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R Brauns, Die in Deutschland nachweisbaren Reste etc. 1

Orig:inal-Mitteilung^en an die Redaktion.

Mitteilungen aus dem Mineralogischen Institut der

Universität Bonn.

SiJ. Die in Deiitsohland nachweisbaren Reste tles un-

veränderten Ritbnrfcer Eisens.

Von R. Brauns in Bonn.

lin Jahre 1802 war bei einem Wegebau an der Albacher .Mühle

bei 15 it bürg i. d. Eitel eine gewaltige Eisenmasse zutage ge-

kommen, deren Natur und Wert als Meteoreisen nicht erkannt

wurde, was erklärlich ist, weil um jene Zeit weite und wissen-

schaftlich angesehene Kreise die Möglichkeit, daü Steine oder

Eiseumassen von dem Himmel auf die Erde fallen könnten, be-

stritten. So batte auch NiKiuEu.xTn
,

der sjiätere Vertreter der

Mineralogie an der Euiversität [5oun (seit 1818), auf seinen Be-

reisungen der Eifel nach seiner eigenen Mitteilung schon früh genug

die Nachricht erhalten, daß au der .\lhacher Mühle hei Bithurg

eine mehrere tausend E’fund schwere Masse von gediegenem und

vollkommen geschmeidigem Eisen von uuhekaunter Herkunft liege,

hatte aber dessen Bedeutung nicht erkannt und hat sich darum

keinmal an die Fundstelle bemüht, um es anzuselien Nachdem
es den Besitzer mehrmals gewechselt hatte (erster Kaufpreis ein

Louisdori, erstand es der Inhaber des Pluwiger Hammers hei Trier

für lül Krontaler (3 Franken für den Zentner, Gewicht 30—33 Ztr.)

in der Hoffnung, durch seine Verarbeitung einen ansehnlichen Ge-

winn zu erzielen. Es wurde auf dem Pluwiger Hammer ein-

geschmolzen (18o7), zwei Tage und zwei Nächte hat das Schmelzen

in .\nspruch genommen; die Flamme sei grün gewesen, wie sie

beim Schmelzen von Kupfer entsteht, und habe einen Schwefel-

geruch verbreitet. Als man die eingesclimolzene Masse schmieden

wollte, sei dieselbe unter dem Hammer wie Sand auseinander ge-

flogen. Danach wurde das Ganze in den Kanal einer ehemaligen

* l!'HL.\nNi berichtet i. J. 1818 (Gilbert s Ann. 30. 242. 1819) über die

Mitteilungen, die er von dem damaligen Obeibeigamtsassessor Nöggerath
über das Bitburger Eisen erhalten hatte aut Grund von Nachrichten, die

das Oberbergamt durch den Landrat Simonis in Bitburg eingezogen hatte

(1817). Hierbei spricht Chladni schon die Vermutung aus, daß diese

Eisenmasse meteorisch sein könne, bevor er von der Untersuchung des

Eisens durch Gibbs Nachricht hatte; hiervon hatte er erst später (Gilbert’s
Ann. 1821. p 342) erfahren.

Centralblatt f. Mineralogie etc. 1920. 1
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Schneidemülile vergraben und Stücke in Vertiefungen des Hofraumes-

des Hammers geworfen, hierunter angeblich ein Stück von 2—3 Ztr.

des nicht geschmolzenen Eisens (Steininger, Gymnasialprogramm

Trier 1835). Die wahre Natur des Eisens wäre niemals richtig

erkannt worden, wenn nicht wißbegierige Männer von dem un-

veränderten Eisen kleine Stückchen abgeschlagen und aufbew'ahrt

hätten.

Zu diesen gehörte der amerikanische Ingenieuroftizier Gibbs,.

der sich um jene Zeit (1805) in Luxemburg aufhielt und eigens

nach Bitburg gekommen war („auf einer mineralogischen Exkursion

durch die französischen^ Ardennen“, daher bei Gibbs später die

Fundortsbezeichnung Ardennen), um die sonderbare Eisenmassfr

anzusehen und sich davon zu holen. Nach seiner Rückkehr nach

Amerika hat er das mitgenommene Stück untersucht und mit aller

Bestimmtheit als Meteoreisen erkannt (1814). Hierdurch veranlaßt,

liat Nöggerath das verscharrte Eisen wieder ausgraben lassen (1824)

und nach Resten des unveränderten Eisens eifrig aber vergeblich

geforscht, während Stücke des umgeschmolzenen Eisens durcli seine

Vermittlung in die Sammlungen gelangt sind. Dies hat aber seine

frühere Beschaffenheit fast völlig verloren und hat nicht den Wert
der nichtgesclimolzenen Stücke.

Ein anderes kleines Stück liat Appellationsgerichtsrat Seippee

in Trier von der Masse abgeschlagen, als sie auf dem Durchweg

von Bitburg zum Pluwiger Hammer in Trier gew'ogen wurde. Von
ihm kam das Stück an den Domdechant Castello und später an

Dr. Schmitz, Kreisphysikus in Hillesheim, der noch ein zw’eites

Stück davon besaß. Von Schmitz kamen diese beiden Stücke an

Prof. Steininger und durch diesen an die Gesellschaft nütz-
lich er F o rs ch u n gen in Trier; aus deren Besitz gelangte später

ein Stück an das Gymnasium in Trier, und zwar das von

Seippee abgeschlagene. Das andere Stück hat Cheadni durch

Prof. .Steininger von der Gesellschaft nützlicher Forschungen er-

halten, nach dessen Tod gelangte es an die Universitätssammlung

in Berlin; ein kleines Stückchen hiervon ist durch Tausch im

Jahre 1840 an das Hofmineralienkabinett in Wien gekommen.

Über weitere von dem unveränderten Eisen abgeschlagene Stücke

ist nichts bekannt geworden. Angeblich haben die Bauern Stücke

von dem Eisen abgesclilagen, solange es bei der Albacher Mühle

lag, über deren Verbleib weiß man nichts; die runde Form des

Eisens hat Gibbs hierauf zurückgeführt.

E. A. WüEFiNG fülirt in seiner Zusammenstellung der Meteoriten

in Sammlungen (1897, p. 33) von der nicht umgeschmolzenen Masse

des Bitburger Eisens an: Berlin (Univers.-Sammlg.) 10 g, Bremen

(Städt. Museum f. Natur- u. Völkerkunde) 15 g, Nkumann (Graz) 1 g.

Bitburg gehörte damals zu Frankreich.
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Tübingen 5.1 g, Wien (Hofninsemn) ti g. Die Aufbewahrung eines

Stückes des niclit nnigesclnnolzenen Eisens ini Trierer Gymnasium

war ihm nach gefälliger Antwort (März li)l‘.>) auf eine Anfrage

von mir unbekannt geblieben. Die in den amerikanischen Samm-
lungen aufbewahrten Reste werden unter den nicht umgeschmolzenen

nicht erwähnt.

Durch Untersuchung des bei Forsbach gefallenen Meteorsteins'

wurde ich veranlaßt, den Resten und der Beschaffenheit des un-

verändert gebliebenen Bitburger Eisens nachzuspüren, soweit solche

in Deutschland nachzuweisen waren. Für leihweise Hergabe der

kostbaren Stückchen bin ich den Herren Geheimrat Eikuiscii in

Berlin, Prof. Niaou in Tübingen und Prof. Sciiauinsi-and in Bremen

zu besonderem Dank verbunden
;

für Nachrichten über den Ver-

bleib des Trierer Stückes habe ich Herrn Studienrat Wansi.kben

zu danken.

1. Über das Stück in Trier hat Pautsch ^ eine kurze Mit-

teilung veröffentlicht.

Er schreibt: ,,Das in der Mineraliensammlung des Gymnasiums

zu Trier noch vorhandene kleine Stück unveränderten Bitburger

Eisens (das wir im Jahre 1840 auf einer bloß in dieser Absicht

unternommenen Seitentour zu sehen Gelegenheit nahmen) wiegt

1 Lot 1 Quentchen und 51 Gran Nürnberger Apotheker-Gewicht“.

Es war damals nicht anpoliert und daher nicht aufgeschlossen.

Wegen Kleinheit und der sehr unebenen Beschaffenheit des Stückes

konnten wir davon keinen Abschnitt für unsere Sammlung erhalten.

Die olivinartige Substanz ist daran dem ungeachtet gut erkennbar;

sie soll nach Herrn Prof. Steeninger leicht schmelzbar sein, und

ans einem Eisensilikat bestehen.“ Hiernach läge kein Olivin vor,

sondern eher „Eisenglas“, wenigstens in der von Steiningeu unter-

suchten Probe.

Aus der späteren Zeit ist mir eine Untersuchung dieses kleinen

Stückchens nicht bekannt geworden. Auf meine Anfrage erhielt ich

von Herrn Studienrat Wansleben in Trier die vorläufige Nachricht,

daß es nicht aufzufinden sei, und am 14. April 1919 die weitere

Nachricht, daß eine nochmalige gründliche Durchsuchung der

mineralogischen Sammlung nach dem Meteoreisen ergebnislos ge-

blieben sei. Ob das kostbare Stückchen an einem Besucher einen

Liebhaber gefunden habe, mag dahingestellt bleiben, es ist zurzeit

als verloren zu buchen.

* Verhandl. d. Naturhist. Ver. d. preuß. Rheinlande u. Westfalens.

76. 129—144. Taf. I, II. 1918.

* Die Meteoriten oder vom Himmel eefallenen Steine und Eisenmassen
im k. k. Hof-Mineralien-Kabinette zu Wien. 1843. p. 97.

® Büchner, Die Meteoriten in Sammlungen (1863), gibt p. 126 das

Gewicht zu etwa 24 g au.

1 *



4 R. Brauns,

2. Das Stück der Berliner Sainmlung- hat zuletzt C. Klein*
kurz beschrieben

:

„Der Kamazit zeigt feine bis mittlere Lamellen, annähernd

nach ooO (110) geordnet. Das Fnlleisen ist mit noch feineren

Erhabenheiten, einander parallel gestellt, bedeckt. Wenig Bandeisen.

Alles dies gilt nur für das unversehrte Stück von 10 g, bei dem
auch die Olivine relativ frisch sind.“

Die Beschreibung ist nicht ganz zutreifend, die Trias ist voll-

ständig und deutlich entwickelt. Die Balken sind sehr fein, ihr

Kamazit ist hellgrau, matt, körnig, anscheinend metabolitisiei't

;

bunte Anlauffarben lassen darauf schließen, daß die Struktur durch

Anlassen oft'engelegt worden ist. Der Taenit, durch seine weiße

Farbe und starken Metallglanz sich scharf abhebeud, umsäumt die

Balken und Felder, und bildet, Kamazit aufs innigste durchwachsend,

mit diesem das Fülleisen der Felder; nur in vereinzelten kleinen

Feldern fehlen die Taenitkämme, die Felder sind aber immer von

diesem allseitig umsäumt. Schreibersit ist in einzelnen Körnchen

am Rande wahrnehmbar, Schwefeleisen konnte ich niclit sehen

;

wegen der Anlauffarben des Kamazits würde es sich kaum abheben.

Olivin, oder allgemeiner Eisensilikat (zur Bestimmung im einzelnen

wäre ein Eingriff nötig, der sich durch die Kleinheit und Kostbar-

keit des Stückcliens wolil verbietet), treten an Menge gegen das

Nickeleisen sehr zurück, sind nur am Rande des Stücks vorhanden

oder vorhanden gewesen, und bilden z. T. einzelne Körner ohne

Kristallflächen, mehr aber eine sehr feinkörnige Masse mit Körnchen

von Nickeleisen und anscheinend auch Schwefeleisen; über ihre

Zusammensetzung (Eisenglas z. T. ?) könnte nur ein Dünnsclilift’

-\uskunft geben. Nach dem Vorherrschen des Eisens* wäre dies

Stück Bitburg etwa mit Copiapo zu vergleiclien, dessen Eisen aber

andere Beschaffenheit hat. Das Äußere des Stücks ist zackig-

hakig und recht frisch; Silikate sind auch da nur wenig wahr-

nehmbar. Die Größe der angeschlilfenen Fläche ist 15/11 mm,
das Gewicht des Stücks 10,35 g.

Das nach Wien gekommene, von dem Berliner abgetrennte

‘ Studien über Meteoriten etc. Abhandl. d. Kgl. l’reuß. .\kad. d.

Wiss. v. J. 1906. Berlin 1906. p. 105. Auf die Besclireibung des Wiener

Stückchens durch Brkzina und Cohkn nimmt Klein nicht Bezug, auch

nicht auf die Angaben von G. Rose; nach diesem gleicht das Eisen von

Bitburg dem von Steinbach und Rittersgrün, jedoch seien die Wipman-
sTÄTTEN’sclien Figuren noch feiner; beide stellt er zu Pallasit (Abhandl.

d. Akad. d. Wiss. Berlin 1863).

’ Der Besitzer des l’luwiger Hammers batte Nöuoerath mitgeteilt,

die Eisenmasse sei iiu Innern ganz kompakt, ohne irgend eine sichtbare

Beimischung fremdartiger Teile gewesen (Scuweiggeu’s .lournal. 43. p. 5.

1825). CiiLAPNi stellt das Eisen zu den derben, nicht zu den ästigen mit

Olivin in den Zwischenräumen (ebenda. 46. p. 394).
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Stiickclien liahen Hkkzina und (’oiikn in dem Tat'elweik „Die

Struktur und Zusanmiensetzung: der Metcoreisen" in Lieferung I

als 1 a beschrieben und auf Taf. VI in Kig. 3 u. 4 abgebildet ( 1 88(5)

;

es heißt darüber; „Dieses Stück zeigt alle Teile der Trias: Kamazit

weitaus überwiegend: Taenit stark entwickelt; I’lessit schwach;

Felder fast ganz mit Kümmen erfüllt. Troilit und Schreibersit

sind nicht unbedeutend vertreten, jedoch in kleinen Körnern, der

sehr feinen Struktur des Lianzen ents|irechend (Lamellenbreite des

Kamazit 0,il mm).'“ Das Eisen wird von den übrigen Fallasiten

abgetrennt und in eine besondere Gru|ijie, die Albacher Gruppe
gebracht. Über Eisensilikate wird nichts Besonderes gesagt, nach

der Abbildung 4 treten sie ebenfalls zurück und betinden sich rings

am Rande. Früher (1885, Die Meteoritensammlung des k. k. min.

llofkabinetts p. 5(5) hatte BuEztNA Olivine zu ‘2— 3 mm Durch-

messer genannt.

Ans der Beschreibung ist zu ersehen, daß das Wiener dem
Berliner Stück gleich ist, wie nicht anders zu erwarten, da es ein

Teil von diesem ist.

3. Das Bitburger Eisen der Tübinger Sammlung ist von

dem Berliner recht verschieden. Die angeätzte 12/12 mm große

Fläche zeigt noch Schnittspuren und ist nicht mtdir blank. Ein

gestrecktes Loch nahe der Glitte, dessen Grund braun oxydiert ist,

mag von ausgesprungenem Olivin herrühren. An der einen Ecke,

von den Schnittspuren ausgehend, ist die Obertläche, etwa i der

ganzen umfassend, oxydiert und läßt von dem inneren Ban nichts

wahrnehmen. Körniges Silikat, anscheinend Olivin, ist an einer

Stelle des Randes und auch sonst an der ziemlich stark oxydierten

Außenfläche vorhanden.

Von dem Berliner Stück unterscheidet sich dieses dadurch,

daß nur Balken- und Fülleisen vorhanden ist, von Taenit konnte

ich auch durch eine Lui»e mit Kifacher Vergrößerung nichts wahr-
iiehmen. Die Balken sind noch schmäler, höchstens halb so breit

und sehr kurz, hellgrau, glänzend, das Fülleisen ist dunkelgrau,

matt. Nach dem einen Rande hin verschwimmen die Umrisse der

Balken, anscheinend weniger durch mangelhafte Ätzung als durch

Metabolitisierung. Für das bloße Auge erscheint die angeätzte

Fläche matt schimmernd, unter der Lupe flimmerig durch die ge-

ringe Länge und Dicke der einzelnen Balken. ()b kleine, dunkle,

matte Punkte von Schwefeleisen gebildet werden, konnte nicht

entschieden werden.

Das Tübinger Stück ist noch dadurch besonders wertvoll, daß
es von dem stammt, das Gibbs abgeschlagen hatte. Dies wird
durch die beiliegende von Shepard geschriebene * Etikette bezeugt

:

* Dessen Handschrift habe ich auch nach einem von Shepard an
G. VOM Rath geschriebenen Brief sichergestellt.
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„Bitburg, Lower Khine, Prussia. Tliis specimen came from tlie

original and unlieated fragment in the Gmns’ cabiiiet of New Haven.

C. U. Shepard.“ Nach dem von Quenstedt im August 1871 ver-

öttentlichten \'erzeiclmis der Meteoriten der Tübinger Universitilts-

sammlung stammt es aus der Sammlung des Freiherrn v. Reichen-

bach
;
Quensteot führt es hierin als feinbalkigen Pallasit auf und

gibt das Gewicht zu 2,5 g au; das gleiche Gewicht habe ich fest-

gestellt.

Mit diesem Tübinger Stück ist nun das andere des Wiener

Hofinuseums gleich, das Brezina und Cohen als 1 b in Fig. 5 und (i

abgebildet haben. Nach der beigegebenen Beschreibung sind auch

in diesem nur zweierlei Eisen unterscheidbar, iiänilich dunkles Füll-

eisen und helles Balkeneisen. Die Orientierung wechselt, so daß

fünf selbständige Eisenpartien jede mit vier oktaedrischen Lamellmi-

systemeii unterscheidbar sind. Auch hier erkennt man aus den

Abbildungen und den beigefügten Vergrößerungen, daß die Struktur

in diesem Stück noch feiner ist als in dem Berliner und Wien 1 a.

Im Text wird gesagt, die Herkunft des Stückes 1 b sei nicht voll-

kommen sicher; die Sammlung des Oberst Ginns sei später in den

Besitz des Yale College gekommen, wo sich Jedoch kein Eisen

vorfiude mit der Bezeichnung Bitburg oder .Ardennen (wie Ginns

Bitburg aufführt), dagegen ein 500 g schweres Eisen mit dem
Fundort Auvergne; von diesem stamme No. Ib des Wiener Museums
im Gewicht von 2 gC Es sei demnach zwar sehr wahrscheinlich,

aber doch nicht ganz sicher, daß das vorliegende Stück zu .Al-

bacher Mühle gehöre. Ob die Verschiedenheit der beiden Stücke 1 a

und 1 b auf weitgehenden Schwankungen in der Struktur jenes

großen Eisens beruhe, oder ob No. 1 b etwa doch nicht mit .Albacher

Mühle identisch sei, werde sich wohl erst nach Untersuchung der

Stücke in Berlin und New Haven endgültig entscheiden lassen.

Die dem Tübinger Stück beiliegende Originaletikette von der

Hand Shepard’s läßt keinen Zweifel darüber, daß dieses von Bit-

burg stammt und durch Ginns nach New Haven gekommen war.

Die gleiche Struktur mit Wien No. 1 b beseitigt auch für dieses

Jeden Zweifel an der gleichen Herkunlt. Somit ergibt sich,

daß das Bitburger Eisen tatsächlich große Schwan-
kungen in seinem inneren Bau auf weist, derartig, daß

' Dies gibt auch schon 1’aiitsch (1. c. p. 98) an. Nach seiner Angabe

ist das Stück durch den Kurator am A’ale College zu New Haven im Staate

Connecticut, Herrn Prof Sillimann, in Tausch nach Wien gekommen; das

von GiBiis abgeschlagene Stück sei mit dessen Mineraliensammlung in das

Museum des Yale College in New Haven gekommen. — riuigcns nennt

SiiKPAiU) iin Katalog seiner Sammlung v. J. 1872 den Fundort richtig:

.Bitburg, Niederrhein, Prussia“ und stellt es (18G7') mit Santa Ho.sa

(Coahuila), Braunau, Tucuman u. a. in eine Klasse: „Microgrammic. Lines

verr.v sumlles.“
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•«lie beiden kleinen in Herlin und Tübiiiffeii vorhandenen Stücke wie

zwei verschiedene Eisen erscheinen können Gemeinsam aber

haben sie den feinen oktaedrischen Bau und das mir spärliche

Vorhandensein von Olivin oder andern Eisensilikaten
;

daß ihre

A'orschiedenheit durch Metabolitisieriins: allein bewirkt sei, ist nicht

anznnehmen, weil hierdurch die Umrisse der Balken verwischt

werden, diese aber doch noch ziemlich scharf sind
;

dabei fehlt

Metabolit an ihnen nicht, wie ich erwähnt habe.

4. Für das Eisen in dem Städtischen Museum in Bremen
habe ich mich bemüht, zunächst seine Herkunft festzustellen. Nach
Mitteilung: von Herrn Prof. I)r. Sciialinslam) (vom !•. .Tuli Ihlit)

führte es in der Sammlung: den Fundort „Bisport'' vielleicht in

Anklaug an den bekannten Weinort an der Mosel, ein Fallort

Bisport ist nicht bekannt. Nach sorgfältiger Durchsicht und Wägung
der gesamten Meteoritensammlung und genauer Vergleichung der

einzelnen Stücke mit den Angaben Prof. Häukk’s in Band 8 der

Abhandlungen des naturw. Vereins zu Bremen (188-1 ) habe es sich

lierausgestellt, daß dieses Stück zweifellos zu Bitburg gehöre, so

daß die Bezeichnung „Bisitort“" auf einen Schreibfehler zurück-

zuführen sei. Das Stück sei seinerzeit von Prof. Wöhi.ek an den

Apotheker und Mineralogen Kindt geschenkt worden und aus dessen

Hand später (lS7‘d) in die Bremer Sammlung gelangt. Hauke
sagt darüber^: „Unser Bruchstück wiegt 1 g und stammt nach
seinem Äußern von dem so seltenen ursprünglichen und unveränderten

Eisen, da es noch kristallische Struktur zeigt. Dasselbe ist mit

einer schwarzen oder rostbraunen Rinde überzogen, die dünnere
Streifen sowie stärkere Leisten in paralleler Anlagerung erkennen
läßt. Die Etikette ist von Wöhi.eu’s Hand.“

Wöm.Ei! führt in dem von ihm herausgegebenen Verzeichnis

der Meteoriten der Universitäts-Sammlung zu Göttingen (Januar

1874), mit der bekanntlich die seinige vereinigt war, von Bitburg
2 Stück „geschmiedete“ Eisen an, das Hauptstück mit 3Ü1 g, das

<Tewicht des kleineren wird nicht angegeben. C. Klein zählt in

dem 5 Jahre später (Januar 1879) veröffentlichten Verzeichnis der

gleichen Jleteoritensammlung von Bitburg nur noch das Hauptstück
mit 361 g als „geschmolzen“ auf, ein zweites wird nicht erwähnt.
Während dieser Zeit müßte das kleinere Stück also von Wöhleh
an seinen Freund Kindt abgegeben sein. Herr Kollege Mügoe

* Wie CuLADNi (Feuermeteore, p 354. 1819 u. Gilbert’s Ann. 60.

p. 243. 1819) berichtet, habe der französische Ingenieur (i. e. Gibbs), von
Landrat Simonis begleitet, mehrere Stücke mit dem Hammer abgeschlageM
und mitgenommen. Dann könnten auch die Stücke des in Amerika vor-
handenen Bitburger Eisens untereinander in der Struktur verschieden sein.

Eine Prüfung dieser Stücke an möglichst großen Schnittflächen wäre sehr
«rwünscht, mir ist keine solche bekannt geworden.

* Abhandl., herausg. v. naturw. Vereine zu Bremen. 8. 1889. p. 520.
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liat mir auf Anfrage mitgeteilt, daß über den Verbleib de.s kleineren

Stücks aus den Akten nichts zu ersehen sei.

Das mir von Herrn Prof. ScH.iuiNSL.vxi) zur Untersuchung'

anvertrante Stück wog 11,8 g', war nicht aufgeschlossen, ober-

flächlich ox^^diert, sah aber nicht wie umgeschmolzenes Bitburger

Eisen aus. Mit seiner Erlaubnis habe ich es an einer Seite an-

geschliften und geätzt; hierbei ist ein kleines Korn der Außenseite

heiausgebroclien
;

das Stück wiegt danach noch 10.9 g, die ge-

ätzte Fläche mißt 17/10 mm. So viel ist sofort mit Sicherheit

festzustellen, daß es kein geschmolzenes Eisen ist, und die Frage
drängt sich auf: Sollte Wöhleh, der ausgezeichnete .Meteoriten-

kenner, ein ungeschmolzenes Stück des Bitburger Eisens für „ge-

schmiedet“ angesehen und gerade dieses Stück verschenkt haben?
Das Eisen ist ein körniges Eisen, das größte angeschnittene

Korn mißt 4^ mm an der dicksten Stelle. Jedes Xickeleisenkorn

ist nach dem Ätzen grau, matt, von feinen unregelmäßigen Rissen

durchsetzt; .\tzlinien, die vielleicht als NEi;M.\NN’sche i.inien an-

gesprochen werden könnten, sind äußerst fein und verschleiert.

Dazu tritt hochglänzender weißer Schreibersit (oder Cohenit) in

einem 8 : 6 mm großen Kristall, von kleinen Eisenkörnern unter-

brochen
;

auch am Rande ist ein langer Streifen von Schreibersit

vorhanden. Zwischen den &inzelnen Nickeleisenkörnern verlaufen

Furchen, in denen die Substanz o.xydiert ist, dazwischen schmale,

stark metallglänzende Streifen, von denen man nicht entscheiden

kann, ob sie von Schreibersit oder Taenit gebildet werden
;
auch

ist nicht sicher zu erkennen, ob sich in den PAirchen außer oxy-

diertem PMsen auch Körnchen von verwitterten Eisensilikaten be-

ttnden. An der Außenfläche hebt sich Schreibersit durch bronze-

gelbe bis tombakbraune F'arbe und Metallglanz von dem braunen,

matten, oxydierten Eisen deutlich ab; Olivin konnte ich nicht

uachweisen.

Es erhebt sich nun die Frage : 0 ehört das Eisen der Bremer
Sammlung auch zu Bitburg? Bei der großen Verschiedenheit, die

das Bitburger Plisen aufweist, bei den Änderungen, die es in der

Brandzone erlitten hat, wäre die Möglichkeit nicht von der Hand
zu weisen. Plinc weitere Bestätigung, die sich nur durch Ph-iifung

der in Amerika beündlichen Stücke jenes Eisens erbringen ließe,

wäre notwendig. Pline andere P'rage wäre, ob etwa eine Ver-

wechslung und irrtümliche Bestimmung vorliegen könnte. Nach
der Oröße der Schreibersit(Cohenit-)kristalle und der Beschaffenheit

‘ Die Differenz gegen die Angabe von IlÄrKE könnte sich daraus

erklären, daß von dem rissigen Püsen Körner abgcsiirungen sind. IJbrigens

dürften die Wägungen ungenau gewesen sein
;
das Stückchen .\rva (Magura)

der Bremer Sammlung, das Häpke aufzählt, wiegt nicht 8 g, wie er an-

gibt, sondern ü,2 g, dabei ist die Identität zweifellos.
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des Nickeleisens könnte am ersten an eine Verweclisliing mit

^lagnra gedaclit weiden. Nach dem Verzeichnis von H.u'kk be-

sitzt die Bremer Sammlung 2 Stückchen Magma (unter .Arva anl-

geführt); auch diese habe ich mir zuschicken lassen, die Beschreibung

Hai'kk's paßt auf sie genau bis auf die Angabe des Ifewichtes für

das größere (siehe oben p. s, Fußnote), eine Verwechslung mit

einem von diesen liegt sicher nicht vor; ilie Verwechslung müßte

schon früher an anderer Stelle stattgefunden haben.

txegen die Zugehörigkeit zu Bitburg .sinicht der rmstand,

daß nichts darüber bekannt ist, daß noch weitere Stücke, als

vorher angegeben, von dem unveränderten Kisen abgeschlagen

worden seien '. Wenn aber ein unverändertes Stück des Bitburger

Kisens an Wöhi.kk gekommen wäre, würde er seine Natur erkannt

und es nicht verschenkt haben. So wird man gut tun, das Eisen

der Bremer Sammlung so lange nicht als zu Bitburg gehörend an-

zuführen, bis nicht ein sicherer Nachweis dafür erbracht worden ist.

Somit sind in Deutschland nur zwei Stücke des unveränderten

Bitburger Eisens, der größten europäischen Eisenmasse meteorischen

rrsprungs", nachweisbar, das 10,3;') g schwere Stück der Berliner

und das 2,5 g schwere Stück der Tübinger Sammlung, beide in

ihrer Beschatfenheit sehr bemerkenswert verschieden.

Bonn, im Oktober 191!).

Über Neogen
am Golfe von Orfana im südöstlichen Mazedonien.

Von P. Oppenheim in Berlin-Licliterfeldc.

Mit 1 Kartenskizze.

Herr Prof. l)r. 0. H. Eri)manx.sdörkfkk in Hannover sandte

mir in letzter Zeit bei zwei Gelegenheiten Neogen-Fossilien zur

Bestimmung zu, welche er bei seinen Aufnahmen als Kriegsgeologe

im südöstlichen Mazedonien in der Umrahmung des Golfes von
Orfana zu sammelu Gelegenheit hatte. Die erste Sendung, welche
Ende November 1917 in meine Hände gelangte, bestand ans recht

gut erhaltenen, kleineren bis mittelgroßen Fossilien, welche an-

' Nach einem Bericht von Steixisger (Gymnasialprogramm, Trier

1835) sind bei einer durch die Gesellschaft nützlicher Forschungen ver-

anlaßten Nachgrabung i. J. 1833 im Bezirk des Pluwiger Hammers noch
drei Stück (das größte Ij Pfd. schwer) gefunden worden, die wohl im
Feuer gelegen hatten, von diesem aber keine Veränderung erlitten haben.

Wo sind diese geblieben? Fortgeworfen? weil Steixinger das Eisen für

ein Kunstprodukt hielt? Auf eine Anfrage in Trier habe ich die Mitteilung
erhalten, daß davon nichts aufzufinden sei.
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scheinend einem sandigen Tegel entnommen waren. Der genaue

Fiindpunkt wurde damals aus militärischen Gründen geheim ge-

halten und von Herrn Erumaknsdöufkku nur hinzugefiigt, dall

diese Fossilien aus dem Gebiete zwischen Strumamiindung und

Kap Deutheros stammten und bisher das einzige wären, was er an

organischen Resten in der ganzen Gegend aufgefunden habe. Ich

habe das Vorhandensein dieses jüngeren Tertiärs in meinem unlängst

erschienenen Aufsatze über das Neogen in Kleinasien, angesichts

des mir auferlegten Schweigens, nur kurz erwähnen können k

Nachdem die militärischen Gründe
,

welche das damalige

Schweigen veranlaßten. nun leider gänzlich in Wegfall gekommen
sind, hat Herr Eudm.annsdöri'feh mir weitere Einzelheiten über

dieses Vorkommen gegeben und mir mitgeteilt
,

daß die untei -

suchten Fossilien von Bob len stammen, einem Orte, welcher nach

der beigegebenen Kartenskizze sich in der Luftlinie etwa 10 km
nördlich von Kap Deutheros befindet. Herr Eri)m.\xksi)örffkr

schreibt mir über das Vorkommen folgendes: „Westlich des Ortes

Bohlen verläuft ein Bach erst in NO— SW-Richtung, dann biegt

er langsam in 0—W-Richtung um. .\m linken Hang dieser üm-
hiegungsstellc beobaclitet man folgendes Profil:

Zn unterst 2 ni dnnkelgraue, tonig bituminöse Sande mit verkohlten

Pflanzenresten und der nntersuchtcn Fauna.

Darüber 2 m hellbraune tonige Kalksande.

Nach oben wird dai Profil durch sehr mächtige Konglomerate und

Kiese abgeschlo.ssen.“

‘ Zeitschr. d. deutsch geol. Ges. 1918. p. 162.
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Weitere Tertiärfossilien erhielt ich Ausgang Dezember 1918.

Diese sehen schon auf den ersten Dlick ganz anders ans. Es sind

große Anstern und Pectiniden, die in einem harten Gestein stecken

und teilweise stark abgerollt sind. Herr Ekdmannsdoki'keu schrieb

mir, daß er „in der Gegend der Strninamiindnng an zwei Stellen

bei Provista und Deileballi jirachtvolle Transgressions-Konglomerate

gefunden habe, z. T. in 270 m Höhe über dem jetzigen .Meeres-

spiegel, in denen massenhaft .Austern und Pectiniden sind. Einiges

davon habe er mitgebracht.“ Das Protil von Dedeballi beschreibt

er folgendermaßen: „Gleich oberhalb des Ortes legt sich in 270 m
Meereshöhe auf die kristallinen Kalke des Praar-Dagh (östlich vom
Siidende des Tachinossees) eine prachtvolle tischebene Abrasions-

tläche mit zahlreichen Hohrmnschel-Löchern besetzt. Darüber liegen

erst grobe, lockere, (inarzführende Kalksande und -kiese, die nach

obenhin rasch in grobe Marmorschotter und -breccien übergehen.

Einzelne Marmorrollstückc erreichen i cbm Größe. In den grob-

kiesigen Schichten stecken die Fossilien.“ Ebenso schreibt er über

den zweiten Fnndpnnkt Provista: „Südlich des Ortes verlaufen drei

auffällige genau 0—W gerichtete Täler. In dem mittleren sind,

in der Nähe eines starken Lanfbrniinens, in mehreren Wasserrissen

erschlossen über 15 m mächtige grobe Sande und Kiese, deren

Zusammensetzung sie als ein .Aufarbeitungsprodukt der benachbarten

Gneise und Schiefer der Kara Bairs erkennen läßt. In diesen

Schichten stecken massenhafte, z. T. zu Konglomeratbänken ver-

kittete Austern- und Pectenbänke. Darüber liegen gi’aue Mergel

und Kalktuft’e, die wahrscheinlich beide Süßwasserbildungen sind.“

Ich will nunmehr zuerst eine Liste der von mir bestimmten

Fossilreste geben.

1. Fossilien von Boblen:

Pccfeti scabrellus Lk.

Area dihivii Buocc.

Luriiia cf. boralis Lk.

Gadila f/adus Mont.

Xatica miUepunctata Lk.

Ti(rrifella suhangidata Buocc.

Xassa !>emistriata Buocc. var.

i>. Bellardi

IHemotoma mouilc Buocc.
— dimidiata Buocc.
— sp.

Comts autediUwianus Buuo.

AA’enn man diese Formen ganz vorurteilslos, d. h. ohne Kück-
sicht auf unsere bisherigen Kenntnisse über das gegenseitige A"er-

hältnis von Land und Meer in dem in Frage kommenden Erdstriche

und ohne Berücksichtigung der weiteren von Eudmanxsookiteu
gemachten, so glücklichen Funde durchsieht, so gelangt man zu

folgenden Ergebnissen :

1 . Diese Fauna ist angesichts der zahlreichen, heute aus-

gestorbenen Elemente, welche sie enthält, keinesfalls quaternär

oder gar rezent. Es scheint überflüssig, auf diesen Punkt weiter

einzugehen.
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2. Die Fauna ersclieint sowohl in ilirer ganzen Zusanimen-

setznng, als in ihren einzelnen Arten (z. D. ^rcrt diluvu und Kassa

semislriafa) zu jugendlicli, um noch zuin Miocän gerechnet werden

zu können, von dessen bezeichnenderen Formen sie nichts enthält.

3. Die Fauna muß daher, wenn man sie ganz für sich be-

trachtet, als Pliocän hezeiclinet werden, sie erinnert durchaus

an diejenige der bezeichnendsten Pliocänabsätze Italiens und des

Rliönetales.

2 . Fossilien von P r o v i s t a und D e d e b a 1 1 i.

Die von Provista und Dedeballi vorliegenden Formen sind die

folgenden ;

Ost) ca f)'ondosa Maucei. de Sekke.s var. candata v. Münst. *

Die teilweise ziemlich großen und sehr dickschaligen Stücke

von Provista zeigen die schwanzartige Verlängerung des Hinter-

randes, zumal auch der rechten (Deckel)klai)pe sehr deutlich.

Auch die in der Wirbelregion breit festgewachsene, mit wenigen

Kadialrippen verzierte Unterklappe stimmt überein.

Die Art ist gleichmäßig verbreitet im Jliocän und im Pliocän.

Es dürfte kaum möglich sein, die von Sacco hier unterschiedenen

Varietäten durchgreifend voneinander zu trennen.

Ostrc a d i;/ ital i n a Dun.

Vgl. M. Hoernes, Fossile Mollusken des Wiener Beckens. II. p. 447. Taf. 73

Fig. 1—9.

Neben mehreren Doppelklajjpen von Provista, die zu einem

Klumpen vereinigt sind, liegen einzelne Deckel von Dedeballi
vor. Die an Formen der 0. l(i))irllosa Lk. erinnernde Unterklappe

trägt breite, sehr entfernt stellende, ziemlich Hache Padialrippen

in verhältnismäßig geringer Zahl. Die Anwachsringe der Deckel

springen stark hervor; das Bild, welches sie darbieten,

erinnert an Fig. 2 bei M. Hukhnes a. a. 0.

Ost)' ca cf. c)'assicostata Sow.

Vgl. M. Hoernes, a. a. 0. Taf. 69 Fig. 4 a— 4 b.

Ein von Dedeballi vorliegendes Schloßbruchstiick einer großen

dickschaligen Auster von ausgesprochen lamellöser Struktur. Leider

ist die Oberfläche nicht erhalten und dadurch die Frage der Be-

rippung nicht festzustellen.

’ Vgl. Sacco, I Mollnscbi dei terreni terziari del Piemonte. 23.

1897. p. 18. Taf. 111 Fig. 40—44 (var. caiidala)', — Ebendort Taf. III

Fig. 4.0— 46 (var. do'tocaudntii) u. Fig. 47—49 (var. pcrcaudata).
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Pecfcn (kIkiicus iiw.

Vgl. M. lloKKSKs, Fossile Mollusken des Wiener Beckens. II. p. 401. Taf. tiO

Fig. 7— !).

OErkRKT et F IIom.vn, Monogr. des Pectinides neogenes ile rEurope et des

regions voisines. Mein, de la Soc. gcol. de France. Paleont. *2(5

1902. Paris, p. 49. Tat. VI Fig. 5—(ia. Taf. VII Fig. 1— 1 a.

Neben mehreren Fragmenten und einer vollständigen Deckel-

klappe liegt auch der vordere Abschnitt einer rechten Schale vor.

Diese entspricht in den erhabenen, ziemlich abgerundeten, dnrcb

fast lineare Zwischenrännie getrennten Kippen restlos der ost-

europäischen Type. .\nch die Deckelklappe zeigt in der Zahl und

V'erteilnng der Kippen wie in der Konkavität in der Wirbelregion

durchaus die für diese typischen Verhältnisse. Allerdings läljt sich

die bei atlmuus sonst gewöhnlich sehr dentliclie Nebenrippe,

welche dort in dem intercostalen Zwischenraum verläuft, hier nicht

mit wünschenswerter Deutlichkeit erkennen. Vielleicht ist dies die

.Schuld der ungünstigen FAhaltnng, dei’ .\brollnng, welche die Stücke

fast durchgehend erlitten haben. .Allerdings spricht gegen diese

.Annahme, daß auch an dem einen, oberliächlich ziemlich frischen

Fragment die X'ebenrippe nicht erkannt werden kann.

Dieses Fehlen der Nebenrijipe würde an den sonst ziemlich

ähnlichen, im wesentlichen pliocänen /’. briirdicttt', Lk. denken lassen,

den ich in Originale.vemplaren ans Alillas bei' I’erpignan in früheren

Zeiten von Herrn DKrkuET selbst erbalten habe. Hei dieser Form
treten aber auf beiden Klappen die Kippen weniger hervor und

sind mehr auseinandergerückt, so daß ich doch mehr an der He-

stimmung unserer Type als P. adtdicus Eiciiw. festhalten möchte.

Pect CH Lc ifth ajn H HS P.^urscn.

Vgl. M. Hokrnes, Fossile Mollusken des AViener Beckens. II. p. 40G. Fig. 6—8.

DEPkRET et Kom.vx, a. a. 0. Mein, de la Soc. geol. de France. Paleont. 18

2. 1910. p. 12.5. Taf. XIII Fig. 4—4a.

Zwei Deckelklappen, beide südlich von Provista gesammelt,
die eine vollständig, die andere fragmentär. Ich sehe hier nichts,

was gegen die A’ereiuigung mit dieser sehr charakteristischen, durch

die große Zahl ihrer schwach emporgewölbteu Rippen gut gekenn-
zeichneten Art sprechen könnte.

Die T}'pe findet sich im wesentlichen im Leythakalke von
Österreich und geht nach Ungarn hinein, von wo sie DEPkKEr und
Rom.vx aus Rakos bei Budapest angebeu, während sie mir selbst

aus der gleichen Gegend von Bia bei Ofen aus eigenen .Auf-

sammlnngen vom Jahre 1891 vorliegt. Sie findet sich häufig, so

auch in Bia, mit P. adiinciis Eichw. vergesellschaftet. —
Für die Bestimmung des Alters dieser Fauna von Provista

und Dedeballi sind die im Mioeän und Plioeän gleichmäßig ver-

breiteten Austern bedeutungslos. Um so deutlichere Antwort
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geben dafür die Pectinideii, .welche beredt für die Zugehörigkeit

der Formation zur zweiten Mediterran s tu fe, zur Leytlia-
kalkf 0 rni a t io n ,

dem Vindobonien der Franzosen, sprechen.

Im Pliocän gibt es kaum Formen, weiche für den Vergleich

näher in Betracht kommen. Daß der übrigens schon im Miocän

einsetzende P. benedictus Lk. sich nicht restlos mit der Type von

Provista vereinigen läßt, wurde oben zu zeigen versucht.

Die Anwesenheit von Miocän in diesen Regionen ist übrigens

seit einiger Zeit bekannt. Exülish ' hat am Golfe von Saros bei

Eregli Sande und sandige Kalke nachgewiesen, welche dort fast

im Meeresniveau auftreten und neben Ostrva lamellosa 0. virleti,

Fecten uduncus und Area diluvii enthalten sollen. Ebenso hat

er bei Myriophyto auf der Nordküste der Dardanellen über Kon-

glomeraten und Sanden eine Bank mit Osfrea crassissima nach-

gewiesen Die hier bekanntgegebenen Vorkommnisse am Golfe

von Orfana verbinden diese Punkte mit den durch Gorcei.v und

Hilbek studierten mioeäuen Ablagerungen von Thessalien und sind

Etappen auf dem Wege, welche das alte mioeäne Mittelmeer einst

zurücklegte, um von der Adria bis zur Krim zu gelangen.

Es bleibt nach wie vor zweifelhaft, ob die Vorkommnisse an

der Westküste der Troas, welche dort bei Savaklü anscheinend

in horizontal gelagerten Kalken und Sandsteinen neben Ostrea

lamellosa IjK. und 0. andala Lk. Fecten benedictus Lk.einschließen''**,

dieser miocän en Formation angehören oder jünger, d. h.

pliocän sind. Zur restlosen Entscheidung dieser Frage, welche

ich erst vor kurzem gestreift habe"*, ist eine Neudurchsicht des

alten oder eine Aufsammlung neuen Materials notwendig; ihre

Lösung steht im Zusammenhang mit der endgültigen Entscheidung

des Alters der im ersten Teile dieser Mitteilung näher be-

handelten Sande von Boblen , welche ich auf Grund der mir

aus ihnen vorliegenden faunistischen Reste für pliocän halten

zu müssen geglaubt habe, wenngleich ich gern zugebe, daß eine

Auffassung dieser Schichten als miocän und als wesentlich
altersgleich mit den Kalkkonglomeraten von Provista und

Dedeballi das Problem wesentlich zu vereinfachen geeignet wäre.

Herr Erdmannsdöuffeu erklärte mir, jedenfalls bisher keine Be-

obachtungen gemacht zu haben, welche das gegenseitige Verhältnis

beider Formationen aufzuklären imstande seien.

* Vgl. Thomas English, Eocene and later formations arounding

the Dardanelles. Quart. Joiirn. of the geol. Soc. (JO. 1904. p. 243—295.

’ Vgl. E. Haüg, Traitö de Geologie. II, 2. p. 1677.

“ Vgl. P. DB TscimiATCHKFF, Asic mineure. Gfeologie. III. p. 6 und

P. Fischkr. Ibid. IV. Paleont. p. 268.
* Vgl. Das Neogen in Kleinasien. Zeitschr. d. deutsch, geol. Ges.

1918. p. 161.
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Berichtigung früherer Angaben über den Winkel der

Strahlenachsen des Amyrolins.

Von H. Rose in (iöttingen.

Mit 1 TexlH^Mir.

In meiner Untersuclinng über die kristallograpliischen und

optisclien Eigenschaften des Amyrolins * war der Winkel der

Strahlenachseu 2S beredinet aus der bei F. Pockkl.s " angegebenen

lleziehung zwischen dem Winkel der optischen Achsen 2 V und

den Brechungsquotienten y.

sin .S = sin \

.

r

Sie gilt für einen Kristall vom positiven Charakter der Doppel-

brechung. Da nun das Amyrolin negativen Charakter besitzt, so

muß der Winkel S ermittelt werden aus der Gleichung:

i
cos h = cos \ .

y

Es ergeben sich daun Werte von 2 S, die größer sind als die von

2V, so daß die beiden Strahlenachsen nicht innerhalb, sondern

außerhalb des von den beiden optischen Achsen eingeschlossenen

Winkels liegen. An Stelle der in der Tabelle 3 p. 13 1. c. in der

Spalte 2 S aiifgeführten Werte treten die folgenden

:

4 in Hfl 2S
690‘7 82® 5.6'

623.9 83 13,4

589,3 83 41,8

579,1 83 52,6

546,0 84 39,2

491,6 86 29,8

435.9 89 43,6

404,7 93 14,4

Die Kurve, welche die Abhängigkeit der Werte 2 S von der

Wellenlänge in Fig. 4 p. 11 1. c. darstellt, erhält die Gestalt der

umstehenden Figur.

Die auf p. 9 1. c. Fig. 3 dargestellten Schnittkurven der Index-,

Normalen- und Strahlenfläche mit der Ebene (010) enthalten die

Strahlenachsen in der für einen negativ zweiachsigen Kristall

zutreffenden Lage außerhalb des Winkels der optischen Achsen.
Der Winkel, den die Strahlenachsen in der für X = 435,9 ufi

gezeichneten Figur einschließeu, beträgt 89,5° und stimmt daher
gut mit dem oben berechneten von 89° 43,6' überein.

* H. Rose, N. Jahrb. f. Min. etc. 1918. p. 1— 18.
’ F. PocKELS, Lehrb. d. Kristalloptik, p. 42 u. 71. Leipzig 1906
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Der Widersprach zwischen dem p. 9 1. c. angegebenen Winkel S
und seiner richtigen Darstellung in der Fig. 3 p. 9 1. c. ist mir

deshalb bei der Zusammenstellung nnd Auswertung der vor dem

Kriege angestellten Messungen während eines kurz bemessenen

Urlaubs nicht aufge fallen, weil mir am Urlanbsorte die ebenfalls

schon vor dem Kriege angvfertigte Zeichnung nicht vorlag

Güttingen, Mineralogisches Institut, lä. XI. 1919.

Ein CUfdodns-Yunöi im mitteldeutschen Devon.

Von E. Hennig in Tübingen.

Mit I Trxtüsur.

Aus dem Devon von Hof in Bayern, und zwar vom
Teufelsberg unmittelbar nordwestlich vor der Stadt, übermittelte

mir Herr Dr. Sciii.NDEwoi.r-Marburg freundliclierweise einen kleinen

Haitisclizahn zur Bestimmung. Nach der Präparation, die ich

Herrn Dr. Okkti.e verdanke, zeigte sich eine im Verhältnis sehr

lange Mittelspitze, .jederseits drei kleinere symmetrisch gestellte,

von denen die innersten ganz winzig nnd fast nur noch im .Abdruck

erkennbar sind, während die .Aullenspitzen ilire nächsten Nachbarn

ein wenig überragen. So ist die Gattung ('hidodu^ dentlicli genug

gekennzeichnet. Dem \’orkommen dieses Elasmobrancliiers an ge-

nannter Stelle wohnt nun einiges Interesse inne.

Der Schwerpunkt der Gattung liegt ja ganz und gar im ('arbon.

Neben acht carbonischen .Arten beschrieb .Auassiz“' ISll unter den

‘ An Stelle der Worie; „also schon eine schwache“ auf p 10 1. c. in

der b. Zeile von oben ist zu setzen: „noch keine“.

® .Aoassiz, Püiss. fossiles. N’euchätel 1833—43. 3. p. 19(5— 2tK). Taf 22 b.
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( >ldrcd-Fisclieii ‘ auch eine Fonn, ( fmloilun ^iniijlrx A<i., aus dem
I’etei'sburf^er Devon. Wewaltif? scliwoll die Zahl der Arten hc-

simders durch Verört'eutlichuiigeii amerikanischer For.sclier au. .S.Mi i ii-

WuuKvvAun’s - verdienstvolle Liste im Katalog des Hritischen Museums
l'iilirt acht in der dortigen .Sammlung vertretene und nicht

weniger als t.") weitere Namen an, obgleich einige durch D.avis *

aut’gestellte im .lahr zuvor durch Tk.mji'.mu ‘ bereits wieder aus-

iremerzt waren. Seither haben liesonders Hav und Fasiman aber-

mals neue Formen beschrieben. Aber unter den weit über ein

halbes Hundert betragenden .Arten von ( 'hidothts befinden sicli nur

ganz wenige sicher oder möglicherweise devonischen .Alters, uml das

sind zumeist gerade die zuletzt durch Hay ’ und Ka.st.ma.v

bekannt gewordenen. Sie seien hier ant'gezählt:

Cladoiliis ghni^ihw .An. Oldrcd, IVteisliurg.

ohtitsiis Tuai T.scH. Fnt. Carbon (ob. Devon?), 'roula.

— prlitihjaiiits Tuai rsni. Fnt. Carbon (ob. Devon?), 'l'oula.

siniiifieri .loiiN et iii'.s. Kiiiderhook-Formation (= Fber-

gaiigsglied zwisclieu Devon und Carbon). Iowa (ferner

im Fnt. Carbon von Helgien und HuOlaiuD.
- id/cni(i/n.-i .Lmix et AVoutiikn. Kinderhook-Fonnation, Iowa.

(‘.liflKKÜ . , ,— rxilis T .

M'dcln^iiiidlii .— sitcciindii^ .luii.N et W’uutiik.n {= syov7o/n7.^'. Kinderhook-

Formation, Iowa.

cotiiiji'r Hav. Chemung-beds (Chautamiuan)
,

AA’arren Co.,

l’ennsjlvanien
,
und Aleadville uiiper shale (AA'averly

series), Aleadville, Pennsylvanieii.

fonuoam Hav. Duray-Kalk, Needle Alountain quadrangle,

Colorado.

— itrbs li(dorici Eastman. New Albany oder Denesee black shale,

Louis ville/Kentucky.

— pro/of^p«s

E

astman. Columbus-Kalk (Flsterian), Columbus/Ohio.
— J/bnroe/EAST.MAN. Hamilton-Kalk ( Erian), Alilwankee/AA'isconsin.

Das sind also sechs Typen aus den (’bergangsschichten vom
Devon zum Carbon in Nordamerika, die aber doch unzweifelhaft

' .^ovssiz, Poiss. foss. gres rouge. 1844. p. 124. Tat'. 83 Fig. 29—31.
- Smith-AATiohwari), Catal. foss. fishes British AIu^eum. London 1889.

L p. 16—23.
* Davis, Trans. Eoy. Dublin Soc. 1883. 1. p. 375. T; f. 49 u. Quart.

.Jomn. Geol. Soc. 40. p. 619. Taf. 27.

^ Traijüair, Notes on carboniferous selachii. Geol. Mag. 1888. p.81—83.
* Hay, Amer. Naturalist. 33 1899. p. 783 u. Amer. Geol. 1903. 30. p 373.
* Eastman, Journ. of Geol. 1900. 8. p. .36 u. Mem. New A^ork State

•Mus. 1907. 10. p. 61—62. Taf. I u. Devonian tishes of Yowa. A'owa geol.

sui v. 1908. 18. p. 107—112.

Centralblatt f. Mineralogie etc. 1920. 2
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stärkeren Anschliili nach oben zeigen als znin Devon, zwei ungefälir

gleichen, aber ungewissen Alters aus Rußland, nur fünf sicher

devonischen, darunter zwei (prototypus und Monroci) sogar mittel

-

devonischen Alters unter den nordanierikanischen Formen und ein

einziger bestimmt devonischer Zahn aus Europa, dieser aber nicht

aus marinen Ablagerungen. Um so bedeutsamer ist Jaekel’s ' nur

ganz allgemein gelialtene Angabe über den Fund eines „('ladodonten'“

aus dem marinen unteren Oberdevon von Wildungen.

Der vorliegende Fund gehört nämlich gleichfalls dem tieferen

Oberdevon an. Nach der durch Wedekixd für das Rheinische

Devon aufgestellten Gliederung, die Schixdewolf ^ auf Hof in

Hayern übertrug, ist das Lager des Zahns als Stufe des Chrilo-

crras eukrhrryense (= ll|^fj zu bezeichnen, was ein verhältnismäßiu'

recht hohes Alter bedeutet. Zur Orientierung seien hier auch die

betreffenden Formationsbezeichnungen beigefügt (s. Tabelle p. 19).

Das Oldred des Baltikums umfaßt das tiefste Oberdevon nicht

voll mit. Der betreffende .AcASSiz’sche Typ wäre daher im Alter

dem Cladodm coiiiycr und fonnosiis am ehesten gleichzusetzen. Der

vorliegende Fund dagegen würde in dieser Beziehung ungefähr dem

CI. iirbH liidovici entsprechen, gehört also zu den ältesten überhaupt

bekannten Zahnresten der Gattung.

Eine Verglei chung mit den bisher bekannten Funden
und Benennung kann natürlich nur unter dem Gesichtspunkt er-

folgen, daß auf einzelne Zähne gegründete Speziesnamen nicht in

Wirklichkeit Arten widerspiegeln können. Namengebung in solchen

Fällen erscheint mir überhaupt entbehrlich, doch wird der Zustand

nicht gesünder dadurch, daß sich der Einzelne außerhalb des Ge-

bräuchlichen stellt. Es ist ja klar, daß ein Haifischrachen nicht

lauter gleichartige Zähne beherbergt, und daß über die Zusammen-
gehörigkeit verschiedener wie über die verwandtschaftlichen Tren-

nungslinien zwischen ähnlichen Typen nur an in situ -Funden

Zureichendes auszumachen wäre. Der einzige in dieser Hinsicht

befriedigende euroi)äische Fund von Cladodns

.

stammt aus dem

Kohlenkalk von East Kilbridge, Lanarkshire in Großbritannien.

Tuaqfaiu^ beschrieb ihn als Cladodiis Ncilsoni. Die Zahngestalt

und -Skulptur weicht vom vorliegenden Funde durchaus ab. Voll-

ständigere Ueste hat ferner das nordamerikanische Devon (l’ortage

beds und t'leveland shales) geliefert, die auf Grund sehr hypo-

thetischer Deutungen (s. Jaekki, 1909) als Clddosrlochc abgetrennt

wiirdon, aber generisch ident sein dürften.

' .Iakkki., Über die Beurteilung der paarigen E.vtreniitiiteu. Sitz.-Ber.

kgl. preuß. Akad. d. Wiss. Berlin 19Ü9. p. 711.

“ SciiiNiucwoi.c, IBier das Oberdevon von üattendorf bei Ilof a. S.

Zeitsehr. d. deutsch. ge(d. Ges. GS. 191G. Mon.-Ber. p .SO 39,
" 'rransactions of the geological societv of Glasgow (Bd. .\1) IHft?.
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Bei der Frage der »Zugeliörigkeit*' ist zu trennen der Ver-

gdeich der Zalinforinen und -proportionen einerseits und der Skulptur

andererseits. Bei letzterer wird man im allgemeinen geringere

Variabilität voraussetzen, auf sie also größeres Gewicht legen dürfen.

Da ist denn bemerkenswert, daß die Kippen an der langen

.Mittelspitze nur etwa bis zu halber Höhe hinaufreicben und ein-

ander recht parallel laufen. Was auf den Xebenspitzen an Skulptur-

linien ausgebildet und erhalten ist. geht ersichtlich bis ans Ende
der kleinen Kegel hinauf. Freibleiben der Spitze am Mittelkegel

berichtet East.man von jenem gleichaltrigen Cludoihis uibs hidorici.

doch bemerkenswerterweise ausdrücklich nur von der Kückseite des

Zahns. Da in unserem Falle die eigentliche Wurzel fehlt, ist über vorn

und hinten des Zahns aus der einzigen Ansicht nichts zu entnehmen.

Die Zahl der Rippen, Leisten oder Kanten ist gering. .Auf

der linken äußeren Zahnsi)itze glaubt man zwei, vielleicht auch

drei Leisten bezw. Kinnen zu erblicken, sonst

auf den Nebenzähnchen nur je eine kanten-

artige Zuschärfung oder Erhebung. Am klar-

sten ist die Skulptur der .Mittelspitze. Hier

sieht man acht Kippen. Die mittelsten und

längsten treten wenigstens dem oberen Ende
zu in zwei Kaaren auf, außen rindet sich je

eine einzelne. Dazwischen rindet sich nur auf

einer Seite eine in der Länge vermittelnde,

ilie gegen das Oberende gespalten erscheint,

bezw. von einer kurzen Schaltrippc begleitet

wird, so daß auch hier der Eindruck eines

Haares entsteht. Von innen nach außen nimmt

die Länge also schnell ab, und zwar zumeist

Haare. Ganz leicht schwenken wenigstens die

Oberenden nach außen ab, wodurch die A’crkürzung sich infolge

Kaummangels noch beschleunigt.

Die Zahl der Spitzen muß innerhalb eines Gebisses

natürlich am stärksten gewechselt haben. Tatsächlich sind ja

auch Stücke mit nur einer fjJpitze beschrieben worden. Der älteste

Vertreter, 67. protofi/pus, scheint mir mit fünf Haaren Nebenspitzen

die reichste lintvvicklung in dieser Beziehung zu zeigen. Wenigstens

ergibt sich diese Zahl aus der Abbildung, und die .Angabe im Text

., fewer lateral cones“ gegenüber 67. siriafus, betretfs dessen auch

bei .Aua.ssiz nur die Tafel Wiedergaben .Aufschluß geben, ist mir

ohne weitere Erläuterung nicht verständlich.

Beachtet man die Gesamtkombination von Skulptur, Zahl der

Nebens])itzcn, sowie die Hroportionen und Form der Einzelzälmchen,

CI. (I()iu/(ih<.<! n. sp.‘,

unteres Ober-Devon.

Teufelsberg l)ei Hof,

ßayerii.

( ATrgr. 4:1.')

auch innerhalb dei'

‘ Das Original wurde \on Herrn Dr. .SrniNDi'.woi.i' liebenswürdiger-

weise der Tübinger Universitäts-Sammlung als Geschenk nbnlass'ii.
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•so ist nntiT den bislier bescliritdieiicn Typen keiner, dessen Name
.jiuf den vorlicgenileu leicliten Gewissens übertragen werden könnte,

ja kanin eiii''r, der als näherstebend bczeielinet /.n werden ver-

diente. I nter diesen rniständen ist eine Ncnbenennnng am IMalze:

ieli scdilage die Üezeiclinnng’ (7. doiKjaht'i vor, um «lie gegenüber

den Xebenspitzelien lang und schmal ansgezogene Gestalt der

.Alittelspitzo liervorzulieben. Diese Länge beträgt ö mm, während

slie Breite der ganzen Zahnbasis nur 4 mm midt, die äuüeren, also

gröDten Nebenzähuchen aber nur IJ. bis höclistens '2 mm lang sind.

Untersiliirische Graptolithenformen (G/ossof/ruptus, />/
<‘r(nnH/raptifs. Dirttjonenia ) im Ostthüringer Mittel-

und Obersilur.

Von Rudolf Hundt in Klostertelde bei Berlin.

Mit 1 TextÜ"ur.

Das Thüringer Büttel- und Obersilur allein enthält nach unserer

bisherigen Kenntnis Graptolithen. Im Untersilur haben sich nur

ganz vereinzelt und dann dazu noch unvollkommene Graptolithen

gezeigt. Ks ist darum äulierst bemerkenswert, dall sieh in den

höheren, an Graptolithen so reichen .Mittel- und Obersilurschichten

Gstthüringens untersiliirische Graptolithenformen nachweisen ließen.

.Als t'rster machte 1875 Iviciitei: ( 1 ) auf einen Jiieraiwr/raptus

jwdliiniuiti llicHT. aufmerksam, den er a. a. O. auf Taf. VlIJ abbildet.

Er beschreibt ihn aus dem „mittleren Teil des Horizontes", d. h.

des Mittelsilur. 0. Heuu.mann (2) schreibt über den Hicin'En’schen

Fund in seiner A'eröffentlichung über die Graptolithenfamilie Dicho-

graptidae L.\ew. im Jahre 1885
: „Die hier (bei EtCHTKn) be-

richtete Assoziation von Graptolithenarten ist jedoch äußerst auf-

fallend. da bisher keine zweiästigen Formen mit echten Mono-
graptiden zusammen gefunden worden sind. Es verdient deshalb

dieser Fall die größte Beachtung und bedarf der weiteren Unter-

suchung" (a. a. 0. p. 20).

Ich kenne die BiCHTEu'schen Originale in der Sammlung der

Ureußischen Geologischen Landesanstalt in Berlin und habe mich
überzeugen können, daß der Fund Hichter's in Ordnung ist; d. h.,

er liegt mit den Graptolithen zusammen, mit denen auch mein
Fund eines Dicmnorirapfiis in der Steinadler Ockergrube sich zu-

sammen vorkommend zeigte. Nun gibt Eichter in seiner oben-
genannten Veröffentlichung Creunitz bei Gräfenthal als Fundort
4111, während mein Fund aus der S t e i n a ch er Ockergrube bei

^>t ein ach stammt. Merkwürdig ist es, daß das Originaletikett
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iu Berlin „oberen Graptolitlieu-Horizont“ angibt. Die erst nacli-

träglich, in den Jahren 1901— 02, von Eon. Eisel vorgeuoinniene

Bestimmung der diesen Dicranograptus scheinbar begleitenden Mono-
grapteu hat zweifelsfrei oberstes Obersilur, also Zone 20, ergeben,

in der sich auch mein Dicraiiograplns ihuringicm Hdt. in Steinach

fand. In der KiCHTEu’sclien Veröffentlichung werden als Begleit-

graptolitlien Formen angeführt, die in den Zonen 15— 20 zu Hau?e
sind. Doch ist es in eingeweihten Kreisen bekannt (3), dali

Bichteh hinsichtlich der Etikettenfrage etwas nachlässig gewesen

ist und es bleibt die Frage offen, ob nicht Graptolitlien ver-

schiedener Horizonte und vielleicht sogar verschiedener Fundorte

sich in dem Kästchen der Preußischen Geologisclien Landesanstalt

vereinigen. Sicher ist nur, daß aucli der l’ic'HTEu’sche ]). poal-

IiKDius Eicht, nicht dem Ostthiiringer Mittelsilur, sondern dem Ober-

silur (Zone 20) entstammt, in dem auch mein J). flnoingicm Hdt.

zu Hause ist. Abbildung und Diagnose dieser neuen Art werden

in einer demnächst erscheinenden Abhandlung „Beiträge zur Orapto-

litheufauna Deutschlands" gegeben werden. Jfirranogyaiifiiä war bis

jetzt nur im außerdeutschen Untersilur nachgewiesen.

Als neuen, dritten Fund einer bis jetzt iu der deutschen Orapto-

lithenfauna noch nicht bekannten Form konnte ich im Jahre 1914 (4)

auf Ditigouentu refiforme? Hall aufmerksam machen. Diese Den-

droidee fand sich am Klosterhammer bei Saalburg an der Saale im

typischen Obersilur, das als solches durch die Begleitfauna zweifels-

frei nachgewiesen worden ist. ln Nordamerika zeigt sie sich in

tieferen Schichten vom Cambrium an aufwärts, tnach Ecedemanx)
bis in die Eochester Schiefer des Obersilurs. Die Hauptverbreitung

rinden die Dictyonemen ebenfalls im Untersilur und es ist be-

merkenswert, daß im Obersilur Ostthüringens
,

also in höheren

Schichten wie in Nordamerika, D. rctiformc? Hall auftritt.

Als vierten, neuen Fund untersilurischer Graptolithenformeu

will ich nachfolgend neu beschreiben

:

(i lossog rapi it 3 pos/hunnts n. sj). (siehe Abbildung).

Den neuen Fund verdanke ich Herrn Lehrer Winkleu in llonne-

burg, der ihn im LAXdLorz'schen Fahrikhofe, jetzt Eadfabrik von

Hkuinh, in Eonneburg S.-A. machte. .An einer Wand stehen die

LAi'wouTii’schen Zonen 10— Iß ( Llandovery-Tarannon) an. Der

Glossograplus j/ostliiimiis stammt aus Zone 12 b, bestimmt nach einem

auf der Eückscite des Stückes vorhandenen Monogruphis rommmils

Lai’w., der in Zone 12 b zu Hause ist.

Nicht das ganze Polyparium ist erhalten, sondern nur 34,.") mm
davon. Nach der distalen und iiroximalen Seite hin ist es nicht

vollständig. Leider ist es durch eine nachträgliche Beschädigung

auch noch im erhaltenen 'Leil etwas undeutlich geworden. Die
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{jriiläte Breite des Bolyparimiis ohne die Fortsilt/.e hetriifjt 2,r> mm.

l’ngefiihr in einem gleichbleibenden Zwischenrnnm von ;5 nun zeigen

sich an der dorsalen wie an der ventralen Seite stachelalmliclie

Gebilde, die sich an der Abzweignngsstelle noch eng an das l’nly-

parinin anlegen. Diese stachelähnlichen Gebilde

sind verschieden lang erhalten und scheinen hohl

gewesen zu sein. .Anf der dorsalen Seite sind

fünf, auf der ventralen Seite sechs solcher Ge-

bilde erhalten, ln ihrer gegenseitigen f.age i-t

keine Gesetzmäßigkeit zn beobachten. 1m distalen

Teile ist auf der dorsalen Seite die Virgnla

recht deutlich erhalten, während die ventrale Seite

die Theken erkennen läßt.

Dieser (ilossngiapfua postluniius n. sj). ist der

erste (ilo-<svgiaptt(!^ ans dem deutschen Mittelsilnr

(Idandovery = middle BirkhilD. Kr hat große

.Ähnlichkeit mit G/. Jliuchsi Hock., den

im .fahre 15)15 (5) (Taf. 5 Fig. 1— 7) abl)ildet.

Er vereinigt die Glossograptidae mit den l.oncho-

graptidae, Cryptograptidae, Xanograptidae zur

Familie der Cryptograptidae, indem er die Lasio-

graptidae und Diplograptidae abzweigt. Elf.k.s und AA'ood lassen

sie als eigene Familie Glossograptidae bestehen (zusammen mit

llcHograpfits, Lasioiimpfiis. Hallograptus, Thi/^noijiaplus, Xynipho-

(iraptuä, Xrurograptns). Nach Ei.r.ES und AA'ooi» (<i) kommt ein

A'eitreter der Glossograptidae, Xj/mphograpfim vclnfm E. et AA'. bis

ins obere llartfell (Caradoc), Zone 15 nach und AA’ooji,

Zone 5) nach Lai’woutu vor. l'nser GlossuijiopfKS poslhionii-i zeigt

sich in der L.xpwourn’schen Zone 12 b. Blede.manx (7) stellt die

Glossograptidae zu den Diplograptidae. Nach ihm (Synoptic table

of the ränge of the Graptolites genera of the Fnited States;

kommen sie im Champlainic vor in den Schichten von Chazy
flentatus), im Black Kiver Trenton (Zone de.s

Zone des Dipl. nmplcxicaulD), im Utica (Zone

de.s Glossoi/raplus gitndrimuaoiiftfns), im Lorraine (Zone des Itipjl.

poi'Sta).

I ilo-<.':Olirilphl^

j)i)siliiiiiins n. sp.

Zone 121) ( Mittel-

siliii ) üandoverv
Bonneburg, S.-.A.

(Xatürl. Giölie. i

( Zone des JUpl.

Xnnogr. giacilis.

AA’ir haben gesehen, daß im Osttliüriuger .Mittel- und ober-

silur an den verschiedensten Fundpunkten typische untersilurische

Graptolithent'ormen nachgewiesen worden sind. Diese bedeuten

nicht nur für das .Alittel- und Obersilur Thüringens eine Selten-

heit, sondern bis jetzt ist mir nirgends in Europa aus dem
unteren Obersilur = thüringisches Mittelsilur und dem obersten

Obersilur eine untei’silurische Graptolithenform bekannt geworden.

Daß es sich in jedem Falle entweder um Alittel- oder Obersilur

handelt, dafür bürgt die sicher bestimmbar gewesene Begleitfauna

an Graptolitheii.
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Die uutersilunsclieii Formen sind:

1 . Ificraiioip'apfits 2^osthu»nts Richteu von Creunitz (nacli Eiohtek
Mittelsilur, nach Eisel Zone '20).

2. l)icraiio(jraph<s tliKriiuficus HrNur von Steinach, Zone :2-o

(Obersilur).

3. Diciponcma retiforme? Hali, vom Klosterhammer bei Saalburg'

a. (1. Saale, Zone 20 (Obersilur).

4. (iloi^soffraptus posihwuu.'^ Hi'nd'I' von Ronneburg', Zone 12 b

I Mittelsilur).

liitoratm-.

1. Richteh, Zeitschr. d. Heutsch. Geol. Ges. 1875. S. 237. Taf. VIII.

2. Herrmann, 0., Die Graptolitlienfamilie Dichograjitidae Lapw., mit

besonderer Berücksichtigung von Arten aus dem norwegischen Silur.

Kristiania 1885.

3. ZiMMEKMANN, Erläuteiungcii zur Geologischen Karte von Preußen.

Lief. 40. Blatt Saalfeld a. d. Saale. Berlin 1914. S. 13.

4. Hundt, Zweiter Nachtrag zu meiner Giaiitolithenfauna. 55. 56. Jahres-

bericht d. Ges. v. Freunden d. Naturwiss. in Gera.

5. Haddinü, Om Oloi-fof/niptiin. Crppfofp-ajitiis och tvenne dem närstSende
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6 Elles and Wood, A Monograph of British Graptolites. London 1914.
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Nachtrag: Während der Korrektur erschien von E. Kikste

eine Arbeit über ,.l)ie Grajitolithen des .\ltenburger Ostkreises*"

(Mitteil. a. d. Osterlande, herausgegeb. v. d. Naturf. Gesellsch. d.

Osterlandes. N. Folge. l(i. I>d.), in ihr wird p. 112 eine DiceUo-

f/idplus sp. aus Zone 1 1 vom .lohannisberge bei Ronneburg und

aus Zone 15 aus der Ihiitzdorfer Schuttgi'ube bei Ronneburg er-

wähnt. .Auf j). 222 führt Kir.ste eine sp. aus Zone 15

der Paitzdorfer Schuttgrubc bei Ronneburg an, die er folgender-

maßen beschreibt: „Von einem gemeinsamen Stiel (gemeint ist wohl

die Sicula ! d. Verf.) laufen in einem sehr gestreckten Winkel nach

beiden Seiten Zweige.“ Es ist sehr zu bedauern, daß Kikste seine

untersilurisclicn Graptolithenformen nicht abgebildet hat, obgleich

ihm reichlich Raum zui- Verfügung stand.
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Über die Stärke der bei höherem Druck hergeslellten

wäßrigen Kohlensäure.

(Aus dem Telegraidien-Versuclisamt.)

\(>n Otto Hähnel in Herlin.

Mit 1 Tt-xtlisjur.

Die uiiteiirdisclieii Telotriiiidien- und Fenispreclikaliel, welelie

die Dltcrleituniren in immer aus<reilelmterem Maße vcrtlräiifjeii, liaben

sieli tiislier durchaus iiielit als so widerstaudsfähift’ erwiesen, wie

früher alliremeiu angenommen worden ist. Ks sind Fälle hekannt

geworden, in denen der Bleiiuantel eine.s Kabels schon nach viel'

Woclou zerfressen und das Kabel infolgedessen unbrauchbar ge-

worden ist. Verschiedentlich konnten abirrende, elcktrisclie Ströme

als Frsache der Zerstörung festgestellt werden; in vielen anderen

Fällen aber waren solche Ströme vollständig ausgeschlossen. Die

äußeren Fmstände sowie ilas Vorkommen von Uleicarbonat an den

zerstörten Stellen des Kabelmantels wiesen vielmehr darauf hin,

daß freie Kohlensäure ein wesentlicher Faktor, wenn nicht gar die

alleinige Frsache der Zerstörung gewesen ist. Man ist leicht ge-

neigt, der Kohlensäure die Fähigkeit zu so gründlichen Zersetzungen

von vornherein abzusjuechen ; denn die in der chemischen Literatur

verzeichneten Angaben über die Stärke der wäßrigen Kohlensäure

stimmen fast alle darin überein, daß die Lösung von Kohlendioxyd

in Wasser die Figenschaft einer nur sehr .schwachen Säure hat.

Kohlensäure soll danach nur sehr wenig dissoziiert und nicht un-

erheblich schwächer als Essigsäure sein.

Diese Angaben stehen allerdings im Gegensatz zu der an die

Wirkung starker Säuren erinnernden Fähigkeit der bei höheren

Drucken hergestollten, konzentrierten, wäßrigen Kohlensäure, Metalle

Avie Zink, Eisen, ^lagnesium, z. T. unter Wasserstoffentwicklung auf-

zulösen. Auch die stark zersetzende Wirkung, welche die Kohlen-

säure nach S'i'UKMME ', Exdei.i, - und dem Verfasser^ auf die schwer

zersetzlichen Feldspäte und feldspathaltigen Gesteine austtbt, ist

schwer mit diesen Angaben in Einklang zu bringen. Aus dem
Feldspat werden durch Kohlensäure die an Kieselsäure festgebun-

denen Alkalien, der Kalk und das zweiwertige Eisen herausgelöst,

während das zurückbleibende AlumininmoxA'd und die Kieselsäure

sich unter Wasseraufnahme zu Kaolinit verbinden. Die angeblich

geringe Stärke der Kohlensäure erscheint um so bemerkenswerter,
als die Kcdilensäure nächst der Kieselsäure die einzige in der

Natur weitverbreitete und in größeren Mengen auftretende freie

* Fortschritte der Mineralogie, Krist. n. Petrogr. 2. 117. 1912.

X. Jahrb. f. Min. etc. Beil.-Bd. XXXI. 1. 1910.
' Jüurn. f. prakt. Chemie. N. F. 78. 280. 1908.



26 0. llälincl.

Säure ist, die zur Erklärung der clieinischeu Zersetzung bezw. der

Neubildung von Gesteinen lierangezogeii werden kann.

Die bisher vorliegenden Angaben über die Konzentration der

unter liöhereni Druck gesättigteu Lösungen von Kohlendioxyd in

Wasser sowohl wie die Angaben über die elektrolytische Leitfähigkeit

solcher bei liöherem Druck mit Kohlendioxyd gesättigten wäßrigen

Lösungen, die ja ein i\Iaß für die Stärke der Säure abgeben, sind

unvollständig. Pds lag daher im Interesse nicht nur der chemischen,

sondern besonders auch der geologischen Forschung, diese Angaben
nachzuprüfen bezw. zu ergänzen.

Lösliclikeit von Kohlendioxyd in Wasser.

Über die Löslichkeit des Kohlendioxyds in Wasser bei Drucken

oberhalb einei' Atmosphäre sind im .Jahre 1867 von Kiianikok und

Loi'(iiiiNiNK ' und 1883 von S. v. Wuoiu.kwski - rntersuchungen

ausgeführt worden. Die Untersuchungsergebnisse der beiden ersteren

sind ziemlich wertlos, da sie sich nur auf Drucke unterhalb vier

Atmosphären beziehen. Dagegen geben die von v. Wnoni.Kw.sKi

bei ()'' und 12,43° 0 ausgeführten Destimmungen verhältnismäßig

guten Aufschluß über die Löslichkeit des Kolilendioxyds in Wasser
bei höheren Drucken. Aber auch sie sind unzureichend, da sie sich

nur auf Drucke bis zu 3Ü Atm. beschränken. Die Wuoni.KwsKi’sche

Methode ist sehr zeitraubend und mühselig, .'^ie besteht darin,

daß in einer Eudiometerröhre eine Wassermenge von 0,07 bezw.

0,14 cm^ mit 31,5242 cm° bezw. 33,040!> cm’’ (.'
0,_, zusammen-

gebracht und die Menge des nach dem Schütteln der Eudiometer-

röhre (500 Schwingungen) vom Wasser nicht absorbierten

Gases bestimmt wird. Wuuhlkwski hebt selbst hervor, daß seiner

Methode viele Mängel anhaften. So sind z. 1!. nur die Kesultate

zuverlässig, welche erhalten werden, wenn die Versuche mit einer

und derselben Fliissigkeitsmenge bei den niedrigsten Drucken an-

gefangen und bis zu den höchsten fortgeführt, nachher in um-

gekehrter Ordnung wiederholt, dieselben .Absorptionszahlen liefern.

Nimmt man zum Versuch eine wesentlich größere Wassermenge
als die oben angegebene, so dauert der Versuch außeroi-dentlich

lange, und es besteht nach Wnonuowsui die Gefahr, daß die

Flüssigkeit übersättigt wird. Ist die Flüssigkeitsmenge dagegen

zu klein, so werden die Versuchsfehler sehr groß.

Den Löslichkeitsbestimmungen der vorliegenden Arbeit ist

daher ein anderes N'erfahren zugrunde gelegt worden. In einem

etwa U 1 fassenilen .Autoklaven wurde eine größere Wassermenge
mit Kohlendioxyd gesättigt. Dieser wäßrigen Kohlensäure wurden

für jeden A'ersuch etwa 75— 100 cm’’ Flüssigkeit entnommen, nachdem

zuvor dei’ Druck, unter dem ilie Kohlensäure stand, gemessen

' Kiianikoi' et I.oi (UnxiNK, Ann. d. chiin. et de idiys. II. 412. 1867.

^ S. V. Wkohi.kwski, Ann. d. IMiys. u. ('hcin. I8. 29<). 1883.
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wurden war. Nadi der Kntnalmie unter .Xtinospliili endrnck fre-

braclit, {>ab die bei liölierem Driirk sesilttii^te, willirige Kolileii-

siinre ihren tibei'selinl) an IColilendiuxyd ab, der iin Kudioiueter

anfgefangen und direkt gemessen wurde. I>ie N'ersuclisergobnisse

sind in Tabelle 1 znsaniinengestellt.

Tabelle 1

r ^0 s
i ^0

!•
•S„ 0

1 1.80 1.0!) 1,00 1 ,.SOO 1,080 1,000 0,35 0,21 0,20

5 5,15 4.5!) 1,742 1,030 0,920 1.71 1.01 0,90

10 15, Sil !),()5 8,3!) 1..589 0,905 0,83!) 3.12 1.90 1 ,05

Kö 21,82 13,03 1 1 ,85 1.1.55 0,909 0,790 4,28 2,08 2,3.3

20 2t),.5.3 17,11 15,21 1,320 0,855 0,701 5,21 .3,30 2,!)9

25 30,4() 20.34 17,04 1,21.S 0.812 0,750 5.98 3,99 3,47

30 .33, ()ö 2.3,25 20.31 1,122 0,7 75 0,077 0.01 4.57 3,!)9

.30.73 — 22,52 1,050 — 0,64.3 7.21 — 4.42

38 37,87 — — 0.9!t7 — — 7,44 — —
40 — — 24,44 — — 0.011 — — 4,79

45 — — 25,59 — — 0,569 — — 5,03

50 — — 27,06 — — 0,541 — — 5,31

52 27,07 — — 0,532 — — 5.44

Der Übersichtlichkeit wegen sind die vun v. Wkoüi.kwski für

die Löslielikeit des Kohlendiox3’des in Wasser bei 1*2,4 3" C er-

mittelten Werte in die Tabelle mitanfgenommen. In der Tabelle

bedeuten P den Druck in .Atmosphären, Sq, S ,2
und .S,. die

Sättigungskoeffizienten bei U**, 12,4.3'’ und lö" C, das sind die von

einem Volumen Wasser aufgenommenen Volumina Kohlendioxyd, be-

zogen auf 0® 0 und 7(iO mm, und t’g, I'is Konzentrationen

der wäßrigen Kohlensäure in Gewichtsprozenten.

Die in der Tabelle für einen Druck von einer Atmosphäre
angegebenen Werte entstammen den .Angaben IJlnskn’s. Kuanikot
und LorcLixiNE hatten gefunden, daß bei gleichbleibender Tem-
peratur der Sättigungskoeflizient etwas schneller wächst als der

Druck. WisoBLEwsKi war dagegen zu dem Ergebnis gelangt, daß
bei konstant bleibender Temperatur der Sättiguugskoeftizient bei

weitem langsamer zunimmt als der Druck und sich einem Grenz-
wert nähert. AVie die vorliegende Arbeit ergeben hat, wächst in

der Tat der Sättigungskoeftizient langsamer als der Druck.

Das Verhältnis von Sättigungskoeffizient zu Druck wird mit

steigendem Druck immer kleiner. Und zwar nimmt der AA'ert dieses

A’erhältuisses (S/P) bei konstant bleibender Temperatur von lö'’ ('

mit der Steigerung des Druckes von 1 auf 52 Atm. (A'erflüssigungs-

drnck) ab, von 1 auf 0,532; bei O'* geht er, bei einer Druck-
steigerung von 1 auf 38 Atm. ( A'erfliissigungsdrnck) zurück von
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1,'S auf 0,9ü7. Das HEXKY’sclie Gesetz, nach welcliem die Menge
des absorbierten Gases dem Drucke proportional ist, hat also für

^^'asser und Kohlendioxvd keine Gültigkeit.

Api)ai*atur und Arbeitsweisie.

Die obigen Löslichkeitsbestiminungen wurden in folgender Weise
ausgeführt. In einem etwa IJ 1 Rauminhalt messenden Autoklaven,

der innen mit Glas ausgekleidet war, wurde 1 1 destilliertes Wasser
mit Kohlensäure unter Druck gesättigt. Es geschah dies durch Hin-

ülie.rloite.n von Kohlendioxyd aus einer angeschlossenen Kohlensäure-

Bombe in den Autoklaven vermittels eines

durch seinen Deckel hindurchgeheuden

und bis auf seinen Boden hinabreicheuden

Kuiiferrohres. Die verdrängte Imft fand

durch ein zweites, kürzeres Rohr im

Deckel des Autoklaven Abzug ins Freie.

Die Verbindung zwischen Stahlzylinder

und Autoklav blieb etwa 6 Stunden be-

stehen, während welcher Zeit der Autoklav

mehrmals geschüttelt wurde, um das darin

beliiulliche Wasser mit dem Kohlendioxyd

der besseren Lösung wegen in innige

Berührung zu bringen.

Nach vollständiger Absorption wurde

die Kohlendioxydflasche abgenommen und

das Ventil des Autoklaven, das sich am
äußeren Ende des bis auf den Boden des

Autoklaven hinabführenden Rohres be-

fand. geöffnet, bis ^Vasser herausströinte, und darauf

wieder geschlossen. Alsdann wurde au das Ventil dii-

durch nebenstehende Figur zur Darstellung gebrachte

Glasapparatur angeschlossen. Beim abermaligen Otfnen

und Schließen des Ventiles strömte eine gewisse Menge

^
wäßriger Kohlensäure in den graduierten Glaszylinder a.

Das von der wäßrigen Kohlensäure abgegebene

Volumen gasförmigen Kohlendio.xyds - - in a gelangte die Kohlen-

säure unter Atmosphärendruck — wurde im Zylinder b über Wasser,

das bei lö“ mit Kohlendioxyd gesättigt war, aufgefangen. Die

gesamte .Apparatur wurde während des Versuches konstant bei ('

gehalten. Nachdem die im Zylinder a befindliche Flüssigkeit zwecks

Abgabe von Kohlendioxyd geschüttelt worden war, wurde die

.Apparatur eine Stunde stehen gelassen und danach die Menge
Wasser in a und die Menge des in b aufgefangenen Kohlendioxyd-

gases bestimmt, b + a ergab dann das von a ccm Wasser bei

dem Versuchsdruck aufgenommene Volumen Kohlcndioxydgas
;

das

von a ccm Wasser im Glaszylinder a festgehaltene Volumen Kohleu-

dioxvd beträgt bekanntlich liei Ib® und 1 .Atm. Druck a ccm.

1 . _ _=

V
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Die Stärke, <1. li. die elektrolylisdio Dissoziation der Säiiicn

entspiiclit nni?efiilir ihrer Leitfähigkeit in äiiiiivalenten Kon-

zentiationen. Uber die I,eitfähigkeit der Kohlensäure verscliicdeiur

Konzentrationen, d. Ii. der bei verseliiedenen Drucken mit Kohlen-

dioxyd gesättigten, wäßrigen Lösungen, sind im ,Iahre 1S81 von

K. l’KKin lat * rntersiu’hungen ausgefiihrt worden, l’i kii |•|•:K hat

nur die Ergebnisse von Leittuhigkeitsbestimmungen an wäßiigen

Kohlensäurelösungen unter Drucken zwischen 1 und Iti .Um. bei

n“ C, bezw. zwischen 1 und i2.'> .\tm. bei (' verölfentlicht.

Kr gibt zwar an, im Besitze von Zahlen zu sein, die sich auf

höhere Drm ke beziehen, beschränkt sich al)er in dieser Verötfent-

lichung aut die angegebenen, da den übrigen gewi.sse rnsicher-

heiten anhaften. Nach den Wkoui.kw .sKi'scheii .\ngabcn bildet sich

nämlich unter einem Druck von l’ 5 -3U Atm. bei plötzlicher Ex-

pansion das feste Hydrat ('(),,
-f- 8 H., < >. Die Bildung dieses

Hydrates war nach Priai i Ki: die l'rsache für die rusicherheit der

von ihm für Drucke oberhalb KJ bezw . i’.ä Atm. gefundenen Werte,

ln der vorliegenden Arbeit sind Löslichkeitsbestimmungen an

wäßriger Kohlensäure aller Konzentrationen, wie sie bei ()'* und
l.'i“ 0 unter allen zwischen 1 Atm. und den bezüglichen Ver-

riüssigungsdrucken iö>> Atm. bezw. .')2 Atm.) liegenden Itruckcn

beständig sind, ausgeführt worden. Bei diesen Bestimmungen sind

keine störenden EiuHüsse von dev Art wie bei den PrKiKFKu'schen

beobachtet worden, und es ist durch .sie bewiesen, daß die Lös-

lichkeitskurve des Kohlendioxyds in Wasser bis zum Vertlüssigiings-

druck stetig verläuft und kein Maximum besitzt, wie vielfach

angenommen wurde. Die Meßmethode war <iie bekannte nach

Kohlkai'sch bezw. Wue.xistoxe mit Telephon und Kollbrücke.

Das Meßgefäß stand während der \'ersuche im Autoklaven, durch

dessen Deckel zwei isolierte Leitungen geführt waren. Der .\uto-

klav selbst stand iin Thermostaten.

Die Ergebnisse sind in Tabelle 2 zusammengestellt, ln der

Tabelle bedeutet P den Druck, C die Konzentration der Kohlen-
säure und /. die Leitfähigkeit, bezogen auf die Einheit cm“* Ohm~*.

Nach diesen Ergebnissen müßte die Kohlensäure allerdings

zu den schwächsten bekannten .Säuren gerechnet werden. Eine
i2,99%ige Kohlensäure, wie sie bei 15" 0 unter 20 Atm. beständig

ist, besitzt nur eine etwa halb so große elektrische Leitfähigkeit

wie 0,3 %ige Essigsäure, deren Leitfähigkeit genau 3,18 .
10*

beträgt. Die eingangs erwähnten, an die starken Mineralsäureu
erinnernden Eigenschaften der wäßrigen Kohlensäure linden also

zunächst keine Erklärung. Trotz der entgegenstehenden Ergebnisse
der physikalisch-chemischen Forschung ist von einigen geologisch

arbeitenden Chemikern dennoch seit längerer Zeit die Ansicht ver-

Ann. d. Phys. ii. Cheni. 23. 643. 18S4.



(). Hälinel,

Tabelle 2.

V ^0 1(P /„ 10^ /.„

1 0,35 0,140 0,20 0,40.55

0 ],71 0,667 0,90 0,789

10 3,12 0,919 1,65 1,088

15 4,28 1,063 2,33 1.339

20 5,21 1,186 2,99 1.515

25 5,98 1,250 3,47 1,678

.30 6,61 1,282 3,i)9 1,764

85 7,21 1.318 4,42 1,831

.38 7,44 ],.326 — 1,8S2

40 — — 4,79 1,911

45 — 5,03 1.940

50 — — 5,31 1,971

52 — — 5.44 1 ,983

treten worden, daß die Kolilensäiiie sehr wohl eine starke Säure

sei, daß sie aber schwach erschiene, weil von dem im Wassei

gelösten Kohlendioxyd nur ein kleiner Teil hydratisiert, d. h. als

HjCOy vorhanden sei. Diese bisher ganz willkürlich gemachte

Annahme hat durch die Ergebnisse neuerer j)liysikalisch-chemischer

P'orschungen ihre Derechtigung erlangt.

Neutralisiert man Kohlensäure )nit Tiauge, so bildet zunächst

nur ein geringer Betrag der Kohlensäure mit der Lauge Carbonat,

und erst, wenn alles hydratisiertes Kohlendioxyd verbraucht ist.

kann sich neues Kohlendioxyd hydratisieren und mit einer weiteren

Menge Lauge reagieren. Diese beiden Vorgänge konnten bisher

nur deshalb nicht voneinander getrennt verfolgt werden, weil die

Nachhydratation ziemlich schnell verläuft. Durch Auffindung einige)'

die Nachhydi'atation verlangsamender Beagenzien -— es sind die^

Stoffe ans der Klasse der Phenole - - ist es Tihri. ‘ und Sruo-

iiKCKEu ^ gelungen, in eine)- (),00iSr) m.n., d. h. 0,038 %igen

Kolilendioxydlösung den bei 4'* C vorhandenen Beti’ag an hydrati-

siertcr Kohlensilui'c zu bestimmen. Nur 0,5(1 % der gesamten

Kohlendioxydmenge wm-deii als H., CO
3

voi’gefunden, der ganze

übrige Teil, also 99,4 4% war als fi’eies Anhydrid gelost.

Nimmt man nun an, daß das Verhältnis der hydratisierten

Menge Kohlensäui’e zur (Tesamtmenge des gelösten Kohlendioxyds

auch in konzentrierteren Lösungen, also unter höheren Diucken.

das gleiche ist wie in der 0,0085 m.n.-Lösung, nämlich 0,56 : lOO

— cs ist dies allerdings noch experimentell nachzuprüfen . so

‘ Chem licr. 47, 945. (1914.)
‘ Inang.-l>iss. Marburg 1916.
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«.M jrebcn sicli aus den obi??eii für die Leitfähijjkeit cnnittelteii Werti-

die liCitfäliigkeiteu bozoseu auf liydratisierto Kolilensäure, indem

in der Tabelle 2 für die unter ('„ und (',,, ansesebenen Kon-

üentratiiuicn die 2()üsten Teile einsesetzt werden. Die so bo-

riclitiste Tabelle zeist, daß die Kolilensäure eine sehr viel stärkere

Säure ist. als es den Anschein hat. rin sie mit anderen Säuren

^crsleichen zu können, sind in der 'l'abelle H die elektrolytischen

Leitvermösen wäßriser Kohlendio.xydlösungen, wie sie utiter 1 .-Uni.

2T) Atm. und 52 Atm. (bei 15® (') bestämlig sind, unter Zusrttude-

Icsung ihres Prozeutsehaltes an hydratisierter Kohlensäure mit

einigeu. den Tabellen von LANi)ui-r-H6nxsTKiN entnommenen An-

gaben über das elektrische Leitvermögen von verd. Essissäiire.

verd. Ameisensäure und verd. Scliwetelsäure zusammensestellt.

T a bell (• ;i

Druck
in

Atm.

I’ruzent-

gebiilt

Leitvermögen
der

Kohlensäure

io‘ .

I.eitverniögen

der

E.ssigsäure

10‘

.

Leitvei mögend
der

Ameisensäure

10'
. /.,

lait vermögt 11

Iler

Schwefelsäuie

10'
.

1 u.om 0,40 _
25 0,t)17 1.6« — —
52 0,027 1.9« — —
1 ü,.so — 8,1« -- —
1 4,94 — — 55.0 —
1 5.00 — — — 2085,0

^Vie aus der Tabelle zu ersehen ist
,

ist der Gehalt- an

hydratisierter Kohlensäure in einer unter dem höchsten, überhau])t

möglichen Kohlensäuredruck hergestellten, wäßrigen Lösung (52 Atm.

bei 15® C) nur sehr gering, er beträgt 0,027 Die elektro-

lytische Leitfähigkeit einer solchen Lösung, bezogen auf den Ge-

halt au hydratisierter Kohlensäure, ist aber verhältnismäßig groß.

Sie beträgt 1,98 .To^. Damit übertrittt die hydratisierte Kohlen-

säure an Leitfähigkeit die Ameisensäure gleicher Kouzentiation

nicht unbeträchtlich.

Die Dis.suziutioiiskunstaiite der wäßrigen Kohlen.säure.

Die Stärke einer Säure wird bekanntlich durch die Dissoziations-

konstante K angegeben, das ist das Verhältnis der Anionen- und

Kationeukonzentration einerseits zur Konzentration der ungespaltenen

Moleküle andererseits. In der wäßrigen Kohlensäurelösung bilden

nun sow'ohl die elektrisch indifferenten COg- Moleküle w'ie die

Hg C Üa-Molekiile den ungespaltenen Anteil. Beide verhalten sich

ganz gleich. Bei der Aufstellung der Dissoziationskonstante darf
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nun aber mir die Menge der vorhandenen H, C Og-MolekUle berück-
sichtigt werden, nicht aber auch die der C O.j-Moleküle, wie es^

Walker nnd Coumack ' und Michaelis und Kona * getan haben.

Die erstereu fanden für K 3,04 . 10 die letzteren 4,4 .
10~‘.

Es ist das Verdienst Tiiiel’s und Stkoheckeu's, den Fehler in der

Berechnung von K zuerst erkannt und die wahre Dissoziations-

konstante ermittelt zu haben. Nacli ihnen besitzt die Dissoziations-

konstante den Wert 4,4 . 10~^, und 1)1 ‘V, der gesamten li}'dratisierteu

Kohlensäureinoleküle sind in Ionen gespalten. Angeregt durch die

TiiiEi/sche Arbeit hat L. Pusch ^ die Dissoziationskonstante der

Kolilensäure mit Hilfe des sog. Reststromes ‘ bestimmt. Hierbei hat

sich für K ein noch gröberer Wert ergeben, nämlich 7,42 .
10~^.

Zu diesem Resultat bemerkt Thiel in seiner letzten diesen Gegen-

stand behandelnden Abhandlung^, daß diese Größe aller W'ahr-

scheinlichkeit nach auch nur einen unteren Grenzwert darstellt. Die

Kohlensäure besitzt also eine Dissoziationskonstaute, die um mehr
als 1000 mal größer ist, als man bisher angenommen hat. Sie ist

somit als mindestens doppelt so stark wie die Ameisensäure au-

zuselien.

Der Kohlensäure darf nach den vorstehenden .Ausführungen

mit voller Berechtigung die Befähigung zu so durchgreifenden Zer-

setzungen von Gesteinen zuerkannt werden, wie sie ihr von einem

Teil der Geologen bereits seit längerer Zeit, allerdings ohne

genügende theoretische Begründung, zugeschrieben worden sind.

Diese Feststellung ist nicht nur für die Zersetzung und den Auf-

bau von Gesteinen, also für die Geologie und Petrographie, von

Wichtigkeit, sondern auch für die Technik, insofern sie einen

.Schluß zuläßt auf die Lebensdauer von Anlagen, die in das Erd-

reich hineingebaut und dauernd dem zerstörenden Einfluß von

kohlensäurehaltigen Wässern ausgesetzt sind, wie z. B. die Tele-

graphen- und Fernsprechkabel.

1! e r 1 i n - L i c h t e r f e 1 d e
,
den 2(i. Juli 1010.

‘ .lourn. t'licm. Soc. London. i7. 1.3. 1000.

' Hioch. Zeitschr. 07. 182. 1014.

' Zeitschr. f. Elektrocheni. 22. 200,293. 1010.

‘ Zeitschr. I. ]diys. Chem. 53. 23h. 1005.

^ Zeitschr. f. Elektrocheni. 22. 423. 1010.

Personalia.

Destorben: tieheimer Regierungsrat Prof., Dr. NN’. N’oigf

in ( löttinaen am 13. Dezember 1010.



I’ Kaimiolir. Über die Hasalte der Blauen Kuppe <dc

Original-Mitteilungen an die Redaktion.

über die Basalte der Blauen Kuppe bei Eschwege und
benachbarter Vorkommen und ihren Cristobalit.

Von Paul Ramdohr in (iöttingeii

(Voiläufitje Mitteilung.*

Südlich und südwestlich von Kschwege an der \\'erru liegen

drei altbekannte llasaltvorküinincn : Die Hlaue Kuppe, der Uosen-

bühl mul der Alpstein bei Sontra. Hei allen dreien hat der Hasalt

den unteren Hnntsandstein durchbrochen und in ganz, ähnlicher

Weise verändert. Trotz ihrer Nachbarschaft zeigen die Hasalte

aber cheniisch und petrographisch beträchtliche ünterschiede. Von
noch größerem Interesse sind aber die auf der Hlauen Kuppe und

am Ilosenbühl vorkommenden pneumatolytischen Jlinerale.

Der Hasalt der Hlauen Kuppe ist ein meist feinkörniger,

im Innern doleritisch werdender Feldspatbasalt. Chemisch und

peirograi)hisch zeigt er. ebenso wie seine fTemengteile fOliviu,

Augit, Plagioklas, Erz, Apatit, sehr wenig Hiotit und Hornblende),

keine Besonderheiten. Ein nennenswerter Einschlag nach der alkali-

reichen Seite der Basalte fehlt. Hierdurch unterscheidet er sich

scharf von dem (iestein der Kleinen Kuppe, eines der Blauen

Kuppe unmittelbar vorgelagerten Hügels, der genetisch mit der

Hlauen Kuppe zweifellos eine Einheit bildet. Hier liegt ein sehr

viel kieselsäureärmerer und an Alkalien reicherer Sodalithbasalt vor.

Demgemäß ist auch der Mineralbestaud ein völlig abweichender.

Einen deutlichen Übergang zwischen beiden Gesteinen stellt dei

Hasalt eines Ganges dar, der vielleicht Blaue Kuppe und Kleine

Kui)pe verbindet.

Der Kontakt des Basalts am Buntsandstein ist be-

sonders auf der Blauen Kuppe wunderschön aufgeschlossen. Der
•Sandstein ist nur dort, wo Schollen losgerissen wurden und zum
Schwimmen kamen, stark verändert, hier aber in der auffälligsten

Weise gefaltet und durcheinandergeknetet. In den stark veränderten

Stücken sind die glimmer- itnd tonreichen Partien vollkommen zu

schwarzem Glas geschmolzen, auch die makroskopisch wenig ver-

änderten quarzreichen Lagen zeigen im Schliff sehr viel Glas.

Gleichzeitig treten als Neubildungen auf: Cordierit, rhombischer

und monokliner Augit, Erze und manchmal in unmittelbarer Kontakt-

nähe auch Feldspat. Der sehr reichliche Cordierit ist fast auf

Centralblatt f. Mineralogie etc. 1920. 3
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die ursprünglicheu (iliiiniierlagen boscliränkt. Sein- luiiitig ist Cor-

dierit vergesellschaftet mit oktaedrisclien Körnern von Magnetit

oder sehr dunklem Spinell. Die Cordierite solcher 1 lauten sind

öfter sämtlich untereinander parallel angeordnot, und /war immer
so, daß ihre Basis mit der des früheren Biotit gleichläuft, oft sind

an diesen Psendomorphosen noch .die Verbiegungen des Olimmers

deutlich erkennbar. Die mein' odei- weniger große Menge der den

Cordierit begleitenden Magnetite woist auf in verschieden hohem
Grad ausgebleichten Biotit hin. Die neugebildeten rhombischoa

und monoklinen Augite, die oft nur Mikrolithengrößc erreichen,

weichen nicht von Bekanntem ab.

Pneumatolytisch und hydrothermal entstainlene Minerale

konnten in großer Menge gesammelt werden: Magnetit, Eisenglanz,

Cris 1 0 b al i t ,
Tridymit, Chalcedon, Apatit, Hypersthen, .A.ugit,

Feldspat, Glimmer und Titanit; sodann in großen Kristallen Aragonit.

Letzterer, der Apatit und Magnetit, sind schon lange von hier bekannte

Das Material stammt größtenteils aus dem .Siidbruch. Das

Gestein, das die Mineralien in seinen Idohlräumen fuhrt, ist otfen-

s^ichtlich deutlich von dem gewöhnlichen Basalt verschieden. .Stark

klüftig und blasenreich, fällt es durch seine helle Farbe leicht auf.

Die Analyse ergibt einen beträchtlich höheren SiOg-Gehalt, während

die anderen Komponenten annähernd gleichbleiben. Mineralisatoren

(F, 01 usw.J sind nur in ganz geringen Mengen nachzuweiseu.

Im Schlitl’ sind TMagioklase mit starker isomorpher Schich-

tung, Augit, ein hornblendeähnliches, dünn nadelförmiges Minerair

Apatit und ziemlich viel 0 ri st

o

b al i t, zu erkennen. Letzterer ist

ileutlich jünger als alle anderen Gemengtcile.

Von den pueumatolytischen Mineralen ist der .Magnetit am
häutigsten, gewöhnlich führt er nur das Oktaeder, manchmal ist

er sehr Ilächenreich. Eisenglanz ist selten in kleinen 'räfelcheiu

Das größte Interesse hat naturgemäß der Cristobalit. Er kommt
an einer kleinen Stelle, dort aber recht häutig vor. Es sind schöne,

milchglasähnlich weiße Kristalle von gewöhnlich unter 1 mm Größe,

Sie erscheinen in drei Trachten

:

1. Oktaeder in wenig verzerrter .Ausbildung,

li. Dünne sechsseitige 'Pafeln mit .scheinbar rhomboedrischer

Begrenzung.

Ö. Kristalle, die geometrisch durchaus dem Tridymit gleichen.

Nach der TJmwandlungstemperatur ist das Mineral aller drei

Trachten dasselbe. Die Umwandlung erfolgt beim Erhitzen bei

dd.'i— 2.’)()”, bei der Kiickverwandlung stets verzögert bei 210—230”,

Die Dichte liegt zwischen 2,290 und 2,320.

Die Kristalle erster Tracht führen das Oktaeder und ge-

legentlich den Würfel. Sie gehen, wenn sie nach einer Oktaeder-

tläche verzerrt sind, über in solche zweiter Tracht. Diese

Form ist die weitaus häutigste, zwei Flächen des Oktaeders täuschen
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die Basis, die anderen die KlioinboedertlRehen einer rlioniboedrisclien

Kombination vor: dazu koniint oft der Würfel als nücliststuinpferes

Blioinboeder. Siunellzwilliutje sind sehr häutig. Auch die dritte

Tracht ist durch Übergänge mit der vorhergehenden verbunden,

das sclieinbare liexatronale Prisma ist manchmal völlig eben, oft

aber bei genauerer l’ntersuchung zusammengesetzt aus vielfach

abwechselnden Oktaeder- und WürfelHächen. Zwillingsähnliche

Verwachsungen von Cristobalitkristallen, besonders zweiter Tracht,

täuschen Tridymitzwillinge nach {lOltij und vor. Im letzteren

palle sind zwei völlig parallel orientierte Cristobalite nach ver-

schiedenen Oktaedertlächen verzerrt. Andernfalls sind Zwillinge

nach einer Ikositetraeder- oder einer Triakisoktaedertläche von je-

weils etwa 17|® Neigung gegen die Oktaedertläche anzunehmen; oft

auch, dem Flächenverbande entsprechend, nach diesen beiden zugleich.

Das ungemein häutige Auftreten von nach Jlll} verzerrten

Kristallen, das Vorkommen von Ikositetraederdächen {‘21
1[ nur an

den Prismen flächen zukominendeu Stellen, die zwillingsähnlicheu

Verwachsungen und die Zwillinge nach unwahrscheinlichen Gesetzen

und schließlich habituelle Merkmale, beweisen, daß hierPseudo-
tnorphosen von Cristobalit nach Tridymit vorliegen.

Die Sprünge, die für Cristobalit so charakteristisch sind, be-

vorzugen manchmal die Kichtungen des Oktaeders.

Optisch zeigen die Kristalle, nach der Aufhellung durch ein

()1 annähernd gleicher Lichtbrechung, den zuerst von Mallard be-

schriebenen Aufbau aus drei zueinander senkrechten quadratischen

Individuen. Daneben kommen in Schnitten nach (111) noch Teile

von einer optischen Orientierung vor, die um Dü“ gegen die er-

wartete gedreht ist
; es muß zur Erklärung ein weiteres Zwillings-

gesetz, etwa nach (hOl), herangezogeu werden. — Der Brechnngs-
exponent beträgt 1,485, die Doppelbrechung 0,Ü018.

Die optische Untersuchung ist durch den sehr weitgehenden
lamellaren Zwillingsbau sehr ei'schwert.

Der Tridyiuit ist viel seltener als Cristobalit, seine Unter-

scheidung von Cristobaliten dritter Tracht sehr schwierig. Die
Umwandlungstemperatur

,
etwa 144°, schwankt weniger als bei

Cristobalit, die Rückverwandlung ist wieder stark verzögert. Im
Gegensatz zu Cristobalit übersteht der Tridymit mehrfache Um-
wandlung recht gut und bleibt dabei völlig klar.

Die älteren Kluftminerale sind sämtlich inkrustiert mitChalcedoii.
Der lang bekannte Apatit ist recht häufig. Die Formen sind

einfach, a : c = 1 : 0,7246 deutet auf Chlorapatit. (Osa = 1,6449,
= 1,6406. Das spez. Gewicht 3,157.

Die Analyse ergab einen hohen Chlorgehalt (2,06 %) neben
bedeutendem Fluor- und Hydroxylgehalt.

HjT>erstlien ist recht selten. Seine Eigenschaften entsprechen
denen ähnlicher Vorkommen.

3 *
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Au}>;it häufig in sehr kleinen grünen Kristallen, die oft wie der

Apatit eine Fülle von Flüssigkeitseinschlüssen mit Libellen führen.

Die gelegentlich gefundenen aufgewachsenen Feldspate und

(Tlimuiei* zeigen wenig Besonderheiten, ebenso der Titanit.

ln vielen Hohlräumen des porenreichen Basalts sind reichlich

Carbonale, selten auch Zeolithe abgesetzt worden. Früher konnte

man sehr schöne Kristalle von Aragonit und besonders Pseudo-

morphosen von Calcit nach Aragonit finden. Die Pseudomorpho-

sierung, die in allen Fntwicklungsstadien zu beobachten ist. beginnt

an den Kanten, Flächen und Zwillingsgrenzen; im Innern bleiben

zuletzt Hohlräume.

Der lloseiibiilil ist ein kleines, jetzt sehr schlecht aufge-

schlos.senes Basaltvorkommen, das früher den Kontakt sehr schön

gezeigt haben muß. Der Basalt ist ein sehr dichter Feldspatbasalt.

\'o.i ihm deutlich verschieden ist ein fast silbergraues, blasenreiches

Cestein, das fast ausschließlich aus Plagioklas viel saurer als

der des gewöhnlichen Basalts — und Magnetit besteht. Hier kommen
wieder pneumatolytisch gebildete, allerdings sehr kleine Cristobalite,

rhombische .Augite, Glimmer und Eisenglanzkriställchen vor.

Das vorliegende Gestein weicht übrigens von dem cristobalitführen-

den Basalt der Blauen Kuppe durchaus ab. Die kontaktveränderten

Sandsteine weisen die beschriebenen Eigenschaften auf.

Der Alpsteiii bei Sontra besteht aus Nephelinbasalt.
Das sehr dichte, oft sehr reichlich große Olivineinschlüsse führende

Gestein setzt sich zusammen aus Olivin, Augit, Nephelin, Biotit,

.Apatit, Erz und Glas, selten Feldspat, Hhönit und Picotit. Es zeigt,

wetiigstens in ausgedehnten Partien, starke Soimenbrandstruktui

Ein gangförmiges Vorkommen ist davon deutlich verschieden; makro-

skopisch erkennt man in ihm große Biotitspaltblättchen, im Schliff

.Augit, Biotit, Plagioklas, Apatit, Erz, Zersetzungsprodukte, manch-

mal Olivin, Glas, Nephelin. Das Vorkommen des Biotit erinnert

an den Buchonit von Poppenhausen oder den Basalt vom Steinsberg

bei Weiler. Der Glimmer ist deutlich zweiachsig, der Pleochroismus

auch in Spaltblättchen beträchtlich. Der Plagioklas, der herrschende

Gemengteil, bildet mehrere Generationen, die sich auch im Ver-

hältnis Na : Ca deutlich unterscheiden.

Der Kontakt des Basalts am bunten Sandstein ist hier ganz

hervorragend schön aufgeschlossen; im übrigen entspricht er dem
an der Blauen Kuppe.

Die Vergleichung der Analysen (Basalt, Blaue Kup|)e; Basalt,

Kleine Kuppe; cristobalitführender Basalt, Blaue Kuppe; Basalt,

Alpstein; glimmerfühlender Gang ebendorther) ergibt sehr beträcht-

liche Verschiedenheiten in der Lage der Projektionspunkte. Ge-

meinsam ist allen Gesteinen ein auffallend hoher Titangehalt, der

übrigens auch anderen Basalten der Gegend eigen ist.
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Studien über Kontaktmetamorphose in Niederl.-Ostindien.

Viiii H. A. Brouwer in Pclt't

VI. Kin KulksilikafiuiswiirniiiK des Vulkans Seiiieni (Java}.

Wahrend einer seiner Hesteiffunsen des Vulkans Semen» (.Java)

wuide von llen-n K. A. .\. van Ooum ' ein .Auswürfling gesammelt,

der wilhrend der staiken Eruption um lö. November 1
‘J 1 1 aus-

geschleudert war und mir zur llnteisuchung übeilassen winde.

Das etwa ö x 4 X I cm grolle tiesteinsstiick ist ein mittelkörniger

Kalksilikathornfels und zeigt sich makroskopisch hau])tsächlich ams

etwa gleich großen .Mengen von braunem (lianat, schwaizem Augii

und weißem Wollastouit und Plagioklas zusammengesetzt. Wir be-

trachten diesen llornfels als einen völlig umgewandelteu tertiai’eu

Kalkstein, der aus dem rntei-giunde des Vulkans emporgebiacht

w iirde.

Mikioskopisch zeigt »ich. daß auch spilrlich t^uarz unter den

Hesteinsgemengteileu auftritt. Der (rrauat ist mik»-oskopisch nur

sehr schwach biäunlich gefäi’bt und isotiop. Der .Augit ist mikro-

skopisch gi’ün gefärbt mit ziemlich starkem Pleochi-oismus in gras-

grünen und gelblichgrüneu Farben. Die .Auslöschungsschiefe zeigt

bisweilen für veischiedene Teile eines Kiüstalls geringe üiite»*-

schiede. diese Teile wechseln uni’egelmäßig miteinandei' ab, meistens

löschen die Kristalle aber einheitlich aus. Dei- Wollastouit zeigt

deutlich die zueinander senkrechten Spalti’isse in Schnitten senk-

recht zur Längsi-ichtuug; in Schnitten senki’echt zur negativen

Bisektrix eines kleinen .Achsenwinkels steht die optische .Achsen-

ebene senkrecht zu den Spaltiissen. Der Plagioklas ist dui-rh

seine schwächere l..ichtbrechung immer leicht von Wollastouit zu

unterscheiden
,

außerdem kommt polysynthetische Zwillingslamel-

lierung hänlig VOJ-. Schnitte ungefähr senki’echt zur negativen

Bisektrix zeigten eine .Auslöschungsschiefc von Ö2'', auch in

Schnitten der symmetrischen Zone mit Ivarlsbader Zwillingen weisen

die Anslöschungsschiefeu auf sehr basische Plagioklase, »nit der

Zusammensetzung von Bytownit bis Anort,hit.

Eine Keihenfolge der Kristallisatioi» der vei'schiedeneu Mine-

ralien kann kaum festgestellt wei-den. Eine idiomorphe Kristall-

begrenznng kommt nicht vor und oft sind die Mineralien sehr un-

regelmäßig und eckig begrenzt, wähi-end isolierte Einschlüsse von

einem in den andern Bestandteilen Vorkommen. Wohl scheint de»'

Anorthit im ganzen etwas später auskristallisieit zu sein, denn zahl-

reiche, z. T. idiomoi'phe, kleine W’^ollastonitki’istalle w’ei’den von dem
Anorthit umschlossen, während das Umgekehi’te nicht der Fall ist.

‘ F. A. A. VAN Gooh, De Semeroe uitbarsting van 15 November 1911.

Tydschr. Kon. Ned. Aardryksk. Gen. 30. 191.S. Blz. 744—756.
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Die Auswiiriliuge und enallogeueii Eiuschliisse der vulkauischen

Gesteine sind besonders von Interesse, weil sie den unbekannten Unter-

grund des Vulkans für Beobachtung zugänglich machen. Das ist be-

sonders für vulkanische Inseln der Fall, weil da auch von anderen

als vulkanischen Gesteinen in der Umgebung nichts bekannt ist. Das

Kalksilikatgesteiii, das vom Semeru emporgebracht wurde, darf mit

groBer Wahrscheinlichkeit auf anstehende .jungtertiäre Kalksteine

im Untergründe des Vulkans zurückgeführt werden und die Ver-

hreituiig dieser Gesteine, die weiter südwestlich bekannt sind, kann

dann unter der Bedeckung mit .jungvulkanisdiem und quartärem

Material etwas näher umgrenzt werden.

Die Miueralkombiuatiun Anorthit— Wollastonit scheint an einen

bestimmten Druck gebunden zu sein, sie ist ziemlich häufig in, bei

niederem Druck metamorphosierten, Einschlüssen von vulkanischen

Gesteinen, felilt aber z. B. den Kontaktzoneu des Krkstianiagebiets

wo sich hei höherem Druck anstatt dieser beiden genannten Mine-

ralien Grossular und Quarz gebildet haben. Weiter ist auffallend,

daß Vesuvian fehlt, während dieses .Mineral ein stetei’ Begleiter

ist von Granat oder von Granat und Wollastonit in ähnlichen

metaniorphen Kalksteinen am Kontakt von Tiefengesteinen. Die

Dainpftension war offenbar in dem flüssigen basischen Magma, in

dem nocli keine nennenswerte Kristallisation stattgefunden hatte,

nicht groß genug, um den Einschluß mit dem für die Vesuvian-

bildung nötigen Wasser zu imprägnieren. Das Mineral fehlt den

Einschlüssen von vulkanischem Gesteine nicht ganz; z. B. in den

schwerer schmelzharen und gasreicheren Laven, die das Entweichen

der Gase verzögern und die Imprägnation der Einschlüsse besser

ermöglichen, kommt Idokras neben Uvroxen, Wollastonit, Anorthit

und Granat vor, wie in den kontaktmetamorpheu Kalkeinschlüssen

der Trachvte und leucithaltigen Gesteine der Sonima“.

]

VII. Bneiiiuatolytiscli luetainorphosierte AmlesiteinsHilüs.se

in Lencititen des Vulkans Kinggit (Java).

Die Einschlüsse wurden von mir gesammelt im Gestein des

am meisten nördlich ins Meer vorragenden Kaps am nördlichen

Abhang des Vulkans Kinggit zwischen Bosuki und Panarukan an

der Nordküste von Ost-Java®. Die Kontaktmetamorphose ist be-

sonders interessant durch die Neubildung eines goldgelben .\girin-

augits. Die Leucitite, die die metamorphosierten Einschlüsse in

großer .Anzahl umschließen, enthalten Einsiuonglingc von hellgrün-

' V. M. (foLDscuMiDT. Die Kontaktnietamoriiliose iui Kristianiagebict.

lyil. p. 192.

‘ A. I.ACHoix, Les enclaves des roches vnlcaiiiquc.s. p. 609

’ II. A. Brouwkk, Leucite rocks of tlie Ringgit and thoir coutactnieta-

moi'pliism. T’rocpcd. Kon. Aknd v. Wetenseb. Amsterdam. 191.H. 15. p. 1238
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lifliem Augit uiul staik resurbitTteiii, stark pleocliroitisclieiii Hiotit

in einer Grundinasse von Lencit, Angit und Erz. Das Gestein zeigt

Erscheinungen der .\utoi)iiemiuitolyse, iinleni kleine Holilräume inil

Kristilllelien von Leiicit oiler Sodalitli und Feldspat ansgefüllt sind.

Die eiiigeselilossciicn Andesitl'ragniente enthalten in nicht ineta-

»norjiht'in Zustande Einsprene;lingc von zonarem Plaeioklas (Oligo-

klas oder .\ndesin bis Hytownit) und nicht nillier hestinmihare

Heste von Einsprenglingen dunkler .Mineralien, die in eine trübe

sekundiire Substanz uingenandelt sind. .Auch die Grundmasse ist

stark verwittert und enthält Plagioklasleistchen, Chlorit, trübe Ver-

witterungsprodukte von Erz und eine isotrope Substanz, die als

Silas gedeutet wird.

Die .Metamorphose dieser Einschlüsse zeigt erstens <lie Wirkung

des Magmas selbst und zweitens die Wirkung der Hüchtigen Be-

standteile des Magmas. Die erste Ivontaktwirknng ist auf die

Wandzone der Einschlüsse beschränkt und hat sich geäußert durch

rm.schmclzune- und Wekristallisation nach chemischer AVechsel-

wirkungr, die zweite Kontaktwirkung weist auf eine Durchtränkung

des ganzen Einschlusses hin. .Am häutigsten hat sicli bis auf eine

große Distanz des Kontaktes eine poröse Struktur entwickelt, in-

dem die entstandenen kleinen Holilräiime atisgefüllt sind mit ähn-

lichen Mineralien, wie die dei’ Autopneumatoly.se des umschließenden

Gosteins. ln der Handzone wird die kombinierte Wirkung voll

rmschmelzung und Pneumatolyse beobachtet, t'harakteristisch ist

die Bildung eines goldgelben .\girinaugits.

Daß wirklich .Schmelzung stattgefundeu hat, ist in matichen

Einschlüssen ersichtlich, weil eine Übergangszone zungenförmig in

das. als Eeucitif kristallisierte Magma eindringt. Bis weit vom
Kontakt sind im Einschluß kleine .Säulchen eines gelben Pyroxens

gebildet, von dem mehrere Kriställcheu öfters zusammengehäuft

'Vorkommen und begleitet werden von einem isotropen Mineral und

neugebildetem Feldspat. Die -Anslöschungsschiefen des Pyro.\ens

weisen auf .Agiriuaugite von wechselnder Zusammensetzung hin.

Aus dem stark verwitterten Erz hat sich örtlich eine rötliche

.Substanz gebildet, die auf eine O.xjdation zu Hämatit hiuweist.

Auch in den, übrigens unveränderten, ursjuüuglichen Plagioklas-

phenokristen kommt der .Agirinaugit in geringer Menge ein-

geschlosseu vor.

In der Pbergangszone, in der Nähe des Kontaktes mit dem
umschließenden Leucitit, ist der goldgelbe .Ägirinaugit sehr reich-

lich vorhanden, auch kommen etwas größere Augitkristalle vor,

die nur randlich in Agirinaugit umgewandelt sind. Ganz iu der

Nähe des Kontaktes werden die trüben ursprünglichen Feldspat-

phenokriste von neogenem Feldspat umrandet. In der Übergangs-
zone kommt auch Erz in ziemlich geringer Menge vor, was auf

^“hemische AA'echselwirkung zwischen Einschluß und Magma hinweist.



40 H A. Broiiwer,

Auch makroskopisch kann diese, nur einige Millimeter bi eite, Übeiv

gangszone oft sehr deutlich erkannt werden; die Farbe ist, iit

bezug auf den viel geringeren Erzgehalt, viel heller als die des

umschließenden Leucitits.

Kleine Einschlüsse sind oft ganz in ein poröses, gelbliches

Gestein umgewandelt, das, neben den obengenannten farblosen neu-

gebildeten Mineralien und Ägirinaugit, auch reich ist an Hämatit.

Bei größeren Einschlüssen sind bekanntlich ümschnielzungserschei-

nungen weniger intensiv und die Übergangszone ist in bezug hierauf

auch nur weniger hell gefärbt und wenig erzärinci' als der um-
schließende Leucitit. Auch ist die pneumatolytische Metamorphose
manchmal nur wenig tief in die Einschlüsse eingedrungen. Die

erwähnten Fälle sind durch zahlreit-,he iniergänge miteinander ver-

bunden.

Die oben beschriebene Metamorphose ist der von
,

durclr

Fumarolen veränderten, Blöcken von Leucittephrit des Fosso di

(.ancherone (Vesuv) und der des „Sperone“ von Latium ähnlich *.

Besonders die Bildung von goldgelbem Ägirinaugit und Agirin hat

die Metamorphose dieser verschiedenen Fundorte gemeinschaftlich.

Auch in Varietäten des Shonkinits vom Katzenbuckel, die durch

pneumatolytische Prozesse verändert sind, kommt ein grünlich-

gelber Ägirinaugit vor*. Bei diesen Prozessen hat (txydation statt-

gefunden, der Fe, Oj-Gehalt ist gestiegen, während der FeO-Gehalt

abgenommen hat oder ganz fehlt. Wahrscheinlich hat auch der

Na.^ 0-Gehalt zugenommen, worauf die veränderten optischen Eigen-

schaften des Pyroxens hinweisen.

Die oben beschriebene Metamorj)hose mit Bildung eines gold-

gelben Pyroxens mit den Eigenschaften des :\girinaugits scheint

gebunden zu sein an pneumatolytische Prozesse in alkalireichcu

Magmen und sie bringt neue Beweise für die intermediäre Stellung,

die die Kontaktmetamorphose der basischen Leucitgesteine einuimmt

zwischen der der trachytischen und dei- liasaltischen Gesteine.

VIII. Änderung der Kontakfiiietaniorphose nach der Tiefe

und /innerzlagerstiitten in Mitfel-Suiuatra.

Metamorphe Sedimente am Kontakt mit granitischen Gesteinen

sind auf Sumatra sehr verbreitet und in meinen vorigen Mitteilungen

wurden schon mehrere Beispiele von kontaktmetamorphon Kalk»

steinen, Ton- und Mergelschiefern erwähnt.

ln Mittel-Sumatra wurden zwei verschiedene Arten der Meta-

morphoso an benachbarten Stellen nntersuclit. erstens die Kontakt-

’ A. liAonoix, Etüde .Minernlogitjues des piodnits silicat6s de rt-niption

du Vesuve. \ouv. .\rch. du Museum. 4e Ser. f). Htü7. p. 70, 94, 95. |

’ W. Frkijdbniikiio, Geologie und Petrographie des Knf zenbnckcis.

Mitt. Groüli. Bad. Geol. Ivandesanst. 5. I. Teil. 190(t. \i. Ml.
,
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cr6clieinuii{>:en am tManitmabisiv der Unterabteilung: Itokaii ' und

zweitens die llornt'else bei Kota Renah im Iloelilande von Sink“.

Ini erstftenannten (i’ebiet ist der (Granit über einer ^rnlien

Oberriilclie siehtbai’ und das Massiv wird von einer kontaktmeta-

nior]ilien Zone begrenzt, die nur an einem Teil der Südwestseite

siclitbar ist. weil der übrige Teil der Kontaktzone von eocäneu

Sandsteinen und Konglomeraten bedeokt wird. An der Norilost-

seite des Massivs wird iler tiranit überall direkt von diesen Sand-

steinen und Konglomeraten bedeckt, so ilali eine Kontaktzone an

dieser Seite bis Jetzt gar niclit bekannt geworden ist und der

Granit sich unter der K«toänbedec.kung nocb weit in nordöstliche

Richtung fortsetzen kann.

In Siak siinl nur kleine tJranitinassive und tiänge an der

Oberrtiiche sichtbar, Kontaktgesteine kommen in der Xilhe vor, ein

großes einheitliches Granitmassiv wie in Rokan wurde hier nicht

beobachtet, was auf eine weniger tief gehende Abtragung zurück-

geführt werden kann.

Sowohl die granitischen Gesteine wie die Küntaki|irodukte

zeigen in den beiden benachbarten Gebieten Unterschiede, die mit

dieser Tiefendift’erenz der .Abtragung in ursüchlichen Verband ge-

bracht werden kann.

Die granitischen Gesteine von Rokan sind Zweigliminergranite,

Hiotitgranite und ihre Übergänge zu den (^uarzdioriteu. Die unter-

suchten Quarzdiorite sind reich an Biotit und enthalten in geringer

Menge einen grünen Amphibol. Uorphyrische liesteine mit großen

Feldspateinsprenglingen kommen häutig vor, die Einsprenglinge

liegen oft mehr oder weniger parallel im (testein und die por-

phyrischen Gesteine wechseln oft bankförmig mit den normalen ab.

Besonders auffallend ist die Häufigkeit von |iegmatitischen Gesteinen

in der Mitte des .Massivs, die als unregelmäßige Massen und «als

Gänge an sehr vielen Orten im Granit auftieten. Diese Uegmatite
sind meistens reich an Turmalin und bestehen au.s Feldspat, Guarz,
Turmalin, hellem oder dunklem Glimmer, während in einigen auch
Granat häutig vorkommt. Sehr biotitreiche Variationen kommen
vor, während auch feldspatfreie Qiiarz-Turmalin-Gesteine in Gang-
form augetrotfen wurden, ln schriftgranitischen Verwachsungen mit

Quarz erreichen die einzelnen Feldspatkristalle bisweilen Dimensionen
von mehreren Dezimetern. Die Quarzdiorite werden von hellgefärbten

Granitgängen durchschnitten, die hauptsächlich bestehen aus Kali-

feldspat und saurem Plagioklas (Oligoklas und saurere Mischungen).

' II. .V. Broüwer, f'ber einen Granitkontakthof in Mittel-Sumatra.
Geol. Rundschau. 5. 1915. p. 551; — On the granitic area of Rokan and
on contact phenomena in the smronnding schists. Proceed. Kon. Akad.
T Wetensch. .Amsterdam. 17. 1915. p. 1190.

“ H. A. Brouweb. Pneumatolytic hornfels frora the hill conntries of
Siak. Proceed. Kon. Akad. v. AA'etensch. Amsterdam. IS. p. 584.
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Die grauitiHcheii Gesteine von Siak zeigen mineralogisch viel

Übereinstimmung mit den pegmatitisclien Gesteinen in den Graniten

von Rokan, nur wurde Biotit bis jetzt in den untersuchten Ge-

steinen noch niclit beobachtet. Grobkörnige und feinkörnige Partien

wechseln in diesen Gesteinen ab, porphyrische Strukturen sind ver-

breitet. Kalifeldspat, saurer Plagioklas, (vHiarz, Museo vit, Turmalin

und bisweilen Granat sind die liauptsächlichsteu Bestandteile.

Schöne itoikilitisclio Strukturen, bei denen große Feldspatkristalle

.Muscovit, Turmalin und Granat umschließen, wurden in der Nähe
des Kontaktes mit den Sedimenten beobachtet.

Wir beobachten also zahlreiche gemeinschaftliche Kennzeichen

für die pegmatitisclien Bildungen in dei' Mitte des (iokan-Granit-

massivs und einige der kleinen grfinitisohen Intrusionen, die im

direkten Kontakt mit den Sedimenten von Siak Vorkommen. Die

Schlußfolgerung scheint berechtigt, daß im tieferen Erosionsnivean

der Rokan-Granite älinliclie Kristallisationsvorgänge stattgefunden

haben, im inneren Teil des Massivs und am Ende der Kristalli-

sations])eriode, wie im höheien Erosionsniveau der Siak-Granitc in

der Nähe der kontaktmetamorphen Sedimente. Die koiitaktmeta-

morphen Sedimente in dei' Nähe der beiden Granitvorkommen untei'-

scheiden sich besonders dadurch, "daß am Kontakt der Wokan-

Granite eine schmale Zone der Schiefer felds])atisiert ist, während

Granitapophysen schichtförmig mit diesen schistosen Keldspathorri-

felsen abwechseln. .Am Kontakt der untersuchten Siak-Granite fehlt

diese Feldspatisierung und die Hornfelse zeigen keine schistose

Struktur. Bei beiden ist 'rurmalin ein häutig auftretendes Mineral

in den kontaktmetamorphen (Sedimenten, ln Hokan wuide keine

Zone mit Al-Silikaten angetroffen und die Zone der Feldspathorn-

felse scheint ohne Zwischenzone in die Zone der (Glimmerschiefer

iiberzugehen
;

in den Feldspathornfelsen kommt reichlich Biotit vor,

weiter vom Kontakt kommt in feldspatfreicn Gesteinen Muscovit

neben Biotit oder Muscovit allein vor. In Siak sind ilie Kontakt-

gesteine, die nur von einigen Stellen und in der Nähe des Kontaktes

untersucht winden, gekennzeichnet durch eine schmale, bisweilen

fehlende, Ciuarz-'rurmalin-Zone am direkten Kontakt. Diese Zone

ist von wechselnder Breite, manchmal nicht breiter als einige

Millimeter. Dann folgt eine, nur einige Millimeter breite und

meistons fehlende (Juarz-Museovit-Zone und darauf eine (juarz-

Biotit-Zone, die auch auftritt am direkten Kontakt mit den Graniten,

wenn die beiden obengenannten Zonen fehlen. Die (iuarz-'J'urmalin-

Zone könnte z. T. als eine Kandfazics der Granite aulgefaßl worden,

OS kommen darin neben den llauiitbestandteilen bisweilen zahlreich

Granatkriställchen und oft in geringer Menge Muscovit und .\patit

vo)'. Ein grauatreiches (^uarz-'t'urniaiin-Gemcngo kommt oft im

selben Präparat vom direkten Kontakt zusammen mit einem granal-

armen (juarz-Biot i(-Gemonce vor. Für eine ausführliche Beschreibung
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diehCf Koiitaktg:esleiiuJ wird auf meine oben erwähnte Abhandlunt;

verwiesen. Nur soll noch erwähnt werden, daß Gerolle von ähn-

lichen Kontaktgesteinen in den Flußtälern der ganzen Gegend sein

zahlreich sind. z. T. konnnen darin schmale Quarzgänge vor, die

oft besonders in der Handzone Turmalin enthalten und oft rtdch

sind an Muscovit. ln der Kaudzone kommen bisweilen mehrere

Millimeter lange 'l'urmalinsäulchen ungefähr senkrecht zum Kon-

takt vor und es wurde wahrgenotumen, daß diese Kristalle sich in

das Kontaktgestein fortsetzen, was auf eine, z. T. gleichzeitige

Hildung von Gangfüllung und Kontaktgestein hinweist. In anderen

Kontaktgesteinen wurde neben den genannten Gemengteilen auch oft

das Vorkommen von grünem .Amidiibol heobachtct.

Was die Z i u n e, r z lagerstätteu betrifft, so ist besonders das

Hochland von Siak für die Heurteilung der primären Lagerstätte

des f'assiterits von Interesse. Wenn auch in den bis jetzt von

mir untersuchten Gesteinen noch kein (’assiterit als Hestandteil von

anstehenden Gesteinen augetroff'en wurde, so weist doch die Ver-

breitung des Minerals in den Flußtälern in genügender Weise

darauf hin, daß es in der Nähe von Kota Renah im anstehenden

Gestein vorkommt. (Tiobes und feines Krz kommen gemischt vor,

das F,rz ist oft sehr scharfkantig und bisweilen mit Quarz ver-

wachsen, während es stromauf vom besprochenen Gebiet den Fluß-

sanden fehlt, ln Hokan sind die \'erhältnisse ganz anders, in

mehreren Flußsanden. die reich sind an den Bestandteilen dei

pneumatolytischen Mineralien der Pegmatite. fehlt das Zinnerz

Zahlrei< he von mir ausgeführte Waschproben in den heutigen Fluß-

tälern und auch die chemische Analyse von turmalinreichen Peg-

matiten im anstehenden Gestein haben diese Beobachtung bestätigt.

EtAvas Ähnliches erw ähnt auch Touleu ’ aus dem Granitgebiet des

Dnablas-Gebirges in Djambi, in dem zahlreiche pneumatolytische

Gangbildungen mit «juarz und Turmalin Vorkommen, Avährend das

Zinnerz zn fehlen scheint. Auch hier hat die Erosion viel tiefer

in die Granite und Kontaktgesteine eingeschnitten, als in Siak.

Im letztgenannten Gebiet dürfen wir auf tieferem Ni\’eau ähnliche

Verhältnisse vermuten Avie im benachbarten Rokan. Die Kontakt-

metamorphose zeigt in beiden Gebieten einen deutlichen pneumato-

lytischen Charakter, der Gehalt au pneumatolytischen Bestandteilen

Avar offenbar in größerer Tiefe während der Endphase der Kristalli-

sation noch so groß, daß die pegmatitischen Massen sich in großer

Menge in den inneren Teilen des Massivs gebildet haben. In dei

Nähe der Randzone Avar ein EntAveichen ins Nebengestein möglich,

und der große Alkaligehalt der Mineralisatoren, der auch aus dem
großen Feldspatgehalt der Pegmatite heiA'orgeht. Aeranlaßte die

' A. Toblek, V'oorloopige mededeeling over de geologie der Residentie

Djambi .Taarboek Mynw'ezen. Ned Indiö. Verband 1910. p 2<).
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Feldspatisientiij'- der llonitelse, wälireiul bei den dazu geeigneten

Druckverliältnissen (jianitaiiopliysen an den Scliichtfläclien entlang

in das Nebengestein gejtreÜt werden konnten. Die für die Bildung

des Cas.siterits nötigen Bestandteile scheinen liier der Mineralisation

gefehlt zu haben und zu höherem Niveau eniporgestiegen zu sein.

Hier wurden die .Alkalien offenbar ganz aufgebraucht bei der

Bildung der Feld.s|)ate in den turinalinhaltigen Graniten, deren

Zusammensetzung dem .Mineralbestaud der E’eginatite in tieferen

Niveaus ähnlich ist. Feldsjiatisierung des Nebengesteins hat nicht

mehr stattgefunden, Durchtrilnkung mit Mineralisatoren von andere]-

Zusammensetzung, die eine Turmalinisierung des Nebengesteins in

viel reichlicherem Maße als in tieferen Begionen zur Folge hatte,

hat abei stattgefunden, während außerdem hier die Verhältnisse

geeignet waren für die Bildung des Cassiterits.

Die Frage, wohin das Zinnerz, das in den durch die Erosion

entfernten, höheren Teilen des Kokan-tiiranits und seinem Kontakthof

vermutet werden darf, transportiert worden ist, wäre der Lösung-

näher gebracht, wenn die Erosionsverhältnisse in früheren geo-

logischen Perioden und die abwechselnden Regressionen und Trans-

gressionen genau verfolgt werden könnten. Schon vor der Ab-
lagerung der alttertiären Sandsteine und Konglomerate war das

(üranitmassiv an seiner Nordost- und Südwestseite zu dem jetzt

sichtbaren Niveau erodiert. Nur in der Alitte, wo die Sandstein-

beiieckung fehlt, ist ein Teil des (iranitmassivs auch noch bis in

die Jüngste Zeit entfernt worden, ln den Produkten der fest-

ländischen Erosion, die der alttertiärcn Transgression voranging

oder in den .Ablagerungen, die während der Transgression gebildet

sind, würde das Zinnerz also auf sekundärer Lagerstätte Vorkommen
können. Der in den (piartären und jüngsten Flußablagerungen vor-

kommende t'assiterit kann also z. T. auch aus den alttertiären

Transgressionssedimenten abgeleitet werden, also auf tertiärei-

liagerstätte Vorkommen, ln dieser Hinsicht ist es auffallend, daß

besonders in den Lima Kotta/s südöstlich des Kampar- Flusses, wo
die Bedeckung der älteren Schichten mit tertiären .Ablagerungen

am vollständigsten durch jüngere Erosion verschwunden ist, auch

reichlich f'assiterit in den jüngsten uinl älteren Flußablageruugen

vorkommt '.

ln (leröllen dieser .Ablagerungen kommt bisweilen der Cassiterit

mit (juarz verwachsen vor. Einige dieser Geröllc zeigen Begrenzung

durch zwei iiarallele Flächen, die auf ihre Herkunft aus schmalen

(iuarzgüngen hindeutet, wie sie auch zahlreich im, weiter südlich

gelegenen, tjuarzit-Schiefer-Gehirge Vorkommen.

' Vgl. die Karte in H. A. Buouwku, ßydrage tot de geologic viiu

ßoven-Kiimpar cn Rokan Streken. .laarboek v. h. Mymvezen in Ned. Indil“.

Vcrliandelingen.
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Von dun letztj?eii!innten Uilnffun wurden .sehr viele l’rohen

clieiuisdi und niikrosko))iscli untersiidit, ohne dali du (behalt au

Zinnerz festgestellt werden konnte, und das Zinnerz fehlt an-

sdieinend ancdi ganz oder fast ganz den heutigen Klntiliiufen im

Ciebirge. Diese Duarz-Cassiterit-(ierölle scheinen also von schon

früher erodierten (Quarzgängen hergeleitet werden zu müssen und

können jetzt auf tertiären Lagerstätten Vorkommen.

Bei der Redaktion cingegangen am 21 Juli UHU

Vorläufige Mitteilung über das Callovien und seine Fauna
in Südamerika.

Von Dr. Edgar Stehn in Bonn.

l>ie eingehenden rnterstichnngen der argentinischen geedogischen

Landesanstalt unter Heri n Dr. Kkidki. haben zur Kntdeckung eines

neuen reidien Fundpunktes für ('allovicn geführt in der ringebnng
des Haches Chacay .Melehue, eines Zuflusses des Rio Cnrileuvu,

der bei Chos Malal in den Rio Nemiuen eimniindet. Das Vorkommen
ist das am südlichsten gelegene in .Argentinien. Die Fauna ist

nach Honn zur Hearbeitmig gesandt worden, deren Krgebnisse unten

initgeteilt werden.

Neu ist ferner das Vorkommen von l’aposo au der chilenischen

Küste sowie am Rio del Cobre, einem Seitenfluß des Rio Grande,
im Süden der Provinz Mendoza in Argentinien. Von diesem Fnnd-
piinkt brachte Herr Dr. Gkkth .Anfang 15» 14 Alaterial mit, ferner

von dem in der läteratur schon bekannten Fundort A’ergara,
Provinz Mendoza.

Außerdem wurden in die Untersuchung eiubezogen Aufsamm-
Inngen, die Herr Geheimrat Steinm.vnn 1908 an dem Callovien-

vorkommen von Caracoles in Chile gemacht hatte.

Die Untersuchungen wurden im .April 1914 abgeschlossen.

A. Stratigraphische Ergebnisse.

I. Argentinien,

a) Chacay Melehue.

Das Bathonien fehlt am Chacay Melehue. AVie aus der unten
stehenden Fossilliste zu erkennen ist, liegt der von C. Bhuckhakdt
(Beiträge zur Kenntnis der Jura- und Kreideformation der Cordillere.

Palaeontogr. 50. 1903) als Macroccphalitcs Veri/arensis beschriebene
und wegen seiner großen Ähnlichkeit mit 3L 3[orrisi Opp. in das
Bathonien gestellte Ammonit vom Fundort Vergara in der Chacay
Melehue-Fauna mit Callovienammoniten zusammen, vor allen Dingen
sind hier Perisphincies curvicosta Opp., indo(jermamis Waag.,
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qucnsis Fisch. a\\ neuueii
,

Cephalopoileii
,

die sicher nicht dem
Bathonien zuzurechnen sind. Außerdem wurde ein typisclier Maoro-

r-ephalifes Vr.ryarensis über dem am Cliacay .Melehue schon im ‘

Oallovien vorkommenden Gips gefunden.

Wie die Verhältnisse bei Vergara liegen, siehe weiter unten.

Petrographisch ist auch kein Unterschied zu erkennen. Vom
untersten Callovien bis zum Tithou hinein bestehen die fossil

-

führenden Schichten aus einem schwarzen, schwach bituminösen

Kalk, der Pyrit und Schwerspat führt.

Uie Aufsammlungen Ketdei.’s sind in '1 Protilen trennbar

gewesen durch die oben erwähnte Gipsschicht, im folgenden mit g.s

bezeichnet. Leider haben mich Keidei/s Erläuterungen zu den

Profilangaben auf den Etiketten der Fossilien nie erreicht.

Vom Chacay Melehue ist Material aus ß Protilen untersucht

vvorden (nach Keidel Profil 1, 2 und 4). Ein * vor der Nummer
der Art zeigt an, daß diese für Südamerika neu ist.

Die Fauna besteht aus:

I. Profil 1.

a) n t er gs.

1. Mwroctph. i'otiuiilus ToRNQf. *10. Macroftph. piu'cus Stehn var.

*2. — l otimdus Touno« var. Inlr- idtior Stehn

losiatiis Stkhn 11. — ffottuchei Tornqu.

8. -- rofvndus Torn<ju. var. niri/- *12. Cadoreras siibhiei'e Sow.

cephahts .Stehn *13. Idn/Ilocr.rox sp. ex aff. Kmittu

4. — mncroapludu!^ Scui.oni. Neum.

'*b. — diadematus Waag. 14. tii'hieckia (iiilipodmit Gott.sche

*6. — se.milaevis Waag. *lö. — l/iscissii Stehn

*7. — cfr. i'h’plitwUiiiis Sow. IG. PeriHphinctf.s Bieniuszi Teiss.

Waag. *17. — tnonqueiisis Fischeh

*8. — HCiiqiiensis SxEHN 18. — cfr. funatus Orr.

— p«rri/sSTEHN 19. Iiiocermnus ycdni G. Boehm

liHü-ntiif! Stehn 20. Poxidoiinniya ormiti Qpenst.

b) Übe r gs.

*1. Macroceph. rolundus Tornou. *6. JWitiphiuctes [Neuquciiu-erax

var. enri/cephaliin Stehn Stehn) Steinmanni Stehn

— parviiü Stehn *7. — [Xetiquenicerax Stehn)

*3. — IxirvusSTF.mvar.anyushiin- KeidcH Ste)in

hilicaliis Stehn K. — [Xcuquenicet as Stehn) sp.

4. lieineckia antipodiimdoTTSCHK *9. Inoceramtts galoi G. Boehm
*5. Pfrisplihicten cfr. (ufrigeiitinus 10 Oxirra cfr. Uormrri Qi'ENST.

Gkmm.

* Nach brieflicher Mitteilung des Herrn l)i. Backlunh, zurzeit in

Abo, Finnland
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II. Profil 1’.

(Nicht nach der Gipslagc getrennt.)

1. .Mnrroi 1 /iliiil. Diacfori-phahis 9. MavruvephdI. dfdd'ddds

ScitLOTlI. Bl kckh.

2. Ihrrcyi Sow. 10. — Vergdrriisis Bhki'Kii.

rln‘gsoi)Htfiiais Wa.vo 11. hiiiieidid llo>lfnh<‘tiileri

4. iiniiiiitiniljiliritliis W wo. Tob\i)1.

ö. . Iiimi-Ilosiis W\ v»i. 1 2. PfrI.sphinch-.t cfr. fiiddtdS Ori*.

- iliudi'IHdtllS W.AAG. *18. fiditjiiireusix W.^.kg.

7, — cfr. Polgpln-iiids Waao. 11. iuilogeniiddd.x W \\u.

*s. — Toitxtn . var. Idtf- l.ö runicoxld Oer.

rostdld.'i Stehn lö. l'osidntioniiid onidti i^üE.N''’r,

111. Profil I.

ii) r b e r g s

1 . Mto ruce^ili. Vergareimis Buki kii.

*2. Pt'rifijiJiiiictes iiio-'^fiiaisis Pi-icitF.u

b) Puter No. 6.

*1. Hi'<(icocer<is liecfiiiini Kkix.

*2. — linillld ZiKTEN

*.'l. Aiici/loa’ras ciillorhnsi' Mokkis

Aus diesen Possillisten des Fimdpiiuktes Cliacuy Melehue geht

hervor, daß die sonst allgemein übliche Teilung des Calloviens in

Macrocephaleu- und Reineckienschichten hier nicht durchführbar

ist. Die Macrocephalitcn sind in den beiden Lagen unter und über

dem Gips ungefähr gleichmäßig verteilt, manche von ihnen rinden

sich auch in beiden .Schichten. Die Reineckien können wegen der

geringen Zahl der aufgesammelten Arten nicht zu einer Trennung
herangezogen werden, Ja es hat sielt gezeigt, daß sie bis auf eine

•\rt in die unter dem Gips liegende Schicht gehören. Es dürfte

tneines Erachtens daher wohl der Schluß zu zielten sein, daß am
Pliacay Melehue die ganze Callovienserie zwar vorhanden ist, daß

sie aber vorläurig nicht in die zwei rnterabteilungen gegliedert

werden kann.

Dieselbe Erscheinung tritt übrigens auch am Espinazitopaß auf,

wo Tokxquist ’ auf Grund der von ihm untersuchten Fauna eine

Gliederung versuchte. Neuere Untersuchungen und Aufsammlungen
an diesem Fundpunkte durch W. Schiller ^ haben jedoch erkenneit

lassen, daß auch am Espinazitopaß eine Trennung nicht durch-

gefülirt werden kann.

* A. Tornquist. Der Dogger am Espinazitopaß. Pal. Ablt. N. F. i.

Heft 2. 1898.

’ W. Schiller, La alta Cordillera de San Juan y Mendoza y parte

de la Provincia de San Juan. Repnbl. Argent. Ann. del minist, de agri-

cnltura, secc. geol 7, No. 5. 1912.
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b) Vergara.

Nur zwei gut bestimmbare Arten fanden sieb in dem im all-

j'emeinen schlecht erhaltenen Material Dr. Geutii’s. Es sind:

1. Sphaerocf’rdf! Initialum ii’Oku.

2. Macrocrjili . Vfryarriisis Burckh.

Von letzterer Art brachte die Fundstelle mehrere Exeinjdare,

Hl} daß an der Heslimmung nicht gezweifelt werden kann. Es

erhellt ans dem Zusammenvorkommen von M. Veryarmsis mit. einem

typischen Callovien-SV/^Jcroocrcfs, daß das von Jh kckhauut hier

Angenommene Hatlioiiion znm mindesten zweifelhaft erscheint, wenn
nicht ergänzend die Verhältnisse am Cliacay Melehne geradezu das
< 'allovienalter beweisen.

c) Rio del Cobre.

\'on hier liegt nur ein *Inocerumns galoi G. Boehm vor.

II. Chile.

al Caracoles.

*
1 . Iloploceras /i.silialisriim

.Schloenii,

*2 . Oilirloccras caiiallctdalam

M i'NST.

*.H. — Arolicam Ore.

1. Spliavroccriis Inillalnm n'Ouii.

i). Marroc.cph. macrorrphahix

Scni.OTH.

(). — c.i'lrcmas ToRNiii

.

7. — (lirpsoolilliicas Waao.
S l{rin(‘cliia caaclls Stkinm

9. — llodciihnidrri ToRNiii'.

*10. — cararoleiisis Sticiik

11. — Dinirllli-i Stkinm.

12. Urimahia Sliidieli Steism.

1;5. -- psciidoiioirrriaiin ToKNOU.
*14. - muUicoKtata .Stehn

15. — e$pina:ilnima Tornou.

1(). l’critipliiiirirft Jiipilrr Steinm.

*17. — Ilealei/i Niii'M.

18. Glcimi S'i'KisM.

*19. — ohtiqucpliiolas Waao.
20. — Gotlscliii Steinm.

*21. — desfilonim Stehn
22. 1‘ellocerus sp.

2.5. Posidonomya oniuli Qoenst.

24. — J>Hclli ItOKM

25. Ostrea cfr. Ilormni (Joenst.

Das \'orkommcn von llaplon ras pHilodiscinn .Schi.oenb., der für

das Ilathonien typischen Art, zeigt, daß wir bei Caracoles auch

mit dieser Stufe zu rechnen haben, l'nterstützt wird diese .An-

nahme durch das von Steinmann ' erwähnte Auftreten der Lucina

cfr. Hi/nmiiosa und des Stcphaiiocrnis Zirkcli, Formen, deren Stellung

bishei' bei Caracoles unsicher war. .Aus dem Zusammenvoi-kommen

der beiden liathonien-Cephalopoden und des Zweischalcrs dürfte

das Vorhandensein des Hathoniens wenigstens bei Caracoles als

erwiesen gelten.

Das Callovien, das aus schwarzem bituminösem Kalk besteht,

kann auch hier nicht in seine Unterabteilungen getrennt werden.

b) Paposo.

l’aposo lieferte nur ein Splidnorcras hnUalum n’Ouit.

' (i. Steinmann, i’bcr .Itiia und Kreide in den Anden* N. .Tahrb f.

Min etc. 1882 Bd. 1.
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li. l>(‘/i(‘liniiKeii Fauna.

l>as in e (I i t c r r a n (' Element wird mir dureli

* I'irisiihiiiclex clV. ufirii/niliniis (ii;mm.

vom Clmcav Melelim* f^ebildet. Weitere tyidsrlie Arten felilen.

Die m i 1 1 e 1 e 11 r 0 |i ä i s r li e n l'orm^n sind in jrröRerer Zalil

vorlianden, wie aiicli die von amlereii Autoren {iemaeliten Fiiter-

snchnng-en jrezei;?t liaben.

Sehr reiclilicli ist das indische Fannenelemeiit im siid-

amerikatiischeii (’allovien vertreten. I>i ncKiiAiiDi (a. a. 0.1 nnil

.Iawuiiski ' liahen eingehend darüber herielitet. In dem von mir

niitersHchten Material wird es »ehildet durch die .Arten :

1. Mtm'dceiih. lamrlloitii.-i Waao.

2. — cliri/soolitlilciiii AVaao.

*3. — cfr.c/cyi/iffatiaa.sSow AVaao.

*4. — iliadnimtns Waa«:.

*ö. — cfr. l'ohjphemus Waao.

*&. Mdirocrjili. sfiiiiliiiris AVaag.

7. — iiia(ßiiiniihili<(iliiti Waag.
*8. I‘crlsj)li. (jiiitjiiirpiisls Waag.
*!(. — ohllifiii‘iiliriiliis Waag.

10. — iiuloi/pniuniiis AA’aag.

Außer mit Kntch, woher die aiiftefiebeiien Ceidialo|»odeii zuerst

bekannt wurden, ist auch mit N i e d e r 1 ä n d i s c h - 1 it d i en ein

Zusanimenhaii"' der (.‘allovieiilaniia fcstjrestellt. O. JIoeii.m - konnte

bereits auf die große .Ähnlichkeit seines Macioceplt. I.rcuircnsis var.

bifnrcatd mit dem il/. «rm/cmins Ilt ncKH. hiiiweisen, und Le.moi.ve
’

glaubt noch verschiedene .Arten des IJoKHM'schen Materials mit den

indischen vereinigen zu können. Nach seiner Vergleichstabelle sind

dabei folgende auch ans Südamerika bekannte Callovieiiformen

:

1. Mm-rucrph. huturo-indh u!^ 15. = M. ]’(di/pfiniiits AVaag.

2. „ nddiipi B. = J/. /gw(c//o.«g.< AA’aag.

3. , pdhiidrdin B. = .1/. tdiiiidds AA'aag.

Der Idocnamus ijaloi Doeh.m, von Taliabu und Jlangoli (a.a.O.i

beschrieben, tindet sich gleichfalls im südamerikaiiischen Callovien,

und zwar am Chacay Melehne und am Rio del Cobre. Im Snnda-

gebiet tritt der Zweischaler im Unteren O.xford auf in Genieinschaft

mit Belemnitgn und bildet hier ein „Iiioceramenptlaster“, wie Roeiim

es nennt. .Am Chacay Melehne fehlen dagegen die Deleinniteii, auch

verteilen sich die Inoceramen auf das ganze Callovien.

* E. Jaworski, Beiträge zur Kenntnis des Jura in Südamerika.

N. Jahrb. f. Min. etc. 1913. Beil.-Bd. .X.X.WIl.
’ G. Boehm, Die Südküsten der Siila-Inseln Taliabu und Mangoli.

4. Unt. C allovien. 1912.

P. Lemoine, .Aniin. du .Jur. sup. du cercle d .Analalava (Aladagascarj.

M6iu. de Paleont. ä. 1910.

Centralblatt f. Mineralocie etc.
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Muschelschalen mit erhaltener Farbe aus dem Malm
Schwabens.

Von K. Frentzen in Karlsruhe.

P.uii, Oppenheim j?ibt im Znsaininenliang mit seiner Abhandlung:

„Über die Erhaltung der Färbung an fossilen ilolluskenscbalen“

(dies. Centralbl. 1918. Heft 21— 24) eine Liste der ihm bekannten

bezw. in der Literatur erwähnten Molluskensclialen mit erhaltener

Färbung. Aus der Juraformation führt der genannte Autor 10 Ga.stero-

poden- und nur 1 Lamellibrancbiaten-.Art an, für die dieser Er-

haltungszustand zntrifft. Dies erweckt den Eindruck, als ob Muscheln

mit teilweise oder ganz erhaltener Ursprungsfärbung seltener seien,

als es nach meinen Erfahrungen tatsächlich der Fall ist.

Aufsammlungen im Malm (/tc/ncc/i/nnns-Schichten) in der

Nähe von Unterkochen in Württemberg haben mir eine nicht un-

beträchtliche Anzahl von Muschelschalen geliefert, bei denen sich

von einer Grundfarbe andersfarbige Zeichnungen abbeben. Neben

diesen 5 verschiedenen Arten angehörenden Kesten mit ausgesprochener

Farbzeichnung fanden sich nicht minder häufig Schalen von Ostrea,

Ah'ctr/ionia und Pinna, die zwar einfarbig, aber deutlich getönt sind.

Ich rechne sic ebenfalls zn den Molluskenresten mit erhaltener

ursprünglicher Färbung. Einerseits läßt dies ihre Heschränkung

auf die die farbig gezeichneten Schalen führende Dank berechtigt

erscheinen, andererseits hat eine Durchsicht der entsprechenden

Fossilien aus anderen Schichten bezw. von anderen Fundorten er-

geben, dal.) eine von der Einschlußmasse unabliängige, ausgesprochene

Farbtönung, wie die Unterkochener Muscheln sie besitzen, sonst

nirgends vorhanden ist. Demerkenswert ist, daß in der erwähnten

Dank, einer 0,20 m mächtigen tonig-kalkigen Schicht hart über der

Ammonitenbreccie ^ijy, sämtliche Muschelschalen mehr oder minder

auffallende Farbs])iiren erkennen lassen. Den Grund hierfür erblicke

ich in einer schnell erfolgten Sedimentbildung, die die Erhaltung

zarter und leicht zerstörbarer Kesle, z. D. der dünnen Conothok

auf dem Dhragmocon eines Peirninitrs liastatns Di.aisv. begünstigte. I

Ich glaube die .Abhandlung Oi'i*en’heim’s willkommen zu er- i

gänzen, wenn ich im folgenden eine Liste der mit Farbe erhaltenen
|

Muschelschalen des oben genannten Fundortes gebe. Die Originale I

liefinden sich sämtlich im Desitze der geologisch-mineralogischen I

.Abteilung der Naturaliensammlung zu Karlsruhe in Daden.

.\. Muschelschalen mit Farbzeicliniing.

1. Pcctcn s|). cf. P. CO rn tt I n Qi .

Grundfarbe weiß. Ein breites braunrotes, konzentrisches Farb-

liand in der unteren Schalcnhälfte. Wirbelpartie mit .Andcutung|

verwaschener, braunroter, konzentrischer Farbbänder.



Muschelsclialen mit erhaltener Farbe etc. Öl

i2. Pliifj tost uma hv nstcil t i Moks» ii.

Syn.: PhujioaUtma sp. Qienstkiit, „Jura-“. Tab. 74 Fig. 14.

Ci Exemplare, beide mit lebhaft glänzender Schale.)

a\ Sclialenhöhe 12 mm. Grundfarbe, hellweiligraii. Ein dunkel-

graubraunes 3,5 mm breites Band zieht parallel dem Schalenrande.

Der obere Bandrand setzt mit einem lebhaft rotbraunen, 0,5 mm
breiten Streifen gegen die Grundfarbe der Schale ab. Die in der

Wirbelpartie nur teilweise erhaltene Schale läßt gelbbraune Färbung

mit Andeutung dunklerer, schmaler, konzentrischer Bänder erkennen.

b) Sclialenhöhe 10 mm. Grundfarbe helhveißgrau. 0,5 mm
über dem Schalenrand ein feiner, weißer, konzentrischer Strich,

darüber ein 1 mm breites dunkelweinrotes, sicli gegen den Wirbel

zu aufhellendes Band. Es wird von nur mit bewalTnetem Auge
erkennbaren l’unktstreifen in der Sclialengrundfarbe durchzogen.

Der Wirbel ist bis zur halben Schalenbreite hinab dunkelweinrot.

3. Play iosfoma o vaf i ss hii am Qc.

Grundfarbe der Schale duukelrotviolett. Zahlreiche dunklere,

dünne Striche ziehen radiär vom Wirbel zum Schalenrande.

4. PI ica t nla subsmafa Mc.n.st.

(4 Exemplare.)

Schalengrundfarbe Heischrot bis rötlichbraun. Zeichnung durch
1—3 konzentrische, breite, unscharf begrenzte Fleckenbänder von

dunkelrotvioletter Farbe. Flecken und Bänder sind verwaschen,

verfließen vielfach miteinander und überdecken dann mehr oder

minder stark die Grundfarbe der Schale.

5. Teil i na sp.

(4 Exemplare.)

Grundfarbe der Schale ein lichtes Grau. Verzierung durch kon-

zentrische Farbstreifen wechselnder Breite. Zeichnung sehr variabel.

a) Schalenhöhe 20 mm. Schalenrand mit strichdünnem, rein

weißem, an seinem Oberrand in dunkelrotbraun übergehenden Saum.
Schale durch mehrere 0,5 mm breite, konzentrische, rein weiße
Bänder gezeichnet. Gegen den Wirbel zu rücken die Bänder näher

zusammen und wechseln mit dünnen gleichlaufenden, braunvioletten

Linien ab.

b) Schalenhöhe 17,5 mm. Sclialenrand strichdünn, rein weiß
gesäumt. Anschließend ein 1,5 mm breites, braunrotes Band, das

in seiner Mitte von einem feinen, weißen, ebenfalls konzentrisch

verlaufenden Strich durchzogen ist. Wirbelpartie gelbbraun mit An-
deutung konzentrischer, schmaler, dunkelviolettbrauner Farbbänder.

c) Schalenhöhe 19,0 mm. Schalenrand striclidünn, rein weiß
gesäumt. Anschließend ein 1 mm breites, lebhaft gelbbraunes,

konzentrisches Band. Wirbelpartie verwaschen gelbbraun.

4 *
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d) Schalenhühe 2o,ü mm. Schale« raiid mit 1 mm breitem, rein

weißem Saum, der von zwei liaarfeinen, schwarzen, konzentrischen

Strichen durclizogen ist. Hierauf folgt ein 2,5 mm breites, braun-

violettes, gegen den Wirbel zu heller werdendes Farbband. Den
übrigen Teil der Schale durchziehen mehrere, schmale, an ilirem

Unterrande jeweils durch einen feinen weißen Strich gesäumte und
gegen die Grundfarbe abgesetzte, konzentrisch verlaufende braun-

rote Bänder. Wirbel gelbbraun.

6. 'Tein na (f),

eine dünnschalige, durcli Druck stark deformierte Klappe.

Grundfarbe lichtweißgrau. Zeichnung durch ein breites und
ein schmales, lebhaft ziegelrotes, konzentrisches Farbband. Der
Unterrand des letzten ist durcli einen liaarfeinen, rein weißen Strich

gesäumt.

li. Einfarbige Muschelschalen.

1. Alcctryonia rasfellar is Münst.

Schalenfarbe hellbraun violett.

2. Ostrea lioemcri Qr.

Schalenfarbe jüngerer Individuen hellgrauviolett, älterer In-

dividuen hellbraunviolett.

3. Finna sp.

Schalenfarbe dunkel w'einrot.

Erweiterte Lauemethode.

Von R. Gross in Hamburg.

Mit 14 Textllguren.

1. Objekte des Verfahrens.

Zur röntgenometrischen Feststellung der atomistischen Struktur

von einzelnen Kristallen und groben bis submikroskopisch feinen

Kristallpulvern haben sich drei grundsätzlich verschiedene Methoden

herausgebildet, die sich an die Namen Laue, Bkago, Dehye-Schkruku

knüpfen. Für die Untersuchungsobjekte ist l>ei der Dkiive-Scheurek-

Methode das Vorhandensein sehr vieler, nach Zufall orientierter

Kristallindividuen, bei der BRAciu-Methode die vorherige Feststellung

singulärer kristallographischer Richtungen (also goniometrische Meß-

barkeit der Kristalle) erforderlich. Bei der LAUK-Methode wurden

bisher ebenfalls nur relativ große, zu Platten geschliffene Kristalle

verwendet, für welche die primäre Röntgenstrahlrichtung in spezielle

Lagen zu den vorausbestimmten Symmetrieelementen gebracht wurde.
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Ks sind liieniacli alle kiislalliiicii 01)jokte der riitersuchiiiitj zii-

»räug:lich gemacht mit Ausnahme der iinmeßbar kleinen oder aus

anderen Gründen nicht kristallographiscli orientierbarcn Kinzel-

individuen. Gelegentliol» der Untersuchung an künstlichen Kristall-

drähten ‘ ließ sich auch für die letztgenannten Objekte ein Ver-

fahren zur röntgenometrischen Bestimmung der zentrosymmetrischen

Symmetrieklasse bei Vorhandensein mindestens einer Symmetrie-

ebene und günstigenfalls auch der Atomstruktur herausarbeiten.

Die Methode erwies sich anwendbar auf kristallograidiische Selten-

heiten (Tridymit, Hämoglobin, Melnikowit etc.), ferner für kristallo-

graphisch mangelhaft aufgeklärte Bildungen (natürliche und künst-

liche [auch metallischel Kristallhaare und -drähte) sowie zur

Untersuchung solcher Substanzen, die Kanten und Flächen als

Bezugsrichtungen nicht ausbilden, wie z. B. das Eis. Erforderlich

war eine experimentelle und konstruktive Weiterbildung der Lai k-

Methode und in erster Linie ein genaues und wenig zeitraubendes

Ausmeßverfahren der photographischen Blatte.

2. Das Zyklometer.

Zur praktischen Feststellung der Orte der B>eugungstlecken

auf der photographischen Platte konstruierte ich das in Fig. 1

schematisch gezeichnete Instrument.

Auf die scliwere Grundplatte ist das starke eiserne Tisch-

chen B unter einem Winkel von -10® aufgesetzt, ln einem kreis-

förmigen .\us8chnitt läßt sich der Metallring B B drehen und kann

an acht unter dem Pult angebrachten Klötzclien mit der Hand
geschoben werden. Ein in der Zeichnung verdeckter Hebel an der

linken oberen Ecke des Pultes schaltet die Feineinstellungsschraube G
ein. Der King BK trägt eine Gradeinteilung, die am Nonius der

Pultplatte B auf .5' genau ablesbar ist und umschließt eine fest

eiugekittete Glasplatte L, die zwei Klemmen M M trägt. Auf den

zwei Stützen CU ist die zur Platte B parallele Bank D befestigt,

auf welcher Schlitten E mit Hilfe der Schraube F verschoben wird.

Die cm-Teilung auf der Bank 1) und der Nonius am Schlitten E
geben den Ort des Schlittens auf 0,01 cm. Die .Achse des Be-

obachtungsfernrohrs K, das mit dem Schlitten starr verbunden ist,

steht senkrecht zum Pult B. Sie kann durch Schraube J um kleine

Beträge senkrecht zur Längserstreckung der Bank verschoben

werden. Die optische Einstellung erfolgt durch die Schraube H.

Besonderes Augenmerk ist auf die optische Einrichtung des Be-

obachtungsfernrohrs K zu legen. Erfordert ist vor allem ein feines,

parallaxefrei angebrachtes Fadenkreuz und eine möglichst licht-

starke, sclnvach verkleinernde Linseukombination. Die Erfahrung

' K. Cross und N. Bla.ss.masx, Drahtfürmige Kristalle von Wolfram.
N. Jahrb. f. Min. etc. Beil.-Bd. XLII. 728. ( li)l‘).)
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zeigt, daß beim Aufsuclien selir schwacher Flecken auf dem Plioto-

gramm eine Vergrößerung des Plattenkornes und dadurch bedingte

Inhomogenität des Bildgrundes sehr störend wirkt. Für besondere

Fälle ist eine leicht auswechselbare zweite vergrößernde Kom-
bination vorgesehen. Um gleichmäßiges Licht durch die Glasplatte L
in das Beobachtungsfernrohr K zn werfen, wurde nach anderen.

I-'is/. 1.

weniger zweckmäßigen Versuchen mit Spiegeln, Mattglas etc. bei N
ein reinweißes Blatt Pappe (zum Schutz gegen Verschmutzen unter

Glas) angebracht. Die praktische Frfahrung hat gezeigt, daß die

Größe der Glasplatte L ausreichend ist, wenn darauf eine photo-

graphische Platte P im Format 9X 12 aufgelegt werden kann.

ß. Das 3Iessen mit dem Zyklometer.

Bevor die photographische Platte aufgelegt wird, bringt man
etwas Zigarrenasche auf das Zentrum der Glasplatte L und richtet

in der übliclicn Weise das Fernrohr K mit Hilfe der Schrauben .1

und F auf den Drehpunkt des Ringes RH ein. Der nun bei K
abgelesene Wert ist Nullpunktsstellung des Instruments. .Jetzt

wird die photographische Platte P so aufgelegt, daß der Mittel-

))unkt des I^rimürflecks mit dem Schnittpunkt des Fadenkreuzes in

der Nullstellung znsammonfällt. ln der Regel ist zur Erzeugung
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geniigeml intensiver l>cuf>;ung:stlerken so starke I)eliclitiing not-

wendig, daß sicli der Priniilrrteck bereits dnrcli Solarisation aus

seinem vollständig gescluvilrzten Verlauthof liorausliebt.

Die Platte wird nun in der geschilderten Weise festgekleinint

und die Ausmessung der Fleckenörter in leicht ersichtlicher Weise

durch Drehung des Hiuges W P und Verschiebung des Schlittens K
vorgenommen. Van erhillt so für jeden Punkt einen .Azimut-

winkel (/' von beliebigem Xullazimut aus gezilhlt und eineu linearen

Abstand z in cm vom Mittelpunkt des Primürtlecks aus, im folgenden

kurz als Zentraldistanz bezeichnet.

4. Die .spliäriselien Koordinaten der lieugiingsstralilen.

Die Hichtung der die einzelnen Deugungstlecken erzeugenden

Heugungsstrahlen ist in allgemeinster Form durch die Koordinaten </

und Q eines sphärischen S3’stems anzugeben, dessen Achse die

Kichtung des Primärstrahls ist. Das Azimut (/ kann am Zyklo-

meter direkt abgelesen werden, die sphärische Poldistanz q ist

= arc tg
,
wo p den .Abstand des Kristalls von der j)hoto-

grapliischen Platte bedeutet. Die AVahl des Punktes, den man als

mathematischen Ort des HeugungsHeckes innerhalb des merklich

ausgedehnten Schwärzungsfeldes festlegen muß, sowie der für p
einzusetzende Wert ist durch folgende Regel gegeben :

a) Die Deugungstlecken vom Typ 1, das sind solche, bei denen

der Dlendendurchmesser ^t . tg() ist (t ist die Dicke des Kristalls

in der Priniärstrahlrichtung), enthalten ein homogenes Schwärzungs-
feld, das nach innen und außen von einem schwächeren A'erlaufliof

umgeben ist. Alan mißt z vom Alittelpunkt des Primärflecks bis

zum Mittelpunkt des inneren homogenen Schwärzungsfeldes und

setzt p gleich dem Abstand der Kristallmitte von der Schichtseite

der photographischen Platte.

b) Deugungstlecken vom Typ II, d. h. solche, bei denen
b<t.tgp ist, zeigen im Xormalfall von innen nach außen ein

anfängliches Ansteigen und dann wieder Ausklingen der Schwärzung.
Hier rechnet man z vom Rand des Primärfleckes bis zum Punkte
gi-üßter Schwärzung und p von der der photographischen Platte

zugekehrten Kristalloberfläche bis zur photographischen Schicht

.A. Die Alethode fortlaufender Pliotograuiuiserien.

Kann man den Priinärstrahl von vornherein in einer definierten

kristallographischen Richtung führen, so vollzieht sich die Indizes-

berechnnng in der einfachen a. a. 0. auseinandergesetzten Weise.

‘ Vgl. R. Gross. Rer. shchs. Ges. d. Wiss., math.-phys. KI. Leipzisr.

70. p. 1— 12 (Sitzung 7. Jan. 1918).
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Für Objekte von tler Art der unter 1. besonders aufgefüluten ist

«lies zunilclist unmöglich. Andrerseits lassen sicli deutliche f.aue-

photogramme solcher Körper aucli bei sehr geringem Durchmesser

erzeugen, wenn die Köntgenrölire geeignet betrieben wurde *. So

ist z. D. Fig. 2 das Lauephotogramm eines 0,001 cm starken

Wolframdrahtes, Fig. 3 von einem 3 mg schweren DiamantkristiUlchen

in 3“'" hergestellt und das sehr schwache Bild durch Positiv-

entwickelung hervorgerufen. Beide Photogramme sind der zufälligen

Primärstrahlrichtung entsitrechend asymmetrisch.

ln solchen Fällen wird die Apparatur Fig. 4 benützt. Im

.'Schutzkasten K ist die Köntgenrölire eingeschlosseu. Durch die

Röhrenbleude R tritt ein dünnes Primärstrahlbüudel ans. Das

Pntersuchungsobjekt wird auf dem Drehapparat bei D befestigt.

Bei sehr geringem Durchmesser kann man es in Plastilina ein-

schließen, die für Köntgenlicht genügend durchlässig ist. Durch
die zwei zueinander senkrechten Teilkreise Tj und 'J\ ist die

Orientierung der strukturellen Achsen des Präparats zw
Priinärstrahlrichtung, durch die beiden Kreuzschlitten S sowie durch

die Stellschraube V die Zentrierung von D in bezug auf den

l»öntgen]nimärstrahl möglich. Zur Einstellung wird ein tluores-

* 1\. Gross, a. a. 0.
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zierender Scliirm nach F gebracht und 1) so verschoben, da(5 es

bei einer vollen Umdrehung' von Tj und T., in der Mitte des vom
Primärstrahl entworfenen hellen Scheibchens stehen bleibt.

Man macht nun das erste Photogramm bei willkürlicher Stellung

von T, und Tg. B’ wird weggenommen und die photographische

Platte P senkrecht zum Primärstrahl an Stelle des Schirms gesetzt.

Der Abstand des Präparates 1) von 1’ kann aus den .Ablesungen

der Schlittenskala bei S und der Skala an der optischen Bank
abgelesen werden. Nun kann man für die n BeugungsHecken der

ersten Aufnahme die Koordinaten qi,n >md pi,„ wie unter 3. be-

rechnen. Jetzt wird der Teilkreis T., um verdreht und eine

zweite Aufnahme gemacht. Die Koordinaten der n Beugungsflecken

dieser Aufnahme seien q>,n, Qi.w, wobei der um gegen den

ersten verdrehte zweite Primärstrahl als Achse des jetzigen

sphärischen Systems gilt. Ebenso erhalten wir für eine dritte

Aufnahme die BeugungsHecken r/;j, n, (»s. n, wobei der Primärstrahl

und damit die Achse des bezüglichen Koordinatensystems um tPg"

gegen das erste System verdreht sind u. s. f. Die Koordinaten der

Lote der (nach BuArui’scher Vorstellung) für die Beugungstlecken

als Spiegel in Betracht kommenden Netzebenen sind bezüglich

((» 1 ,
1
.
— *J0); ((» 2,„— 90); ((>:!,„

— !>0) u. s. f. Die

in den bezüglichen Systemen S.,, S., u. s. f. gemessenen Koordinaten

werden nun in einer genauen stereographischen Projektion auf das

System S, transformiert. Da jedoch voraussetzungsgemäß die

kristallographischen Achsen anderweit nicht feststellbar sind, so

können die kristallographischen Indizes der einzelnen spiegelnden

Netzebenen erst daun angegeben werden, wenn der Symmetrie-

charakter des nntersuchten Objektes aus der Schar der vorhandenen

Beugungstlecken erkannt wird.

Die auf einem Lauephotogramm möglichen Beugungspunkte

sind außer von den durch die Struktur gegebenen Bedingungen

noch durch die B'orderung pmax> (> !> (»min eingeengt, wobei pa,i„

die Stelle des Photogramms bezeichnet, an welcher der zentrale

Überlichtungshof beginnt, während (>mnx durch das Zusammenwirken

des Lorenzfaktors, Debyefaktors und der Emiitindlichkeitsschwelle

der ])hotograi)hischen Platte bestimmt wird. Um jede Primärstrahl-

richtung legt sich also ein King, in dem die Lote der spiegelnden

BMächen ausstechen. Ist bei einer zweiten .Aufnahme der Primär-

strahl so orientiert, daß diese geometrischen Orter der möglichen

Beugungstlecken sich teilweise überdecken, so wird, den Gesetzen

des Lauophotogramms zufolge die Mehrzahl der in dem gemein-

samen Bereich liegenden BJächen auf beiden Phologrammeu voi'-

handen sein. Dabei kann die Intensität eines und desselben

Heugungsfieckes auf verschieden orientierten, im übrigen vergleich-

baren Aufnahmen stark variieren. Sie ist also keine von der

Hichtung des Primärstrahls unabhängige Größe.



Krweiterte Laueinetliodo.

(). Aiirsiiclieii der ersten Symnietrieebene.

Tin aus der sehr unübersichtliclieu Schar der auf einer Plioto-

gnumiiserie spiegelnd wirksamen Netzehenen diejenige Sj-nimetrie-

klasse herauszutinden, die unter den 1 1 röntgenoinetrisch unter-

scheidbaren für das Objekt zutrifft, prüft man zweckmUßig, oli

überhaupt eine Symmetrieebene vorhanden ist.

Man macht zu diesem Zweck eine fortlaufende Serie von

Pliotogrammen, wobei man von Aufnahme zu Aufnahme den Teil-

kreis T, so verdreht, daß sich die zu erwartenden Fleckenfelder

möglichst lückenlos überdecken (Fig. ü stereographische Projektion).

Man erhält so einen Überblick über, einen ca. 40® breiten

Gürtel, in dem die Orte der dichteren Netzebenen bekannt sind.

Zur Entscheidung der Frage, ob der Gürtel über eine Sym-
metrieebene hinweggeht, werden die spiegelnden Netzebenen wie

in Fig. 6 zyklographisch projiziert. Die Netzebenen erscheinen

als Großkreise und schneiden sich in einem Punkt, z. B. Zj, Z.,,

wenn sie tautozonal sind. Das Vorhandensein einer Symmetrie-
ebene wird Jetzt dadurch erkennbar, daß die Schnittpunkte der zu

zwei Zonen gehörigen Flächenprojektion auf einem Großkreis liegen,

z. B. Sj, Sg, Sj, S^. Der Großkreis S, SgSg ist die Projektion der

Symmetrieebene. Die auf solche Weise einander zugeordneten

Flächen brauchen wegen der zufälligen Lagen der bilderzeugenden

Primärstrahlen nicht intensitätsgleich zu sein. Die Richtigkeit de.'^

Verfahrens wird selbst dadurch nicht gestört, daß für die eine

oder andere der zu Z^ gehörigen Ebenen ein Korrelat in Z, fehlt.
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Der lüerdurcli etwa fälschlicli vermutete Symmetriecliarakter steht

zu dem wirklichen wie die Meroedrie zur Holoedrie, worüber bei

den folgenden Aufnahmen in speziellen kristallographischen Rich-

tungen endgültig Entscheidung getroffen wird.

Die dabei erhaltenen Photogramme verteilen sich in sym-

metrischer Hinsicht aut die 10 Klassen der Elüchensymmetrie. Sie

verhalten sich wie die zur Wirtelachse senkrechten Ebenen in den

Klassen C.,, (,'3, C,, (== S), ('3'’, C/', Cß' der Körper-

symmetrie.

7. lie.'sliminiing der weiteren Syniinetrieeleiiiente.

1. Wurde mit den 1 (i Aufnahmen, deren Primärstrahlkoordinateii

(auf ein spinirisches System bezogen, in welchem der Piimärstralil

der ersten .\ufnahme Achse ist) 0 = const., /'=Ü, 10,20
loü, 140, InOsind, keine Symmetrieebene berührt, so kommen als

l)ozüglicho zcntrosymmetrische Klassen trigonal-rhomboedrisch und

triklin-pinakoidal in Frage.

I A. Liegt trigonal-rhomboedrisch (CjH vor, so treten

auf dem gesichteten Probegiirtel zwei Flächenkonfigurationen heraus,

die kongruent, aber gegen die Längserstreckung des Probegürtels

verdreht sind. Das .\ulsuchen der gleichen Konfiguration kann

allerdings nur durch Fl)crtragen der Pole spiegelnder Netzebenen auf

die Kugel erfolgen. Sind nun zweimal zwei Bengungstlecken F, F,

'

und F„ F._,' als symmetrisch zngeordnet erkannt, so liegt der .Vus-

sticlipunkt der trigonalen .\chse dort, wo sich die mitlclsenkrechten

Grollkreise auf l'\ Fj' und F., F,,‘ schneiden. Hat diese Stelle die
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Koordiuaten <J>, so muß eine Aufiialiine in der riiniärstialil-

richtuug' (I>, r das dreizilhlige Bild Fig. 7 ergeben

I B. Sind gleiche Kontigurationen auf dem I^robegiirtel über-

haupt nicht vorhanden, so gehört das Objekt der triklin-pina-

koidalen Köntgensyininetrieklasse (S._J an,

II. Hat man nach der unter ß. gegebenen Methode die erste

Symmetrieebene erkannt nnd durch die Oleichung

tg (. = m sin ((/
— n)

festgelegt, wobei m und ft zwei für die Symmetrieebene cliarakte-

ristische, eventuell aus der stereographischen Projektion zu ent-

nehmende Konstanten sind, so macht man eine weitere Aufnahme,

deren Primärstrahl senkrecht zur Symmetrieebene steht, also

<h = ft— 90“, /'=90“— arctgm. Das Pliotogramm zeigt nun

einen der (5 in Kig. S, 9, 10, 11, 12, 14 angegebenen Symmetrie-

charaktere.

II A. Im Falle der Fig. 8 i.st die Bestimmung erledigt. Das

Objekt gehört zur h e x a g o n a 1 - b i p y r a m i d a 1 e n Röntgen-

symmetrieklasse (Cg*M und wird, da es nur eine S3’inmetrieebene

besitzt, senkrecht zu dieser notwendig das Bild Fig. 8 ergeben

müssen.

II B. Das nämliche gilt im Falle der Fig. 9: tetragonal-
bi pyramidale Röntgensjunmetrieklasse

II C. Auch ein Pliotograinni von der Symmetrie der Fig. 10

wäre eindeutig und ließe auf die d i h e x a g o n a 1 - b i p y r a m i d a 1 e

Röntgensymmetrieklasse (De^) schließen. Im Gegensatz zu II

A

nnd II B muß dieser günstige Fall aber nicht gleich erreicht werden.

Voraussetzung für dieses Resultat wäre
,

daß die erste gefaßte

S.vmmetrieebene Hauptsymmetrieebene war. Es ist möglich und

wegen der sechsmal größeren Häufigkeit der Neben- und Zwischen-

* Die Fig. 7— 14 dienen lediglich zur Veranschaulichung des

Symmetriecharakters des entsprechenden Lauephotogramms. Die

eingezeichneten Kreise können die Örter tautozonaler Beugungsflecken

versinnlichen, während die Linienstärke des Kreises die jeweilige Dichte
der Fleckenaneinanderreihung auf ihm andenten möge.
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symmetrieebeuen auch sechsmal wahrscheinlicher, daß eine von

diesen als erste Symmetrieebene festgestellt wurde. Diese Alter-

native wird unter II F diskutiert.

II D. Ebenso wie unter II C geschildert, liegen die Verhält-

nisse im Fall der Fig. 11. Auch hier besteht noch eine wahr-

scheinlichere Alternative, die in II F diskutiert wird. Im Gegensatz

zu II C ist der besondere Gliicksfall der Fig. 1 1 nicht eindeutig.

Das Photügramm besitzt 2 Paare'* von Symmetrieebenen. Man
macht eine weitere Aufnalime, in der der Primärstrahl der Fig. 11

um 45° in einer der Symmetrieebenen des einen Paares verdreht ist,

sodann eine Aufnahme, in der der Primärstrahl der Fig. 1 1 um 45°

in einer der Symmetrieebenen des anderen Paares verdreht ist.

II D a. Von den beiden letzten Aufnahmen wird eine Fig. 12

ähneln und eine der Fig. 13, wenn die h ex ak i s o k ta e d r i

s

che
Köntgensymmetrieklasse (0’‘) vorliegt.

Fig. 12. Fig. 14.

II Db. Dagegen deuten zwei verscliiedene Photogramme, beide

vom Syminetriecharakter der Fig. 13, auf ditctragonal-bi-
pyramidalc Röntgensymmotrie (D^'‘).

11 E. Min Photogramm vom Symmetriecharakter der Fig. 14

mit einer zur ersten erkannten Symmetrieobene senkrechten Primär-

strahlrichtung ist ebenfalls zw’eidentig. Die Entscheidung gibt ein

Probegürtel fortlaufender Photogramme senkrecht zur ersterkannten

Symmetricebene.

11 E a. Findet sich in diesem l’robegürtel eine Symmetrie-

ebene, so haben w'ir es mit der ditrigonal-skalenoedrischen

Köntgen.symmetrieklasse (D^'') zu tun.
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II E b. Liegt keine weitere S3’ininetrieebeiie vor, so ist die

bezügliche KöntgensN’ininetrieklasse inonoklin-prisniatiscli (C,,*’).

II F. Bei weitem am vieldeutigsten ist die Aufnahme vom Typ

Kig. Ii2 mit der Primärstrahlrichtung senkrecht zur ersten Sym-

metrieebene. Das Bild enthält zwei ungleiche, sich kreuzende

Symmetrieebenen, von denen die horizontale kurz als MM-, die

vertikale als NN-Ebene bezeichnet sei. Wir machen nun zwei

weitere Aufnahmen, eine, bei der der Primärstrahl der Fig. 12 in

M M um 90", eine zweite, bei der er in N N um 90" gedrelit ist.

II F a. Liegt dihexagonal-bipyramidaler Cliarakter (Dg**)

des Objekts vor, so wird ein Photogramm der Fig. 10 ähnlich,

das zweite der Fig. 12, soweit die Symmetrie in Frage kommt.

Im übrigen ist das letzte Photogramm von Fig. 12 verschieden.

II Fb. Liegt rhombisch-bipyramidale Köntgensymmetrie

vor (Vh\ so werden die beiden letzten Photogramme vom Typ der

Fig. 12, aber alle drei Bilder untereinander verschieden.

II F c. Ini Falle der dy a k i s d ode k a e d r i s ch en Röntgen-

symmetrieklasse (Th) werden die drei Bilder symmetrisch wie Fig. 12

und auch in den übrigen Eigenschaften vollkommen gleich, nur

haben die MM- und die N N-Symmetrieebene in beiden zusätzlichen

Photogrammen ihre Rollen in charakteristischer Wei.se vertauscht.

Schließlich bleibt noch die Möglichkeit

II F d. Die eine der zusätzlichen .Aufnahmen zeigt den Sym-

metriecharakter der Fig. 11, die zweite, nehmen wir an, es sei

diejenige, bei der der Primärstrahl in der N N-Ebene verdreht

wurde, liefert in jeder Hinsicht das gleiche Bild wie Fig. 12 in

der Weise, daß die XX-Ebene liier und in Fig. 12 die gleiche

Rolle spielt. Auch dies Resultat ist noch zweideutig. Wir machen

ein letztes Photogramm, indem wir den Primärstrahl der Fig. 12

um l.ö" in der XX-Ebene verdrehen.

II Fd 1. Liefert die letzte Aufnahme ein Photogramm vom
.Symmetriecharakter der Fig. 1 1 (das außerdem mit dem vorher am
gleichen Objekt erhaltenen Photogramm vom Typ Fig. 11 in jeder

Hinsicht gleich ist), so ist die bezügliche Röntgensymmetrieklasse

die hexakisoktaed rische (O*^).

HF d 2. Liegt die ditetragonal-bipyramidale Klasse (D^**)

vor, so ähnelt das letzte Photogramm der .Symmetrie nach Fig. 12,

ist aber in den übrigen Eigenschaften verschieden.

S. SohluB.

Xach diesen Feststellungen ist die zentrosymmetrische Kristall-

klasse und damit das Kristalls3"stem gegeben, dem das Objekt zu-

gezählt werden muß. Die gebräuchlichen kristallographischen

.Achsensysteme lassen sich nun leicht in der richtigen Lage zu

den .Symmetrieelementen einzeichnen. Dagegen ist in den Systemen,

in denen das .Achsenverhältnis Freiheitsgrade besitzt, die Auswahl
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der durch die Flächen hervorg’erufenen Eiuheitsabschnitte vieldeutig'.

Man benennt willkürlich einen Beugungsfleck mit 111, resj). 1011,

der aus Syinmetriegründen als primäre Pyramide angesprochen

werden kann und bestimmt die übrigen Indizes in der gleiclien

Weise, wie man dies bei goniometrischen Messungen zu tun pflegt.

Ob das gewälilte Achsenverhältnis a a : b : y c tatsächlicli

<lem Verhältnis der Translationen a ; b ; c im Ki'istall entspricht,

ob also a = (j = y = 1 ist, oder ob für a, (i, y unabhängig von-

einander eine Zahl aus der Keihe ... 1, il, 3 ... eingesetzt

werden muß, bleibt bei dieser Methode ebenso unsicher wie bei

der Berechnung aus gewachsenen Kristallflächen. Einen Finger-

zeig geben hier nur die rechnerischen Auswertungen unter Heraus-

arbeitung eines bestimmten Gitters k Die erweiterte LAUE-Methode

macht also auch die letzte Art kristalliner Objekte, die sicli der

Röntgenuntersuchung bis jetzt widersetzten, zugänglich.

Die Langwierigkeit des Verfahrens, das im schlimmsten Fall

für Dg^ und Cg** 20, für C^*', C,;*', Cg* und S, höchstens 16, für

alle anderen 8 und weniger als 8 Aufnahmen benötigt, wird durch

die Leistungsfähigkeit der modernen Hochvakuumröhren im Verein

mit entsprechenden Entwicklungsmethoden kompensiert.

0.

Zusainmenfassiing.

1 . Es wird ein Instrument, zur Ausmessung der Lauephotogramme
beschrieben,

2. eine Apparatur zur röntgeuometrischen Bestimmung einzelner

sehr kleiner kristallographisch unorientierbarer Objekte an-

gegeben,

3. eine Anweisung zum systematisclien Aufsuchen der Symmetrie-

elemente ausgearbeitet.

Greifswald, Mineralogisches Institut, den 10. Jlai 1910.

Bei der Redaktion eingegangen am 27. .luli 1919.

' Vgl. R. Gross, dies. Centralbl. „Das Lauephotogramm des Eises.“

<1919.) No. 13 u. 14. p. 201.

Personalia.

Gewählt

:

Geheimer Bergrat Prof. Dr. Hugo Bücking, früher

in Straßburg jetzt in Heidelberg, von der j)reußisclien Akademie

der Wissenschaften zum korrespondierenden Mitgliede ihrer physi-

kalisch-mathematischen Klasse. — Geheimer Bergrat Prof. Dr.

J. P(mipcck.i von der i)reußischen .Akademie der Wissenscliaftcn

zum ordentliclien Mitgliede ihrer physikalisch-mathematischen Klasse.

G estorben : Prof. Dr. Josef Kreimer, Direktor der minera-

logischen Abteilung des Fngarischen Nationalmuscums in Budapest,

am 16. .lanuar 1920.
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Original-Mitteilungen an die Redaktion.

Herrscht Zufall oder Gesetz

beim Festwachsen der Kristalle auf ihrer Unterlage?

Von Georg Kalb in Fulda.

Mit 1 Texlfigur.

Auf den ersten Hlick scheinen die aufgewachsenen Kristalle

ohne .jedes Gesetz zu ihrer Unterlage angeordnet zu sein.

Sollte es .jedoch nur Zufall sein, daß alle säuligen, Stengeligen

und nadeligen Kristalle stets mit einem Ende ihrer Hauptrichtung,

daß alle tafeligen Kristalle stets mit dem Hände der Tafel auf-

gewachsen sind?

Daß hier eine beachtenswerte Erscheinung vorliegt, dürfte

Fk.\nkksheim zuerst ausgesprochen haben. In seiner „Lehre von

der Kohäsion“ * schreibt er: „Selbst auf unkristallisierten Sub-

stanzen lagert sich eine kristallisierende Substanz nicht ganz will-

kürlich ab. Das Kochsalz legt sich immer mit einer Würfelfläche

auf den Boden des Gefäßes
;

ebenso legen sich andere Kristalle

mit einer für alle identischen Fläche auf den Boden auf, und nicht

etwa wegen der Schwere; denn mit derselben Fläche legen sie

sich auch auf die Seitenwände des Gefäßes. In dem horizontalen

Querschnitt sieht man jedoch nichts Konstantes, ihre Kanten nehmen
jede Richtung an.“

Einen Erklärungsversuch gibt Frankenheim (a. a. 0. p. 362)

in folgendem Satz: „Die Kristallisationskraft" bestimmt die Art

der Verbindung aller Wahrscheinlichkeit nach auch zwischen einem

Kristalle und einem festen Körper, bei dem man keine Kristallisation

wahrnehmen kann.“

Wir wollen hier nur einige auf diese Erscheinung bezügliche,

meist in jedem Lehrbuche der Mineralogie zu findende Tatsachen

zusammenstellen und zusehen, welche Schlüsse sich daraus ziehen

lassen.

* M.L. Frankenheim, Die Lehre von der Kohäsion. Breslau 1835. p. 355.

Was Frankenheim unter dieser Kraft versteht, hat er p. 357 mit

bemerkenswerten Worten ausgeführt.

Centralblatt f. Mineralogie etc. 1920. 5
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1

Kristall Tracht
Spalt-

bar-

keit

Aufwachsstelle

Epidot .... fast immer nach der

b-Achse gestreckt

(001)

(100)

meist mit einem Ende der

b-Achse aufgewachsen

Skolezit ... säulig bis nadelig

nach der c- Achse

(110) mit dem analogen Pol der

c-Achse aufgewachsen

Glimmer . . . tafelig nach der Basis (001) Tafeln stets am Rande fest-

gewachsen

Turmalin . . . meist gestreckt nach

der Hauptachse
;
auch

gedrungene Säulen

(Andreasberg)

(1011)

(1120)

meist an einem Ende der

Hauptachse aufgewachsen

;

die gedrungenen Säulen von

Andreasberg mit(lOTO) fest-

gewachsen *

Topas .... meist gestreckt nach

der c-Achse

(0^1 mit einem Ende der c-.4chse

aufgewachsen

Kieselzinkeiv. . meist nach der

c-Achse gestreckt

(HO) meist mit dem antilogen Pole

der c-Achse aufgewachsen

Eisenglanz . . häutig tafelig nach

der Basis

— Tafeln stets am Rande fest-

gewachsen

Cölestin . . . meist nach der a- oder

b-Achse gestreckt

(001)

(Hü)

die nach der a-.\chse ge-

strecktenKristalle mit einem

Ende der a-Achse, die nach

der b-Achse gestreckten mit

einem Ende dieser Achse

festgewachsen

Weinsäure . . (100) nach der c-Achse gestreckte

Kristalle mit einem Ende

dieser Achse aufgewachsen

'

Traubenzucker stets mit dem leichter lös-

lichen Ende der Orthoachse

aufgewachsen (Beckk) ’

Ich möchte aas den angeführten Tatsachen zunächst folgenden

Scliluß ziehen: Der Kristall liat das Destreben, sicli mit

einer vorlierrsch enden r a t i o n al e n H i cli t u ng senkreclit

zur Unterlage zu stellen. An natürliclien ^’orkommen felilt

jegliche Messung, die für die vorliegende Frage von Dedeutung wäre.

Ks dürfte in den meisten Fällen auch schwer sein, an natürlichen

‘ A. JoHNSKK, Über radialstrahlig gruppierte Muscovitkristalle. Dies.

Ccntralbl. f. Min. etc. 1908. p. .504—506.

^ Min. u. petr. Mitt. 10. 1889. p. 492.
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Vorkommen die Kichtuu^ der Unterlage ausreichend festzulegen.

Die volle Klilrnng der Frage werden nur Kristallisation-sversnche

auf künstlichen ebenen Flilchen erbringen.

[Zwei Versuche seien hier eingefiigt: Dringt man einen TroplVn

XaUl-Lösuug auf einen Objektträger, so erscheinen beim .Aus-

kristallisieren unter dem .Mikroskope Rechtecke. Setzt man zur

XaCl-Lösung XaOH in größerer Menge zu und läßt kristallisieren,

so sind unter dem .Mikroskope fa.st nur Dreiecke mit abgestumpften

-Xa CI -Würfel aus Xa<>H auf Glas (16:1).

Ecken zu erkennen (Figur). Der zweite Versuch wurde in einer

Kristallisierschale zur Gewinnung makroskopischer Kristalle wieder-
holt. Die sich bildenden Kristalle waren Würfel mit scharfen
Kanten und Ecken, die zum größten Teil mit einer Ecke aufsaßen.
Die Lage der .Auflagefläche zu den AVürfelflächen wurde an einer

großen Zahl der Kristalle am zweikreisigeu Goniometer bestimmt
und als die der Oktaederfläche erkannt. XaCl kristallisiert also

aus XaOH in Würfeln aus, die in der Mehrzahl mit einer Oktaeder-
fläche auf der Glasunterlage aufsitzen.

Eetgers schreibt in der Zeitschr. f. phys. Chem. 9. p. 295; „Sehr

merkwürdig ist jedoch die Erscheinung (welche außer beim XaCl, auch
bei KCl, KBr, KJ usw. angetroffen wird), daß nur eine der AVürfel-



68 G. Kalb,

ecken durch eine Oktaederflache * abgestumpft wird, welch letztere oft

auffallend stark entwickelt ist, so daß hierdurch bisweilen fast ein Drittel

des ganzen Würfels wie weggesclinitten ist, während die übrigen Würfel-

ecken vollkommen scharf sind, ohne jede Spur von Oktaederecken.“

Die Oktaederfläche dürfte in allen diesen Fällen auch die Aufwachs-

fläche der Kristalle gewesen sein. Ähnlicher Ansicht ist auch Korbs*,

der jedoch meint, daß nur die an der Grenzfläche Lösung — Luft sich

bildenden Kristalle diese Erscheinung aufweisen.

Auf die gleiche Erscheinung ist der Irrtum Lehmann’s* zuriick-

zuführen, daß Na CI aus Na OH in Oktaedern kristallisiert. Deshalb ist

jedes Urteil über die Kristalltracht auf Grund mikroskopischer Beobachtung

mit größter Vorsicht aufzunehmen.]

Beim Betrachten der obigen Zusammenstellung fällt auf, daß

die meisten Kristalle am Bande einer ausgezeichneten Spaltfläche

aufgevvachsen sind; dies gilt vor allem für Glimmer. Beim Cölestin,

der ebenfalls meist mit dem Bande der vollkommenen Basisspalt-

fläche festgewachseii ist, wird noch eine Besonderheit in diesem

Aufwachsen erkennbar, je nachdem der Kristall in dieser Spalt-

fläche gestreckt erscheint: die nacli der a-Achse gestreckten wachsen

mit einem Ende der a-Achse auf, die nach der b-Achse verlängerten

mit einem Ende dieser Achse. Schneiden sich zwei gute Spalt-

flächen, so wächst der Kristall meist mit einem Ende der den

Spaltflächen gemeinsamen Linie auf, wobei noch eine Verschieden-

heit der beiden Bichtungen von Bedeutung sein kann (Skolezit

analoger Pol).

Dieser beachtenswerte Zusammenhang einer ausgezeichneten

Spaltfläche mit der Aufwachsfiäclie fehlt heim Topas; obwohl dieses

Mineral nach der Basisfläche selir gut spaltet, ist es vorherrschend

mit einem Ende der Hauptachse anfgewachsen.

Die Spaltflächen sind als Fläclien der Kristallstruktur anzu-

sehen, die durch große Netzdichtigkeit ausgezeichnet sind. Daß
solche Flächen auch in der Kristallgestalt besonders zum Ausdruck

kommen, liegt nahe, muß aber nicht unbedingt der Fall sein, da

auf die Tracht aucli die äußeren Wachstumsbedingungen neben der

Kristallstruktur stark an Einfluß gewinnen können. Dieser Einfluß

* Ariin. von Retgers; „Ob diese Fläche wirklich eine Oktaederfläche

ist, ist mir noch nicht ganz klar. Zwar kommt die Lage, so weit man
cs olme Messungen beurteilen kann, ungefähr mit der Oktaederfläche

überein und ist die Fläche gewöhnlich glatt und eben; sie ist jedoch

bisweilen rauh (mit treppenförmigen Absätzen) und schwach gewölbt,

.ledenfälls ist soviel sicher, daß die Erscheinung nicht zu identifizieren

ist mit der Bildung echter Oktaeder, wie sie z. B. in harnstoft'haltiger

Lösung auftreten.“

* A. Körhs, Beobachtungen über Variation der Kristalltracht des

Chlornatriums. Diss. Leipzig 1907. p. 28.

* 0. Lehmann, Molekularphysik. I. p. 800.
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der äußeren Wachstuinsbediii{?un{?eu könnte beim Topas so groß

sein, daß dieses Mineial trotz seiner guten Spaltbarkeit nach der

Basis meist senkrecht zu dieser Fläche gestreckt ist.

Von allgemeinerer Bedeutung als die Spaltbarkeit werden also

in vorliegender Fiage die Wachstumsverhältnisse sein. Daß ein

Kristall in einer Uichtung besonders ausgebildet erscheint, ist nur

durch größere Wachstumsgeschwindigkeit nach dieser Kichtung im

Vergleich zu den anderen Kichtungen zu deuten; in einer tafeligen

•Ausbildung wird gi ößere Wachstumsgeschwindigkeit nach mindestens

zwei Kichtungen zum .Ausdruck kommen. Bei der wohl berechtigten

Voraussetzung einer Verschiedenheit der Oberflächenspannung auf

verschiedenen Teilen der Kristallobcrtläche dürfte die .Annahme

einer größeren Oberflächenspannung auf solchen Teilen der Kristall-

oberfläche zu Recht bestehen, die besonders starkes Wachstum
aufweisen. Daraus würde sich der Satz ableiten, daß Kristalle

auf ihrer Unterlage meist mit solchen Stellen ihrer
Oberfläche aufwachsen, die besonders große Ober-
flächenspannung (bezogen auf die Grenzfläche Kri-
stall — Lösung) besitzen. Ob eine Einschränkung dieser

Kegel durch Berücksichtigung des Verhältnisses der Oberflächen-

spannungen der Kristallflächen gegenüber der festen Unterlage

erforderlich ist, muß vorläufig eine offene Frage bleiben. Da meist

die Hauptwachstumsrichtungen in den Spaltflächen liegen, würde

sich so der oben angeführte Zusammenhang der Spaltflächen mit

der .Aufwachsfläche leicht erklären.

Ich möchte noch auf eine bemerkenswerte Beobachtung Becke’s

hinweisen, daß nämlich Tranbenzuckerkristalle stets mit dem leichter

löslichen Ende aufwachsen. Wenn die .Annahme der Reziprozität

des Lösens und Wachsens von Kristallen, wie es mir scheint, zu

Recht besteht, so würde sich diese Erscheinung auch so ausdrücken

lassen, daß Traubenzuckerkristalle stets mit dem Orthoachsenende

aufwachsen, an dessen .Austrittsstelle die größere Oberflächen-

spannung vorhanden ist.

Alit der BECKK’schen Beobachtung am Traubenzucker stimmt

auch das .Aufwachsen der nach der c-.Achse gestreckten AA’einsäure-

kristalle mit einem Ende dieser .Achse überein, wie sich aus den

Messungen der Lösungsgeschwindigkeiten durch Könn.s ' klar ergibt:

(100) : (lOI) : (110) : (ITO) : (101) : (011) : (001 )

:

1,00 : 1,29 : 1,49 : 1,55 : 1,63 : 1,68 : 1,76.

Die fast ausnahmslose Aufwachsung der Zwillingskristalle mit

ihrem ausspringendeu (und nicht dem einspringenden)

‘ .A. Korbs, Über die abweichende Lö.sungsgeschwindigkeit ver-,

schiedenartiger Kristallfläclien in Wasser. Diss. 1907. p. 20.
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Winkel dürfte als besonderer Fall des Satzes über die gesetz-

mäßige Aufwachsung der Kristalle anzusehen sein.

Während z. B. ein nach der Hauptachse gestreckter einfacher

einachsiger Kristall seine größte Wachstumsgeschwindigkeit in der

Richtung dieser Achse besitzt und stets mit einem Ende der Haupt-

achse senkrecht zur Unterlage aufgewachseu ist, sind zwei Kristalle

von gleicher Kombination, die zu einem Zwilling mit gekreuzten

Achsen verbunden sind, fast immer nach der Symmetrielinie der

Hauptachsen verzerrt ’, d. h. nach dieser Richtung am stärksten

gewachsen, so daß nach unserem Satze über die Aufwachsung der

Kristalle der Zwilling auch mit der Sj'inmetrielinie der Hauptachsen

senkrecht zur Unterlage stehen muß. Daß nun meist das Ende der

Symmetrielinie mit dem ausspringenden Winkel an der Unterlage

aufsitzt, dürfte sich daraus erklären, daß im Schnittpunkte der

Hauptachsen, d. h. der Hauptwachstumsrichtungen eine Verstärkung

der Kristallisationskraft und damit eine größere Oberflächenspannung

an diesem Ende wahrscheinlich ist.

Zum Schluß möchte ich den Satz über die gesetzmäßige Auf-

wachsung der Kristalle in folgender Form aussprechen

:

.T e d e r ungestört a u f w a c h s e n d e Kristall nimmt zu

seiner Unterlage eine Gleichgewichtslage an, die

durch seine 0 b e r f 1 ä c h e n e n e r g i e bestimmt ist.

Fkankenhei.m (a. a. 0. p. 35(5, 357) war geneigt, die Art der

Aufwachsung für die einzige Ursache der verschiedenen Tracht

eines Kristalles zu halten. Ich möchte im Gegensätze dazu den

Satz aufstellen, daß die Art der Aufwachsung von der
K r i s t a 1 1 1 r a c h t abhängt (Turmalin, Cölestin), genetisch

gesprochen, von den wechselnden Wachstumsbedingungen. Ein

Einfluß der Aufwachsung auf die Kristallgestalt ist

selbstverständlich nicht zu leugnen ; in vielen Fällen wird er in

einer Verzerrung zum .Ausdruck kommen.

‘ F. Becke, Über die Ausbildung der Zwillingskristalle. Fortschritte.

1 . 1911. p. 68 ff.

Bei der Redaktion eingegangen am 28. November 1919.
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Über die im Harzburgit bei Harzburg aufsetzenden Gänge
und ihre Beziehungen zum Nebengestein.

(Gänge von Gabbropeginatit, „dynainouietainorphein'' Gabbropeginatit,

Carcaro, Nephrit, I'aserscrpentin und Quarzdiorit mit ausgelaugtem

Guarz.l

Von J. Fromme in Kgt-ln.

Mit 2 Textfufuivn.

In meiner Arbeit über die Entstehung des Nephrites und des

Carcaro von Harzburg hatte icli die Frage aufgeworfen, ob die

den Harzburgit des Forstortes Koleborn durclisetzeuden Carcaro-

gänge überhaupt echte Gänge seien (Lit.-Verm. 11*15, p. lob).

Diese Fragestellung war deshalb begründet, weil dort carcaro-

reiche Gesteinslinscn Vorkommen, die ringsum abgeschlossen und

mit Harzburgit berindet sind, z. T. allmählich in diesen übergehen.

Die Linsen weisen jedenfalls darauf hin, daß die Entstehungsart

des Harzburger Carcaro noch nicht in allen Teilen geklärt ist.

Aus diesem Grunde erschien mir ein erneutes Studium an Ort

und Stelle, und zwar auf breiterer Grundlage als bisher notwendig.

Letztere glaubte ich dadurch gewinnen zu können, daß ich möglichst

alle, in dem etwa 100 m langen Harzburgitaufschluß vorhandenen,

z. T. ganz verschiedenartigen Gänge berücksichtigte und ihre Be-
ziehungen zum Nebengestein ermittelte. Ende des Sommers 1915
führte ich die üntersuchung aus.

Alle Gänge in dieser Weise zu prüfen, erwies sich jedoch der

großen Zahl wegen schon beim ersten Versuch als umnöglich; ich

mußte mich deshalb auf die wichtigsten beschränken. Von solch

S3’stematischem Vorgehen durfte ich aber wohl die Beantwortung
obiger Frage sowie ferner auch die endgültige Feststellung erhoffen,

ob überhaupt und welcher Art Eruptivgänge für die Entstehung
des Nephrites und des Carcaro von Bedeutung seien.

Wklter war in Anwendung der STEisMAsx’schen Bildungs-

theorie des ligurischen Nephrites (1908) zu der Auffassung ge-

langt, daß auch der Harzburger Nephrit von Gängen aus der Ge-
folgschaft des Gabbro abzuleiten sei (Anmerk, in 1910 a, p. 83).

Uhlig hatte die Entstehung unseres gewöhnlich chlorithaltigen

Nephrites zuerst auf eine Verknetuug von Gabbro mit Harzburgit
zurückgeführt (1910 a, p. 99), eine Erklärung, die das für sich

hatte, daß in beiden Gesteinen alle dazu nötigen Stoffe wirklich

vorhanden sind. Wegen des vielleicht nur scheinbaren Überflusses
an Tonerde nahm er freilich einen plagioklasarmen Gabbro an.

Dagegen hatte ich mich, anlehnend an die KAi.KOwsKv’sche
Theorie der Entstehung von Nephrit und Carcaro aus Serpentin
(1906 a, p. 68), dafür ausgesprochen, daß Nephrit und Carcaro mit
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ihrem Ciiloritgehalt durch eine Art von Lateralsekretion entstanden

seien, und dabei Kalk und Tonerde aus dein Gabbro, Magnesia
dagegen aus dem Harzburgit aufgenominen hätten (1U13, p. 19).

Nachdem Uhug hierauf einen großen chloritreichen Carcaro-

gang in der Nähe des bereits bekannten großen Nephritganges ent-

deckt, und in letzterem gleichzeitig eine Umwandlung von Carcaro

in Nephrit festgestellt hatte, führte er nunmehr unseren Nephrit

auf Pyroxenit zurück, und zwar so, daß dieser zunächst in Carcaro

und dann weiter in Nephrit umgewandelt sei (1914 a, p. 479).

Allerdings, sagt Uhcig, sei bei dem Nephritgange 'auch noch Harz-

burgit mit „verarbeitet“ worden.

Hierauf gelang es mir, eine unmittelbare Entstehung von

Nephrit aus Harzburgit festzustellen, so daß also für das Harz-

burger Nephritvorkommen zwei Bildungsweisen in Betracht zu

ziehen sind. Gleichzeitig bestritt ich hauptsächlich auf Grund
mehrfachen Nachweises einer sekundären Bildung von Pyroxen die

Eruptivgangnatur des Carcaro (1915).

Vorliegende Arbeit schloß nun die besondere Aufgabe ein, eine

bereits vermutete Entstehungdes Carcaro aus Harzburgit nachzuweisen.

Um bei Untersuchung der Gänge im Harzburgit Verwechslungen

zu vermeiden, habe ich den ganzen
.
Harzburgitanschnitt mit den

größeren Gängen abgezeichnet, wodurch nebenbei auch ein siclieres

Wiederlinden derselben — sofern sie nicht durch Abräumen des

Aufschlusses inzwischen verschwunden sind — ermöglicht worden ist.

Auf der beigegebenen Skizze bezeichnen die Zahlen am Fuße

derselben die Maße nach Schritten. Im Text habe ich die Lage

der Gänge durch den Buchstaben L mit dem entsprechenden Maß,

z. B. „L ö5“, bezeichnet.

Das planmäßige Absuchen des Harzburgitaufschlusses hat nun

neue wichtige Ergebnisse gezeitigt.

An Gängen kommen in Betracht:

1. Gabbropegmatit,

2. „Dynamometamorpher“ Gabbroi)egmatit (mit Carcaro,

Nephrit und Chlorit, hierher auch Uiilig’s „Prehnit-

carcaro“),

3. Carcaro, z. T. sehr chloritreich,

4. Nephrit (hierher auch die Nephrit-Asbestgänge),

5. Faserserpentin,

ö. Quarzdiorit.

Unter 7. sollen Altcrsbeziehungen und Genesis der Gänge

bespi'oclien werden.

1. Der Gabbropegnmtit.

Dieses grobkörnige Gestein wurde durch Losskn’s .\ufnahme-

berichte bekannt und als grobkörniger Gabbro bezeiclinet (18b

7

und 1888). Uiimg hat das Gestein näher beschrieben (1910 a, p. 84;
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1014 !i, p. 4ÜO; 101 l b, p. 4 18).

Es tritt in so zalilreichen und teil-

weise so scliinalen Gängen auf, daß

bei weitem nicht alle eingezeichnet

werden konnten. Der wichtigste, von

Lossen erwähnte, zwischen L 10 und

L 33 ungefähr horizontal verlaufende

Gang ist von L 10 bis L ö3 auf-

geschlossen und etwa bis -I in mächtig;

er wird bei L4(i durch den bekannten

großen Xephritgang, von dem gegen-

wärtig allerdings nicht viel mehr zu

sehen ist, mit einer Sprunghöhe von
'2 m verworfen. Außer den von Unuu
bereits aufgefiihrten Gemengteilen,

von denen der Plagioklas zumeist in

Prehnit umgewandelt ist, sind noch

Rutil und Kupferkies zu neunen, jener

regelmäßig und häutig, dieser nur

selten und spuren weise vorhanden.

Der Rutil bildet bis 1 cm große,

In’azinthrote körnige Aggregate
;

er

ist mit Titaneisenerz verknüpft und

scheint nach Lo.ssen daraus hervor-

gegangen zu sein.

An den Salbändern ist unser

Gestein oft chloritreich, auch erkennt

man hie und da auf Harnischen

nephritartigen Strahlstein. Die Chlo-

ritisierung hat vorwiegend den Diallag

ergriffen. Da sie sich ganz besonders

au den Rändern des Gesteins zeigt,

so liegt darin ein Hinweis, daß zwi-

schen Gabbropegmatit und Harzburgit

eine sekundäre Wechselwirkung statt-

gefunden hat, die im ganzen aber

doch nicht als erheblich bezeichnet

werden kann.

Im Bereiche des großen Gabbro-

pegmatitganges, zwischen L 22 und

L 33, liegen, wie die Skizze zeigt,

noch mehrere schmale hierhergehörige

Gänge, die ersteren durchkreuzen,

z. T. fast parallel mit ihm verlaufen.

Aus der Zone zwischen L 35 und 45

konnten viele kleine Gänge nicht zur

Ti
n
r'r
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•^3
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L
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Darstellung gebracht werden. Deutlichere erkennt man erst wieder

zwischen L 85 und 95,

Die Saussuritisierung des Plagioklases zu Prelinit ist für alle

diese Gänge ein typisches Merkmal. Wahrscheinlich hängt sie

zusammen mit der Serpentinisierung ihres Nebengesteins, des ehe-

maligen Bronzitperidotites, jetzigen Harzburgites, und ist während

derselben erfolgt.

Es verdient noch hervorgehoben zu werden, daß alle Gänge
viel umgewandelten Plagioklas enthalten, und weder Pyroxenit- noch

Websteiütgänge mit normalen Eruptivstrukturen gefunden wurden.

2. „Dynaniometainorpher“ Gabbropeguiatit.

Unter dieser Bezeichnung sind hier solche Gänge von Gabbro-

pegmatit zusammengefaßt, die durch Gebirgsdruck zu Linsen ver-

quetscht sind und vermutlich durch ihn sowie auch wohl durch

hydrochemische Einwirkungen eine noch weitere Umwandlung er-

fahren haben; sie setzen zwischen einem Nephrit-Asbestgange L 60

und einem 1915 von mir entdeckten Carcarogange L 65 auf. Ge-

wöhnlich sind sie sehr schmal, erreichen gelegentlich aber Hand-

breite.

Ganz besonderes Interesse erwecken diese Gänge in geo-

logischer Hinsicht und, wie wir noch sehen werden, in bezug auf

die Entstehung von Nephrit und Carcaro. Einer von ihnen, bei

L 63, ist stark geknickt, oder es liegt vielleicht eine Durchkreuzung

zweier Gänge vor. Daß in den mit Harzburgit oder auch mit

Chlorit überkrusteten, ringsum oft ganz freien Linsen wirklich

Gangbestandteile vorliegen, konnte dadurch sicher erkannt werden,

daß sie nach Wegräumung des hier sehr schuttigen Neben-

gesteins in B,eiben angeordnet beobachtet wurden. Ähnliche Fest-

stellungen, allerdings mit Nei»hritknollen, hat Stkinmann bereits

in Ligurien gemacht (1908, j). 9). Und daß es sich in unserem

Falle um veränderten Gabbropeguiatit handelt, geht aus dem Gehalt

an Prehnit, brauner Hornblende und Titaneisenerz deutlich genug

hervor.

Uiii.Ki hatte aus unmittelbarer Nähe des Nephritganges bereits

eine cm breite Ader von „Prehnitcarcaro“ erwähnt (1910 a,

p. 96 u. 99). Später konnte er das Gestein nicht wieder finden

(1914 a, )). 458). Bei ])lanmäßigem Durchsuchen der erwähnten

Zone fand ich jedoch jene verquetschten Gänge, die mich nach

mikroskopischer Prüfung und nach der Beschreibung, die Uiii.iu

von seinem Prehnitcarcaro geliefert hat, zu der Überzeugung ge-

bracht haben, daß dieser hierher zu rechnen oder unseren Gängen

wenigstens eng verw'andt ist. Der Mineralbestand der fraglichen

(iesteino ist im wesentlichen der gleiche, und als gemeinsames

Kennzeichen mag hervorgehoben werden, daß, wie DünnschlilTe
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zeigen, ilire l’relinitaggregate mit IMiombendudekacdeni und Köni-

chen von farblosem isotropen (iranat ziemlich stark dnrclisetzt sind,

willirend Diallag ganz zu felileii scheint, indem er wahrscheinlich

der Umwandlung zu Chlorit, Carcaro oder Neplirit verfallen ist,

denn diese sind jedenfalls in den vorliegenden Linsen neben l’rehnit

die alleinigen Hauptgemengteile. Vermutlich ist auch I'lagioklas,

bezw. Prehnit chloritisiert worden (siehe am Schluß dieses Kapitels).

Prehnit und Carcaro erscheinen oft in größeren, Nejjhrit und Chlorit

gewöhnlich in kleineren Partien; Carcaro und Nephrit sind den

Dünnschlilfen nach hie und da in Chlorit verteilt. Ich möchte

glauben, sie seien dann aus ihm hervorgegangen.

Selir häuKg ist in manchen Linsen braune Hornbleinle, die

anderseits aber auch vereinzelt und fast nur mikroskopisch sichtbar

auftreten kann. Auch an Hiotit und Ilmenit fehlt es nicht. Hin-

sichtlich ihres Mengenverhältnisses zeigen die Hauptbestandteile

große Verschiedenheit, ebenso hinsichtlich ihres Korns; meist noch

recht deutlich ditlerenziert rufen sie im Anschlitf doch auch «len

Eindruck hervor, als seien sie stark gepreßt. Vom Prehnitcarcaro

liebt l'Hi.Ki hervor, daß seine Gemengteile ziemlich eckig begrenzt

und als ehemalige Feldspäte und Diallage bezw. Augite zu erkennen

seien (li)lOa, j). !>8). Also war in Uhi.kCs Gestein so wenig wie

im vorliegenden die Eruptivstruktur ganz verloren gegangen. Als

Neubildungen linden sich in den Linsen noch kleine Drusen von

Diopsid und hellgrünem Chlorit.

An den Eandzonen tritt häutig Harzburgitserpentin mit Hastit

und braunem Spinell auf, ja es entwickeln sich stellenweise förm-

liche Übergänge von Gang- und Nebengestein. Der Harzburgit ist

jedoch außerhalb der Übergangszoneu regelmäßig abgebrochen.

Uhi.ic; hatte beim Prehnitcarcaro angenommen, daß der Carcaro

wegen seines gleichmäßig faserigen bis blätterigen Aufbaues durch

Umkristallisatioii aus primärem Gabbropyroxen entstanden sei. Be-

züglich unserer Linsen möchte ich ihm hierin auch ans anderen

Gründen beipflichten. So ist z. B. eine große zusammenhängende
Masse Carcaro in einer solchen Linse nicht so dicht wie der

ligurische Carcaro, der des großen Nephritganges oder der Carcaro-

gänge, vielmehr feinkörnig-kristallinisch; auch durchsetzen die Masse
zahlreiche, z. T. mit gedrungenen Diopsidkriställchen ausgekleidete

sehr kleine Hohlräume. Ich bin geneigt, in diesen Eigenschaften

einen Hinweis auf verschiedene Entstehungsarten zu erblicken

(siehe unter 3). Im übrigen ist unser Carcaro von grüngelblicher

Farbe und wie der des großen Nephritganges von feinen Spalt-

rissen durchzogen, auf denen schwarze Dendriten sitzen.

Weiter hatte Uhmg an seinem Prehnitcarcaro festgestellt,

daß der Carcaro an den Eandpartien des Ganges hie und da von
Nephritfilz aufgezehrt werde. Dasselbe konnte ich auch an den
Linsen nachweisen.
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Unter a) gebe ich eine kurze Anaij'se des reinen Carcaro,

der sicli unter dem Mikroskop und vor dem Lötrohr bereits als

Pyroxen erwiesen hatte, unter b) eine solclie von Diallag, seinem

mutmaßlichen Muttermineral, aus einem normalen Gabbropegmatit.

SiO., AljOj Fe^O, MnO CaO MgO Glv. Sa. G.b.l5«C

a) 53,08 8,60 0,94 24.20 13,43 1,00 101,25 3,243

b) 49,26 1,84 10,08 0,40 17,16 18,08 3,60 100,42 3,113

Da das Eisen besonders in a) zum größten Teil als FeO
zugegen ist. wäre an den Analysen ein entsprechender Prozentsatz

für Sauerstoff zu kürzen, bei a) schätzungsweise 0,8% (vgl. Um.ui’s

Anal. 1. c. p. 97).

Zu dem Gange L 63 gehört auch eine dem ligurischeu ge-

deckten Carcaro merkwürdig ähnliche Linse, die besonders reicli

an Carcaro und Clilorit ist und von mir bereits früher erwähnt

wurde (1915, p. 436). Der teilweise randliche Übergang der Linse

in Harzburgit, das Fehlen von Diallag und der scheinbare Mangel
an Prehnit im Anschliff hatten mich — da im Dünnschlilf auch

weder primärer Pyroxen, Prehnit nocli die gewöhnlichen Akzessorien

des Gabbropegmatites erkennbar waren — zu der Ansicht geführt,

daß in der Linse lediglich umgewandelter Harzburgit vorliege.

Nachdem ihre Zugehörigkeit zu dem besagten Gange jetzt aber

dargetan war, habe ich sie erneut untersucht und neben Hmenit

vor allem Prehnit, allerdings in untergeordneter Menge festgestellt,

was aber ihre Zugehörigkeit zum Gabbropegmatit bestätigt; sie

kann natürlich niclit mehr als Beweisstück für die KAi-Kowsicv’sche

Theorie gelten. Später gefundene Linsen desselben Ganges ent-

halten Prehnit in reicher Menge.

Die geschilderte sekundäre Metamoi’jdiose der Gabbropegmatit-

gänge dürfte unter dem Einfluß gebirgsbildender Kräfte zustande

gekommen sein und deslialb als eine Art Dynamometamorphose
bezeichnet werden können (vgl. unter 7. „Druck“).

Hier ist schließlich noch ein 4 cm dickes Gangstück von stark

chloritisiertem Gabbropegmatit zu erwähnen, welches ich zwischen

L 25 und 35 lose gefunden habe. Das Anstehende V'ai' leider

nicht zu entdecken. Es handelt sich um ein mittelkörniges Ge-

menge von Prehnit, Carcaro, Clilorit und unter dem Jlikroskop

erkennbarem feinfaserigen Strahlstein sowie Hmenit. Vereinzelt

treten auf; lebliaft glänzende braune Hornblende in 1— IJ cm großen

Kristallen sowie ebenflächig umgrenzte, ca. 1 cm große Plagioklase

von deutlicher Spaltbarkeit. Von besonderer Bedeutung erscheint,

daß eliemaliger Plagioklas teilweise c h 1 o r i t i s i er t ist. Pis

sei daran erinnert, daß Uiiuo schon bei seinem Carcarogange

eine Chloritisierung von P’eldsjiat für möglich gehalten hat (1914 a,

p. 465).
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Fassen wir vorstcliende Untersucliungsergebnisse zusaininen, so

ergibt sich folgendes Bildungssclienia:

V Carcaro >- Nephrit

Gahhropyroxen " >- Nephrit

>- ('hlorit

Plagioklas >- Chlorit

Demnach wilre also eine Umwandlung von Gabbrogängen zu

Carcaro- und Xephritgängen theoretiscli möglich. Soweit ist es

nach den bisherigen Beobachtungen aber niemals gekommen (siehe

Abschnitt 7). (Forts, folgt.)

Über einen durch eine Zyanalge gebildeten marinen

Sapropel silurischen Alters (Kuckersit).

Von M. D. Zalessky.

Mit 10 Textfi^uren.

Dem Andenken von Bkux.\kd Een.mu.t gewidmet.

Aus dem Russischen übersetzt von H. Lixük.nbkin.

(Vom Akademiker N. J. Asdrusoff vorgelegt in der Sitzung der physikalisch-

mathematischen Abteilung der Petersburger Akademie der Wissenschaften

vom 16. November 1916.)

0 r w 0 r t des tl b e r s e t z e r s.

Nachdem der ,Kuckerssche Brandschiefer“ während des Krieges

das Interesse verschiedener Staaten von technischer Seite aus er-

weckt hat, scheint es mir wertvoll, die spärlichen oder veralteten

Angaben über diesen eigenartigen silurischen Brennstoff durch eine

Übersetzung der Z.vLESSKv’schen Arbeit zu ergänzen. — Diese, vom
botanischen Standpunkt ausgeführte Arbeit kann maßgebend sein, um
eine feste Grundlage für die weitere wissenschaftliche Erforschung

dieses nunmehr als „Kuckersit“ benannten Gesteins zu bilden.

Reval, den 1 1. November 1918.

Bis zur jetzigen Zeit wurden als allerälteste Faulschlamme

Boghead-Torbanit und Kannelkohle betrachtet, wobei diese alten

Faulschlamme, welche PoTOxifi als Sapanthrakon bezeichnet, durch

schwarze Färbung auffallen, also erhärteter organischer Schlamm oder

Sapropel sind, welcher auf dem Grund von Seen abgelagert wurde. —
Die Untersuchungen von Ch. Bertrand, B. Renault haben gezeigt,

und meine eigenen Beobachtungen bestätigen es, daß die beiden

ersten dieser alten Sapropelite zum größten Teil ihrer Masse nach

aus Anhäufungen dieser oder jener Wasseralge bestehen, die in

einem an humosen Stoffen reichem Wasser lebten, aus welchem sie
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eine Art Gel aussclüeden, das die Alge umhüllte. Diese, den Planktou-

tormen angehörenden Wasseralgen entwickelten sich in solchen

bedeutenden Mengen, daß sie beim Absterben Lagen von großer

Mächtigkeit bilden konnten. Dies begünstigte der Umstand, daß die

organischen Reste, welche sich auf dem Grunde ansammelten, unter

Wasser einer sehr langsamen Fäulnis ausgesetzt waren, während
welcher sich Produkte mit hohem Wasserstoffgehalt bilden konnten,

wie es der Fall für Kolilen vom humusreichen Typus war, die sich,

wie bekannt, aus Ansammlungen pflanzlicher Bestandteile in Sümpfen
bildeten Alle bisher bekannten Sapropelite bestehen in ilirer

Hauptmasse aus Pflanzenresten, die aus Süßwasserseen stammen.

Als Beispiele jetziger Zeit können die Ablagerungen solcher

Sapropele dienen, wie z. B. auf dem Grunde der .\lakuler Bucht

im Balkaschsee, wo sie in der Hauptmasse aus Anhäufungen der

abgestorbenen Kolonien der Meeresalge Botryococcus Brauiiii- be-

stehen
,

oder auch auf dem Grunde des Bielysees im Tversker

Gouvernement, wo die Masse des Faulschlammes eine Mächtigkeit

von !> m erreicht und hauptsächlich aus Zyanwasseralgen besteht,

namentlich aus. verschiedenen Vertretern der Ai-ten Jlicrocystis,

Aphaiiocapsa, Aphcuiofhcce, Croococciis, (Urotliece, Syitechococcus, sowie

von den grünen Wasseralgen Sccnedesmits obJifjmis, Sc. hijiujatm und

PIrttrococcns viih/aris. Jetzt nun wurde mir Gelegenheit geboten,

mit einem im Meere abgelagerten Faulschlamme pflanzlicher Her-

kunft bekannt zu werden
,

welcher bedeutend älter ist als der

Boghead, da dieser neue Sa))ropel in den Schichten des Untersilurs

vorkommt, während das höchste Alter der bekannten Bogheadkohle

aus den unteren Kohlenablagerungen stammt. .-Us ein solcher im

Meere abgelagerter Faulschlamm erwies sich der schon lange in der

geologischen Literatur bekannte ^Kuckerssche“ brennende Schiefer.

Dieser Schiefer bildet in den untersilurischen .\blagerungen des

Petersburger Gouvernements und von Fstland bestimmte geologische

Horizonte, was Fn. SciniiDT ’ Grund gab, eine Reihe von Kalken

‘ In den Sümpfen sind, wie man weiß, solche Bedingungen vor-

handen, daß die Zersetzung der angehäuften Pflanzen entweder bei einem

Überfluß an Wasser verläuft, aber alles dennoch in der I.uft oder als mit

Wasser leicht bedecktem Substrat, wo der Zutritt von Luft noch möglich war.

('her die Natur der Pila, der gelben Körperchen der Bogheadkohle

und von dem Sapropcl der Alakuler Bucht vom Balkaschsee. Mitteil. d.

üeol. Komitees. p. 495. — Skizze über die Frage der Bildung der

Kohle. Ausgabe des Geol. Komitees. 1914. p. 40. — Naturgeschichte einer

Kohle. Arbeiten des Geol. Komitees. 1915. Neue Reihe. Liefg. 139. p. 4—5.

Von M. 1). Zai.ks.xkv.

Fr. Schmidt, Revision der ostbaltischen sibirischen Trilobiten nebst

geognostischer Übersicht des ostbaltischen Silurgebiets. .\bt. Phacopiden,

(fheiruriden und Encrinurideii. 516m. de l’Acad. imp. des Sciences de

St.-Peter.sbourg. VII. Heihc. 30. No. 1. p. 28.
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als Kuckerssclie Schicht zu hezeiclinen . welche uinnittelbar die

Echinosphaeriten- Kalke bedeckt. Im llereich de.s J’eter.sburger

Gonveniements ist die Kuckerssclie Schicht bei dem Dorfe Diatlitzi

(im Süden von Uostilitzi) nur als bituminöser Kalk vorhanden, aber

im Westen besteht sie aus einer Reihe von Lagen Brandschiefer

mit Kalklagen abwechselnd, und zwar in der ganzen Ausdehnung

des Glints bis Baltischport, wo er an vielen Stellen nördlich der

Baltischporter Bahn entdeckt worden ist. .\n der Grenze des

Petersburger Gouvernements wurde der „brennende Schiefer“ von

Prof. N. F. PodUEKOKK nördlich der Station Weimarna sowie in

Estland festgestellt, wo seine größte .Mächtigkeit zwischen Jewe
und Wesenberg nach .Angaben von Hklmeu.sen eine Dicke von

3 Fuß erreiclit. Westlich und östlich dieser Ortschaften, durch

die Orte Jewe und Wesenberg begrenzt, verringert sich die

Ablagerung und keilt in dünnen .Adern zwischen Kuckerssclien

Kalken aus. Zuerst wurde der Brandschiefer in der Nähe des

Gutes Tolks bei dem Gesinde Wannamois noch zu Hei..mek.skn's

Zeiten gefunden, welcher u. a. uns über die Erforschung des Lagers

dieses fossilen Brennstoffes in der nächsten rmgebung des erwähnten

Gutes Bericht gibt ‘. Die rntersuchungen von IIel.mekskx haben

gezeigt, daß dieses brennende Gestein oder brennender Schiefer,

wie er von diesem Gelehrten genannt wurde, in verschiedenen mit

Kalklagen abwechselnden Schichten verschiedener Mächtigkeit ab-

; gelagert ist, außerdem ist durch die Gemeinsamkeit der in beiden

i'ällen erhaltenen Fauna, welche in dem Brandschiefer ganz vor-

züglich erhalten ist
,

der engste Zusammenhang zwischen <lem

Brandschiefer und den Kalken zu beobachten. In .Anbetracht der

Wichtigkeit der .Ablagerung dieses brennenden Schiefers führen wir,

um seine .Ablagernngsart zu kennen, die .Angaben einiger von

Heemersek ausgeführten Schürfe an. Ein Schürf bei dem Gute
.Addinal geteuft ergab: Sand(l Zoll mächtig), „Tschernosem“ (1 Fuß
y Zoll), gelbgrauer Lehm (1 Fuß), der den Brandschiefer erreichte,

welcher in einer Mächtigkeit von 6 Zoll auf einer dünnen Schicht
i von Kalken gelagert war, unter welcher wieder Brandschiefer

gefunden wurde und in einer Tiefe von 2 Fuß 9 Zoll noch nicht

’ Der Bericht über die Untersuchungen wurde im Jahre 1838 durch
. den Major Helmersex erstattet, über den Heimatsort des brennenden
I .Schiefers, der im estländischen Gouvernement entdeckt wurde, in der

Umgebung des dem Herrn Generaladjutanten Bexkexdoref gehörenden
; Gutes Fall sowie beim Gute Tolks vom Baron Wraxgel („Gornii Journal“
f oder Referatenteil über Berg- und Salzwesen. Teil 3. 8. St. Petersburg.
I 1838. p. 258) ;

G. Helmerse.v, Über den bituminösen Tonschiefer und ein

I neuentdecktes brennbares Gestein der Übergangsformation Estlands. Mit
I Bemerkungen über einige geologische Erscheinungen neuerer Zeit (Lu le

26. Okt. 1838. Mit einer Karte. Bull, scient. de l’.Acad. Imp. des Sciences

Je St.-Petersbourg. 5. No. 4, 5).
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durchbohrt war. Das Profil eines anderen Schurfes zeigt folgendes;

2 Fuß „Tschernosem“, gelbgrauer Lehm, brauner brennender Lehm
mit Bruchstücken von Kalk (B Fuß), dann i Fuß dünner Bänke
hellgrauen Kalkes mit Brandschiefer abwechselnd, 6 Zoll Brand-

schiefer, 6 Zoll hellen, blaugrauen Kalkes, 4 Zoll Brandschiefer

und zuletzt dichte harte Kalke. Helmersen charakterisiert folgender-

maßen das Verhältnis des Brandschiefers zu den Kalken : Jeder

Kalk, der mit dem braunen Brandschiefer abwechselt, enthält sogar,

wenn er eine vollständig helle Farbe hat, eine solche Menge Teeres,

daß er mit schwacher Flamme brennt. — Der dichte Kalk, der

unten liegt, zeigt nicht diese Erscheinung und enthält wenig Ver-

steinerungen oder ist sogar ganz frei davon. Dagegen ist der

Kalk, welcher in dünnen Lagen mit dem Brandschiefer abwechselt,

ganz erfüllt damit, so daß sie bis zu den f der ganzen Masse aus-

machen. Bezüglich des äußeren Anblicks dieses Brandschiefers

unterscheidet Hei.mersen 2 Arten : die eine ist leichter und stellt

seiner Meinung nach eine schiefrigtonige Art vor; die andere ge-

mischt mit kohlensaurem Kalk ist schwerer als die erstere, heller

und nicht schiefrig. Beide Arten brennen mit hoher, heller Farbe

und geben als Ergebnis Asche; die der leichten Art fällt ganz

leicht und durch Berührung auseinander, die der kalkhaltigen Art

dagegen ist schwerer, obwohl auch porös. Dies waren die Be-

merkungen Helmersen’s über den Brandschiefer, außer denen, die

ihm durch seine chemischen Analysen bekannt waren. —
Über die Natur des Brandschiefers war bisher nichts bekannt,

nicht nur zu Helmersen’s Zeiten, welcher den Schiefer für mit

Teer durchtränkteu Tonschiefer hielt, sondern auch zu Schmidt’s

Zeiten, des berühmten Erforschers unseres baltischen Silurs, welcher

ihn den braunroten bituminösen Mergel nannte, durchtränkt mit

Teer, und ihn wegen seines bis 70% betragenden Gehaltes an

bei Destillation flüchtigen Bestandteilen mit Braunkohle verglich.

Schmidt, der den Kuckersschen Schiefer brennenden Schiefer oder

bituminösen Mergel nannte, wußte nichts von der chemischen Unter-

suchung dieses Schiefers durch Sciiamarin ’ und spricht nirgends

näher über seine Natur, wie es Helmersen tat, für welchen die

Natur dieses Brennstoffes durch seinen Gehalt an Teer bedingt ist,

welcher die ganze Masse des Minerals durchtränkte. Der neue

Gesichtspunkt über die Entstehung des Kuckersschen Schiefers und

wie es sich erwies, vollkommen richtig, wurde von Fokin aus-

gesprochen*. Er begnügte sich nicht damit, ihn vom chemisch-

technischen Gesichts])unkt zu untersuchen, sondern wandte dazu

* Sciiamarin, Chemische TJntersuchung des Hrandsehiefers von Kuckers

Archiv für Naturkunde Liv-, Est- und Kurlands. Iteihe 1. 1870. p. 25.

‘ L. F. Fokin, 0 stroenii i produktach raspada bituminosnicli gornidi

porod Estlandii. Gornii Journal. 191B. 2. April—Juni. p. 117.
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petrographische Methoden an, diese Art inikroskopiscli zu studieren.

Er stellte in den daraus gemachten Diinnschlitl’en Formelemente fest

in welchen er die Mogliclikeit fand, Algen zu vermuten; er durfte

das mit Rücksicht auf die Ansicht von KENAUi/r und Rektkand
über die Wasseralgeii in der Boglieadkohle. Aus diesen Forin-

elementen zögerte er nicht, einen anderen wichtigen Schluß zu

ziehen, nämlich, daß der Kuckerssche Schiefer nicht in sich fertig

gebildeten Kohlenwasserstoff enthält, wie es talschlich Hei.mersen

voraussetzte, sondern ihn erst als Ergebnis des Zerfalls der organi-

schen Bestandteile der in ihm enthaltenen Formelemente ausscheidet.

Jedoch Foki.\, der nicht Botaniker war, konnte die Richtigkeit

seiner Eindrücke aus der Prüfung der Dünnschliffe des Kuckersschen

Schiefers nicht beweisen, und so war auch durch ihn die Frage

über seine Natur noch nicht gelöst. — Der Artikel von Fokin zog

bei seiner Erscheinung meine Aufmerksamkeit auf sich und ich

bemühte mich dauernd, zur Untersuchung Proben des Kuckersschen

Schiefers zu erhalten, um diese Anschauung zu prüfen. Die erste

Probe des Schiefers, welclie ich vor einigen Jahren von N. F. Pogke-
BOFF erhielt, überzeugte mich, daß seine Struktur Grund gibt,

Fokin’s Ansichten zu teilen, jedoch enthielt dieses Stück viele

Muschelbruchstücke, was ihn für die Bestimmung der Art der in

ihn eingeschlossenen F'ormelemente wenig geeignet machte, und
so war es zur endgültigen Lösung der Frage zu warten nötig, bis

ich ein reineres Stück davon erhalten würde. In diesem .Jahre

(1916) war ich in dieser Hinsicht glücklicher. Der Mangel an

Heizmaterial in der Hauptstadt führte dazu, von neuem die Auf-

merksamkeit auf die vergessenen Lager brennenden Schiefers

im Petersburger Gouvernement und in Estland zu lenken, welche

nach dem Urteil der in der Literatur vorhandenen Angaben in

dieser Hinsicht die Beachtung der Industrie verdienen konnten.

Die bei der „besonderen Beratungsstelle für Heizmaterial“ gebildete

Petersburger Brennstoffkommission, welche wissen wollte, was für

Vorräte dieses Brennstoffvorkommens vorhanden seien, beauftragte

daraufhin N. F. Pogrebofp zu Vorarbeiten, welcher die Liebens-

würdigkeit besaß, mir bei erster Gelegenheit einige typische Probe-
stücke zuzusenden. Dieser Umstand gab mir die Möglichkeit, meine
vor einigen Jahren über den Kuckersschen Schiefer angefangene
Arbeit zu Ende zu führen und damit endgültig die Natur dieses

Brennstoffes als echten Sapropelit zu bestimmen.

Als meine Arbeit schon beendet war, lenkte A. P. Karpinskv
in entgegenkommender Weise meine Aufmerksamkeit auf einen in

der Geologischen Rundschau (5. Heft 4. 1914. p. 313) erschienenen
Artikel von Axel Born, betitelt: Der imtersilurische Brandschiefer
von Kuckers (Estland), eine petrogenetische Skizze. In diesem Artikel

gibt der Verfasser Auskunft über die Ablagerung des Kuckersschen
Brandschiefers, w'elche er aus der russischen geologischen Literatur

Centralblatt f. Mineralogie etc. 1920. 6
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schöpft; er versucht ein Bild über die Bildung des Schiefers zu

geben, welchem er jedoch nicht die objektiven Angaben der mikro-

skopischen Untersuchungen zugrunde legt, die nach seiner Meinung
keine Aufklärung über die Natur dieses Schiefers zu geben vermögen.

Er führt aber seine Gedanken und Hypothesen an, über welche es

nicht nötig ist, sich hier zu verbreiten, da mein Eeferat über diese

Arbeit im „geologitscheskii Wiestnik"“ von 1916 erschienen ist.

Jedenfalls steht die Arbeit von Axel Boun hinter der von Fokin
zurück, da Axel Boun nicht einmal die von Fokin beschriebenen

Forineleraente im Kuckersschen Brandschiefer sah
; er kommt aber

zu dem originellen Ergebnis, daß „die organische Masse eine

ziemlich grobkristalline Grundmasse von hellbrauner Färbung bildet“.

Aus diesem Schluß ist es klar, daß der Verfasser des Artikels

nicht genügend Kenntnisse in der Botanik besaß, oline welche eine

Untersuchung der Petrogenese des Brandschiefers eine vollständig

unnütze Aufgabe ist. — Da das Gestein in seinem reinen Auftreten

ausschließlich aus Wasseralgeu ohne Beimischung von Mineral-

teilchen von Lehm oder Mergel besteht, ist die Benennung von

„Kuckersschem Schiefer“ in der Literatur nicht mehr zulässig, und

ich schlage vor, zusammen mit N. F. Poorebokf und seinem Mit-

arbeiter bei den Vorarbeiten über diesen Brennstoff P. F. Krltikoff,

es „Kuckersit“ zu benennen, ihm so die Bezeichnung beibehaltend,

die ihn an den Ort bindet, wo die zahlreichste Sammlung der für

ihn charakteristischen Fauna gemacht wurde, welche Fr. Schmidt

gedient hat, das Verhältnis der Kuckersschen Stufe festzustellen.

Besieht man unter dem Mikroskop einen genügend dünnen Schliff

Kuckersits, gleichgültig, ob in der Richtung der Ablagerung oder

senkrecht dazu gemacht, so zeigt er sich aufgebaut aus einer An-

häufung bernsteingelber, unregelmäßig ovaler (in vertikalen Schliffen)

oder unregelmäßig runder Elemente (in horizontalen Schliffen) von

einer Größe zwischen 0,01— 0,08 mm, zwischen welchen sich solche

bernsteingelbe Elemente befinden, die in sich eine Ansammlung

von 2, 3 oder noch mehr Dutzenden bräunlicher, kugelig-eiförmiger,

manchmal auch bohnenförmiger Körperchen einschließen, von der

Größe ungefähr 0,005 mm für die große Achse und 0,0035 mm
für die kleine Achse (Fig. 1— 3). Diese braunen Körperclien ver-

teilen sich in Gruppen ziemlicli gleiclimäßiger Anordnung in der

gelben Masse
;

die einzelnen Teilchen wieder sind nur sichtbar bei

genügender Vergrößerung. Prüft man den Dünnschliff bei kleiner

Vergrößerung und bei ungenügender Dünne, so fließen sie vor

den Augen zusammen in eine braune Masse mit verschwommenen

Umrissen. Manclimal sind diese braunen Klümpchen unter den

bernsteingelben, den Charakter von Schleimklümpchen tragenden

Elementen so dicht verteilt, daß in ungenügend dünnen Schliffen

diese getrennten bräiinliclien Körperchen fürs Auge iueiiianderfließen

und dann ein durchgehendes Netz bilden, in dessen Maschen die
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Fig. 1. Kuckersit im vertikalen Schliff bei (lurchfallendem Licht gesehen

Die dunklen Massen sind die Kolonien der Wasseralge Gleocapsomotplut

prisca Z.vlessky n. g. n. sp., die übrige Masse stark veränderte Schleim-

kolonieu dieser Wasseralge, X IdO.

Fig. 2. Fossile Wasseralgenkolonie der Gleocapsomorpha prisca Z.vlessky

n. g. n. sp. in einem vertikalen Schliff Kuckersits, X 700.

bernsteingelben Teile zu sehen sind. Diese braunen Klümpchen von

Gruppen, von kugelig-eiförmigen oder bohnenförmigeu Körperchen

zusammengesetzt und in die Masse der bernsteingelben homogenen
Substanz getaucht, verteilen sich, wie schon gesagt, in solchen

mehr oder weniger gleichmäßigen Gruppen
;

sie haben mich lebhaft

an die Kolonien bildenden Formen der Zyanwasseralgen aus der

Familie der Chroococcaceae erinnert, bei welchen die Kolonien aus

Gruppen von mit Schleim umgebenen Zellen oder von einem System

verschleimter Umhüllungen bestehen
;
noch mehr erinnern mich diese

6 *
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Klümpchen an die lebenden Wasseralgen der Gattung Gleocapsa, bei

welcher die Kolonie bildenden Zellen in ein System ineinander-

greifender verschleimter Umhüllungen, die mehr oder weniger in

Fig. 3. Fossile Wasseralgenkolonie der Gleocapsomorpha prisca Zalkssky

n. g. n. sp. in einem horizontalen Schliff Kuckersits, X 700.

eine gemeinsame Schleimmasse fließen, eingeschlossen sind. Gleich-

falls erinnern diese Klümpchen sehr an die Querschnitte der Kolonie

der Wasseralge Flacoma vesicitlosa, hauptsächlich durch die Gemein-

samkeit der Form der Zellen und

deren Anordnung in Gruppen.

Die einzelnen Teilchen dieser

Klümpchen sind auch nicht ohne

Ähnlichkeit mit den kleinen Kolo-

nien von Glcothecc mit Ausnahme
der Form der Zellen, die bei der

Gleothcce regelmäßig elliptisch

Fig. 4. G/eocnjJSrt gHafernotn KürziNO, Fig. 5. Gleocapsa Paroliriana &\xb

X 1100. Aus dem Herbarium des dem Herbarium des Petersburger

Petersburger botanischen Gartens. botanischen Gartens.

sind. Die Ähnlichkeit mit den Vertretern der obengenannten Formen

ist besonders deutlich zu sehen bei der Prüfung der besagten

Klümpchen in horizontalen SchlilTen Kuckersits unter starker Ver-

größerung (Fig. .3). In diesem Fall kann man leicht um jedes
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kugelig-eiförmige oder bohnenförniige Körperchen oder um Gruppen

von 12— 3 solcher Systeme ein System ineinandergreifender Um-
hüllungen sehen, wie es charakteristisch ist bei den Zellen von

Glcocapsa (Fig. 4 u. 5), Eiithophi/salis, l'lacoma und Gleothecc. Diese

Voraussetzungen, welche sich bei der ersten Prüfung der Klümpchen

bei starker Vergrößerung ergaben, bestätigen sich glänzend bei

folgender Untersuchung: da der Kuckersit in reinem Zustande

ohne Beimengung von kohlensaurem Kalk durch Druck leicht zu

Pulver zerfällt, und da andererseits PHanzenschleim, wie bekannt,

die Fähigkeit besitzt, bei Anfeuchtung Wasser aufzunehmen, mit

anderen Worten, aufzuquellen, so schien es mir möglicli, diese

Fähigkeit auszunützen, um vollständig und einwandfrei die Natur

Fig. 7 a— c.

des Kuckersits zu ergründen. Sind diese braunen Klümpchen in

Wirklichkeit Kolonien von trfeocrtpsa-ähnlichen Wasseralgen und die

übrige gelbe homogene Substanz in der Kuckersitmasse Schleim,

so muß die Anfeuchtung des Kuckersits durch Aufquellung eine

Raumvergrößerung verursachen, was sich auch in Wirklichkeit er-

wies. Durch Einwirkung von Chloralhydrat quollen die Körnchen
Kuckersits noch mehr auf. So stellt z. B. ein trockenes Körnchen
von Kuckersit, dessen Kontur in Fig. 6a gezeichnet ist, ein

braunes Klümpchen dar, d. h. eine Kolonie von Wasseralgen
;
mit

Wasser angefeuchtet, vergrößert es sich und nimmt eine Kontur au,

wie in Fig. 6 b wiedergegeben. Ein anderes trockenes Körnchen,
in Fig. 7 a abgebildet, wurde zuerst in Nelkenöl übertragen, in

welchem es aufquoll und die in Fig. 7 b abgebildete Kontur annahm;
nachher mit Chloralhydrat angefeuchtet, quoll es noch mehr auf
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und nalmi die Form au, die iu Fig. 7 c gezeiclmet ist. — Mit

einem Wort: es veränderte sich das Körnchen von Kuckersit sowie

sich die Zellen der mit Schleim umgebenen Kolonien der Wasser-
algen verändern mußten. Die homogene Masse, in der die ei-

förmigen oder bohnenförmigen Körperchen jedes braunen Stückchens

getaucht sind, quillt unter dem Einfluß von Chloralhydrat, wird

bedeutend heller und verändert sich von orangerot zu bernsteingelb

;

die Körperchen selbst aber, oder anders gesagt, die Zellen der

Kolonie hellen sich allmählich fast bis zur Unsiclitbarkeit auf, weil

der Brechungsindex des Zellenplasmas unter dem Einfluß des Reagens

sich dom Brechungsindex des die Zellen einschließenden Schleimes

nähert. Die Lage der Zellen in dem Schleim der Kolonie ist daun

nur durch eine schwache Kontur der Zellen zu erkennen; die

ganze Kolonie gewinnt in diesem Falle ein .Aussehen, das sozusagen

Fig. 8. Kolonie von 'GJeocapsomorplut prima Zai.ksskv aus Kuckersit

getrennt und mit Chlorhydrat bearbeitet, X 700.

an eine Kolonie von liutrpococcus IWaunii erinnert, wobei die Kontur

der Zellen der Zyanwasseralge für den Inhalt der Zellen von

Hotriiococcus, und der Schleim der Kolonie für die Zellenuinhüllung

gehalten werden kann. Solche Erhaltung von Z3'anwasseralgen

kann auch in der Kohle angenommen werden
;

in diesem Falle

können sie fälschlich für grüne, dem Bolryococcus ähnliche Wasser-

algen gehalten werden. Außerdem können aus denselben Gründen

die in der Kohle enthaltenen Zyanwassoralgen für die Sporen von

Gefäßkryptogamen gehalten werden. Einen ähnlichen Fehler imachte

anscheinend Prof. .Jei'kiuk, als er die Kolonien der Wasseralge PiUi,

welche verschiedene Boglieadkohlen bildet, für Sporen von Bär-

lappen hielt. Solche vereinzelten Kolonien der fossilen Wasseralge

mit Chloralhydrat behandelt, sind auf Fig. 8 dargestcllt. Wenn
die Untersuchung der Kuckersitköruchen mit stark mit Wasser ver-

dünntem Chloralhydrat vorsichtig gemacht wird, kann man voll-
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ständig: aufg:egang:ene Kolonien erhalten, deren Zellen durchsichtig,

aber dennoch gut in der Masse des Schleimes zu unterscheiden sind.

Kine so zubereitete Kolonie, welche in bezug auf Form ihr natür-

liches Aussehen wieder gewonnen hat, ist auf Fig. !( abgebildet; in

diesem Präitarat hat die Wasseralge ein der (Ueoropm ilhnliclies

Aussehen (Fig. 4 u. 5). Der Unterschied besteht augenscheinlich

nur im Größenverhältnis der Kolonie, also eher durch die äußere

Erscheinung als durch die .\rt. Dieser Umstand in der Ähnlichkeit

der Ökologie und Diologie ergab die Möglichkeit, die den Kuckersit

bildende Alge vom morphologischen Standpunkt aus in die Nähe der

rezenten Ghoaipsa zu stellen und, weil sie fossil ist, nach üb-

Fig. 9. Gleocapsomorpha prisca Zalesskv aus Kuckersit getrennt und
mit schwacher Lösung von Chloralhydrat behandelt, X 700.

lichem Brauch (Ueocapsifes zu nennen. Behandelt man die Kolonien
der fossilen Wasseralge fast bis zur vollständigen Zerstörung mit

Chloralhj'drat, so bekommt man eine Erklärung für die bernstein-

gelben Klümpchen des Kuckersits, zwischen denen sich die braunen
Klümpchen befinden, die wir als Kolonien der Wasseralge erkannten.

Wird so ein Stückchen v’on Kuckersit in Wasser aufgeweicht und
dann ein Körnchen unter das Mikroskop gebracht, so zeigt sich,

daß der reine Kuckersit fast ausschließlich aus Kolonien der fossilen

Wasseralge besteht. Kalkschlamm ist dieser Masse von Wasseralgen
in verhältnismäßig verschwindend geringer Menge als Ausfüllung
beigemengt, die nur bei einer bedeutenden Vergrößerung sichtbar
wird. In dem Körnchen können wir ebenso braune Klümpchen
im Naturzustände beobachten, wie auch die bernsteingelben Ele-

mente mit durchscheinenden ovalen Umrissen, welche die Zellen der

Wasseralge bezeichnen, die sich aber bis zum Verschwinden auf-
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geklärt haben; vielleicht sind sie auch durch den Verwesungsprozeß

vollständig aufgelöst, in derselben Weise, wie die Zellen der Algen

durch Behandlung mit Chloralhydrat durchsichtig werden und im

Schleim verschwinden. Übrigens wird die wahre Natur der bern-

steingelben Körperchen bei genauer Beobachtung unter genügender

Vergrößerung (Ölimmersion und Okular 4) in vertikalen und

horizontalen Schliffen des Kuckersits enthüllt: in diesem Fall zeigen

sich durchsichtige stäbchenähnliche Bildungen in verschiedenen

Richtungen verteilt; diese Bildungen stellen nichts anderes dar als

Hohlräume, welche die Zellen im Schleim bei ihrer Auflösung

hinterlassen haben, doch manchmal werden diese Hohlräume bis

zum Zusammenfallen ihrer Wände zusammengedrückt. Diese zu-

sammengepreßten Hohlräume sind deutlich zu erkennen, wenn bei

Behandlung der Schleimklümpchen mit Wasser oder noch besser

mit Chloralhydrat der Schleim aufquillt, sich vergrößert und sich

redressiert. Bei mittlerer Vergrößerung und heruntergelassenem

Kondensator mit dem Diaphragma haben diese Lagen das Aussehen

länglicher, in der Masse des gelben Schleimes zerstreuter Körnchen

und besitzen das Aussehen von Bakterien. Mit einem Wort: es stellt

der Kuckersit eine Anhäufung von Zyanwasseralgen aus der Familie

der Chroococcaceae dar, in welcher unter der in Verwesung vor-

geschrittenen Masse gut erhaltene Kolonien der Wasseralge mit

nicht erhaltenen Zellen vorliegen, dazu kommen andere Kolonien

mit deutlich erhaltenen Zellen und einer verhältnismäßig wenig

veränderten Kolouieform, welche der Verwesung infolge des kon-

servierenden Einflusses der sie umgebenden Masse, die die Ver-

wesung aufhielt, entgingen. Die Form der Kolonien und Zellen

ist in den Stückchen Kuckersits, welche etwas kalzifiziert sind,

besonders gut erhalten. Die Algen heben sich in diesem Falle auf

dem weißen oder grauen Untergründe des sie umgebenden Kalk-

spats deutlich ab. Der Kuckersit ohne Beimischung von kohlen-

saurem Kalk hat in trockenem Zustande eine hcllziegelrote Farbe.

Durch Anfeuchten nimmt er einen rotbraunen Ton an, und in diesem

Fall kann er mit ähnlich gefärbten Lehmarten verwechselt werden.

In den mit Wasser angefeuchteten Dünnschliffen und Körnchen ist

die Färbung des Kuckersits eine verschiedene, entweder eine rot-

orange oder bernsteingelbe, je nach der Dicke des Präparats uinl

nach dem größeren oder geringeren üehalt von der Verwesung

entgangenen Wassoralgcn oder im Gegenteil mit stark veränderten.

Wodurch die Farbe des Kuckersits bedingt ist, wurde bislier nicht

restlos aufgeklärt. In Anbetracht des erlieblichen Gehalts au

Eisenoxyd, welches qualitativ gefunden wurde, könnte man die

ziegelrote Färbung des Kuckersits durch dessen Gegenwart erklären,

indessen ist die Möglichkeit nicht ausgeschlossen, daß die Färbung

nicht nur vom Eisen abhängt, sondern aucli von einem anderen Stoff

rötlicher Farbe, organischer Natur, wie z. B. Karotin, Karotinoidin



Uber einen durch eine Zyanalge etc. 89

oder Gleocapsiu. Es gelang nicht, die Gegenwart von Karotin

durch alkoholische Kalilauge mit darauffolgendem Auswaschen mit

Wasser und lilngerem Behandeln mit Glyzerin zu beweisen, wie

sonst dieser Stoff in grünen Blättern nachgewiesen wird. Die

Gegenwart von Gleocapsin ist möglich, wenn man in Betracht

zieht, daß die fossile Wasseralge sehr an Gleocapsa erinnert, bei

welcher, wie man weiß, dieser Stoff gefunden worden ist; es ist

jedoch nur bei der entsprechenden Reaktion, welche mir unbekannt

ist, möglich, dies nachzuweisen oder zu verwerfen. Gewisse

schwarze oder schwarzbraune Abarten des Kuckersits lassen sich

durch eine Verunreinigung dei' die Kolonien bildenden Wasseralgen

erklären, in denen sich Körperchen in der Form von schwärz-

lichen Stäbchen und Fasern befinden, deren Natur bisher noch un-

aufgeklärt ist. In diesen verunreinigten schwärzlichen Teilchen der

verschleimten Algenkolonien kann man bei einer etwa 1700 maligen

Vergrößerung beobachten, daß diese bräunlichen, punktähnlichen

Bildungen sich in Gruppen oder in Linien ordnen. Wenn es

nicht Mikrokokken sind, die im Schleim der Wasseralge gelebt

haben, so ist ihre Natur noch unklar.

Der Kuckersit besteht also aus einer Ansammlung von durch

ihre morphologischen Kennzeichen stark an Gleocapsa erinnernden

Kolonien von Wasseralgen. .Tedoch kann ich mich nicht entschließen,

die fossile Wasseralge zu dieser Gattung zu zählen, um so mehr,

als die jetzigen Vertreter von Gleocapsa auf überschwemmten Böden,

auf Steinen und zur Not auf untergetauchten Gegenstände leben als

schleimige, verschiedenfarbige Überzüge. Da aber, wie wir gesehen

haben, der Kuckersit Lagen von bedeutender Mächtigkeit bildet

(bis 3 Fuß)
,

so folgt daraus
,

daß die Wasseralge
,

die solche

mächtigen Anhäufungen bilden konnte, eine Plankton- oder boden-

ständige Art war, den jetzigen Formen von 2Licrocysüs, Aphanocapsa

,

Aphanothece u. a. ähnlich. Ob nun die fossile Alge der Plankton-

oder bodenständigen Art gehört, ist unentschieden
;

ich bezeichne

sie als besondere Gattung, die ich in Anbetracht der morpho-

logischen Ähnlichkeit unserer Alge mit Gleocapsa vorschlage, Gleo-

capsomorpha zu nennen. Ich nehme als wahrscheinlich an, daß

Gleocapsoniorplia prisca, wie die den Kuckersit bildende

Wasseralge heißen möge, freischwimmend im Wasser lebte und zu

gewisser Zeit seine Oberfläche bedeckte, sowie gegenwärtig ver-

schiedene Arten von Microci/stis und anderer Vertreter zur Zeit

ihrer Blüte die Oberfläche des Wassers in Gestalt eines Überzuges

decken. Nach dieser Zeit, welche mit der Sommerwärme zusammen-
fällt, setzt sich die ganze Masse dieser lebenden Decke mit dem
übrigen Plankton allmählich auf den Grund ab, wo sie fortfährt,

zu leben und zu wachsen und sich bedeutend vergrößert bis zur

Zeit, wo die Decke der Wasseralgen des folgenden Jahres sie

bedeckt; es bilden sich dann solche Bedeckungen, unter welchen
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das Leben der Algen infolge des Mangels an Sauerstoff und Licht

aufhört und allmählich der Zersetzungsprozeß einzutreten anfängt,

um sich schließlich auf dem Boden der See zusammen mit anderen

Formen der Pflanzenwelt zu einem organischen Schlamm anzuhäufen,

welclier von Potönie die Benennung Sapropel erhalten hat. Als

klassisches Beispiel dieser Anhäufung von Sapropel mag, wie ich

schon bemerkte, der kleine See im Tversker Gouvernement im

Kreis Wieschniewolodsk dienen, bei der Station Zarietschie-Akademi-

tscheskoie, wo die Mächtigkeit der an manchen Stellen des Sees

Fig. 10. Stück Kiickersits mit Cyhde coroiiula Schmidt und Ortliis sp., j.

Nach Pliotograpliie von A. 0. Schestakoi'f.

angehäuften Sapropele 8— 9 m, im Durchschnitt 5— (i m, erreicht

unter der unbedeutenden Tiefe des Wassers, die nirgends 8— 4 m
übertrifft und gewolinlich unter 1 m bleibt.

Daraus, daß der Kuckersit in sicli mehr oder weniger Kalk-

beimengungen enthält und mit Kalken wechsellagert, die sowie er

selbst eine marine Fauna entlialten, wie cs ein von mir durch

Kuuttkofe erhaltenes Stück Kuckersit zeigt, mit Kesten von Cyhde

Schmidt und mit Schalen des Brachiojioden Otiliis sj). (Fig. 10)

folgt, daß der Kuckersit sich in flachen marinen Bucliten oder

Haften ablagertc, welche sich zeitweise infolge Meeresfransgression

vertieften und wieder flacher wurden, vielleicht sogar zeitweise in
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Seen verwandelten. Wahrselieinlich liaben sicli in solchen mit dem

Meere verbundenen Lagunen oder Seen dio reinsten und ständigsten

Schichten des Kuckersits vorzugsweise abgelagert. Was seine kleinen,

unregelmäßigen Ablagerungen inmitten von Kalken betriftt, so können

diese Ablagerungen durch .Anschwemmung des Algenschlammes durch

Meereswellen erklärt werden, wenn die Wellen vom Grunde den

lebenden Schlamm ans Hachen Stellen, wo die .Alge lebte, fort-

führten, um ihn an diesen Stellen, wo dio Hauptmasse der Kalk-

steine sich anhäufte, wieder abzulagern. Eine ähnliche Erscheinung

vom Transport des Schlammes von einem Ort zum andern kann

im Hielysee beobachtet werden, wo die Brandung des Sees, welche

sich bei den SW-Stiirmen beobachten läßt, zum NO-Ufer bei dem

Dorfe Biely große Mengen lebenden Schlammes aus anderen Teilen

des Sees als Ergänzung zu den hier an Ort und Stelle schon an-

gehäuften zuschvvemmt. Man könnte streiten, ob die Wasseralge

(ik'ocaptiomuriiha prisca eine Planktonart war oder mit Rück-

sicht auf die Mächtigkeit der Lager, welche sie imstande war

zu bilden — eine im Schlamm lebende; dieses wäre zwar ihrem

morphologischen Charakter entgegen, welcher an die jetzigen Ver-

treter der Gleoaipsa erinnert, die mit schleimigen Decken die

feuchten Felsen bedecken. Ich muß jedoch sagen, daß man sich

recht wohl eine der letzteren ähnliche Lebensbedingung auch für

die Gleocapsomorphn prisca vorstellen kann. Wenn man annimint,

daß starke Wellen gegen die mit einer dicken Decke dieser .Algen

bedeckten Felsen schlugen und davon in Menge diese verschleimten

Kolonien losrissen, sie ins Meer trugen und nach Beruhigung der

See diese für kurze Zeit im Wasser schwimmenden Massen sich aut

dem Grunde abznlagern, so frägt es sich nur, ob diese .Arten im-

stande waren, auf diese Weise bis 3 Fuß mächtige Lager zu bilden,

wenn man berücksichtigt, daß sie sich auf etwa ^ ihrer ursprüng-

lichen Mächtigkeit verringert haben. Es scheint mir, daß diese

.Annahme nur in dem Falle möglich ist, wenn mau sich den dauernden

und heftigen Einfluß der Wellen am Ufer vorstellt, sowie eine

schnelle Ersetzung der Wasseralgen am Ufer durch Nachwachseu

neuer Schleimüberzüge annimmt. In diesem Fall kann jede einzelne

Lage des Kuckersits das Ergebnis sein entweder eines großen

Sturmes oder einiger aufeinander folgender stürmischen Tage oder

auch schließlich von einer ganzen Sturmperiode im Jahr, während

welcher das Meer sich in riesigen Mengen mit dieser Wasseralge

anreicherte. Die Schnelligkeit der .Ablagerung dieser abgerissenen

Kolonien der Wassei’alge kann durch die verhältnismäßige Reinheit

der Kuckersitschichten erklärt werden, da es wahrscheinlich ist,

daß sich Kalkschlamm in einer so kurzen Zeit nur in einer

ganz unbedeutenden Menge ablagern konnte. Hält man diese Ab-

lagerungsart der Mutterinasse des Kuckersits für richtig, so ist es

nicht notwendig, einen Lagunencharakter der Uferlinie oder das Be-
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stehen mariner mit offenem Meere in Verbindung stehender Becken
anzunehmen. Der mit dem Kuckersit abwechselnde Kalk oder um-
gekehrt scheinen in diesem Fall bei äußerst gleichförmiger Wasser-

tiefe. abgelagert worden zu sein mit dem Unterschiede, daß der

Kuckersit sich in einer äußerst kurzen Zeit, die Kalke dagegen

während eines verhältnismäßig langen Zeitraumes ablagerten. Aus
diesem Grunde, wenn man die Lebensbedingungen der Gleocapsa

für die der fossilen Wasseralge ansieht, muß man Zugeständnisse

machen, welche man eigentlich nur hätte tun können, wenn wir die

diesbezüglichen Beobachtungen der damaligen Natur hätten, die uns

leider fehlen.

Der Kuckersit stellt also den einzigen bisher bekannten Sapro-

pelit marinen Ursprungs dar, welcher keinem Zweifel unterliegt ’.

Wahrscheinlich kann man sich die bemerkenswerte Erhaltung der

Wasseralgen, die in Erstaunen setzt, durch ihre Ablagerung im

Meereswasser erklären. Sie stellen sich im Kuckersit wenig ver-

ändert vor, haben die Form ihrer Kolonien erhalten und sind

fähig, im Wasser und Chloralhydrat aufzuquellen; hinsichtlich der

Form zeigen sie fast ihr natürliches Aussehen. Dieses Faktum ist

besonders bemerkenswert, wenn man das hohe Alter des Kuckersits

beachtet. Die unbedeutende Zusammenpressung der Kolonien der

Gleocapsomorpha prisca innerhalb der Kuckersitablagerungen weist

bestimmt darauf hin, daß der Kuckersit sich in sehr seichten Ge-

wässern ablagerte, wo der Wasserdruck unbedeutend war und wo
die Ablagerungen des Beckens nicht tiefer, sondern flacher wurden;

die Schichten hoben sich aus dem Wasser, wobei die Kuckersit-

ablagerungen auf trockenem Boden ihr Wasser verloren und über

sich nur kleine Massen trugen
,

die keinen bedeutenden Druck

ausüben konnten. Tatsächlich spreclicn alle Faktoren dafür, daß

unsere silurisclien Ablagerungen von Estland und vom Petersburger

Gouvernement seit ihrem Emporsteigen aus dem Wasser die ganze

Zeit trocken dalagen, nur stellenweise mit nicht tiefem Meere in

der Quartärperiode, und zwar auch nur kurze Zeit bedeckt waren,

dann erlitten sie durcli das bedeckende Eis, welches auf ihnen

Glazialablagerungen von geringer Mächtigkeit hinterließ, einen Druck.

Nachdem ich den Bau und die Bildung des Kuckersits sowie

die wahrscheinliclien Bedingungen seiner Bildung erklärt habe,

bleiben nur noch einige Worte zu sagen über die Stellung, die

der Kuckersit unter den uns schon bekannten Typen von Sapro-

peliten einnehmen muß. Diese letzte Bezeichnung brauche ich fiii-

sämtliche Arten, die Sapropelo in sich schließen, ohne darauf hin-

zuweisen, ob die Arten ausschließlich aus einem erhärteten Sapropel

' Zu den marinen Sapropeliten mit einem großen Gelialt an minera-

lischer Masse muß man die bekannten württembergischen oberliasiscben

Posufonowyrt-Schiefer zählen, in welchen sich Gagatstücke finden.
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besteht oder nur eine größere oder geringere Menge davon zur

Ausfüllung der Mineralinasse enthält. Potonik benennt den reinen

erhärteten Sapropel der Neuzeit und der Quartärzeit Saprokoll, den

der tertiären Periode Saprodil und für die allerältesteii Sapro-

pele benützte er, wie ich schon zu Heginn des Artikels sagte, die

Bezeichnung Sapanthrakon, was so viel wie Sapropelkohle heißt.

Hält man sich an die vorgeschlagene Einteilung, so muß der

Kuckersit als reiner Sapropel hohen Alters Sapanthrakon benannt

werden. Das augenscheinige Fehlen von Humusgel spricht jedoch

bestimmt dagegen, da dieses in der Boghead- und Kännelkohle

immer vorhanden ist und ihnen ihre eigene schwarze Färbung ver-

leiht. Dieses Fehlen von Humusgel gibt nicht das Hecht, ihn Kohle

zu nennen in dem üblichen Sinne dieser Bezeichnung und macht es

nötig, im Kuckersit einen alten Saprokoll zu erblicken. Dieser

letzten Bezeichnung gebe ich eine ausgedehntere Bedeutung, wie

es Herr Potonie tat. Meiner Meinung nach muß mau jeden er-

härteten Sapropel, welcher sich ohne Humusgel abgelagert hat,

abgesehen von seinem Alter, Saprokoll nennen.

Was die chemische Zusammensetzung des Kuckersits betrifft,

so enthält er ohne Asche und wasserfrei 64,9(5% C und 8,1 1 % H,

was das Verhältnis gibt C/H = 8 und C/ü -j- X = 2,4. Hiernach

ist der Kuckersit reicher an Sauerstoff’ als irgend eine mir bekannte

Bogheadkohle. Der Boghead von Autun ist arm an Sauerstoff’ und

ergibt das Verhältnis C/Ü -|- X = 64,3 für ein Verhältnis C/H= 7,98.

Bedeutend reicher zeigt sich der Boghead von Muraewninsk (aus dem
Schacht Fürst Dolgorukolf), bei welchem das Verhältnis C/H = 10,1

und C/O -f- X = 5,5 ist. Dieser Reichtum des Kuckersits an Sauer-

stoff’ uugefähr im Verhältnis C/H = 8, das bei dem Boghead von

Autun beobachtet werden kann, weist bestimmt darauf hin, daß

sich der Bildungsprozeß des Kuckersits etwas von der Bildung des

Bogheads unterscheidet. Der Unterschied im Bildungsprozeß wird

wahrscheinlich bei gleichmäßiger Ablagerung der Algen dadurch be-

dingt, bei der Bildung des Kuckersits durch das Fehlen von Humusgel,
welcher unter Wasser entstand und sich durch die Endzersetzung

des Planktons bei der Entstehung des Boghead bildete. Wie man
es auch nach der spärlich vorhandenen Literatur über den Kuckersit

beurteilen kann, so mag zu dessen Aufklärung der brasilianische

in der Literatur als „Turf of Marahu“ bekannte Sapropel tertiären

Alters beitragen, welcher an Lehm erinnert und als gelbgrauer

schiefriger Körper vorkommt und durch seine Leichtigkeit und Fähig-

keit, an einer Lichtflamme zu brennen, auffällt. Anscheinend zur

selben Gruppe von Sapropeliten muß mau den Saprokoll tertiären

Alters und gelber Fai*be vom Zwenigorodsker Kreis im Kiewer
Gouvernement (Dorf Xowosielitso

,
Gut PL Kowalenko) zählen,

welchen mir A. B. Faas zur miki’oskopischen Prüfung gegeben
bat und der sich durch dieselben Eigenschaften wie der er-
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wähnte Saprokoll aus Brasilien auszeicimet. Indessen ist charakte-

ristisch, daß dieser Saprokoll ans dem Kiewer Gouvernement, ab-

gesehen von seiner gelben Farbe, durch Behandlung mit scharfer

Kalilauge dieselbe rotbi’aun färbt, während der Kuckersit bei dieser

Behandlung und nur beim Kochen der Kalilauge ihr eine goldgelbe

Färbung gibt. Dieselbe Färbung der Kalilauge erreicht man beim

Abkochen mit dem Wasseralgenschlamm aus dem Bielysee, von

welchem schon früher die Rede war. Aus diesem Grunde ist der

Kiewer Saprokoll tertiären Alters in der Verwesung vorgeschrittener

als der Saprokoll silurischen Alters.

Besprechungen.

F. Rinne: Einführung in die kristall ographische
Formenlehre und elementare Anleitung zu k r i s t allo-

graphisch-optischen sowie röntgenographischen
Untersuchungen. 3. Aufl. von „Das Mikroskop im chemischen

Laboratorium“. Mit 460 Abbild, im Text u. 3 Tafeln. Leipzig,

Dr. Max Jänecke, Verlagshandlung. 1919. Ladenpreis 12 Mk.

Die 3. Auflage dieses vortrelflicheu Werkes enthält gegen-

über der vorhergehenden u. a. eine ausführlichere Besprechung der

gnomonischen Projektionsmethode, der optischen Eigenschaften der

Kristalle, vor allem aber eine Erörterung über die Grundzüge der

kristallographischen Röntgenogrammetrie, die nach der Entdeckung

M. V. Laue’s und seiner Mitarbeiter der .Ausgangspunkt für eine

neue Erforscliung der Kristallwelt geworden ist, zu der Verf. selbst

schon so viele wichtige Beiträge geliefert hat. Unter den minera-

logischen Werken ist dieses das erste, das die Lauediagramme

behandelt unter Berücksichtigung der Verfahren von Buag«, Vater

und Sohn, von Debye und Schekkeu und der neuesten im Leipziger

Alineralogischen Institut ausgearbeiteten Verfahren von E. ScniEnoi.i».

Die Darstellung ist überall sehr knapp, präzis, klar, kein

Wort ist zuviel gesagt, jedes Wort abgewogen, der Benutzer wird

zur Mitarbeit gezwungen; das Buch soll ihm ein Ratgeber sein,

auf besondere, ausfülirlichere Werke wird an den einschlägigen

Stellen hingewiesen. Insbesondere werden außer den Jüngern der

Mineralogie auch alle Vertreter der Physik und Chemie zu diesem

Werke greifen, wenn sie sich von dem neuesten Standpunkt der

Kristallogra])hie unterrichten wollen, der 'Wissenschaft, der es Vor-

behalten bleibt, „die Zusammenhänge zwischen der Leptomorphologie

und den physikalischen und chemischen Eigenschaften der Stoffe

in vollei' Klarheit und Weite zu erkunden“. R. Rrniins.
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K. Mieleitner : Die tecliniscli w i c li t i ge ii Mineral-
Stoffe, Ü b e r s i c li t i lir e s o r k o in m e n s und ihrer Ent-
stehung. llit einem \'orwort von P. Gnorii. 8°. l'J5 p. llünchen

u. Berlin 11) 19. Druck u. \’erlag von K. Oldenbourg. 19 .Mk. mit

20 Teuerungszusclilag.

In den Lehrbüchern der Mineralogie kann auf Vorkommen und

Entstehung der technisch wichtigen Mineralien nicht besonders ein-

gegangen werden; dies geschieht in besonderen Werken über nutz-

bare Mineralien oder Erzlagerstätten, die aber durchweg sehr um-
fangreich sind und meist mir einen Teil dieser Mineralien, Erze,

Nichterze, Edelsteine behandeln. Ein Werk von mäßigem Umfang,

das über das Vorkommen aller technisch wichtigen Mineralien kurze

Auskunft gäbe, fehlt.

Diesem Mangel soll das vorliegende Werk abhelfen. Verf. hat

sich beim Ordnen der Lagerstättensammlung in München (vgl.N.Jahrb.

f. Min. etc. 1919. p. -38-) eingehende Kenntnis auf diesem Ge-

biete erworben und gibt eine in der Tat sehr brauchbare Zu-

sammenstellung, erschöpfende Auskunft wird niemand erwarten;

auch sind mit Kücksicht auf den Kaum keine Literaturnachweise

aufgenommen, die Eigenschaften der Mineralien werden als bekannt

vorausgesetzt, ihre Verwendung wird ebenfalls nicht erwähnt. Die

Anordnung folgt im allgemeinen dem natürlichen S3'stem der Ele-

mente unter Berücksichtigung des Stoffes, um dessentwillen das

Mineral verarbeitet wird; so findet Schwefelkies bei Schwefel,

Apatit bei Phosphor seinen natürlichen Platz
,

Glimmer aber,

Granat, Nephrit, Lasurstein u. a. bei Aluminium, während sie doch

für Ausbeutung dieses Metalls keine Bedeutung haben. Solche

Mängel lassen sich bei rein chemischer Anordnung nicht vermeiden,

aber die weite Trennung des Quecksilbers von Silber, des Bleis

wieder von diesen wäre wohl besser unterblieben
; ausführliches

Register erleichtert jedoch die Auffindung.

Die Vorkommen eines jeden einzelnen Mineralstoffes werden,

soweit dies durchführbar ist, nach der Art der Lagerstätten geordnet,

so z. B. bei Kupfer unterschieden : Kupfererzgänge, Kontaktlager-

stätten, magmatische Ausscheidung mit Pegmatiten, metasomatische

Lagerstätten und Imprägnationslagerstätten. R. Brauns.

Ferdinand Scheminsky: Die Emanation der Mineralien.
<Eine theoretisch-experimentelle Studie. Gr. 8“. 120 p.

Mit 3 Tafeln. Verlag von Jos. C. Huber, Diessen vor München. 1919.

Einen Hauptteil dieser Schrift bilden Studien in der Dunkel-
kammer, „Mediumistische Forschung“; die natürliche Farbe eines

Minerals soll durch die Tastnerven „gefühlt“ werden, wozu aber

nur besonders veranlagte Medien berufen sind. Emanations-

schwingungen reagieren auf die Nerven.



96 Personalia.

Ein anderer Abschnitt ist der Wünschelrute gewidmet, auf-

steigende Emanationen beeinflussen den Rutengänger.

Auch die „Kristallseelen“ Haeckei/s hat sich der Verf, nicht

entgehen lassen
;
man sieht sie nicht gern in dieser Gesellschaft.

Wer die dunklen Unterströmungen der Zeit verfolgen will,

wird in dieser Schrift Belege dafür Anden. R. Brauns.

Personalia.

Ernannt: ao. Prof. Dr. Ewald Wüst in Kiel zum ord.
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zum ord. Professor der Geologie, Lagerstätten lehre etc. an der

Bergakademie in Freiberg i. S.

Angenommen: Dr. 0. Schmiederer, Privatdozent für Geo-
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und Geologie an der Universität Cordoba (Argentinien).

Habilitiert: Dr. Erich Jaworski für Geologie und Palä-

ontologie au der Universität Bonn.
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Orij^inal-Mitteilun^en an die Redaktion.

Kristallographlsche Eigenschaften von Sulfonal.

Von H. Seifert in Kiel.

Mit 3 Textfiguren.

Das längst bekannte und als Schlafmittel verwendete Di-
ä t h y 1 s u 1 f 0 n d i m e t h y 1 m e t li a n (Sulfonal) Hjg Sg 0^
= (CgHg . S 0.,)gC(CH

3 )., ist kristallographisch noch nicht unter-

sucht. A. Houojawle.nsky ' stellte bei seinen Untersuchungen über

die Kristallisationsgeschwindigkeit imterkühlter Schmelzen auch

Versuche mit Sulfonal an
,

machte aber weiter keine kristallo-

graphischen Angaben.

Die im folgenden beschriebenen Kristalle sind von Prof. .A.Falck^

im Pharmakologischen Institut der hiesigen Universität gewonnen
und mir von Prof. A. .Iohnsen zur Verfügung gestellt worden.

Sie sind kristallisiert aus Wasser, Weingeist (90 Volumproz.),

Äther, Essigester, Chloroform, Tetrachlorkohlen-
stoff, Toluol.

Schmelzpunkt ts =

130^*

* bis 131" C (E. Baumaxn^), 125" bis

1 21)° C (E. Fromm *), 125,.»°C (L. Scholvien "), 127®bis 128“C [korr.]

(E. Kempf''); A. Bogojawlensky ‘ fand bei seinen Versuchen nach

einmaligem Umkristallisieren aus heißem Wasser ts = 125,6" C.

Symmetrie: monoklin-holoedrisch (pseudorhombisch).

Formen:
a [100}, b {010}, c {001}, r {101}, p {101},

s {201}. «T |20I}, m {110}, n {120}, q {011}.

* A. Bogojawlensky, Zeitschr. f. phys. Chem. *27. 1898. 593.

* Vgl. A. Falck, Pharmaz. Zentralhalle. 1919. No. 36. Hier findet sich

auch eine kurze kristallographische Notiz über Sulfonal von A. Johssf.n.
" E. Baumann, Ber. d. D. chem. Ges. 19. 1886. 2808.
* E. Fromm. Lieb. Ann. 1889. 147.

® L. ScHOLviEN. Pharm. Ztg. 33. 1888. 320; Zeitschr. f. analyt. Chem.
•27. 1888. 664.

* R. Kempf, Journ. f. prakt. Chem. 78. 1908. 259.
' A. Bogojawlensky, 1. c.

Centralblatt f. Mineraloge etc. 1920. 7



98 H. Seifert,

Morphologische Konstanten:

+ 0,004.

= 1,446 + 0,006,

ß = QO^SII' + ]J'.

Der Habitus ist mannigfaltig und zeigt deutliche Abhängig-

keit vom Lösungsmittel.

Die Kristalle aus wäßriger Lösung sind gestreckt nach

der Symmetrieachse, dabei mehr oder weniger tafelig nach a { 1 00}
(Fig. 1); a {100} kann gegen r {101} und (>{101} stark zurück-

treten; c {001} ist stets sehr schmal, fehlt auch sehr häutig. Nicht

beobachtet sind hier s {201}, ff {201}, n {120}, q{01l}.

Toluol liefert ähnliche Individuen, die indes zumeist weniger

stark gestreckt nach [010] sind. In der Orthodomenzone, die z. T.

mit allen oben genannten Flächen vertreten ist, tritt a {100} stark

zurück. Häufig fehlen die Vertikalprismen; q{01l} ist selten

— wie überhaupt bei allen aus den verschiedenen Lösungsmitteln

abgeschiedenen Kristallen — und dann stets sehr klein. Hier fanden

sich die größten Kristalle der ganzen Sammlung, bis 4 mm lang

nach [010], bis mm nach [001],

Aus Äther scheidet sich Sulfonal am mannigfaltigsten und

formenreichsten aus. Beobachtet sind Kristalle vom Typus der

Fig. 1 in allen Übergängen bis zur isometrischen Ausbildung (Fig. 2).

Ferner stellt sich Typus 3 (Fig. 3) ein: mehr oder weniger tafelige

Kristalle nach b {OIO}, mit welcher Fläche dieselben auch fast

durchweg aufgewachsen sind.

Weingeist als Lösungsmittel ergibt alle drei Typen; die

Individuen sind dabei entweder sehr flächeiireich — a {100} und

c {001} erscheinen dabei stets nur winzig — oder sehr flächenarm.

So wurden z. B. Kristalle beobachtet, die nur von b{010}, r{lOl},
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{lOi} begrenzt und t.afelig nach einem der beiden Orthodoinen

waren; dieselben erscliienen infolge der niorphologisclien Konstanten

nahezu wie rechteckige Tafeln.

Die geringe, aus Essigester erhaltene Ausbeute zeigte meist

den T}'pus der Fig. 1, aber weniger gestreckt nach [OIO]; dem

Typus 3 gehörte nur ein einziges, aber das größte und am voll-

kommensten ausgebildete Individuum an, das auch gemessen wurde.

Die Kristalle aus Chloroform sind fast durchweg tafelig

nach b {OIO} (Fig. 3); doch wurde auch der prismatisch-tafelige

Habitus nach einem Orthodoma beobachtet. Vertikalprismen fehlen.

Tetrachlorkohlenstoff liefert ganz ähnliche Kristalle

wie das Chloroform; sie waren aber zu Messungen nicht geeignet.

Neben den allseitig gut ausgebildeten Kristallpolyedern zeigten

sich in beträchtlicher Zahl, besonders aus Toluol und Weingeist

gebildet, Kristallskelette, gestreckt nach [010] und von der

Form b {OIO}, r{lOl), ^{lOi}, auch wohl a {lOü}, mit trichter-

förmigen Einsenknngen in allen Flächen.

Vizinalflächen, oft nicht unbeträchtlich von der Haupt-

flächeulage abweichend, sind häufig vertreten, besonders an Kri-

stallen, die nicht aus wäßriger Lösung entstanden. Auffallend ist

dies besonders für b {OIO}, so daß die Messung der Winkel zwischen

b {010} und den Orthodoinen niemals 90® ergibt.

Die Tabelle der Winkelmessungen läßt erkennen, daß

die organischen Lösungsmittel — im allgemeinen mit zunehmender
Anzahl der Kohlenstoffatome des Moleküls in steigendem Maße —
einen Ausgleich zwischen korrespondierenden Winkeln wie z. B.

(100): (101) und (100) : (101) begünstigen und so eine weitere

Annäherung an rhombische Symmetrie bewirken. Es muß dahin-

gestellt bleiben, ob zur Erklärung dieser Tatsache lediglich die

Annahme einer durch jene Lösungsmittel begünstigten verstärkten

Vizinalflächenbildung ausreicht oder ob eine wirkliche Deformierung

des Kristallgitters, möglicherweise durch Einlagerung von Molekülen

der Lösungsmittel, in Frage kommt.

Spaltbarkeit recht gut nach a {lOO}.

Plastisch. Translationsebene T = a {lOO}, Translations-

richtung t = [010]. Die Kristalle lassen sich schon durch geringen

Fingerdruck um die Biegungsachse [00 1] fälteln.

Farblos. Optische Achsenebene // b {010}; eine Abweichung
der spitzen Bisektrix von der Normalen von a{l00} war nicht fest-

stellbar. Optisch negativ. Der beträchtliche Achsenwinke! konnte

nicht gemessen werden, da die weichen Kristalle das Schleifen

orientierter Platten nicht gestatteten.

Kiel, Mineralogisches Institut.
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Über rumänischen Bernstein.

Von Paul Dahms in Zoppot a. d. Ostsee.

Mit 2 Texttiguren.

Die Lagerstätten des rumänischen Bernsteins, seine physi-

kalischen Eigenschaften und seine chemische Zusammensetzung
stimmen mit denen des baltischen Bernsteins in großen Zügen
überein (7, p. 250; 9, p. 4— 8). Ein scharfer Unterschied zwischen

Rumänit und Succinit läßt sich deshalb nicht aufrecht erhalten,

und doch müssen einige Eigentümlichkeiten des ersteren hervor-

gehoben werden, die ihn besonders bemerkbar machen und wertvoll

erscheinen lassen. Der hohe Preis, der für dieses fossile Harz
gezahlt wird, ist bedingt durch das Auftreten besonders schöner

Fäi’bungen und von Rissen und Hohlräumen, die es wie flimmernde

Schui)pen durchsetzen oder andere bemerkenswerte Effekte hervorrufen.

Die Farbe bewegt sich zwischen Gelb, Rosenrot, Dunkel-

granatfarben und Rauchgrau; letzteres geht dann ferner zum bläu-

lichen und schließlich tiefen Schwarz über. Tiefere Töne herrschen

vor. Gelegentlich zeigen sich außerdem grünliche bis tiefblaue

Reflexe oder bei durchfallendem Licht braunrote und bei auffallen-

dem grttnbraune oder grünblaue Farbentöne. Dieselben Stücke

können verschieden gefärbt und durchgebildet sein; einige besitzen

dunkle, oft netzförmige Adern in lichter Grundmasse — oder um-
gekehrt —

,
dann wieder dunklere Kerne und Knoten in lichten

Hüllen — oder umgekehrt. Wenn die vorhandenen Sprünge dunkler

als die Harzmasse sind, erscheint das Material ebenfalls schön

dunkel geadert; wenn sie in klaren, grün oder blau gefärbten

Stücken das Licht zurückwerfen, steigt der Wert der Stücke be-

sondei’s hoch. Bei manchen wird das Licht schließlich derart

zurückgeworfen, daß sie an Perlmutter erinnern, doch mit dem
Untersclüede, daß der Reflex mitunter weiß, gelb oder rot ist und

vollkommen an „Katzenauge“ erinnert (5, p. 250; 11, p. 180, 187;

12, p. 17; 13, p. 71, 72).

Eigenartiger noch wirken die vielen Spränge, die in der

Harzmasse vorhanden sind. Soweit sie näher betrachtet werden

konnten, erinnerten sie in ilirer Ausbildung an solche Gebilde, wie

sic beim Erwärmen des Bernsteins auf trockenem Wege oder in

öligen Stoffen zustande kommen. Meist handelte es sich dabei

um Sprünge in der Nähe der Oberfläche, während
die in großen Mengen a u f t r e t e n d e n ,

meist p a !• a 1 1 e 1

geordneten in der dunkleren H a r z m a s s e s i c li e i n e )•

eingehenderen Prüfung entzogen.
Ki.nn.s führt sie darauf zurück, daß der rumänische Stein auf

primärer Lagerstätte die verschiedensten Oszillationen der Erdrinde
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luitniaclien mußte und bei seiner geringen Elastizität im festen

Gestein nicht nachgeben konnte. Die weitere Behandlung und

Ausführung dieser Frage stellte er in Aussicht (1897), doch konnte

er diese Absicht nicht verwirklichen (17, p. 209, 210). Auch

JluKtiuci führt ihre Entstehung auf ähnliche Ursachen zurück

(18, p. 32); zum Beweis für diese Annahme dient ihm die beim

rumänischen Bernstein häufig auftreteude Doppelbrechung.

Diese Begründung ist aber nicht stichhaltig, denn Doppel-
brechung tritt sowohl beim rumänischen wie baltischen Vor-

kommen sehr häutig auf. — Beide bestehen rund zu ^ aus \'er-

bindungen von verhältnismäßig niedrigem Schmelzpunkte. Diese

oxydieren sich, zerfallen an der Oberfläche der Stücke und werden

durch weitere, die aus dem Inneren nach außen hin wandern, er-

setzt. Diese Strömungen versuchen in einem gewissen Maße das

Zustandekommen von Spannungen zwischen den inneren und äußeren

Teilen der Stücke zu verhindern, doch ist das nur bis zu einem

gewissen Grade möglich (9, p. 208). Die ländlichen Teile werden

verhältnismäßig arm an den leicht schmelzbaren Verbindungen,

deshalb beginnen sie zusammenzuschrumpfen; sie pressen auf den

Kern, werden von diesem verhindert sich zusammenzuziehen und

erhalten zuerst winzig kleine Kisse, die sich durch das Rauhwerden
der bisher glänzenden Flächen bemerkbar machen. Daß die Zerrung

der Oberhaut nach bestimmter Gesetzmäßigkeit vor sich geht, zeigen

die zarten Risse, welche an bestimmten Stellen gleiche Form und

Orientierung aufweisen ((5, p. 36). Die auf den Kern ausgeübten

Druckkräfte lassen Adern und Streifen hervortreten, angeschliffene

Flächen sich verziehen und planparallele Plättchen windschief

werden (4, p. 17; 9, p. 180).

Findet bei dem ersten Teil des Oxydationsvorganges zuerst

fast ausschließlich Aufnahme von Sauerstoff statt, so wird sie später

durch das Entweichen der entstehenden Zersetzungsgase fast voll-

kommen verdeckt. Die Oberfläche wird durch die entstehenden

Risse und Sprünge stark vergrößert, und bei jedem der Teilstiicke

wiederholen sich die Vorgänge, welche zuerst beim Ausgangsstück

verfolgt werden konnten (6, p. 38). Die Spannungserscheinungen

können sich schließlich soweit steigern, daß der Bernstein birst;

auf die zuerst senkrecht zur Oberfläche auftretenden Sprünge treten

später weitere, die ihr parallel verlaufen. In letzterem Falle

handelt es sich um einen Spannungsausgleich zwischen den Säulchen

der Bernsteinmasse und dem aufgespaltenen und zusammengetrock-
neten ganzen Stück.

Bei dem Auswandern der leicht schmelzbaren und bei der

Oxydation zerfallenden Bestandteile des Bernsteins wird das Ge-
bäude des Bernsteins gelockert, es treten kleine Hohlräume auf,

die mit den entstehenden Zersetzungsgasen gefüllt sind; und diese

üben ihrerseits wieder einen Druck auf das umschließende fossile
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Harz aus. Besonders wo eine schlaubige Struktur, dann aber auch,

wo irgend eine andere Neigung zur Rißbildung vorliegt, treten

eigentümliche Sprünge auf, die in dem etwas erweichten Material

eigentümliche Form annehmen. Daß es sich hier um Druckkräfte

von Gasen handelt, ergibt sich aus dem Umstande, daß dicht unter

der Oberfläche statt der Sprünge kleine Bläschen entstehen, welche

den geringen Widerstand nach außen hin abdrängen und bei polierten

Flächen kleine Emporwölbungen bilden (6, p. 44).

Diese Spannungserscheinungen treten in verstärktem Maße
bei erhöhter Temperatur auf, besonders bei dem Prozeß des sog.

Klarierens. Wird er auf trockenem Wege durch bloßes Erwärmen
vorgenommen, so finden die Verwitterungsvorgänge in erhöhtem

Maße statt wie bei gewöhnlicher Temperatur. Man hat deshalb

verschiedene Maßregeln ergriffen, den allzu lebhaften Verlauf dabei

einzuschränken (4, p. 9) und das erhaltene Kunstprodukt durch nach-

trägliche Behandlung „schmeidiger“ zu machen (4, p, 18). Bei

dem Klarieren auf nassem Wege dringt das warme Öl langsam in

den Stein ein und löst einen Teil der leicht schmelzbaren Bestand-

teile heraus. Die ungeklärten Partien ziehen sich bei dem Vorgang

scheinbar immer mehr ins Innere zurück; dabei entstehen so hohe

Spannungen, daß bei dem Durchbohren das Stück gewaltsam in

lauter Trümmer zerfällt, etwa nach Art eines Bologneser Fläsch-

chens (1, p. 98).

Alle diese Spannungserscheinungen bieten Veranlassung für das

Auftreten von polarisiertem Licht. Wo die Bildung von Sprüngen

oder gelegentliches Zuwandern von Bestandteilen des Bernstein-

harzes stattfindet, hört der Spannungszustand für kurze Zeit ganz

oder teilweise auf. Im allgemeinen kann man wohl sagen,
daß das Auftreten von polarisiertem Licht im Bern-
stein die Regel, sein Fehlen d i e A u s n a h m e bildet.

Deshalb kann man von seinem Vorhandensein nicht
auf ein früheres Auftreten von äußeren Druckkräften
schließen.

Durch Spannuugsunterschiede in der Bernsteinmasse kommt es

zur Bildung von Sprüngen. Werden die Unterschiede jäh herbei-

geführt, so treten sie in Formen auf, wie sie erhitztes Glas zeigt,

das man schnell abkühlt. Erhitzt man z. B. ein Stück Bernstein

in Wasser bis auf 100“C und wirft es dann in kaltes, so entstehen

scharf umgrenzte Sprünge; anders verläuft die Bildung, wenn die

Spannungen verhältnismäßig langsam auftreten und wirken, wenn

z. B. die Temperatur ganz langsam ansteigt oder die Verwitterungs-

vorgänge im Laufe längerer Zeit verändernd andauern, ln den letz-

teren Fällen spielen die leicht schmelzbaren Bestandteile des fossilen

Harzes eine vermittelnde Rolle, sie setzen der Trennung der Sub-

stanz einen gewissen Widerstand dadurch entgegen, daß sie die

entstehende Kluftbildung auszuheilen suchen. Dieses Bestreben
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wird in seltenen Fällen auch von Erfolg gekrönt, meist aber ist

es umsonst und gibt nur Veranlassung znm Auftreten von ganz

charakteristischen Erscheinungen.

Zuerst sind die auftretenden Si»riinge so zart und fein, da(i

man ihre Umgrenzung, selbst unter der Lupe, nicbt vvahrnehmen

kann; nur ein kaum merkliches Auftauchen von Interferenzfarben

weist darauf hin, daß feine Klüfte in der Harzmasse entstehen,

üas Irrisieren nimmt allmilhlich zu, um dann wieder zu verschwin-

den und einer mehr oder weniger silbern oder goldig glänzenden

Schuppe Platz zu machen, deren Glanz auf Totalretle.xion zuriick-

zuführen ist. Die Säume haben rundliche oder schwach elliptische

Form; wo die Sprünge mehr an der Obertläche liegen, werden sie

länglich, und zwar so, daß die Längsachse senkrecht zur Ober-

fläche gerichtet ist. ,Te langsamer sie sich bilden, desto regel-

mäßiger wird ihre Form; besonders bei Einwirkung von Wärme
können sie so groß werden, daß man in ihnen eiugeschlossene

Münzen zu erkennen meinte.

Vielfach versuchen die leichter schmelzbaren Harzbestandteile

die entstehende Kluftbildung wieder auszufiillen. Weichen deren

Flächen immer mehr auseinander, so wird die zähflüssige Harz-

masse nicht genügend Kraft besitzen, sie zusammenzuhalteu. Sie

bildet winzig kleine Tröpfchen oder fließt als letzte Verbindung

zu Adern oder Rippen zusammen, die sich wie „Blattiierven“ zu-

sammenordnen. Weichen die Flächen noch weiter auseinander, so

kommt es zur Bildung von Reißlinien
;

diese geben dann an, wo
die letzte Brücke zwischen den beiden auseinander gewichenen

Harzflächen bestand. Sie sind es auch, die dem Beschauer ver-

schiedenartige Schriftzüge und Embleme auf den scheinbar ein-

geschlossenen Münzen im klar gekochten Bernstein vorgaukeln.

Je nach der Temperatur geht das Wachstum der Sprünge

mehr oder weniger lebhaft vor sich. Wo, wie beim Klarkochen

des Bernsteins, die Masse durchweicht ist und der Trennung
nur wenig energischen Widerstand entgegensetzt, entstehen jene

schönen Pseudoeinschlüsse, welche die Bezeichnung „Sonnenflinten“

führen. Die verschiedenen, nacheinander auftretenden Säume der

Wachstumsformen und die aderförmigen Reißleisten geben zu-

sammen ein Bild, das an Fischschuppen erinnert. Ist der Bern-

stein nicht von derartigen öligen Stoffen durchtränkt, so kommt
es nicht zur Bildung solcher schönen Formen: unter günstigeren

Verhältnissen
,

z. B. bei Vorhandensein von genügend Wärme,
schiebt sich dann der Sprung in Form von Lappen und mehr oder

weniger verästelt — gleichsam tastend — vor; unter ungünstigeren

muß er eine größere Kraft entfalten, um die widerstrebende Harz-

masse zum Nachgeben zu zwingen. Dann treiben die Gase, welche

im wachsenden Sprung vorhanden sind, kleine wurzelförmige,

radiär angeordnete Klüfte
,

später dreieckige
,

an ein Sägeblatt
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erinnernde, in die Harzmasse vor. In erstereni Falle scharen sich

die mehr oder weniger lappenförmigen Ausläufer der Bildung zu

einer Art Rosette zusammen, oder sie weisen blattartige Forineu

auf, die an den Thallus pflanzlicher Organe erinnern, in letzterem

kommt es nur zu zackigen Dekorationen der Säume an den ur-

sprünglichen Bildungen. Auch Sprünge, deren Ausbildung ab-

geschlossen erschien, und Sonnenflinten können nachträglich unter

ungünstigen Bedingungen auf diese Weise weiterwachsen. Zwischen

den Formen, die diesen verschiedenen Bedingungen ihre Entstehung

verdanken, gibt es naturgemäß die verschiedenartigsten Übergänge.

Wo sch laubiger Bernstein vorliegt, ordnen sich die

Sprünge zwischen den einzelnen Decken, d. h. in der Richtung des

geringsten Widerstandes an; deshalb verlaufen sie bei ihm fast

parallel und können die Auffassung wachrufen, sie seien
durch eine Druckkraft senkrecht zu ihrem Verlauf
h er V or ge r uf e n. War die Fläche, über die der Bernstein floß,

uneben, so nahmen seine einzelnen Decken und die später zwischen

diesen entstehenden Sprünge ganz oder annähernd gleichen Verlauf;

so konnte es möglich werden, daß sie die Form eines stumpfen Kegel-

mantels erhielten (9, p. 193, 194). Auch hieraus geht hervor,

daß die Bildung von Flinten nicht immer durch die Kräfte des

Gebirgsdrucks veranlaßt sein muß.

Sprünge, die nacheinander von demselben Ausgangs-

punkte ihren Ursprung nehmen, so daß die eine die Fort-
setzung der anderen ist, sind makroskopisch nicht allzu

häufig. Eine besonders schöne Bildung ist bereits früher in klar

gekochtem Bernstein beschrieben worden (3, p. (5), im Rumänit

wurde eine solche bisher nicht beobachtet. — Das Westpreußische

Provinzial-Museum in Danzig besitzt in der Kollektion Helm unter

Rumänit No. (> ein Stück mit typischer Rinde aus klarem Material,

das in seiner Farbe an alten üngarwein erinnert. Es enthält eine

länglich runde Schuppe von etwa 7,r> mm Länge und 4 mm Breite;

diese ist matt, ihr Saum trägt breitlai)pige, kerbförmige Vorsprünge.

Zart ausgebildete Reißlinien und trübe Säume und Felder in deren

Nähe weisen auf ein ganz allmähliches Losweichen der Harzmasse

von den Flächen des S])runges hin. Dieser ist aus einer etwas

kleineren Flinte hervorgegangen, deren Hand ähnlich gestaltet und

fast um 0,75 bis 1 mm von dem der größeren entfernt ist. Der

erste Anstoß zu ihrer Bildung ist wohl durch die Spannungen der

Rinde gegeben, welche sie berührt.

Wenn sich Bernsteinbrocken bei Verwitterungsvorgängen von

einem größeren Stücke loslösen oder bei verwittertem Material,

dessen Kluftflächen vorübergehend durch die leicht schmelzbaren

Bestandteile des fossilen Harzes verkittet wurden, endgültig eine

Trennung zustande kommt, so wirken die Kräfte der S])annung

nicht auf einmal, sondern zu verschiedenen lilalen nacheinander.
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Pabei entstehen an dem Orte der Losliisung: nielir oder weniger

konzentrisclie Ringe; der Zusannnenliang svird dabei auf eine immer

schmälere Stelle beschränkt, bis er schließlich nur noch durch einen

stielchenförmigen Rest unterhalten wird; schließlich zerfällt auch

dieser (9, p. 201, 202, 217, 219—221). Während die Kanten-

länge der abgelösten, meist sechsseitigen Stücke beim baltischen

Bernstein in der Regel nur 1,5— 7 mm beträgt (!>, j). 202), und

die auf ihm vorhandenen Loslösungsriiige eine dementsprechend

nur verhältnismäßig geringe Ausdehnung besitzen, zeigt ein Stück

von rumänischem Bernstein eine Ausbildung von wesentlich ab-

weichenden Narben. Es gehört einer Sammlung von Stücken aus

rumänischem Bernstein an, die Herr Direktor Pr. Paul Tomin.ski,

zurzeit in Königsberg i. Pr., während seines mehrjährigen .Auf-

enthaltes in Bukarest zusammengebracht hat.

Pas prächtige Stück stammt von dem berühmten Fundorte

Buzeu, hat etwa Ouaderform, wobei das eine Ende keilförmig zu-

geschärft ist. Seine Hauptausdehnungen betragen 7,0(i cm, 4,9(i cm
und 4,34 cm; sein Gewicht beträgt 87,3 g. Es hat weiurote Farbe

und besitzt nicht die derbe Verwitterungsrinde, wie sie vom baltischen

Bernstein bekannt ist. Paß eine solche vorhanden gewesen sein

muß, beweisen die zurückgebliebenen Schuppennarben mit den Resten

der .Ablösungsstielchen in einem der beiden Brennjiuiikte von an-

nähernd elliptischen oder mehr ovalen Riefen. Teilweise sind sie

recht lang gestreckt, aber meist unvollkommen ausgebildet, da sieb

immer zwischen den Gliedern einer Reihe von .Ablösungssystemen

die Glieder der nächsten Reihe, mit ihnen alternierend, einschieben.

Diese eigenartige Ausbildung verläuft gut erkennbar nur auf einer

Fläche, während sie auf einer anderen wie gewöhnlich fast kreis-

runde Konturen besitzt. .Als größte Breite wurde an den verzerrten

Narben 9,6 mm, als größte Länge 18 mm notiert. Die Längs-

erstreckung der Narben zieht sich in der Richtung der kleinsten

.Ausdehnung des Stückes hin, während man nach den Beobachtungen
der entsprechenden Bildungen beim baltischen Bernstein annehmen
sollte, daß sie in der Längsrichtung verlaufen müßten. Die genaue
.Angabe des Fundortes durch Herrn S. Stotzky-Buzcu besagt, daß
das Stück bei der A’illa Stoica Matiescu, Dorf Ruginoasa, Communa
Bräie§ti, Judetul-Buzau im blauen Ton bei 3,5 m Tiefe gesammelt
wurde. Interessant ist, daß dort am Bergabhang eine Quelle für

ein gew'öhnliches Bad vorbeifließt, dessen Wasser „schweflig riecht

und eisenrosthaltig rot aussieht“
;

die gewöhnliche, teilweise Um-
hüllung der vorliegenden Stücke mit Markasit oder seinen Zer-

setzungsprodukten wäre mit der Beschatfenheit des AYassers in

engste Beziehirng zu bringen. .Andererseits stammt der Fund aller

AA’ahrscheinlichkeit nach von primärer Lagerstätte, auch lassen die

Flächen des Stücks keine Bruchfläche erkennen, die das Stück der

Quere nach geteilt hätte. Die A’ermutung, daß die Narben ihrer
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Länge nacli ursprünglich mit der Länge des Stücks zusaminenfielen

und die Verlängerung in der einen Richtung mit einer Zerrung in

Einklang zu bringen sei, muß also fallen gelassen werden. Die

eigenartige Narbenforra ist allein auf die Struktur des Bernstein-

stücks zurückzuführen, die es bei seiner Entstehung erhielt. — Das
Innere ist klar bis auf einige kirschgroße, zartgetrübte Stellen mit

verschwommener Umgrenzung. An einer Stelle scheinen Trübungen

auch in Schichtform aufzutreten, doch ist bei dem Vorhandensein

der dünnen, braunroten Verwitterungshülle für eine solche Angabe
Vorsicht geboten. Auch Sprünge und Flinten konnten nicht mit

Sicherheit wahrgenommen werden.

Unter den vielen schönen Stücken aus der Privatsammlung

des Herrn Dr. Tominski, die nichts wesentlich Neues bieten, be-

finden sich zwei, die vorzüglich geeignet erscheinen, Aufklärung

über die Entstehung der vielen Sprünge im rumänischen Bernstein

zu schaffen.

Das Hauptsächlichste von ihnen stellt einen halbierten und auf

der Schnittfläche angeschliffenen Tropfen von rumäniscliem Bern-

stein dar, der 14,2 g wiegt und bei 58 mm größter Länge die

Fig. 1. Halbierter und eingesetzt hat, wo die Sprünge

angeschliffener Tropfen sich häufen. Diese ziehen sich ihrer Haupt-

aus rumänischem Bern- menge nach in parallelen Ebenen hin
;
von

stein. Nat. Gr. Das ge- dem untersten Punkte des Tropfens bis

trübte Innere ist in zum schmaler werdenden Teil, auf etwa
Klärung begriffen.

J der Längserstreckung von unten her

stens 38 gerechnet, so daß der mittlere .Abstand zwischen ihnen

etwa 1,3 mm beträgt. Sie verlaufen gegen die .Achse unter einem

Winkel von rund 75°. Da Troj)fen ihren Stoff zu wachs

größte Breite von 25,3 mm besitzt. Die

natürliche Oberfläche ist mit einer zarten,

rotbraunen Oberhaut bedeckt und durch

schwach rundliche Hervorragungen und

Vertiefungen buckelig; in letzteren hat sich

Markasit in Form dünner Krusten nieder-

geschlagen. Von der Schlifffläche aus läßt

sich erkennen, daß der Kern noch getrübt

ist und aus bastardartigem Material mit

wolkigen, teilweise konzentrisch-zonig ge-

ordneten .Aufhellungen besteht. Der klare,

goldgelbe Rand hat

4— !),2 mm, auf der rechten Seite der

Schlilffläche ist er fast überall gleichmäßig

7 mm breit. Mit der Menge der Sprünge

rückt die Klärung ins Innere vor; es läßt

sich gut erkennen, daß sie besonders dort

gerechnet (etwa 14 mm), wurden wenig'
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von der A n s <i t z s t e 1 1 e und von innen her e r li a 1 1 e n

(10, p. 5), können die Sprünge bei dieser Anordnung
nicht wie bei schlanbigein Hernstein zwischen den
einzelnen Hüllen des ursprünglichen Harzes ent-

standen sein, zu ihrer Hildnng ist vielmehr Uebirgs-
d ruck a n z n n e Inn e n. Die h i e r v o r h a n d e n e n S p r ü n g e

bilden fast ausnahmslos gla 1 1 t'l äc li i ge
,
ganz ran di ge

Gebilde ohne Ab lösnngsst reifen und ohne jede Trübung
durcli H a r z t r ö p f ch e n. Gelegentlich zeigen sie freilich das

Bestreben, später noch vorhandene Druckdifferenzen dnrcli Ver-

größerung auszugleicheu, daun bilden sie feine Zähnchen und wurzel-

artige Sprünge an ihrem Kande, die in die umgebende Tropfen-

masse, und zwar in der Ebene ilirer Ausdehnung Vordringen. Es
liegen hier also keine „Flinten“ vor, wie sie besonders

beim Erwärmen in Gegenwart von erweichenden Stoffen auftreten.

Die entstandene Schieferung ist bei diesem Stücke allein durch

Druck und zum geringen Teil auf dessen Nachwirkungen zurück-

zuführen. Die Sprünge bilden parallel geordnete, plane oder schwach

gekrümmte Flächen von verschiedener Größe; der größte hatte einen

Durchmesser von 15 mm.
Während der dicke Bauchteil des Tropfens dem Drucke aus-

gesetzt war und geschiefert wurde, blieb der mehr aus getrübtem

Bernstein bestehende Halsteil hierbei unversehrt. Doch auch er

ist reich von Sprüngen durchsetzt, die entweder durch Fortsetzung

der Spannungen aus dem Hanptteile des Stückes oder durch Ver-

witterungsvorgänge und die durch sie bedingte Neigung zum Ein-

trocknen und zur Bildung von Klüften bedingt wurden. Die hier

auftretenden Sprünge entstanden langsam im Laufe der Zeit und

erinnern deshalb mehr oder weniger an die sog. Flinten. In dem
oberen Teil des Tropfens fehlen sie fast gänzlich; es ist das darauf

zurückzuföhreu, daß hier das reichlich auftretende Sj'stera Harz-

masse—Luft sich derartigen Bildungen widersetzte. Wo dagegen

seitlich vom Bastard klare Bernsteinmasse auftritt, stellen sie sich

ebenfalls ein. Daß vorzugsweise Verwitterungserscheinungen bei

ihrer Bildung wirksam sind, geht daraus hervor, daß sie sich fast

ausnahmslos senkrecht zur Oberßäche orientieren und vielfach auf

ihr ausmünden
;

deshalb stehen sie auch mit denen im Bauchteile

außer jeder Beziehung.

Zu diesen Flinten, die erst nach und nach entstanden sein

können, gehört eine von etwa 4 mm Durchmesser aus der Mitte

des Halsteils; sie steht senkrecht zur Oberfläche und wird durch

eine andere, die schräge zu ihr verläuft, fast zur Hälfte verdeckt

(Fig. 2). Ihr innerer Teil hat einen Radius von 1 mm, zeigt deutlich

die Reißlinien, mit denen sich die Flächen des Bernsteins von-

einander trennten, und in einigen Teilen winzig kleine Tröpfchen,

durch welche der Vorgang der Trennung sich noch jetzt abspielt.
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Die Begrenziuig ist an einigen Stellen von spitzen Zähnclien ge-

bildet, so daß sie auf eine mehr gewaltsame Trennung der wider-

stehenden Harzmasse hinweist, an anderen ist sie mit kleineren

oder größeren lappenförmigen Vorsprüngen versehen; hier ging die

Bildung des Sprunges langsamer und
weniger gewaltsam weiter vor. Dieser

etwa blattförmige, innere Teil wird von

einer ca. 1 mm breiten Zone umgeben,
auf der 13 konzentrische Kreise als

Grenzen aufeinander folgender Sprünge

liegen; die inneren stellen noch eine

etwas gelappte Linie von gekerbter oder

gewellter Form dar; nach außen hin

nehmen sie immer mehr Kreisgestalt

an, um sie an der äußersten Grenze in

idealster Ausbildung aufzuweisen.

Flinten von einfacher Form, die nur

aus dem inneren blattförmigen Teil be-

stehen oder sich ganz aus konzentrischen

Ringsystemen aufbauen, sind häufiger.

Von den letzteren erreiclit eine ebenfalls

einen Durchmesser von 4 mm. Häufig sind

ferner Sprünge von etwa 1,5 und mehr
Millimetern Durchmesser, die eine ideal

oder stark annähernd kreisrunde, scharf umrissene Gestalt haben,

auf deren Umfang — nach außen gerichtet — ein Kranz von dicht

stehenden, radialen, strahlenförmigen Rissen sitzt, deren [hinge

etwa 4 von der Länge des Radius beträgt. — Um einen mittleren

Sprung Hndet sicli in einiger Entfernung wieder einer von ähnlicher

Beschaffenheit, dem dann noch melirere folgen können. Die äußeren

streben nicht mehr die ideale Kreisform an; sie können mehr ellip-

tisch oder kreisförmig sein und die Neigung zu lappenförmigen

Vorsprüngen verraten. Vereinzelt tritt zu derartigen Systemen

noch eine willkürliche Umgrenzung der Sprünge durch eine mehr
lappige Linie hinzu, die ebenfalls die erwähnten strahlenförmigen

Risse am Rande trägt. — Hier und dort sind schließlich kleine irri-

sierende, . kaum sichtbare Sprünge mit einem durch Harztröpfchen

milchigen, verhältnismäßig breiten Rande in die Harzmasse ein-

gesti-eut. —
Ein weiteres Stück, dessen Sprünge nur durch Druck ent-

standen sein können
,

hat die Form einer spitzen
,

dreiseitigen

Pyramide mit abgerundeter Basis und abgerundeter Spitze
;

es be-

sitzt tiefweingelho Färbung und auf den Flächen keine Zersetznngs-

kruste. Von ihr zeigen sich Reste von blutroter Tönung und großer

Zartheit nur noch an dem s])itzen Ende. Das Gewicht beträgt

rund I g. — Die schmälste Fläche besitzt vollkommene Spaltbarkeit

Fig. 2. Flinte aus dem Hals-

teil des Rumänittropfens.

Vergr. ca, 10:1.
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in der Kichtung des Verlaufs der Sprünge; infolge der vielen

Sprünge, die ihr parallel verlaufen, besitzt sie einen lebhaften

Goldglanz, der in einer bestiininten Kichtung an den eines Stücks

Auripigment erinnert, wobei sich hier und dort die Farben dünner

Plilttchen in zartester Weise bemerkbar machen. Diese Fläche ist

nicht einheitlich; an einigen Stellen ist sie abgebröckelt und läßt

die nächst- oder zweittiefere hervortreten. Sie alle reflektieren

das Licht wie eine Ebene. Unter einem Winkel von rund 110®

verläuft zu dieser SpaltungsHäche eine natürliche KruchHäche. Sie

ist der Länge nach parallel gestreift und zeigt unter der Lupe

terrassenförmigen Aufbau; dieser erweist sich vorzüglich geeignet,

durch Zählung die Menge der durch Gebirgsdruck erzeugten über-

einander liegenden Schichten zu ermitteln. Als dritte kommt eine

Schliftrtäche hinzu, die dem stumpfen Winkel zwischen den beiden

anderen gegenüberliegt. An der breitesten Stelle des Stücks wurden

die folgenden Zahlen für die Seiten eines Querschnitts gemessen:

auf der SpaltungsHäche 9,3 mm, auf der BrucliHäche 19,4 mm,

auf der Schlifltläche 24,2 mm, so daß sie sich ungefähr verhalten

wie 6 : 13 : lü.

.\uf Grund einer Eeihe von Messungen wurden auf der Kruch-

tläche 85 Schichten ermittelt. Da der senkrechte .Abstand von

der Spaltfläche bis zur gegenüber liegenden Kante auf den an-

genommenen Querschnitt 17,8 mm beträgt, kommt auf jede der

Schichten im Alittel 0,21 mm Dicke.

Sprünge verlaufen in diesem Stück nur auf den Grenzflächen

zwischen ihnen. In den meisten Fällen haben sie einen Durch-

messer von etwa 3 mm, doch kann er bis zu einem Wert von

8 mm ansteigen. Teilweise heben sie sich durch Goldglauz hervor.

Da sie zwischen den einzelnen Schichten an verschiedenen Stellen

liegen, stören sie nicht den Zusammenhang des Stücks; daß sie

feine Zwischenräume in der Harzmasse darstellen, zeigt sich da-

durch, daß sie auf der Schlifffläche etwas von dem Schleifmaterial

in sich aufgenomraen haben. Dagegen findet sich auf ihren Flächen

nur vereinzelt eine Bräunung
,

wie sie auf 0.x3'dationsvorgänge

zurückgeführt werden könnte. Teils sind sie roh mit scharfer

Umrandung, wie Sprünge in Glas, teils sind sie unregelmäßig

begrenzt, laufen an den Enden wie bandförmige Holzsplitter

unregelmäßig faserig, zackig und zerfetzt aus und

treten etwas weiter wieder in ähnlicher Form auf. Derartige
Sprünge können nur durch gewaltsame Einwirkung
von Kräften, die von außen her einsetzten, entstanden
sein. Sie haben keinerlei Verwandtschaft mit den
Flinten und weisen auf Gebirgsdruck hin.

Zum A^ergleiche wurde ferner ein Stück Rumänit herangezogen,

das ich bereits im Jahre 1894 wegen seines prächtig bräunlich-

olivgrünen Atlasglanzes erwähnt habe (2, p. 113, 114). Es gehöi’t
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zu den geologischen Sammlungen des Westpreußischen Provinzial-

museums (G. S. 236G). AVie bereits angegeben wurde, enthält es

längliche Bläschen, die sich fast in gleicher Eichtung hinziehen;

es liegt ursprünglich eine Harzmasse vor, die nach einer Eichtung

hin gezerrt wurde. Wahrscheinlich gab die Schwerkraft die haupt-

sächlich wirkende Veranlassung dazu, während die verliältnismäßig

geringfügigen Abweichungen von der Gesamtrichtung von einer

hemmenden Unterlage, etwa den Unebenheiten der Einde der Mutter-

pflanze, herriihreu dürften. Daß die längliche Form der Bläschen

von Zerrungen herrührt, scheint auch daraus hervorzugehen, da&
die größeren von ihnen in der Mitte etwas verschmälert sind.

Unter dem Mikroskop zeigt sich das Gesamtbild des Fossils

hauptsäclilich aus zwei Harzströmen aufgebaut, der innere enthält

die größeren Bläschen. Nach der Mitte hin liegen mehr rundliche,

deren Länge sich zur Breite rund wie 2 : 1 verhält; sie schwankt

zwischen 13 // und 20,8 /< (Mittelwert 18,2 //), die Breite zwischen

7,8 f^i und 13 (Mittelwert 9,1 ii). In den randlichen Partien

sind die Bläschen mehr länglich, ihre Länge nimmt nach außen

hin mehr und mehr zu und verhält sich an den Säumen zur Breite

schließlich wie 5:1; sie schwankt zwischen 20,8 /< und 49,4 //

(Mittelwert 29,7 /<), die Breite zwischen 5,2 it und 7,8 // (Mittel-

wert 5,9 //). Diese A^arietät würde etwa dem „flohmigen Bern-

stein“ entsprechen.

Die umgebende Harzmasse enthält fast einheitlich große Bläs-

chen, welche kleiner sind als die der eingeschlossenen Bernstein-

masse. Länge und Breite verhalten sich mit nur wenigen Ab-

weichungen wie 3 : 1 (15,6 : 5,2 /<). In diesem Falle liegt etwa

„Knochen“ oder „Bastard“ vor.

Zwischen der umgebenden und der eingeschlossenen Harz-

masse sind mehrere schmale Zonen mit Bläschen eingeschaltet,

deren Größe in der Mitte zwischen den Ausmessungen der er-

wähnten beiden Bernsteinergüsse liegt. Da in der mittleren Harz-

masse die Bläschen sich randlich zusammenscharen
,

stellen sie

die Säume einer früheren Oberfläche dtar, an der die Bläschen

zusamuientretend sich anhäuften. Es liegt also eine Schlauben-

bildung vor, die bei Anfertigung des Schliffs in der Eichtung des

Fließens angeschnitten wurde.

Die gesamte Masse des rumänischen Bernsteins ist von Sprüngen

durchsetzt, die einheitlich in einer Eichtung verlaufen und die Eich-

tung der Bläschen unter einem AA’inkol von 3()—iO** schneiden.

Sie stellen sich fast sämtlich als linear ausgebildete Hisse (im

Profil) dar; die ausnahmsweise lappig ausgebildeten sind erst nach-

träglich aus den letzteren hervorgegangen. Die Länge der Hisse

schwankt zwischen 756 und 1980 (Mittelwert 1503 /<), die

Breite zwischen 72// und 64 8 // (Mittelwert 150//). Dabei muß
bemerkt werden, daß bei den größeren Sprüngen die Breite nach

1
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ileiu eint'ii linde stark /.niudiineu kann ; so ist der grölite Spniiitr

von 1!)80 » Lilnge an dem einen linde 2ö2 ii, am andern <118 1 /

breit; dieses zeigt starke Zerreißnngserselieinnngen, indem die llarz-

massen an ihm unter llildnng von Fetzen und faserigen Kesten

auseinander gezerrt sind. Die Dicke der Schichten zwischen den

Flächen der Sprünge schwankt zwischen 2f>‘2 11 und 1!H)8 (Mittel-

wert 1 4;!() a).

Ein sanft verlaufendes Auseinanderweil hen der llarzmasse wie

bei der Bildung von Flinten liegt hier also nicht vor. Da die

R i c h t u n g der S p r ü n ge f e r n e r nicht mit il e r überein-
stimmt, welche die Decken der S c h 1 a u b e verfolgen,
mul) an gewaltsam wirkende Kräfte gedacht werden.
Diese traten nach Abschluß der Bildung des Bernsteinstücks in

Tätigkeit, wie die Sprünge andeuten, die ungestört aus dem einen

Bernstein-HarzHuß in den anderen übergehen.

Während die Sprünge auf ihren Wandungen sämtlich gebräunt

sind, ist das bei den Bläschen nicht immer der Fall, und dann

nicht in so hohem Grade. Die Grundmasse des Stücks selbst ist

wasserklar, farblos bis lichtgelb gefärbt. Erwähnenswert ist, dal)

in den 25 Jahren seit Herstellung des Schlilfs der oberHächliche

Atlasglanz des Stücks ganz erheblich abgeuommen hat, so daß sich

nur noch Spuren von ihm bemerken lassen.

Die durch Gebirgsdruck entstandenen Sprünge zeigen in einigen

Fällen lappeuförmige Erweiterungen, die etwa das Vierfache ihrer

Breite betragen und sogar zu Gruppen von Kosettenform zusammen-
treten können. Andere sprungartige Gebilde sind spitz öder erinnern

an vegetabilische Reste von Thallusform; auch andere von kreis- und

länglichrunder Form sind recht häutig. Sie weisen auf ein gewalt-

sames Vorwärtsschreiten unter Voraussendung von feinen Rissen

und Sprüngen oder auf ein sanfter verlaufendes unter Bildung von

lappenförmigen Vorsprüngen und Reißleisten hin. Alle die an
,FI inten“ erinnernden Sprünge fallen in die Ebenen
mit den Bläschen zusammen; sie sind also zwischen
den Decken der Schlaube entstanden.

Die schönsten Lichteffekte werden durch solche Stücke

veranlaßt, bei denen die eingestrenten Sprünge recht dicht, und
zwar parallel zueinander geordnet vorhanden sind. Bei abblendender

Oberfläche oder genügend dichter Lage der Sprünge, so daß sie

sich gegenseitig abbleuden, entstehen die besten Wirkungen. Stücke,

bei denen die Entstehung der Sprünge auf Spannungen zwischen
den einzelnen Decken von Schlauben zurückzuführen ist, wirken

weniger schön
;

sie sind bei bemerkenswerter Größe seltener in

größerer Anzahl — und seltener in völlig parallelen Ebenen an-

geordnet, als die durch Druck erzeugten; deshalb können sie auch
nicht einheitlich wirken. Ferner sind ihre Flächen durch Trübungen
und blattaderartige Gebilde, wie sie bei der Loslösung auftreten,

Centralblatt f. Mineralogie etc. 1920. 8
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gelegentlich wohl auch ihu'ch Oxyclationsprodiikte oder intiltrierte

Stoffe, zur Erzeugung von Wirkungen wie von glänzenden Flimincrn

wenig geeignet. Die durch Schieferung entstandenen Sprünge sind

im Gegensatz zu jenen reichlich vorhanden und parallel angeordnet,

ferner besitzen sie bei bemerkenswerter Größe in der Regel glatte

und deshalb spiegelnde Oberflächen.

Während bei den zuletzt beschriebenen drei l’roben von rumä-

nischem Bernstein die Bildung von Sprüngen durch geologische

Vorgänge nicht abgestritten werden kann, zeigt sich bei zwei von

ihnen andererseits, daß die Neigung zur Bildung von kleinen Flinten

ebenfalls vorhanden ist, bei dem Tropfen sogar durch besonders

schöne Formen, wie sie im baltischen Bernstein bisher nicht be-

obachtet wurden. Wie weit Erwärmung oder Durchweichung durch

Begleiter auf der Lagerstätte dabei in Frage kommen, ist wohl

schwierig zu entscheiden. Im Bergwerk Coltza wurde er fest an-

haftend an Bapierkohle gefunden; seine häufigsten Begleiter sind

Steinsalz, Lignit, l’etroleum und Ozokerit. Besonders die beiden

letzteren, gesondert oder ineinander gelöst, sind sicher nicht ohne

Bedeutung für das physikalische und chemische A'erhalten des

rumänischen Bernsteins; man hat ihn auch vollkommen von Ozo-

kerit umhüllt (11, p. 57) oder auf seinen Kissen mit diesem Mineral

ausgefüllt (18, ]). 21) angetroffen. Einige Stücke (Oiruie.sti) sollen

sogar mit einem klebrigen Öle befeuchtet gewesen sein, das an

der Luft schnell verdunstete (18, ji. 12).

Sicherlich kommen die hauptsächlichsten dieser Begleiter bei

iler Bräunung in Betracht, die bei dem rumänischen Bernstein

durchaus häufig ist. Wie es scheint, hat sie ihren Sitz auf den

Sprüngen oder auf den Innenflächen eingeschlossener Ilohlräume.

Es handelt sich also um Inültration löslicher Substanzen. Diese*

Tatsache kann nicht zurückgowiesen werden, da bei oberdächlichei

Oxydation alle Bläschen gleichmäßig gebräunt sein müßten, währeml

tatsächlich an gewissen Stellen alle ausnahmslos ohne jede Spur

von Bräunung sind. Der Umstand, daß in den zersjditterten Enden

der Sprünge — wie bei dem beschriebenen Dünnschliff - sich die

Bräunung besonders anhäuft, ist wohl der Hauptsache nach durch

die auf diese Weise erzielte, starke Vergrößerung der Oberfläche des

abgeschlossenen Raumes zu erklären, auf der infiltrierte Substanzen

sieh besondci's leicht durch Adposition niederschlageu konuten.

Nicht ohne Einwirkung auf die Ausbildung des rumänischen

Steins waren nach Mumion das warme Klima und eine längCK^

Sommerzeit des Entstehungsortes (18, p. .32). Eine Stütze für diese

Behauptung gibt der beschriebene 'l'ropfeu aus der Sammlung de«

Herrn Di’.To.minski. Die buckelige, schwach grubigo Oberfläche dcutof

auf ein Fließen und eine Zerrung der Masse mit dem Bestreiten hin,

sich von der Mutterpflanze abzulösen. Dcrarfigc Oberflächen sind bei

Tropfen aus baltischem Benisfcin bisher nicht beobachtet worden (10).
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Duell erwähnt K. Klkhs in seiner Sclirift ,Antstellung und Katalog

des Hernsteimmisenius von Stantieu und Decker in Königsberg i. I’r.,

1889“ auf ]). 91 unter No. 10 491— 10 501 knollig geflossenen

Wernstein mit deutlich erkennbarer 'rropfenforin. Ob anf diese

klimatischen Verhältnisse die Tatsache zmiickzufnhren ist, dafl

Tropfen ans Kumänit so überaus selten sind — es ist dieses der

erste und einzige, der mir durch eigene Anschauung oder durch

die Literatur bekannt wurde - oder ob das vereinzelte Vorkommen
sich dadurch erklären lälU, daß man jedes größere Wernsteinstiiek,

besonders jedes von ungewöhnlicher Form in Kumänien testhält,

um es zu verarbeiten, kann nicht ohne weiteres entschieden werden.

.Auch die Seltenheit von flohmigen Stücken ist wohl

durch die günstigen Wärmeverhältnisse am Ursprnngsorte des

Kumänit erklärt worden. Hki.m erwähnt bereits einige von ihnen

als Haritäten, doch Ki.eus stellt noch im .Iahte 1897 ihr A’or-

kommen als fraglich hin. .Auch dieser Umstand läßt sich un-

gezwungen dadurch erklären, daß man derartige Fundstücke wegen
ihres spärlichen Vorkommens an Ort und Stelle zu wertvollen

Schmuckgegenständeü verarbeitet. Mt nciori in Wukarest
,

dem
reiches Vergleichsmaterial zu Gebote stand, gibt au, daß wolkige

Varietäten sehr selten, dafür aber sehr schön sind; am häufigsten

von ihnen tritt _Flohm“ in trüben, streifigen Ausbildungsformen

und vorzugsweise .Bastard“ auf. .Als .Perlmutter“ wird der

Stein bezeichnet, bei dem die Bläschen in Zonen angeordnet sind;

j

.Schaumig" und .Knochen“ sind dagegen viel seltener (18, p. 5).

I

.Am teuersten ist „Perlmutter“, dessen AVert zu .8000 Franken füi

,

1 kg berechnet wird.

I

Hei.m erwähnt ein weißlich getrübtes Stück mit kleinen, rnml-

I liehen Hohlräumen (11, p. 187). Vielleicht ist es dasselbe, das

das Westpreußische Proviuzialmuseum in Danzig unter Rumänit
Stück No. 5 der Kollektion Helm autbewahrt. Fs stellt einen

knochigen Bastard mit dünner, brauner, fast glatter Verwitterungs-

schicht dar, bei dem wolkige, heller gefärbte Bastaidpartien in

einer bräunlichgelbeu
,

fast aufgeklärten Grundmasse eingebettet

liegen. Seine Seltenheit dürfte auch dadurch bestätigt sein, daß
1 nicht weniger als 4 Schnittflächen an ihm vorhanden sind, die auf

eine wiederholte Fiunahme von Proben hinweisen.

I

Kbeusü selten wie Bläschen sind Hohlräume, die von orgau i

-

sehen Inklusen im rumänischen Bernstein stammen. Istrati bo-

[

richtet über den vollkommen erhaltenen Einschluß eines Schmetter-

I
lings von 1 cm Länge, bei dem man unter der Lupe sogar die Scliüpp-

I eben auf den Flügeln erkennen* konnte (15, p. 573), Ml'rgoci nennt
I zwei Stöcke, die eine große Sjiinne von 4 mm Länge nebst kleineren,

sowie 4 Dipteren von 2— 4 mm Länge nebst anderen kleinen In-

sekten enthalten : ein weiteres Stück enthielt eine wunderbar er-

haltene Diptere (18, jp. 11). Beide Forscher heben hervor, daß
8*
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Kinsclilüsse nur im vollständig: d nrcli sic li tigen
,
klaren

Hern st ein w a h r gen omm e n würden. Pflanzliche Reste, die

einen Schluß auf die Mutterpflanze des Fossils zuließen, konnten

trotz aller Mühe bisher nicht nachgewiesen werden (18, p. lOh
Die Armut der Fauna, soweit sie bisher bekannt ist, läßt sich

weniger darauf zurückführen, daß die Hohlräume, welche allein

von den organischen Resten üherbleiben, sich im Laufe der Zeit

auf der Lagerstätte schlossen, als darauf, daß die jährlich ge-

sammelte Menge des rumänischen Steins viel geringer ist, als die

des baltischen, daß ferner die dunkleren Farbentöne die Durch-

sichtigkeit der Stücke stark beeinträchtigen, und schließlich dar-

auf, daß Risse und infiltrierte Substanzen ebenfalls die Reinheit

des Materials stark herabsetzen.

Die Menge des Rumänit gibt I.sTK.vrt im .lahre 18!>5 für den

Distrikt Huzeu mit jährlich 80— 100 kg an, ihr gegenüber steht

die des baltischen Bernsteins mit 1.30 t, bei dessen Erbeutung

1400 Personen beschäftigt wmren. Die rumänischen Bauern nehmen
für den gesammelten Stein in jedem .Jahre höchstens 25 000 Franken

ein. Kleine Stücke bringen 100 Franken für I kg, die von schöner

Farbe und besonderem Lichteff'ekt 1000, gelbe oder weißliche

dagegen nur 300 Franken (13, p. 69). Im .Jahre 1901 gibt der-

selbe Autor an ; für das Höchstgewicht der jährlichen Ausbeute

an rumänischem Stein 100 kg, für baltischen Stein 150 000 kg

(16, ]). 650) und 1903 G. Mrucioci für den letzteren 400 000 kg.

für ersteren kaum den 1000. Teil davon (18, ]i. 32).

Für den Handel kommt eine besondere Art des rumänisclien

Bernsteins, der ambre brule, trotz seines prächtigen Aussehens

nicht in Betracht. Er ist granatrot gefärbt und scheint im Inneren

faserig zu sein oder aus einer glasartigen Masse zu bestehen, die

nach allen Richtungen hin zerbrochen ist; es handelt sich bei ihm

um verwitterten Bernstein, der öfter noch einen Kern von frischem

Material enthält (18, p. 7). Da sich in ihm die Sprünge
schneiden, ist seine Festigkeit ä u ß e i’ s t g e r i n g.

•\ u ß e r d e m zeigen sich bei ihm derart kräftige Span-
nungen, daß er bei der Bearbeitung und bereits beim
Kratzen mit dem Fingernagel in Splitter zerfällt.

.Vhnliche Stücke sind auch beim baltischen Bernstein beobachtet

worden. Duixli die auftretenden Spannungen des sich zerklüftenden

Materials verschiehen sich die einzelnen Bruchstücke und heilen

teilweise wieder zusammen. Hierdurch und bei weiterer Zerklüftung

häufen die Spannungen sich derart, daß jeder Anstoß von außen

genügt, um einen vollkommenen Zerfall der Stücke herbeizuführen.

Das gleichzeitige Auftreten von älteren, matten und jüngeren,

glänzenden Bruchstellen liefert den Beweis, daß die Zerklüftung

dauernd fortschreitet und nur vorübergehend durch Zusammenheilen

der entstehenden Trümmer hinausgoschobeu wird. — Daß es sich
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bei diesem Henisleiii um teilweise zeisetzles iMaterial handelt, er-

gibt auch die l’riit'un};- mit Hilfe des Schmelzpunktes, der in diesem

Palle höher liegt, als bei rosen- und granatfarbigen Stücken von

mehr glasartiger Heschatfenheit (13, p. 70).

Heiintzte liUeratiir.

Daums, 1’aul: Aliiitialogische 1,'nteisucliungen über Bernstein, .''chriften

der Xaturfoi sehenden (iesellschuft in Danzig.

1. 1. Das Klarkochen des Succinit. N. F. Bd. S. Heft 3. IMH

p. 97— 106.

2 III. rber Farbenerscheinuugen an Iluoreszierenden Bernsteinarten

Ebenda, p. 111— 114.

IV. Weiteie Notizen über das Khiikocben des Succinit. N. F Hd. 9

Heft 2. 1897. p. 1—8.

4. V. Klären des Succinit auf troekeneni Wege. Ebenda, p. 8— 19

.ä. VI 1 Ein Bein ag zur Konstitutionsfrage des Bernsteins. N. F. Bd. 10.

ll(ft 2/3. 1901. p. 243—257.

6. VI 11. I ber den Brecbungsiiuotienten des Succinit und einige Er-

sebeinungen, die sieb bei der kün.stlicben Behandlung dicse>

Bernsteins zeigen. N. F. Bd. 11. Heft 4. 1906. p. 25— 49.

7. IX. Über Sitccinit und Kuniänit. N. F. Bd. 2. Heit 2. 1908. p. 1—30

8. X. I ber gesebiebteten und aebatartigen Succinit. N. F. Bd. 13

Heft 3;4. 1914. p. 1—24.

9 XI. Vei wiiterungsvorgänge am Bernstein Ebenda p. 175 - 243

10. Xll. Btrnsteintropfen. N. F. Bd. 15. Heft 1. 1920. p. 1— 42.

11. Hei.m, Otto; Mittheilungen über Bernstein. Schriften der Naturf.

Ges. zu Danzig. 14. Über Kumänit. N. F. Bd. 7 Heft 4. 1891

p. 186— 189.

12. — Über die unter dem Kollektivnamen „Bernstein'* vürkonimendeii

fos.'iilen Harze. Schriften der Natuif. Ges. in Danzig. N. F. Bd.lO

Heft 4. 1902. p. 16-23.

13. Ntkati, C. J. : Kumanita sau succinul din Romania. La Roumaniie

ou le succin de Roumanie. Buletinul Societatii de sciinte fisici

din Bucurescr-Romania. Anul 4. Xo. 3 si 4. 1895. p. 59—77 u.

Acadeniia Romaua. S.-A. din „Anelele Acadeiniel Romane“. Ser. 2.

Tom. 16. 1895. p. 1— 23.

14. — Compleinents ä Fetude sur la Roumanite (succin de Roumanie).

Buletinul Societatii de sciinte din BucnrescT. Anul 6. No. 1. 1897

p. 55—59.

15. Quelques nouvelles donnees relatives ä l’etude de la Roumanite

(Succin de Roumanie). S.-A. din „Buletinul Societätii de sciinte

din Bucuresci“. Anul 7. No. 3 si 4. 1898. p. 272, 273.

16. — Quelques donnees nouvelles relatives ä un echantillon de Rou-

manite trouve sur le bord de la Mer Noire ä Tekir-Ghiol. Bule-

tinul Societatii de sciinte din Bucuresci. Anul 9. No. 6. 1901

p. 650—652.
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17. Ki.kbs, R. ; Cedarit, ein neues bernsteinäbnliches fossiles Harz Caiiaila's

und sein Vergleich mit anderen fossilen Harzen. Jabrb. d. k.

preuß. geol. Landesanst. fnr 1896. Bd. 17. 1897. p. 199—2:50.

18. .Mitr(50ci, G. : Gisements du succin de Roumanie avec un aper^u sur

les rösines-fossiles : Succinite, Romanite, Schraubte, Simetite.

Birmite etc. et une nouvelle r6sine-fossile d’Olänesti. S.-A. de

, Associatiunea Romänä pentru iiiaintarca .si respändirea sciintelor.

Jlemoriile CongresuluT de la .TasT“. Hiicarest 1903. p. 1— 34.

Über die im Harzburgit bei Harzburg aufsetzenden Gänge
und ihre Beziehungen zum Nebengestein.

(Gänge von Gabbropegmatit, „dynainometamorphein“ Gabbropeginatit,

Garcarn, Nephrit, Faserserpentin und Quarzdiorit mit ausgelaugtem

Quarz.)

Von J. Fromme in Egeln.

Mit 2 Textflgureii.

( Fortsetzung.)

3. Der Carcaro (1914 a, p. 409).

Uer von Unnio entdeckte Cavcarogaug liegt bei L 04, also an

der Zone der „dynamometamorphen“ Gabbropegmatitgänge. Uiii.ni

hat eine genaue petrographische Beschreibung mit Analyse geliefert,

so daß ich hier nur noch einmal die Gemengteile des Gesteins auf-

führen will. Es sind im wesentlichen Carcaro und Clilorit (Klino-

chlor und Pennin), wozu noch z. T. nephritartiger Strahlstein,

braune Hornblende, Biotit, brauner Spinell, Apatit und nicht siclier

bestimmbare Mineralkörnchen von starker Lichtbrechung hinzu-

kommen, endlich aucli nocli geringe Beste von schwarzem Erz, das

unter Leukoxenbildung zersetzt wird. Biotit und Spinell habe ich

in meinen Stücken recht häubg gefunden, letzteren oft mit chrom-

grünem Zersetzungsrande, in chloritarmen Lagen auch millimeter-

große sechsseitige Durchschnitte von schwarzem Erz.

Von größter Bedeutung für die Entstehung des Carcaro ist

nun ein bereits unter 2. erwälinter hierher gehöriger Gang, den

ich im September 1915 gleich neben dem Uiii.Kj’schen Gange,

nämlich bei L (55 entdeckt habe. Er ist noch etwas mächtiger

als jener, etwa 40 cm, und fällt ein wenig stärker nach NO ein,

so daß beide Gänge in der Tiefe vielleicht Zusammenhängen. Nach

oben ist der Verlauf unseres (Tanges sehr undeutlich, indem er sich

in dem schuttigen Harzburgit zu verlieren scheint.

Das Gestein besteht — obgleich es z. T. recht inhomogen

ist — auch wieder fast nur aus Carcaro und Chlorit, entbehrt wie

Cin.to’s Carcaro normaler Eriiptivstrukturon und enthält jrleichfalls
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ciiloritaniie gelbliclie uml cliloritreiche griinliclie Lagen
;

auch ist

es vielfacli zerklüftet, liilU sicli ileslialb leiclit zerschlagen und zeigt

dann chloritische, ülglilnzende, liarnisehartige AbsonderungsHächen,

die auf starke Pressungen liinweisen. An Akzessorien sind vor-

handen l’rehnit (!), neugebildcter diopsidischer Pyroxen, Titan-

eisenerz mit Leukoxeurand und Zirkon. Hraune Hornblende fehlt

in ilen Schlitfen ganz, nephritartiger Strahlstein ist seltener.

Uelegentlich finden sich strilhnige Anhäufungen ausgebleichter

Hiotitblättchen, zwischen denen faserige Carcarostreifen liegen, die

wohl als carcarisierter Hiotit zu deuten sind.

Dali wirklich Carcaro vorliegt, sei zunächst durch eine kurze

Analyse ehloritfreier .Anteile bewiesen, in der Al und Fe gemeinsam

bestimmt sind (a).

Unter b) steht zum Vergleich die Analyse des Carcaro aus

dem großen Nephritgange (l!Mr>, p. 4 34).

SiOj A1,0, Fe^U, FeO MnO Ca('t MgO H,0 Sa. (J.b. 15®('

ii) 52,72 7,68 0,.32 22.01 15.(i3 2,42 100,78 3,271

b) 53,78 1,23 0,86 4,95 0,38 23.45 14,75 0.90 100,30 3,27ti

Wie bei b) so wird auch bei a) ilas meiste Eisen als FeO
vorhanden sein, daher ist hier am Endergebnis etwa 0,50 % für

Sauerstoff abzuziehen. Bemerkenswert ist der hohe Wassergehalt

von a), obwohl das Analysenmaterial keine Verwitterungsspuren zeigt.

Nach dem .Aussehen des Gesteins hat man durchaus den Ein-

druck, als wenn Carcaro aus dem Gange L 64 vorläge. In der

Tat ist es auch der bekannte Chloritcarcaro, und bei einem A’er-

gleich von Dünnschlitfen mit solchen aus dem Gange L 64 ist kein

wesentlicher Unterschied zu erkennen. Auf den Brnchtlächen hervor-

tretende smaragdgrüne Tupfen dürfen wohl als chromhaltige Um-
wandlungsprodukte von Spinell gedeutet werden, wie ühi.ig solche

in Nephrit schon auf Spinell zurückgeführt hat (1910 a, p. 95).

Sehr häufig sind kleine lichtgrüne Chloritdrusen, z. T. mit winzigen

Diopsidkriställchen
;
auch Drusen mit grünlich-durchsichtigen minu-

tiösen Granaten ("vO) linden sich.

Ebenso wie im Gestein des Ganges L 64 vermißt man auch

hier eigentlichen Nephrit. Ich komme darauf unter 7. wieder zu

sprechen.

Nun findet man in unserem Gange aber noch ganz besonders

geartete Partien. Gewisse Stellen in ihm zeigen nämlich — und

zwar nicht immer leicht erkennbar — in einem Untergründe von

verändertem hellgrauen Serpentin große siebartig durch-
löcherte Bastitkris talloide, die auf eine Beteiligung
von Harzburgit liinweisen. Besonders auf Durchschnitts-

flächen entsprechender Gangstücke sieht man, daß mehrere Zenti-

meter große Harzburgitbrocken von fingerbreiten und herab bis zu

allerfeinsten Oarcaroadern vollständig durchtrümert sind, so daß
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mau zunächst glaubt, echte Kontaktbreccieii vor sich zu habeu.

Das tiefe Schvvarzgruii des gewöhnlichen Harzburgites ist bei deu

Brocken einem hellen Farbentou gewichen, was in überraschender

Weise hervortritt, wenn man Harzburgit und eine solche Breccie

nebeneinander betrachtet. Bedingt ist nun die Hellfärbung dadurch,

daß der Harzburgit von Carcaro mehr oder weniger durchtränkt

ist! Sowohl im geglätteten Anschliff (Fig. 2) als auch im Dünn-

schliff erkennt man eine allmälilicli fortschreitende Ansiedlung von

( arcaio auf Kosten des llarzbmgites, bis zuletzt, Je nach dem Bradc

der rmwandlung, fast die ganze Besteinsmasse aus (,’arcaro besteht.

Dabei ist die äußere Form der Brocken erhalten geblieben, jedoch

so, daß ihre Umrisse nicht mehr scharf umschrieben sind, sondern

meist nach und nach in Carcaro übergehen. Im l’räparat sieht

man neben Carcaro, Serpentin oder Chlorit und zerdrücktem Bastil

viel neugcbildetcn Diopsid in großen Durchschnitten, stellenweise

auch ziemlich viel Erz (ob llmenit?) sowie bisweilen Titanii.

Prehnit, braune Hornblende und Zirkon wurden nicht beobachtet,

ebensowenig nephritartiger Strahlstein. Uelegcntlich treten die

schon früher (ünf), p. 4 35) erwähnten (luergefaserten Carcaro-

adern auf, die ich als carcarisierten Chrysotil ansehen möchte.

Der die Brocken in mehr oder minder zusammenhängenden

.Adern durchziehende Carcaro ist chloritarm und bis auf Spuren
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Eisenerz mul Magnetkies (y] scheinbar frei von Akzessorien. ini

Anschliff deuten allerdings vereinzelte scliwarze Körnchen mit

grünem Kande oder grüne l’unkte auf Clirüinspinell und damit auf

liarzburgit hin. Hie und da erinnern mit Clilorit getupfte Stellen

an das poikilitische Gefüge des Harzburgites.

Nach Vorstehendem liegt zweifellos eine (' a r c a r i s i e r u n g
von liarzburgit vor. und die Hrocken sind als unfertige l’seudo-

morphosen von ('arcaro nach liarzburgit aufzufassen. Ist nun die

»'arcarisierung bis zum Überwiegen voigeschritten, so kann man
wohl zutretleml von „breceiösem ('arcaro" sprechen.

Wie sich die Umwandlung vollzogen hat, sei hier näher be-

schrieben : \ ou den breiten Adern aus durchzieht der Carcaro in

leinen Spaltrissen die Hrocken, dringt auch wohl von allen Seiten

her gleichmäßig in ihnen bis zum Verschwinden der Haizburgit-

substanz vor. ln anderen Fällen erscheinen zuerst entweder die

Hastite oder die von denselben umschlossenen Serpentinkörner car-

carisiert, im Eiidstadium schließlich beide. .\n leichten Faiben-

unterschieden lassen sie sich meist noch wiedererkeuuen. Nimmt
man nun an, daß in den .\dern auch Lösungen von Serjientin

carcarisiert wurden, so würde es sich leicht erklären, daß hier

ein verhältnismäßig reiner Uarcan» entstand. Von solchem ist die

Analyse ausgeführt.

Es erhebt sich nun die wichtige Frage: Ist die Uarcarisierung

diiich Zufuhr von Kalk oder durch eine Injektion von Uyroxenit-

magma bewirkt worden 'y Ich möchte mich für erstere Ansicht

entscheiden. Wie bei der Strahlstein- und Diopsidbildung aus

Chlorit bezw. Seri)entin (1915), gewinnt man auch hier den deut-

lichen Eindruck eines nach Art der Pseudomorphosen allmählich

stattgehabten Stofläustausches. Denn es ist nicht denkbar, daß
Carcaro an die Stelle von liarzburgit getreten wäre, ohne daß
dieser sich an der Entstehung des Carcaro beteiligt hätte. Auch
sprechen dafür die Pseudomorphosen von Carcaro nach Chrysotil und
Biotit sowie die vielfach beobachteten Neubildungen von Diopsid.

Erwähnt sei endlich noch, daß dieser Carcaro sehr dicht, nicht

porös und sehr wasserreich ist, sowie auch, daß Kontaktprodukte
nicht nachzuweisen waren.

Die Carcaroadern insonderheit deuten durch ihre zusammen-
hängende Form darauf hin, daß die Carcarisierung nicht etwa schon
den Bronzitperidotit, sondern erst das bereits serpentinisierte Ge-
stein, den Harzburgit, ergriffen hat. Die Carcarisierung muß dem-
nach wohl als eine jüngere Erscheinung als die Serpentinisierung

des Peridotites angesehen werden. Wenn man nun weiter au-

nimmt, daß schon der Gabbropegmatit vor der Serpentinisierung

injiziert wurde, so würde ein so basisches Gestein wie ein Pyro-
xenit wohl kaum nach derselben injiziert worden sein (siehe .Ab-

schnitt 7).
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Es weist also alles daiauf hin, daß die Entstellung; der Breccien

nicht auf Pyroxenitinjektionen, sondern auf eine Zufuhr von Kalk
in wässeriger Lösung zurückzuführen ist.

Was endlich die Entstehung des Chlorites in den chloritreichen

Anteilen der Breccien (wie auch des Nephrites) anbelangt, so könnte

die Tonerde z. T. aus dem Harzburgit stammen, z. T. von den

Kalklösungen mitgeführt sein (l!J15, p. 14U).

Brecciöse Nephrite, allerdings von viel feinerem Aufbau, die

als nephritisierter Serpentin zu deuten sind, desgleichen ein Lese-

stückchen Carcaro, das „unzweifelhaft brecciöse Struktur hat“,

erwähnt Kalkowsky bereits aus Ligurien (19UGa, p. 47 u. 59).

Stellt man nun die Frage nach der Entstehung von Uhlig’s

Carcarogang L 64, so kann dieselbe wohl nur im Zusammenhang
mit der Entstehungsart des Ganges L 65 beantwortet werden. In

L 64 sind zwar noch keine Bastitkristalloide gefunden, aber es ist

zu bedenken, daß von beiden Gängen bisher nur kleine Aufschlüsse

vorhanden sind, und man umgekehrt bastitfreie Partien auch in L 65

findet. Auch war schon hervorgehoben, daß sonst keine nennens-

werten petrographischen Unterschiede zwischen beiden Gängen fest-

zustellen seien.

4. Der Nephrit (L 47) und die Nephrit-Asbestgäiige.

Der bekannte große Nephritgang setzt bei L 47 auf; zahl-

reiche schmale, z. T. nur noch aus Asbest bestehende Gänge findet

man bei L 18, 21, 30, 60, 70, 95, 98 und 100. Wie die Carcaro-

gänge so zeigen alle hercynisches Streichen und die meisten steiles

Einfallen; einige, z. B. die bei L 70 und 95, weichen im Einfallen

ab. Eine genetische Zusammengehörigkeit aller dieser, auch der

Carcarogänge, kann wohl nicht bezweifelt werden. Der von mir

seinerzeit genauer untersuchte Nephrit-Asbestgang setzt bei L 100

auf; er ist es, dessen Entstehung aus Harzburgit von mir nacli-

gewiesen wurde (1915, p. 439).

Der Carcaro und der Nephrit Ij 17 enthalten .Akzessorien, die

auf Eruptivgangmaterial hindeuten, während die Nephrit-Asbest-

gänge frei davon zu sein scheinen. Sicherlich ist der Unterschied

auf genetische Ursachen zurückzuführen, auf die später noch liin-

gewiesen werden wird.

5. Gänge von FaHeraerpentiii.

Ein solcher Gang von durchschnittlich 3 cm .Mächtigkeit und

über 3 m Länge steht bei L 81 au. Er besteht aus zahlreiclien,

zur Gangrichtung parallel verlaufenden, 2— 3 inm dicken, quer

gefaserten Platten. Sie fallen leicht auseinander, zeigen die Wirkung
starker Pressungen und deuten wie die Nephrit- und Carcarogänge

durch Friktionsstreifen an den Salbändern auf Bewegungen des
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Nebengesteins bin. Auf den Absondernngsriilclien koininen zuweilen

Spuren von Malacliit vor. Farbe sattgriin; H. = M . .. t; (i. =
bei 15® C. Dnrcli Salzsäure völlig zersetzbar. F.ine .\nalyse batte

folgendes Krgehnis

:

Mol.-Verb.

8iO, 10,99 0,679

AI.D
3

»YjOs < 0,01

1 .9.5

FeO
= 0,181

NiO 0,00

MiiO 0,08 0,001 0,97

Cut» 0,013

CaO 0,00

MgO 31,88 0,790

HjO 1 1,7.5 0,653

HjO bei 10.5* .... 0.08

.'!a. . . . 99,91

Da der Serpentin bereits Spuren von ().\ydation zeigt, so ist

wohl mit Eecbt alles Eisen als FeO anzunebinen. Es verhalten

sich dann 11,0 : RO : SiO» nahezu wie 2:3:2, der Serpentinformel

entsprechend. Der Gehalt an Tonerde, die übrigens, um jedem

Zweifel an ihrem Vorhandensein zu begegnen, nicht durch Ditferenz

bestimmt, sondern vom Eisen wirklich getrennt wurde, deutet auf

etwas Chloritsubstanz, womit wahrscheinlich auch der geringe Fher-

schnß an SiO.^ zusammenhängt. Der Faserserpeutin ist sicherlich

ein Auslaugungsprodukt vom Harzburgit. Darauf weist hin der

Gehalt an Tonerde, Chrom und Kupfer, sowie die Abwesenheit von

Kalk. Streng hatte in einem Serpentin (Harzburgit) vom Ostabhange

des Radauberges 2,89% AKOj, 0,87% Cr
2 0.j, 1,37% Chrom-

eisenerz und nur 0,18% CaO uachgewiesen (1862 a, 541 u. 542).

Mit der Entstehung des Nephrites und des Carcaro hat dieser

Faserserpentin unmittelbar nichts zu tun; seine Entstehung aus

Harzburgit bildet aber immerhin eine Stütze für die Ansicht, dal»

der Chlorit im Nephrit und Carcaro aus dem Harzburgit stammt.

6. Der Quarzdiorit.

Besonders bei L 75 und L 93 stehen Gänge von weißem
t^uarzdiorit an, die eine chemisch-mineralogische Merkwürdigkeit
darstellen, weil aus ihnen — Quarz ausgelaugt ist!

Geologisch bieten diese Gänge nichts sonderlich Bemerken.s-

wertes. Ich erinnere nur an den bekannten, von Lossen entdeckten,

.am vorderen Schmalenberge in Culmgrauwacke aufsetzenden Gang
von Quarzhiotitangitdiorit (1882 u. 1906 c) und daran, daß Diorito
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neben (iabbro im Brockengebiet liäufig aut'tieten (lüUö it. l‘JUÜe;

liier auch die Literatur von Lossen).

Ich möchte unseren Quarzdiorit mit dem (iabbro])egmatit in

Parallele stellen; Beide durchsetzen als leukokrate Gangspaltungs-

gesteine den basischeren Harzburgit. Es entspricht das den bei

der kartographischen Aufnahme des Blattes Harzburg von Ekd-

MANNSuöniTEK festgestellteii Altersverhältnissen der in Betracht

kommenden Gesteine (lt)ü5, p. 39ü u. 392).

Zwischen L 90 und 95 fand ich zunächst einen 3— I cm
breiten, im Harzburgit sich auskeilendeu Gang von Quarzdiorit, '

der im wesentlichen aus einem lockeren Feldspatskelett bestand

und beim Herausbrechen in ein Haufwerk von Körnern zerfiel;

diese waren löcherig, und in den Löchern zeigten sich vielfach

Reste einer gelblichen, z. T. rissigen, dem Gymnit nicht unähnlichen

-Masse. Einschaltend bemerke ich hier, daß ich 191ü wiederum

einen solchen Gang, und zwar zwischen L 75 und 80 gefunden

habe. Beide Gänge waren der Form nach noch erhalten, durch

llerauslösung des Quarzes aber so morsch geworden, daß an ein

llerausbrechen zusammenhängenden Gesteins nicht zu denken war.

Ich habe nunmehr die Überzeugung gewonnen, daß viele solcher

Gänge im Harzburgit in dieser seltsamen Weise zerfallen sind.

Bei L 75 traf ich sodann auf einen bis 15 cm breiten Gang
des noch gut erhaltenen Quarzdiorites. Derselbe ist iin Innern

z. T. noch vollkommen frisch; er besteht aus einem mittel- bis !

feinkörnigen Gemenge von weißem Plagioklas, dessen Zwillings- i

Streifung oft schon mit bloßem Auge erkennbar ist, Quarz und meist '

vereinzelten, bis 8 mm langen hellbraunen Hornblendekristallcn.

Diese sind zuw'eilen in Asbest aufgefasert. Selten zeigen sicli

Biolitblättchen. An manchen Stellen bildet der Plagioklas derbe

Partien von geringerer Schmelzbarkeit als seine Kristalle. Wahr-
scheinlich liegt dann eine geringe Umwandlung vor. Im Schliff

erkennt mau noch feinfaserige farblose Hornblende, außerdem als

Nebengemengteile schwarzes Erz, hellgelben Titanit, bräunlich-

gelben Rutil und Epidot in Spuren. Auch seien in Plagioklas

Nester von divergentstrahligem Pyroxen unter Vorbehalt erwähnt.

Nun findet sich aber noch dio])sidisclier Pyroxen als Kern in kom-

pakter Hornblende mit Spuren von Epidot. Dann ersclieint der

Pyroxen nachträglich von sekundärer Hornblende überwuchert.

Hiernach dürfte ursitrünglich Quarzaugitdiorit Vorgelegen haben.

Wahrscheinlich ist das Gestein durch ähnliche postvulkanische Vor-

gänge wie der Gabbropegniatit, wenn aucli nicht so tiefgreifend,

umgewandelt worden.

Der Gang wird nun von zahlreichen, oft kaum 1 cm neben-

einanderliegenden, sclir schmalen Querspalten durclifurcht, die mit

Ser[»entin oder Chlorit vom Harzburgit her erfüllt sind und sich

durch ihre scliwärzlichgrüne Färbung, ganz besonders iin AnschlitI,
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von dein weilJen Gninde sdiart' .iblielten. Gtt sind diese Fiillniispn

aber wieder ansselangrt, und dann konnten lösende Wiisser den

Ganp: durchwandern. Briclit inan aus ihm Stücke heraus, so folfft

I
der Hrnch meist den ansselan^ten Qnerspalten, und man siebt dann

I aut' den HrncbHäcben g^ewölinlich ilen Feldspat heranstreten, wiUirend

j

an Stelle des Quarzes Vertiefnnjren oder Höblnuften vorhanden siml,

I auf deren Grunde der Quarz eine warzige Oberflilclie erhalten

i hat. Die Höhlungen sind in der Regel mit der sclion erwühnten.

I hier weißen bis gelblichweißen, z. T. pulverigen blasse mehr oder

' weniger erfüllt. .\uch zeigen sich in ilineu oder auf den .Spalten

schwarze Manganoxyde, welche vom Nebengestein lierriiliren dürften.

Wo Hornblendekristalle verwitterten, tritt aucli .\sbest auf. .An

den Rändern des (»anges ist dort, wo keine Risse den Eintritt des

Wassers bis in die Gangmitte zuließen, die Herauslösung des Quarzes

Itis zu 2 cm vorgedrungen.

Die gelblichweiße Alasse ist — wie ich vermutete — .Magnesium-

silikat, verunreinigt durch Fe, .Al und Ca. Kohlensäure habe icli

darin nicht gefunden. Zu einer quantitativen rrüfung fehlte das

Material.

Wie ist nun die Auflösung des Quarzes zu erklären '' Geinein-

Itin gilt derselbe als „unlösliches“ Alineral. .Aber er ist es den-

noch nicht ! Dies geht bereits aus der Pseudomorphosenliteratur

hervor, und ich erinnere hier nur an die bekannten Speckstein-

metamorphosen nach Quarz. Es fragt sich allerdings : Welches

waren in jedem Falle die lösenden .Agentien? IUschoi- sagt bei

Besprechung des Umstandes, daß Bu m jene Pseiulomorphosen zu

den Umwandlungspseudomorphosen durch .Austausch von Bestand-

teilen zählt: „Das ist aber nicht denkbar, da die Kieselsäure die

Magnesiasalze nicht, mithin auch nicht die kohlensaure .Magnesia

des Bitterspats auf nassem Wege zersetzen kann“ (1854). Man
kann Bischof’s .Ansicht auch heute nocli zustimmen, sofern nur

gewöhnliche Temperaturen in Frage kommen. .Anders dürften solche

Vorgänge jedoch bei erhöhter Temperatur verlaufen. Delesse fand

z. B. bei der Einwirkung von heißem Wasser, dessen Tem-
peratur 160® nicht überschritt, auf Quarz einen geringen

Gewichtsverlust (1862b). Lunge und jADlberg haben nachgewiesen,

daß feinstes Quarzpulver durch .Alkalilösungen bei Siedetemperatur

stark angegriffen, ja sogar vollständig gelöst wird und in .Alkali-

karbonatlösung beträchtliche A’erluste erleidet (1897). Speci.v stellte

die Löslichkeit des Quarzes inAVasser, das auf 300® erhitzt

war, sowie in verdünnten Lösungen von Natriumsilikat schon bei

150® fest (1898 u. 1900). Erwähnt seien hier auch die Unter-

suchungen Glasen.vpp’s, welche bei der Kalksandsteindarstellung

die teilweise Umwandlung von Quarzsand in lösliche Kieselsäure

durch Kalkbrei unter 5— 10 .Atm. Überdruck bewiesen. Aus diesen

Untersuchungen wurde gleichzeitig geschlossen, daß Calciumaluminium-
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liydrosilikale, bezw. entsinecliende eisenhaltige Verbindiingeii ent-

standen waren (1900). Rinne verfolgte Glasenapp’s Feststellungen

auf inikroskopischein Wege. Er fand die Quarzkörner zackig zer-

fressen, außerdem neugebildeten Kalkspat, vor allem aber zeolithartige

Körper, die durch Salzsäure, auch von Essigsäure leicht angegriffen

wurden unter Hinterlassung eines isotropen Rückstandes von Kiesel-

säure in der Form des Bindemittels (1904).

Alle diese Versuche zeigen, daß der Quarz als ein. abgesehen

von Flußsäure, namentlich in alkalischen Flüssigkeiten, ja sogar

in Wasser lösliches Mineral zu betrachten ist, sobald die Täisungs-

mittel bei höherer Temperatur einwirken.

Wenn wir uns nun — zurückkehrend zu unserem l)ioriti|uarz

nach Lösungsmitteln für ihn umsehen, so kommen in seiner Um-
gebung, im Harzburgit, Flußsäure, ()uellsäure, Ammoniak oder

.Xlkalieri, auch reines Wasser kaum in Betracht, dagegen aller

Wahrscheinlichkeit nach einzig und allein Magnesialösungen. Viel-

leicht waren es unter Druck stehende Magnesiumbikarbouat-
lösungen von erhöhter Temperatur, welche den Quarz
in Magnesiumsilikat verwandelten und z. T. fortführten. Hierbei

widerstanden Plagioklas und Hornblende, weil die Magnesia doch

nicht basisch genug war, um diese Minerale zum Zerfall zu bringen

(Vgl. Ende des nächsten Kapitels).

Daß ein wesentlich aus Quarz und Feldspat bestehendes Ge-

stein entgegen dem gewöhnlichen Verwitterungsvorgange, bei dem
die Feldspäte kaolinisiert zu werden pflegen, und der Quarz er-

halten bleibt, durch Schwinden des (Quarzes zersetzt wird, ist meine.s

Wissens nur von der Insel Skarpö bei Vaxholm in den Schären

von Stockholm bekannt geworden, wo aus einem sehr grobkörnigen

Pegmatit auf bisher unerklärte Weise der Quarz herausgelöst und

ilann in niclit zu großer Entfernung von der Ursprungsstelle in

])orösen Kristallmassen wieder abgesetzt wurde. Nur wenig ist in

den Höhlungen sell»st wieder zur .Ausscheidung gelangt (lS97b;

190(ib; 1910 b u. c).

Die Lösungsvorgäuge von Skarpö und von llarzburg dürften

ilurch verschiedenartige Kräfte bewirkt worden sein, wenn auch

das Endergebnis am (iestein — Zurückbleiben des Feldspats —
dasselbe ist.

Der Liebenswürdigkeit des Herrn l’rof. Dr. Andukk verdank(^

ich Vergleichsmaterial von Skai-pö sowie Mitteilungen darüber,

ferne)- einige Literatui-nach weise. Ich möchte ihm auch an diesei

Stelle meinen heizlichsten Dank aussprechen. Ebenso danke ich

Hei-rn Gehoimrat Rinne für einen Hinweis auf voieiwähnte Ver-

suche belietfend die l.öslichkeit des Quarzes.

(Srhlulj folgt.)
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Besprechungen.

\V. Mancher: Die D i 1 d ii ii gs re i li e der Mineralien
als Unterlage für die Einteilung der E r z 1 ager s t :l 1 1 e n.

(Abdruck aus dem Leitfaden für den Geologieunterriclit an Uerg-

schulen.) Freiberg i. S. (’raz (!t Gerlacli (Job. Stettner). 1911.

ö5 j). Mit 1 Taf. u. 2 Te.\tabbild.

Der Inhalt dieser bemerkenswerten Schrift gründet sich auf

die reichen Erfahrungen, die sich Verf. als langjähriger Leiter

der Freiberger Mineralienhandlung und jetziger Inhaber der süd-

deutschen Mineralienzentrale in München erworben hat; er lehrt,

welche Bedeutung die paragenetischen Verhältnisse haben und lällt

ahnen, wieviel für die Wissenschaft gewonnen werden könnte,

wenn diese einmal mit umfassendstem Material nach allen Kich-

tuugen verfolgt würden, liier bietet sich für einen jüngeren Facli-

genossen eine erstrebenswerte Lebensaufgabe.

Bei dem geringen Umfang wird Tatsächliches kurz und über-

sichtlich zusammengestellt und Folgerungen daraus in wenigen

Sätzen mitgeteilt; sie stehen /,. T. mit unseren bisherigen .\n-

schauungen in schrotfem Widerspruch und späteren Untersuchungen

bleibt es Vorbehalten, Klarheit zu schaffen. So wird für die großen

alpinen Bergkristalle, die nahe der Anfwachsungstläche reichlich

von Gasblaseu durchsetzt sind, angenommen, daß sie sich ans

unterkühlter Lösung plötzlich, innerhalb weniger Sekunden
allsgeschieden haben. Da die andern Mineralieti dieses Bildungs-

abschnitts, wie Adular, mit dem t^uarz gleichalterig sind, so muß
für diese eine gleich kurze Bildungsdauer angenommen werden.

Es sind daher verhältnismäßig sehr geringe Mengen Lösungsmittel

nötig, um große Miiieralmengen zu lösen; aus hochkonzentrierten
Lösungen haben sich diese Drusenmineralien gebildet, ebenso Tojias,

Beryll, Turmalin u. a. Sie werden als die Mineralien der ersten

Kristallisationsphase zusammengefaßt. Für Kristalle mit schaligem

Bau wird angenommen, daß die Ausscheidung aus verdüntiten

Lösungen langsam erfolgte. Die K ri s t all a usb il d un g eines

Minerals ist ein untrügliches Kennzeichen für den
Abschnitt (die Phase), in der es a u s ges cli i cd en wurde.

Mineralien von gleicher Ausscheidungstemi»eratur reiclrern sich

auf verhältnismäßig engbegrenztem Baume au und bilden Mineral

-

bezw. Erzlagerstätten. Mineralien von gleicher Bildungs-

teinperatur werden gemeinsam ansgeschieden
:
Quarz und Adular,

Flußspat und Schwerspat, Bleiglanz und Zinkblende. Die Bildungs-
daner einer Lagerstätte währte so lange, bis sich die Temperatur

des Nebengesteins von der Ausscheidungstemperatur des ältesten

bis zu der des jüngsten ^linerals abgekühlt hatte. Da der Vor-
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i(ang- der Erkaltung' einer Eruptiviiiasse ein stetiger ist, müssen

auch die Mineralien eines Bildungsgebietes eine gesetzmäßige Aus-
scheidungsfolge wahrnelimen lassen; diese läßt sich aus der

Art der Verwachsung der einzelnen Kristalle leicht erkennen.

Hierzu eignen sich besonders solche Mineralien, welche in den

einzelnen Bildungsabschnitten in leiclit unterscheidbaren Typen als

Beit- oder K e n n m i n e r a 1 i e n auftreten. Als solche Beit-

mineralien werden genannt: Orthoklas mit 3, Magnetit mit tl.

Arsenkies mit 3, Eisenspat, ^langanspat und Dolomit mit je 3,

Kalkspat mit 5, Quarz und Schwerspat mit je 6 verschiedenen

Ausbildungsformen; auf der Tafel werden diese abgebildet.

Nach der Bildungsfolge werden drei Hauptabschnitte unter-

schieden: Magmatische Bildungen, die sich im wesentlichen

bei Temperaturen über 800“ C abspielen; pn eumatoly tische
Bildungen aus gasförmigem Bösungsmittel, die nach dem Er-

starren des Magmas und im allgemeinen vor der Abkühlung auf

die bei 365® C liegende kritische Temperatur des Wassers erfolgen;

h 3'datogene Bildungen, Ausscheidungen aus wäßrigen Bösungen

von 365“ an abwärts.

Zu den magmatischen Bildungen werden außer den

Mineralien der Eruptivgesteine gerechnet: Platin und Gold, Chrom-.

Titan-, Magneteisenerz, Magnetkies, Zinkblende, Kupferkies, Kupfer-

glanz, Schwefelkies, Bleiglanz und andere Sulfide.

Zu den pneumatolj’tischen Bildungen: a) die Mineralien

der Pegmatite, bei Überschuß an Kieselsäure und Alkalien gebildet,

b) Mineralien der Kontaktlagerstätten, r) Mineralien der Zinnerz-

formation.

Zu den h y d a t o g e n e n Bild u n g e n gehört eine Phase der

Kolloide oder der Fasermineralien; sie umfassen überhaupt den

wichtigsten Abschnitt der Bagerstättenbildung.

Hieran schließt sich in der gleichen Reihenfolge eine kurze

Beschreibung der wichtigsten Erzformationen.

Unter den Bildungsbedingungen sind gewiß auch noch andere zu

berücksichtigen, wie Druck, Bösungsgenossen
;
es ist ausgeschlossen,

daß sie in einer so kurzen .Schrift erschöpfend behandelt werden;

sie enthält aber in mancher Hinsicht viel Beachtenswertes, darum

sei hier auf sie besonder.s hingewiesen. IJ. Brauns.

Personalia.

Habilitiert: Bandesgeolog Dr. Srliuster für Mineralogie

und Geologie an der chemischen Abteilung der Technischen Hoch-

schule in München.
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Original-Mitteilungen an die Redaktion.

Die kristallographischen Eigenschaften einiger Brenz-

katechinschwermetallsäuren und -salze.

Von P. J. Beger in Tübingen

Mit 5 Texili,'iiroii und 1 Tiibellenlieüa^e.

Es bandelt sich ini fülgenden um neue Verbindungen, die von

ITof. ^VKIXLA^D im CJiemischen Institut der ITiiversität Tübingen

iliergestellt worden sind. Ich möchte nicht verfehlen, Herrn Prof.

'Wkini.asj) auch an dieser Stelle zu danken für seine liebens-

würdigen BemiUmngen um Beschaffung des Materials in der Form,

vwie es für meine Zwecke am geeignetsten war.

I,. Die Tribrenzkatechinarsensäiire

[0 : As (0 . Ce Da • Dy H, -f 4 11, 0 (AVkini. \m> .

Kristallisiert aus heißer wässeriger Lösung der Komiionenten C

Schmelzpunkt etwa bei 103". Sinterung beginnt aber schon

•bei 60® '.

R h 0 m b ie c h b i p y r a in i d a 1.

a : b : c = 0.958 : 1 ; 0,988.

Farblose, glasgläuzende Kriställchen von im Mittel 1 mmDurch-
ancsser; dicktafelig nach {100} oder nahezu isometrisch. Im Licht

.sich bläulich schwärzend, au Luft außerordentlich leicht verwitternd,

so daß im Sommer oder im geheizten Zimmer Messungen wegen
der rasch Platz greifenden Trübung sehr erschwert Averden.

Beobachtete Formen: {100} {010} {001} {110} {lH}.
'Davon die ersten drei stets vorhanden und breit; {110} selten

fehlend, schmal.; {111} nur ausnahmsweise auftretend und dann als

winzige, kaum meßbare Fläche (Fig. 1). Eine während des Sommers
erhaltene Kristallisation bestand aus 2 cm großen, dicktafeligeu,

scheinbar tetragonalen oder kubischen Kristallen, deren einzige

Begrenzungselemente die drei Pinakoide waren. Nur ein Exemplar,
lund auch dieses nur in einem Quadranten, ließ {110} erkennen.

* Weinland und Heikzler. Berichte d.d.chem. Ge-. 52. p. 131G. 1919.

Centralblau f. Mineralogie etc. 10’20. 9
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Gemessen

:

a:b = (100); (010) = 90“

*ii : m = (100): (110) = 43 45‘

a:c =
1 100): (001) = 90

*a:o = (100): (111) = 53 48

b:c = (010): (001) = 90

*b; m = (010)
: (110) = 46 12

b:o = (010): (111) = 54 37

*o:m = (111): (110) = 35 3

o:c = (111): (001) = 55 4

Spaltbarkeit vollkommen nach den drei Pinakoiden, ganz;

besonders nach {lOO}.

Ä t z f i g u r e n auf {010} sargdeckeltormig
,

disymmetriscU

(vgl. Fig. 1 auf (010) unten).

Verteilung der optischen Vektoren:

b =
a =

.Ille Richtungen farblos und ohne wahinebmbai &

Absorptionsunterschiede.

H reell u n gs e X p o n c n t e 11 für Natriumlicht:

= 1,610
y ,= 0,028=

1 ,582
^

/ — <(= 0,047.

:c = i:563

•Achsen ebene // (OIO).

I. ])ositivo Bisektrix = c.

.\ c h s 0 n vv i 11 k 0 1
,

im Natriumlicht gemesson und berechnet

nach der Formel sinV= " sin II

,y

2V = 79« 52'.
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Aus (len Hrecliungsquotienteii bereclinet nacli der Formel

,r tg (/
,!i

CHS V = ;
wo cos (/ = —

»K'/i /'

it

cos '/ ,
=

2V = 80» 16'

Dispersion stark ^ r.

II. Das Flirom.^ulz der TribrenzkateoliinarseiisUure.

0 : As (0 . Cg 11^ . OfjJg -r 12 II, 0 ( Wkisl.cnd).
"6

K ub i s c li.

Wolil infolge Zersetzung obertlilclilicli matte, grauschwarze

Kristalle. Auf frischen BruchtUlchen glasglänzend und grünlich-

schwarz.

Beobachtete Formen ^V ü r f e 1 und Oktaeder, und

zwar lassen die kleinen Individuen bis zu etwa 800 it Kantenlänge

das Oktaeder auch bei stärkerer Vergrößerung kaum erkennen

;

mit zunehmender Oroße der Kristalle gewinnt es an .\usdehnung;

bei den größten Exemplaren von etwa 2 mm Kantenlänge ist es

)nit dem Würfel im Gleichgewichte. Zwillinge nach ( 111 ) häufig.

Spaltbarkeit nach {loo} undeutlich.

Das Absorptionsvermögen ist beträchtlich. Dünne
Splitter erscheinen im durchfallenden Lichte blaugrün durchsichtig,

im auffallenden Lichte eisengrau bis schwarz, metallartig.

Der Brechungsquotient für weißes Licht und 20'* ist sehr

wenig höher als der des Zimtöls, also n = ca. 1,61.

III. Das Kobaltsalz der Tribreiizkatecliinarsensiiure '.

[0 ; As (0 . Cg . 0
)3 ]., -f 8 H,Ü (^Weixland).

Dargestellt aus 4,9 g Brenzkatechinarsensäure, in 15—20 cm^
kaltem Wasser gelöst, und etwa 5 cm^ konzentrierter Lösung eines

Kobaltsalzes (Chlorid, Nitrat).

Kubisch, d y a k i s d 0 d e k a e d r

i

s c h.

Die Kristalle bilden ein feines Pulver von stumpf rötlich-

violetter Farbe, die am ehesten mit der eines hellen Flieders zu
vergleichen wäre. Trotz der Kleinheit forinenreiche Kombination
von Würfel, Oktaeder, Rhoinbendodekaeder, Pentagon-
dodekaeder. Würfel und Oktaeder verhalten sich entsprechend
wie beim Chromsalz, doch ist der Unterschied der Wachstums-
geschwindigkeiten beider Formen hier noch etwas größer, wie
daraus hervorgeht, daß bei kleinen Kristallen von etwa 80 u
Kantenlänge der Würfel bei weitem überwiegt, bei gi’oßen von

‘ WEixLAxn u. Heinzler, Ber. d. d. chem. Ges. 52. p. 1328 29. 1919.

9*



132 P. J. Beger.

ungefähr 180 /< hingegen stark zuriicktritt. Das Rhoinbendodeka-
eder ist mir an größeren Individuen mit Sicherheit zu erkennen.
Bei kleineren reduziert es sich auch bei Betraclitung mit starken

Vergrößerungen auf eine dunkle Linie. Entsprecliendes gilt in

noch größerem Maße vom Pentagondodekaeder.

Spaltbarkeit nach dem Würfel ist in Analogie zu dem
sogleich zu besclireibenden Nickelsalz zu erwarten, konnte jedoch
nicht beobachtet werden.

Im durchfallenden Lichte sind die Kriställchen fast farblos

bis schwach pfirsichbliitfarben getönt.

Die Lichtbrechung für Tageslicht und 20“ kommt der

des Zimtöles nahe (1,602) und ist bedeutend größer als die von
Anisöl (1,560), schätzungsweise u ^ 1,595.

[V. Das Nickelsalz der Tribrenzkatechinarsensäure

[0 : As (ü . Cg . 0)g],j + 8 H.^0 (Weiml.^nd).

Darstellung wie beim Kobaltsalz.

Knb isch.

Der chemischen Konstitution zufolge sollte das Nickelsalz

isomorph sein mit dem Kobaltsalze, also der dyakisdodckaedrisohen

Klasse angehören. Doch konnten zwar Würfel, Oktaeder und

Rhombendodekaeder beobachtet werden, nicht aber mit vSicher-

heit das Pentagondodekaeder, wenn cs mich in einzelnen Fällen

scheinen wollte, als würde das Rhombendodekaeder von einer Hacher

liegenden Fläche abgestumpft. Vielleicht hängt dieses Fehlen damit

zusammen, daß hier der Würfel die kleinste Wachstnmsgeschwindig-

keit hat, so daß die anderen Formen stark zurücktreten. Zwar
erscheint das Oktaeder schon bei Kristallen von 30 n Kantenlänge,

doch linden sich anderseits noch welche von 70 n ohne Oktaeder,

und auch bei den im vorliegenden Präparat größten Exemplaren

von 120 ft ist das Oktaeder schwächer ausgebildet als der Würfel.

^'ollkommene Spaltbarkeit nach dem Würfel wurde an

mehreren größeren Kriställchen wahrgenommen.

Die Absorption ist wie beim Kobaltsalze gering, Farbe im

durchfallenden Licht ein schwacher, apfelgriincr Ton, im auffallen-

den Lichte türkisblau.

Lichtbrechung im Tageslicht und bei 20“ gleich der des

Zimtöles, demnach n = 1,602.

Auffallenderweise fügt sich das Chromsalz trotz wesentlich

anderer chemischer Zusammensetzung mit den beiden zuletzt be-

schiiebenen zu einer Reihe zusammen, derart, daß in der Folge

Cr-, Ni-, Co-Salz mit abnehmendem Brechungsexponenten die .Aus-

dehnung des Oktaeders zunimmt.

‘ Weini..\nd u. Heinzler, Ber. d. d. cheni. Bes. 52. p. 1328 29. 1919.
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V. Das Natriumsalz «k*r DibrenzkatechinnickHsUure.

Ni 0 .

(,'a
H, . ()),] Na., + 12 H.,0 (Wkixl.am.V

Die vorliegeiule Probe bestellt aus griiiilidisdiwarzeu, matt

giasglanzemlen Kriställdien von (iurdiscliiiittlidi 1 mm Durdimesser,

die sich bei der lietraditung mit bloliem Auge als

monoklin p r i s m a t i s c h

erkennen lassen mit dem Prisma III. .Art und der Hasis als einzigen

Formen. (.Auch eine später erhaltene Kristallisation wies keinen

größeren Reichtum auf.) Die .Ausbildung ist tafelig nach (ßbl),

selten mehr isometrisch (Fig. 2).

Fig. 2. Natriumsalz der Pibrenzkatechinnii kelsäure.

Infolge Verrimdung der Flächen von {110} war eine Messung
vermittels des Rellexionsgonionieters unmöglich. Doch ließ sich

das .Achsenverhältnis a ; b mit Hilfe des Mikroskopes hinlänglich

genau festlegen (b : c bleibt in Ermangelung einer c schneidenden

Fläche oft'en). Ein sehr deutlicher Zonenbau kam dabei zu Hilfe.

Im Kerne nämlich tragen dünne Spaltblättchen nach (00 1 ) nur

eben einen grünlichen Hauch. Nach außen nimmt die Tiefe der

Färbung kontinuierlich zu, bis längs einer scharf absetzenden,

vollkommen geraden Linie eine neue Zone beginnt. Es wurden an

einzelnen Kristallen bis fünf Schalen mit derselben Farbverteilung

beobachtet *. Die Grenzen dieser isomorphen Schichten eigneten

' Die Deutung der chemischen Inhomogenität, die diesem Zonenbau
zugrunde liegt, bietet Schwierigkeiten. Doch glaube ich, nicht verfehlen

zu dürfen, darauf hinzuweisen, daß sich bei Darstellung der Kalium- und
.Ammoniumsalze der Tribrenzkatechinarsensänre in Gegenwart von wesent-

lich mehr Brenzkatechin, als auf ein Molekül .Arsensäure berechnet ist,

Salze ausscheiden, die mehr als drei Moleküle Brenzkatechin enthalten.

-Allerdings scheint sich der Überschuß in der äußeren Sphäre anzulagern
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sich im Gegensatz zu den durchweg etwas gerundeten Umrissen

der rhombenförmigen Basisspaltblättchen vorzüglich zur Winkel-

messung. Es ergab sich

(
110

) : (
110

)
= 100 “

(110) : (110) = 80“

Daraus folgt

a : b = 1,19 : 1.

Nicht mit derselben Schärfe ließ sich — ebenfalls unter dem
Mikroskope — der stumpfe "Winkel ff bestimmen, teils wegen der

Schwierigkeit, die Basis senkrecht, bezw. die Symmetrieebene

horizontal zu stellen, teils wegen der Verrundung des Prismas.

Immerhin schwanken die Ergebnisse der Messung an 30 Kristallen

nur zwischen 101i° und 104°. In der großen Mehrheit halten sie

sich um 102° bis 103°, so daß der Mittelwert

= 102,5“

als brauchbar bezeichnet werden kann.

An Spaltbarkeiten ist nach {001} eine höchst vollkommene

vorhanden, entsprechend der des Glimmers, nur mit dem Unter-

schiede, daß die Spaltblättchen nicht elastisch sind. Infolge der

Leichtigkeit, mit der die Trennung nach {001} geschieht, erhält

man bei mechanischer Beanspruchung der Kriställchen nur Spalt-

blättchen nach dieser Fläche, obwohl sich unter dem Mikroskope

auf (001) noch zwei weitere Spaltbarkeiten gewaliren lassen, nämlicli

eine vollkommene // b und eine gute // a. Nacli der Verschiebung

der Spaltrisse beim Heben bezw. Senken des Tubus zu urteilen,

dürfte die erste nach {100} gehen, die andere nach {010}. Be-

merkenswert ist hierbei, daß sich die Güte aller drei Spaltbarkeiten,

ganz besonders der nach {00 1}, bei fortschreitender Verwitterung

erhöht. Wie bei der Tribrenzkatechinarsensäure geht diese sehr

rasch von statten, wobei die Kriställchen nach der Basis aufblättern

und im Verlaufe weniger Stunden zerfallen, während sich bei den

beiden andern Spaltbarkeiten, zumal der // a, nur Zahl und Länge
der Risse erhöhen. Gleichzeitig tritt unter Verlust des Glanzes

eine Schwärzung bis zum Opakwerden ein h

Die optische Untersuchung konnte infolge der Verhältnisse der

Spaltbarkeit nur an Basisschnitten geschehen. Für die Erkennung

der optischen Orientierung war daher in erster Linie die Ermittelung

der Lage der optischen Achsenebene erforderlich. Sie ver-

Vgl. Weinlani) und Hkinzler, Berichte d. d. ehern. Ges. tVi. Heft 7. p. 1318

(1919]; auch Wkinlanii und Denzel, 47. 2244 [1914]; Weinland und

Bärlocher, 52. 147 [1919].

‘ Das Auf blättern nach (001) iiu Zusammenhang mit dem Austritt

von 140 deutet darauf hin, dall die Bindung J_ zur Basis vornehudich

durch Hjü bewirkt wird, während in der Ebene der Basis die haupt-

sächlichsten übrigen Valenzen liegen.
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Uüift /' 1). Eine sicliere Entscheidung, ob die austietende Hisektri.x

I. oder II. Mittellinie sei, gestattet das mikroskopische llild nicht.

Wohl aber läßt sich bei .Anwendung von monochromatischem Eicht

eine kleine Schiefe der Mittellinie zur IMattennormalen erkennen.

Die Messung der Neigung konnte nur eine ungefähre sein, da sic

mit Hilfe des Zeichenspiegels ausgeführt werden mußte. Sie ge-

schah derart, daß in der 4r»‘’-Stellung der sehr scharf erkennbare

Mittelpunkt des Interferenzbildes auf dem Zeichenblatte vermerkt

wurde, und ebenso nach Drehung des Objektes um 180'*. Die Ent-

fernung beider Punkte entspricht dem doppelten scheinbaren Winkel

zwischen Plattennormale und Mittellinie bezw. Achsenebene. Das

Mittel aus einer Keilte von .Messungen ergab für den einfachen

Winkel eine Schiefe von ungefähr !)", und zwar in demselben Sinne,

in dem c zur Basis geneigt ist. Zur Umrechnung dieses schein-

baren Winkels auf den wahren wurde die Formel für den Achsen-

winkel verwendet unter Berücksichtigung des Umstandes, daß hier

das SNEixrrs’sche Gesetz keine strenge Gültigkeit hat. Da nämlich,

wie weiter unten angegeben werden wird, die austretende Bisektrix

II. Mittellinie und b Richtung der größten optischen Elastizität ist,

wurde in der Formel statt das Mittel eingesetzt. Der

wahre Winkel q berechnet sich demnach ans dem in Luft ge-

messenen scheinbaren nach der Formel

zu (i°. Da mm der stumpfe Winkel = 1Ü2,5“ ist, beträgt der

Winkel zwischen c und der Normalen auf der Basis 12, f)**; c:C
demnach 12,;")®— 6® = 6,5®.

Die Verteilung der optischen Vektoren ist also

c ; c = 6,5® ini stumpfen Winkel ,1

b = a

(a : b = 6“ im stumpfen Winkel 3).

Pleochroismus ist kaum wahrnehmbar. Immerhin er-

scheint b etwas dunkler grün als n, das in dünnsten Lamellen
fast farblos ist, in dickeren dunkelgrasgriin mit einem Stich ins

Bläuliche.

Absorption: a < b.

Die Bestimmung der Brechungsexponenten ist insofern

mißlich, als Spaltblättchen nach (001) nur eigentlich a zu messen
gestatten, da ji nicht in der Ebene der Basis liegt. Es mußte
daher der Wert, der der kristallograpliischen Achse a zukommt,
gemessen werden. Die Abweichung gegenüber ist nach Maßgabe
der Indikatrix nur gering, wie sich auch aus den weiter unten

folgenden Berechnungen von 2 V und erkennen läßt. Der Brechungs-

1
sin ()
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qüotient für die Eichtnng der kristallographisehen Achse a soll

daher der Kürze halber = gesetzt werden, wobei aber dann
ininier zu bedenken ist, daß eine kleine Ungenanigkeit darin liegt,

die sich aber noch innerhalb der Grenzen der Versuchsfehler hält.

Im Xatriumlicht wurden gemessen

:

« = 1,482

= 1,547.

Berechnet nach der Formel:

sinV
,

/i

y = -
; wo sin <> - cos V.

cos o ' K
ergibt sich

7 = 1,638.

Eine Differenz bei -j um 1 in der 3. Stelle bedingt für y einen

Unterschied von + 2 bis 3 in der 3. Stelle; z. B. wenn man

s = 1.546 setzt, erhält man y = 1,636.

= U548 „ , „
= 1,61U

Die Doppelbrechung erreicht die hohen Werte des Brookits

und Aragonits, welch letzterem sie in bezug auf y— a genau ent-

spricht. Es sind

7— H = 0,156,

y—;i - 0,091,

,?— u — 0,065.

Der .Achsen Winkel auf {001} wurde unter Verwendung von

Xatriumlicht in llonobromnaphthalin gemessen zu 2II = 87°24'.

.Als Brechungsexponent des Monobromnaphthalins wnrde bestimmt

:

n = 1,6585. Nach der Formel

sin V = ” sin H

berechnet sich daraus, wie oben (i = 1,547 gesetzt,

2V = 95‘>36'.

Es tritt also auf der Basis die II. Mittellinie aus.

b ist I., negative Bisektrix; der zugehörige Winkel

2V„ = 84» 24'.

Da in der obigen Formel der Wert verwendet wird, folgt

aus dem Vorhergehenden, daß dadurch auch 2V ungenau wird.

Während aber bei der Berechnung von / ein verhältnismäßig großer

Fehler entsteht, fällt er bei 2V nicht ins Gewicht; denn

y = 1.516 gesetzt, würde 2V = 84® 20' ergel)en,

,y= 1.548 „ , 2V = 84 30 ^

Die gekreuzte Dispersion ist gering; doch läßt sich deutlich

erkennen
!• > i>.



Die kristallographisclien Eigenschaften etc. 187

\’l. Das AiniiHHiinnisalz dei* Hreii/lvaft'oliiinnolybdänsäure

I

0., N 11, 4- .1 11,0 (WKIM.AND).

Darstellung: 4,2 g .\mmoniuminolyb(lat in 10 cm"’ wannen»

Wasser gelöst; dazu 2,2 g Hrenzkatecliin in 5 cin^ Wasser. Aus-

scheidung bei \’erdainpfen über Scluvefelsilure. Uinkristallisierbar

aus heißem Wasser, lieißein .Metliylalkoliol, .Atliylalkohol

H li 0 m b i s c li b i j» y r a m i d a 1.

PM

a : b : c = 0,58906 : 1 ; 0,91050

(berechnet aus (1 1 1)
:

(1 1 1)
= 52® 38' und (Hl): (1 1 1)

= 97®3S'),

a : b = 0,58905 : 1

(berechnet aus (110): (HO) = 61*).

Die vorliegenden, tief schwarz-

rot gefärbten Kristalle entstam-

incn offenbar zwei verschiedenen

Kristallisationen : Die eine lieferte

schlanke Säulen (Fig. 3) mit den

Formen {110} {010} {111} nebst

zahlreichen, teils sehr breiten

vizinalen Flächen in den Zonen

[110: 111] und [HO: Hl], {oio}

ist nur schwach ausgebildet, und

zwar nimmt meist eine der Pina-

koidtlächen auf Kosten zweier

Prismentlächen breiteren Raum
ein, so daß ein pseudotrigonaler

Durchschnitt entsteht. Ans der

andern Kristallisation stammen

Kristalle, deren Habitus mehr
oder minder tafelig nach (010)

ist, während die Prismen durch

treppenförmige Wiederholung von

Vizinal- und auch Pyramiden-

flächen stark verrundet sind, etwa

nach Art des Korunds. An einigen

Individuen ergab die Messung-

völliges Fehlen von {l lO}. Über-

dies treten bei dieser Kristalli-

sation als weitere Formen hinzu

{001}, gewöhnlich am einen Ende
bedeutend stärker entwickelt als

am andern, sowie schmale, ver-

\ /

:
(ifn

11)01

Fig. 3. Ammoniumsalz der Brenz-

katechiumolybdänsäuie, prismati-

scher Habitus.

* Weixl.axd und Gaisser. Zeitschr. anorg. Chemie. 108. p. 238. 1919.

— Gaisser, Über Molybdänsäure-Brenzkatechin-Verbindungen. Tübinger
Diss. 1919. p. 15 u. 22.
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rundete Flächen in der Zone der Achse a, die nur Schininier-

inessung gestatteten, der zufolge sie der Hauptsache nach die Lage
der Form {011} haben. Nur einige wenige Exemplare ließen durch

deutliche Kanten einzelne vizinale Flächen erkennen, denen nach

dem Ergebnis der Schimmermessung die Indizes (0.17.20), (
0 . 1

1

. 10 ),

{041), (061) zukommen würden (Fig. 4).

Fig. 4. Ammoniumsalz der Brenzlcatecliinmolybdänsäure. tafelig nach {OIOJ;

Kopf mit einigen Vizinaltiiichen.

Gemessen wurden

;

•'m : m = (110) : (110 )
= 61“

'‘m ; m, = (110): (110) — 119

b : m = (010) : (110) = 59 80'

h : (1,
= (010) : (0.17.20) = 52 .30

b : (j.^
= (010) : (0.11.10) = 45 45

b • Ü 3
= (010) : (041) = 15

c : (1
= (001) : (011) = 42 10

C : q,
= (001) ; (061) = 80 7

c ; 0 = (001): all) = 60 .50

0 : Oj = (111) :
(lil) = 121 40

*0
: 0 = (111) : (111) = 52 38

*0
: 0

,

= (111) : (111) = 97 38

Der Keichtum an VizinalÜächen in den Zonen [110] und [llOj

ist ersichtlich aus der folgenden Tabelle der Messungsresultate.

Aus der geringen Zahl größerer Kristalle gaben nur zwei derartige

Kortexe, daß die Winkelwerte für die Vizinaltlächen als hinlänglich

sicher erachtet werden dürfen. Leiiler sind beim Kristall 1 die

unterhalb der Pyramiden gelegenen Flächen des 2. und 3. Lluadranten

nicht ausgebildet. Überdies sind beide Kristalle abgebrochen, so

daß {110} bei der Messung nicht mehr erreicht wurde. Eine
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cjiialitative rinfuiig des an Kristall II anscliließenden Hriiclistiickes

lehrte, daß auf der einen Flache noch zwei Händel von sehr zahl-

reichen, aber ziemlich lichtschwachen Ketlexen, sowie ein zusaimncn-

hängendes verwaschenes Hedexband erscheinen, ans dein sich mir

ein Kertex deutlich heraushebt. Auf der Gegentläche liegt ein

einziges, lang ausgezogenes Hand. Ortenbar scharen sich um (1 10

1

die Vizinalen noch dichter als in der Nähe von (111).

Wo breitere Flilchenteile einen deutlichen Knick erkennen

lassen, ist dies in der Tabelle durch eine gestrichelte Linie au-

gedeutet. Die Schnittkante zwischen den mehr der Pyramide und

den mehr dem Prisma benachbarten Vizinalen ist jedoch durch

eine ausgezogene Linie hervorgehoben. Hantig auftretende Flächen

sind in der Rubrik „Mittel“ durch Sterne gekennzeichnet.

Hemerkenswert an der Tabelle erscheint folgendes: Vollkommen

durchlaufend ist keine Viziuale, nicht einmal an einem Kristalle,

sondern immer fehlt die betreftende in dem einen oder dem andern

Quadranten. Hingegen treten einige fast allgemein auf, besonders

die mit den Flächennonualen c : Xg = ü4°ti' und c : x^., = 87° 42'.

Während letztere verhältnismäßig einfache Indizes hat (14.14.1),

gilt dies nicht von der ersteren (23.23.20). ,\hnlich ist es bei

anderen häuägen Flächen, z. H. c:x.,^ = 87°7' mit (11.11.1) im

Gegensatz zu c : Xg = (i3°56' mit (57.57.50) oder zu c : x, = l50°54'

mit mehrstelligen Indizes. Nicht unerwähnt mag bleiben, daß Flächen,

die sich gerade sehr einfachen Indizes nähern— (G(i5)(55 1 )( 10. 10.1)—
nur in einzelnen Quadranten Vorkommen. Daraus scheint hervor-

zugehen, daß die Häufigkeit der Vizinalflächen nicht
abhängig ist von der Einfachheit der Indizes.

Des weitern ist es auffällig, daß sich in den einzelnen Zonen

die Flächen um gewisse Knotenpunkte häufen, und zwar pflegen

im vorliegenden Falle gleiche Flächen in den beiden Quadranten in

Erscheinung zu treten, die im spitzen Winkel aneinander grenzen,

z. B. bei Kristall II x^, Xg usw. auf der positiven Seite der Achse b,

x,., usw. auf der negativen Seite.

Die Indizes, die für die meisten Flächen von Xj bis Xjg in-

folge deren geringer Lagedift’ereuz gegenüber (111) so groß ge-

wählt werden müßten, daß ein Mißverhältnis zur Genauigkeit der

Messung entstünde, vereinfachen sich mit zunehmender Steilstellung,

obwohl die Winkeldifferenzen zwischen (10.10.1) und ( 13.13.1) im

ganzen geringer werden, indem sie oft bis auf 2' sinken. Es läßt

sich eine Reihe von* (10.10.1 )( 1 1.1 1.1 ) ... bis (23.23.1) heraus-

heben, in der nur gegen das Ende einige Flächen fehlen, nämlich

(17.17.1), (20.20.1) und (21.21.1). Xatnrlich müssen, genau wie

bei zu wenig unterschiedlichen Schnitten auf der c-Achse durch

sehr flache Flächen gegenüber (111), mit zunehmender Annäherung
an (110) die Indizes wieder komplizierter werden, da dann die

Schnitte auf c zu groß werden, indem sie sich dem Werte ^ nähern.
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So wenig, wie die Indizes bestimmte Gesetzmäßigkeiten zu

erkennen gestatten, kann man aus den \Yinkelverliältnissen irgend

welclie Beziehungen herauslesen. Eine gleiche Differenz, wie sie

Hintze beim Cölestin für charakteristisch hält, tritt nur zwischen

Xj, bis X37 auf mit dem Wert 6' bis 6' 30", wobei zu bedenken

ist, daß die Differenz 13' zwischen Xg. und Xgg sich aufteilen würde,

wenn (17.17.1) vorhanden wäre mit dem zugehörigen Winkel 8S"7'.

Unter dieser Voraussetzung hätten von 39 beobachteten Vizinalen

nur 7 nahezu gleiche Winkeldifferenz in ununterbrochener Folge.

Die .Ausbildung der Vizinalen entspricht der üblichen Weise.

Sie sind teils recht schmal, teils von erheblicher Breite (bis 2,5 mm),

und zwar pflegen sie gegen die Grenze von Pyramide und Prisma

an Ausdehnung abzunehmen. Es liegt darin die Tendenz zur Ver-

rundung (vgl. Fig. 4). Sie schneiden sich meist in scharfer, bereits

makroskopisch sehr wohl wahrnehmbarer Kante. Vor dem Gonio-

meter erkennt man, daß sie entweder größere, einheitliche, glatte

Flächen bilden (Vizinale I. Ordnung '), oder aber durch wiederholten

Wechsel zweier Flächen treppenartig gebrochen sind (Vizinale

II. Ordnung '). In einem Quadranten des Kristalls I vertritt die

Vizinale zu (111) die Hauptfläche.

Prismen- und Pyramidenflächen sind selten glatt, sondern meist

horizontal gestreift, einerseits durch Kombinationsriefung. .Ander-

seits sind noch bedeutsamer für die Herausbildung der Streifung

auf dem Prisma kleine, im reflektierten Lichte aufblitzende Er-

hebungen von dolchartiger Form. Zwei der divergierenden, scharfen

Kanten liegen in (110), die dritte steigt über die Fläche gegen

den stumpfen Prismenwinkel an, so daß in dieser Pichtung ein

gleichschenkliges, fast gleichseitiges Dreieck den .Abschluß bildet,

das auf (HO) etwa senkrecht steht, während die Spitze jedes

Hügelchens gegen {010} gerichtet ist. Die Gebilde sind meist

dicht gedrängt und überlagern sich häufig. Bisweilen, besonders

gegen die Spitze zu, sind Krümmungen zu beobachten, die ofl'en-

kundig einer Gesetzmäßigkeit entbehren (im Gegensatz zu ähnlichen

Erscheinungen, die Ghandinceu ' am Topas fand). Dadurch verliert

die Gestalt die ihr sonst eigene Symmetrie nach der horizontalen

Spiegelebene des Kristalls. Nicht hervorgehohen zu werden braucht,

daß auf (HO) die Lage spiegelbildlich ist zu der auf (110), wo-

mit den Symmetrieforderungen der rhombischen Holoedrie Genüge

getan ist.

Die Frage, ob die Ursache dieser Bildungen in Wachstums-

oder .Auflösungserscheinungen zu suchen sei, ist schwer zu be-

antworten, da die geringe Menge der vorhandenen Substanz eine

systematische Verfolgung der .Angelegenheit nicht gestattet. Wenn

' GKAK’i)iN(iKR, Der Topas von .Amerika bei I’enig im sächsischen

(Iranulitgebirge. Leipziger Dissertation. 1919.
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luaii sich aber vergegenwärtigt, dall einerseits die sidegelglatten

Flächen der gemessenen Kristalle diese Erscheinung nicht zeigen,

anderseits diejenigen Kristalle, denen sie eigen ist, auch auf {<>10}

matt sind und unter dem Mikroskoi)e auf dem IMnakoide die charak-

teristische Körnelung gewahren lassen, wie sie hei Atzungen oft

hervorgeht, so möchte man meinen, dall die in Hede stehenden

Erhebungen als Ätzhiigel anzusiirechen seien.

Sehr Hache, viertlächige Atzgrübchen tietcn auf {Oio} auf,

uud zwar haben sie rhombenförnügen rmriß. Die kürzere, in der

Kichtung der a-Achse liegende Diagonale verhält sich zur längeren

wie 2 : 3. Wie ersichtlich, ist die Form in (ibereinstimmung mit

den Symmetricanforderungen disymmetrisch (Fig. öl.

Fig. 5. Optische Verhältnisse des Anuiioniumsalzes der Brenzkatechin-

molybdänsäure. Auf (010) ein ÄtzgrUbchen.

Spaltbarkeit überaus vollkommen nach {01 0}, vollkommen
nach {00 1}. Doch ist die erste derartig ausgezeichnet, daß im
Pulver fast nur Blättchen nach {010} vorhanden sind.

Glanz sehr unterschiedlich, je nach Beschaffenheit der Flächen.
Im allgemeinen starker Glasglauz, sofern die Flächen glatt sind.

Kombinationsriefung bedingt eine Verminderung. Noch milder wird
er auf {110} bei Hinzutreten von Ätzhügeln, geht aber nie völlig

verloren, während {010} schon bei schwacher Atzung matt wird.
Auf den Spaltflächen, besonders (010), äußerst lebhafter Diamant-
glanz.

Optische Orientierung und Pleochroismus (Fig. 5):

c = b = hell bräunlichgelb,

b = c = tief braunrot.

a = a = sehr licht strohgelb, mit einem Stich ins Grünliche.
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Die Absorptionsunterscliiede sind sehr beträchtlich. Sie

koinmeii in der Stärke nnget'ähr denen des Turmalins gleich, und

zwar ist die Verteilung
u < b ^ c,

so daß also a und b unter sich geringen Unterschied haben im

Verhältnis zu dem großen gegenüber c.

Von den B r e c liungs ex

p

o

n

en te

n

ließen sicli vermittels

des KLEiN’sclien Refraktometers nur a und bestimmen, da die

zu y geliörige Schattengrenze bei dem hier vorhandenen Instrumente

sowohl im Na- als auch im Li-Lichte in der Nähe von 90® — also

bei Parallelstellung des Fernrohres mit der Oberfläche der Glas-

halbkugel — immer mehr verblaßt und schließlich ganz verschwindet.

Es ist demnach zu erwarten, daß höher ist als der Brechungs-

index der Halbkugel, der 1,7469 beträgt.

Gemessen wurde für

Natriumlicht Lithiumlicht •

1,632 1,631

ß 1,709 1,708

Die Berechnung von nach der Formel

sinV . ß
y = ß wo sin () = -— cos V

,

cos o ' «

ergibt für Natriunilicht = 1,823.

Dieser Wert beflndet sich in Übereinstimmung mit der oben

dargelegten Beobachtung sowie mit einer Prüfung unter dem Mikro-

skope, der zufolge y höher ist als der Brechungsquotient von

Methyleiijodid (1,744).

Wie aus der folgenden Zusammenstellung ersichtlich ist, er-

reicht die Doppelbrechung sehr hohe Beträge, y-—

a

ent-

spricht etwa der Doppelbrechung des Breunnerits (0,189).

« = 1,632

ß = 1,709
"

y = 1,823
''

0,077

0,114
y — (t = 0.191

Die .\chsenebene liegt // (001), und zwar ist die I. positive

Bisektrix = b.

Der c

h

s en w i n k el wurde für Natriunilicht gemessen in

Monobromnaphthalin, dessen Brechungsindex ermittelt wurde als

11 = 1,6585. Es ergab sich

211 = 84» 40'.

Daraus berechnet sich nach der Formel

sin V = ” sin II

ß
2V = 81» 38'.

Die Dis])ersion ist gering: r > o.

Tübingen, Institut f. Jlineralogie u. Pelrograidiie, 31.1. 1920.
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Zur Frage der Bildung der Einschlüsse von flüssigem

Kohlendioxyd in Mineralien.

Von Rudolf Scharizer in (iraz.

U. SfKziA ' beobachtete im Kalkspat von Traversella dreierlcL

Arten von Flüssigkeitseinsehlüssen : 1. Einschlüsse von liquidem

Kohlendioxyd; 2. Fliissigkeitseinschliisse, deren Libelle gegen Tem-
peratnrerhühung sehr wenig emptindlich waren, und 3. Einschlüsse-

ohne Libelle, bei denen aber eine solche erschien, sobald das.

Präparat durch verdunsteten Äther unter die Zimmertemperatur

abgekühlt wurde.

Dieses merkwürdige Xebeneinandervorkommen von so ver-

schiedenartigen Flüssigkeitseinschlüssen in ein und demselben

Mineralstück ist meines Wissens noch nicht erklärt worden. Im
Nachstehenden soll nun eine Erklärung versucht werden.

Bekanntlich absorbieren Schmelzflüsse ebenso wie normale-

Flüssigkeiten Gase, die dann beim Erstarren wieder ausgeschiedeii

werden. Aus den vulkanischen Erscheinungen kann man schließen,

daß unter den Gasen, die von den Magmen seinerzeit absorbiert

wurden, Kohlendioxyd und die Bestandteile des Wassers eine große-

Kolle spielten.

Die kritischen Konstanten für CÜj und H
2
O sind nun:

H.,0 .

ob.,

.

Kritische Kritischer Kritisches

Temperatur Druck Volumen

. . 362« 200 Atm. 0,00386

. . 31,6« 77 „ 0,00428

Kritische

Dichte

0,429

0,468

Kohlendioxyd kann daher in Erdtiefen, deren Temperatur 31,6*’'

und darüber beträgt, im flüssigen Zustande unmöglich bestehen,

wenn auch der Druck noch so groß ist. Diese Temperatur herrscht

nun in Tiefen von 958 m, wenn man die geothermische Tiefenstufe-

zu 30 m und die Zone konstanter Temperatur [ü”] mit 10 m an-

nimmt. Der Gesteinsdruck, der in diesen Tiefen wirksam ist,

berechnet sich mit 239,5 1 = 240,5 Atmosphären, wenn die

Gesteinsdichte gleich 2,5 angenommen wird. Dieser Gesteinsdruck.

ist größer als der kritische Druck für das Kohlendioxyd, daher ist

sicher, daß in Magmen, die in Tiefen von 958 m und darüber

erstarrten, das Kohlendioxyd nur im überkritischen Zustande ab-

geschieden und von den sich gleichzeitig bildenden pyrogenen.

Mineralien umschlossen wurde. Kühlte nun das Gestein unter die-

kritische Temperatur ab, so wurden die unter großem Drucke ein-

geschlossenen Mengen des überkritischen Kohlendiox3’des flüssig, und;

‘ .\tti R. Accad. delle Scienze di Toiino. (1907.) 42. 261 n. tf.
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da das Volumen der daraus entstandenen flüssigen Phase kleiner

war, als das der Gaspliase, so mußte sich im Einschluß ein Gas-

bläschen, eine Libelle, bilden.

Nun sagt eine einfache Überlegung \ daß das spezifische Ge-

wicht des Kohlendioxydes im Augenblicke der Umschließung durch

•das Mineral [St] gleich sein muß der Summe der spezifischen Ge-

wichte der flüssigen und der gasförmigen Phase [s' -|- s] bei der

Beobachtungstemperatur [P], und daraus folgt die Gleichung:

100 Sj = X Sj, + (100 — x) s'j,

.

worin x die Volumsperzente der Libelle bedeutet. Daraus be-

rechnet sich

100 s',, — S,'

S'j, - s,,

Die Libelle in einem Einschluß von flüssigem Kohlendioxyd

wird also um so größer sein, je größer die Differenz (s'f— St) ist.

und da S mit größer werdendem t abnimnit, wird die Libelle um
so größer "sein, je höher die Temperatur war, bei der die Ein-

schließung erfolgte. Einschlüsse ohne Libelle können also nur dann

beobachtet werden, wenn die Temperatur bei der Umschließung

niedriger war als die Beobachtung.stemperatur, also niedriger als

15®z. B. Diese Temperatur wird unter den früher gemachten Vor-

aussetzungen in Erdtiefen von 4 50 m anzutreffen sein, wo schon

ein Gesteinsdruck von 11 G Atmosphären herrscht, also ein Druck,

der noch weit höher ist als der kritische Druck des Kohlendioxydes.

Um einen Überblick über die Größenverhältnisse der Libellen

zu gewinnen, habe ich nach obiger Formel und unter Zugrunde-

legung der von Amacat" mitgeteilten Dichten des flüssigen Kohlen-

dioxydes und des gesättigten Dain))fes für nachstehende Temperaturen

das Volumen der Libelle berechnet. Es beträgt

8,5 Vüluintcile des ganzen Einschlusses, wenn t' = 20® war,

1B.9 . r , „ „ f = 25»
„

dC.2 , , „ , , t' = 30" .

5B,4 „ „ , „ r f = 31,3® „

Daraus erhellt, daß Einschlüsse von flüssigem Kohlendioxyd,

deren Libelle bei gewöhnlicher Zimmertemperatur größer als 50

ist, bei Temperaturen umschlossen wurden, die über der kritischen

Temi)eratur lagen, und daß Einschlüsse ohne Libelle in pyrogenen

Mineralien nicht angetrotfen werden können. Solche sind nur bei

einer hydatogenen Bildungsweise möglich, wenn in der Mutterlauge,

aus der sich die Mineralien ausgeschieden haben, liquides Kohlen-

dioxyd bestandfähig war.

‘ .ToiiNSKN, Die Naturwissenschaften. liMlt. GGG.

Landolt und Eöiinstkin. riiys.-cheni. Tabellen. 1P05. 2.52.
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K !• l s a 1 1 I

31)K111)

K r i s t all 11

Mittel

c,

c

(Verhältnis des
Aohsensdbnlttes O]

der Vlzlnalfläobe
zu dem (ci der
EtoheltsÜücbe)

'

Indizes
Zone (001);(111) Zone (001);(111) Zone (001);(lll) Zone {0 Zone (001)/ail) Zone (001)/(1I1) Zone (001)/(lll) Zone (001)/(I11)

[.Messung 2. Messung l. Messungj2. Messung ;1. Messung 2.Messung I.Messung|2. Messung I. Messung 2. Messung l.Messung!2.Messung [.Messung 2.Messung l.Messung|2. Messung

c : 0 600 50' 60" 50' 60“ 49' 60" 49' 60"ö0' 60" 50' 600 50' 00“ 50' 60" 50' 60“51' 60" 50' 60“ 50' 60“ 50' 60® 50' **600 50' 1,00 (111)

c : X, fi0®55' 600 55' — — - 60 54 61) 54 60 54 60 54 — — 60 54 60 54 1,003

c : Xg _ — — — — — — — — — — 63“.H7' 63» 37' 63 37 1.125 1 |28.28.'25)

c : X, _ — 630 40' 63" 39' — — - — — — —
;

— — — — — 63 39 30" 1,127 _
c : x^ _ — — — 630 42' 630 42' — — — — —

i

— — 63 42 63 42 *63 42 1,129 —
c : Xj __ — — — — — — — — 1 _ — — 63 46 63 46 63 46

j

1,133

c : Xg
_ — — _ — — 63» 67' 630 56' — ' — 630 5ß- — 63 56 63 56 *63 56

I

1.141 (57.57.50)

c : X. — — — — — — — — — 64“00' 64000' — — — — 64 00 1,144 _
c : x^ H4«06' 64O06' — — — 64O06' 64006' 64 07 64 06 64 06 64 07 — — 64 07 64 06 *•64 06 1,149

j

(23.23.201
c : X, — — — — — — — — — — 64 13 64 12 — — — — 64 12 30 1,155

c : x,p — — — — — — — — — 64 19 64 19 — — — _ 64 19 1,161 (29.29,2.5)

c : X,, H4''34‘ 64®33' — — — — — — — — — — — — — — 64 33 30 1,173 —
64 38 64 .38 64 38 1.177

c:x,5 64 44 64 44 — — — — — — _ _ — — — — — — 64 44 1,183 I

(59.59.50)

c : x,^ 64 51 64 51 — — _ _ _ — — — — — — — 64 51 1,189
1

c : Xj4 64 fjy 64 59 — — _ — — — — — — — _ — 64 59 1,196 (««•')

C X,g
1

65 06 65 06 — — — — — — — — — — — ' - — _ 65 06 1,202 1

c:x,;
,

— — — — 83“ OB' 83" 04' — — — — — — — — _ 83“05' 4,601 (23.23.5)

C X,a
— — — — 83 50 83 49 — — — — — — — — — _ 83 49 30" 5.159 (551)

c : x,„ — — — — — — — — — 86048' 8G"50' — — — _ 86 49 10,04 (10.10 1)

c:Xj„
1

— — — — — — — — — 86 56 86 .57 — — — — 86 56 30 10,45 (52.52.5)

c ; Xg, — — — 86“59' 86“59' — — — — — — — — — — 86 59 10,59 (63.53.5)

c : x„2 — — — — -- — — — — — 87 00 . 87 01 87“01' 87001' — — *87 01 10,71 )

o:x„ — — — _ -- — — — — — — i.7 03 87 03 — — 87 03 10,83

c

:

— — — — 87 07 87 07 — _ — — 87 08 87 07 87 08 87 «08 — — *87 07 11,08 (iiii.i)

c : Xgj — — 87“ 16' 87‘’16‘ — — — —
I

— — — — 87 14 87 15 — — 87 15 11,62 (58.58.5)

c:x„ — — — — — — — — — — —
1

— 87 20 87 20 — — 87 20 11,98 (12,12.1)

c : x„ — — 87 24 87 22 — — — — — — — — — — 87 23 12.21 (61 61.5)

c : X,, — — — — — — — — — — — — — 87"25' 87025' 87 25 12.37 (62.62.5)

c : Xj„ — — 87 31 87 31 — — — — ' — — — — — 87 31 12,87 (64.64.5)

c : Xg,, — — — — — — — —
1

— — _ — — 87 33 87 33 87 33 13.04 (13.13.1)

c:X3, 87034' S7»37' — — — — — — 87“ 35' 87»36' _
i

— — — — 87 35 30 13,27 166.66.5)

c : x,j 87 42 87 42 - — — — — — 87 42 87 42 87" 42' 87“42' — — 87 42 87 42 **87 42 13,90 (14.141)
c ; x„ — — — —

1

— — — —
1

— — 87 48 87 49 87" 48' 87"48' — — 87 48 14.53 (73.73.5)

c : .Xj, — — —
1

— — — ~
^

— 87 54 87 55 87 54 87 55 — _ 87 54 30 15,28 (76.76.5) = (15.I6.li

— — — — — — — -- — — 88 01 88 02 88 01 88 01 — — *88 01 16,12 (16 16.1)— — — — — — — —
1

— — 88 14 88 14 — — — 88 14 18,09 (18.18.1)
— — — — — — — — — — — — — 88 21 88 20 88 20 30 19.28 (96.96.5) = (19.19.1)

C — — S8"34' 880 52' — — — —
,

— — — — — — _ — 88 33 22,05 (22.22,1)

C Xg„ 88 38 88 38

i

'

~ 88 38 23,39 (117.117.5) = (232.3.1)





Zur Frage der Bildung der Einschlüsse etc. 145

Mau muß daher zur Annahme greifen, daß die Gase, welche

I aus dem erstarrenden Jlagma entbunden wurden, nicht im Jlagma

I
verblieben sind, sondern aus demselben entwichen. Dies konnte

I nur dann eintreten, wenn der Druck der freiwerdenden Gase größer

(

war, als der Gesteinsdruck, unter dem das Jlagma erstarrte, und

wenn die Beweglichkeit des Magmas noch für das Entweichen der

Gase günstig war. Nimmt man ferner noch an, daß dies bei einer

Temperatur geschah, bei der die Dissoziation schon ohne Bedeutung

war, so werden sich die beiden Verbindungen H., 0 und CO.,, die

uns hier vor allem interessieren, zuerst in den heißesten Teilen

um das festwerdende Magma im überkritischen Zustande befunden

haben, wenn dort der notwendige Gesteinsdruck herrschte. [Zone I.]

Bei der darauffolgenden Abkühlung, mag diese nun an Ort

und Stelle oder bei der weiteren Wanderung der Gase nach oben

erfolgt sein, wird zuerst die Verbindung HjO den kritischen Zu-

stand überwunden haben und flüssig geworden sein. Das Kohlen-

dio.xyd mußte noch im kritischen Zustande verharren, und es wäre

nun wichtig, zu wissen, ob das Kohlendioxyd im überkritischen

Zustande trotz der hohen Temperatur wegen des hohen Druckes

vom Wasser absorbiert wurde oder nicht. [Zone II.]

In welcher Tiefe diese Zone II beginnt, hängt lediglich von

der Lage der Gesteinsmasse ab, durch deren Erstarrung die beiden

genannten Verbindungen in Freiheit gesetzt wurden. Nimmt man
normale Verhältnisse an, d. h. wird lediglich die Erdwärme als

Funktion der Erdtiefe und der dieser Tiefe entsprechende Gesteins-

: druck in Eechnnng gestellt, wird also von jeder Beeinflussung der

geothermischen Tiefenstnfe durch das empordringende Magma ab-

gesehen, so kann die Verflüssigung der Verbindung H,0 dort ein-

treteu, wo die kritische Temperatur für H.,0 herrscht, und das würde
bei 10 800 m der Fall sein, weil dort unter normalen Verhältnissen

auch ein mehr als genügender Gesteinsdruck = 2175 Atmosphären,

also ein Vielfaches des kritischen Druckes wirksam wäre.

In Tiefen von 958 m wird dann die kritische Temperatur für

das Kohlendioxyd erreicht, und da in diesen Tiefen der Gesteins-

druck noch immer den kritischen Druck für diese Verbindung über-

trift’t, wird jetzt das Kohlendioxyd die flüssige Phase annehmen.
Nun mischt sich aber das flüssige Kohlendioxyd nicht mit Wasser,
und daher muß es sich in Tropfenform dem höchstens 31,6° heißen

Wasser beimischeu. [Zone III.]

Die oberste Grenze dieser Zone wird dort liegen, wo der Druck
des gesättigten Kohlendioxyddampfes größer wird als der Gesteinsdruck.

Dies tritt ungefähr bei 160 m Tiefe ein. Dort halten sich bei 5°C
die beiden Drucke mit beiläufig 40 Atmosphären das Gleichgewicht.

In der nun folgenden 4. Zone wird das Kohlendioxyd wieder

den Gaszustand annehmen und in dieser Form dem Wasser bei-

gemengt, bezw. von diesem absorbiert sein.

Ceotralblatt f. Mineralogie etc. 1920. 10
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Mineralieu, die in der 1. heißesten Zone gebildet wurden,

können also nur HjO und CO.^ im überkritischen Zustande um-
schlossen haben. Ist dies geschehen, so müssen jetzt diese pneu-

matogenen Mineralien Flüssigkeitseinschlüsse mit Libellen enthalten.

Bei den Kohlendiox5'^deinschlüssen wird die Libelle mehr als 50
des ganzen Einschlußvolumens betragen. Die Libellen der wässerigen

Einschlüsse werden viel kleiner sein. Es berechnet sich z. B. das

Volumen derselben, wenn der Einschlußakt sich bei lOO“ vollzog,

zu 4,1 % des Gesamtvolumens, wenn der Einschluß bei 320® ge-

bildet wurde, erst zu 34,4%.
Eine weitere Frage, die zu beantworten wäre, wäre die, ob

unter den obwaltenden Verhältnissen auch Einsclilüsse mit zwei

sich nicht mischenden Flüssigkeiten entstehen können oder nicht.

Dies hängt wesentlich davon ab, ob flüssiges Kohlendioxj^d im
Wasser absolut unlöslich ist, oder ob dieses unter den obwaltenden

Umständen doch eine gewisse Lösungsfähigkeit für erstgenannte

Verbindung besitzt. Denn würde vollkommene Unlöslichkeit be-

stehen, dann müßten immer, wenn Kohlendioxyd und H.,0 im über-

kritischen Zustande umschlossen würden
,

Doppeleinschlüsse sicli

finden. Wäre aber eine gewisse Löslichkeit vorhanden, dann würde

es lediglich von dem relativen Mengenverhältnis abhängen, in welchem
die beiden Substanzen ursprünglich miteinander gemisclit waren.

War dieses Mengenverhältnis ein derartiges, daß die durch das

Abkühlen entstehende Flüssigkeitsphase des Wassers bei dem im

Einschlüsse herrschenden, aus der Bildungsperiode des Einschlusses

stammenden Druck die ganze COj-Menge verschlucken konnte, dann

würden nur wässerige Einschlüsse in Erscheinung treten. War aber

mehr Kohlendioxyd vorhanden, dann müßte neben HjO aucli liquides

Kohlendiox}'d im Einschlüsse siclitbar werden.

Für Mineralien, die in der Zone II entstanden sind, gelten die

gleichen Erwägungen. Nur ist in den Einschlüssen der niedrigeren

Bildungstemperatur wegen die Libelle kleiner als bei den vorigen.

In der 3. Zone besteht indessen die Möglichkeit, daß ein und

dasselbe Mineral wässerige Einschlüsse, Einschlüsse mit zwei un-

mischbaren Flüssigkeiten und Einschlüsse von liquidem Kohlen-

dioxyd allein gleichzeitig enthalten kann. Die Einschlüsse von

liquidem Kohlendioxyd sind von denen der Zone 1 und II dadurch

ausgezeichnet, daß ihre Libelle weniger als 50 % des Einschluß-

volumens einnimmt. Sie kann aber auch ganz fehlen, weil das

Existenzgebiet des liquiden Kohlendioxydes auch Gebiete unter 15®C

umfaßt. Die Libellen in den Kohlendioxydeinschlüssen dieser Zone

können auch im Gegensätze zu denen der 1. und 2. Zone, die immer

erst beim kritischen Punkte unter Aufzehrung der flüssigen Phase

verschwinden, bei verschiedenen Temperaturen unter 31,G® zum

Verschwinden gebracht werden, da ja die Umschließung bei ver-

schiedenen Temperaturen unter 31,(5® möglich war.
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Die Miueialieii der 4. Zone sind frei von Einsclilüssen tlii.ssigen

Kohlendiox\'des, können aber diese Verbindung in Gasform und

daneben wässerige Einschlüsse enthalten.

Einige Modifikationen in diesem Verhalten werden Jedoch ein-

treten, wenn die juvenilen Gase ofiene oder mit Wasser gefüllte

Klüfte antreft'en, die mit der Erdoberfläche in Verbindung stehen.

Im ersteren Falle werden sie glattweg, ohne ihre Phase zu ändern,

in die Atmosphäre entweichen, im andern Falle werden die Grenzen

der einzelnen Zonen sich verschieben, da nicht mehr der Gesteins-

druck, sondern nur der Druck der die Kluft erfüllenden Wasser-

incnge in Wirksamkeit tritt.

Nach Ai>.\ms und Kixd ' sollen ofiene Klüfte bis in eine Tiefe

von :28 km, mit Wasser erfüllte aber sogar bis 34 km reichen

können. Eine einfache Überlegung sagt aber, daß letzteres, soweit

es die Füllung mit Wasser betrifft, ein Ding der Unmöglichkeit ist.

In 34 km Tiefe müßte, eine vollkommen gleichmäßige Temperatur-

zunahme mit der Tiefe vorausgesetzt, eine Temperatur von 11 33*^

Mild ein Wasserdruck von 3400 Atmosphären herrschen. Es sind

das Werte, die über den kritischen Werten des Wassers liegen

Mild uns daher sagen, daß in dieser Tiefe flüssiges Wasser nicht

bestehen kann. Diese Phase kann erst in Tiefen kleiner als

10 800 in aiiftreten, weil in dieser Tiefe die kritische Temperatur

des AVassers herrscht.

Im Kaunie oberhalb 10 8(50 m werden dann die Zonen II, III

wnd IV ebenso übereinander folgen, wie es schon im Vorhergehenden

beschrieben wurde, nur werden die Grenzen der einzelnen Zonen, der

.geringeren Dichte des Wassers entsprechend, in größeren Tiefen

liegen. Das die Grenze zwischen Zone III und IV bezeichnende

Gleichgewicht zwischen dem Druck des gesättigten Kohleiidiox3'd-

dainpfes und dem Wasserdruck liegt nun in 580 m Tiefe bei einem

Drucke von ungefähr 59 Atmosphären und einer Temperatur von
19“ C. Daraus folgt, daß Mineralien, die in dieser Zone gebildet

wurden, wohl iiocli Einschlüsse von lifpiidem Kohlendioxj'd ent-

halten können, daß aber solche ohne Libelle vollkommen aus-

geschlossen sind.

Für den Kalkspat von Traverselia und auch für den Anhjdrit

ans dem Simploutunnel ergibt sich daraus, daß sich beide Mineralien

nicht in einer offenen, mit Wasser gefüllten Kluft gebildet haben
können, sondern in einem Eaume, der nur unter dem Gesteins-

drucke stand, und zwar in einer Tiefe von mindestens IGO m, in

welcher Tiefe lo“ herrschen würden.

Mögen auch die bei diesen Überlegungen angeführten Zahlen

vielleicht den tatsächliclien Verhältnissen nicht ganz entsprechen,

* Binse, Gesteinskunde. 5. Auflage, p. 27.

^ Atti R. Accad. delle Scienze di Turino. 19j4. 39. 521—532.

10 *
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bestehen bleibt aber immer die Tatsache, daß man in bezug auf

die Bildung von Flüssigkeitseinschlüssen mehrere Zonen unter-

scheiden müsse

:

a) jene Zone, wo sich die Flüssigkeitseinschlüsse von über-

kritischen Gasen herleiten. Dieselben sind bei den Einschlüssen

von liriuidem Kohlendioxyd durch Libellen von mehr als 50 Volum-
perzent des Einschlusses ausgezeichnet;

b) jene Zone, wo die Libellen der Kohlendioxydeinschlüsse

kleiner als 50 Volumperzent sind, weil das Kohlendioxyd im liquiden

Zustande eingeschlossen wurde, und

c) endlich die oberste Zone, wo Einschlüsse von liquidem

Kohlendioxyd gänzlich fehlen.

Zu bedenken wäre noch, daß das Kohlendioxyd der Einschlüsse

nicht immer juvenilen Ursprunges zu sein braucht. Wenn durch

den Kontakt- oder Dynamometamorphismus chemische Reaktionen

eingeleitet werden, an denen Carbonate unter Abspaltung von CO^
beteiligt sind, so muß sich das auf solche Weise in Freiheit ge-

setzte Kohlendioxyd genau so verhalten, wie das juvenile, und kann

in den bei der Umbildung entstandenen Mineralien ebenfalls als

Einschluß mit wechselndem Verhalten je nach den bei der Mineral-

bildung herrschenden Druck- und Temperaturverhältnissen auftreten.

Eine genauere Erforschung der Flüssigkeitseinschlüsse in den Mine-

ralien könnte daher noch manclien genetisch wertvollen Schluß

ermöglichen.

G r a z
,
im Februar 1920.

Umwandlung von Beerbachit' in Amphibolit durch Granit

im südlichen Schwarzwald.

V'on Georg Kalb in Fulda.

beschreibt beerbachitische Gesteine, die sich unter

den Gabbroidblöcken der Elirsberger GegeTid finden; obwolil diese

Gesteine im wesentlichen aus Hornblende mit vereinzelten Pyroxen-

resten und sehr basiscliem Plagioklas bestehen, bezeichnet er sie

' feinkörniger Gabbro (Wkinschkn’k).

^ II. l’nii.iiM’, Studien a>is dem Gebiete der Granite und umgewandelten

Gabbro des mittleren Wiesetales. Mitteil. d. Bad. Geolog. Landesnnstalt.

(t. 1. Heft. 1910.
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doch als Beerbacliite, da sie nach seiner Ansicht durcli den Granit,

in dem die Gabbroidblöcke schwimmen sollen, nralitisiert sind.

RosENnisfii betrachtet die Amphibolite als dynamometamorpho

Gesteine. Da diese .Ansiclit lieute noch vorherrscht, ist jeder ein-

wandfreie Nachweis andersartiger Entstehung von Amphiboliten von

AVichtigkeit.

Herr Prof. l’nii.n*p stellte mir die im folgenden beschriebenen

Stücke aus dem Südschwarzwald zur Verfügung, wofür ich hier

meinen Dank aussprechen möchte.

Es handelt sich um Einschlüsse im Granit, die Diiii.irp am
Augenbach unterhalb und oberhalb von Häg schlug.

Das zuerst zu beschreibende Stück ist ein sehr feinkörniges,

fast dichtes, hornfelsartiges, dunkelgrüngranes Gestein in festem

Verbände mit Granit. Gegen den Granit ist es teilweise ohne

Übergangszoue scharf abgegrenzt, meist geht es jedoch randlicli

über in ein fast schwarzes, glänzendes, deutlicher körniges und

geschiefertes Gestein, das gleiclifalls gegen den Granit bruchstück-

artig begrenzt und scharf abgesetzt ist.

Das Alikroskop läßt erkennen, daß das hornfelsartige Gestein

im wesentlichen aus Pyroxen und Plagioklas besteht. Der unter

dem Mikroskop farblose bis schwach grünliche, stark korrodiert

und löcherig erscheinende Pyroxen zeigt in Schnitten nahe dem
Klinopiuakoid Auslöschungsschiefen bis 40°. Der Plagioklas ist

stellenweise stark in sericitartige Alasse zersetzt, so daß häutig in

einzelnen Durchschnitten kaum das Auslöschen und Aufliellen des

Feldspates beim Drehen des Objekttisches zu selien ist. Nach der

Lichtbrechung gehört der Plagioklas der Reihe Bytownit bis Labrador

an, womit auch die Alessungen an Spaltblättchen übereinstimmen,

die nach AI Auslöschungsschiefen 30—36° und nach P 8— 9°
auf-

weisen. Die Glieder der Bytownit—Labradorreihe treten nicht zonar

auf, sondern erscheinen in getrennten Körnern, die sauren randlich

gegen den Granit. A’on idioniorpher Begrenzung kann auch bei den

Plagioklasen keine Rede sein. An Nebengemengteilen ist sehr viel

schwarzes idiomorphes, viereckig und sechseckig begrenztes Erz zu

beobachten, das nach seiner leichten Löslichkeit in konzentrierter

.Salzsäure als Alagnetit anzusprechen ist, zumal es vom Alagneten

stark angezogen wird; wenig gelbes, unregelmäßig begrenztes Erz
dürfte dem Pyrit zuzurechnen sein

;
Titanit erscheint in großer

Alenge in der bekannten Insekteneierform; Apatit in kurzen, stumpfen

Säulen ist selten. Kalkspat, mit Pyroxen verwachsen, ist als Zer-

setzungsprodukt anzusehen. Ein vereinzeltes wasserhelles Alineral-

korn kann ich nach seinem optischen A’erhalten, besonders der

Lichtbrechung, nur als Quarz deuten.

Eine im DixTRicH’schen Laboratorium in Heidelberg ausgeführte

Gesamtanalyse des Gesteins ergab folgende AVerte:
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SiO, 43,99-

TiO, 1,21

A1,03 16,19

Fe^Oa

Fe'o 8,57

Mg 0 3,94

CaO 13,97

Na,0 1,42-

K,ü 2,50

H.^0 bis 105" 0,19

Iljo über 105» 2,21

PjO. 0,15

CO
2

0.19

99,64

Spez. Gew. . . . 3,03

Nach deu Uutei'SHchungserg-ebnissen liegt hier ein Beerbachit vor.

Ein Schliff aus der schwarzen Übergangszone zeigt ein Ge-

menge von P^'i'oxen, Hornblende und Plagioklas. Der Pyroxen ist

von Hornblende durch- und umwachsen; es scheint sich um eine

gesetzmäßige Verwachsung der beiden Mineralien zu handeln.

Während die mit Pyroxen verwachsene Hornblende hellgrün uncJ

faserig erscheint, ist die übrige Hornblende in der gewöhnlichen

dunkelgrünen Form ausgebildet. Der frische Plagioklas ist nach

seiner Liclitbrechung ein Andesin. Quarz wurde in einzelnen

Körnern mit Siclierheit nachgewiesen. An Nebengemengteilen tritt

neben dem idiomorphen Magnetit unregelmäßig begrenztes, schwarzes

Erz auf, das meist von einem Titanitrand umgeben ist. In einent

Schliff wurde eine helle Querader von Prehnit beobachtet, an deren

Rande der Plagioklas auffallend stark sericitisiert ist, während die-

anliegende Hornblende keine Veränderung aufweist.

Der benachbarte Granit besteht in der Hauptsache aus dunkel-

grüner Hornblende, Plagioklas und Quarz. I>er Plagioklas wurde
an der Lichtbrechung als Oligoklas-Andesin erkannt. Orthoklas

konnte neben Plagioklas nur in sehr geringer Menge und in stark

zersetztem Zustande nachgewiesen werden. .-\ls Nebengemengteile

treten unregelmäßig begrenztes schwarzes Erz, Titanit in größeren

Körnern, teilweise idiomorpher Orthit und Apatit auf.

Das zweite untersuchte Stück ist ein feinkörniges, dunkel-

grüngraues Gestein mit schwarzen .\dern und Streifen, wodurch

das Gestein deutlich geschiefert erscheint.

Unter dem Mikroskop erweisen sicli Pyroxen, Hornblende und

Plagioklas als Hauptgemengteile. Der farblose bis schwach grünliche

Pyroxen ist fast immer von hellgrünen Hornblendefasern parallel

durchwachsen, ln einem Schnitt nahe dom Klinopinakoid löschte

der Pyroxen mit lo” Schiefe aus, die eingewachsene Hornblende
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mit 20® Schiefe. Einzelne Durchschnitte der hellgrünen Horn-

blende finden sich ohne jede Einlagerung von Pyroxen ;
sie heben

sich scharf von der dunkelgrünen Hornblende ab, die niemals mit

Pyroxen verwachsen ist. Letztere Hornblende löschte in Schnitten

nahe dem Klinopinakoid bis zu 22® Schiefe aus. Der Plagioklas

wurde stets als Oligoklas-.Andesin bestimmt. Als Nebengemengteile

wurden schwarzes, idiomorphes, meist jedoch unregelmüßig be-

grenztes und häutig von Titanit umrandetes Erz, viel Titanit, be-

sonders in der Form der Insekteneier, und wenig Apatit beobachtet.

.Außer dem Pyroxen finden sich sämtliche Gemengteile auch

in den schwarzen Gesteinsadern und -streifen. Während jedoch

das Erz im dunkelgrüngrauen Gestein vorherrschend idiomorph in

Vierecken und Sechsecken wie im Heerbachit erscheint, ist es in

den dunklen Streifen meist unregelmäßig begrenzt und häufig von

Titanit umwachsen
;

liegt in dem dunkelgrüngrauen Gestein der

Titanit hauptsächlich in der Form der Insekteneier wie im Beer-

bachit vor, so ist er im Gegensatz dazu in den dunklen Streifen

mehr in größeren, unregelmäßig begrenzten Körnern ausgebildet,

die fast immer Erz umschließen. Daß es Übergangsstellen in

Dünnschliffen gibt, bei denen von einem Vorherrschen der be-

schriebenen Strukturen des Erzes und des Titanit nicht mehr ge-

sprochen weiden kann, will ich besonders erwähnen.

Das dritte untersuchte Stück ist ein schwarzes feinkörniges,

geschiefertes Gestein, das nach der mikroskopischen Untersuchung

Hornblende und Plagioklas als Hauptgemengteile aufweist. Die

stark korrodierte Hornblende tritt fast nur in der dunkelgrünen

Art auf; in einzelnen Durchschnitten ist sie ßeckenweise hellgrün

gefärbt. Der Plagioklas erweist sich nach der Lichtbrechung

durchweg als Oligoklas-Andesin. Neben Hornblende ist als dunkler

Gemengteil in geringer Menge ein dunkelrotbraun durchsichtiger

Biotit ausgebildet, der meist stark chloritisiert und von Erzlamellen

parallel den Spaltrissen durchzogen ist. Quarz ist nur in wenigen

Körnern zu beobachten. Als Nebengemengteile erscheinen schwarzes

Erz, das selten idiomorph, meist unregelmäßig begrenzt und oft

von Titanit umrandet ist; Apatit in kleinen Säulen ist nicht selten;

Titanit in nicht unbedeutender Menge zeigt sowohl die Insekteneier-

form, als auch unregelmäßige Formen, in denen er oft Erzkörner

einschließt. Eine Aplitader besteht im wesentlichen aus Oligoklas-

Andesin und Quarz
;
daneben sind Erz, Titanit, Apatit, Biotit und

Hornblende in unbedeutender Menge vorhanden.

Zur besseren Übersicht sind die beschriebenen Erscheinungen

in einer Tafel am Schlüsse kurz zusammengefaßt.

Die vorliegenden Beobachtungen vermag ich nur in folgender

Weise zu erklären: Das Granitmagma hat bei seinem Empordringen

den Beerbachit in Schollen aufgenommen. Der Pyroxen wurde dabei

z. T. unmittelbar in die hellgrüne Hornblende umgewandelt, z.T. erst
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gelöst und in der dunkelgrünen Form wieder ausge.scliiedeu. Der

basische Plagioklas ging in die saure Form des Oligoklas-Andesin

wohl durch Lösung über. Als Reste des Heerbachit im Amphibolit

möchte ich einen großen Teil der idiomori)hen Magnetitkörner und

den Titanit in der Insekteneierform ansehen. Wie weit das un-

regelmäßig begrenzte Erz und die größeren Titanitkörner durch

Auflösung aus dem Beerbachit oder durch Zuführung aus dem Granit

hervorgegangeii sind, wird nur durch Anal}se des Amphibolit zu

entscheiden sein. Daß Granitmagma im Amphibolit enthalten sein

dürfte, dafür scheint mir besonders das Auftreten des (Quarzes im

Amphibolit zu sprechen.

Die vorliegenden Beobachtungen können als

Beweis dafür angesehen werden, daß tatsächlich
Amphibolit durch G r a n i t e i n w i r k u n g aus Beerbachit
entstehen kann, wie es Phiui’I' in gleicher Weise für einen

Teil der Gabbroide von Ehrsberg angenommen hat.

Über die im Harzburgit bei Harzburg aufsetzenden Gänge
und ihre Beziehungen zum Nebengestein.

(Gänge von Gabbropegmatit, „d3'namometamorphem‘‘ Gabbropegmatit,

Farcaro, Nephrit, Faserserpentin und Quarzdiorit mit ausgelaugtem

Quarz.)

Von J. Fromme in Egeln.
• Mit 2 Textfiguren.

(Schluß.

)

7. Altersbeziehungen und Genesis der Gänge.

. Da Altersbeziehungen und Genesis der beschriebenen Gänge

J

aufs engste verbunden sind, so empfiehlt sich hier eine gemeinsame

) Besprechung.
I Auf Grund der bisher vorliegenden Untersuchungen bin ich
I zu nachstehenden Folgerungen gekommen:

In Spalten des noch heißen ehemaligen Bronzitperidotites,

( jetzigen Harzburgites, drang zunächst Gabbromagma ein und kri-

' stallisierte als Gabbropegmatit aus. Die Annahme vieler

Autoren, daß bei der Serpentinisierung von Peridotiten post-

vulkanische Prozesse in Betracht kommen, wird auch auf unseren
Peridotit Anwendung finden dürfen, und es ist weiter wahrscheinlich,

daß durch solche Prozesse auch der Gabbropegmatit erfaßt, in-

sonderheit sein Plagioklas prehnitisiert, sein Diallag z. T. amphibo-
litisiert und sein Ilmenit hie und da zu Rutil uingewandelt wurde.
Auch die beobachtete starke Chloritisierung eines Ganges ist wolil

so zu erklären.
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Im Aiiscliluß hieran dürften Gabbropegmatitgänge an solchen

Stellen, wo entsprechender Gebirgsdruck herrschte, zu Linsen von

„ d y n a m o in e t a m o r p hem“ G a b b r o p e g m a t i t verquetscht

worden sein und dabei an Stelle ihres Diallages Chlorit, Carcaro

und Nephrit aufgenommen haben. In ihren Prehnitaggregaten

siedelte sich Granat an. Carcaro und Nephrit müssen in dieser

Paragenese wohl als Produkte einer D3’namometamorphose an-

gesehen werden.

Nach dem Gabbropegmatit wurde vermutlich der Quarz-
diorit injiziert; er wäre demnach das jüngere Gestein, lilan

könnte dafür anführen, daß er in herctmischen Spalten aufzutreten

scheint, was sich freilich noch nicht sicher feststellen ließ. Eher

spricht sein hoher Quarzgehalt dafür, denn die basischen Massen

sind nach Erdmannsdöiuteh früher auskristallisiert als die sauren.

Einen weiteren Anhalt bietet das frische Gestein noch dadurch,

daß im Gegensatz zum Gabbropegmatit der Plagioklas des Quarz-

diorites nicht saussuritisiert oder nur in einzelnen derben Partien

etwas verändert, in den meisten Fällen aber noch ursprünglich ist;

er kann also keine analoge Metamorphose durch postvulkanische

Prozesse erlitten haben. Vielleicht ist sogar der Schluß erlaubt,

daß der Quarzdiorit erst nach vollendeter Serpentinisierung des Harz-

burgites injiziert wurde, oder erst dann, als die postvulkanischen

Prozesse schon abgeschwächt waren. Es ergibt sich also bis auf

weiteres die Altersfolge: Peridotit, Gabbropegmatit, Quarzdiorit.

Wir kommen jetzt zu den Carcaro- und Nephritgängen.
Sie streichen in hercynischer Richtung, so daß sie geologisch be-

trachtet jünger sein müßten als der Gabbropegmatit. Bestätigt wird

diese Annahme dadurch, daß der Nephritgang L J 7 den Verwerfer

des großen Gabbropegmatitganges bildet, und auch sonst einige

Nephrit-Asbestgänge Gabbrogänge durchsetzen.

Tn welchem Altersverhältnis stehen nun aber die Carcaro- und

Nephritgänge zum Quarzdiorit? Einen unmittelbaren .Anhalt zur

Beantwortung dieser Frage habe ich bisher nicht gefunden.

Finckii berichtet über den schlesischen Nephrit, daß er am
Kontakt des in den Serpentin eingedrungenen Granites gegen sein

Nebengestein sich einstelle, daher also ein Kontaktgestein sei

(1<)12, p. 23).

Weiter sagt Finckii, er sehe keinen Grund ein, warum nicht

auch der nach Rosic und Roth ältere Gabbro eine ähnliche Kontakt-

wirkung auf den Serpentin ausüben sollte wie der Granit, voraus-

gesetzt, daß genügende Kalkzufuhr vorhanden sei. Fehle eine solclie

Wirkung, so sei anzunelimen, daß die Intrusion des Gabbros vor

der Serpentinisierung des Peridotites erfolgt sei.

Nun fehlen .aber in Harzburg Koiitaktwirkungen am Harz-

bnrgit selbst dort, wo zweifellos Primärkontakt mit Gabbro- oder

Dioritgängen vorliegt, demnach müßten beide Ganggesteino. vor der
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Serpentiiiisiening iu Jen l’eridotit injiziert worden sein. Damit

stellt aber in Widersprncli, daß der Plagioklas des Gabbros sans-

suritisiert ist, der des Quarzdiorites nicht, oder mir in einzelnen

derben Partien etwas verilndert erscheint. .Tcdenfalls können die

llarzburger Xeiiliritgesteine nicht als Kontaktprodnkte angesehen

werden, und deshalb lassen sich bei ihnen Altersbeziehungen auch

nicht durch Koiitakterscheinungen erinitteln. Nach Heuttei. und

Hkiszk soll übrigens der schlesische Nephrit ein Therinalprodukt
sein p. 444).

Trotz mangelnder .Anhakspunkte zur Hestimmuiig des besagten

Altersverhilltnisses möchte ich vorläutig annehmen, daß der Quarz-

diorit älter sei als die Carcaro- und Nephritgäiige, wobei voraus-

zusetzen wäre, daß alle nach Lossex aus einem Herde stammenden
Eruptivgesteine unseres Gebietes vorweg entstanden, und erst daun

jene postvulkanischen Prozesse aut'trateu
,

welchen nach Uhmo
t'arcaro und Nephrit ihr Dasein verdanken. Anderseits ist aber

auch ein Ineinandergreifen mancher der fraglichen Erscheinungen

denkbar. Die Entscheidung über das Altersverhältnis muß somit

späteren Untersuchungen Vorbehalten bleiben.

Auf welche Weise siml nun die Carcaro- und Nephritgäiige

entstanden ? Zur Beantwortung dieser Frage liegen jetzt sehr zahl-

reiche Tatsachen vor:

I. solche, welche für die Uhlig’sche Theorie sprechen.

1. Das ^'orhandensein von Carcaro und Nephrit im „dj’iiamo-

nietaniorpheiU Gabbropegniatit.

2. Die teilweise Umwandlung von Carcaro iu Nephrit im großen

Nephritgange und im „dyuamometamorphen'' Gabbropegniatit.

3. Die teilweise Chloritisierung von Plagioklas in Gabbro-

pegmatit.

4. Das spurenhafte Auftreten von Titanmiueralen und brauner

Hornblende im Carcaro und im Nephritgange L 47 sowie

von Prehnit und Zirkon im Carcaro.

II. solche, welche für die Kalkowsky’sche Theorie sprechen.

1. Die nachgewiesene Carcarisierung und Nephritisierung von
Harzburgit, Chlorit und Chiysotil.

2. Das mehrfach beobachtete Vorkommen von sekundärem Pyroxen
und Strahlstein.

3. Das Fehlen von normalen Eruptivstrukturen in den Carcaro-

uud Nephritgängen.

4. Das Streichen dieser Gänge in hercynischer Richtung, welche
jünger ist als die Eruptionsphase, der der Gabbro angeliört.

5. Das Fehlen von auf Eruptivgänge hinw'eisenden Akzessorien

im brecciösen Carcaro, iu den Nephrit-Asbestgängen und im

nephritischen Strahlstein des Ganges L 47.



156 J. Fromme,

Beide ünippeu von Tatsachen stehen einander gegenüber.

A’’ersuclien wir deshalb, sie miteinander in Einklang zu bringen

und so zu einer richtigen Beantwortung der Entstehungsfrage der

Hax’zburger Neixhritgesteine zu gelangen.

Die UnLiG’sche Theorie stützt sich besonders auf die Um-
wandlung von primärem Augit in Carcaro, auf die Xephritisierung

von Carcaro und auf den Gehalt des Nephrites (L 47) an Akzes-

sorien, welche aus Pj'roxenitgängen stammen sollen. Sie hat durch

den Nachweis der Chloritisierung von Plagioklas eine neue Stütze

erhalten. Ohne Zweifel sind das sehr gewichtige Argumente, und

die Theorie erscheint, was als Vorzug gelten kann, sehr einfach.

Tatsächlicli wird sie aber nicht allen Verhältnissen gerecht.

Da der brecciöse Carcaro, die Nephrit-Asbestgänge und z. T.

mehrere Kilo schwere Blocke von nephritischem Strahlstein im

Nephritgange L 47 frei von Akzessorien zu sein scheinen, die

auf eine Beteiligung von Eruptivgangmaterial hindeuteu würden,

so sind sie wohl ganz unter Ausschluß von solchem, und zwar
lediglich aus Harzburgit, entstanden. Dazu mußte aber der not-

wendige Kalk von außen zugeführt werden, denn der Harzburgit

enthält nach Streng beispielsweise nur 0,18",,, und Gabbrogesteine

pflegen keine löslichen Kalksalze zu liefern. Da ferner für die

Carcarogänge, den Nephritgang L 47 und die Nephrit-Asbestgänge

^wegen gleichen Streichens und meist gleichen Fallens eine genetische

;Zusamraengehorigkeit in Betracht kommt, die überdies nocli durch

die Carcarisierung von Harzburgit in den Breccien bestätigt er-

scheint, so ist — wenn überliaupt — auch für alle drei Arten von

Gängen eine Kalkzufulir von außen anzunehmen.
Diejenigen Teile des Carcaro und des Nephrites, welclie Eruptiv-

gangakzessorien enthalten, müssen außerdem noch Material aus

Eruptivgängnn aufgenommen liaben. So wäre auch die ungleich-

.mäßige Beschaffenheit der Carcarogänge und des Nephritganges L47
zu erklären, die durch Einmengung von Harzburgitbrocken noch

.erliüht wird.

Bezeichnend ist es, daß unseren Gesteinen normale Eruptiv-

strukturen völlig abgelien, wälirend selbst die Linsen des „dynamo-

metamori)hen“ Gabbropegmatit solche noch aufweisen, ja selbst

Uiiiug’s schmale Ader von Prehnitcarcaro den Prehnit mul den

Carcaro noch mit eckiger Begrenzung ihrer Jlutterminerale zeigte

(1910 a, p. 98), und endlich der Harzburgit noch massenhaft wohl-

differenzierte Kristalloide von Bastit und hie und da abgegrenzte

saussuritisierte Plagioklase enthält, obgleich er allen i)ostvulkanischcn

Einwirkungen von Anfang an ausgesetzt war. Es kann deshalb

auch kaum angenommen werden, daß 30—40 cm mächtige Pyroxenit-

gänge unter völliger Verwischung ihrer Struktur zu Chloritoarcaro

umkristallisiert sein sollten. Die auf den Bronzitperidotit ein-

wirkenden postvulkanischen Agention allein reichten wohl nicht aus.
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Icli möchte nunmehr über den Entstelmngsvorgang unserer

Nephritgesteine einschließlicli des Carcaro folgendes aussagen

:

Durch die vielen h er c}' n i s c h e n Spalten im Harz~
b u r g i t w u r d e n v e r m u 1 1 i c h m a n c h e tl e r zahlreiche n

gabbroiden Gänge betroffen und bloügelegt, so daß
e i n d r i n g e n d e

,
unter Druck stehende heiße K a 1 k -

lösungen gleichzeitig au f II a r z b u r g i t und Gänge ein-

wirken konnten. Die tiänge wurden dabei teilweise

c a r c a r i .s i e r t
,

n e p h r i t i s i e r t oder gar zu völligem
Zerfall gebracht, w ährend ihr Material sic h d e ni

in C a r c a r i s i e r u n g und N e p h r i t i s i e r u n g begriffenen
Harzburgit beimischte. Auf das Eindringen solcher
Lösungen möchte i c h den g r ö ß t e u Nachdruck legen,
da anders eine C a r c a r i s i e r u n g und N e p h r i t i s i e r u n

g

von Harzburgit kaum zu erklären wäre. Unter geeigneten
Bedingungen fand Nei)hritisierung von Carcaro statt. Bei

all diesen Vorgängen d ü r f t e n v o m Harzburgit a u s -

geschiedene Magnesialösungen, gelegentlich auch ein-

gemengte H a r z b u rgi t b roc k e n ,
am Aufbau der Nephrit-

gesteine teilgenommen haben. In diesem Zusammenhänge
sei auch noch des Bleiglanzeinschlusses in Carcaro ge-

dacht, der wohl aus den Kalklösungen stammt (1915, p. 435)..

Die Frage nach der Herkunft des Kalkes ist nicht mit Sicher-

heit zu beantworten. Wir finden aber im Augitnorit am Radau-

berge große Mengen Kalkspat, der thermaler Entstehung sein dürfte..

Könnte der Kalk für die Nephritgesteine nicht aus derselben, uns

allerdings unbekannten Quelle stammen? Tatsächlich ist der Harz-

burgit von kalkreicheu Gesteinen, von denen ich z. B. Granit im

Auge habe, umgeben, so daß ein Eindringen von Kalklösungen an

sich nichts Befremdliches bieten kann. Da hierbei Kohlensäure mit

im Spiel gewesen sein müßte, würde dies mit der .Annahme im

Einklang stehen, daß der Dioritquarz durch überhitzte Magnesium-

bikarbonatlösungen zerstört wurde.

Wenn wir trotz Voraussetzung thermaler Karbonate im Harz-

burgit außer Spuren von Malachit, welchen ich für eine Ober-

flächenbildung ansehe, keine Karbonate Anden, so können solche

meines Erachtens bei der ungewöhnlich starken Zerklüftung des

Harzburgites gelöst und fortgeführt worden sein.

Übrigens ist es auch fraglich, ob bei der Carcarisierung und"

Nephritisierung von Serpentin in jedem Falle Karbonate entstehen

mußten, vielmehr nicht auch alle Kohlensäure frei werden konnte..

Es wäre aber auch denkbar, daß sich im Harzburgit noch „Calcit-

Nephrit“ wie in Ligurien fände (190G, p. 52).

Ich halte es für angezeigt, hier noch einmal darauf zurück-

zukommen, inwieweit bei der Entstehung des Nephrites d3mamische
Vorgänge mitgewirkt haben.
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Zunächst sei hier schon auf die unter 3. angedeutete Tatsaclie

hingewiesen, daß die Carcarogänge abgesehen von sclnnalen Strahl-

steineinfassungen frei von eigentlichem Nephrit zu sein scheinen.

ÜHLiG meint, daß der nach ihm eruptive PjTOxenit dann zu Nephrit

umgewandelt sei, wenn zu den hydrochemischen Vorgängen, die

•den PjTOxenit in Carcaro umsetzten, noch dynamische hiuzugetreten

seien; bei dem Nephritgange sei der Gebirgsdruck durch mahlende

Bewegung der angrenzenden Schollen in Erscheinung getreten

{1914 a, p. 479). Den dynamischen Vorgängen wird also für die

Nephritbildung eine ausschlaggebende Bedeutung zugesprochen. Ich

habe Uhlig’s Ansicht schon früher (1915, p. 438) nicht teilen

können und darauf hingewiesen, daß auf seinen Carcarogang ähnlich

starker Druck eingewirkt haben müsse, wie auf den Nephritgang,

da beide Gänge in demselben Spaltensystem und zu nahe beiein-

ander lägen, und dann ja betreffender Carcarogang auch nephritisiert

sein müsse. Die jetzt festgestellte Verquetschung von Gabbro-

pegmatit zu Linsen in unmittelbarer Nachbarschaft der Carcaro-

gänge, besonders aber deren teilweise eigene Verquetschung läßt

intensiven Gebirgsdruck auch auf diese Gänge als sicher annehmen.

Wenn wir nun noch in Betracht ziehen, daß selbst in den unter-

suchten Gabbrolinsen viel Carcaro erhalten geblieben ist, so kann

man für die Nephritisieruug von Carcaro dynamische Vorgänge

kaum noch verantwortlich machen.

Am Nephrit-Asbestgang L 100 hatte ich ferner bereits er-

kannt, daß die Nephritisieruug des Harzburgites die angezogenen

dynamischen Vorgänge überdauert habe, demnach unabhängig von

ihnen vor sich gehen konnte. Auch sei daran erinnert, daß die

Nephritknöllchen umschließenden Asbestgänge, welche unmittelbar

aus Harzburgit hervorgingen, lang, schmal, gerade und unverknetet

sind, man also bei ihnen abgesehen von Harnischen an den Sal-

bändern keine Merkmale von Gebirgsdruck wahrnehmen kann.

Übrigens sagt Uiilig bei Erörterung des Zusammenvorkommens
von Nephrit mit Serpentin; „Soweit Druck bei der Bildung des

Nephrits in Betracht kommt, handelt es sich um ganz örtliche Vor-

gänge, so daß gewöhnlich nicht einmal die benachbarten Serpentine

in nennenswerter Weise zu Serpentinschiefern umgewandelt zu sein

pflegen. Demnach dürfte der Nephrit höchstens in einer geringen Zahl

von Fällen als Produkt der Regionalmetamorphose oder der eigent-

lichen Dynamometamori)hose anzusprechen sein“ (1914 a, p. ITO).

Daß endlich Gebirgsdruck selbst zur Entstehung der wirr-

faserigen Textur des Nephrites nicht unbedingt nötig war, beweist

folgende Überlegung: Denkt man sich im Harzburgit, wie es durch

die Nephritisieruug der im Bastit vorhandenen Serpentinköruchen

sichtbar geworden ist (1915), viele Entstehungspunkte, um die sich

Strahlsteinfasern richtungslos gruppieren, so ist die Erklärung für

•die Entstehung eines Filzes gegeben.
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Hier sei noch kurz der Hegriff „I)ruck" in bezug auf die

vorliegenden Verhältnisse erläutert : Ein Gestein kann unter Druck

stehen, ohne Hewegungcn machen zu müssen, ebenso kann eine

Lösung unter Druck auskristallisieren (statischer Druck). Solche

Art Druck ist bei der Entstehung der Xephritgcsteiue sicherlich

vorhanden und vonnöten gewesen.

Was sich dagegen an unserem Fundort an Druckwirkungen

in den verschiedensten Formen zu erkennen gibt, läßt auf Gebirgs-

bewegungen (gerichteter Druck, Scherbewegungen) schließen, die

den Carcaro vielfach in kantige Bruchstücke verwandelten
,

im

Nephrit Knetstruktur hervorbrachten, Nejdiritfasern hin und her

bogen und vertilzten, Harzburgit- und C’arcarobrocken in Nephrit

einkneteten und am Nephritgange wie auch an anderen Gängen

unseres Fundortes Harnische und Friktionsstreifen erzeugten.

Diese Druckwirkungen erscheinen mir aber nicht beweisend

für eine Nephritisierung von Pyroxenit zu sein, da sie wohl alle

erst daun auftraten, als die Nephritsubstanz bereits vorhanden war.

Ich möchte dagegen glauben, daß gerichteter Druck die in Bede

stehenden Bilduugsvorgänge gefördert, ja die .Metamorphose des

„dynamometamorpheiP Gabbropegmatites erst veranlaßt haben wird.

Die F a s e r se r p e n t i n gä n g

e

endlich dürften als jüngere

oder als mit den Nephritgesteinen etwa gleichalterige Bildungen

und als Ausscheidungen aus dem Harzburgit anzusehen sein. Die

plattige .Absonderung des Faserserpentins ist vielleicht so zu er-

klären, daß zwischen den Platten ursprünglich thermaler Kalkspat

abgesetzt wurde, der später wieder verschwand.

Die mineralogisch-chemischen Vorgänge, welche sich im Harz-

burgit abgespielt haben, sind, wie gezeigt wurde, von außer-

ordentlicher Mannigfaltigkeit. So ist es auch begründet, daß für

die Entstehungstheorie der Harzburger Nephritgesteine besonders

zahlreiche Gesichtspunkte in Betracht zu ziehen sind. Deshalb

vermag dieses Vorkommen aber auch manche Fingerzeige für die

Erforschung anderer Nephritvorkommnisse zu bieten.
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Herr Prof. Dr. 0. II. Erdmannsuörffer liat vorstehende

Arbeit in zuvorkommendster Weise einer Durchsicht unterworfen,

das Untersuchungsmaterial nachgepriift und einige wichtige Ver-

besserungsvorschlilge gemacht. Ich spreche ihm auch an dieser

Stelle meinen lierzlichsten Dank aus.
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Orig^inal-Mitteilungen an die Redaktion.

Systematik der Eruptivgesteine.

Von Paul Niggli.

Mit 1 TextÜKUr,

In letzter Zeit sind zwei wiclitige Arbeiten (1 u. 2) aus dein

Gebiet der Eruptivgesteinskunde erschienen, die es mir wünscliens-

wert erscheinen lassen, Resultate eigener Untersuchungen, die auf

Jahre zurückgehen, in einer vorläutigen Notiz zu veröffentlichen k

Wie ich bereits in einer 1919 erschienenen Arbeit (6, p. 180)

erwähnt habe, bin ich mit einem Sammelwerk über petrographische

und mineralogische Provinzen beschäftigt. Die Arbeit mit Hunderten

von Differentiationsdiagramraen ist nahezu abgeschlossen, der Druck

•wird aber bei den jetzigen Verliältnissen nicht so rasch erfolgen

können. Im Verlauf dieser Arbeit haben sich naturgemäß neue

Gesichtspunkte für die S3:stematik der Eruptivgesteine ergeben,

Gesichtspunkte, die bereits in einem demnächst ersclieinenden „Lehr-

buch der Mineralogie“ kursoriscli Berücksichtigung erfahren haben.

Ich hielt es für am zweckmäßigsten, die gesamten Befunde in

einer Publikation zu vereinen, da nur eine eingehende Diskussion

das Zwingende in der Darstellung zeigen kann. Wenn ich nun

von diesem Vorsatz abweiche, so liegt der Grund darin, daß die

zwei oben genannten .\rbeiten erschienen sind, die sehr viele Be-

rührungspunkte mit meiner Arbeit haben und die sicherlich große

Beachtung erfahren werden.

Ähnlicli wie Osann habe auch ich Typen des magmatischen

Ghemismus aufgestellt, ähnlich wie Hommel hat sich mir eine teil-

weise Neueinteilung der Gesteine ergeben, basierend auf physikalisch-

chemischen Erwägungen und unter Berücksichtigung der natürlichen

Verwandtschaftsbeziehungen. Eine neue Analj'senberechnung und

graphische Darstellung ist bereits in drei Publikationen angewandt
worden (3; 6; Lehrbuch). Bei vielen Berührungspunkten, besonders

mit der Arbeit von Hommel, sind auch viele Abweichungen zu ver-

zeichnen, und es mag den jetzt petrographisch tätigen Forschern

erwünscht sein, wenigstens auszugsweise einige meiner Resultate

kennen zu lernen.

Selbstverständlich kann ich hier in eine Erörterung des

.„warum“ nicht eintreten; wo es möglich ist, verweise ich auf ältere

Arbeiten von mir, um wenigstens Andeutungen dafür zu geben.

‘ Die fetten Zahlen beziehen sich auf das Literaturverzeichnis.

Centralblatt {. Mineralogie etc. 1920. 11
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Die Berechnung der Werte si, al, fm, c, alk, k, mg ist bereits

(in 4, p. 127 u. 6, p. 180) erläutert. Alle Daten, die Hojimel für

wichtig hält, ergeben sich aus meinen Werten ebenfalls Der Vor-

teil der Darstellung im Dreieck, Tetraeder oder in Differentiations-

diagrammen braucht hier nicht näher erläutert zu werden, er wird,

dem, der damit arbeitet, bald erkenntlich sein.

Dem Chemismus nach habe ich die Tiefengesteine in Familien,

zusaminengefaßt unter möglichster Anlehnung an die Eosenbusch-
sche Benennung. Kennt man einige wenige chemische Beziehungen

zwischen den Mineralien (siehe z. B. 7, p. 62 u. Lehrbucli), sa

lassen sich die möglichen Mineralbestände daraus leicht ableitein

Die wichtigsten linden sich in den Tabellen 1—3 zusammengestellt..

Der eingehende Vergleich der Verwandtschaftsbeziehungen

zwischen den Gesteinen petrographischer Provinzen zeigte mir, daß-

drei Haupttendenzen auseinander zu halten sind, deren charakte-

ristische Produkte ich der Kürze halber bezeichne als gehörig zurr

I. Kalk- Alkali reihe = gabbrodioritische Eeihe (pazifischer

Provinzialtypus s. str.),

II. N a t r 0 n r e i h e = foyaitisch-theralithische Eeihe (atlantischer

Provinzialtypus s. str.),

III. Kalireihe = syenitisch-(monzonitisch-) shonkinitische Reihe'

(mediterraner Provinzialtypus s. str.).

Es ist interessant, daß diese drei Reihen nahezu denen von

Hommel (2, p. 100) entsprechen. Doch hat Hommef., weitei’hin da-

von keinen Gebrauch gemacht. Audi bei mir nimmt die III. Reihe

eine Zvvischenstellung zwischen den extremen I und II ein. Selbst

physikalisch-chemisch ist meine Begi-ündung eine älinliche, wie ich

übrigens bereits in .5, p. 645 ausführte. Doch lege ich das Haupt-

gewicht auf die Vei’schiebung der chemischen Gleichgewichte iu

der flüssigen Phase (7, p. 57 ff.), ohne die Mitwirkung von Kri-

stallisationsvorgängen in selir vielen Fällen abstreiten zu wollen. Nur
ist zu beachten, daß viele Faktoi’en die cliemischen Gleichgewichte-

verschieben können. (Über Differentiation sielie 8 u. 3, p. 123 ff.}

Die drei Reihen lassen sicli pliysikalisch-chemisch und minera-

logisch kurz folgendennaßen charakterisieren;

I. Hauptreihe. Kalk- A Ikalireihe.
Unter der Silitizienings- bezw. Entsilifizierungsreaktion spielt

nur (siehe 5 u. 7) die Reaktion

:

SiOg -1- [SiOjRj ^ >" [SiO, . SiOjR.,

(R = Fe, ]\Ig) für die Deutung des Mineralbestandes eine Rolle.

Sonst bleibt so viel SiOj übrig, daß die höchstsilifizierten Alumo-

silikate auftreten und keine Feldspatstellvertreter oder Alkaliaugite

bezw. Alkalihoimblenden auskristallisieren. Während des ganzen

' z. B. die Quarzzahl. Das Verhälmis der Feldspatmolekeln kann
aus der Projektion ebenso abgelesen werden usw.
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Verlaufes der Differentiation sind die Gleichgewichte, wie wir sie

unter II kennen lernen werden, nach rechts verschoben. Biotit tritt

allerdings auf, aber beherrscht die Differentiation nicht in dein Maße,

wie es die von ihm abhängigen Keaktionen in der III. Reihe tun.

Über oliviureiche Gesteine gelangt man zu Gesteinen reich an

Augiten oder Hornblenden und kalkreichen Plagioklasen (Gabbros,

Norite). Dann nimmt der Albitanteil im Plagioklas zu, Biotit tritt

häutiger auf (Diorite); schließlich beginnen neben natronreichem

Plagioklas Orthoklas und Quarz eine dominierende Rolle zu spielen

(Quarzdiorite, Granite). Anort hositische Gesteine zweigen

sich als Teilserie von Ossipiten und Forellensteinen ab. Typische

alte Magmaprovinzen von diesem Charakter findet man in den

Grundgebirgen von fast ganz Festlandseuropa (Alpen, Harz, Oden-

wald, Erzgebirge usw.). Die z. T. jüngeren petrographischen Pro-

vinzen der Sierra Nevada, des Electric Peak’s, des Lassen Peak’s

von Nordamerika, der Kleinen Antillen stellen ebenfalls Muster-

beispiele dar. Diagramme von Differentiationen mit vorwiegend

diesem Charakter sind beispielsweise die Diagramme vom Gotthard-

massiv (0, p. 205) und vom Electric Peak (4, Fig. 122, p. 233).

II. Natronreihe.
Jetzt werden (4 u. 5) Reaktionen vom Charakter

:

2 S10,+ [Si0,]^.( > [siO,.SiO,.SiO,]^(

nach links hin verlaufend von großer Bedeutung. Das heißt: im

Verlaufe der Differentiation verschieben sich Gleichgewichte dieser

Art so weit nach links, daß Feldspatstellvertreter auskristallisieren

können und durch Wanderungen daran reiche Gesteine entstehen.

Auch Molekeln j^^Si 0^ . Si O
2J

usw. kommen in größerer Kon-

zentration vor. Von basischen Gesteinen ausgehend tritt mit zu-

nehmendem Kieselsäuregehalt Plagioklas zurück, während Nephelin

und Verwandte, sowie Lepidomelan, Alkaliaugite, Alkalihornblenden

wesentlich werden. Die letzteren beiden reichern sich in den Evisiten

(Riebeckit-Ägiringraniten und -Syeniten, Lujavriten, Osannithorn-

blenditen usw.) oft stark an.

Provinzen von ausgesprochenem atlantischen Charakter sind

unter anderem das Kristianiagebiet, das Ijolithgebiet von der Halb-

insel Kola, das Gebiet von Julianehaab in Grönland, Essex County

in Nordamerika, manche Teile von Madagaskar, die Gegend von

Rio de Janeiro in Brasilien, der Sierra de Monchique auf der

Iberischen Halbinsel. Viele tertiäre Vulkangebiete hauptsächlich

der Umrahmung des Atlantischen Ozeans sind Natronprovinzen.

Die ostafrikanischen Eruptivgesteine, die Gesteine von Madeira, die

Gesteine des Böhmischen Mittelgebirges, die meisten deutschen

Basalte sind hierher zu rechnen. An seltenen Eruptivgesteins-

mineralien, an Variabilität der Mineralassoziationen sind diese Pro-

vinzen reicher als die pazifischen.

11 *
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Teildiagramrae zeigen die Fig. 19, 6, p. 210 (Hegau) und

Fig. 131, 3, p. 241 (evistisch-pantelleritisch).

III. K a 1 i r e i h e.

In sein’ vielen Beziehungen nimmt diese Reihe physikalisch-

chemisch und auch mineralogisch eine Zwischenstellung ein. Ähnlich

dem Natronalumosilikat kann das Kalialumosilikat zei'fallen, nur

wiegt hier

[SiOj + [siO, . SiO^] K [SiO, . SiO^ . SiO^] ^
offenbar vor. Aber nun kann sich bei Anwesenheit von HjO ein

Doppelsalz mit Olivinmolekeln bilden: der Biotit. Dessen Kon-

zenti'ationsverhältnisse scheinen w'enig vom SiOj-Gehalt abhängig

zu sein. Wiegt nun Kali vor, so entstehen durch unvollständige

Differentiation die Gesteine dieser Reihe. Sie zeigen daher An-

klänge sowohl an den pazilischen als auch au den atlantischen

Typus. Sie finden sich häufig mit beiden vergesellschaftet, können

aber auch ganz ausgesprochen selbständige Provinzen bilden. Hier

ist immer an die Beziehungen Biotit + Orthoklas = Leucit Olivin

und au die Pseudoleucitbildung zu denken. Tut man dies, so wird

man die Verwandtschaft zwischen Quarzsyeniten, Syeniten, Mon-

zoniten, Shonkiniten und manchen Lamprophyren leicht verstehen.

Gegen hohen si-Gehalt hin verwischen sich die Grenzen mit denen

der gewöhnlich granitischen Gesteine. Es erscheint als ganz

selbstverständlich
,

daß in einem großen Grauitherd sekundäre

Differentiationen syenitische und monzonitische lamprophyrische

Gesteine erzeugen können. Anderseits steht die III. Gesteinsreihe

über die foyaitischen (leucitsyenitischen) Gesteine mit der atlan-

tischen Provinz in Verbindung, so daß auch etwa die Assoziation

Granit-Syenit-Monzonit-Foyait Verwirklichung erlangt. Nehmen wir

die Kenntnis der wichtigen Gesteinsnamen vorweg, so ergibt sich

etwa der durch das Scliema Fig. 1 dargestellte hauptsächlichste

Zusammenhang der drei Reihen, wobei von der Berücksichtigung

einiger untergeordneter assoziativer Verbandsverhältuisse abgesehen

wurde, si nimmt nach links hin ab.

Auf die auch von Hommel mehrfach benutzte Beziehung des

Leucites zu Tiefengesteiiismineralien habe ich in 3, p. 207 hin-

gewiesen. Über die Hornblendebildung siehe 3, p. 207 und 9.

Sicher ist, daß diese 111. Reihe in bezug auf Erhaltung der chemi-

schen Typen die unstabilste ist, da sie gerne in andere übergeht

und zerfällt. Auch scheinen typisch abyssisclie Gesteine fast ganz

zu felilen. Das bedeutet, daß die zur Erhaltung derartiger Che-

mismen nötigen Verhältnisse nur unter besonderen Bedingungen vor-

handen sind.

Provinzen derartiger Gesteine findet man in den Highwood

Mountains, den Little Belt Mountains und dom Abasaroka Range

von Nordamerika. Besonders charakteristisch sind die
,
Erguß-
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gesteinsprovinzen von Mittelitalien, der Leucite Hills von Wyoming
(Nordamerika), der Vulkane Pic de Maros auf Sumatra und Mount
Mourah auf Java. Es sind das Hauptvorkommnisse des Minerals

Leucit. Einen Übergang zu den atlantischen Gesteinen, diesen nälier-

liegend, stellt die Vulkanprovinz des Laacher Seegebietes (Eliein-

lande) dar (Leucit, Hauyn, Sodalith, Nosean, Sanidin, Nephelin).

Einen ähnlichen Übergang findet man in den Gesteinen des Magnet
Cove von Arkansas. Die Syenitprovinz von Meißen (Sachsen) schließt

sich pazifischen Assoziationen an, wie in mehr sekundären Diffe-

rentiationen (z. B. lamprophyrischen Abspaltungen) großer Granit-

gebiete häufig Differentiationstendeuzen der III. Gruppe Verwirk-

lichung erlangen. Sammeltypen verschiedener Gesteine sind das

Monzonigebiet von Siidtirol, die Crazzy Mountains von Nordamerika.

(Im großen und ganzen Differentiation in Richtung der durch-

brochenen Linien von Fig. 1). Es ist überhaupt nicht zu folgern,

daß die Gesteine der drei Provinzen immer getrennt Vorkommen
müssen. Die eine oder andere Ausbildung hängt nach unseren

Darlegungen wesentlich von der Art der innermagmatischen Gleich-

gewichte ab, und diese können in einem Magmaherd temporal oder

lateral (in der Zeit oder im Raum) den äußeren Bedingungen ent-

sprechend wechseln. Auch sind die magmatischen Provinzen nicht

immer ausgesprochen von einem Typus. Alle möglichen Übergänge

lassen sich an Beispielen belegen. Außerdem zeigt jede petro-

graphische Provinz noch einen individuell-regionalen Charakter, der

oft auch in den Mineralassoziationen seinen Ausdruck findet. Hin-

sichtlich aller Einzelheiten muß auf später verwiesen werden.

Diagramme findet man in 3, p. 134 (Little Belt Mts.), 6, Fig. 11

und 12, p. 208—209 (ünterengadiu z. T.).

Schon die einzelnen Familien lassen sich in chemischer Be-

ziehung eindeutig gegeneinander abgrenzen. Nur muß man sich,

um natürliche Grenzlinien zu bekommen, auf das gesamte vor-

handene Analyseninaterial stützen, wobei einige Grenzgesteine ver-

schoben werden. Man darf nicht willkürlich das Eruptivfeld in

gleich große Teile trennen. Die eine (natürliche) Familie hat eine

größere Variationsbreite als die andere. Jede h^ainilie zerfällt

weiterhin iti Typen, für die hinsichtlich der chemischen Abgrenzung
das gleiche gilt.

Auf die ganze Bearbeitung des statistischen Materials kann

hier nicht eingegangen werden, ich will nur die Älittelwerte der

wichtigen Typen für die drei Reihen tabellarisch zusammenstellen

(Tabelle 4— (i), wobei ungeteilt die ultrafemischen Gesteine der

1. Reihe zugeordnet sind. Betrachtet man die Isofalieverhältnisse

(siehe (>), die Differenzen al — nU;, die Abhängigkeit von al und /m
vom s/-Gehalt, die Abhängigkeit der k- und jm/-Werte von si und

voneinander, so wird man leicht die einzelnen Reihen chemisch

charakterisieren können.
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Was nun die Gang- und Eruptivgesteine betrifft, so müssen

sie meiner Ansicht nach den cliemisch zngeliörigen oder verwandten

Tiefengesteinen angegliedert werden, in noch strengerem Sinne als

das Rosenhusch getan hat. Die IIoMMEi/sche Klassitikation ist in

dieser Beziehung inkonsequent, denn das rasche Erstarren der sich

kaum mehr differentiierenden Ergüsse hat, auch wenn man Hommei/s

hypothetischen Schlußfolgerungen über den Mechanismus der Diffe-

rentiation zustimmt, nichts zu tun mit der Geschwindigkeit der

Dift'erentiationssonderungsprozesse. Wohl kann für die verschiedenen

Difterentiationsprozesse selbst wieder normalerweise die Tiefe eine

maßgebende Rolle spielen. Aber sie ist nur einer der vielen be-

stimmenden Faktoren. Die Klassiükation in Tiefengesteine, Gang-

gesteine und Ergußgesteine bezieht sich auf die Ortslage (bezw.

die Verhältnisse) bei der S ch 1 u ß e r s t ar r u

n

g, nicht auf die

Ortslage der Differentiation. Der chemische Bestand braucht von

diesen letzten Bedingungen nicht mehr abhängig zu sein, mit ihnen

stehen Form der Lagerstätte, Mineralbestand, Struktur und Textur

in Beziehung. Davon, daß eine Zuordnung dieser Art möglich ist,

habe ich mich überzeugt. Daß einige Typen mit Tiefengesteins-

charakter selten sind, spricht nicht dagegen. Der Gruppe der

Lamproite flamprophyrische Ergüsse) kann auch unter den Tiefen-

gesteinen (in gewöhnlichem Sinne) ein Platz gelassen werden, da

schlierenartige Produkte ähnlicher Zusammensetzung mit Tiefen-

gesteinscharakter Vorkommen können. Über die Zuordnung der

Gang- und Ergußgesteine im großen geben die Tabellen 1—

3

Auskunft.

Um die weniger bekannten Typennamen zu erläutern, seien

zum Schluß noch einige Gesteine genannt, die dazu gehören.

Aplitgranite : z. B. aplitischer Ilsesteingranit (Harz); Biotitgranit,

Stolpen (Lausitz).

Engadinite : z. B. Tunagranit, Smäland; Kerngranit, Brocken-

massiv; Plattamalagranit (Engadin).

Yosemitite: z. B. Biotitgranit, Amtshainersdorf, Lausitz
;

Biotit-

granit, Yos. Valle3', Californien.

üpdalite : z. B. Opdalit, Opdal luset (Norwegen)
;
Quarzmonzonit,

Vadret da Roseg (Engadin).

Trondhjeraite : z. B. Trondhjemit, Opdal Inset (Norwegen).

Plagioklasgranite : z. B. Granodiorit, Indian Valley, Californien.

Ossipite : z. B. Ossipit, Black Cascade, TripjTamid Mts. N. H.

;

Forellenstein, Neurode (Schlesien).

Natronsyenite: z. B. Na-Syeiiit, Kiirunavaara (Schweden).

Evisite : z. B. die Agh-in- und Riebeckitgranite und -Syenite von

Evisa (Corsica).

Monmouthite: z. B. Monmouthit von Cauada.

Nosykombite: z. B. nephelinreicher Covit von Nosj'komba, Mada-
gaskar; Canadit von Almunge (Schweden).
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Theralitische Ijolithe; z. B. die meisten Ijolithe von Magnet Cove
(Arkansas).

Granosyenite: z. B. Syenit, Highwood Peak (Little Belt Mts.);

Biotitgranit von Zadel bei Meißen.

Syenitgranite: z. B. Pontegliassyeuitgrauit (Aarinassiv); Trachy-

liparite von Piatigorsk, Kaukasus.

Leukosyenite : z. B. Sodalithsyenit, Square Butte, Highwood Mts.;

Leucitsyenite vom Vesuv.

Vesuvite: z. B. Syenit, Bradyville, Idaho; Biotitaugitnephelin-

syenit, Papenoo, Tahiti; Leucitsyenit, Albano, Italien.

Lftinprosyenite: z. B. Durbachit, Durbach, Schwarzwald; Glimmer-

syenit, Farenkopf, Schwarzwald.

Lamproite: z. B. Orendit, Wyoming; Fortunit und Jumillit von

Murcia als Ergüsse.

Sommaitdiorite : z. B. Olivinmonzonit von Smälinge, Schweden;

Biotitgabbro von Hippein
,
Harz

;
Quarzbiotitaugitdiorit,

Oie Padde, Harz.

Lamprosommaite : z. B. manche Lamprophyre.
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Ein neues anastigmatisches Polarisationsprisma zum
Gebrauch als Tubusanalysator im Polarisationsmikroskop.

Von Arthur Ehringhaus in Göttingen.

Mit 9 Text&guren.

Daß der Tubusanalysator ini Polarisationsmikroskop eine Ver-

schlechterung des mikroskopischen Bildes verursacht, war den Kreisen

der llineralogeu eigentlich schon von jeher bekannt. Schon die

Tatsache des Souny’schen Philnomens genügte, um die Abbildung

durch ein Nicol hindurch in einen gewissen Verruf zu bringen

Man hielt aber die mikroskopische Struktur der Mineralien und
Gesteine im allgemeinen für zu grob, als daß die Pildverschlechte-

rung durch das Nicol einen wesentlichen Einfluß auf die Beob-

achtungsergebnisse haben könnte. Über die wahre Größe und die

dioptrische Wirkung des Fehlers war man sich jedoch wohl nicht

so recht klar. Näheres darüber wurde erst durch Untersuchungen

des Zoologen S. Becher’^ bekannt. Eine glückliche Kombination
von Versuchsumständen ließ hierbei den Fehler besonders deutlich

hervortreten und erleichterte das Erkennen seiner Natur. Becher
untersuchte Echinodermenskelette, welche durch Abschleifen prä-

pariert wurden. Der in dem feinen Gerüstwerk der Schliffe mit-

unter zurückbleibende, aus winzigen Kalkspatteilchen bestehende

Schleifstaub bildete ein ausgezeichnetes Probeobjekt. Die zwischen

gekreuzten Nicols hell aufleuchtenden Kalkspatpunkte ließen den

Hauptfehler der bisher üblichen Tubusanalysatoren als von astigma-

tischer Natur erkennen. Es zeigte sich nämlich, besonders bequem
bei Anwendung stärkerer Okulai-e, daß die Kalkspatteilchen durch

den Tubusanalysator hindurch weder bei subjektiver Beobachtung
noch bei photographischen Aufnahmen scharf punktförmig abgebildet

werden. Als Bilder ergeben sich vielmehr kurze Striche, die je

nach der Einstellung des Mikroskoptnbus parallel oder senkrecht

zur Polarisationsebene des Analysators verlaufen. Bei einer zwischen
den vorigen liegenden mittleren Einstellung des Tubus erhält man
unscharf verbreiterte astigmatische Kreuzchen. Als beste Methode
zur Beseitigung des Fehlers schlug Becher die Herbeiführung eines

telezentrischen Strahlenganges innerhalb des Tubus-
analysators vor. Zu diesem Zwecke sollte an Stelle des gewöhn-
lichen Okulares ein auf Unendlich eingestelltes Fernrohr benutzt

werden. Versuche mit einem solchen Okularfernrohr ergaben in

der Tat eine vollständige Beseitigung des Astigmatismus. Da aber

* Vgl. hierzu z. B. E. A. Wülfing, Ein neues Polarisationsmikro-

skop usw. Abh. d. Heidelb. Ak. d. Wiss. Math.-naturw. Kl. 6. Abh. p.31—34..

* S. Becher, Ann. Phys. (4.) 47. 285—364. 1915. N. Jahrb. f. Min. etc_

1916. II. -9-.
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bei diesem Verfaliren das Objekt in den vorderen Brennpunkt der

Mikroskopobjektive rückt, ergäbe sich die Notwendigkeit, diese auf

die Tubuslänge Unendlich, d. h. auf parallelen Strahlenaustritt zu

korrigieren. Wegen der zahlreichen hiermit verbundenen kost-

spieligen Umänderungen werden sich die optischen Werkstätten

dazu nur schwer verstehen.

In bequemerer Weise erreichen M. Berek ’ und F. .Tentzsch

den telezentrischen Strahlengang im Tubusanalysator durch eine

vorgeschaltete Negativlinse von passender Brennweite. Um die

Parallelstrahlenbundel wieder in der ursprünglichen Bildebene des

normalen Mikroskopes zur Vereinigung zu bringen, setzen sie hinter

den Analysator eine entsprechend berechnete positive Linse. Diese

Anordnung hat vor der BECHER’schen den Vorteil, ohne weiteres

bei der bisherigen Mikroskop-Optik anwendbar zu sein.

Die Untersuchungen von S. Becher gaben auch dem Verfasser

Veranlassung sich seit 1916 mit der Verbesserung der mikro-

skopischen Abbildung durch Polarisationsprismen hindurch zu be-

schäftigen. Ohne Kenntnis von dem zuerst 1917 durch eine Patent-

schrift ^ von E. Leitz bekanntgegebenen anastigmatischen Tubus-

analysator nach M. Berek und F. Jentzsch wurden u. a. Versuche

angestellt, den Astigmatismus des Nicols durch eine Vorgesetzte

Negativlinse zu beheben. Als endgültige Ausführung eines an-

astigmatischen Polarisationsprismas mit telezentrischem Strahlengang

wurde jedoch eine in dioptrischer Beziehung bedeutend einfachere

Form gewählt. Hierbei ergaben sich zwei Ausführungsarten.

Anastigmatis eher Analysator 1. Art. An Stelle der

bisher planen Endflächen der Analysatorprismen werden Botations-

flächen 2. Grades angeschliffen, deren Rotationsachse mit der Längs-

achse des Prismas zusammenfällt. Zum Gebrauch als anastigmatisch

korrigierten Tubusanalysator für orthoskopischen Strahlengang wird

die Eintrittsfläche eines Polarisationsprismas nach Glan-Thomi>sox

sphärisch-konkav gestaltet. Der Krümmungsradius muß dabei so

berechnet werden, daß die vom Objektiv kommenden Strahlen-

büschel als Parallelstrahlenbündel den Analysator durchsetzen. Um
diese wieder nach der gewöhnlichen Bildebene des Mikroskopes

konvergieren zu lassen, wird die Austrittsfläche des Analysator-

prismas sphärisch-konvex gekrümmt. Die Anordnung eines solchen

anastigmatischen Analysators 1. Art in dem Strahlengange eines

schwachen Mikroskopobjektives zeigt Fig. 1. Die Beseitigung der

astigmatisclien Bildfehler gelingt hiermit ])raktisch vollkommen für

alle gebräuchlichen Objektive wie wir weiter unten beweisen werden.

A n a s t i gm a t i s c li e r Analysator 2. Art. Um die Kor-

rektion geringer sjihärischer Abweichungen bis auf den letzten Rest

‘ M. Bekek, (lies. Centralbl. 1919. No. 17 u. 18. p. 275—284.

E. Leitz, Patentschrift 296001) (42 h, 3). 1917.



Ein neues anastigmatisches Polarisationspiisma etc. 177

zu ermöglichen, sowie auch *um gewisse Schwierigkeiten bei der

Herstellung der Prismen zu umgehen, wurde die Form des an-

astigmatischen Tubusanalysators gegen die 1. Art etwas abgeilndert.

I

^ « Bildebene des
Ol^ecdis

^Anastiffmaü'scher
Anali/sator

-« Bildebene, des
Obfecth^

Anasliffmadscker
Analysator 2.Art

O^'eclii- O^'ectür

Olyect Obfect

Fig. 1. Fig. 2.

Die Eintrittsfläche des Prismas bleibt konkav, die Austrittsfläche

dagegen wird nicht konvex, sondern vollkommen plan angeschliffen.

Die Wiedervereinigung der Parallelstrahlenbüschel in Punkten der

gewöhnlichen Bildebene des Mikroskopes wird dann durch eine

unmittelbar hinter die Planfläche gesetzte, aus Krön- und Flintglas

Centralblatt f. Mineralogie etc. 1920. 12
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verkittete achromatische Linse herheigeführt. An dieser stehen

genügend Eadien zur Erreichung eines sphärisch und chromatiscli

vollkommen einwandfreien Strahlenganges zur Verfügung. Die

Einfügung eines anastigmatischen Analysators der 2. Art in den

Strahlenkegel eines schwachen Mikro-Objektives ist aus Fig. 2 zu

ersehen.

Durch die Einschaltung eines der beschriebenen Analj'satoren

wird die Vergrößerung im mikroskopischen Bilde ein wenig ver-

ringert. Für ein Prisma von 24 mm Länge wurde der Ver-

kleinerungsfaktor z. B. zu gefunden. Der Unterschied in der

Vergrößerung ist demnach praktisch belanglos und wird dazu durch

den Gewinn an Bildschärfe mehr als wettgemacht.

Die Verbesserung des mikroskopischen Bildes durch den neuen

anastigmatischen Tubusanalysator macht sich sowohl bei subjektiven

Beobachtungen wie auch bei photographischen Aufnahmen mit allen

Objektiven von den schwächsten bis zu den stärksten ganz auf-

fällig bemerkbar, wenn mittlere und stärkere Okulare angewandt

w^erden. Alle doppelbrechenden Objekte, welche bei gekreuzten

Nicols beobachtet werden, also leuchtend auf dunklem Grunde er-

scheinen, bekommen durch die Beseitigung des Astigmatismus erst

die gestochene Schärfe guter mikroskopischer Bilder. Ganz be-

sonders kleine, nahezu punktförmige und lange schmale, gerad- und

krummlinige Objekte werdfen nur hierdurch vollkommen scharf ab-

gebildet. Zur Herstellung eines empfindlichen Präparates
für die Prüfung auf Astigmatismus und Anastigma-
tismus wurde fein gepulverter Kalkspat in einem Gemisch von

Alkohol und Chloroform aufgeschlämmt. Die nach etwa 60 sec

langem Absitzen noch schwebenden Teilchen wurden mit der Flüssig-

keit auf einen Objektträger gebracht. Ein paar Tropfen genügen.

Nacli dem Verdunsten der Flüssigkeit wurden die zurückbleibenden

winzigen Kalkspatteilchen gleichmäßig mit auf dem Objektträger

aufgetragenen erwärmten Canadabalsam verrührt. Durch Aufpressen

eines Deckgläschens wurde dann eine möglichst dünne Präparat-

schicht hergestellt. Die Fig. .3— 7 zeigen Photogramme dieser

Kalkspatpünktchen, welche sämtlich mit Benutzung von Achromat 1

und Kompensationsokular 7 von Winkel gewonnen sind. Auf den

Fig. 3 und 4, welche bei Einschaltung der beiden beschriebenen

anastigmatischen Tubusanalysatoren erhalten sind, sind die Kalkspat-

stäubchen vollkommen punktförmig als kleine Beugungsscheibchen

abgebildet. Diese erscheinen bei subjektiver Beobachtung von

scharfen Beugungsringen umgeben. Die Fig. 5—7 sind mit der-

selben Optik bei Anwendung eines gewöhnlichen Tubusanalysators

(ETisma nach Glan-Thompson 8 x 24 mm) aufgenommen. Bei tiefer

Einstellung des Mikroskopes erhält man die scharf begrenzten Striche

auf Fig. 5, bei hoher Einstellung die weniger scharfen, um 90°

gegen die ersten gedrehten Striche auf Fig. 6. Eine mittlere.
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Erklärungen zu Fig. 3—7. Kalkspatpulver bei Betrachtung mit

Objektiv 1 und Kompensationsokular 7 : Fig. 3 bei Einschaltung eines

anastigmatischen Tubnsanalysators 1. Art. — Fig. 4 anastigmatischer

Tubusanalysator 2. Art. — Fig. 5—7 astigmatischer Tuhusanalysator

(GLAN-TnoMPSON-Prisma 8 X 24 mm)
;
Fig. 5 tiefe Einstellung des Mikro-

skopes
;

Fig. 6 hohe Einstellung
;

Fig. 7 mittlere Einstellung.

12 *
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zwischen den beiden vorigen liegende Einstellung ergibt die un-

scharf begrenzten astigmatischen Kreuzeben (Fig. 7), welche von

diffusen Liebtsebeibeben überlagert sind. Von einer punktförmigen

Abbildung kann also bei keiner Einstellung eine Rede sein.

Das Bild eines Gesteins-Dünnschliffes setzt sieb dem-

nach bei Benutzung der bisherigen astigmatischen Polarisations-

prismen aus lauter astigmatischen Kreuzen zusammen, wenn, wie

es in der Praxis ja geschieht, auf eine mittlere gleichmäßige Un-

scharfe bezw. Schärfe eingestellt wird. Dies tritt um so deutlicher

hervor, je mehr feine Strukturen vorliegen, welche geeignet sind,

die astigmatischen ünschärfen und Verzerrungen dem Auge erkennbar

zu machen. Solche Strukturen werden in Dünnschlitfen gebildet

durch feine Kristallkörner (z. B. die winzigen Kristalle der Grund-

masse in porpliyrartigen Gesteinen und des Zementes in verkitteten

Sedimenten), durch schmale, länglich ausgebildete Kristalle (z. B.

Apatit in Basalten, Turmalin in Form der Turmalinsonnen des

Luxullianits), ferner durch Kristallkanten, Spaltrisse und Zvvilliugs-

lamellen. Um den Unterschied in der Abbildung eines Dünnschliffes

zu zeigen, ist in den Fig. 8 und 9 die gleiche Stelle eines Dünn-

schliffes von Olivingabbro durch einen astigmatischen und einen

anastigmatischen Analysator hindurch photographiert. Bei der Auf-

nahme (Fig. 8) durch das astigmatische Prisma ist auf eine mittlere

gleichmäßige Schärte eingestellt. Da dies allein für die Praxis in

Frage kommt, wäre es verfehlt, auf Geraden einer Richtung mit

größtmöglicher Schärfe einzustellen
;

denn alle Strukturelemente

von anderer als der scharf eingestellten Richtung würden dann

vollkommen unscharf erscheinen. Der Schärfeunterschied in den

Zwillingslamellen des Labradorits wie in der feinkörnigen Ober-

flächenstruktur des Olivins, namentlicli des rechts befindlichen zer-

setzten Olivins mit Serpentinfasern, tritt auf den beiden Bildern

auffällig hervor. Manche Einzelheiten der Fig. 9 verschwinden auf

Fig. 8 vollständig.

Um den Unterschied in den Vergleichsaufnahmen so deutlich

zu machen, daß er auch in der Wiedergabe im Druck klar zu

sehen ist, wurde ein sehr starkes Oknlar benutzt. Wenn im Objekt

entsprechend feine Struktureinzellieiten vorliegen, so ist der Schärfe-

unterschied selbst bei den schwächsten Okularen noch deutlich.

Demgemäß zeigen fast alle Dünnschliffe mit Benutzung des viel

gebraucliten Okulares No. 2 bei dem anastigmatischen .Analysator

ein gestochen scharfes Bild, während bei den bisherigen astigma-

tischen Analysatoren das Auge durch .Akkomniodationsschwankungen

unter Znhilfenalnnc der Mikrometerbewegung des Mikroskopes sich

zwecklos abmüht, die instinktiv geahnte Unschärfe zu bannen.

Verfasser musterte vergleichsweise über 200 Dünnschliffe der ver-

schiedensten (iestoine durch und konnte fast immer einen bedeutenden

Gewinn an Schärfe und Klarheit im mikroskopischen Bilde fest-
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stellen. Die Güte der Abbildung durch einen anastigmatischen

Tubusanalysator erlaubt auch die Ausnutzung des Auflösungs-

vermögens der stärksten Mikroskopobjektive. So konnten in dem sehr

feinkörnigen Solenhofer Schiefer durch Anwendung einer homogenen
Ölimmersion von f= 1,8 mm und der Kompensationsokulare No. 6 u. 7

von Winkel an einer ganzen Reihe von Kristallindividiien Zwillings-

lamellen beobachtet werden, welche bei der Abbildung durch einen

astigmatischen Tubusanalysator nur z. T. und ziemlich verw’aschen

zu sehen waren. Die hierbei angewandten Vergi'ößerungen gingen

bis zu 2400fach.

Die angegebenen anastigmatischen Polarisationsprismen haben

vor anderen den Vorzug, daß eie möglichst reflex- und absorptions-

frei sind. Da sie eine ganz normale Länge besitzen, können sie

außerdem in jedes vorhandene Polarisationsmikroskop eingebaut

werden. Die neuen Prismen ^ werden von der Firma R. Winkel,

Göttingen ausgeführt. Die von ihr hergestellten Polarisationsmikro-

skope werden in Zukunft mit anastigmatischen Tubusanalysatoren

ausgerüstet.

Herrn Geheimrat 0. Mügge bin ich für die Erlaubnis, Dünn-

schliffmaterial und andere Hilfsmittel des Mineralogisch-petro-

graphischen Instituts zu Göttingen benutzen zu dürfen, zu großem

Dank verpflichtet.

Göttingen, im Dezember 1919.

Isostasie und Erdbeben.

Von E. Tams in Hamburg.

Allgemeiner wurde die Bedeutung der Isostasie für die Geo-

tektonik von Cl. Edw. Dutton in seiner bekannten Gleichgewichts-

theorie ^ dargelegt, und wenn nun auch die Anwendbarkeit dieser

Lelire in der ihr ursprünglich gegebenen Form und Ausdehnung

nach neueren Untersuchungen nicht mehr ohne Einschränkungen

zulässig erscheint, so hat sich doch die Idee der Isostasie weiterhin

als ein auch für geotektonische Fragen sehr fruchtbares Prinzip

erwiesen. So verwendet es z. B. K. Andrke erst neuerdings wieder,

um mit seiner Hilfe in Verbindung mit den üntwströmungen von

Ampi'ekek und den Gleitbewegungen von Rkyer die bei vielen

Faltengebirgen beobachtete Einseitigkeit ihres Baues zu erklären ^

' D.R.P. angem.
’ On some of the greater problems of pbysical geology. Bull.

Philosoph. Soc. Washington. 11 . 1892. p. 51— fil.

^ Über die Bedingungen der Gebirgsbildung. Berlin 1914.
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und W. VoLz sieht die Ursache der im ostasiatischen Landstufenbau

zum Ausdruck kommenden obertlächlichen Zerrung in isostatischen

Ausgleichsbestrebungen ^ und möchte in diesem Sinne die hier vor-

liandene Zone der Tiefseegräben als isostatische Nullinie auffassen,

da sie gegenwärtig die kontinentalen Teile mit Hebungstendenz

von den Tiefseegebieten mit Senkungstendenz scheidet. Daß sich

gerade auch in dieser Zone eine intensive seismische und vulkanische

Tätigkeit abspielt, gibt dieser Ansicht für die genetische Erfassung

der endogen-dynamischen Prozesse eine erhöhte Bedeutung. Es

ist daher von hohem Interesse, daß ganz unabhängig von diesen

Gedankengängen 0. Meissnkh aus einer isostatischen Reduktion

von 34 Stationen den Schluß ziehen zu können glaubt, daß in der

Tat bei dem erdbeben- und vulkanreichen pazifischen Küstentypus

Isostasie noch nicht erreicht ist, während der in dieser Beziehung

fast ruhige atlantische Küstentypus im allgemeinen isostatisch Aus-

geglichenheit zeigt

Freilich scheint mir das bisher hierüber vorliegende Material

doch noch zu einiger Vorsicht hinsichtlich einer zu starken

Generalisierung dieses an sich bedeutungsvollen Schlusses zu

mahnen. Die beiden vorderindischen Stationen Bombay und

Mangalore, deren Beobachtungen deutlich das Nichtvorhanden-

sein isostatischer Kompensation in ihren Bereichen erweisen, liegen

nicht an einer Küste pazifischen Typus, sondern an einer auch

seismisch und vulkanisch recht ruhigen Küste von ausgesprochen

atlantischer Bauart, wie überhaupt die ganze Umrandung Vorder-

indiens vom Indus bis zum Ganges durchaus atlantischen Charakter

trägt. Nur im übrigen harmoniert der Mangel an Isostasie in der

Region des indo-gangetischen Tieflandes mit der hohen seismischen

Regsamkeit namentlich der Abdachung des Himalaya nach dem

Punjab und der Gebirgsketten in Assam, wie auch mit der Tat-

sache, daß wir hier in gewissem Sinne pazifische Strukturverhält-

nisse voi-finden. Auffallend ist umgekehrt auch der Umstand eines

im wesentlichen vorhandenen isostatischen Gleichgewichts in den

seismisch so tätigen Regionen bei San Franzisko sowie bei

Tokio und Yokohama, welche beide zu Küsten von deutlich

pazifischem Typus gehören und noch in geologisch junger Zeit

beträchtliche tektonische Änderungen erfahren haben. So war die

Zone der kalifornischen Küstenketten erst noch im Beginn des

Pleistocäns starken orogenetischen Bewegungen ausgesetzt und

erfuhr dann noch eine beträchtliche Senkung mit darauffolgender

Hebung in ihre gegenwärtige Lage, und die Depression des Hafens

* Peterm. Mitteil. 1914. 2 . p. 174—178.

* Isostatische Reduktion von 34 Stationen usw. Astronom. Nachr.

No. 4967, November 1918
;
und Isostasie und Küstentypus. Peterm. Mitt.

1918. p. 221.
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von San Franzisko ist ein Resultat der bis in die Gegenwart fort-

dauernden Schwankungen im Gebiete der San Franzisko-Buclit.

Desgleichen sind auch an der bebenreichen Musashi-Ebene unmittel-

bar nördlich des nicht weniger instabilen Gebietes der Rai von

Tokio Anzeichen einer bedeutenderen negativen Strandverschiebung

während der letzten Jahrtausende vorhanden.

Sehr bemerkenswert sind aber andererseits die ansehnlichen

Schwerestörungen in den die pazifischen Merkmale aufvveisenden

Gebieten der an Großbeben reichen Tonga -Rin ne und der Insel

Lipari im zentralen Teil des ebenfalls seismisch wie auch vulkanisch

sehr regen europäischen Mittelmeeres. Von den übrigen Stationen

machen es, wie 0. Meissner des näheren angibt, 14 Stationen an

der afrikanischen Westküste vom Kap Verde bis Kapstadt wahr-

scheinlich, daß hier zur Hauptsache Kompensation erreicht ist
;
und

dasselbe gilt von 3 Stationen in der Flachsee an der südamerika-

nischen Ostküste und 3 Stationen in der Tiefsee des pazifischen

Ozeans. Die in der Antarktis angestellten Beobachtungen endlich

ergeben für die Discover ystation im Victorialand am Süd-

rand des pazifischen Ozeans merklichen Mangel an Isostasie, da-

gegen für die Gauß Station im Kaiser-Wilhelm-Land mit wahr-

scheinlich atlantisch gebauten Küsten isostatisclie Ausgeglichenheit

in der Massenlagerung. Es muß aber darauf hingewiesen werden,

daß, soweit nach den bisherigen Erdbebeubeobachtungen, und zwar
auch der Fernbebenaufzeichnungen, geschlossen werden kann, die

ganze Antarktis, also auch das Victorialand keine Herde von Groß-

beben birgt. Auch ist zu bedenken, daß das Victorialand mit den

Vulkanen Erebus und Terror wie der Gaußberg in vulkanischer

Beziehung immerhin atlantischen Charakter trägt.

Zweifellos muß fehlende Kompensation infolge des dadurch

bedingten unablässigen Strebens nach isostatischem Ausgleich auch

die seismische Tätigkeit in der Erdkruste sehr begünstigen, doch

kann dieses Ausgleichsbestreben immer nur sekundär erdbeben-

erregend wirken
;

es bedarf seinerseits, da es bei der Starrheit

der Schollen und den auch sonst großen Reibungswiderständen in

der Erdkruste und den darunter befindlichen Partien im all-

gemeinen nur potentiell vorhanden ist, zur Auslösung wie die Er-

zeugung einer Gleichgewichtsstörung selbst einer primären, sagen

wir, einer mit etwaigen Temperatur- und Volumenänderungen in

der Tiefe zusammenhängenden tektonischen oder einer vulkanisch-

magmatischen Ursache. Wo diese Ursachen nicht wirken, scheint

sich, wie das Beispiel der Westküste Vorderindiens zeigt, isostatische

Unausgeglichenheit in der lUassenlagerung auf größere Strecken hin

und durch längere Zeiträume behaupten zu können, so daß dann

auch in seismischer Beziehung Ruhe herrscht, was übrigens auch

in kleinen Verhältnissen der unkompensierte Harz lehrt. Umgekehrt

aber können namentlich die genannten juimären Ursachen, wie es
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eben bei San Frauzisko und Tokio der Fall ist, naturgemäß be-

reits mehr oder weniger vollständig vorhandenes Gleichgewicht

wenigstens oberflächlich immer wieder von neuem stören und auf

solche Weise einen hohen Grad von Instabilität erzeugen.

In diesem Zusammenhänge gewinnen nun auch die während der

Jahre 1908 und 1911 stattgefundeueu Erdbeben von Kecskemet
in der ungarischen Tiefebene zwischen Donau und Theiß nach den

darüber durch K. v. Eötvös angestellten Untersuchungen starkes

Interesse, worauf hiermit die Aufmerksamkeit besonders hingelenkt

sei. Das heftigste Erdbeben trat am 8. Juli 1911 ein und hatte

nach A. Rethly in seinem im Weichbilde der Stadt Kecskemet ge-

legenen epizentralen Gebiet eine Stärke von 9— IO" der 12teiligen

Intensitätsskala und eine makroseismische Schütterfläche von fast

70 000 qkm. Es wurde vom 1. Juni des Jahres ab durch wieder-

holt auftreteude Vorbeben eingeleitet und klang allmählich bis

zum 23. September desselben Jahres in einer größeren Zahl von

Nachstößen aus. Über 10 Vorbeben und 39 Nachbeben liegen

ausführlichere Meldungen vor. Aber schon im Jahre 1908 hatte

dieses Stoßgebiet eine lebhaftere Tätigkeit entfaltet und u. a. am
24. und 28. Mai zwei bemerkenswerte Beben mit einer maximalen

Stärke von 7 bezw. 8—9" ausstrahlen lassen. In diesem habituellen

Schütterfeld, das sich durch verhältnismäßig einfache geologische

Beschaffenheit auszeichnet, wurden eingehende Messungen des

Horizontalgradienten der Schwerkraft mittels der Eörvü.s’schen

Drehwage vorgenommen, durch deren Bearbeitung eine in Ver-

bindung mit den Beben vermutlich eingetretene unterirdische Massen

-

Verlagerung eine vielsagende Beleuchtung erfuhr *. Es zeigte sich

nämlich, daß die aus diesen Beobachtungen abzuleitenden Linien

gleicher Schwerestörung, die unter gewissen Voraussetzungen ge-

radezu als Isohypsen gedeutet werden können, in guter Überein-

stimmung mit der Lage der pleistoseisten Zonen der drei soeben

besonders angeführten Beben auf einen im Zentrum des Stoßgebietes

befindlichen Massendefekt, etwa eine muldenförmige Einsenkung
schwererer Gesteinsschichten, und auf drei dazu periphere Massen-

überschüsse, etwa bergartige Erhebungen der unter dem Epizentral-

gebiet tiefer liegenden Schichten, schließen lassen. Die Unterschiede

der Schwerkraft an den Stellen der Massenanhäufung gegenüber
ihrem Wert im zentralen Teil beliefen sich dabei auf 0,012, bezw.

0,014 und 0,018 cm sec~-, und diese Differenzen waren über ein

Gebiet von rund 16 km Radius verteilt. So liegt es nahe, mit

Eötvös anzunehmen, daß die Seismizität des betrachteten Gebietes

sehr wahrscheinlich wenigstens sekundär ursächlich mit örtlichen

Kompensationsbestrebungeu in nicht beträchtlicher Tiefe unterhalb

’ Verhandl. 17. Allgem. Konferenz Internat. Erdmessung zu Ham-
burg 1912. p. 427—438.
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der Erdoberfläche zusammenhängt. Die von Rethly für das Beben
vom 28, Mai 1908 aus der Intensitätsverteilung berechnete Herd-

tiefe von 4 km dürfte der Größenordnung nach eine richtige Vor-

stellung von der etwa in Betracht kommenden Tiefe geben. Diese

in einem bestimmten Einzelfall auf Grund genauer Beobachtungen
aufgedeckte lokale Beziehung zwischen Erdbeben und Unregel-

mäßigkeiten in der unterirdischen MassenVerteilung erweist unseres

Erachtens die Nützlichkeit einer Anwendung des Prinzips der Iso-

stasie auf seismogenetische Fragen in erhöhtem Maße, und zwar
um so mehr als eben die Möglichkeit gegeben ist, für die Schütter-

gebiete geeignet erscTieinender Beben durch örtliche Untersuchungen

mittels der hochempfindlichen Drehwage in großer Vollständigkeit

und Exaktheit die hierzu erforderlichen Anhaltspunkte zu beschaffen.

Freilich handelt es sich bei den zuletzt besprochenen Vorgängen
nicht um die allgemeine Isostasie regionalen und kontinentalen Um-
fangs, für welche die Ausgleichsfläche im Mittel erst in ungefähr

120 km Tiefe gelegen ist, doch liegt im Prinzip derselbe Prozeß

vor, nur in starker räumlicher und auch wohl meist zeitlicher

Beschränkung.

Wie nun die isostatischen Ausgleichsbewegungcn ira großen,

abgesehen von den Wirkungen der Erdrotation und der Gravitation,

wesentlich durch endogene Kräfte ausgelöst werden dürften, doch

auch die exogenen Vorgänge der Denudation und Sedimentation

für sie nicht belanglos sein werden, so dürfte für lokale Kompen-
sationsbewegungen die ausschließliche Wirksamkeit exogener Ur-

sachen mehr in Frage kommen, andererseits aber natürlich auch

die Bedeutung der endogenen Kräfte nicht ganz außer acht zu

lassen sein. Die Wichtigkeit der Denudation und Sedimentation für

die isostatische Lagerung auch der großen Krustenteile unserer

Erde aufgezeigt zu haben, ist das Verdienst von Cl. Edw. Dutton,

der in seiner eingangs zitierten Arbeit nachdrücklich darauf hin-

wies, daß diejenigen Erdzonen, in denen, wie an den Kontinental-

küsten, ständig Sedimente zur Ablagerung gelangen, einer Senkung
und umgekehrt die abgetragenen und damit leichter gewordenen

Landmassen einer Hebung unterliegen müssen, sofern nur die

Sedimentation bezw. Denudation kräftig genug vonstatten geht und

die eine gewisse Störung des Gleichgewiclits ertragende Starrheit

der Erdschollen überwunden werden kann. Ganz derselbe Gedanke

ist es, wenn, zweifellos mit Recht, die Niveauschwankungen im

Norden Europas nicht unwesentlich mit auf die wechselnde Be-

lastung durch Eis während und nach der Glazialzeit zurückgeführt

werden, und wenn T, F. Jamikson insbesondere die gehobenen

Strandlinien in Schottland und Irland mit der Abtragung dieser

Gebiete durch Regen und Flüsse in Zusammenhang bringt.

Ohne auf den Boden der sehr weitgehenden geotektonischen

Folgerungen zu treten, welche Dutton aus dem soeben dargelegten
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Grundgedanken gezogen hat, dürfte es nun aber sicher sein, da&

durch die Vorgänge der Abtragung und Ablagerung wenigstens in

den mehr oberHächlichen Partien der Erdrinde isostatische Aus-

gleichsbewegungen angeregt werden können, die zu Erdbeben führen,

und daß durch eben diese Prozesse auch bereits vorhandenes Gleich-

gewicht zeitweilig wieder gestört und so zu neuen, sich an der

Erdoberfläche seismisch äußernden Massenverschiebnngen Anlaß-

gegeben werden kann. Von diesem Gesichtspunkt aus wird man
viele, namentlich weniger bedeutende Beben an Kontinentalrändern-

oder in Tiefländern fälschlich auf eine endogene — tektonische

oder vulkanisch-magmatische — Ursache zurückführen, vielmehr

letzthin von einer exogenen Ursache zu sprechen haben. In der

Tat ist nach den eingehenden Untersuchungen von V. Coknish sogar

die Ursache des großen Jamaika- Bebens vom 14. Januar 1907,^

dem Kingston zum Opfer fiel, in einem durch die ständige Denudation-

und Sedimentation seitens der Flüsse und Atmosphärilien allmählich

notwendig gewordenen isostatischen Ausgleich der Oberflächen-

schichten zu sehen *. Und zwar hoben sich zwei Epizentralgebiete

in 15—20 km Abstand heraus, von denen das eine am Meer ge-

legene Senkung und das andere auf dem Kamm des 2200 m Höhe
übersteigenden schmalen Gebirgszuges nördlich von Kingston Hebung
erfahren haben soll. Die aus dieser Auffassung folgende geringe

Tiefenlage des Herdes und die trotz der bedeutenden Wirkungen
vergleichsweise geringe Energieentfaltung steht dabei in gutem-

Einklang mit dem Umstande, daß die u. a. in Europa erhaltenen

Seismogramme nur unauffällig waren. Natürlich können solche

exogenen Faktoi’en in dieser Weise erst in längeren Zeiträumeff

wirksam werden
;

es ist aber auch sicher, daß in den letzten-

200 Jahren vor dem in Rede stehenden Beben auf diese Art kein

großes Erdbeben in der Nähe von Kingston hervorgerufen worden
ist. Das letzte bedeutende Erdbeben fand hier im Jahre 1692 statt.

Gehen wir mit diesen Überlegungen in das Sink Country
des Mississippi-Beckens, dessen seismische Verhältnisse kurz von

E. Deckert - dargestellt worden sind, so gewinnen auch die zahl-

reichen Beben der dortigen Gegend erneutes Interesse, stellt die-

selbe doch ein großes Akkumulationsgebiet dar, das schon aus"

diesem Grunde von Zeit zu Zeit Massenverschiebungen, die auf eim

weiteres Sinken abzielen, ausgesetzt sein muß. Wenn auch keines-

wegs der ganze Senkungsvorgang, der weitgehend durch die Ten-
denz einer Verlegung der Flußläufe nach dem Sink Country hinr

* On the cause of the Jamaica Earthquake of January 14, 1907.

Geograph. Journal. 40. 1912. p. 299—303.

* Die Erdbebenherde und Schüttergebiete von Nordamerika in ihren

Beziehungen zu den morphologischen Verhältnissen. Zeitschr. Gesellsch. f-

Erdkunde. Berlin 1902. p. 367—389.
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'(Tennessee, Obion River, Arkansas, Red River) und die Vergleichs-

•ergebnisse zweier Nivellements am unteren Wabasli angezeigt wird,

auf der hier stattfindenden Sedimentation beruhen wird, wir den-

selben wohl wielmehr als eine evolutionäre Wannenbildung oder in

Verbindung mit der nach G. K. Gilbekt wahrscheinlichen Auf-

wölbung der Region der großen Seen als einen Faltenwurf größter

"Spannweite oder eine Undation im Sinne von H. Stille auffassen

können, so wird derselbe aber doch durch die Akkumulation weiter

gefördert werden. Deckert spricht zum mindesten die Großbeben,

-so diejenigen der Jahre 1811, 1843 und 1895, als Äußerungen

des hier vor sich gehenden tektonischen Prozesses einer Sjuiklinal-

'bildung an und denkt bei manchen der kleineren Beben an „plötz-

liche Verschiebungen und Zusammenstauchungen innerhalb der

Jungen Schwemmlandmassen“, „welche die Ströme selbst erst

kürzlich an ihren Konfiuenzstellen aufgehäuft haben“. Neben diesen

in der Regel ganz lokalen Sackungen der lockeren und durch-

feuchteten Alluvialmassen könnten aber wohl noch analog den Ver-

hältnissen bei dem Jamaika-Beben oder bei den Keeskemeter Erd-

stößen und mit entsprechenden bedeutenderen Wirkungen infolge

ungleicher Belastung umfangreichere isostatische Verlagerungen

der Oberflächenschichten oder auch etwas tiefer liegende Massen-

werschiebungen in Betracht kommen, von denen die letzteren, ob-

•schon ebenfalls vielfacli lediglich durch die Denudations- und Sedi-

mentationsvorgänge hervorgerufen, nicht oline weiteres wie jene

'Sackungen auch deutlichere dauernde Spui-en an der Erdoberfläche

/ZU hinterlassen brauchen, sondern unserer Kenntnis im wesentlichen

ganz verborgen bleiben können, wenn nicht durch eingehendere

Schwerkraftsuntersuohungen mittels der Drehwage auf ihre Existenz

hingewiesen werden würde. E. M. Shepakd führt selbst das große

Erdbeben von Neu-Madrid im Jahre 1811, welches eine

makroseismisclie Schütterfläche von etwa 2 Mill. qkm besaß, nicht

auf eine tektonisclie Ursache zurück, sondern denkt auch in diesem

[Fall au größere Massenverlagerungen, Hebungen und Senkungen,

infolge jahrhundertelanger Arbeit des von unten her wirkenden

Druckes der artesischen Wässer Ähnliche Verhältnisse liegen

meines Erachtens im Mündungsgebiet des Indus und der un-

mittelbar östlich sich anschließenden großen Sumpfregion des

Ran of Catch vor, wo eine immerhin bemerkenswerte Seismizität

'herrscht und 1819 durch ein Erdbeben der berühmte Ullah-Bund

•oder Gottesdamm entstand.

Unter diesen Gesichtspunkten ist eine möglichst ins einzelne

igehende und wiederholt auszuführende Feststellung der Schwer-

kraftsverhältnisse in einem für solche Untersuchungen günstig er-

' The New Madrid Earthiiuake. Journ. of Geology. 13. 1905. p. 45— (>2.

JKcferat im Geolog. Centralbl. 7. 1905 06. p. 381.



F. V. Huene, Ein Telerpeton mit gut erhaltenem Schädel. 189'

scheinenden habituellen Schüttergebiel, wie sie eben die Anwendung

der EüTvös’schen Drehwage vorznnehuien gestattet, überaus wün-

schenswert, und es ist nur sehr zu bedauern, daß der Plan der

russischen permanenten seisinologischen Zentralkoininission, mittels

solcher Apparate Beobachtungen in der so erdbebenreichen Provinz.

Semirjetschensk in Turkestan anstellen zu lassen, wegen der Un-

gunst der Zeitverhältnisso nicht zur Ausführung gelangen kann,.

Auch wäre hierdurch letzten Endes ein Weg gewiesen, in be-

sonderen Fillleu durch Vergleich von zeitlich aufeinanderfolgenden.

Beobachtungen die Erdbebenreife eines Gebietes zu ermitteln und.

damit einer Vorhersage von Erdbeben nilher zu kommen.

Ein Telerpeton mit gut erhaltenem Schädel.

Von F. V. Huene in Tübingen.

Mit 3 Abbildungen.

Kurz vor dem Kriege konnte die paläontologische Universitäts-

sammlung in Tübingen ein neues Exemplar von Telerpeton elginense

Mantell aus dem mitteltriassischen S/a^'OHo/epis- Sandstein von.

Lossiemouth bei Eigin in Nord-Schottland erwerben. Hier ist der

Schädel so gut und vollständig erhalten, daß es- sich lohnt, ihn

bekannt zu geben, zumal einige Vervollständigungen in seiner

Kenntnis geboten werden können.

Der Schädel ist nicht nur mit der ganzen Oberseite, sondern

namentlich auch mit allen Stacheln an beiden Seiten erhalten..

Seine Länge in der Medianlinie beträgt 45 mm. An Parietalloch,.

Augenöffnungen und Nasenöffnungen sowie Schnauze ist nichts-

Neues zu bemerken, da diese Teile schon früher in genügender

Erhaltung beschrieben sind. Die 1912 von mir ausgesprochene

Ansicht (Cotylosanrier der Trias. Palaeontogr.), die hintere ver-

schmälerte Fortsetzung der Orbita entspreche einer Schläfenöffnung,

möchte ich nicht in dem Sinne aufrecht halten, als ob es sich um
ein „Oriment“ (Abel) einer solchen handle;, wohl aber wird sie die-

Nützlichkeit einer solchen funktionell besitzen, indem der Kiefer-

musknlatur dort größere Freiheit bleibt..

An dem vorliegenden Schädel sind zum erstenmal 4 Paare

von zapfenförmigen Stachelfortsätzen zu beobachten. Das vorderste

Paar ist neu und das zweitvorderste Paar, das hier erstmals gut

erhalten ist, zeigt andere Natur, als ich sie früher anffaßte. Der
hinterste Stachel, den ich früher dem Suprateuiporale zugeschrieben

hatte, ist breit und zugeschärft, wie er schon früher beschrieben

wurde. Das nach vorn folgende Paar von Stacheln ist (links in.
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besonders gutem Abdruck erhalten) glatt und gleichmäßig spitz

zugeschärft und am Schädeldach merkwürdig scharf abgesetzt. Er
liegt in gleicher Ebene wie der Supratemporale-Stachel und nahe

neben ihm. Seine Länge ist 12,5 und die Breite an der Basis

5,3 mm. Diesen Stachel hatte ich früher dem Quadratojugale zu-

geschrieben, sehe aber jetzt, daß er dem Squamosum angehören

jnuß. Jetzt ist auch zum erstenmal deutlich zu erkennen, daß der

in der Ansicht von oben dicht vor diesem befindliche Fortsatz nicht

.ein nach der Seite herausgedrücktes Quadratum (wie ich früher

jneinte), sondern ein zapfenartiges Knochenornament ist, das nun

iFig. 1 u. 2. Schädel von T eJe rp eto n elginense Mtll. in natürl.

Größe. Ergänzung der Eekonstruktion in Palaeontogr. 59. 1912. p. 83

nach dem neuen Fund und in dessen Größe. 1 von oben, 2 vou rechts.

offenbar auf dem Quadratojugale sitzt. Es befindet sich vor und

dicht unterhalb der Wurzel des Squamosum-Stachels, ist sehr viel

kleiner als dieser und genau seitwärts gerichtet, zugleich etwas

^abwärts. Direkt unter diesem Stachel sieht man an der rechten

Schädelseite das Quadratum 3 mm senkrecht abwärts zum Unter-

’kiefergelenk ziehen. Der über dem Quadratum befindliche Stachel

muß also wohl dem Quadratojugale angehören. Die Basis dieses

Stachels ist im Querschnitt langoval und die Längsachse des Quer-

schnitts schräge abwärts gerichtet. Auch dieser Stachel ist wie der

auf dem Squamosum sitzende scharf von der Schädeloberfläche ab-

gesetzt und von einer Knochenumwallung an der Basis umgeben.

Das vorderste Stachclpaar liegt diclit vor der Mitte des .Tugale, ist

breit, stumpf und klein und fast abwärts gericlitet. Der Ausguß

aus dem natürlichen Negativ ist niclit völlig herausgekommen, kann

aber mit biegsamer Sonde genau nachgefühlt werden.

Die Bezahnung ist vollständig erhalten. Es sind je 5 dicke

Maxillenzähne und je 2 lange, im Querschnitt runde und spitze

Prämaxillenzähne. Das vordere Paar der letzteren steht vor der
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Unterkieferspitze. Der Unterkiefer hat 4 stumpfkonische Zähne

von der Form der Maxillenzähne, die genau zwischen letztere ein-

greifen. Das vorderste spitze lange Zahnpaar ist nicht sichtbar.

Damit würde die Gesamtzahl der Dentale-Zähne jederseits 5 be-

tragen.

Am Innenabdruck des Unterkiefers sind Spleniale und Angulare

deutlich vom Dentale abgesetzt. Auch ist der vordere Innendurch-

bruch gut erkennbar. Der früher von mir vermutete lauge post-

articulare Fortsatz des Unterkiefers ist tatsächlich nicht vorhanden.

Der linke Unterkieferast ist vollständig erhalten. Der hohe Kron-

fortsatz des Unterkiefers korrespondiert mit dem sehr tief abwärts

gezogenen QuertUigel des Pterygoids. 27 mm von der Symphyse
nach hinten gerechnet nimmt die Höhe des Unterkiefers plötzlich

um 5i mm ab. Die obere Ecke ist stark einwärts verdickt; da-

hinter und unterhalb liegt die konkave Gelenkfläche des Articulare,

Fig. 3. Rechter Hinterfuß des neuen Fundes von Telerpeton in dorsaler

Ansicht. Natürl. Größe. Wichtig ist der in seiner Lage etwas verschobene

Astragalo-Calcaneus.

das sich etwas medialwärts ausbreitet, aber keinen Fortsatz nach

hinten entsendet. Von der rechten Seite ist der Abdruck des dünnen

konkaven Articulare und des in situ befindlichen Quadratum (mediale

Seite) erhalten. Das Quadratum ist stielförmig und nach unten verdickt.

Die gegenseitige Entfernung der Mitten beider Articularia beträgt

27 mm. Das Articulare ist in transversaler Richtung 5 mm dick.

Von der Schädelbasis ist beiderseits nichts vorhanden. Dort
wo man es erwarten könnte, liegen zwei spitze Knochenenden,

vielleicht von den Claviculae herröhrend. Stabförmige Abdrücke
neben der Innenseite des rechten Unterkieferendes gehören mög-
licherweise zu den Hyoiden.

Vom Skelett ist nur wenig Neues zu bemerken.

In bezug auf die Wirbellänge kann die frühere Beobachtung
der Abnahme der Länge bei den Halswirbeln bestätigt werden.

Der zweitvorderste zu beobachtende Halswirbel, d. h. etwa der

dritte, ist 2,3 mm lang. Die beiden folgenden sind 3 mm lang.

Der vorletzte Präsacralwirbel ist 5 mm lang. Die erste Sacral-

rippe hat eine Länge von 7 mm; sie steht schräg nach rückwärts.
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Vom Brust-Scluütergürtel ist nichts hervorzuheben, außer etwa,

daß die Interclavicula sehr dick ist, wie das auch bei Sclerosaurus

der Fall ist.

Die linke Vorderextremität ist bei mäßiger Erhaltung bis auf

die Finger vollständig. Die Metacarpalia sind recht schlank, ihre

Länge: I 5,4, II 6,9, III 7, IV ?, V 4,3 mm. Metacarpale I ist

dicker als die anderen.

Vom Fuß ist hervorzuheben, daß am rechten Hinterfuß der

sehr große und dicke einheitliche Astragalo-Calcaneus zu sehen ist.

Er befindet sich aber nicht mehr in seiner natürlichen Lage au

den Unterschenkelknochen, sondern ist im rechten Winkel gedreht.

Er ist 7,5 mm breit und 3 mm hoch, dabei sehr dick. Seine

genaue Orientierung ist vorläufig nicht festzustellen.

Tübingen, 14. Januar 1920.

Personalia.

Berufen: Der Privatdozent an der Universität Frankfurt,

Dr. phil. Wilhelm Eitel, an die Universität Leipzig als außer-

ordentlicher Professor für physikalisch-chemische Mineralogie und

Petrographie.

Habilitiert: Dr. Kurt Spangenberg für Mineralogie in der

philosophischen Fakultät der Universität Jena. — Dr. E. v. Bülow
für Geologie und Paläontologie an der Universität Greifswald.

Ehrungen: Die Geologische Gesellschaft in Wien hat Herrn

Prof. Albert Heim in Zürich ihre Eduard S ueß-Medaille
verliehen und Hofrat Prof. Theodor Fuchs, derzeit in Steinach

a. Brenner, zu ihrem Ehrenmitglied ernannt.

Die Nachricht vom Tode des Landesgeologen Dr. F. W. Pfaff

in München (Centralbl. p. 96) bewahrheitet sich erfreulicherweise

nicht.
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Orij^inal-Mitteiliin^eii an die Redaktion.

Einige Beispiele von „selteneren“ Feldspatzwillingsgesetzen

an Einsprenglingsalbiten deutscher Keratophyre.

Von K. Schlossmacher in Berlin.

Mit Ü Texlftguren.

Die petrograpliisclie Untersucliung von gesteinsbildenden

Mineralien im Dünnschliffe kann, solange sie nicht an orientierten

Schnitten, wie sie z. H. durch SpalthliUtchen geliefert werden, vor-

genonnnen wird, stets nur bis zu einem gewissen Grade den Wert
einer (luantitativen Bestimmung erreichen, da schon die Orientierung

des Schnittes im allgemeinen mehr qualitativ abgeschätzt als

(luantitativ ermittelt wird. Von den gebräuchlichen Methoden haben

einige, wie die Bestimmungen der Doppelbrechung, der Auslöschungs-

schiefen und der Achsenwinkel, allerdings sehr wohl quantitativen

Wert, sind aber nur von Bedeutung, solange sie sich auf Blättchen

von bekannter Orientierung beziehen
;

viele andere Methoden sind

subquantitativ bis rein qualitativ. Durch diese Faktoren kommt
in das Resultat von Diinnschliffbestimmungen ein gewisses breites

Ausmaß der Fehlergrenzen, innerhalb deren noch eine ganze An-
zahl von möglichen Entscheidungen offen oder verborgen liegen

kann und vorgefaßte Meinungen zu beträchtlichen Irrtümern ver-

leiten können. Innerhalb solcher Grenzen liegen z. B. die selteneren

Zwillingsgesetze der Plagioklase, die durch die Lagen ihrer Zwil-

lingsachsen und Verwachsungsebenen von vorneherein dazu bestimmt

erscheinen, mit den bekannteren Plagioklaszwillingsgesetzen und
untereinander verwechselt zu werden. Bedenkt mau die geringen

.\bstände, die die Zwillingsachsen der Gesetze: Zwillingsachse

_L (001) = Manebacher Gesetz, Zw.A. _L [lOO] //(OIO) und Zvv.A.

_L [010] // (100) voneinander mul von der Achse [001] des Karls-

bader Gesetzes haben, ferner das nahe Zusammenfällen der Zwil-

lingsachsen der Gesetze: de l’Esterel = Zw.A. [100], la Roc Tourne
= Zw.A. _L [001] //(lOO) und Scopi = Zw.A. _L [010] //(OOl) unter-

einander und mit der Zwillingsachse des Gesetzes: Zw.A. _L(100)
und weiter die geringen Differenzen zwischen den Lagen der Zwil-

lingsachsen des .A.lbitgesetzes _L (010), des Periklingesetzes [010]
und der Gesetze: Zw.A. J_ [001] // (100) und Zw.A. [100] //(OOl)

und zieht außerdem in Betracht, daß die Lage der Verwachsungs-
Centralblatt f. Mineralogie etc. 1920. 13



194 K. Schloßmaclier,

ebenen für mehrere dieser Gesetze die gleiciie oder annähernd die

gleiche ist, so ist man gezwungen einzusehen, daß die Bestimmung
eines im Diinnscliliff vorliegenden Zvvillingsgesetzes und die darauf

begründete Feldspatbestinunung durchaus nicht immer den Anspruch

auf absolute Gewißheit machen kann. Nur einer in ihrem ganzen

Verfahren von Anfang bis zu Ende rein quantitativen Methode,

wie es die FEDOuow’sche Universalmethode ist, ist es möglich, über

diese Zwillingsgesetze gewisse Angaben zu machen. Da die

Fehlergrenzen, innerhalb deren das Resultat sich bewegt, hier im

Vergleich zu den gewöhnlichen am Diinnschlift’ mit dem petro-

graphischen Mikroskop geübten Verfahren sehr gering sind (etwa

+ 2® für die Lagenbestimmungen der optischen Symmetrieachsen

und der Zwilliugsachse) und vor allem in ihrem Ausmaße zahlen-
mäßig angegeben werden können, so hat diese Methode durchaus

den Anspruch auf die Bezeichnung einer exakten, rein quantitativen

Methode. Die praktische Erfahrung bei dem Studium von Albit-

einsprenglingen in Keratophyren aus dem Vordertaunus und nieder-

schlesischen Boberkatzbachgebirge hat den Verfasser gelehrt, daß

Angaben über die relative Verbreitung der Zwillingsgesetze bei

diesen Albiten bei Anwendung dieser Methode ganz anders aus-

fallen können als nach dem mikroskopischen Bilde zu erwarten

war, und daß auch die selteneren Zwillingsgesetze, die bisher nur

von besonderen Lokalitäten genannt wurden, auf diese Weise auf-

gefuuden werden können.

Zw'illiiig.sgesetz de FEsterel

Zw.A. [lüüj, V.E. (001).

Dieses Gesetz wurde zuerst von Des Ci.oizeai x ' an .Andesin-

kristallen aus dem Porphyr von de FEsterel, Dep. du Var, fest-

gestellt. Die beobachteten Kristallgruppen werden dort in folgender

Weise gedeutet: Ein einfacher Zwilling nach dem .Albitgesetz wird

um die Kante P/M um 180“ gedreht und in der Weise unter einen

Zwilling nach dem Albitgesetz von der .Ausgangsstellung gebracht,

wie es die Fig. 1 (in schematischer Weise nach den Des Ci.oizeaux-

schen Angaben gezeichnet) angibt, so daß also die 'Feile II mit IV

und III mit I nach diesem Gesetze orientiert sind. Diese beiden

Drehungen erfolgen durch zwei aufeinander senkrechte .Achsen,

können also nach dem Eui.EiFschen 'Fheorem durch eine einzige

Drehung von 180“ um eine dritte zu beiiicn senkrechte .Achse er-

setzt werden. Diese .Achse ist J_ [lOO] //(OIO) und entspricht einem

Zwillingsgesctz, das in der lAteratur schon als beim Feldsjiat

möglich bekannt ist, aber noch nicht direkt beobachtet wurde.

Nach ihm sind die 'Feile 1 und 1\’ und II und III verbunden. Es

wäre viel naheliegender, bei dieser .Anordnung von einer Verbindung

' Manuel de Mineralogie. 18G2. I. p. 310.
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des (jesetzes Zw.A. i [100] //(OIO) mit dem Albitgesctze zu reden,

du die Zwillingstcilc nach diesem Gesetze wirklich nebeneinander
liegen, während sich die Individuen nach dem Gesetz de l'Ksterel

nur kreuzweise ge gen ii b e r stehen. Die gleichen Verhältnisse

beschreibt Dks Ci.oizkavx (1. c. )i. :-?21) von Albiten aus Tirol.

Das Gesetz de rKsterel ist dagegen bei einem anderen Vor-

kommen sowohl allein aul'tretend als auch in einer solchen Ver-

bindung mit dem .-Mbitgesetz gefunden worden, daß man nach der

Aneinanderlegung der Zwillingsteile in diesem Falle viel eher be-

rechtigt ist, von einer Verbindung des Albitgesetzes mit diesem
Gesetze zu reden. G. vo.m Iv.atm erwähnt das de 1‘Esterelsche Ge-

setz in dieser .\rt von Andesinkristallen aus einem Himssteintuti’

vom Mte. Arcuentu in Sardinien '. Es werden sowohl einfache, mit

der Basis verbundene Zwillinge nach diesem Gesetze beschrieben.

die ohne weiteres und ohne Bedenken zu einer Xamengebung be-

rechtigen, als auch Doppelzwillinge dieses Gesetzes mit dem Albit-

gesetz, die nach der Gruppierung der einzelnen Zwillingsteile viel

eher den Anspruch machen können, zu einer Namengebung für dieses

Gesetz Anlaß zu geben, als die Doppelzwillinge von de FEsterel.

Die Anordnung ist eine solche, wie sie Fig. 2 (schematisch nach

G. VOM Rath’s Figur) zeigt. Dabei sind I mit II und III mit .IV

nach dem Albitgesetz, I mit IV und II mit III nach dem in Rede
stehenden Gesetz und I mit III und II mit IV, also hier die kreuz-

weise gestellten Teile, nach dem dritten Gesetze, _L [100] /'(OlOi,

verbunden.

Außer diesen beiden Autoren erwähnt noch C. Viola ‘ das

de l’Esterelsche Gesetz, das er als das „Gesetz mit der gemein-

schaftlichen Zone [100]“ bezeichnet. Bei Auslöschungsschiefen von

' Verh. des naturhist. Ver. f. Rheinland u. Westfalen. 42. Jahrg.

(5. Folge. 2 Jahrg.) Bonn 1885. Sitz.-Ber. p. 301, und „Über den Andesin vom
Berge Arcuentu, Insel Sardinien“. Festschr. d. Ver. if. Naturk. Cassel 1886.

* XII. Beitrag zur Zwillingsbildung („Einige neue Feldspatzwillinge“).

Zeitschr. f. Krist. 36. 1902. p. 236.

13 *
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Feldspatmikrolithen (Labrador) von Stratliblane in Schottland, die

ziun Zwecke der Feldspatbestirainung nach der MicHEL-LEvv’sclien

Methode an verineintiichen Doppelzwillingen nach Albit- und Karls-

bader Gesetz gemessen waren, ergab sich nämlich keine Möglich-

keit der Einordnung in das MiCHEL-LEVv’sche Diagramm; die be-

obachteten Kombinationen von Auslöschungsschiet'en erhielten viel-

mehr erst einen Sinn, wenn vom Karlsbader Gesetz abgesehen und

andere Zwillingsverhältnisse zugrunde gelegt wurden
;
unter diesen

wird auch das Gesetz Zw.A. [100] genannt. Dabei ist nun aller-

dings wohl nicht so verfahren worden, daß unmittelbar aus den

Messungen das Zwilliugsgesetz ermittelt wurde, dazu dürften wohl

die Zahlen von Auslöschungsschiefen nicht ausreichen, sondern es

ist wohl vielmehr aus der Reihe der am Feldspat nach allgemeinen

Erwägungen möglichen Zwillingsgesetze dieses Gesetz als zu den

betreffenden Beobachtungsresultaten am besten passend ausgewählt

worden. In ähnlicher Weise ist schon 18(51 von Websky* auf das

Vorhandensein dieses Gesetzes aus den Auslöschungsschiefen auf M
bei .Anorthiten des Gabbros von Xeurode in Schlesien geschlossen

worden.

Der Verfasser hat bei den Untersuchungen mit dem Feuouow-
schen Universalmikroskop an E i n sp r e n gl i n gs fei d s p ä t e n aus

Keratophyreu des Boberkatzbachgebirges (Niederschlesien)

Gelegenheit gehabt, ebenfalls Beispiele dieses Zwillingsgesetzes

anzutreften, dessen Bestimmung in diesem Falle also mit einer

Methode erfolgt ist, die in bezug auf das Ausmaß der Fehler-

grenzen unmittelbar hinter der Feststellung durch gonionietrische

Messungen an Flächenwinkeln rangiert. In einem Dünnschliffe des

Gesteines „vom Raubschloß zwischen Thoniasdorf und Niederkunzen-

dorf, Blatt Ruhbank“ (Präp. der geol. Landesanst. „Ruhbank 10,

1911“), fand sich ein einfacher Zwilling nach diesem Gesetze, der

einem Albit- mit etwa (5 Anorthitgehalt angehört. Der fast

quadratische, etwa qmm große Schnitt zeigt eine einfache Zwei-

teilung in ungefähr gleichgroße Hälften, die äußeren Begrenzungs-

linien sind infolge von metamorpher Korrosion unscharf, lassen

aber noch in ihrem Verlauf die ehemalige Begrenzung des Schnittes

durch P und M erschließen. Die Schnittlage ist etwa 30*’ ungefälir

in der Zone x, P, y gegen die Zwillingsachse geneigt und steht

ungefähr senkrecht auf der optischen Symmetrieachse fl des einen

Individuums. Die Spur der Verwachsungsebene verläuft ungefähr

in der Richtung, die die Spur von P einnehinen würde, und un-

gefähr senkrecht zur Spur von M. Eine feine Albitlamelle, im

Schnitte senkrecht zur Spur der Verwachsungsebene verlaufend,

von etwa 0,002 mm Dicke, durchzieht beide Zwillingsteile ungefähr

in der Mitte. Sie konnte bei der Messung wegen ihrer zu geringen

-M. Wkhsky, Zeitsclir. d, dfeutscli. geol. Ges. 18f>4. I(>. p. 536.
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Breite nicht mit aufgenoininen werden; wiiie dies möglich gewesen,

so hatte man in der oben in Fig. 2 gezeichneten Anordnung noch

das Zwillingsgesetz: Zw.A. _L [100] // (010) viermal feststellen

können. Die gegenseitige Orientierung der beiden Hälften nach

dem Gesetze de l’Esterel zeigt Fig. 3 in stereographischer Pro-

jektion, wie sie nach dem Aufnahmeresiiltat der FKDonow’schen

Messung gezeichnet wurde. Die Anordnung der Pole der optischen

Symmetrieachsen abc in dieser Projektion zeigt, daß die Zwillings-

achse in die durch sie gegebene Zone fallen muß, ferner weist

ein durch die Pole für die beiden Sj'mmetrieachseu c gelegter

Großkreis, auf dem ja die Zwillingsachse ebenfalls liegen muß, auf

eine Lage dieser zwischen den beiden optischen Symmetrieachsen a

hin. Der Pol der Zwillingsachse ist in der Projektion graphisch

aus der Symmetrie in der Anordnung der optischen Symmetrieachsen

beider Zwillingsteile ermittelt worden, die Abstände dieses Poles

von den Polen für die optischen Sjunmetrieachsen (= Winkel-
abstand der entsprechenden Eichtungen) gibt folgende Tabelle

:

U:>LitUU

von
I. II. Mittel

a . . . . 24 24 24

b . . . . 68 68 68

c . . . • 85^ 85 i 85|

Die gute Übereinstimmung der Werte ist hier nicht als eine

Folge besonders günstiger Messungsresultate auszulegen, sondern die
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Fehlergrenze von i 2® (s. o.) für alle Fälle aufrecht zu erhalten.

Die angegebenen Werte führen auf dein Ussow’schen Feldspat-

diagrainm ‘ auf einen Albit mit etwa 3% Anorthitgehalt auf der Kurve

für das de l’Esterelsche Gesetz. Die Spur der Verwachsungsebene

(siehe Projektion) entspricht in ihrer Lage zu den optischen Sym-

metrieachsen der Spur einer Fläche von der ungefähren Lage der

llasis, die also als Verwachsungsebene zu gelten hat.

An einem weiteren Beispiele aus demselben Präparate wurde

ein Schnitt beobachtet, der eine Verbindung des de l’Esterel-Gesetzes

mit dem Albitgesetz nach dem G. vom RATirschen Typus vom

Mte. Arcuentu zeigt. Fig. -1 gibt eine mit dem AnniVschen Zeichen-

apparat nach dem mikroskoiiischen Bilde entworfene Skizze dieses

Schnittes in etwa 35facher Vergrößerung. Die vier Zwillingsteile

1, II, III, IV’^ haben ganz verschiedene .^uslöschungen, so daß man

jeweils nur einen Quadranten in volle Dunkelstellung zu bringen

vermag. Nach dem Resultate der Untersuchung mit der Universal-

methode stehen die Teile 1 : II und III : IV in Verbindung nach

dem Gesetze de l’Esterel, 1 : 1\^ und II : III nach dem Albitgesetz,

während die kreuzweise stehenden Teile 1:111 und II : IV nacli

dem aus beiden resultierenden Gesetze: Zw.A. J_ [100] //(OIO)

orientiert sind. Der Zwillingsteil I trägt noch eine schmale, etwa

‘ Ussow, Die Fkdorow'scIic oder universaloptische Methode zur Be-

stimmung der Mineralien, insbesondere der Feldspäte. Tomsk, Schriften

des Bcrginsiitutes. lillO. Taf. X. Russisch.
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0,015 mm breite Ltimelle, wohl nach (iem Alhiti^esetz, die ahei’

wegen ihrer gerimreii Breite zur Messung ungeeignet war. Die

Spuren der Verwachsuugsehenen weisen auf (010) und (001) hin.

Die nach den Messungsresultaten entworfene stcreographische Pro-

jektion zeigt Fig. 5. Die diei, jeweils als .Mittellage .aus zwei

Fällen des gleichen Gesetzes (hei kaum merklicher Differenz)

grai)hisch ermittelten Zwillingsachsen sind in der Projektion durch

kleine Doppelkreise markiert, von dem zu erwartenden Werte hO“

weichen ihre .Ahstäiide nur um einen gelingen, die Fehlergrenze

'S. 2 nicht übersteigenden Betrag ah. .Als .Abstände der Zwillings-

achsen von den o]itischcn Symmetrieachsen wurden folgende AVerte

ermittelt

:

Zwillingsachsc I. 11. iir. IV. Jlittil

1
« 22“ 26“ 20“ 20“ 21«

de r Esterei . . . b . . . . 68 68 70 70 69

1
^ . . . . 86 86 88 87 87

1

.... 89 87 86 87 87

.Albitgesetz - . . I’ .... 74 72 72 74 7;i

1
c .... 16 16 18 15 16

1

.... 68 66 70 70 681

_ [100] 010' . .... 27 29 26 25 27

c .... 74 75 72 74 74

Die Übertragung dieser AA'ertegruppen auf das U.ssow’sclie

Diagramm führt hei allen drei Zwillingsgesetzen auf einen Albit

mit etwa 4 % Anorthitgehalt.

Zwilliiigsgesetz la Hoc Tourne
ZwA. J_ [001] //(OIO). V.E. (010).

Zwillinge nach dem Gesetze la Roc Tourne sind in der Literatur

etwas häutiger als solche nach de PEsterel erwähnt. Als erster

beschreibt sie G. Rose *. Bei diesen Zwillingen, die durch eine

Kombination mit dem Albitgesetz nach dem Typus Col du Bonhomme
etwas kompliziert sind, liegen Zwillingsteile nach dem Gesetze

la Roc Tourne ausgesprochen mit der Fläche (010) nebeneinander,
so daß hier von einem echten Beispiele dieses Gesetzes mit vollem

Rechte gesprochen werden kann. Dem Karlsbader Gesetz, das hier

durch die Kombination mit dem Albitgesetz ebenfalls auftritt, kann
in keiner AA’eise ein A’orzug vor dem in Rede stehenden Gesetz

gegeben werden, da beide nach der A'erteilung der Berührungs-

* Uber die Kristallform des Albites von dem Roc Tourne und von

Bonhomme in Savoyen und des Albites im allgemeinen. Pooo. Ann. d.

Phys. u. Chem. 1865. 125. p. 256.



200 K. Sdiloßmacher.

flächen gleichberechtigt sind. Einfaclie Zwillinge nach dein Gesetze

von la Roc Tourne hat G. vom Rath ^ von Labradoren aus Dolerit

vom Hafnefjord in Island beschrieben. Daubiiowa" erwähnt ähn-

liche Albitzwillinge wie die von Roc Tourne von Zöptau in Mähren

und V. Lasaulx ^ solche von der Butte du Mt. Cau in den Pyrenäen.

E. V. Fedouow fand mit seiner Methode vier solche Zwillinge an

Albiten der Eruptivgesteine aus dem Bogoslowskschen Bergrevier'*,

und C. Viola (1. c. p. 236) vermutet solche Zwillinge „nach dem

Karlsbader Gesetz II. Art“ unter den Feldspatmikrolithen des

Basaltes von Strathblane in Schottland“.

Der Verfasser hat an zwei Schnitten von Einsprenglingsalbiten

aus einem Natron-Keratophyr von Kirdorf bei Homburg im Taunus

(Präp. der preuß. geol. Landesanstalt Homburg 1 u. 3, Steinbruch

am NO.-Ausgang von Kirdorf) einfache Zwillinge nach diesem Ge-

setze gefunden. Der eine der beiden Schnitte (Präp. I) ist lang

rechteckig (LI:! min) und zeigt eine einfache Zwillingsteilung in

zwei ungefähr gleichgroße Hälften, deren Verwachsungsspur par-

allel zur langen Kante (M) des Rechteckes verläuft. Der Schnitt

ist, wie die Untersuchung auf dem FEDOuow’schen Universalmikro-

skope ergab, ungefähr senkrecht b; von dem Querschnitt durch das

Prisma sieht man an dem einen Ende deutlich an beiden Zwillings-

hälften die Begrenzung durch die beiden Prismenflächen, so' daß

die Spur der Vervvachsungsebene auf einen einspriugenden Winkel

trifft. Der andere Schnitt aus Präparat Homburg 3 desselben Vor-

kommens hat ebenfalls lang rechteckige Gestalt von 0,4: 0,1 mm
und ist in derselben Weise durch eine parallel der Längsrichtung

des Schnittes verlaufende Verwachsungsnaht (// M) in zwei fast

gleiche Hälften geteilt. Nach der FEuouow’schen Untersuchung

liegt dieser Schnitt ebenfalls ungefähr senkrecht b; das Projektions-

bild, das Fig. 6 zeigt, ist also ungefähr das gleiche wie beim

vorigen Schnitte. Die Achsenebenen (diCi und du Cn), die infolge

der Schnittlage L c hier fast in der Schnittfläche lagen, wurden

aus der Projektion graphisch ermittelt
;

eine solche graphische

Ermittlung einer für die Messung zu schief liegenden Ebene bietet

zugleich eine gute Kontrolle für die Brauchbarkeit der Messung

der beiden anderen Ebenen. Nachdem inan, vom Schnittpunkt dieser

‘ Über die chemische Zusammensetzung der Kalknatronfeldspäte, ein

Beitrag zur Lehre der Isomorphie. Pooo. Ann. d. Pliys. u. Uhein. 1871.

144, p. 253.

* Zeitschr. d. ges. Naturwiss. Halle. 1874. 11. p. 37.

“ Zeitschr. f. Krist. 5 p. 341.
* Zeitschr. f. Krist. 21). 1898, p. 651.

® Während des Druckes erschien die Arbeit von S. Rkinukimkk über

den Diorit vom Buch bei Lindenfels i. 0. (Inaug.-Diss. Heidelberg 1920).

in dem Feldspatzwillinge nach la Hoc Tournfe mit der FKUOROw'schen

Methode gefunden wurden.
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letzteren ausgelieiul, diircli Abtragen von jeweils ÜO*' die beiden

anderen Syniinetrieaclisen gezeichnet bat, kontrolliert inan deren

Abstand, der !>0" betragen inuß. Bei braiiclibarcn .Messungen pflegt

die Dift'erenz von 90® liöcbstens + 2® zu beti’agen. Zur Feststellung

der Lage der Zwillingsacbse in der Projektion denke man sich

nun wieder die Oroßkreise durch Qi Qn, bi bn und Cj Cu gezeichnet,

sie weisen auf eine Lage der Zwillingsacbse in der Gegend von a

bin. Die Spur der Verwaclisungsebene, die mit der Eeihe der

optischen S3'mmetrieachsen Qi (ln bi bn ungefähr zusammenfällt, ent-

spricht der Fläche (010). Als Werte für die Abstände der Zwil-

lingsachse von den optischen Sj'inmetrieachsen wurden folgende

Zahlen erhalten :

Präpaiat I Präparat II

Abstand der

Zw.A. von
I. II. Mittel

Abstand der

Zw.A. von
I. II. Mittel

a . . . Ih 7i 71 a . . . 7 7 7

b . . .
83" 83" 83"

b . . . 83 83 83

c . . . 88 88 88 c . . . 8G 88 87

Als Fehlergrenze ist auch hier trotz der guten Übereinstiinnuing

wieder + 2° anzunehmen. Diese Abstände ergeben in dem Ussow-
schen Feldspatdiagramm einen Albit mit etwa 7% Anortliitgehalt

auf der Kurve für das Gesetz von la Roc Tourne.



•202 K. Schloßmacher, Einige Beispiele etc.

Manebacher Gesetz

Zw.A. X (001), V.E.
/ (001;.

Oie Oiveigenz der Zwilliiigsaclise des Manebacher Gesetzes

von der des Karlsbader Gesetzes (etwa 2f)— So”) ist nicht so groß,

daß mit den gewolmliclien Mitteln eine Unterscheidung sofort mög-

lich wäi’e; hier kann indes die Verschiedenheit in der Lage der

V'ervvachsungsebene helfen. Heim Studium eines beliebigen Schnittes

durch einen Zwilling iin Dünnschlitf wird von dieser Verwachsungs-

ebene im allgemeinen aber nur festgestellt werden können, daß der

Verlauf ihrer Spur nicht (Olü) entspricht, sondern vielmehr einer

dazu ungefähr senkrechten Fläche. Bei einer vorweggenommenen
.\nnahme eines Ka)dsbader Gesetzes in einem solchen Falle und

einem vielleicht unbewußten Festhalten an dieser Annahme entsteht

dabei leicht die Möglichkeit, daß diesem vermeintlichen Karlsbader

Gesetz eine der Beobachtung mehr entsprechende Verwachsungs-

ebene, etwa die (in der Literatur als selten erwähnte) Fläche (100),

zugeschrieben wird. Dem Verfasser sind bei dem Studium der

Finsi)renglingsalbite der genannten Gesteine nicht selten solche

einfach geteilte Zwillinge aufgefallen, bei denen eine Entscheidung

für Karlsbader Gesetz mit (100) als Verwachsungsebene nahe lag.

Die Nachprüfung solcher Zwillinge auf dem FKuouow’schen Uni-

versalmikroskop ergab aber in allen Fällen ohne weiteres das

Manebacher Gesetz mit (001) als Verwachsungsebene. Für diese

Gesteine wurde z. B. gefunden, daß das Manebacher Gesetz viel

häutiger auftritt als man nach den gewöhnlichen .Angaben über

die Mengenverhältnisse der Zwillingsgesetze in der petrographischen

Literatur erwartet hätte. In der deutschen Literatur liegen bisher

leider noch keine systematischen Untersuchungen über diese Fragen

vor, die Veröffentlichungen K. Sauot’s * und anderer (Literatur

siehe ebenda) zeigen aber, zu wie bedeutungsvollen Besultaten man
bei Anwendung dieser e.xakten Alethoden in der Frage der Ver-

teilung der verscliiedenen Feldspatzwillingsgesetze auf verschiedene

Gesteinsgruppen kommen kann. Der oben erwähnte Fall des Alane-

bacher Gesetzes ist weiterhin vielleicht noch geeignet, bei allen

Fällen, wo in der petrographischen Literatur ein Karlsbader Gesetz

mit (100) als Verwachsungsebene mit den gewöhnlichen Methoden

am Dünnschliff festgestellt worden ist, den Vorbehalt einer Nach-

prüfung auf die Möglichkeit des Manebacher Gesetzes als angezoigt

erscheinen zu lassen.

‘ La methode de FKnoiioKK et son application ii la d6termination

des Fehlspaths. Uompte rendu des Seances de la sor. phys. et d'liistoire

nat. .‘15. No. 3. Aoüt-döc. 1918.
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ln den vorstelieiulen Ausfiilirmiffen sollte neben der Mitteilung

der niineralogiscli interessanten Beispiele von „ selteneren " Feldspat-

zwillingen aus deutsclien Frni)tivgesteinen in erster Linie gezeigt

werden, dali der Einblick, der in die Natur gesteinsitildender Feld-

spiUe mit einer der 1 •iinnscbliti beobaclitung angepaßten <iiiantitativen

Methode, wie cs die FKi»onow'sclie rniversalnietliode ist, gewonnen

werden kann, ein ganz anderer ist als der, den die gewöbnliclien

rntersuchungsniethoden an Dünnsclilirt'en gestatten. Daß bei der

Anwendung eines solchen Verfahrens nicht allein Auskunft über die

Art des Zwillingsgesetzes und den .•\northitgehalt des betrertenden

Feldspates erhalten werden kann, sondern auch Probrenie von dci'

weittragenderen Beileutung, wie die Frage des Kintlusses einer

beigeniischten Kalikomponente ant die optische Orientierung auf-

gerollt und durch Beiträge an Beobachtungen gefördert werden

können, zeigen die Untersuchungen an solchen Feldspäten, die von

dem oben genannten .\utor und andern ' verötfentlicht worden sind.

Es wäre wünschenswert, wenn solche Untersuchungen an einem

recht umfangreichen, auch einer chemischen Untersuchung zugäng-

lichen Material angestellt werden könnten, dadurch würden die

vielen Beobachtungen, die auf das Problem hinweisen, auf eine

Orundlage gestellt werden, von der ans eine Ordnung vorgenominen

werden kann, die schließlich zu praktisch verwendl»aren Angaben
für die Diagnose führen muß.

Berlin, 12. Februar 1920.

Zur Genesis und Systematik schlesischer Erzlagerstätten.

Von G. Berg in ßcrlin.

Die Geologie der schlesischen Erzlagerstätten wurde in der

Festschrift zum XII. Allgemeinen deutschen Berginannstag in Breslau

1913 in verschiedenen monographischen und zusammenfassenden
Berichten von F. Beyschi.ag -, P. KiirscH G. Berc; ^ und für

Oberschlesieu auch von R. Michael^ unter Berücksichtigung der

damals neuesten Literatur eingehend erörtert. Seitdem hat Herr
•A. Sachs ^ in einer Reihe kleiner Aufsätze, die meist in dieser

' Literaturangabe s. a. a. 0.
- F. Beyschlac. und P. Kri sch, Die Erzlagerstätten von Franken-

stein und Reichenstein in Schlesien.

® G. Berg, Die Erzlagerstätten der nördlichen Sudeten.
^ IL Michael, Die Geologie des oberschlesischen Steinkohlenhezirks.
“ A. Sachs, Weitere Mitteilung über die Bildung schlesischer Erz-

lagerstätten. Die.s. Centralbl. 1914. p. 186—190; — Aszensionstheorie und
Epigenese. 1914. p. 653—664; — Zur Systematik der Erzlagerstätten.

1915. p. 77—S2; — Über pneumatogene Erzlagerstätten. 1915. p. 501—507.
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Zeitscln ift, z. T. aber auch als selbständige Broscliüren erschienen

sich mehrfacli über diese Materie geäußert und Ansicliten über die

Genesis und die systeniatisclie Stellung dieser Erzvorkommen vei'-

öffentliclit, die ziemlich weit von den in der Festschrift des Berg-

mannstages vertretenen abweichen. „Oui tacet consentire videtur“,

daher sei hier zu diesen Verötfentlichungen sowie zu einigen Auf-

sätzen, die Beutecl und Heinze - ebenfalls im Centralblatt ver-

öffentlichten, Stellung genommen. Einige neuere Beobachtungen,

besonders über den mikroskopischen Bau des ei'zfiihrenden Ser-

pentins von Eeichenstein sollen in diese Betrachtungen mit ein-

geflochten werden.

1. Die Nickelerzlagerstätteii von Frankenstein.

Bei Frankenstein ünden sich bekanntlich in den zersetzten

oberen Partien einer Serpentinmasse, im sog. Boten Gebirge, Nickel-

silikate in kleinen, die Masse kreuz und quer durchsetzenden Gang-

trümeru sowie als Imprägnation der halb zersetzten Serpentine („Grau-

erze“). Mächtige erzfreie Quarzgänge sowie plagioklasreiche pegmatit-

ähnliche Ganggebilde, die sog. Saccharite, durchsetzen das Ganze.

Über die Genesis des Vorkommens herrscht ziemliche Über-

einstimmung. Man leitet jetzt allgemein das Nickelerz aus einem

sehr geringen Nickelgehalt des Serpentins her, der bei der Ver-

witterung durch Fortführung der Magnesia und eines Teiles der

Kieselsäui'e relativ angereichert wurde. Beysciilag und Kiui.scii

lassen die Frage nach der Genesis des Serpentins noch offen, in-

dem sie ihn möglicherweise für ein sei'pentiuisiertes Kontaktge.stein

ansehen. Aber P. Kuaft''’, der 1914 die chemischen Vorgänge bei

der Serpentinverwitterung untersuchte und in einer sehr übersicht-

lichen Tabelle darstellte, zweifelt nicbt daran, daß der Franken-

steiner Serpentin aus einem eruptiven Peridotit hervorging, in

welchem das Nickel als Silikat dem Eisenmagnesiasilikat Olivin

isomorph beigemischt war. Auch Sachs ist dieser Ansicht. Ob
allerdings die Saccharite bei der Differentiation eines intermediären

Magmas als saurer Pol dem Serpentin als basischem Pol gegenüber

aussaigerten, wie Sachs annimmt, ist sehr fraglich und wird recht

unwahrscheinlich durch die Beobachtung einer freilich nicht sehr

deutlichen Kontaktwirkuug des Saccharits auf den Serpentin. Wahr-

' A. Sachs, Die Grundlagen der Schlesischen Montanindustrie.

Leipzig 1917.
^ A. Bkü’tell und K. IIeinzk, Die Gene.'^e der Arsenerzlagerstälten

von Reichenstein. Dies. Gentralbl. 1914. p. .b92—604; — Nephrit von

lleichcnstein
,

ein Übergangsprodukt vom Saht zum Serpentin. 1914.

p. 553—560.

’ 1*. Kraft, Über die genetischen Beziehungen des dichten Magnesits

zu den Mineralien der Nickelsilikat.gruppe. Arch. f. Lagerstättenforschung.

Heft 20.
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scheinliclier ist es, iluli der Saccliarit, wie Kuusch und Hkysciii.aij

auuehnien, die aplitistdie Ganghildung eines Hornbleiide-l’lagioklas-

gesteins darstcllt, eines Gesteins, welclies ebenfalls den Seri)entin

au einigen Stellen durchsetzt.

Stimmen die Anschauungen von A. Sachs über die Genesis

des Vorkommens mit denen anderer Forscher also im wesentlichen

überein, so steht er doch ganz allein mit der von ihm befürworteten

Einreihung des Vorkommens in die Zahl der magmatischen Lager-

stätten. Eine magmatische Lagerstätte kann nur eine solche sein,

die die Konzentration des Erzes zu abbauwürdigen .Massen

einem magmatischen Ditferentiationsprozeß verdankt, ln dieser

Detinition stimmen alle Lagerstättenforscher überein, und nur die-

jenigen Lagerstätten, die nach ihrer Ansicht magmatisch kon-
zentriert wurden, werden von Hkv.schlau, Kklscii, Voct, Ekck,

.Stkczneu, Beuceat als magmatische oder magmatogene bezeichnet.

Diejenigen Lager aber als magmatogen zu bezeichnen, für welche

ein Magma der „ Erzbringer'* gewesen ist, würde einen vollkommenen
rmsturz nicht nur der bestehenden Systematik, sondern auch der

Gruiulbegrirt'e bedeuten, auf denen die Systematik sich aufbaute,

und es ist daher eine solche Nomenklatur unbedingt abzulehnen.

Man müßte ja dann auch die Zinnerzgiinge, und zwar nicht nur

die Ziunimprägnationen neben Spalten im Granit, sondern auch die

echten Gänge im Nebengestein des Granits, die oft in sulfidische

Quarzgänge übergehen, als magmatogen bezeichnen; letzten hhides

könnte man alle Kupfer-, Blei-, Zink-, Arsen-, Antimon- usw. Gänge
hierher rechnen, sobald man zu der Überzeugung gelangt, daß sie

ihre Entstehung den Exhalationen irgend eines Eruptivgesteins

verdanken. Eine kurze Detinition der Genesis des Frankensteiner

Vorkommens zeigt klar, daß es nicht magmatogener
,

sondern

hydatogen epigenetischer, und zwar deszendeuter Entstehung ist.

Die F r a n k e n s t e i n e r N i c k e 1 e r z v o r k o m m e n sind
das Produkt der -Zersetzung eines schwach nickel-
haltigen Serpentingesteines. Die bei der Verwitterung
entstehenden Nickelsilikate wurden in dem Zersetzungsrückstand
des Serpentins, dem Roten Gebirge, relativ angereichert, teils wurden
sie in schmalen Gangtrümern als kolloidale oder feinschuppige nickel-

haltige Magnesiasilikate ausgeschieden (N i ck el s i 1 i k a t gän ge),

teils haben sie die unterlagerndeu halbzersetzten Serpentine im-

prägniert (Grau er z).

Wegen der Gaugform der früher allein abgebauten Vor-
kommen von grünen Nickelmagnesiasilikaten rechnet man die Lager-
stätte ebenso wie die völlig analogen von Neukaledonien als eine

besondere Gruppe der großen Klasse der Erzgänge zu, obwohl sie

ihrer Genesis nach eigentlich nähere Verwandtschaft mit den meta-
thetischen und Verwitterungslagerstätten als mit der Mehrzahl der

anderen Erzgänge hat.
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2. Die Arsenerzlaserstätten von Reiclienstein,

Bezieht sicli die Divergenz der Meinungen über Frankensteiu

iin wesentlichen nur auf die Stellung im System, so siml die

Meinungsverschiedenheiten über Reicheiistein wesentlich tiefgehender.

Hier ist vor allem die Natur des Serpentins, in dem der größte

Teil <les Arsenerzes sich eiugesprcngt findet, strittig. Beyschlac!

und Kiu'Sch betrachten ihn wegen seiner engen Verknüpfung mit

Diopsidgesteinen und wegen der allmählichen Übeigänge, durch die

er mit diesem Gestein verbunden ist, für ein serpentinisiertes

Kontaktgestein. Sachs, Beitell und Heinze fassen ihn als ein

serpentinisiertes Eruptivgestein auf. Die beiden letzteren, die die

Gesteine der Reichensteiner Gruben eingehend untersuchten, müssen

die engen Beziehungen zwischen Serpentin und Diopsidgestein zu-

geben und halten daher das letztere, das „graukamige Gebirge“"

der Reichensteiner Bergleute, für ein magmatisches Dift'erentiations-

produkt, dem als basischerer Pol der Serpentin gegenübersteht.

Sie wenden sich vor allem gegen die Annahme BEY.scm.AG’s und

Kuuscii’s, daß der ganze Serpentin aus der Umwandlung eines

Diopsidgesteins von der Art des graukamigen Gebirges hervor-

gegangen sei, und betonen, daß die Serpentinisierung des Diopsids

von der des Peridotits, den sie als Ursprungsmaterial des Serpentins

annehmen, grundsätzlich verschieden sei. Sachs ist der gleichen

Ansicht, hält aber das Diopsidgestein für ein Produkt der Kontakt-

wirkung des Serpentinmagmas auf den Kalk. Dieser Ansicht können

aber BECTEcr. und Heinze nicht beitreten, da das graukamige Ge-

birge nirgends zwischen Kalk und Serpentin, sondern stets im
Serpentin, und zwar oft mit diesem in enger Wechsellagerung auf-

tritt, eine Wechsellagerung, die sie als Fluidalstruktur zu erklären

suchen. Unerklärt bleibt dabei freilich die enge Wechsellagerung,

die aucli zwisclien Kalk und Serpentin zu beobachten ist, und das

häufige Auftreten oft mikroskopisch kleiner, dichtgedrängter Serpentin-

elemente im Kalkstein, die als (niergangsbildung zwischen Kalk

und Serpentin einen echten Ophicalcit entstehen lassen. Uber

diese Verhältnisse sei liier kurz auf Grund eigener eingehender

mikroskopischer Untersuchung zahlreicher Dünnschliffe berichtet.

Diese milvroskopischc Untersuchung der Gesteine der Keiclienstciner

Grube ergibt, daß sie sämtlicli als mehr oder weniger unigewandelte

Kontaktgesteine aufgefaßt werden können, und daß insbesondere der

Serpentin nicht als ein mngewandeltes Eruptivgestein, somlern als ein

serpentinisiertes Gestein von Kalk-Magnesia-Silikaten kontaktiuetaniorpher

Entstehung anzusprechen ist. Von silikatführcnden dolomitischen Kalk-

steinen mit serpentinisierten Silikaten führen alle Übergänge über echte

Ophicalcite zu reinen, teils grünen, teils durch fein ausgeschiedenen

Maguetitstaub schwarz gefärbten Serpentinen.

Die häutigste Silikathildnng im Kalkstein ist ein farbloser Diopsid,

der meist einfache Kristallindividuen, nicht selten aber auch Zwillings-
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bildmig zeigt. Wenn er einzeln im kristallinen Kalkstein anftritt, liildet er

gerundet polyedrisclie, unvollkommen automorphe Korner. Sehr oft ist er

bereits ganz oder wenigstens randlich in Uralit übergegangen. Wo die

Diopside einzeln im Kalk liegen, lagern sich die Uralitfasern den ehe-

maligen Diopsidkristallen parallel, wo aber bereits der ganze Kalkstein in

(inen Diopsidt'els ühergegangen war, entstellt meist ein recht regelloser,

wirrer Tremolittilz.^ In besonders magnesiareichen Kalksilikatgesteinen

kann der Oiopsid auch iu wirrschnppigen Hlätterserjientin übergehen. Der

Serpentin bildet dann entweder eine Kinde nm den Diopsid, oiler er

greift vollkommen nnabliängig von der Spaltbarkeit wie eine krankhafte

Wucherung in den Diopsid hinein. Durch weitere rinsetzung kann sich

im Tremolittilz ein ziemlich großblättriger, schwach eisenhaltiger Chlorit

(Klinochlor) neu bilden. Tremolitisierte Diopsidgesteine bilden die Haupt-

masse dessen, was der Keichensteincr Bergmann als Graukamiges Gebirge

bezeichnet.

Neben dem Diopsid schieden sich unter der Einwirkung der Kontakt-

metamorphose aber im Kalkstein noch andere, reine Magnesia-Eisensilikate

ans, nämlich Humit und Forsterit. Man erkennt sie beide im silikatfnhrenden

Kalkstein am Mangel deutlicher Spaltbarkeit, den linmit und seine Zer-

setznngsprodukte außerdem an der gelben Eigenfarbe. l'nter gekreuzten

Nicols leuchten sie in den meisten Schnitten mit lebhaft bunten Polarisations-

farben hervor. Sie lieben es. völlig gestaltlose eirunde Körnchen zu bilden,

welche die Calcitindividuen siebartig durchlöchern und oft sich eben be-

rührend wie ein locker geschütteter Haufen Kügelchen erscheinen. Seltener

bilden sie zackige, an das Wurzelwerk eines Baumes erinnernde Nester

Forsterit und Humit gehen leicht in Serjientin über, und da sich hierbei

der Eisengehalt iu Form feinsten Magnetitstaubes ausscheidet, so erscheinen

diese Serpentine uiakrosko]iisch schwarz und sehen serpentinisierten Eruptiv-

gesteinen sehr ähnlich.

Man findet jedoch alle Übergänge zwischen Opbicalciten. in denen

die Forsterite und Humite serpentinisiert sind, über Gesteine, die nur

Zwickel von Calcit zwischen den dichtgedrängten aus Forstei it hervor-

gegangenen Serpentinkügelehen zeigen, und endlich geschlossenen Serpentin-

massen, in denen aber die Verteilung des Eisenerzes z. T. noch deutlich

die Zusammensetzung aus dicht aneinander gepackten Seipentinbällchen

erkennen läßt. Obwohl nämlich keine gesetzmäßige Anordnung der Anti-

goritblättchen bei der Serpentinisierung des Forsterits nachweisbar ist. so

entstehen doch, da aus einem runden Korn des primären Minerals nur

verhältnismäßig wenige und dickschuppige Serpentinblätter sich bilden,

eigentümliche, im Querschnitt an eine Blumenknospe erinnernde Serpentin-

Blätter-Klumpen, die man auch, wenn sie nicht einzeln im Kalkstein liegen,

als aus einem einheitlichen Forsteritkorn entstanden erkennt. Diese Anti-

goritbällchen zeigt sehr deutlich die Fig. 9 auf p. 598 der Bectell-
HEiNZE’schen Arbeit und genau dieselbe Struktur erkennen wir dann an

den Einschlüssen eines aus dem nach Bectell echt eruptiven Serpentin

entnommenen Arsenerzes (Fig. 3, p. 595) wieder. Nur in einigen Serpen-
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tinen, in denen der Forsterit oder Humit wahrscheinlich in größeren

niclit gerundeten Individuen auftrat, fehlt nach der Serpentinisierung diese

eigentümliche Bällchenstruktur, und es tritt an ihrer Stelle die bekannte

Maschenstruktur auf.

Über die recht häufigen Ophicalcite sei hier noch ergänzend gesagt,

daß die Forsteritknötchen sich oft in einer bestimmten Richtung anein-

anderreihen, so daß wulstig begrenzte, aber doch im ganzen trumartig

gestreckte Forsteritzonen, bezw. Serpentinzonen, den Kalk durchziehen.

Leicht zu unterscheiden sind sie von den sekundär gebildeten Serpentin-

adern, die geradlinige Salbänder haben und nicht die eigentümliche Bällchen-

slruktur aufweisen. Helizitisch durchziehen Kohlenstotfstäubchen in langen

Streifen den Kalkstein und gehen dann auch ungehindert durch die Serpentin-

knötchen hindurch. (Ein guter Beweis gegen die magmatisch-inuusive

Natur solcher Serpentinäderchen.)

Wenn der Serpentin nachträglichen Bewegungen ausgesetzt wurde,

so umschließt er bisweilen scbaifeckige Kalkbrocken, bei weitergehender

Bewegung aber bilden sich in ihm an den gestreckten Stellen Flaserungen,

an den gestauchten Stellen divergentstrahlige Büschelstrukturen. Wo der

Serpentin durch Zerrung aufgespalten ist. setzt sich in ihm niedrig doppel-

brechende oder bunt polarisierender Chrysotilasbest fest. Man kann be-

weisen, daß dieser Asbest nicht nach der Aufspaltung in einen leeren

Raum hineingewachsen ist, sondern daß er während der Aufspaltung sich

in dem Maße bildete, wie die Spalte sich erweiterte. Es fehlt jede Mittel-

naht in den Trümern, dagegen findet man mikroskopische schalenförmige

Bruchstücke des Nebengesteins, die bei der Erweiterung von einer Seiten-

wand abgerissen sind, hinter denen sich neuer Asbest absetzte und die

daher jetzt mitten im Faserasbest liegen. Streifen von l\lagnetitstaub

sind durch Asbesttrürner quer zerrissen
,
und an den Salbändern der

'rrümer kann ntan eine Verdichtung dieses Magnetitstarrbes nachweisen. Es

sind also Teile des Serpentins vom Asbest verdrängt worden, und dabei

ist der Magnetit nicht in den Asbest aufgenommen, sondern von ihm

„pinolithisch“ zusammengeschoben worden Wo nach der Bildung von

Asbesttrümern wieder scherende Bewegung und Auswalzrmg cintrat, sind

die Fasern verbogen und ausgewalzt, und es entstanden dabei optische

Spannungserscheinungen, die sich oft durch wunderschöne wellenförmige

Verteilung der lebhafc bunten Polarisationsfarben kennzeichnen. Auffällig

ist, daß der Asbest später z. T. durch Calcittrümcr verdrängt wurde, die

quer durch den zarten Faserirngsbau hindurch greifen, so daß die Spalte

dann teils von längs gellasertem, teils von quer gefasertem Serpentin

erfüllt ist. Häufig ereigneten sich auch auf den Spalten schon vor deren

Ausfüllung mit Chrysotil gleitende Bewegungen. Solche Erscheimuigen,

die recht deutlich aus ihrer Fig. 12 (p. ßOO) eisichtlich sind, fassen

Bki'tki.l und Hkinzk, als nachträglich entstehende Cbrysotilfaserung in

kompakten Serpentinirümern auf.

Aus den feinen Uralitfilzeu gehen durch Umkristallisation gröborere

Tremolitaggregate hervor, was bis zu ziemlich groben Strahlsteiiifelsen
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führen kann. liiaweilen sind noch Hiopsidreste in den Tremolit filzen wahr-

nehmbar, auch Serpentinreste kommen darin vor, meist aber entsteht aus

dem Amesitmolekiil bei dieser Gelegenheit Talk, der in groben Blättern

sich zwischen dem groben Tremolit findet. Oaß auch die Trcmolitfilze

Stauchungszonen und Flaserungszonen infolge scherender Bewegungskräfte

aufweisen kiinnen. ist selbstverständlich. Kalkspatwucherungen .sekundärer

Natur setzen wie in den .\sbest so auch in den Trenudit häufig hinein

Der Talk ist in den Tremolitgesteinen ziemlich häufig, besonders in

den ausgewalzten Stellen ist er oft zu beobachten und bildet dann die

Glcitflascrn zwischen den unversehrten Tremolitmassen, oder er tritt in

eigentümlichen wirbelartig angeordneten großblätteiigen Hassen auf. Im

Serpentin bildet er bisweilen scharf umgrenzte Brocken, teils noch eckig,

teils schon durch Schieferungsltewcgung augenartig abgequetscht, ln diesen

Partien ist er meist äußerst feinkörnig und sericitartig kryptokristallin.

Daß solche Talkbrocken aus urs])rünglichen Kalk- bezw. Dolomilbrocken

hervorgingen, beweist der Umstand, daß Kalksteinhroclcen im Serpentin

nicht selten von einer Talkkruste allseitig umzogen sind.

Derber Jlagnetit in Kristallen ist ziemlich selten im Serpentin. Wo
er auftritt, neigte er zu einer gewissen dendritischen Anordnung, die ihn

deutlich als eine ziemlich jugendliche Neubildung erkennen läßt. Er ist

also nicht etwa ein Relikt eines Eruptivgesteins, aus dem der Serpentin

hervorgegangen ist. Hie und da ist er auch auf Klüften angesammelt

und bildet deutliche Trümer.

Chlorit kommt häufiger vor, meist in ganz großen, dicken Blättern.

Oft schiebt er sich zwischen den Serpentin und die sulfidischen Erze

(Magnetkies. Arsenkies) ein, scheint also unter Einwirkung der Erz-

lösungen (Eisenzufuhr) aus dem Serpentin entstanden zu sein. Selten ist

im Kalkstein als KontaktneubiMung ein lebhaft brauner, stark pleo-

chroitischer Biotit zu beobachten.

(iranat in optisch anormalen Körnchen war nur ein einziges Mal

sichtbar. Es ist dit-s eine recht auffällige Erscheinung für solche aus-

gesprochen kontaktmetamorphe Kalke, doch hat eben hier die Metamorphose

einen etwas anderen Weg genommen und insbesondere basische Magnesia-

silikate gebildet, aus denen dann der Serpentin entstehen konnte. Hat

doch der Reichensteiner Kalk einen Gehalt an Magnesiacarbonat von nicht

weniger als 401 %. (.\uch der kontaktmetamorphe Dolomit des Rothen-

zechauer ;\Iarmoi bruchs zeigt keinen Granat, sondern nur Serpentinknötchen,

deren Menge aber hier nicht über die Bildung eines Ophicalcitcs hinausgeht.)

Ein optisch isotropes kolloidales Mineral, makroskopisch von wachs-

artigem Glanz und grüner Farbe, mikroskopisch von Myriaden kleinster

bunt polarisierenden Nüdelchen (Tremolit?) durchzogen, muß wohl als Opal

angesprochen werden, falls nicht eine kolloidale Form des Serpentin- bezw.

Amesitmoleküles vorliegt.

Daß in der Tat die sekundär auf Adern abgesetzte Serpentinsubstanz

wenigstens teilweise in statu nascendi kolloidal war, zeigt ihr gelegent-

licher Zerfall in kleinste, selbst bei SOOfacher Vergrößerung noch nicht

völlig auflösbare Sphärolithen, die zwischen gekreuzten Nicols sämtlich

Centralblatt f. Mineralogie etc. 1920. 14
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die Erscheinung des festen Kreuzes erkennen lassen. Man kann diesen

Serpentin als Kugelserpentin oder Radiotin bezeichnen.

Das eigentliche Erz von Reichenstein, der Arsenikalkies, erweist sich

überall als jüngstes Geinengteil (abgesehen vielleicht vom Schwefelkies und

Magnetkies). Sein jugendliches Alter zeigt sich aber nicht etwa dadurch,

daß er die Zwickel zwischen den älteren Mineralien allotrioniorph ausfüllt,

sondern im Gegenteil dadurch, daß er porphyroblastisch quer durch alle

Geinengteile hindurch wächst, alle gelegentlich nnischließcnd. Der Arsenikal-

kies ist von fremden Einschlüssen oft so erfüllt, daß er im Dünnschliff wie

ein Sieb durchlöchert erscheint, aber selbst, wenn nur I der Masse wirklich

aus ihm, | aus fremden Einschlüssen besteht, zeigt er doch nach außen

hin seine höchst charakteristischen Kristallfonnen mit den spitzrhombischen

Querschnitten, die bisweilen zu Zwillingen gepaart sind. Einschlußfrei

sind meist nur die zartesten Säulchen. Wo das Eiz in Tremolit liegt,

ragt dieser in parallelen Nadeln von außen ein Stück in die Erzkristalle

hinein, die dann nicht nur wie fein zerhackt, sondern manchmal geradezu

wie ausgefranst aussehen.

“ Arsenerz findet sich besonders gern im Serpentin, im graukaraigen

Gebirge ist es ebenfalls häufig, und man kann hier u. d. M. beobachten,

daß es gern die diopsidreichsten Stellen hevoiziigt. Auffällig ist die Er-

scheinung, daß in einem ziemlich reichlich von Magnetitstaub durchsetzten

Serpentin der Magnetit rings um die Arsenkieskristalle in kristallisations-

hofartigen Zonen fehlt. Ein Teil des Eisenerzstaubcs im Nebengestein

scheint also zur Bildung des Eisenarsenides mitverwendet worden zu sein.

Andererseits ist aber auch eine Bildung von Eisensilikat um die Arsen-

kieskristalle nachweisbar, wobei freilich das Eisen ebenfalls dem Magnetit-

staub entstammen kann. Die Erzlösungen waren offenbar fähig, den

Magnetitstaub in Lösung zu überführen und verwandten ihn dann ent-

weder zur Bildung des Arsenkieses selbst oder zur Bildung von Eisen-

silikat. Solches Eisensilikat ist meist dunkelgrüner Clilorit, der sich in

Form von Bärten an die Arsenkieskristalle ansetzt Seltener sind weiß-

liche, an die Leukoxenrinden der Titaneisenei zkristalle erinnernde Neu-

bildungen unbestimmbarer Silikate.

Zerquetschte und von kleinsten Asbesttrümchen wie zerhackte Arsen-

kieskristalle sind häufig, denn natürlich haben auch nach der Arsenkies-

bildung noch Bewegungen im Gestein stattgefunden. Im ganzen ist

aber die Arsenkiesbildung einer der letzten Vorgänge im

Gestein und ist erst nach oder frühestens während der

8 e r p e n t i n i s i e r u n g der 31 a g n e s i a s i 1 i k a t e erfolgt.

Andere Erze als Arsenkies und Arsenikalkies sind sehr selten. Nur

Schwefelkies und 3Iagnetkies konnten beobachtet werden. Der Schwefel-

kies ist jünger als der Arsenkies. Er greift trumartig in die derben

Arsenkiesmassen ein und ist bisweilen auch auf den Arsenkies aufzementiert.

Daß er gelegentlich auch Einschlüsse im Arsenkies bildet, ist durch dessen

siebartige Struktur zu erklären. Solche Schwefelkiespartikel sind nicht

vom Arsenkies umwachsen, sondern in die Hohlräumc des älteren Erzes

einzementiert.
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Magnetkies findet sich selten mit Arsenkies zusammen. Er ist wie

dieser jünger als die Silikate, in die er metasomatisch in Form von liuchten

und Schläuchen eindringt, ln den DiopsM dringt er gern parallel dessen

Spaltung vor Auch er zeigt gegen Talk oder Serpentin nicht selten

grünliche Chloritsiiume.

Fassen wir auf Grund dieser mikroskopischen Beobachtungen

den Serpentin als ein serpentiuisieites niagnesiareiches Kontakt-

gestein auf, so erklärt sich sofort auf sehr einfache Weise seine

Bagerungsfurm. Oer vielfache Wechsel von Serpentin, Diopsid-

gestein, Ophicalcit und Kalk ist auf eine lagenweis etwas wechselnde

chemische Zusammensetzung des Kalkes zurückzufiihren, und eine

Fältelung dieser Lagenstrnktur bringt dann solche Bilder hervor,

wie sie Beiteu, und Heinzk in ihren Fig. 4 — (i darstellen. Man
kann ein leicht ser))entinisierendes und ein nicht oder nur schwer

serpentinisierendes Kontaktgestein unterscheiden. Letzteres, das

graukamige Gebirge, besteht ursprünglich aus magnesiaärmerem

Diopsid und geht während der Serj)entinisierung des ersteren in

wirrschuppige Tremolitmassen über, die Belteel und Heixze nicht

mit Unrecht als Nephrite bezeichnen. Im kleinen bildet das serpen-

tinisierende Gestein die Grenze dieses nei)hritisierenden gegen den

Dolomit, so daß das Graukamige nirgends direkt an den Dolomit

stößt, sondern immer durch Serpentiuzwischenlage von ihm getrennt

ist. Die Verknüpfung zwischen Dolomit und Serpentin ist so eng,

daß H.aue ' ausdrücklich sagt
,

der letztere entwickle sich aus

ersterem durch Überhanduehmen der Serpentineinlagerungeu.

Vor allem wird durch die Annahme einer kontaktmetamorphen

Entstehung des Ursprungsmaterials des Serpentins der Umstand
erklärt, daß Dolomit, Serpentin und graukamiges Gebirge, so un-

regelmäßig sie gegeneinander abgegrenzt sind, doch zusammen eine

einheitliche, ziemlich einfach linsenförmige Masse bilden. Diese

Verknüpfung der Gesteine im großen, ihre geologische Position,

ist für die Beurteilung der Genesi.s wichtiger als alle Einzelheiten

der im Schubkasten liegenden Handstücke, und die Fig. 8 der

BEUTELi.’schen Arbeit muß jedem unbefangenen Beobachter die

Überzeugung aufdräugen
,

daß hier eine durch Serpentin bezw.

serpentinisierte Kalk- und Magnesiasilikate bis auf spärliche Reste

verdrängte Kalksteinlinse vorliegt. Eine serpentinisierte Eruptiv-

masse hätte gewiß nicht nur die Kalkliuse verdrängt, sondern hätte

auch größere Apophj'sen ins Glirainerschiefergestein vorgetrieben.

(Die gelegentlichen kleinen Serpentinäderchen im Schiefer, unmittel-

bar an der Grenze der Linse, sind natürlich sekundäre Intiltrationen.)

Auffallend ist auch, daß das wesentlich kieselsäurereichere grau-

kamige Gebirge, wie Beutell und Heinze selbst sagen, vorwiegend
an der Grenze des Doloniits gegen den kieselsäurereichen Glimmer-

* R. R. Hare, Die Serpentinmasse von Reichenstein und die darin

vorkommenden Mineralien. Dissertation. Breslau 1879.

14 *
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schiefer zu finden ist, so daß man für diese Gebirgsteile an eine

geringe Einwanderung der Kieselsäure in den Dolomit glauben

möchte, eine bei der Kalksilikatbildung sehr gewöhnliche Er-

scheinung.

Der Absatz der sulfidischen bezw. arsenischen Erze selbst ist,

wie so häufig bei Kontaktlagerstätten, etwas jünger als die Bildung

der eigentlichen Kontaktmineralien, so daß wir auch hier ein eigent-

liches Kontaktstadium von einem sulfidischen Vererzungsstadiura unter-

scheiden können. Die sulfidische Vererzung, die in den skandinavischen

Skarngesteinen meist mit einer Uralitisierung verbunden war, ist

hier ähnlich wie in Pitkäranta mit einer Serpcntinisierung verbunden

gewesen, nur im graukamigen Gebirge ist auch Uralitisierung bezw.

Nephritisierung eingetreten. Gegen die Annahme einer magmatischen

Ausscheidung des Erzes aus einem hypothetischen Peridotitmagma

spricht das Vorkommen der .Arsenkiese im Graukamigen und im

Ophicalcit. Namentlich ersteres würde ja eine .Auskristallisation des

Erzes sowohl im sauren als im basischen Differentiationsprodukt

darstellen, ein Amrgang, der allen unseren Erfahrungen von der

magmatischen Erzkonzentration widerspricht.

Einer magmatischen Ausscheidung aus dem Serpentin wider-

spricht auch die Verknüpfung des Eizes in den mehr abseits ge-

legenen kleinen Erzvorkommen des Revieres nicht mit Serpentin,

sondern lediglich mit Diopsidgesteinen. Das Erz ist hydatogen

epigenetisch, während der thermalen Nachwirkungen im Kontakt-

bereich abgesetzt. AVir finden neben .Arsenkies in geringen Alengen

den für eigentliche Kontaktvorkommen bezeichnenden Magnetkies,

dann aber auch echte „Gangerze“, Bleiglanz, Zinkblende, Kupfer-

kies, Antimonglanz, ja sogar, zwischen Kalk und Serpentin ver-

steckt, als Seltenheit etwas Flußspat. Bemerkenswert ist auch,

daß die Erscheinungen, die AViknkckk ' aus dem Glimmerschiefer,

der dicht an der Lagerstätte anliegt, aus dem sog. Saumband be-

schreibt, teilweise ganz das Bild der an Erzgängen häufigen

Sericitisieriing aufweisen.

S.\ciis nimmt an, daß ein von AVkusky beschriebenes Feldspat-

Augitgestein, welches aber in neuerer Zeit nicht wieder gefunden

wurde, das Muttergestein (soll wohl heißen Stammagma) des Ser-

pentins und damit der Erzbringer sei. Er sagt in den „Grund-

lagen der Schlesischen Montanindustrie“ : der Ser])entin habe In-

jektionen in den Kalk gesandt, daher könne man Reichenstein auch

als Injektionslagerstätte bezeichnen. Diese Nomenklatur ist aber

ebenfalls wie die für Frankenstein abzulehnen, denn eine Injektions-

lagerstätte kann nur eine solche sein, in welcher Ei'z in das Neben-

gestein injiziert wurde, niemals eine solche, bei der das Nebengestein

mit dem darin enthaltenen Erz in einen Komplex älterer Schichten

' O. WiKNKCKK, (’ber die ArscnerzlagerstiUten von Ueiclienstein.

Zeitschr. f. prakt. Geol. p. 273.
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intniilierte. Haß seine Annahme, das Uraukainif^c sei ein Kontakt-

prodiikt, welches das hypothetische Serpentininap^ina im Kalk er-

zeugte, schon von Bki:tku, bestritten wurde, erwähnten wir bereits.

S.Aciis bezweifelt, ob bei Keichenstein ein granitisclies Magma
in genügender Nähe vorhanden sei, um eine Kontaktmetamorphose

zu erklären. Dies ist aber in der Tat in doppeltem .‘sinne der Fall.

Erstens ist der benachbarte Uneis ein Orthogneis und die Schiefer

der Umgegend zeigen mehrfacli deutliclie Injektionserscheinnngen.

Zweitens beschreiben Dbvschi.a(s und Kur.scti auch von zahlreichen

Punkten, z. T. sogar in unmittelbarer Nähe der Urnbe, das .Auf-

treten von echtem Granit in Gängen und kleineren uniegelmäßigen

Partien. Am Granitmagma, welches die Metamorpliose verursachte,

liat es also gewiß nicht gefehlt.

Z u s a m m e n f a s s u n g : Die .\ r s e n e r z 1 a g e r s t ä 1 1 e von
Keichenstein stellt sich als eine Imprägnation von
.A r s e n k i e s und .A r s e n i k a 1 k i e s in S e r j) e n t i n ,

Diopsid-
T r e m 0 1 i t g e s t e i n und s i 1 i k a t f ü h r e n d e n Kalksteinen
dar. .Serpentin, I) iopsidgestein und Kalkstein, die

gegeneinander in der u n r e g e 1 m ;l ß i g s t e n Weise be-
grenzt sind, bilden zusammen einheitliche linsen-
förmige Massen in kristallinen Scliiefern in der Nähe
von G r a n i t d u r ch b r ü c li e n. Die Si 1 i k a t b i 1 d u n g erfolgte

im stark dolomitischen Kalk unter dem Einfluß einer

grau i tischen K o n t a k t m e t a m o r p h o se ,
die Zufuhr des

Erzes, die mit weitgehender U m w a n d 1 u n g der eben
gebildeten K a 1 k m a g n e s i a s i 1 i k a t e zu Serpentin ver-
b u u d e u war, in der darauffolgenden thermalen Nach-
wirkung der G r a n i t i n t r u s i 0 n e n . Keichenstein ist als

eine Kontaktlagerstätte mit Serpentinisierung der
K 0 n t a k t m i n e r a 1 i e n a u f z u f a s s e n.

3. Die Magiieteiseiierzlager von Schuiiedeberg.

Von den Schmiedeberger Magneteisenerzlagern nimmt Sachs an,

daß sie die koutaktmetamorphe Umwandlung älterer sedimentärer

Eisensteinlager darstellten. .Auch Klockmanx * neigt dieser Ansicht

zu, wenigstens erscheint ihm die nahe mineralogische Verwandt-
schaft zwischen den Schmiedeberger und gewissen skandinavischen

Erzlagern, die man für regionalmetaniorphe Umwandlungen von

Sedimenten hält, auffällig. Zu der von Sachs und Klockmaxn ver-

tretenen .Annahme liegt jedoch für Schmiedeberg keinerlei Grund
vor. Vor allem fehlt es vollkommen an einer sedimentären Eisen

-

erzlagerstätte außerhalb des Kontaktbereiches, die man auf Grund
ihrer geologischen Position als nichtmetamorphe Fazies der Schmiede-

berger Lagerstätte auffassen könnte. Die Eisenerze linden sich

* Klockmax.n, Über kontaktmetamorphe Magnetitlagerstätten. Zeitschr.

f. prakt. Geol. 1904. p. 73.
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mir im Koiitaktbeieicli, also werden sie wohl auch der Kontakt-

metamorphose ihre Existenz, nicht nur ihre jetzige mineralogische

Ausbildung verdanken. Aber es fehlt nicht nur das Eisenerz abseits

vom Granit, es tritt auch in dessen Nähe an stratigraphisch ganz

verschiedenen Punkten innerhalb des Kontaktbereiches mehrfach auf,

z. B. bei der Stadt Kupferberg und am Moltkefels bei Schreiberhau.

Wenn vor der Metamorphose noch keine Erzlagerstätte vor-

handen Avar, so müssen wir natürlich eine Zufuhr von Eisen an

en jetzigen Ort des Erzvorkommens annehmeu, aber eine solche

Annahme ist durchaus berechtigt, denn wir wissen, daß die Ex-

halationen auch sehr saurer Magmen in erster Linie unter allen

Schwermetallen Eisen enthalten; das wird sowohl von Woi.Ft’ ' in

seinem Handbuch des Vulkanismus bestätigt als auch von Gold-

scH.Mü)T" durch seine wertvollen und genauen Studien über die

Kontaktmetamorphose im Kristianiagebiet, bei denen er direkt eine

„Ferrifizierung von Kalkstein“ durch Eisenzufuhr feststellen konnte.

Auch das reichliche Vorkommen von Magnetit auf den Zinnerz-

lagerstätten von Billiton, das uns Guoothoff® beschrieb, beweist

uns die Fähigkeit des Granitmagmas, Magneteisenerz in beträcht-

lichen Mengen unter den Produkten seiner Exhalationen zu bilden.

Gerade in diesem Punkt herrscht eine erfreuliche Übereinstimmung

der vulkanologischeu, petrographisclien und lagerstättenkundlicheu

Forschungen. Für die Schmiedeberger Eisenerze ist aber eine Her-

kunft des Eisens oder wenigstens des ganzen Eisens aus dem

Granitmagma nicht einmal nötig anzunehmen. Wir sehen auf

Schidtt und Tritt Übergänge zwischen den Eisenerzlagern und den

Amphiboliten und Chloritschiefern, mit denen die Eisenerze gemein-

sam zwischen den Kalksteinschichten liegen. Wo das Eisenerz

vertaubt, geht es nacli Untersuchungen des Verfassers * geradezu

in stark eisenhaltigen Chloritschiefer über.

Bemerkenswert ist auch noch, daß die neueren Aufschlüsse

die Zahl der selbständig auftretenden Magneteisenerzlager immer

mehr und mehr verkleinert hat. Schon früher war es aufgefallen,

daß die mächtigeren Erzvorkommen stets an die Grenze von Amphi-

bolit und Kalk gebunden sind, und daß diejenigen Lager, die

beiderseits von Ami)hibolit und Chloritschiefer oder beiderseits von

Kalk begrenzt werden, nur geringe streichende Ausdehnung haben.

Da sich ol)endrein verschiedentlich scheinbare Parallellager als

Verdoppelungen eines einheitlichen Lagers ergeben haben, so zwar,

daß durch Isoklinalfaltung und streichende ilberschiebungen 'I'eile

‘ Woi.KK, Der Vulkanismus. Stuttgart 191;-)— 1914.

Goi.n.sciiMiDT, Die Kontaktmetamoipliose im Kri.stianiagebiet. Kri-

stiania 1911.

® Giiootiioff, De primaiie Tinertsafzettingen van Billiton. Diss.

Delft 1910.
* (i, Bicmi, Die Magneteisenerzlager von Sclmiiedclierg im Biesen-

gebirge. Jahrb. Geol. Laiulesanst. u. Bergakad. 1902. p. 201.
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<lesselben Lagers nielmiials nobeiieinan<ler ini gleidicii Niveau auf-

treteii, so koiiinit man mebr uml melir zu der Auffassung eines

einlieitlicben Erzlagers an der lirenzc von Anipliibolit und Kalk-

stein mit inelirfacben gelegentlichen kleinen Begleitlagern auf dieser

oder jener Seite des tiesteinsweclisels.

Auch andernorts sind metasomatisclie Eisensteinlager häutig an

die tirenze von Kalkstein gegen Diabas, Diabastutf, Schalstein usw.

gebunden, Gesteine, wie sie wahrscheinlich unseren Amiihiboliten

und Chloritschiefern als vormetamorjdie rrsprungsgesteine zugrunde

liegen. Wir können daher annehmen, daß eine ganz analoge Jleta-

somatose hier unter dem Einfluß der Kontaktwirkung des riesen-

gebirgischcn Zentralgranits eingesetzt und unsere Eisensteiulager

gebildet hat.

Die S c h m i e d e b e r g e r Eisenerzlager sind Produkte
einer k o u t a k t in e t a s o m a t i s c h e n U m w a n d 1 u n g i m Kon-
t a k t h 0 f des R i e s e n g e b i r g s g r a n i t i t s

,
die in erster

Linie an der Grenze zwischen dem Kalkstein und dem
an E i s c n s il i k a t en reichen Amphibolit vor sich ging.

tScliluß fidgt.)

Zu A. Wichmanns Aufsatz: „Über Geschiebe von Ardennen-
gesteinen im niederländischen Diluvium.“

Eine Abwehr und Richtigstellung.

Von A. Quaas.

Durch Zufall erhalte ich von einem kleinen .Aufsatze Kenntnis,

den Herr A. WicHMAXK-Utrecht in dieser Zeitschrift^ verötfentlichte.

Bis Ende November 1911) war der ihn enthaltende Halbjahresband
des Centralblattes — wenigstens im besetzten linksrheinischen Ge-
biete — noch nicht erschienen, lag der Aufsatz also nur in vom
Verfasser verschickten Sonderabdrücken vor *.

Der von Herrn Wichmanx gewählte Titel läßt vermuten, daß
der Autor uns etwas Neues und Sachliches über das Auftreten von
Ardenneng’esteinen als Geschieben im niederländischen Diluvium zu
sagen habe.

* A. WiCHMAXN, Über Geschiebe von .Ardennengesteinen im niederländ.

Diluvium. Dies. Centralbl. 1919. No. 5 u. 6. p. 85— 86. Sonderabdruck.
- Ich halte es bei der Schärfe des Angriffes für geboten, schon jetzt

zur Abwehr und Richtigstellung zu schreiten, damit nicht in Fachkreisen
der Glaube aufkomme, daß längeres Schweigen als ein Schuldeingeständ-
nis von mir aufzufassen sei. — Bei heutiger Druckzeitdauer muß auch
günstigstenfalls damit gerechnet werden, daß seihst hei glänzendster Recht-
fertigung auf dem Angegriffenen „semper aliquid haeret“ ! Diesen Erfolg
wird Herr Wichmanx für sich huchen können. Möge er sich dessen er-

freuen, so gut er kann

!
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Wer (las erwartet, wii-J reichlich enttäuscht werden.

In Wirklichkeit benutzt Wichmann den Titel als Deckmantel
für einen ebenso unerhört scharfen, bewußt persönlich verletzen

sollenden und müssenden, wie — leichtfertigen Angriff gegen mich.

Den abzuwehren und niedriger zu hängen, macht der Angreifer

dem Angegriffenen dabei nur zu leicht: braucht der doch Herrn

WicHMANN im ganzen bloß mit dessen eigenen Worten zu schlagen.

In Fachkreisen ist man zwar schon seit Jahrzehnten gewöhnt,

daß Herr Wk'hmann mit seinen wirklichen oder vermeintlichen

Gegnern nicht eben glimpflich urazugehen pflegt. Er scheint für

seine Persou zu meinen, daß „grob“ und „deutsch“ sich decken

müsse, vergißt aber im vorliegenden Falle, daß nach bisheriger

W^eltschätzung auch deutsch-reden unbedenklich mit wahr-reden

gleichgesetzt werden konnte. — Was ist doch gleich ein ordent-

licher öffentlicher Hochschulprofessor? Nicht Wahrheitsforscher

und -übermittler, damit auch geistiger und sittlicher Erzieher der

akademischen Jugend? —
Und weiter: ist es nicht althergebrachter Brauch, Fachstreit-

fragen möglichst unvoreingenommen — sine ira et Studio! — und

erst nach reiflichem Er- und Abwägen anzuschneiden und aus-

zufechten ?

Der unbefangene Leser beurteile selbst, ob Herr Wichmann,

Hochschullehrer in exponierter Auslandsstellung, diesen elementar-

sten Anforderungen, die an eine ernst zu nehmende Streitschrift

gestellt werden müssen, gegen mich gerecht wird '
!
—

Doch zur Sache und da wiederum zunächst zur Erklärung

und Feststellung der Sachlage, die durch Herrn Wiciimann’s Dar-

stellung und Auslegung bedenklich verdunkelt worden ist!

In meiner Arbeit: „Zur Frage der Venn-Vergletscherung“’^

setze ich mich mit K. Stamm ® über diesen Gegenstand auseinander.

Ich komme dabei auf Grund eigener Beobachtungen zu glatter Ab-

lehnung der von Stamm aufgestellten Theorie einer (jungglazialen)

Vergletscherung des Hohen Venns.

Im Anschluß an und in Bezugnahme auf Stamm streife ich

auch ‘ im Vorbeigehen die von ihm aufgeworfene Frage einer mög-

lichen Vergletscherung der Nachbargebiete des Hohen Venns, vor

‘ Dabei liabe ich mit Herrn Wichmann weder je fachlich-sachlich

die Klingen gekreuzt, noch bin icli mit ihm persönlich bekannt, will sagen

verfeindet. Woher also die ganz offenkundige Voreingenommenheit, die

hochbedauerlicherweise Henn Wichmann's Hand bei seinem unglücklichen

Angriffe gegen mich führte, kommt, ist mir ein menschliches Rätsel:

manchem Leser wohl auch

!

’ A. Quaas, Zur Frage der Venn-Vergletscherung. N. .lahrb. f.

Min. etc. 15eil.-Bd.XLI. 1917. p. 503—564.

” K. Stamm, Über (ilazialspuren im Rheinischen Schiefergebirge.

Verhandl. Naturf. Ver. d. Rheinlande usw. 69. 1912. p. 152—214.
*

A. Quaas, a. a. 0. p. 509 510.
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allem der Ardennen. Gleich Sta.mm * ninll ich dabei u. a. auch auf

die .Arbeit von .A. Wichmann - hinweisen, in der er aus dem Vor-

kommen von (ffekritzten? d. \’.) großen .Ardennen-Quarzitblöcken im

Niederhlndischen Diluvium auf eine wahrscheinliche starke diluviale

.Ardenneu-Vergletscherung- schließen zu sollen glaubte. Herr Wich-

MANs stützt sich dabei — wie Sca.mm schon an- und ausführt —
auch auf illtere angebliche Beobachtungen von .Anzeichen einer

solchen Vereisung, die u. a. G. 1)ewau,>i:k

^

in der Schrammung

und Kritzung von .Ardennen-Quarziten erblickt. Stamm weist diese

.Anschauungen als zuweitgehend und unbegründet zurück und führt

la. a. 0.) auch Kronzeugen unter den belgischen Geologen gegen

diese — von AViciiman.n durch Stützung auf jene illtere Literatur

ausdrücklich übernommene — Vergletscherungstheorie an. Zu und

über Wiciima.nn’s .Arbeit selbst sagt er in einer diesen Krörterungen

angefügten Fußnote wörtlich^:

,In neuerer Zeit versuchte Wiciimann (l'JO(i) für die .Ardennen

eine starke diluviale Vergletscherung wahrscheinlich zu machen.

Er stützt sich dabei einmal auf die vorher erwähnten Literatur-

stellen, dann auf das Vorkommen von z. T. sehr großen Blöcken

von .Ardennengesteinen im Niederländischen Diluvium. Doch scheint

es sich bei letzteren z. T. um tertiäre Quarzite zu handeln, ähnlich

unseren rheinischen Braunkohlenquarziten. Eine so großartige Ver-

gletscherung eines relativ so unbedeutenden Gebirges paßt aber

durchaus nicht in den Kähmen von Vorstellungen, die wir uns ans

anderen Gebirgen über die Eiszeit gebildet haben. .Auch müßte

eine solche A’ereisung in den Oberflächenformen und ganz besonders

in den Flußtälern deutlich zum .Ausdruck kommen, was aber nicht

der Fall ist.“

Herr AVichmaxn rindet es für richtig, von dieser Fußnote die

für Stam.m’s .Auffassung und Schlußfolgerung nicht unwichtigen

beiden Schlußsätze in seinem Zitat’ glatt wegzulassen. Das kann

kein reiner Zufall sein, da diese beiden Sätze Stamm’s Urteil über

Herrn Wichmaxn's .Arbeit und die .Ardennen-Vergletscherung im

allgemeinen doch mit aller Deutlichkeit wiedergeben

!

Stamm unterstreicht seine .Ansicht über die von ihm abgelehnten

.Anschauungen älterer Forscher — damit also auch ganz klar
und deutlich Herrn AA’ich.mann's — noch obendrein, indem er

im Te.xte seiner .Arbeit wörtlich — zusammenfassend — fortfährt®:

‘ K. Stamm, a. a. 0. p. 163/166.
- .A. WicHMANX

,
Over .Ardennenverteenten in bet Nederlandsche

Dilnvium benoorden den Rjin. .Akad. v. AVetenschapen. A’erslag v. d.

Vergadeiing d. Wis - en Naturk. Deel XIV. .Amsterdam 1906. p. 44.

’ G. Dewalque, Sur la piösence des stries glaciaires dans la vallee de

r.Ambleve. .An. Soc. G6ol. de Belg. 12. 1884/85. Bull. Lüttich 1885. p. 157
* K. Stamm, a. a. 0. p. 166, Fußnote 1.

* .A. WicHMANX, l'ber Geschiebe von .Ardennengesteinen usw. a.a. 0. p. 86.
^ K. Stamm, a. a. 0. p. 166, Absatz 2.
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„Siclicre, ei n d e ii t i e ‘ Aiig'abeii über eine Venn- bezw.

Ardennen-Vergletscliernng- fehlen also bis jetzt völlig in der Lite-

ratur.“

Diese Feststellung Staaim’s übernelmie ich, wie Wichmann
richtig zitiert, fast wörtlich und zwar mit folgender Bemerkung

„Mit Beeilt betont Stamm noch, daß sichere, eindeutige
Angaben über eine Venn- (b e z w. A r d e n n e n

-) Vergletsch e-

rung bisher in der Literatur fehlen. Er weist daher sowohl

G. Dkwalquk’s angebliche Gletscherschramni en auf einem

Quarzitblocke im Ameltale bei Stavelot, sowie des gleichen For-

schers fragliche Strudeltöpfe an der Felsenquelle des Venn-

Baches bei Malmedy und in einem Seitentale der Amei südlich

von Stavelot, als auch A. Wich.mann’s Versuch, aus dem Vorkommen
von verschleppten Ardennenqnarzitblöcken im Nieder-
ländischen Diluvium eine A r d e n n e n - Ver g 1 e t s c h e r u n g
aufzubauen, als völlig unzulängliches Beweismaterial zurück.“

Ich wiederhole also schlechthin bloß Stamm’s Ausführungen,

die für jedermann, der verstehen will, doch nnr als eine glatte

Ablehnung der — sagen wir hier kurz — DEWAr.(a:E-WiciiMAxx-

schen Vergletscherungstheorie der Ardennen gedeutet werden können.

Nur Herr Wiciimann — ich glaube, er wird allein stehen mit

seiner gewaltsamen Auslegung — nicht! — Er findet vielmehr,

daß meine von ihm — überdies nnvollstäudig — wiedergegebene

Bemerkung „soweit sie wenigstens auf mich (= Wiciimann) Bezug
nimmt, unwahr“ sei, stellt ihr in seinem Nachsatze die oben an-

geführte Fußnote Stamm’s unter Weglassung der beiden wichtigen

Schlußsätze (vgl. oben) gegenüber und glaubt, meine Ausführungen,

wie folgt, kennzeichnen zu sollen^:

„Muß die Anführung eines falschen Zitates bereits an und

für sich als verwerfliche Handlungsweise bezeichnet werden, so

erscheint sie in diesem Falle in einem um so häßlicheren Lichte,

als Herr Quaa.s sich nicht gescheut hat, seine unwahre Behauptung

unter der Maske eines Dritten vorzubringen.“

Ich habe vergeblich versucht, Herrn Wiciimann’s Gedauken-

gängen zu folgen und eine Erklärung zu tinden, wie er zu solcher

Auslegung und Gegenüberstellung von Stamm’s und meinen .Aus-

führungen hat kommen können.

Hätte Herr Wiciimann die gesamte Fußnote Stamm’s wieder-

gegeben, wie ich sie weiter oben anführte, so müßte ihm bei einiger

Selbsterkenntnis vor so gewagtem, mit den nackten Tatsachen in

uuvöreinbarem Widerspruch steheudem Anwurf selbst bange ge-

worden sein!

‘ Sperrdruck in Stamm’s .Arbeit. Ich übernahin diesen in meinem

Zilat (a. a. 0. j). .bOS)).

* A. Quaas, a. a. O. ji, b()9/r>U).

® A. Wiciimann, a. a. 0. p. 8(5.
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Icli kann also den Faclij^enossen rnliif^en tTewissens über-

lassen, nach dein init"’eteilten Sachverlialt selbst zu beurteilen und

entscheiden, wer — Herr Wu iimann oder ich — die , verwerfliche

Handlungsweise eines falschen Zitates“ beding, „die in um so

häßlicherem Lichte erscheinen muß,“ als der Hetrert'endc „sich

nicht gescheut hat, seine unwahre Hehauiitung unter der Maske
eines Dritten (Stamm, d. V.) vorzubringen.“ —

Nicht glücklicher ist Herr Wriima.nn im Schliißabsatze seiner

Arbeit. Dort versucht er namentlich, mich mit dem gebrauchten

Ausdrucke „ verschleiipte Ardenneu-t^uarzitblöcke im Niederländi-

schen Diluvium“ in gewissem Sinne festzulegen und damit seinen

ganzen .Angriffen — verstehe ich iiin in diesem Punkte wenigstens

recht — die feste .Ausfallbasis zu schaffen.

Er stellt sich dabei so, als ob er diesen .Ausdruck „verschleppt“

gegen mich deuten müsse! Denn, daß er weiß, daß „verschleppt“

im vorliegenden Falle nichts anderes wie „verfrachtet“ oder — ist

ihm diese Hezeichuung geläutiger — „transportiert“ besagen kann
und soll, darf ich wohl von einem Hochscliullehrer voraussetzen

!

Gar mir unterzustellen, ich habe mit „Verschleppen“ ein durch

Meuschenkraft Geschehen meinen wollen, ginge wohl selbst für

Herrn Wichman.n’s Streitlust und .Auffassungsgabe meiner Aus-
führungen zu weit

!

AVas hat dann aber Herr AVich.man.v an diesem .Ausdruck aus-

zusetzen? Daß er präziser vielleicht durch „verfrachten“ hätte

ersetzt werden können, gebe ich heute gern zu. Ich habe aber
bei damaliger Niederschrift nicht im entferntesten daran denken
können, daß Herr AVichmanx einmal daran .Anstoß oder ihn gar
als .Anlaß und A’orwand zu seinem Don-Qui.xote-Eitt gegen mich
würde nehmen können : Ich wäre sonst nach den mit ihm ge-

machten Erfahrungen sicher vorsichtiger gewesen

!

.Außer Herrn AAAchmanx — darf ich annehmen — wird kein

noch so aufmerksamer Leser .Anstoß an dem .Ausdrucke genommen
haben.

A’erraten darf ich Herrn AA’ich.manx, daß ich für die A’er-

frachtung (= A'erschleppung) namentlich der „zentnerschweren“
Quarzitblöcke von den Ardennen her bis zur heutigen .Ablagerungs-

stätte allerdings neben der AA'asserkraft der diluvialen Maas auch
Eiskraft, d. h. diejenige des Grundeises, mit annehme.

Uber diese .Auffassung, wie besonders auch über meine Kennt-
nisse der im Niederrheinischen Diluvium — also auch in Holland —
auftretenden Gesteine und der Uuterscheidungsmöglichkeit von
cambrischen und tertiären Quarziten

,
sowie von Quarziten und

„Brauukohlensaudsteinen" hätte sich Herr AA’ichmaxx gut in meinen
.Arbeiten, die sich (seit 1902) mit diesen Gegenständen befassen,

unterrichten können und sollen, ehe er den untauglichen A’ersuch

machen durfte, mich in dieser Beziehung belehren zu wollen. Es
wäre mindestens vorsichtiger und taktvoller gewesen

!
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Seine Belehrung wäre höchstens an Stamm’s Adresse zu richten

gewesen, der, wie Wichmann docli selbst einen Absatz vorher in

seiner Arbeit eigens wörtlich zitiert, die Vennutung ausgesprochen

hat, daß ein Teil der von Wichmann als Ardennen-Quarzite be-

zeichneten Gesteine „tertiäre Quarzite, ähnlich unseren rheinischen

Braunkohlenquarziten“ sein könnten.

Doch habe ich mich mit keinem Worte mit dieser .Auffassung

Stam.m’s identifiziert, teile sie auch gar nicht, wie ich Herrn Wich-
mann zu seiner Beruhigung gern zugestehe. Das hätte er übrigens

meinen eigenen Textworten bei gutem Willen schon entnehmen

können, da ich der von ihm wörtlich angezogenen und so grimmig

angefeiudeten „Bemerkung“ ausdrücklich nur von „Vorkommen von

verschleppten“ (= verfrachteten, d. V.) „ Ardennen-Quarzitblöcken“

spreche. Eindeutiger, Herr Wichmann, konnte ich mich doch wohl

kaum auslassen ! Also, bitte, mehr Achtsamkeit beim Durchlesen

von nach Ihrer Ansicht zu bekrittelnden .Arbeiten, ehe Sie wieder

Keulen schwingen!

Bei sorgfältigerem Durchlesen und AViedergeben sowohl meiner,

wie K. Stamm’s .Arbeit hätte Herrn AA’ich.mann auch der Fehler

nicht unterlaufen dürfen, daß er von „B r a u n k o h 1 e n Sand-
steinen“ spricht, während Stamm — nach Wichmann’s eigenem

Zitat! — „B r a u n k 0 h 1 e n q u a r z i t c“ nennt, die von Wichmann
mit cambrischen Quarziten hätten verwechselt werden können. Ist

das nicht auch wieder ein falsches, leicht vermeidbar gewesenes

Zitat, Herr Wichmann? —
Recht bedenklich oberfiächlich und ungenau ist es auch, wenn

Herr Wichmann die im mir zum Studium anempfohlenen Bahn-

einschnitte bei Station Maarn — an der Bahnlinie Utrecht— Arn-

heim

—

auftretenden Sande als „Geschiebesande“ bezeichnet.

Soviel ich unterrichtet bin, stellen die dortigen .Ablagerungen

(alt)diluviale Rhein-Maasabsätze der Hauptterrassenzeit (ev. auch

noch der sie unterlagernden „Ältesten Schotter“) dar, also aus-

gesprochene fiuviatile Bildungen, während man doch unter „Ge-

schiebesanden“ nach gazialgeologischem Sprachgebrauche, der einem

Hochschullehrer geläufig sein sollte, allgemein Glazialabsätze ver-

steht '
!
—

Zum Schluß noch ein Wort zu Wichmann’s A^ergletscherungs-

theoric der .Ardennen auf Grund von A'^orkommen cambrischer

(= Ardennen-) Quarzite im Niederländisclicn Diluvium: der eigent-

lichen Kernfrage all dieser — leider notwendig gewordenen .Aus-

einandersetzungen und Feststellungen, von der Herr AVichmann nur

durch seine vorstehend gekennzeichneten .Angrift'e abzulenken ver-

sucht. Da er mit keinem AA'orte bestreitet, daß Stamm’s, wie meine

‘ Sollten aber die Ardennen-Quarzite ja auch ini Glazialdiluviiim

Hollands Vorkommen, so müßten sie dort auf dritter Lagerstätte, in um-

gelageitem IHiein-Maasinateriale, auftreten.
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Ausfiilirungen riclitig sind, die seine Theorie als unbegründet ab-

lehnen, so ist — bei seiner Kampfeslust! — anzunelnnen, daß diese

Ausfiilirungen ihn von der Haltlosigkeit seiner Heliaiiptung überzeugt

haben. Das wilre ein recht erfreuliches Ergebnis unserer Arbeiten '

!

Ich habe in meiner .Arbeit bewußt unterlassen, den WTciimanx-

schen Versuch, auf Grund seines — ich wiederhole — völlig un-

zulilngliclien Heweismateriales die Vergletscherung der Ardennen

wahrscheinlich zu maclien, nicht näher gekennzeichnet, um Herrn

WicHM.ANN nicht in die .Arena zu fordern, kann mir aber nach

seinen unerhörten Anwürfen nicht versagen, diesen A’ersuch hiermit

als höchst leichtfertig zu bezeiclinen: um so melir, als Herr Wmi-
.M.ANX als Geologielehrer wissen sollte und müßte, daß Gesteine, die

zu .jnngdiluvialer Zeit — nur damals hätten doch die Ardennen

(wohl auch nach Wichm.wn’s Ansicht) vergletschert gewesen sein

können — früliestens von den .Ardennen her verfrachtet bezw. ver-

schleppt werden konnten, nicht in alt d i 1 u v i a 1 e n P’lußschottern

am Niederrhein (= Holland) Vorkommen können !

!

Eine solche Inkonsequenz und Flüchtigkeit des Gedanken-

ganges, wie der wörtlichen Darstellung sollte doch einem ernst zu

nehmenden AVahrheitsforscher und -übermittler an die akademische

Jugend wahrlich nicht unterlaufen! —
Die vorstehenden Angritfe Wichm.^.nn's, wie manche andere,

ähnlich unerfreuliche fachwissenschaftliche Polemiken lassen recht

bedauern, daß es noch keinen Berufs(oder Standes-)entscheidungs-

oder -ehrenrat gibt, vor den solche Streitfragen gebracht und durch

den — leidenschaftslos und unparteiisch — sie geklärt, beurteilt

und für die Gegner verbindlich entschieden weiden könnten.

AVieviel schöne, nützlicher anzuwendende .Arbeitszeit, wieviel

Papier- und Druckkosten, unnötige gegenseitige Erregung und A’er-

bitterung, wieviel unerfreuliche Lektüre und wieviel überflüssiger,

nur teilweise wissenschaftlich zu verwertender Literaturballast

könnten so erspart werden

!

A’ielleicht nimmt für die Fachgenossen deutscher Zunge deren

zurzeit größte wissenschaftliche A’ereinigung, die Deutsche Geo-
logische Gesellschaft, wenigstens für ihre Alitglieder diesen Ge-
danken einmal auf und setzt ihn dann baldigst in die Tat um.

In der Blütezeit der Rätesj'steme — sollte man meinen —
müßte solcher Gedanke ebenso naheliegen, wie leicht durchzu-

führen sein

!

Ligneuville (Eifel), 8. Dezember 1919.

' Etwas skeptisch gegenüber dieser Hoffnung muß man allerdings

werden, wenn man beachtet und bedenkt, daß Herr AA'ichmann iin Titel

seines hier näher erörterten Aufsatzes von „Geschieben“ von Ardennen-
gesteinen us\v. spricht. Sind „Geschiebe“ denn nicht eindeutig he-

zeichnete Glazialabsätze, Herr AA^ichmann? AA’ie unvorsichtig, sich

so festzulegen

!
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Miscellanea.

In Amerika ist eine Mineralogische Gesellschaft — Minera-
logical Society of America — gegründet worden. Präsident

ist Edward H. Kraus, üniv. of Michigan, Ann Arbor. Vizepräsident:

Thomas L. Wauker, Univ. of Toronto, Ontario, Can. Schriftführer:

Herbert P. Whitlock, American Museum Natural Historj', X. Y.

Schatzmeister: Albert B. Peck, Bureau of Standards, Washing-

ton, D. C. Herausgeber: Edgar T. Wherry, Bureau of Chemistry,

Washington, D. C. Dem Vorstand steht ein Beirat von vier Mit-

gliedern zur Seite.

Organ der Gesellschaft ist von Januar 1920 ab: The American
M in eralogist. Journal of the Mineralogical Society of America.

Die Leitung der einzelnen Abteilungen ist unter neun Fachvertreter

verteilt; in jedem Monat soll ein Heft erscheinen. Das vorliegende

erste Heft vom Januar 1920 enthält Abhandlungen von N. L.Bowen:
Echellite, a new mineral. H. F. Gardner: The calcite cave in the

New York State Museum. Thomas L. Watson: Note on the coni-

position of allanite. — lUitteilungen über Sitzungen mineralogischer

Zweiggesellschaften in Philadelphia, New Y'ork und Newark. —
Satzung der neuen Gesellschaft. — Liste neuer Jlineralien. —
Auszüge aus den Fachzeitschriften Amerikas, Englands, Frank-

reichs, Italiens, Schwedens und Deutschlands.

Der Unterzeichnete wünscht der neuen Gesellschaft gutes Ge-

deihen und spricht die Hoffnung aus, daß die Fachvertreter aller

Länder auf dem neutralen Boden der Wissenschaft sich zusammen-
finden mögen zur Pflege ihrer gemeinsamen Sache, daß der Aus-

tausch der wissenschaftlichen Forschungsergebnisse durch das viel-

versprechende neue Organ allseitig gefördert werde.

K. Brauns.

Besprechungen.

A. Gockel: Die Radioaktivität von Boden und
Quellen. Sammlung Vieweg. Heft 5. 1914. 10 Textfig. 108 p.

Aus der Entdeckung von Elster und Geitel, 1902, über die

Veränderlichkeit der elektrischen Leitfähigkeit der Luft hat sich

allmählich ein eigenes Forschungsgebiet entwickelt, das neben den

sonst meist chemisch und jdiysikalisch gerichteten radioaktiven

Untersuchungen nach und nach sehr umfangreich geworden ist.

Das voiliegende Buch stellt die Ergebnisse, die für Mineralogie,

Geologie nicht minder wichtig sind, wie für Meteorologie, kurz aber

recht vollständig zusammen. Die Resultate über diese Forschungen

sind meist weit verstreut; so ist es sehr zu begrüßen, daß in
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Tabellen die meisten für Ue.steine, Mineralien, für Quellen und

deren Absätze gewonnenen Werte vereinigt sind.

b:s fehlen auch nicht Kapitel über die Folgerntiffen, die sich

aus der radioaktiven Strahlnii}? der die Knlrindo zusainmensetzenden

Komponenten ergeben, so über das Alter der Mineralien, über die

Erdwärme und die der Luft eigentümliche durchdringende Strahlung.

Im Schluß sind Meßmethoden zusammengestellt, deien Prinzip

in den einzelnen Kapiteln noch näher beleuchtet wird.

IL NacUen.

P. IL Alsdorf: Occurrence, (ieology and Economic
\’alue üf the Pitchblende Deposits of Gilpin County.

(Economic Geology. 11. 2(i()— 27;'). l!)l(i.)

Die Zusammensetzung der Pechblende von Gilpin County
ist nach W. F. HiLi.KnuANn: 2ö,2(i FOj, 58,5(i UO^, 7,5!> ZrO.,,

0.

22 CeO.„ 0,70 PbO, 0,44 ZnO, 0,.32 FeO, 0,1(5 .MnO, 0,84 CaÖ,

1,

y() H,(), 0,15 N + He, 2,71) SiO._,, 0,22 P^O,;, 0,43 As.,03,

0,12 CuFeS.,, 0,24 FeS^; Sa. 9‘),!>5.’

,\ls UO'., berechnet 82,36. Dichte 8,068.

Eine Form des .\uftretens ist primär in plutonischen Gesteinen,

eine ändere ist gebunden an Niederschläge aus heißen Lösungen

in den metamorphen und den plutonischen Gesteinen. Ein drittes,

jedoch nicht scharf identifiziertes Mineral mit Urangehalt tritt

ebenfalls dort auf.

Verf. erörtert eingehend die geologische Lagerung der uran-

haltigen Gesteine. Wegen Einzelheiten muß auf das Original ver-

wiesen werden. IL Nacken.

St. Meyer und E. v. Schweidler : K a d i 0 a k t i v i t ä t. 541 p.

87 Fig. 1916.

Das vorliegende Lehrbuch ist wohl das beste für das Ein-

dringen in die Gesetze der radioaktiven Strahlung. Vor allem ist

es wertvoll infolge der vielen Literaturnachweise. Den Mineralogen

interessieren neben den Kapiteln physikalischen und chemischen

Inhalts besonders die, welche die Mineralien und Gesteine und die

Beziehungen geophysikalischer Fragen zur Radioaktivität behandeln.

Hier sind zu nennen das einleitende Kapitel iibei’ allgemeine

Folgerungen, die sich aus den Beobachtungen ergeben, z. B. die

Möglichkeit, einen Maximalwert für das Alter der Erde mit 10^^ Jahre

aufzustellen, die sich aus der Zerfallzeit des Urans ergibt. Die

Maximalmenge von Ra in einer etwa 16 km dicken Erdkruste ist

mit 10^*^ kg anzusetzeu. Von den direkten Wirkungen der Strah-

lungen sind die Ausführungen über Verfärbungserscheinungen her-

auszuheben. Es interessieren die Versuche, die mit Salzen aus-
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geführt wurden, bei denen die Färbungen durch Strahlen mit den

Farben der Metalldämpfe und kolloidalen Metalle verglichen werden.

Insbesondere wird bei Boraten ein Parallelismns beobachtet, der

zunächst zu der Auffassung führt, daß entladene elementare Metall-

atome in erster Linie vermntlich auch bei den Mineralfarben eine

Rolle spielen.

Für die Chemie der radioaktiven Mineralien wichtig sind die

Kapitel über Plejaden oder Isotope Elemente. Die umfangreichen

Kapitel der Beschreibung der einzelnen radioaktiven Substanzen

der üranreihe, Aktiniumreihe und Thoriumreihe geben auch Aus-

kunft über Verbreitung und Zusammensetzung der entsprechenden

Mineralien. In einem Schlußkapitel wird die Bedeutung der Radio-

aktivität in Geophysik und kosmischer Physik behandelt. Es seien

die einzelnen Abschnitte mitgeteilt: Radioaktivität der Gesteine,

Erdwärme, Alter von Mineralien und Gesteinen, Gewässer, Atmo-

sphäre, Bodenluft, Ionisierung in geschlossenen Gefäßen, durch-

dringende Strahlung. Auf Einzelheiten kann im Referat nicht ein-

gegangen werden. R. Xackeii.

K. Fa.jaiis: Radioaktivität und die neueste Ent-
wicklung der Lehre von den chemischen E

1

e m e ii t e n

.

Samml. Vieweg. No. 4f). Braunschweig 191!». Mit 7 Abb., 112 p.

Das vorliegende Büchlein ist eine vorzügliche Zusammenfassung

über die auf dem Gebiete der Radioaktivität bisher erlangten Ke-

sultate. Es führt mit einigen einleitenden Ka])iteln in das Wesen
der Radioaktivität ein und betont in den folgenden Kapiteln be-

sonders die für die Chemie der Radioelemente so wichtigen Ent-

deckungen über die Zerfallsprodukte der radioaktiven Reihen, be-

sonders die über die isotopen Elemente. Sie führen zur Aufstellung

des vollständigen Systems der Elemente, das in Verbindung mit

den neuesten Entdeckungen über die Ordnungszahlen der Elemente

behandelt wird. Daran schließt sich eine kurze Darstellung über

die Struktur der Atome, und schließlich wird iii einem Nachtrag

über die schwer zugänglichen Arbeiten RuTiiKiu'oitD's über die

Zerlegung des Stickstoffatoms durch Zusammenstößen mit «-Teilchen

berichtet, wobei sicli Wasserstoffkerne bildeten. Die gedrängte

Kürze des Büclileins gestattet ein ausführliches Referat nicht; seine

Lektüi'e ist jedem, der sieh über diese Dinge aufklären will, dringend

zu empfelilen. R. Nacken.
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Ori^inal-Mitteilnng^en an die Redaktion.

Zur Genesis und Systematik schlesischer Erzlagerstätten.

Von G. Berg in Berlin.

(Schluß.)

4. Die Erzlagerstätten von Knpferberg.

Bezüglich der Lagerstätten von Kupferberg nimmt Sach.> an.

daß ein wesentlicher Unterschied zwischen den Gängen des Rudel-

stadter Gebietes und den Lagern im Untergründe der Stadt Kupfer-

berg, die Kursen ' und ihm folgend auch Beug - als Kontaktlager

auffaßt, nicht bestände. Der Unterschied ist aber sehr bedeutend.

Diese Vorkommen sind echte Lager, teils von kompaktem Kies, teils

Imprägnationen gewisser Chloritschieferlager oder lievritfiihrender

Magnetitlager. Auch Zinkblendelager von schwarzer Blende, ganz

analog denen von Schwarzenberg, kommen vor. Ebensowenig wie

die Kupferberger Lager kann man, wie es Sachs tut, die Vorkommen
von Rochlitz, Spindelmiihl, Schwarzenthal und Freiheit, die alle

im Kontaktbereich des Granits liegen, als Gänge auffassen. Echte

Gänge sind hingegen natürlich die Vorkommen bei Rudelstadt

und zwischen Kupferberg und diesem Orte, Gänge, die indessen

durch Führung von Feldspat und auch von dunkelviolettem Flußspat

ihre „heißthermale“, dem Granitkontakt nahe Entstehung dokumen-

tieren. Weniger „perimagmatisch“ im Sinne Beugeat’s ^ sind die

Gänge der Bleiberge, die nicht im Amphibolit, sondern in einem

weniger metamorphen Grünschiefer anfsetzen, der nur durch Dis-

lokationen in größere Nähe des Granits gebracht ist. Sie bieten

mit ihrer wesentlich anderen aus Bleiglanz und Zinkblende be-

stehenden Füllung einen schönen Beweis dafür, daß die Nähe de.s

Granits nur durch seine bei der Erstarrung emanierenden Lösungen,

nicht etwa durch die später im Gestein zirkulierenden vadosen oder

profunden Gewässer, einen Einfluß auf die Zusammensetzung der

' Krüsch, Die Klassifikation der Erzlagerstätten von Kupfeiberg in

Schlesien. Zeitschr. f. prakt. Geol. 1901. 226.

- Berg, Festschrift (s. o.) sowie auch Erläuterungen zur Geol. Karte

von Preußen. Lief. 193. Bl. Kupferberg.
® Berceat, Die Erzlagerstätten von Concepcion del Oro. N. Jahrb.

f. Min. etc. Beil-.Bd. XXVIII. 421.

Centralblatt f. Mineralogie etc. 1920. 15
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Gangfiülimg bewirkt. Wäre das letztere der Fall, so müßteu die

Gänge der Bleiberge dieselbe Zusainmeusetzung haben wie die-

jenigen von Kupferberg, da sie ebenso weit vom Granit entfernt

sind wie jene. Da sie aber, wie der Mangel einer Kontaktmeta-

morphose ihres Nebengesteins zeigt, zur Zeit der Graniterstarrung
vom Magmaherd wesentlich weiter entfernt lagen, zeigen sie eine

andere, mehr apomagmatische Gangfüllung. Sachs möchte den

Metallgehalt der Kupferberger Gänge aus dem Diorit ableiten, der

den Amphiboliteu, in denen sie aufsetzen, als vormetamorphes Ge-

stein zugrunde liegt, denjenigen der Bleiberger Gänge aber von

den PorphjH-magmen, die in Gängen das Gebiet durchziehen. Da
aber auch bei Kupferberg zahlreiche Porphyrgänge sich linden und

in den Bleibergen als überwiegendes Gestein neben den Porphyren

Grünschiefer auftreten, die den Kupferberger Amphiboliteu chemisch

ganz nahe verwandt sind, kann hierin der Unterschied der Gang-

füllung nicht liegen, wie denn überhaupt der Einfluß des unmittel-

baren Nebengesteins von Sachs stark überschätzt wird, worüber

im nächsten Kapitel noch zu sprechen wäre.

Die Lagerstätten von Kupferberg stellen eine
Kombination von Gängen und mit sulfidischen Erzen
imprägnierten K o n t a k 1 1 a g e r n (K a 1 k s i 1 i k a 1 1 i n s e n

,

Magnetitlinsen, Lie vritneub ildungen) dar. Die Erz-
ausscheidungen in den Gangspalten und den Kontakt-
lagern stehen im engsten Zusammenliang miteinander
und mit der Intrusion und Erstarrung des benach-
barten Granitmagmas.

a. Da.s Erzgaiiggebiet von Alteiiberg in Schlesien.

Über die Gangnatur dieses Vorkommens herrsclit keinerlei

Zweifel. Nur gehen die Meinungen darüber auseinander, wolier

der Metallgehalt der Lösungen stammt, die auf den Gangspalten

die Erze absetzten. Sachs, der den Vertretern der modernen Lager-

stättenlehre den Vorwurf macht, daß sie zu einseitig der Aszensions-

tlieorie und der Annahme einer Epigenese huldigten, ist selbst

mindestens ebenso einseitig auf Lateralsekretion eingeschworen und

führt seine Ansichten überall leidenscliaftlich ins Feld, wo er irgend-

welclie Annahmen einer tliermalliydatogenen Erzentstehung findet.

Leider wählt er seine Argumente zum großen Teil aus der seit

vielen Jalirzehnten veralteten F. SANi)HKiuiKu’schen Rüstkammer,

der bekanntlich die Lateralsekretion für bewiesen liielt, sobald er

im unmittelbaren Nebengestein eines Erzvorkommens Metallspuren

entdeckte, bis ihm A. Stei.znkk nachwies, daß diese Metallspureu

nicht das Reservoir seien, aus dem der Gang sein Erz entnahm,

sondern daß es Einwanderungen von der Gangspalte ins Neben-

gestein wären. Für Altonberg ist ihm die Lateralsekretion „mit

Sicherheit“ erwiesen, „da Pukaih. im Kersantit daselbst Silber,
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Kupfer, Blei und Bold“ nacliwies. Oer Kersantit von Altenberg

bildet aber nur ein schmales Trum in einem sehr milcht igen Erz-

gang, der ihn an beiden Salbändern begleitet. Die .Auswanderung

der großen Erzmenge des Ganges aus dem sclimalen Kersantittrum

ist völlig unmöglich, eine Einwanderung geringer Erzmengen ins

Ganggestein aus den beiderseits anstehenden Erzen aber ohne

weiteres erklärlich. Es wäre direkt verwunderlicli
,

wenn der

Kersantit keine Erzspuren enthielte. .Als Kronzeugen für seine

e.xtrem auf Lateralsekretion eingestellten .Ansichten ruft er dann

noch auf Grund falscher .Auffassung ilirer .Ansichten Bo§Kr.\y * und

VAN Hi.se^ auf, die beide in Wirkliclikeit sehr entschiedene Anhänger

des Aszensionismus sind, van Hisk liat bekanntlicli in seinen

geistreichen und sehr plausibeln, aber immerlün hypothetischen

Spekulationen die Annahme gemacht, daß die auf Gängen auf-

steigenden (sic!) Erzlösungen ihren Aletallgehalt aus weiten Ge-

steinsarealen entnehmen, durch die sie in großer geothermischer

Tiefenstufe diftundieren, und daß sie im Aufsteigen bei .Abnalime

von Druck und Temperatur diese Metallgehalte auf den Spalten

wieder absetzen. Dieser A’organg ist aber keinesfalls eine Lateral-
sekretion, keine Auslaugung des Nebengesteins der Gänge. AVasser,

das seinen Erzgehalt in einem Sandstein absetzt, kann das Metall

in Tausenden von Metern Tiefe aus einem Granit oder sonst einem

Gestein entnommen haben, van Hi.se wollte bloß zeigen, daß der

Metallgehalt aufsteigender Lösungen nicht unbedingt aus einem

Magma zu stammen, nicht juvenil im Sinne Sless’ zu sein braucht.

(Die Existenz juveniler Quellen wird übrigens von A. Sachs eben-

falls angezweifelt.) Diese aus großer Tiefe aufsteigenden Thermal-

wasser, wie sie van Hise schildert und für die vor ihm schon

PoSEPNv eintrat, sind zwar nicht juvenil im Sinne Suess’, aber

man darf deshalb noch lange nicht mit A. Sachs sagen, PoSEPNy
habe die Thermen für vados gehalten und sei daher auch ein

Anhänger der Lateralsekretion. Posepnv schuf zuerst lange vor

SuEss den Begriff vados, um die Wasser zu bezeichnen, die nicht

die vorhin geschilderte, bis in große Tiefe reichende Zirkulation

durchmachen, eine Zirkulation, die Posepnv im Gegensatz zur

vadosen die profunde nannte. A'ados oder besser gesagt „nicht

juvenil“ im Sinne Sue.ss hingegen sind sogar, wie A^erfasser zeigte ^
die aus der Dehydratisation im Gebiet des Anamorphismus, also

bei der Bildung kristalliner Schiefer freiwerdenden AA^assermassen,

' PosEPN-y, Über die Genesis der Erzlagerstätten. Berg- u. Hüttenmänn.
Jahrb. 43. AVien 1895.

* VAN Hise, A Treatise on metamorphisme. U. S. Geol. Surv. Monogr.
47. 1904.

’ Berg, Über die Begriffe vados und juvenil. Zeitschr. f. prakt.

Geol. 1919. p. 23.

15 *
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Wenn Posepnv die Thermen nicht oder nicht alle für magmatisch
(wofür SuESS ^ später den Namen juvenil schuf) hält, so erklärt er

sie damit noch lange nicht für vados in seinem Sinne, sondern

betrachtet sie, v;ie aus seiner grundlegenden Arbeit deutlich hervor-

geht, für aszendent und der profunden Zirkulation entstammend.

Die Thennaluatur der Wasser, welche die Altenberger Erz-

gänge absetzte, wird erwiesen durch eine weitgehende „ Thermal-
metamorphose“ des Nebengesteins, die Stauffacher ^ genau be-

schreibt und als Propylitisierung des QuarzporphjTS bezeichnet.

Die Veränderung der Altenberger Nebengesteine steht übrigens

nach Ansicht des Verfassers, so intensiv sie ist, der Sericitisierung

näher als der Propylitisierung, ganz entsprechend der Natur der

Gangfüllung, die mehr an die arsenkiesreichen Bleizinkerzgänge

wie an die siebenbürgischen Goldgänge erinnert. Der Goldgehalt

der Altenberger Gänge ist ja auch nur gering im Verhältnis zu

dem der siebenbürgischen. Immerhin aber ist der Unterschied im

Goldgehalt sowohl als in der Art der Thermalmetamorphose nui

graduell, wie es ja auch Übergänge zwischen gold- und silber-

führenden Bleigängen und echten propylitischen Goldgängen gibt

(Schemnitz).

Über die Propylitisierung nun hat Sachs besondere Ansichten.

Er stellt eine Klasse der pneumatogen syngenetischeu Erzvorkommen
auf, denen er Erze zurechnet, die aus von Gas und Wasserdampf
geschwängerten Magmen gebildet wurden, ganz gleichgültig, ob sie

sich später auf Spalten konzentrierten. So sollen die Zinnerzgänge

pneumatogen syngenetisch sein, was sich für die Zinnerze in einem

Granit, der längs kleiner Spalten zu Greisen verwandelt ist, wohl

noch verteidigen ließe, unmöglich aber für diejenigen Zinnerzgänge,

die vom Granit aus weit in dessen Nebengestein Vordringen. Diese

sind unzweifelhaft pneumatogen epigenetisch und können dem-

nach von den Zinnerzgängen im Granit nicht im System völlig

getrennt werden. Der Sachs’scIib Begriff pneumatogen syngenetisch

ist eben bald mehr, bald weniger deutlich eine contradictio in adjectu.

-Ähnlich wie die Zinngranite stellt sich nun Sachs auch die

Propylite als primäre, mit Wasserdampf gesättigte Magmen vor,

in denen deszendierende (natürlich!!) Kondensationsprodukte die

Erze auf Spalten konzentrierten. Diese Ansicht, die allerdings

nur als H3'pothese vorgetragen wird, nimmt keinerlei Rücksicht auf

die petrographische Natur und das mikroskopische Bild der Pro-

pylite, das uns zeigt, wie die eisenhaltigen Silikate in weitgehendem

Maße durch Zufuhr von Schwefel beziehentlich Schwefelwasserstoff

‘ Suess, Über heiße Quellen. Verb. Ges. deutscher Naturf. u. Arzte.

Karlsbad 1902. Teil I. p. 133.

^ Stauffa(!her, Der Qoldgangdistrikt von .Altenberg in Schlesien.

Zeitsclir. f. prnkt. Oeol. 1915. 53.



Zur Genesis und Systematik schlesischer Erzlagerstätten. 229

(ein bekanntes Vulkanexhalationsprodukt !) in Schwefeleisen uni-

gewandelt sind. Auch die Quecksilberthernien sind nach Sachs

solche Kondensationsprodukte wasserhaltiger Eriii)tivgesteine. Auch

diese Erze sind daher nach ihm pneuinatogen syngenetisch uml

nicht thermal epigenctisch, denn er sagt, sie seien nur sekundär

durch Thermen umgesetzt, „man müsse aber ihre ursprüngliche

Bildung beachten“. Der Unterschied zwischen solchen pneumatogen

syngenetischen Erzbildungen und magmatischer Differentiation liege

bloß im Wassergehalt des Jlagmas.

Man hat bei dieser Hypothese das Gefühl, daß sie lediglich

aufgestellt ist, um dem .-^szensionismus noch einige Lagerstätteii-

gruppen zu entreißen. Mit solcher Beweisführung kann man jede

Lagerstätte, die im Verdacht steht, aus juvenilem Wasser abgesetzt

zu sein, als magmatogen syngenetisch oder pneumatogen syngene-

tisch bezeichnen. Da aber alles Erz, das nicht aus einem er-

starrenden Magma stammt, nach Sachs vados und lateral sekretionär

ist (vgl. die Betrachtungen über die Theorien va.n Hisk’s), so hätte

damit Sachs den ihm so verhaßten Begriff’ der Aszension völlig

aus der Welt geschafft. Quod erat demonstrandum.

Die Gänge von Altenberg in Schlesien stellen

eine besonders arsen- und kupfer reiche Fazies dei-

kiesigen B 1 e i z i n k e r z g ä n g e dar. Die Natur der erz-

bringenden Lösungen muß man als thermal a u n e h m e n,

da die E r z g ä n g e in engster räumlicher e r k n ü p f u n

g

mit porphyrischen und kersantitischen Eruptivgesteinen
stehen und da sie in i h r e m N e b e n g e s t e i n sehr intensive
z. T. an die Propylitisieruug erinnernde Thermal-
m e t a m 0 r p h 0 s en hervorgebracht haben.

0. Die .Arsenkieslagerstätte von Rothenzecliau.

Über die Entstehung dieser Lagerstätten hat der Verfasser *

erst kürzlich eine kleinere Notiz gebi’acht, in der besonders die

genetische von der des Arsenkieses ganz verschiedene Stellung des

Magnetkieses erklärt wurde. Sachs widmet in seinen verschiedenen

Veröffentlichungen dieser Lagerstätte nur wenige Worte. Er er-

klärt die Erze als Exhalationen eines granitischen Magmas und

rechnet sie zu den Kontaktlagerstätten. Es wurde in der erwähnten

Arbeit in der Zeitschr. f. prakt. Geol. von mir gezeigt, daß Kon-

taktlagerstätten im Sinne der bisher üblichen Nomenklatur eigent-

lich nur die Magnetkieslinsen seien
;

der .Arsenkies bildet einen

Lagergang, eine auf den Schichtflächen aufgerissene Spaltenbildung,

die sich an die kontaktmetamorph in Kalksilikatgesteinen an-

gesiedelten Magnetkiese anschart. Eine Exhalation im Sinne der

* G. Berg, Neue Beiträge zur Kenntnis der Arsenkieslagerstätte

von Rothenzechau. Zeitschr. f. prakt. Geol. 1918. p. 177.
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Pneumatolyse ist der Arsenkiesgang nicht, da er stellenweise durch

typische Bleizinkerzgangbildung vertreten wird.

Sachs möchte die Kontaktlagerstätten in Exhalationen und

Injektionen unterscheiden; letztere sind aber, wenn wirklich Ein-

dringen von Sulfidinagmen ins Nebengestein vorliegt, unter die

magmatischen Lagerstätten zu rechnen. Sachs beruft sich auf das

Beispiel von Bodenmais, dessen Kiesmasse Weinschenk * als ein

erstarrtes Sulfidmagma auffaßt und das Beck unter die Kontakt-

lagerstätten rechnet. Beck tut dies aber, weil er die Eichtigkeit

der WEiNSCHENic’schen Ansicht bestreitet. Von all den größeren

Kiesmassen im Kontaktbereich von Eruptivmassen, die Beyschlag,
Kkusch, Vogt als intrusive Kiesgruppe zusammenfaßt, gilt das-

selbe nämlich, daß man sie entweder als Injektion eines Sulfid-

magmas auffassen und dann als Unterklasse in die magmatischen

Lagerstätten rechnen muß oder daß man sie als massige Kontakt-

metasomatosen ansehen und dann als Kontaktlagerstätten bezeichnen

muß. Der Name Injektions- Kontaktlagerstätte ist wieder eine

contradictio in adjectu.

Übrigens rechnet Sachs mit der Möglichkeit, daß die Arsen-

kiese von Rothenzechau Exhalationen des Gneismagmas, nicht des

riesengebirgischen Zentralgranites seien. In diesem Falle müßte
man aber erwarten, daß sie von der Regionalmetamorphose, die

offensichtlich noch nach der Erstarrung des Gneises auf die Gesteine

des Gebietes einwirkte beeinflußt seien und in schieferige Massen,

Fahlbänder oder ähnliche Gebilde übergegangen wären.

Die Arsenkieslagerstätte von Rothenzechau ist eine epigene-

tische Spaltenfüllung auf einer dem Streichen der steilgestellteu

Schieferschichten parallelen Gangspalte, ein Lagergang. Die Spalte

schart sich an mächtige Magnetkiesniassen au, die durch Kontakt-

metasomatose aus Kalkstein und Kalksilikatlinsen entstanden. Die

Kontaktwirkung wurde vom benachbarten Granit ausgeübt, dessen

magmatischer Nachwirkung wohl auch die hydrothermale Erzbildung

in der Gangspalte zuzuschreiben ist.

7. Die lileizinkerzlager von Oberschlesicn.

Die Genesis dieser Lagerstätten stellt Sachs in Anlehnung an

die Anschauungen G. Gükich’s als eine Ansammlung von Erzen

dar, die ursprünglich in den triadischen Sedimenten fein verteilt

waren, und durch absteigende Sickerwässer gelöst und über dem

undurchlässigen Sohlenkalk konzentriert wurden. Diese Annahme
setzt aber den schwierig zu erbringenden Beweis voraus, daß die

‘ E. Weinsciienk, Die Kieslagerstätten am Silberberg bei Boden-

mais. Abh. Kgl. Bayr. Akad. d Wiss. II. Kl. 21.

* Vgl. G. Berg, Die kristallinen Schiefer des östlichen Riesengebirges.

Abh. Geol. Landesanst. N. F. No. 6S.
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über (lein Sohlenkalk liegenden Dolomite und die weiter oben

folgenden Kalksteine einen primären Erzgehalt gehabt haben.

Dieser Beweis konnte natürlich nur an Stellen erbracht werden,

an denen ein Erzlager im Liegenden nicht entwickelt ist, denn die

tatsächlich bestehende fein verteilte Erzführung im Dolomit nahe

über dem Lager wird viel wahrscheinlicher als eine durch Diffusion

aus den Erzlösungen entstandene Imprägnation erklärt. Sachs

beruft sich darauf, daß entsprechend den Löslichkeitsverhältnissen

zu oberst im Kalkstein die Bleisalze, weiter nuten die Zinksalze

und zu unterst die Snltide anzutrelfen seien, doch hat diese Drei-

teilung, wie überhaupt das gesamte Auftreten der Carbonate von

Blei und Zink, mit der primären Entstehung der Lagerstätte gar

nichts zu tun. Diese besteht vielmehr ans Bleiglanz, Zinkblende

und Markasit. Galmei und Cerussit sind sekundäre Bildungen in

der Ox)’dationszone, und nur in der Nähe des Ausstriches der

Lagerstätte sind diese Carbonate überhaupt zu finden.

Seine Beweise nimmt A. Sachs wie bei der Besprechung von

Altenberg auch hier zumeist aus Sandhekger’s Büstkammer. Er

sagt z. B., daß sich Erze nicht in Spalten aus aufsteigenden

Lösungen absetzen könnten, weil nus die Erfahrung an in Rohr-

leitung gefaßten Thermen lehrt, daß die Sinterabsätze nur am
Quellaustritt, nicht, in den lebhaft durchströmten engeren Kanälen

erfolgen. Große Metallmengen könnten sich aus Thermalwässern

nicht niederschlagen
,

da diese Lösungen allzu verdünnt seien.

Daher sei eine aszendierende hydrothermale Genesis für meta-

somatische Erzmassen und Kieslager überhaupt abzulehnen. Sind

denn, um auf die Kieslager, die Sachs natürlich für sedimentär

symgenetisch hält, einzugehen, die Meereswasser in ganz oder halb

abgeschlossenen Becken nicht ebenfalls in bezug auf ihren Schwer-

metallgehalt stark verdünnte Lösungen?
Er drückt auch bei der Besprechung der oberschlesischen

Erzlagerstätten seine Abneigung gegen die Aszensionstheorie aus,

indem er sagt: „Die Tendenz, möglichst viele schichtige, sulfidische

Erzlager als epigenetiscli aufzufassen, entspringt der Überschätzung

der Aszensionstheorie.“ — ln Wirklichkeit entspringt sie aber der

Anwendung des Aktualitätsprinzips, da wir, abgesehen von Schwefel-

kiesanhänfungen, in bituminösen Sedimenten vor unseren Augen
nirgends sulfidische Erze aus stehenden Oberflächengewässern sich

niederschlagen sehen.

Daß es zur Jetztzeit in Oberschlesien keine Thermalquellen
gibt, kann doch wohl nicht ernstlich als Einwand gegen einen

Absatz der Erze aus aufsteigenden Lösungen angenommen werden.

Eher könnte schon der Einwand stutzig machen, daß wir sonst

epigenetische Vorkommen stets in enger Beziehung zu Eruptiv-

gesteinsmassen finden, die in Oberschlesien gänzlich fehlen. Ganz
abgesehen davon aber, daß uns vereinzelte Basalte die Möglichkeit
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des Vorkommens vulkanisclier Wasser auch im Gebiet der Ober-

schlesischen Platte beweisen, wissen wir aus den weiter oben er-

wähnten Gedankengängen von van Hise, daß aufsteigende erzhaltige

Lösungen auch außerhalb der Vulkangebiete sich bilden können. Das
Vorkommen kleiner Mengen von Bleizinkerzen in den Carbon-

schichten tief unter dem Muschelkalk und das Vorkommen von wahr-
scheinlich sekundär-dolomitischen Gesteinen im Rhät und Carbon be-

weist uns, daß tatsächlich solche Lösungen in der Tiefe zirkulierten.

Den eigentümlichen Umstand, daß aufsteigende Lösungen ihr

Erz über einer undurchlässigen Schicht absetzten, hat der Ver-

fasser * dieses dadurch zu erklären gesucht, daß die Lösungen in

einen tieferen Grundwasserstrom eintraten
,

der sich über dem
Sohlenkalk an der Basis des Dolomites hinzog, und daß hier ihr

Sulfidgehalt eine Ausfällung erfuhr, die vielleicht durch den hohen

Carbonatgehalt eben dieses Grundwasserstromes verursacht wurde.

Wir müssen daher, trotz der Einwände A. Sachs’, zu folgenden

Schlüssen kommen.
Die Bleizinkerzlager Ober Schlesiens sind die

Produkte einer m e t a s o m a t i s c h e n V e r d r ä n g u n g der
Dolomite des unteren Muschelkalkes durch Erz-
lösungen, die auf Spalten dem Gestein zu flössen und
sich (vielleicht einem Grün d wass er s tr o m folgend) im
Dolomite, vorwiegend an der Grenze gegen den unter-
liegenden, weniger durchlässigen Sohlenkalkstein
ausbreiteten. Die primären Erze waren sulfidisch,
die Ausbildung der c a r b o n a t i s c h e n E r z m a s s e n

erfolgte sekundär unter der ^Virkung der nieder-
sinkenden T a g e s w ä s s e r. Die n u i‘ örtlich meist auf
Verwerfungsspalten ins Gestein eintretenden Erz-
lösungen stammen w a li r s ch einli ch aus der Tiefe.

8. Das Kobalt- und Zinnerzvorkoinmoii von Qnerbaoh und
Gieliren.

Über die Form und Genesis dieser Lagerstätte herrscht noch

ziemliches Dunkel. Sie setzt konkordant im Glimmerschiefer auf,

nahe an dessen Kontakt mit einem Gneis, der mit Sicherheit als

geschieferter Granit anzusprechen ist. Jüngere Granite sind, ab-

gesehen von einem ganz geringmächtigen Granitporphyi'gang, auf

weite Erstreckung hin in der ganzen Gegend unbekannt, so daß man
das Zinnerzvorkommen, welches man doch wohl wie alle anderen

Zinnlagerstätten mit einem granitischen Magma in Beziehung

bringen muß, oline Zweifel als ein Produkt des Orthogneis-Magmas

aufzufassen hat. Dieser Anschauung ist auch A. Sachs. Er hebt

' G. Bero, Die Entstehung lagerförmiger Sulfidmasscn. Zeitschr. f.

prakt. Geol. 1915. p. 45—52.
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hervor, daß hierdurch das jüngere Alter des Gneises gegenüber dem

Glimmerschiefer bewiesen würde, ein Beweis, den wir freilich nicht

erst auf diesem Umwege zu erbringen brauchen, da vielfach Scliiefer-

einschlüsse in den weniger stark gestreckten Teilen des Gneises

uachzuweisen sind, und da im östlichen Kiesengebirge im Bahn-

einschnitt bei Haselbach der Gneis in großen und kleinen z. T. quer-

schlägig verlaufenden Gangtrümern den Glimmerschiefer durchsetzt.

Wenn die Erzführuug eine pueumatolytische Wirkung des

Gneismagmas ist, so ist von vornherein anzunehmeu, daß die Erz-

und Nebengesteine nach ihrem primären Bildungsvorgang noch

weitgehende Umbildungen erlebt haben müssen, und hiermit stimmt

auch der geologische Bau des Vorkommens sowie der mikroskopische

Befund in erfreulicher Weise überein. Da der Verfasser im Herbst

des Jahres 1916 Gelegenheit hatte, einige Wochen hindurch die

Lagerstätte eingehend zu durchforschen, so sei es gestattet, hier

einige Ergebnisse mitzuteilen, die aber leider wesentlich geringer

sind, als man dies bei so eingehenden Studien erwarten könnte,

denn die Grubenbaue sind völlig verbrochen und unzugänglich und

man ist nur auf das Studium der sehr verstreuten alten Akten

sowie einiger auf den Halden noch auffindbarer naturgemäß nur

arme Erzstücke angewiesen. Nach FESTEsiiKUG-PAKi.scii ' führte

eine 1-1— 5 m mächtige Zone von Granatfels und Quarzit Lagen,

die mit Zinn und Kobalterzen imprägniert waren, die sich gegen

das erzleere Gestein nicht scharf begrenzten und auch im Streichen

nur sehr ungleiche Erzverteilung aufwieseu. Das Kobalt fand sich

hier und da auch in wohlabgegrenzten schmalen Quarztrümern.

Im Westen beim Dorfe Giehren herrschte das Zinn, im Osten beim

Dorfe Querbach der Kobaltgehalt
,

der an einen kobalthaltigen

Arsenkies gebunden war, vor. In neuerer Zeit ist mehrfach die

Ansicht ausgesprochen worden, daß das Erz an eine eigentliche

Granatfelszone in den Glimmerschiefern „gebunden“ sei, doch ist

dies wohl nur insofern richtig, als dieser Granatfelsstreifen bloß

eine Leitschicht abgibt, die jedoch genetisch nicht mit der Erz-

führung zusammenhängt. Diesen Granatfelsstreifen kann man
weithin durch das ganze Glimmerschiefergebiet verfolgen, es haben

sich auch an vielen Stellen Schwefelkiesspuren in ihm abgesetzt,

aber Zinn und Kobalt ist nur innerhalb eines etwa 5 km langen

Gebietes bei Querbach und Giehren in ihm und neben ihm zu

finden. Der Granatfels läßt sich von Schwarzbach bis an den

Hnttenhübel am Nordhang des Isergebirges verfolgen. Er ist

z.weifellos eine ursprünglich sedimentäre Einlagerung (mit erhöhtem
Tongehalt) im Glimmerschiefer, vielleicht ist er sogar st ratigraphisch

gleichzustellen mit dem Granatfels des Luderfelsens und des Tafel-

* Festenberg-Pakisch, Der metallische Bergbau Niederschlesiens.

Wien 1880.
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Steins iin Eulengvunde. Die pneumatogen-epigenetische Erzimpräg-

natiou pflegte sich in seiner Nähe anzusiedeln, die Unabhängigkeit

beider Erscheinungen ergibt sich aber schon daraus, daß die

Mächtigkeit des Zinnerzgesteins bis zu 2 Ir. oder selbst 5 m an-

gegeben wird, während der Granatfelsstreifen in seiner typischen

Ausbildung, wie wir ihn z. B. am linken Talgehänge des Giehrener

Baches finden, nur 20— .30 cm mächtig ist.

Die Erze von Giehren werden schon 1572 erwähnt. Die

wichtigste Grube war der Hundsrücken westlicli vom Dorf. Sie

wurde 1591 mit großem Erfolg in Abbau genommen, lieferte dann

nach einer Zeit des Stilliegens 1622— 1627 102 Ztr. Zinn, 1660
bis 1668 35 1| Ztr. Zinn, während sie 1729— 1756 jährlich

130—200 Gulden Gewinn aus Zinnmetall abwarf. Der Zinngehalt

soll 2— 3 ”o betragen haben
,

doch wurden infolge des unvoll-

kommenen Verfahrens beim Waschen und Schmelzen nur anS’

gebracht. Angaben über andere Teile des Reviers sind noch un-

günstiger, z. B. hatte der Johannes- Stollen (beim „Kochhaus“)
1770— 1771 nur 0,367% Zinnausbringen aus seinem Erz und die

weiter östlich gelegene „Hans - Reichelt- Zeche“ bei einem Auf-

nahmeversuch sogar nur 0,25 % Schlich mit 42 % Zinngehalt.

1783— 1789 suchten Berghauptmann von Heynitz und Graf Reden

im Aufträge Friedrichs des Großen die alte Zeche wieder auf-

zuvvältigen. Sie setzten einen 600 m langen Stollen an, von dem
jedoch nur die knappe Hälfte zur Auffahrung gelangte. Es wird

berichtet, daß damals in 44j Ir. Tiefe quarzige Erze von 40 Zoll

Mächtigkeit anstanden, die im Hangenden und Liegenden von

kleinen Zwittertrümern sowie im Liegenden von einem 4—5 Zoll

starken Quarztrum mit Kobalterzen begleitet wurden. Noch J Ir.

weiter im Hangenden fand man ein schmales Kobalterztrum. Alle

diese Erzmittel hörten aber schon nach wenigen Metern wieder auf.

Mehrere hundert Meter im Liegenden baute man im 16. und 17. Jahr-

hundert in der „Kupferzeche“ auf einem kleinen bald völlig erscliöpften

Kupfererzvorkommen oline Zinngehalt. Im Osten bei Querbach trat

in der Grube Maria Anna der Zinngehalt sehr zurück und der dortige

Erzbergbau gründete sich mehr auf Kobalterzeugung. In Nieder-

querbach wurde ein von Friedrich dem Großen begründetes Blaufarben-

werk noch tief ins 19. Jahrhundert hinein in geringem Betriebe

gehalten. Endgültig wurde hier der Bergbau erst 1812 eingestellt.

Sowolil das Zinnerz als das Kobalterz fand sich im Gestein

zumeist nur in mikroskopisch feiner \’erteilung, nur in den gröberen

linsenförmigen Quarzknauern trat der Kobaltarsenkies sichtbar in

die Erscheinung. Hundsrücken wie Maria Anna liefern auf ihren

Halden noch zahlreiche Stücke, die mit Scliwefelkies, Kupferkies,

Zinkblende und z. T. auch Bleiglanz stark imprägniert sind. Es

wurde sogar auf der Halde der Querbacher Grube 1916 ein kom-

pakter, allerdings anscheinend kobaltfreier Arsenkiesknollen von
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der Größe einer Kinderl'aust gefunden. Man unterschied liier ini

Kobaltgebiet nach FEsrKNnKK(;-I*AKiscii Scheideerze - - Quarz mit

Glanz oder Speiskobalt. Granaterze = Granat mit Glanzkobalt und

Glimmer und Mißpickelerz = (^uarz mit fein eingesprengtom Speis-

kobalt, Arsenkies, Kupferkies, Hleiglanz und Hlende.

Unter dem Mikroskop konnte nur in einem Viertel der auf-

genomnieuen Proben Zinnerz nachgewiesen werden, und zwar waren

es nicht sowohl die granatreichen als die schwach granatführenden

quarzreichen Gesteine (bezeiclinenderweise wird auch in einem alten

Bericht von der Hans-Heichelt-Zeche gesagt, das dortige Eiz wäre

reich, aber granatig gewesen). Zwei der zinnerzführenden Gesteine

waren sogar recht glimmerreich und erinnerten unbeschadet der

deutlichen Schieferung auffallend an Greisen. Eines von ihnen

führte auch Eisenglanz. Der Mineralbestand der Schiefer, ab-

gesehen vom Erzgehalt, ist Quarz, Granat, Biotit, öfters Ottrelith

und Muscovit, einmal Aktinolith sowie, nie fehlend, geringe Mengen

scharfer Magnetitkriställcheu. Sericit und Chlorit sind als sekundäre

Umwandlungen häufig.

Das Erz läßt sich u. d. M. unterscheiden in solches, welches

sich dem Gefüge des kristallinen Schiefergesteins einordnet, also

jetzt nach der Metamorphose als scheinbar syngenetisch uns ent-

gegeutritt und solches, welches in Trümcheu und verzweigten

Xestchen oft'ensichtlich epigenetisch das Gestein durchwuchert. Zur

ersten Gruppe gehört striemiger Eisenglanz
,

wohlausgebildete

Kriställchen von Pj'rit, Zinnerz zwischen die Quarze hier und da

wie ein gleichwertiger Gesteinsgemengteil eingeklemmt und Arseu-

kies, der zwar die Zwickel zwischen den Quarzen erfüllt, aber

überall das Streben nach Ausbildung automorpher Kristalle er-

kennen läßt. Völlig allotriomorph sind Kupferkies, Zinkblende und

in seltenen Fällen etwas Bleiglanz. Eine Mittelstellung nimmt der

Magnetkies ein. Wir dürfen aber wohl nicht annehinen, daß

Kupferkies
,

Magnetkies und Zinkblende nun einer späteren von

der Zufuhr des Zinnerzes uud Kobaltarsenkieses völlig unabhängigen

Erzbildungsepoche angehören. Wahrscheinlich sind auch sie schon

vor der Umkristallisation des Gesteines im Gefolge der Granit-

intrusion eiugeführt, vermöge ihrer größeren Löslichkeit wurden
sie aber alsbald wieder umgesetzt und vielleicht durch einen

Zementationsprozeß nahe der Oberfläche angereichert.

Die Lagerstätte von Querbach und Giehren führt
in mikroskopischer Verteilung Zinnerz und kobalt-
haltigen Arsenkies. Diese Erze wurden aus dem be-
nachbarten, jetzt als Orthogneis vorliegenden grani-
tischen Magma in das Nebengestein pneumatolytisch
eingeführt, und zwar in einer besonders aufnahme-
fähigen Gesteinszone, die durch ihre allgemeine
G r a n a t f ü h r u n g sowie durch eine schmale Bank vom
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eigentlichen Granatfels leicht kenntlich ist. Bei der
Umwandlung des an den Granit grenzenden ehe-
rn a 1 i g e n S e d i m e n t e s i n G 1 i m m e r s c h i e f e r s i n d d i e E r z e

ins Gesteinsgefüge als scheinbar syngenetische Ge-
rn engt eile aufgenominen worden. Durch sekundäre
Umsetzungen erhielten aber Magnetkies, Kupferkies
und Zinkblende wieder die Form allotriomorpher
Trümchen und zackiger Nestchen.

9.

Das Kieslager von Rolinaii.

Über die Genesis der Rohnauer Kieslager stimmt der Verfasser

mit »Sachs vollständig überein. Die syngenetisch-sedimentäre Ent-

stehung des Kieses läßt sich zwar nicht beweisen, da die Kieslager

jetzt in regionalinetamorphem Zustand als Fahlbänder vorliegen,

sie ist aber in hohem Maße wahrscheinlich. Die Kieslager von

Rohnau stellen ein echtes Fahlband dar, d. h. das Produkt der

Metamorphose (Kristallinen-Schieferbildung) einer schwach mit Erz

imprägnierten Gesteinsschicht. Der Erzgehalt der Schicht war vor

der Metamorphose wahrscheinlich sedimentären Ursprungs.

10.

Die Kupferletten der Gegend von Ha.sel und Hundorf.

Auch über die Genesis dieses Vorkommens stimme ich voll-

kommen mit Herrn Sachs überein, nur sclieint mir die Analogie

mit den Kupfererzen von Radowenz, Wernersdorf, die Sachs ei'-

wähnt, sich nur auf eine ebenfalls syngenetisch-sedimentäre Genesis

zu beschränken. Im einzelnen sind die Wernersdorfer Vorkommen
recht verschieden von denen von Hasel, da hier Imprägnationen in

rotliegenden Sandsteinen vorliegen, und da kleine, linsenförmige,

septarienähnliche Kalksteineinschlüsse vielfach den Erzgehalt des

umliegenden Gesteins durch einen „metasomatischen Austausch im

kleinen“ in sich konzentriert haben.

Der Vollständigkeit halber seien noch zwei schlesische Erz-

lagerstätten, die Sachs nicht weiter erwähnt, hier angeführt und

in kurzen Worten cliarakterisiert.

11. Das Kupfererzvorkomiueii der Grube Maxiuiilinn bei

liUdwigsdorf.

Einem mächtigen Lagergang von taubem Quarz schmiegen sicli

kleine, z. T. im Streichen ganz kurze, quarzige Kupfererzgänge

jüngeren Alters an. Diese führten in der Zementationszone sehr

reiche Erze, sind aber außerlialb derselben unbauwürdig.

12. Dio Arseii-Goldcrzgiliige von HiiBdorf-Wünsoliendorf.

Geringmächtige, durch Querverwerfungen oft selir zerstückelte

Gänge mit Arsenkies und Schwefelkies von geringem Goldgehalt,

der in der Zementationszone bis zur Bauwürdigkeit angereichert war.
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Über die Rolle des Vaterits und gallertigen Kalkcarbonats

bei der diagenetischen Erhärtung der Sedimentkalke.

Von l)r. Otto M. Reis.

lii (len Geogii. Jahresh. IIHÜ/IT und 191 b habe ich hei Ge-

legenheit der niunographischen Bearbeitung der Ge.staltung, de.s

Feingefuges, der Systematik und der Entstehung der Achate eine

bis jetzt nicht bekannte Achatart als Blasenfüllung eingeliend be-

schrieben und zu erklären versucht, welche bis zu 80 aus Kalk-

carbonat besteht. Weit davon entfernt, daß diese Füllung auch

nur äußerlich etwas mit einem feinschaligen, feinfaserigen, wechselnd

gefärbten Kalksinter gemein hätte, glaubt man überhaupt zunächst

nicht ein vom Chalcedonachat sehr verschiedenes Gebilde vor

sich zu haben, wenn nicht die rhomboedrische Spaltbarkeit sofort

überall aufliele; wer sich aber daran erinnert, daß auch sedimen-

täre Quarzite oft rhomboedrisch sich zerklüftet zeigen, der greift

zur Salzsäure und überzeugt sich, daß Dreiviertel der Masse sich

unter COo-Entwicklung auflösen und ein äußerst feiner, weiß-

licher Pulverstaub übrigbleibt, welcher gestaltlich fast amorphe

Kieselsäure ist, kristallographisch und mineralchemisch die Eigen-

schaften des Chalcedons hat; es ist „Feinchalcedon“, der nach

den Untersuchungsergebnissen als unentwickelt bleibende Ausfällung

aus Kieselsäurelösung eine Vorstufe des „Calcitachats“ bildet,

welche später durch die nachfolgende Kalkcarbonatlösung zu einer

festeren, sehr achatartigen, mit einer mittleren inneren Quarz (= Ame-
thyst)druse ausgestatteteu Blasenfüllung sich „ergänzt“ und welcher

auch sonstige Eigenheiten des ChalcedonachaGAnfbaus nicht fehlen.

Diese Gebilde kommen in der Rheinpfalz und Rheinpreußeu neben

dem Chalcedonachat in den Blasenräume führenden Porphyriten des

Xahetals von Oberstein
,

Duchroth - Thalböckelheim und seltener

Xiedermohr voi-, unterscheiden sich streng von den einfachen Calcit-

füllnngen der Blasen, sind stellenweise recht häufig, können aber

selten gut und ohne starke Zertrümmerung als ganze Stücke aus

dem harten Gestein gewonnen werden.

In vielen Fällen ist nun der „Feinchalcedou“ im meist ein-

heitlich kristallisierten Calcit ganz gleichmäßig i;nd ziemlicli

dicht verteilt, so daß der Calcit selbst bei recht dünnem Schliff

eine gleichmäßige Trübung zeigt
;

fast in jedem Stück sieht man
aber auch Bilder eines raschen Verlaufens in ganz klaren Calcit

(Doppelspat), mehrfach an gewissen vergleichbaren Stellen des

Aufbans, wobei die mikroskopische Untersuchung erweist, daß der

Feinchalcedon in verschiedensten Formen gewaltsamer Zerbröselung

und Zerstäubung von ganz klarem, Flussigkeits- und Gaseinschlttsse
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zeigenden Doppelspat umwachsen ist; andererseits läßt sich daneben

auch ei’kennen, daß die Schichtbänderung in einen diesem Klar-

calcit entgegengesetzten Raumteil geknickt und zusam men-
gefaltet ist; auch zeigen sich Zerreißungen, welche mit

Klarcalcit erfüllt sind und an deren Rändern Eisenoxydpigment

(an anderer Stelle nicht von Calcit gebundener Feinquarz) angehäuft

ist. Es ist das' Bild einer Zerreißung infolge der Raumverringe-

rung des Vorstadiums und eines dadurch bedingten Zuzugs von

Kalklösung ohne neue F ei n ch a 1 ced o n a usf äll u n g.

Bei dieser Umwandlung kann nur an kolloidales Kalkcarbonat

oder Vaterit gedacht werden; dieser ist nun trotz völligen Auf-

gehens in der kristallinisch meist einheitlichen Kalkspatfüllung in den

„negativen“ Resten einer ursprünglichen Faserstruktur nachzu weisen,

da die jüngere Vateritfaserung auf den älteren, früher ausgefällten

Feinchalcedon richtend eingewirkt hat und die Körnchen in

deutlichen Reihenstreifen geordnet sind; diese Körnchenstreifen

— ein Negativ der verschwundenen Faserung — sind noch tat-

sächlich im Feinchalcedon-Calcit erhalten und mehrfach im mikro-

skopischen Bild erkennbar nachzu weisen. Dem zur Seite steht,

daß auch in gewissen Fällen die alte Oberfläche des wachsenden

Vaterits in Kugelform erhalten ist. Durch die Möglichkeit des Nach-

zugs von reiner Kalkcarbonatlösung ohne weiteren Zuzug kolloidaler

Kieselsäure in die abgeschlossenen Blasenräume ist dieser immerhin

bemerkenswerte Vorgang sehr gut im einzelnen zu verfolgen und

festzulegen.

Es ist nun die Frage, ob diese hauptsächlich in den Gesteinen

der effusiven Eruptiva festgestellten Tatsachen auf Vorgänge in

der Erhärtung der Sedimentkalke rückwirkend und verdeutlichend

sein könnten.

Es sei zuerst an die Entstehung der sog. Entoolithe ge-

dacht, welche sehr wohl Vateritoolithe gewesen sein könnten, mit

einer tonigen Hülle umgeben, schließlich durch Nachzug von Kalk-

carbonatlösung zu mehr und weniger einheitlich kristallisierten

Calcitoolithen geworden sein könnten. Die faserigen Sphärolith-

gebilde, welche nach Hautinc} in sich zersetzenden organischen

Flüssigkeiten entstehen, sind nach Vatkk zum großen Teil Vaterit-

oolithe. So könnte ein Teil der segmentiert radial zerrissenen

Oolithe aus dem unteren Buntsandstein verständlich werden, wenn

wir eine rasche Umwandlung von Vaterit in Calcit annehmen. Mit

diesen gelangen wir zu den Seesinterkalkgewächsen (Stromatolithen).

Auch hier zeigt sich eine Trennung in selbständig waclisende Staniin-

zweige, deren Wachstum und Erlialtung vielleicht auch auf Vaterit

und Vateritiimbildung in Calcit zurückzuführen ist; auffällig ist

einerseits das häutig körnige, aber auch grob und undeutlich stiahlige

Gefüge dieser Gewächse, andererseits der nicht seltene Vorgang

einheitlicher Kristallisation, was der Anschauung der Vergleichbar-
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keit mit der Calcitachatmmvandluii}? nicht widerspricht
;

nur ist

hiuznznfiigen
,

daß entsprechende labile Modifikationen bei den

übrigen gewöhnlichen Carbonaten nicht fehlen. Wichtig hierbei ist,

daß das Vorkommen dieser Seesinterhildungen auf Lager mit reich-

lichen organischen Faulstoften verteilt ist und daß ich nachweisen

konnte, daß diese Verkalkung versteinernd in das Zellgewebe von

inkrustierten Pflanzenresten eindringt, also eine organisch-kolloidale

Grundlage ' voraussetzt. Die von mir entdeckten Seesinterlagen und

Ansätze dazu in dem fränkischen Schaunikalk und Myophorien-

schichten widersj)rcchen dieser Deutung nicht (vgl. Geogn. .lahresh.

22. UH)9. p. 102— 107).

Was die T u t e n k o n k r e t i o n e n betrifft, so kann kaum ein

Zweifel sein, daß solche feingebänderte, wie in Geogn. Jahreshefte

1013, p. 287—289 beschriebene spätige Knollen doch ursprünglich

entsprechend feinfaserig kristallisiert waren und daß bei einer

etwaigen Anlage als Vaterit die Umwandlung in Calcit gewisse

Abfugungsflächen erzeugen bzw. erweitern mußte, welche, wie dies

nicht oft, aber gelegentlich beim Calcitachat tatsächlich der Fall

ist, gerundete kegelförmige Zersprengungsfugen darstellen, anderer-

seits aber auch der Bänderung entsprechen, wodurch die ringförmigen

Absetzungen, welche schon bei der Anlage entstanden, erweitert

werden; in die damit entstehenden leeren Spalträume werden ent-

weder feinkörnige Tonteilchen hereingesogen, so daß in diesen ge-

legentlich eine Schichtabsetzung zu beobachten ist, oder es bildet sich

kalkhaltiger Tonabsatz oder gar faseriger Kalkspat aus. Ich habe

auch (Geogn. Jahresh. 1918/17, p. 112 Anm. 1) darauf aufmerksam
gemacht, daß Calcitachat und Tutenmergel sehr ähnliche Kalk- und

Silikat Verhältnisse aufweisen.

Als eine besondere W’irkung der durch Vaterit- etc. Calcitkontrak-

tionen entstehende Eaumverminderung erkläre ich mir die Ent-

stehung der in gewissen dichten Kalkbänken des Wellenkalks beob-

achtete Sigmoidalzerklüftung, welche sich im Hangenden
und Liegenden unmittelbar an Mergelbänke mit entsprechenden

sigmoidalen „Durchsinterungsstreifen“ (vgl. Geogn. Jahresh. 22)
anschließt letztere ist ganz dicht gesetzt und bleibt ohne Fugen,

erstere steht deutlich abgefugt in leicht lösbaren Klüften in breiteren

Abständen; es handelt sich um eine Kontraktionszersprengung,

* Vgl. auch die Verkalkung von fossilen Conferven etc. in meiner
Fauna und Flora der Fischschiefer in Transbaikalien (Rech. geol. le long
du chemin de fer de Siberie 1909, St. Petersburg).

* Noch in neuerer Zeit ist von Bückino diese Zerklüftung, die im
Wellenkalk in bestimmter Weise stratigraphisch orientiert ist, auf
„starken, schiebenden Horizontaldruck“ zurückgeführt worden (Rhönführer.
‘21. p. 55—56). — Vgl. meine Ausführungen in Pollichia. Bad Dürkheim
1915, p. 101 Anm.
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welche in den Mergeln nicht zu einheitlicherer, sunnuarischer

Wirkung kommt, wohl aber in den kalkigeren Bänken. Auch
handelt es sich um Entstellungen einer raschen Diagenese der

Schichten; ich habe festgestellt (Geogn. Jahresh. 1909. 22. Taf.

V

Fig. 9), daß die Zerklüftung schon eingetreten war als ein diesem

Horizont häutiger Geschiebekalk sich darüber bildete (ähnlich den

raschen Erhärtungen in den Bohrwürmerbänken). Die ganze Durch-

sinterung und ihre verschiedenen Folgen ist also hier ein Vorgang

der Erhärtung der Schicht unter außergewöhnlichen Umständen,

welche jenen gleichen, die von der niclit mit Körnchenauskleidung

tapezierten Oberfläche von Bohrröhren aus in schon sich härtendem

oder halbharten Gestein eine auch in Schichtungen vor sich gehende

Gesteinsverdichtung mit Verdrängung von Schwefelkies nach der

Seite verursachen (1. c. 1909. 22. p. 149— 156, Textbeil, zu p. 149

Fig. 3) ;
bei der durch hangende Geschiebekalkbildung entstehenden

Abschleifung des festen Meeresbodens wird unter dem Einfluß

stark NaCl-haltigen Wassers der Schwefelkies zu hämatitischer

Oxydation geführt.

Ich möchte auch hier glauben, daß bei diesen Kontraktionen

die Umwandlung von Vaterit in Calcit mitspielt; die näheren Um-
stände der Vateritausfällung hängen wohl mit der Anwesenheit

faulender organischer Substanz zusammen, welche größere Löslich-

keit für Kalk verursacht, der aber rasch in Massen gelartig aus-

gefällt wurde und aus dem Gel in den nächstliegenden B^aserzustand,

den Vaterit, überging, in diesem aber lange verharrte, bis eine

einheitliche aber vielstellige, jedenfalls diffuse Umw’andlung in Calcit

vor sich ging.

Es wurde bei den Untersuchungen über Calcitachat und die

vorhandenen Zusammenziehungen, welche sich auch in Verdichtungen

des Feinchalcedons gegen den Innenraiid der intermittierenden

Schichtung zu äußern scheint, auch die Bbrnge erwogen, ob nicht

Kalkcarbonatgel in jenen überwiegend großen Teilen der Calcit-

achatfülluug vorhanden gewesen sein könnte, in welchen keine

Vateritfaserung im Negativ nachzuweisen ist; da aber eine sehr

feinteilige Bewegung der Feinchalcedonkörnchen, welche die Fase-

rung abspiegeln, überall stattgefunden hat, so kann das Vorhanden-

sein oder Ifehlen nicht unumgänglich maßgebend sein für Vaterit

bzw. Carbonatgel; indessen dürfte die .\nnahme iles letzteren als

Vorstadium des Vaterits kaum zu umgehen sein und das Auftreten

der stärkeren B'aserung im äußeren, älteren Teil der Blasenfüllung

bzw. ihrer Auskristallisation für sich sprechen.

Auch für die besprochenen Fälle in gewissem Umfang, noch

mehr aber für die Frage iler Geodenbildung, scheint mir die An-

nahme der Ausfällung gallertigen Carbonats von Bedeutung zu sein:

die Konti'aktionen bei der Entstehung der Septarienrisse bei Kalk-

inergel-Geoden dürften auf die Umwandlung eines labilen Carbonat-
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Stadiums von geringerer Dichte hinvveisen das Ansaugen - von Calcit-

lösung aus der Geode und aus den in sie ausstreiclienden Lagen

nach den WandHüchen der Septarienrisse, welche recht häufig von

selteneren Mineralien wie Schwerspat, Kupferkies, Zinkblende, Blei-

glanz begleitet bzw. ersetzt sind, darf als Folge der Vaterit- bzw.

Gelumwandlung betrachtet werden. Die reine Geodenbildung würde

als Folge rascher Ausfällung aus übersättigter Lösung und rascher

Fmwandlung in diffus verteiltes Kalkcarbonat zu betrachten sein

;

die in den Lebacher Schichten hiermit verbundenen Tutenkalkknollen

einer weniger massenhaften und raschen, welches auch an der

Außengrenze von dichten Geoden zu beobachten ist.

Eine Analogie dürfte in den Konkretionen von phosphorsaurem

Kalk zu sehen sein
;

ich möchte hier nur kurz darauf aufmerksam

machen, daß durch meine Untersuchungen über die Phosphoriti-

sierung der Muskulatur, Lederhaut, Rückenmark der phosphorsaure

Kalk in löslicher Form kristalloid durch das Sarcolemm der Muskel-

fasern hindurch getreten ist und in der isotropen Zwischensubstanz

des fibrillar-körnelig differenzierten .Muskeleiweißes sich angehäuft

hat, dann daselbst als Gel ausgefällt wurde. Die mineralische Aus-

fällnng geschah zunächst außerordentlich feinkörnig amorph und

hat im Laufe der Zeit häufig eine außerordentlich feinfaserige

„Entglasung“ erfahren, welche einheitliche schwache Aufhellung

im polarisierten Lichte in bestimmten Gefügezügen verursacht.

Diese Ausfällung muß eine sehr frühe gewesen sein, welche auf

bestimmte Reserven gelöster Phosphorsäure in den Exkrementen

wirbeltierfressender Raubtiere zurückgrilf. Es sei hingewiesen, daß

Bertrand-Ludwig in den Koprolithen von Bernissart auch phosphoriti-

sierte Muskelfasern nacliwiesen; ein Teil der im feinkörnigsten Ver-

dauungsvorgang aus den nur vom Tier verschlungenen, mechanisch

durch Kauen nicht zerkleinerten Knochen ist also jedenfalls im

Spiralenddarm noch in gelöster Form übriggeblieben, um unverdaut

gebliebene Muskelfasern zu phosphoritisieren
;

dieser Phosphorit-

absatz muß allen übrigen mineralischen Vorgängen im Koprolithen

vorangegangen sein (vgl. Mem. Mus. ro}’. d’Hist. Xat. de Belg. 1903).

In diesem Zitsammenhang hat anschließend H. Rauff auch

auf die Verkalkung der Kalkschwämme (vgl. Sitz.-Ber. d. Niederrh.

naturf. Ges. Bonn. 1894. p. 100— 112 und N. Jahrb. f. Min. etc.

1895. II. p. 151) hingewiesen und bemerkt, daß die kalkige Er-

härtung der Calcispongien durch ähnliche Vorgänge der Kalk-

‘ Die vielen Septariengeoden, z. B. des fränkischen Trigonodus-'K3i\'k&

(vgl. Geogn. Jahresh. 22. Taf. I Fig. .36 u. Taf. II Fig. 1), sind sehr tonarm
und lassen die Zerreißungserscheinungen nicht etwa auf Tongelzusammen-
ziehungen zurückfuhren, ebenso wie in vielen übrigen Septarien Ton ver-

hältnismäßig stark gegenüber den angehäuften Carbonaten zurücktritt.

^ Vgl. Über „Ansaugung“, ihre Ursachen und Wirkungen in Geogn.
Jahresh. 191617. p. 36—37.

Centralblatt f. Mineralogie etc. 1920. 16
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anhäufung sofort nach dem Absterben der Tiere stattgefiinden habe,

wie dies für die Phosphoritisierung von "Weichteilen nachgewiesen sei.

Die Entstehung von Kalkcarbonatgel scheint (vgl. Geogn.

Jahresh. 1918. 31. p. 82. No. 172) einer raschen plötzlichen Aus-

füllung aus einer übersättigten Lösung zuzuschreiben zu sein

;

während beim Chalcedon- und Calcitachat der Calcit und andere

Carbonate in der ersten Achat-Generation und der Zwischenstufe

zwischen I. und II. Gen. gleich in größeren Kristallen mit freien

Kristallenden nach innen zu auswuchsen, wobei eine Bevorzugung
der flachen Blasenunterseite, des „Bodens“, als Sammler der von

den Seitenwänden herabtriefenden Lösungen und senkrecht nach

oben gerichteten Ausscheidungen nicht zu verkennen ist, wird die

Entstehung des zu Calcit umgewandelten Vaterits bzw. Carbonatgels

an den Feinquarz (= Chalcedon), dessen vorherige Ausfüllung wohl

außer Zweifel steht, weil die Feinkörnchen, welche für sich noch

keine Gestaltung und Streckung haben, durch die Vateritfaserung

radial „gerichtet“ wurden, gebunden sein. Ich habe daher die Ansicht

geäußert, daß durch den Feinchalcedon selbst eine Absaugung des

Kohlendiox3'ds erfolgte und dadurch die mehr und weniger rasche

Ausfüllung der labilen Modifikationen des Kalkcarbonats bedingt

wurde.

Das sehr verschieden mäclitige Auftreten des Klarcalcits scheint

nun auf eine bei diesem Eindringen mehr und weniger stark

vor sich gehende Auflösung der älteren Feiuchalcedonausfällung

zurückgeführt werden zu dürfen, denn eine Auflösung von fein-

faserigem Chalcedon beim Einwachsen von Carbonatkristallen
habe ich an organischen Kieselgebilden ^ festgestellt, ebenso wie

der Einschluß von Kalkcarbonat-, Gips- und Zeolith-Auflösungs-

resten, welche ich in Geogn. Jahresh. 22, p. 223—227 und 31,

p. 87, 89 etc. nachwies, auch bei verschiedensten Fällen der

Kieselsäureausscheidung in Acliatdrusen festgelegt werden konnte

Die Auflösung von Clialcedon-Kieselsäure in Calcitachat würde dann

mit der Absaugung der Kohlensäure unter wechselndem Vorhanden-

sein von Na vor sich gegangen sein. Im Klarcalcit ist das Auf-

treten von Gasblasen auffällig. Vielleicht liegt auch für die Gel-

und Vateritbildung in sedimentären Kalken eine phj'sikalisch ver-

ursachte Trennung des Kohlendioxyds aus der Carbonatlösung vor,

wenn ich auch nicht verkennen will, daß auch rein chemische oder

bakteriell chemische Vorgänge an der raschen massenhaften Aus-

' Geogn. Jahresh. 31. 1918, Diagenese in kalkig-kieseligen Flysch-

gesteinen. p. 18—22. Taf. II Fig. 6 u. 14.

“ Dr. Fr. Behr hat im „Steinbriich“ (1916. p. 62 u. 63) in „Über die

Dolomit- und Quarzbildung im Elberfelder Qiiarzzug“ Quarzwacbstum im

Kalk mit Kalkkernen und reich an zonaren Einsclilu.ssen bildlich dar-

gestellt.



\y. 0. Dietrich und F. Kautsk}', Die Altersbeziehungen etc. 243

fällung lies Carbonats schuld sein können; auch liegt mir natürlich

fern, die oolitliisch-stroinatolilliischen (exostratischen) Erzeugnisse

mit den (entostratischen) mehr diagenetischen der Sigmoidaldurch-

sinterung und -Zerklüftung über einen Leisten zu schlagen. Es sei

hiezu noch auf Steinm.^nn (Her, d. naturf. Ges. in Freiburg i. B.

4. Heft 5, 11. Heft 1) und Salo.mon (Geol. Rundschau, ü. Heft 7)

verwiesen.

Die Altersbeziehungen der schwäbischen und schweize-

rischen oberen Meeresmolasse und des Tertiärs am Süd-

rand der Schwäbischen Alb.

Von W. O. Dietrich in Berlin und F. Kautsky in Wien.

Wie in der Schweiz, so zeigt bekanntlich auch im Bodensee-

gebiet und in Oberschwaben das Tertiär eine Dreiteilung in „einen

marinen Komplex zwischen zwei vorherrschend limnischen Schicht-

folgen“ (Alb, Hei.m), Die drei Abteilungen werden heute allgemein

als oberoligocän-untermiocän, als mittel- und obermiocän erklärt.

Im folgenden wollen wir zeigen, daß es richtiger ist, die Grenze

von Oligocän und Miocäti zwischen das bisherige Untermiocän und

Mittelmiocän zu legen, und daß die Parallelisierung des letzteren,

also der Meeresmolasse, anders als bisher üblich, nämlich im Sinne

beider Suess und von Th. Fuchs, mit den Ablagerungen der 1. Medi-

terranstufe oder des Burdigals erfolgen sollte.

Als konkretes Beispiel der Gliederung unseres schwäbischen

Tertiärs wählen wir seine Randfazies im Ehingen-Ulmer Gebiet.

Hier haben wir von oben nach unten folgende Schichtreihe:

Kieselschotter

«Syfrnna-Schichten

(= Kalk und Fliuz)

Brackische Molasse

(Kirchberger Sch. mit Oncophora-S&nden)

Meeresmolasse

Omphalosagda-Schichten

{= Thalfinger und Öpfinger Sch.)

Ramonrfi-Schichten.

Zur Parallelisierung dieser Schichten steht ihr im ganzen
nicht armer Fossilinhalt zu Gebote, die Land- und Süßwasser-
niollusken, die marinen Mollusken und die Säugetiere. Auf Grund
der erstgenannten hat ^V. Wenz in neuen Untersuchungen die untere

5üßwassermolasse wie vorstehend gegliedert. Die i?a»io«ffi-Schichten

16 *
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sind nach ihm äquivalent dem Landschneckenkalk von Hochheim,

dem weißen Kalk der Gegend von Agen, den Süßwasserkalken von
Warzen usw. Sie gehören nach ihm dem Alter nach in die ober-

stampische Stufe = chattische Stufe, was nicht richtig ist, weil

„chattische Stufe“ gleichbedeutend ist mit dem Prototyp von „Ober-

oligocän“, d. h, dem norddeutschen Oberoligocän, und die Stufe

von Etampes („Stampien“) mitteloligocäne Bildungen in sich begreift.

Der Horizont der Helix liamoncU und des Anthracotherium niagmmi

ist allerdings bei Depäret oberes Etampes, d. h. oberes Mittel-

oligocän, bei Repelin und Stehlin dagegen unteres Aquitan. W’ir

schließen uns der letzten Ansicht an. In diesem Horizont treten

die letzten Anthracotherien (Anthracotherium, 3Iicrohunodon) auf,

aber noch nicht die letzten Anthracotheriiden überhaupt. Die Fauna
hat noch ausgesprochen oligocänes Gepräge. — Die eng mit den

Schichten verknüpften 0/Hp/(rt?osap'rfa-Scliichten enthalten

bei uns eine ziemlich reiche und gut bekannte Mollusken- und

Säugerfauna; sie sind nach Schlosser, Wenz u. a. äquivalent den

Hydrobienschichten des Mainzer Beckens, dem grauen Kalk der

Gegend von Agen, den Phryganidenkalken von St. Gerand-le-Puy,

den Asphaltkalken von Pyrimont-Challonges. Die Omphalosagda-

Schichten stellt Wenz in die aquitanische Stufe, ihr Alter ist nach

ihm und z. B. Schlosser untermiocän. Hier ist zu entscheiden,

ob die Omphalosagda-Sch'ichten noch zum Oligocän oder schon zum
Miocän gehören. Dazu bietet die von Schlosser, teilweise auch

von Stehlin und Roman untersuchte Säugetierfauna (von Eggingen,

vom oberen Eselsberg und von Haslach bei Ulm) eine gute Hand-

habe. Die Fauna enthält keine Anthracotherien mehr, auch keine

Hyopotamiden (Brachgodus), weil Sumpfwald fehlte; ferner die

letzten Marsupialier
;
Caenotherium steht noch in Blüte. Unter den

Nashörnern dauern altertümliche Aceratlierien aus der Gruppe

Filholi-lemanense fort, ebenso Bicerathcrium

;

nacli Roman beginnt

hier Ceratorhinus mit kleinen Vorläufern der miocänen Arten Es

fehlt noch Anchitherium und es fehlen nocli die Proboscidier ! Die

natürliche Grenze von Oligocän und Miocän liegt also in Schwaben

über den Omphalosagda- Schichten, zwisclien unterer Süßwasser-

molasse und Meeresmolasse. Es ist allerdings auch schon behauptet

worden, daß die Omphalosagda-Schichten Burdigal, limnisclie Äqui-

valente der 1 . Mediterranstufe seien
;

allein diese Auffassung findet

weder in den Mollusken und noch weniger in den Säugetieren eine

Stütze. Audi Tuchorschitz
,

das Burdigal ist, zeigt in seinen

Säugern ^ das Irrige dieser Annahme.

* Ein ganzes Skelett von Ceratorhinus tagicus Rom. von Budenheim

bei Mainz ist in Frankfurt aufgestellt.

’ Vgl. die Liste bei Kafka, wozu nach Stehlin (in Wenz 1918)

noch Choerotherium sp. kommt.



Die Altersbeziehungen etc. 245

Wir wollen hier gleich die Frage: Ist das Burdigal Uuter-

oder Jlitteliniocäu ? auch von der Seite der marinen Mollusken her

behandeln.

Die Frage hängt aufs innigste mit der Frage nach dem oberoligocänen

oder untermiocänen Alter des .\quitaiis zusammen. Während früher das

Aquitan ganz allgemein mit dem norddeutschen Oberoligocän (= Chattische

Stufe Th. Fcchs, ,Casselien“ L. Dollfis) parallelisiert wurde, stellen in

neuerer Zeit zahlreiche, besonders französische .\utoren das Aquitan ins

Untermioeän. P. Ofpenheim hat das Thema 1913 ausführlich behandelt

und kommt zu dem Schluß, daß das Aquitan mit dem norddeutschen Ober-

oligocän zu parallelisieren sei. Dabei ist aber zu beachten, daß dieses

Letzte infolge der abgeschlossenen Lage des Nordseebeckens die altertüm-

liche, oligoeäne Fauna länger bewahrt hat, als das Aquitan Westfrank-

reichs, das infolge seiner atlantischen Lage bereits viele mioeäne .•An-

kömmlinge enthält, ganz im Gegensatz zur gleichzeitigen Säugerfauna,

die ihren oligoeänen Charakter wie bei uns bewahrt. Im norddeutschen

Untermioeän uud selbst im Jlittelmiocän ist, wie sich einer von uns (K.)

beim Studium der mioeänen Nordseefaunen überzeugte, der Prozentsatz

an oligoeänen Formen ganz außerordentlich hoch — linden sich doch im

Mittelmiocän Norddeutschlands noch 7 % mitteloligocäne Formen
,

also

ebensoviel wie Dollfcs im Aquitan Westfrankreichs fand. Trotzdem

muß nach der ganzen Fauna und der stratigraphischen Stellung der Ab-

lagerungen das norddeutsche Mittelmiocän mit der zweiten Mediterran-

stufe des Wiener Beckens und den ,Faluns“ von Salles und der Touraine

parallelisiert werden. Die Abgeschlossenheit des Nordseebeckens bedingt

es, daß der oligoeäne Charakter eines Teils der Faunen bis tief ins Mioeän

sich verfolgen läßt, eine Eigentümlichkeit, die den norddeutschen Faunen

im Gegensatz zu den gleichaltrigen des übrigen Europas einen altertüm-

lichen Zug verleiht Unleugbar war die Modernisierung der marinen Fauna
im Aquitan des größten Teils von Europa viel weiter vorgeschritten als

in den gleichaltrigen oberoligocänen Ablagerungen Norddeutschlands. Da
aber die Einteilung des Oligoeäns von Beyrich auf Grund der nord-

deutschen Verhältnisse gemacht wurde, erscheint es besser, trotz des stark

mioeänen Charakters der Fauna des Aquitans, das Aquitan als Ober-

oligocän zu bezeichnen; sonst müßte man das norddeutsche Oberoligocän

ins Untermioeän stellen, was unmöglich ist.

Omphalosagda-Schichten und marine Molasse sind durch eine

Erosions- und Transgressionsdiskordanz voneinander getrennt. Die

zeitliche Lücke verrät sich auch durch die rote Verwitterung der

oberen Schichten der Süßwassermolasse
;

diese Art der Boden-
bildung ging übrigens schon während der ganzen Zeit vor sich,

wie die vielfachen Einschaltungen von roten , Letten“, „Flammen-
mergeln“ u. dgl. zwischen den Kalkbänken, die stellenweise sogar

vorherrschen können (Ulm), beweisen. Wenn man also schemati-

sieren will, kann man die Omphalosagda-Schichten als mittleres und
die Erosionszeit als oberes Aquitan bezeichnen.
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Keine neuen paläontologischen Untersuchungen ’ liegen über

unsere marine Molasse — Muschelsandstein und Meeressande —
vor, wenn wir von den noch nicht veröffentlichten Arbeiten zweier

im Felde gefallener Autoren (Leuze und Lutzeier) absehen, die

sich möglicherweise mit diesem Gegenstand befassen
,

in deren

Manuskripte wir aber keinen Einblick hatten. Durch diesen Mangel
kommt es, daß heute noch die schwäbische Meeresmolasse allgemein

nach Mayer-Eymar, K. Miller, Deperbt u. a. als „Helvetien“

und mittelmiocänen Alters erklärt wird. Für Schwaben gilt noch

heute, was einst für die schweizerische (obere) marine Molasse galt r

„Was marin, ist Helvetian“ — und mittelmiocän. Daher konnte

noch 1918 Wenz schreiben; „Besonders hinzuweisen ist auf die

Tatsache, daß in Schwaben die burdigalische Stufe völlig fehlt . .
.“ ^

Nach dieser von allen Autoren, z. B. E. Fraas, Kranz, Kollier,

Berz u. a. angenommenen Altersfestsetzung wäre also die schwäbische

Meeresmolasse mit der 2. Mediterranstufe im Wiener Becken, den

„Faluns“ von Salles in der Gironde und den „Faluns“ der Touraine

äquivalent; dies ist jedoch keineswegs der Fall. In der von

Schütze ^ zusammengestellten Faunenliste der Meeresmolasse finden

sich unter anderen folgende Formen

:

Lima hians I G
Fecten palmatus I

— Solarium I

— hurdigalensis I

— scahrelliis I

'— Maloinae, vielleicht = prae-

scabriusculus I

Area umhonata I G
— Fichteli I G
Cardita crassicosta I G
Diplodonfa rotundata I G
Cardium Moeschi I

— hurdigalinum 1

Cardium edule I G
— Dariciui, Burdigal, Westfrank-

reich

Ilaidingeri I G
Artemis Adansoni I

— lineta, Burdigal,Westfrankreich

Tellina strigosa 1 G
Ceratisolen legumen I G
Fastonia mitis I

Patella ferruginea I

Nerita gigautea I

Calgptraea deformis I G
Sigaretus clathratus I

Die von Schütze begonnene paläontologische Bearbeitung der

Evertebraten der schwäbischen Meeresmolasse ist über den Anfang nicht

hinausgekommen.

M918. (2.) p. 29.

® Die Zweischaler und Gastropoden der schwäbischen Meeresmolasse

bedürfen der Revision. Die Bestimmungen sind zumeist nach dem Werke
von M. Hoernes gemacht und vielfach veraltet oder falsch. Ihre Rektifi-

kation ist nur auf Grund genauer Neubestimmungen möglich, wobei u. a.

besonders die Werke von Schaffer über das Mioeän von Eggenburg und

von CossMANN und Feyrot über das Mioeän der Gironde, Landes und

Nieder -Pyrenäen herangezogen werden müssen. So ist z. B. Cardita

Jonanneti Bast, von Ermingen und St. Gallen nicht identisch mit der

Form der 2. Mediterranstufe, wie F. E. Spess 1891 zeigte.
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Turritella triplicata I

— Doublieri I

Cerithium Zcirhori I

— inartiarilaceiim I

Cassiti milcosa I

Fiaila biirdii/aleiisis (= einen) I

Xnssn IInneri I

Fnsns burdiynleusis I G

Diese Formen sind mit einigen Ansnalimen, die in den Gründer

Schichten (G) noch Vorkommen, auf die erste Mediterranstufe (I)

des (außeralpinen') Wiener Beckens beschränkt und felilen in der

zweiten Jlediterranstufe. Die meisten dieser Formen und einige

andere sind aucli für die „Faluns“ von Leoguan und Saucats in

Westfrankreich t}'pisch. Wenige (und wenig charakteristische)

Formen sind bisher nur aus der zweiten Mediterranstufe bekannt;

die meisten Formen der zweiten Mediterranstufe treten auch in der

ersten und in den Gründer Scliichten auf. Der Gesamtcharakter

der Molluskenfauna der schwilbischen Meeresmolasse ist daher ein

burdigaler.

Die Säugerfauna unseres Marin ist naturgemäß soweit sie

Landsäuger betrifft nicht groß und es ist daher nicht verwunder-

lich, wenn bezeichnende Gestalten des europäischen Burdigals fehlen.

Dessen Fauna ist durch die ältesten Anchitherien (2 kleine Kassen),

die ersten Proboscidier (Mastodon und Dinotherimn) und das Er-

scheinen der Anthropomorphen ( PUopifhecns) sowie durch andere

Neuankömmlinge aus aller Welt vor der letzten Aquitanfauna deut-

lich als mioeän gekennzeichnet. Die Anthracotheriiden erlöschen

in dieser Stufe mit dem rhinocerosgroßeu Brachyodus onoideus.

Unter den Suiden ist Palaeochoerus aurclinriensis eine sehr be-

zeichnende Burdigalform. Die Cervulinen sind durch jüngere Formen
vertreten, Amphitragidus scheint erloschen. Bei uns fehlen Plio-

pifhccus. Anchitherhnn und Brachyodus, im übrigen entspricht die

Fauna unserer Meeresmolasse der Fauna der Orleaner Sande, die

als typisch burdigalisch gilt. Es sind mehr Arten mit der Fauna
der Sande als mit der jüngeren Fauna der „Faluns“ der Touraine

gemeinsam. Mit der Burdigalfauua aus dem Kalk von Tuchor-

schitz, die zuletzt Kafka ' zusaminengestellt hat, sind Paratapirus

helveticus
,

Listriodon Lockhardti, Palaeochoerus aurelianensis, Hyo-
therium Soemmeringi und einige Palaeomeryjc-Arten gemeinsam. Die

bi'ackische Molasse, die sich bei uns entweder auf die marinen
Sande (so die Grimmeifinger Graupensande) oder auch, wie Moos
nachgewiesen hat, auf den unteren Siißwasserkalk, niemals aber

' Kafka, 1911. p. 51 u. 65. 1913. Wenn Schlosser Tuchorschitz

als Helvet und als Mittelmiocän bezeichnet, so steht dies nur scheinbar

im Widerspruch mit dem Ergebnis von Wenz 1918. Denn für Schlosser
sind auch die Orleaner Sande mittelmiocän, weil er eben — uunatürlicher-

weise — als untere Grenze des europäischen Mioeäns die Omphalosagda-
Schichten von Ulm, die Litorinellenkalke von Mainz usw. wählt. Es scheint,

daß alles, was Schlosser Mittelmiocän heißt, Burdigal, d. h. Untermioeän ist.
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auf den Musclielsandstein legt, enthält Säugetierarten, deren Ge-
samtheit schon ganz obenniocänen Einschlag hat, wenngleich noch

lange nicht alle obenniocänen Arten auftreten. Wir haben hier

bereits das großzähnige Ajichitherium aurdianense, geweihte kleine

Palaeoiner3^cinen ,
den Traguliden Dorcatlierium

,

um nur einiges

Bekannte anzudeuten. Man könnte also versucht sein, die brackische

Molasse auf Grund der Säugetiere eher für etwas jünger zu halten,

als sie in Wirklichkeit nach ihrer stratigraphischen Stellung ist,

denn eine nennenswerte Lücke zwischen den marinen Schichten

und den regressiven brackischen Bildungen kann nicht bestehen.

Daß die tieferen Kirchberger Schichten mit ihren flußrinnenartig

eingelagerten 0>iCop/;ora-Sanden das genaue Äquivalent der Gründer
Schichten (= Basis der zweiten Mediterranstufe) sind, darüber kann
nach der Stellung der 0»co^y/tora-Schichten im Osten kein Zweifel

mehr sein, mögen die Formen bei uns, in Niederbaj’ern, im

Wiener Becken, von denen in Mähren auch etwas verschieden

sein. Daß die Gattung Oncophora bei uns und weiter im Westen
nicht überall auftritt, ist faziell leicht zu erklären, denn sie ist an

Sand gebunden und die brackischen Schichten sind vielfach eher

tonig-mergelig. — Eine neue brackische Lokalität des Ulmer Ge-

bietes wollen wir hier kurz erwähnen, die Gerlenhofener Sande

(gegenüber Unterkirchberg). Dort finden sich zusammen mit den

letzten verkümmerten Cardien und Dreissensien und einer den

brackischen Bildungen im Kanton Schaffhausen (auf dem Randen)

ganz entsprechenden Fauna (Melania Wctzleri, Mdanopsis Kleiiü,

Neritina cyrtocelis, B/jlhinia (jraciUs) eingeschwemmte Land- und

Süßwassermollusken der S/y/yana-Schichten und obermiocäne Säuge-

tiere, z. B. JAstrioäon splcndens, Bracliypotherhim hradiypus. Wir
dürfen also die Bildungszeit der brackischen Molasse ins Vindobon

(= Helvet ‘ s. str. Torton) hinaufreichen lassen. Die bekannte

obermiocäne Säugetierfauna der iS/y/mn«-Schichten, des bayrisch-

schwäbischen Flinzes und von Steinheim gehört dem liöheren

Vindobon und dem Sarmat an (= erste Säugetierfauna Suess’ im

Wiener Becken).

Nirgends finden wir in unserem Gebiet marine .Äquivalente

der zweiten Mediterranstufe (Vindobon), und mit dieser Behauptung

kehren wir noch einmal zur (oberen) Meeresmolasse zurück, wobei

wir aber diese alte Streitfrage, wie die 0/(Cop/(ora-Frage, nicht in

den Einzelheiten aufzurollen beabsichtigen.

Im Wiener Becken folgt über der ersten Mediterranstufe der

Schlier, darüber die eine deutliche Regression anzeigenden Gründer

Schichten
,

die im südlichen Mäliren als brackische Oncophora-

Schichten auftreten. Die über den Gründer Schichten liegende

' Der Ausdruck „Helvctien“ ist, da irreführend, zudem von Df.I’Eret

aufgelöst und von Anfang an heterochron, am besten zu streichen.
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zweite Mediterranstute lilßt sich gegen Westen nur bis in die

Nähe von Krems, besser gesagt, bis dahin, wo die Ostalpen dicht

au das böhmische Massiv herantreten, verfolgen und fehlt im west-

lichen Niederösterreich und in Oberüsterreich
;
dagegen treten Ab-

lagerungen der ersten Mediterranstufe und des Schliers allenthalben

auf. Oberhalb Passau, zwischen Ortenburg und Vilshofen, ist nach

V. Gümuei-, F. E. Si Kss und E. Kkals die Folge der Tertiärschichten

diese: Marines Miocän mit praesaibrinsculu,'!, 1‘. psnulobcudaiili,

P. ijipas, Pcctnnculus Ficlifcli, Cardium chipidatum u. a., also un-

zweifelhaft erste Mediterranstufe; „Schlier“ mit Xurida placeutina,

Leda subfrapilis, Solenompa Doedn leini und TeUiua ottnaiujensis

;

brackische Schichten mit Oitcophora Parischi und Cardium bavaricum,

also Gründer bezw. Kirchberger Scliichten. llei Straubing, Hoch-

städt a. D. und Dilliugen stehen die brackischen Ablagerungen

ebenfalls an, womit der Anschluß an das schwäbische Prackische

hergestellt ist. Somit ergibt sich, daß in der Molasserinne längs

der Donau von Ulm bis an das böhmische Massiv die obere Meeres-

molasse der ersten Mediterranstufe entspricht und daß nach Ab-

lagerung der brackischen Schichten keine Rekurrenz statt hatte.

Jlit diesen schwindet das Meer endgültig aus der Rinne. Diese

Zusammenhänge sind von Suess schon längst erkannt und im Antlitz

der Erde behandelt worden, aber man ist ihm bei uns so wenig

wie in der Schweiz gefolgt.

Verfolgen wir die Verbandsverhältnisse zwischen oberer Meeres-

und Brackwassermolasse nach Westen ! Wo wir beide Bildungen

antreffen (am Landgericht, Hegaurand, im Hegau und Klettgau,

auf dem Randen) unterteufen die marinen Ablagerungen stets die

brackischen. Letztere sind unterhalb Emmingen ab Egg „deutlich

in Juranagelfluh eiugeschoben“ (Deecke, p. 475). Randengrobkalk,

Austernagelfluh und Citliarellenkalk sind älter als die Gründer

Schichten, also nicht vindobonisch, sondern burdigalisch. Sie sind

jüngeres oder jüngstes Untermiocän, die brackischen Bildungen und

wenigstens ein Teil der Jnranagelfluh sind inittelmiocän (vindo-

bonisch). — Wenden wir uns von der tertiären Donausenke zu den

näher an der Achse der großen Molasserinne gelegenen marinen

Schichten. Berz hat auf Grund lithologischer Erwägungen folgende

Bildungen für jünger („oberes Helvetien“) erklärt: Grobe Molasse

und Muschelsandsteiu von Baltringen, Sießen, Pfullendorf, Geröll-

stufe Schalch’s (Muschelsandstein von Stockach, Kargegg, Über-

lingen). Aus dem Muschelsandsteiu am Überlinger See werden

genannt: Pecten palmatus var., P. burdigaleusis, P. Hermannseni

;

mit der übrigen Fauna läßt sich stratigraphisch nichts anfangen.

Aber aus der unteren Süßwassermolasse im Liegenden, und zwar
aus der Knauermolasse bei Stockach ist ein „Rhiiioccros minidus“

(Unterkiefer) gefunden, das eher primitiver als die aquitanischen

Formen von Eggingen bei Ulm ist und mindestens ober- wenn nicht
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mitteloligocänes Alter hat. Ferner weist der Süßwasserkalk von
Hoppetenzell mit Helix Itamondi, II. rtujulosa auf dieselben Ver-
hältnisse wie in unserem Ausgangsgebiet hin, so daß der Schluß,

daß auch die marine Molasse am Bodensee burdigalisch, unter-

miocän ist, berechtigt ersclieint. — In der Schweiz gelten seit

C. Mayer-Evmar und Deperet die St. Galler Schichten (und die

Berner Schichten) als Äquivalente des Vindobons, während Suess
die ganze schweizerische obere Meeresmolasse mit der ersten Medi-

terranstufe parallelisiert hat. In der neuesten zusammenfassendeu
Darstellung der schweizerischen Molasse nennt Heim in seiner

„Geologie der Schweiz“ die Fauna der St. Galler Schichten typisch

für die zweite Mediterranstufe, und zwar durch folgende Formen:

— Solarium

Für den burdigalischen Teil der oberen Meeresmolasse führt er an

:

Fast alle diese „Leitfossilien“ werden aus der schwäbischen

Meeresmolasse aufgeführt; es müßten also entweder beide Stufen

auch in Schwaben vorhanden sein, was, wie wir sahen, nicht der

Fall ist — oder die Zerlegung der scliweizerischen Molasse in

zwei Stufen vom Wert des Burdigals und Vindobons ist unberechtigt.

Vorausgesetzt, daß die Bestimmungen gültig sind — sie werden

nach Heim revidiert —
,

so ünden sich alle diese aus dem „Vindo-

bon“ der St. Galler Schichten usw. genannten Formen auch (und

wie Pecten pabnatus ausschließlich) in burdigalischen Ablagerungen,

mit Ausnahme von „Cardita Jouamicfi“ und ColumbrUa curla, die im

Wiener Becken erst in den Gründer Schichten auftreten (Hoernes
führt zwar C. Jouanneti aucli von Gauderndorf an, aber Sciiaeper

erwälint diese Form in seiner Monograpliie nicht). — Im Rhoue-

becken, am Plateau von Cucuron liegt unter den „Mergeln von

Cabrieres“, die eine typische Gründer Fauna enthalten, die Molasso

von Cucuron; in ilir linden sicli neben Pccten scabriiisculus und

Cardita Jouanneti der Pecten subbenedictus und Cardiuin Daricini,

zwei typische burdigalo Formen. Diese Molasso liegt über der

Molasse mit. 7'. praeseabriitscidus und Sauden mit Ostrca erassissinia.

Nach den ganzen stratigraphischen V^erhältnissen möchten wir daher

die Molasse von Cucuron und die höheren Schichten der oberen

Meeresmolasse der Schweiz (mit Cardita Jouanneti usw.) für oberes

Burdigal, Äquivalente des Schliers, halten. Da „C. /ouuuuc/i“ auch

in der schwäbischen Meeresmolasso vorkommt, dürfte auch sie sich

in zwei Abteilungen gliedern lassen, deren jüngere dem Schlier

Cardita Jouanneti

Pecten pabnatus

— scabriusculus

— scabrellus

Area turonica

Cardium edule

Cerithium tipnitaruin

Cotumbella curta

Pecten praescabriuscidus

— subbenedictus

Cardium commune

'Papes hetcetica
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entsprechen würde. Dazu bedarf es Listen des Fossilbestandes

der verschiedenen schwäbischen Fundpunkte, die nur die Revision

der Sammlungen liefern kann.

Für die Stufeneinheitlichkeit der schweizerischen marinen

Molasse lilßt sich auch anführen, daß Hkim in seinem Werke ihre

marinen Jlollusken gemeinsam bespricht, nicht eine burdigale und

eine vindobone Fauna auseinanderhillt, wie dies Stkiii.in für die

SiUigetiere der schweizerischen Molasse getan hat. Stehli.n nennt

als unteres Vindobon („obere Stufe der marinen Molasse“) nur

wenige Lokalitäten
;

die hauptsächlichsten sind die Glassande von

Renken und die Graupensande von Riedern. Deren Säugetierfauna

stimmt mit der Baltinger überein
;

sie enthält sogar noch ein

Jfhinoccros cf. taoicus Ro.man, läßt sich also wohl noch mit dem
Rurdigal (der „unteren Stufe der marinen Molasse“) vereinigen.

Es kann nun freilich nicht übersehen werden, daß die Mollusken-

fauna des Randengrobkalks, der Austernnageltluh, der St. Galler

und der Reiner Schichten bereits eine Reihe von Formen enthält,

die sich erst im Horizont der Gründer Schichten und höher häufiger

oder erstmals einstellen und es geht deshalb nicht an, die genannten

Ablagerungen mit den Eggenburger Schichten, d. h. mit der ersten

^lediterranstufe im engeren Sinn, oder dem unteren Rurdigal, zu

parallelisieren. Zwischen Eggenburger und Gründer Schichten

schaltet sich im Osten der Schlier. Das Meer des Schliers war

nach Osten ausgedehnter als vorher, auch tiefer; bei Passau ist

der „Schlier“ sehr sandig; weiter westwärts fehlt er. Nur ersteres,

das Übergreifen, gilt für die .Ablagerungen im Westen, Randen-

grobkalk und Citharellenschichten; faziell besteht sonst keine Ähn-

lichkeit. Das Entscheidende bleibt, daß die genannten Ablagerungen

um den Hegau älter als die brackische Molasse (Kirchberger

Schichten) sind und daß die am Alpensaum gelegenen St. Galler

Schichten kein jüngeres Meer anzeigen können, weil die Vertiefung"

der Molasserinne sich im Norden längs der Donausenke vollzog,

während stärkste Zuschüttung im Süden erfolgte. Die mit der

Alpenauffaltung einsetzende mächtige, meist grobe, orogenetische

Sedimentierung, deren Spuren sich ja weit hinaus in das Molasse-

becken bis tief nach Oberschwaben hinein in einzelnen Geröll-

bänken verfolgen lassen, unterbrach nach unserer Meinung schon

am Schluß des Burdigals die Verbindung von Rhone- und Wiener-
becken und machte eine Wiederkehr des Meeres zur Vindobon-

zeit längs des Alpenrandes unmöglich. Wie die Verbreitung der

brackischen Molasse zeigt, war damals das sich schnell aussüßende

Meer bereits bis an den Rand der Schwäbischen Alb und der

böhmischen Masse gedrängt.

Nach Heim (p. 129) „wanderte das Meer durch die ganze Molassezeit

hindurch immer weiter nach Norden. Die Erscheinung ist im Grunde

natürlich und selbstverständlich ; Im Süden trat infolge der Alpenfaltung
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Festland an die Stelle des früheren Flyschmeeres
;
dessen Ströme schoben

ihre Deltastirnen weiter in das als Abkömmling des Flyschmeeres ge-

bliebene Molassemeer vor. Dafür ergriff die immer noch sinkende alpine

Geosynklinale im Norden immer weitere Gebiete, und bedeutende Teile des

alten Tafeljurafestlandes wurden vom transgredierenden Meere überflutet;

das Meer wurde, von den Alpen verdrängt, gegen Norden vorgestoßen.“

Da im Norden die jüngsten brackischen Sedimente nach dem
Einsetzen des Vindobons auf hören, war diese Wanderung des

Meeres bald nach Beginn der zweiten Mediterraustufe schon ab-

geschlossen. An die Stelle der altvindobonischen Brackwasser

traten Süßwasserseeu und Ströme.

Wir kommen also zu dem Ergebnis, daß die ganze schwäbische

und wahrscheinlich auch schweizerische obere Meeresmolasse einem,
nicht zwei Meeren, und zwar dem Burdigalmeer von seinen ältesten

bis in die jüngsten Phasen entspricht. Für die Tertiärschichten

am Südraude der Alb ergibt sich folgende Altersgliederung:

Pliocän

Miocän

Ober-
oligocän

Pontische Stufe

Sarmatisch und Vindo-

bonisch

Älteres Vindobon (Gründer

Schichten)

Burdigal

Oberes 1 .

Mfttleres )

' '

Unteres Aquitan . . . .

Kieselschotter der Überdonau

Sy/runn-Schichten

Brackische Molasse

Meeresmolasse

Owp/iu/osrt^rdrt-Schichten

i?a»«o«di-Schichten
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Über die Zwillinge der Plagioklase nach dem l’Esterelschen

Gesetze.

Von Prof. Dr. Franke in Schleusingen (Prov. Sachsen).

Mit 4 Teitfiguren.

I.

Die neueren Untersuchungen über die triklinen Feldspäte haben

11 . a. auch auf die Frage geführt, ob etwa im Falle des l’Esterel-

schen Gesetzes, d. h. wenn die a-Achse Zwillingsachse ist, die

Verwachsung dem Periklingesetz analog geschieht, ob also in solchen

Fällen der durch die a-Achse gehende rhombische Schnitt (er sei

als RSa abgekürzt) als Verwachsungsebene auftritt. Als geometrische

Unterlage braucht man die Kenntnis der Lage dieses Schnittes und

der Durchschnitte, die er mit den Flächen der vertikalen Zone

bildet. Es ist darum zweckmäßig, diese Angaben hier zusammen-
hängend und vollständig zu geben, um zu Beobachtungen über

diesen Gegenstand anznregen, die bei der Seltenheit des Zwillings-

gesetzes recht zahlreich zu wünschen sind.

Der il-Fläche beim Periklingesetz ist hier die k-Fläche analog.

Bei der Seltenheit ihres Auftretens ist es jedoch wenig wahrschein-

lich, daß man einmal Gelegenheit

haben wird, diese Fläche und das

Zwillingsgesetz gleichzeitig vor sich

zu haben. Weit näher liegt die

Möglichkeit, Beobachtungen auf den

Flächen T und 1 zu machen. Es ist

darum im nachstehenden auch für

diese Flächen die Lage angegeben,

die der Ausstrich des R S« auf ihnen

hat; und naturgemäß ist dies, gleich

wie auf der k-Fläche, durch den

Winkel geschehen, den er mit den

basischen Spaltrissen, also mit dem Durclischnitt der betreffenden

Fläche und der Basis bildet.

Am Kristalle in Fig. 1 stelle DEFGH den RSa vor und die

punktierten Linien den jedesmaligen Basisdurchschnitt. Man hat

auf k, 1 und T:

tg F E K
sin (t cos y

cos« COS;' — cos ;i ’
( 1 )

lg G F L
COS )' ysin'^rt 4- a' sin*/#— 2a (cos;'— cosrt cos,s)

cos « cos y— (1 a*) cos -f- a cos /i cos y

cos y y.siiP« 4- a' sin*/J 4- ‘2a (cos;— cos « cos ß)

cos« COS;' — (1 4- a‘) cos/# — a cos/# cos;'

(
2)

(3)lg DEJ =
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worin a, ji, y die Aclisenwinkel im Oktanten vorn oben rechts be-

deuten. Die hieraus bereclineten Winkel sind, wenn positiv, an

EK und FL nach oben, an E.I nach unten anzutragen, sind sie

negativ, in der entgegengesetzten Richtung. Der erste Fall (posi-

tiver Winkel) tritt ein bei spitzem Werte des Winkels y (Albit-

typus; die Figur entspricht ihm), der zweite bei stumpfem y
(Anorthittypus). Es divergiert also beim Albittypus der R S» mit

der Basis nach rechts hin, wenn man beide bei der a-Achse be-

ginnen läßt, derart, daß er oberhalb der Basis liegt; beim Anorthit-

typus liegt er unterhalb.

Unter Zugrundelegung der am besten bezeugten Winkelwerte

a, /i, y berechnet man hiernach

:

FEK = GFL = DEJ =

Albit 4» 9' 52" 3» 27' 53" 3® 22' 3"

Oligoklas — 0 10 7 — 0 8 24 — 0 8 13

Andesin .0 2 37 0 2 10 0 2 7

Labradorit 0 12 30 0 10 23 0 10 7

Anorthit — 2 43 6 — 2 15 40 — 2 12 21

Die Schwankungen der Winkel bei den einzelnen
Plagioklasen sind also viel geringer als beim Periklin-
gesetz und bilden ein viel weniger empfindliches
Kennzeichen des chemischen Gehaltes. Doch reichen

sie wohl an den äußeren Enden der Reihe aus, um das Ver-

wachsungsgesetz, falls es sich findet, zu erkennen, und darauf

kommt es ja zunächst an.

II.

Um dem Leser die Kontrolle der obigen Formeln zu ermög-

lichen, soll auch deren Ableitung mitgeteilt werden.

In Fig. 2 und 3 seien A, A', B die Endpunkte der Halb-

achsenlängen, also OA = OA' = a und OB = b = 1. Man lege

durch B die Parallele zur c-Achse (also die durch B gehende
vertikale Kante) und durch 0 die zu AA' senkrechte Ebene. Diese

Ebene schneide die Basis in OX und die soeben durch B gezogene
Kante in Q. Hiermit ist der RSa bereits gefunden, AQA' ist seine

Hälfte, und QO, über 0 verlängert, trifft seinen vierten Eckpunkt.
Denn da Q auf der mittelsenkrechteu Ebene von AA' liegt, ist Q
von A und A' gleich weit entfernt. OX fällt bei spitzem y hinter,

bei stumpfem vor OB, wie die beiden Figuren es zeigen, und Q
entsprechend über und unter B. Durch B zieht man die Parallele

zu AA' und erhält auf OX den Durchschnitt P, den man mit Q
verbindet.
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Es werde nun zunächst nur an Fig. 2 gerechnet. Da AA'
senkrecht zur Ebene OPQ ist, so ist auch BP, weil parallel zu
AA', zu dieser Ebene senkrecht, also AOßP am Punkte P recht-

winklig, daher:

B P = 0 B sin B 0 P = OB sin (90— y) = OB cos y = cos y,

wenn man, wie üblich, OB = b = 1 setzt. Ferner muß, weil BP
senkrecht zur Ebene OPQ ist, auch Dreieck BPQ am Punkte P
rechtwinklig sein, und man hat:

cos PBQ

BP hat den soeben berechneten Wert cos y; PBQ ist

= 180®— /? (Winkel mit parallelen Schenkeln), und deshalb cos PBQ
= cos (180®— (i) = — cos/?. Daher

BQ = - cos y
cos ß

Nunmehr sind vom Dreieck OBQ zwei Seiten und der ein-

cos y
cos ß

geschlossene Winkel bekannt, nämlich OB= 1; B(^ = —
und OBQ = 180® — a. Man kann die trigonometrisclie Dreiecks-

formel
a sin y

tg« =

anwenden und erhält:

cos y

COS/?

b— a COS y

sin (ISO“— «)

tg BOQ = sin fe cos y

1+ ‘=“"^cos(180«-«)
COS/?

cos« cüsy — COS/?
(-1)

Dies aber ist die Formel (1), denn BOQ ist derselbe Winkel,

der in Fig. 1 FEK lieißt.

Führt man die gleiche Rechnung au Fig. 3 aus, so findet man

der Reihe nach

:

BP = -cosr, BQ= «ndtgBOQ= . (5)
COS cos /y — cos« COS)'
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Es ist jedoch nicht nötig, für beide Fälle verschiedene Formeln

zu haben. Da die rechten Seiten von (4) und (5) bis aufs Vor-

zeichen iibereinstimnien, so folgt, daß, wenn man im zweiten Falle

(eines stumjifen y) den Winkel 11 aus Formel (4) berechnet,

man den Winkelwcrt erhält, den BOt^ in Fig. 3 besitzt, nur mit

dem Minuszeichen (oder auch seinen Supplementwinkel, was auf

dasselbe hinauskommt). Und dieses Ergebnis ist vollkommen richtig,

wenn man dem Minuszeichen die Deutung gibt, daß der gefundene

Winkelwert an BO nach unten hin anzutragen ist. Die Formel (4 i

und demnach auch die Formel (1) umfaßt bei dieser Bestimmung

also beide Fälle, und die Bestimmung über den negativen Winkel

rindet man der Formel (1) auch tatsächlich beigefügt.

III.

Man kann nebenbei noch folgendes bemerken. Verschiebt man
in Fig. 2 und 3 den RSa parallel mit sich so, daß er durch B
geht, so schneidet er auf der c-Achse einen Abschnitt von der

Länge BQ ab, in Fig. 2 nach unten und in Fig. 3 nach oben.

Man sieht daraus, daß der KSa im ersten Falle identisch ist mit

einer Fläche (okl) und im zweiten Falle mit (omn), wo die In-

dizes durch die Größe von BQ bestimmt sind. Und zwar ist, wie
COS

oben berechnet wurde, BQ im ersten Falle gleich — ' und” cos

COS V
im zweiten Falle gleich . Die Werte k : 1 und m : n sind dem-

cos

gemäß die Zahlen, die angeben, welches Vielfache von c die .Strecke

cosy
,

co.Sy
. , , . . COSr— bzw. ist, und das ist ini ersten talle .

cos/S cos// c cos,«

COS y
im zweiten . Man gewinnt so den Satz : Wenn *' spitz also

ccos,« ' *

cos y . . . , , cos y / - .

- negativ ist, so ist der RSa identisch mit — (ßH):
cos,«

°
’ ccos,« ^

COS
und bei stumpfem y ist er identisch mit - -- (01 1).

' c cos,«
'

Das Ergebnis lautet:

Xk lUCIlUSCU Uilb

Albit 0.18021 lOll)

Oligoklas 0,00533 (011)

Andesin 0,00138 (011)

Labradorit 0,00657 (011)

Anorthit 0,08668 (011.

Es mag bei dieser Gelegenheit erwähnt werden
,

daß der

homologe Satz auch für den RSb besteht; er heißt dort: wenn
Centralblatt f. Mineralogie etc. 1920. 17
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COS"’' ärCOSv —
negativ ist, so ist ßSb identisch mit —

,

'
(101); nnd

COS iC C cos ft

cos 3< COS V
wenn ' positiv ist, so ist ESb identisch mit — (101). Der

cos« ' ccos« ^

Satz scheint wenig bekannt zu sein. In dem Lehrbuche der

Mineralogie von NAUMANN-ZtRKEL findet man die hierher gehörige

Angabe, daß der rhombische Schnitt des Anorthits „dem Hemi-

doma ä (101) angehöre“. Das ist wenig zweckmäßig ausgedrückt,

denn es kann den Anschein erwecken, als ob hier der ES eine

kristallographisch mögliche Fläche wäre. In \Yahrheit ist auch

hier der Koeffizient irrational und nur stark angenähert gleich f

;

in der Tat findet man beim Anorthit = 0,42793, während
c cos «

f = 0,42857 ist.

IV.

Der Beweis für die Formeln (2) und (3) kann an Fig. 4

folgendermaßen geführt werden. Durch A, B und B' sind die

Parallelen zur c-Achse gezogen, so daß die beiden Flächen ent-

standen sind, auf denen die Lage des ESa gefunden werden soll.

Überträgt man BQ aus Fig. 2 nach Fig. 4, so ist AQ die Linie,

in der die rechtsseitige Fläche 1 vom ES» geschnitten wird, und

BAQ ist der gesuchte Winkel, der in Fig. 1 GFL heißt. Links

ist, wenn mau B'Q' = B(i macht, B'AQ' der entsprechende AVinkel,

der Winkel DE.T der Fig. 1.

Man lege durch B und IP die zur c-Achse senkrechten Ebenen

BUV und B'U'V' und ziehe durch U und U' die Parallelen zu OA.
Dann ist OU = Oü' = b cos (180°— a) = - - b cos a = — cos a ;

AW und kW sind ebenso groß. Ferner ist das Dreieck UVW
sowie U'V'W' rechtwinklig mit a als lüvpotemise und mit dem

Winkel VWU und V'W'IP = 180°

—

{i. Daraus findet mau:



Uber die Zwillinge der Plagioklase etc. 2ÖU

AV = V \V — AW - — a cos,J -f cos«

AV' = V'W' + AW' = — a cos/» — cos«

und kann nun in den Dreiecken AVD und AV'H' (in V und V'

rechtwinklig) ansetzen

:

cos H AV =

cos B'AV' =

AV
AH

AV'

AH'

— a cos ii + cos «

] 1 + a^ — 2 a cos y

— a cos /S — cos n

Y 1 + a* + 2a cos;-

die Nenner sind die aus den Dreiecken OAIi und OAB' zu ent-

nehmenden Werte von AB und AB'.

Aus den beiden letzten Gleichungen berechne man noch, um
sogleich Gebrauch davon zu machen, die Sinus der beiden Winkel

;

man findet:

\ sin*« + a''* sin*,?— 2a(cosi- — cos «cos/#)
sin HAV = -- —

V 1 -f a* — 2 a cos y

sin B'AV' \ sin* « -f a* sin* /# -f 2 a (cos y — cos « cos /?)

\ 1 a* 2 a cos j'

Mau kennt jetzt vom Dreieck ABQ zwei Seiten und den ein-

geschlossenen Winkel, nämlich

AB = \'l-f-a*— 2acosjs BQ = — ' und < ABQ = 180°— HAV.
COS jS

Die schon früher benutzte Formel tga= liefertb— acosy

P V O
B Q . sin A B Q _ B Q . sin B AV

^ AB — BQ. cos ABQ A B BQ . cos B AV

cos j' ) sin* « + a* sin* ,? — 2 a (cos y — cos n cos ß)

cos ß y 1

4

- — 2 a cos y

y 1 -j- a* — 2 a cos
cos y cos « — a cos ß
cosß yi-fa* — 2a COS/

— cos y Y'sin*« 4- a* sin* ß— 2 a (cos /— cos « cos ß)

cos /? (1 + a*— 2 a cos y)
— cos y (cos « — a cos jS)

nnd mit naturgemäßer Umformung des Nenners, den man zugleich

mit dem Minuszeichen des Zählers vereinigt,

. _ cos ysin* « + a* sin* /?— 2 a (cos y — cos « cos /?)

cos« cos y— (1 4 - a*) cos /? -(- a cos ß cos y

Dies ist die Formel (2). Die ganz übereinstimmende Rechnung
auf der linken Seite der Figur ergibt die Formel (3).

17 *
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V.

Auch von den Winkeln, die die Flächen des Zwillings bilden,

soll hier noch das Wichtigste angegeben werden. Mau hat, wenn
k, T, 1 die Flächen des einen, k', T', 1' diejenigen des anderen

Individuums sind:

k : k' T ;
1' = 1 : T'

Albit 127“ 2' 134“ 23'

Oligoklas 127 10 134 29

Andesin 126 57 134 18

Labradorit 127 48 135 10

Anorthit 127 50 135 11

Die Bivalvenfauna des Obersenons von Neu-Seeland.

Von Otto Wilckens in Bonn.

Mit 1 Textügur.

Die bisherigen Angaben über die Kreideablagerungeu von Neu-

seeland erlaubten nicht, sich von ilirem Auftreten, ihrer Schicht-

t'olge und ihrer stratigraphischen Stellung eine klare Vorstellung

zu machen, zumal da ihre paläontologische Erforschung sich auf

die äußerst primitive bildliche Wiedergabe einiger ihrer Fossilien

beschränkte. Jetzt fällt durch eine Veröffentlichung von H. Woods
über die Cephalopoden und Bivalven der im nordöstlichen Teil der

Südinsel vorkommenden Kroideschichten ‘ zum ersten Male ein helles

Licht auf dies vordem so dunkle Grebiet der regionalen und strati-

graphischen Geologie. Woods weist zwei Bildungen von ver-

schiedenem Alter nach, von denen die eine dem unteren Utatür,

die andere dem Ariyalür von Südindien entspricht, also derVraconne-

Stnfe und dem Obersenon. Wir beschäftigen uns hier nur mit dem

letzteren.

Die von Woods beschriebene Obersenon-Fauna stammt aus

drei verschiedenen, durch ziemlich beträchtliche Zwischenräume

voneinander getrennten Gebieten der Südinsel von Neuseeland, dem

Amuri Bluff in der Provinz Marlborough, der Gegend des Waipara-

flusses und des Weka-Passes sowie den Malvern Hills, letztere

beiden in der Provinz Cauterbury.

‘ II. Woods, The (Tetaceous Faunas of the Nortli-Eastern Part of

the South Island of New Zealand. New Zealand Geological Surv. Palaeonto-

logical Bulletin No. 4. Wellington 1917. 42 p. 20 Taf. 4®.
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Xaclifolgeude Tabelle gibt eine Übersicht über die Schichtfolge

in diesen drei Bezirken, deren Lage auf der kleinen Karte Fig. 1

angegeben ist:

Amuri Bluff

H

c)

b)

a)

b)

a)

angendes: Amurika
??

Teredokalk, ob.

Grünsande

Grauer Sandstein

Teredokalk, unt.

Grünsande mit

Konkretionen

Saurierschichten

Ik

gi?

1 =
05 CO
00 »O 3

*“ a,

s
C »ö

— . n>

0<5 •

1

Black grit, ob. c 3

1

Grünsande O
ü* ^

1 Graue Sande
Ct> 00 7*

cn a?
t ^ ^ Sandsteine

1 Black grit, unt. » 5“
p: ^

Kalkkonglomerat
%
2?. ^Ä 1 oq’ ^

Untere oder Holzsande

— Große Diskordanz —
Älterer Faltenbau

Waipara Malvern Hills

A m u r i k a 1 k

Saurierschichten

Lose Sande u.Kon-
glomerate mit
Kohlen

Lose Sande und

vulkanische
Tuffe

Saurierschichten

(ohne Fossilien)

Selwyn Rapids-

Schichten

Os/rc«-Schichten

l)uarzsande u. Kon-
glomerate mit
Kohleiiöözen

Fig. 1. Karte der Südinsel von Neu-Seeland mit Angabe der drei bisher
bekannten Gebiete der Verbreitung des Obersenons, Amuri Bluff, Waipara

River, Malvern Hills (M. H.).
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Im Gegensatz zu dem einer besonderen Gruppe angehörigen

Belemnites Lindsayi Hect., der bis in die „Griinsande mit Kon-

kretionen“ hinaufzugelieii scheint, sind die Ammoniten auf das

„Kalkkouglomerat“ an der Basis des marinen Obersenons be-

schränkt. Es sind folgende; Kossmaticcras (Madrasites) haumtriensis

(Hect. MS) Woods, Gaudrijccras ex aff. Julcesi Whiteav. sp., ein

Haniites (Anisocerasf) von geringer Größe, den Woods mit H. inter-

ruptus ScHLüT., II. Wernickci Wollem., H. Caroliims d’Orb. und

Anisoccras indicum Foubes vergleicht, endlich ein Bacnlites cf. vagina

Forbes.

Beweisen diese Cephalopoden bereits ein obersenones Alter

dieser Ablagerung, so wird diese Bestimmung, auch für die darüber

folgenden Schichten mit marinem Fossilinhalt, erhärtet durch den

Charakter der Bivalvenfauna.

Diese wird zwar fast ganz von neuen Arten zusammengesetzt,

doch haben sich einige Formen mit solchen des südpazifischen

Obersenons identifizieren lassen, nämlich Trigonia Hanetiana

d’Orb., die in den Quiriquinaschichten der Gegend von Concepcion

(Chile) vorkommt, und Panopaea dattsa 0. Wieck. (Obersenon des

Grahamlandes)
,

andere mit solchen anderer Senongebiete. Die

letzteren sind: Modiola ßagelUfera Forbes (Valudayur-beds von

Pondicherri), Drcissensia lanceolata Sow. sp. (englische Oberkreide

und Aachener Senon), Beeten memhrannccus Niess. (eine kosmopoli-

tische Senonart), Astarte (Eriphgla) lentictüaris Gr. sp. (desgl.).

Für einige andere Formen blieb die Identifizierung unsicher,
nämlich: Modiota cf. t/jpica Forbes (Trichinopoli group), Ostrea cf.

dichotoma Baye. (mediterranes Senon), Telliiia cf. LargilUerti d’Orb.

(Quiriquinaschichten). Ferner liegt ein Cardium vor, das dem

C. acuticostatnm d’Orb. aus den Quiriquinaschichten sehr ähnlich ist.

Für die neuen Arten lassen sich vielfach Beziehungen zu

Formen pazifischer und anderer Senonvorkommen nachweisen, wie

es nachfolgeudös Verzeichnis erkennen läßt, in dem ich die der

neuseeländischen ähnliche Art jeweils in Klammern beifüge.

Es haben verwandte Formen

in den Quiriquinaschichten:
Malletia ci/mhida (31. pcncana Phie.)

Callistinu WilcJceiisi (Callista aiica d’Orb.),

im s ü d p a tago n i s ch e n Obersenon:

Cucultaea sp. (V. aidarctica 0. Wiec;k.),

im Obersenon des G r a h a m 1 an d es (Antarktika):

Ijimatida Jlnttoni (L. antarctica 0. Wieck.),

im Obersenon von S ü d i n d i e n :

Jyimatula Jlnttoni (L. persimilis Stoe.)

Callistina Wdckensi (Callista scnlptnrata Stoe.)

Trigonia iraiparensis (Tr. crenifrra Stoe.),
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im Oberscnon von V a u c o u v e r :

Thracia Haasti {Th. subtnuicala Meek),

in der Chico Group von C a 1 i f o r n i e n :

Vecten seliri/iieitsis (P. Veutchi Gahb),

in der Coloradostufe der Ver. Staaten:
BarbaÜa Mc. Kayi {11. micronoiia Meek).

Da ich die Bivalvenfaunen des Obersenons von Chile, Süd-

patagouieu und Grahamland durch eigene Untersuchungen kenne,

so bin ich in der Lage, noch einige weitere der von Woods be-

schriebenen Muscheln mit solchen aus diesen Gebieten zu identi-

fizieren bezw. Verwandte von ihnen in diesen Gebieten nachzuweisen.

1. Xeniodon sp. (Woods, p. 19, Taf. VI Fig. 5a, b), von

Woods mit Area Japetica Foubes aus der Ariyalur group von

Südindien verglichen, ist eine Vertreterin der Gattung XordotskjölcUa

O. WiLCK. ‘ und unterscheidet sich

a) von Xordenskjöldia Xordenskjöldi O. Wilck. aus dem ant-

arktischen Obersenon durch weniger schiefe Form, Mangel

der inneren Randkerben und glattere Vorderzähne,

b) von X japetica Forb. sp. (Ari}’alur group, Südindien) durch

weniger schiefe Form und stärker gebogene Vorderzähne,

c) von X. dispariUs d’Orb. sp. (Trichinopoli group, Südindien)

durch eine schlankere Gestalt und schräger gestellte Hinter-

zähne,

und ist somit eine neue Art, für die ich den Namen Xordenskjöldia

Woodsi Vorschläge.

2. Woods’ Vermutung, daß die Cimdlaea sp. (Woods, p. 20,

Taf. VII Fig. 2, 3) mit C. zealandica Woods (p. 20, Taf. VI Fig. 7)

identisch ist, halte ich für sehr berechtigt. Als verwandte Form
ist noch C. grahamensis 0. Wilck. ^ aus dem Obersenon des Graham-

landes anzuführen.

3. Trigonia pseudocundafa Hect., wie Woods schreibt, muß
Tr. pseudo c a u data heißen. Es gibt weder ein lateinisches Wort
cundatus noch eine Tr. cundata, wohl aber eine Tr. caudata Ag.^,

mit der Hector offenbar die neuseeländische Form vergleichen

wollte, da beide die Verschmälerung der Schale gegen das Hinter-

ende aufweisen. Woods führt als ähnliche Art Tr. tuberadifera

Stol. ans der Trichinopoli group von Südindien an. Es findet sich

* 0. Wilckens, Die Anneliden, Bivalven und Gastropoden der ant-

arktischen Kreideformation. Wiss. Ergehn, d. Schwed. Südpolar-Expedition

1901— 1903, unter Leitung von Dr. Otto Nordf.nskjöld. 3. Liefg. 12. p. 30.

’ 0. WiLCKExs, Die Anneliden, Bivalven und Gastropoden der ant-

arktischen Kreideformation, p. 31. Taf. 2 Fig. 12, 13.

’ Lycett, A Monograph of British Fossil Trigoniae (Palaeontogr.

Society), p, 129. Taf. XXVI Fig. 5— 7. — Trigonia caudata liegt im
Neocom der Isle of Wight.
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aber auch im siidpazifischen Obersenon eine Form, die zum Ver-

gleich in Betracht kommt : die von mir als Trigonia sp. beschriebene,

leider bisher nur als Steinkern bekannte, aber denselben Umriß
wie Tr. caudata, Tr. pseudocaiulata und Tr. iuhereulifera zeigende

Trigonie aus dem Obersenon von Südpatagonien Ich habe die-

selbe seinerzeit mit Tr. aliformis P.\kk. aus dem Cenoman und

Tr. Vectiana Lvc. aus dem Neokom, also Arten aus derselben Gruppe

des Scabrae, verglichen, der auch Tr. caudata angehört.

4. Tr. ivaipareusis Woods (p. 23, Taf. X Fig. 1— 3) wird von

Woods mit Tr. parva Bküggen aus dem peruanischen Senon und

mit Tr. croiifera Stod. aus der südindischen Ariyalur gronp ver-

glichen. Näher liegt ein Vergleich mit Tr. atdarctica 0. Wilck.

und Tr. pygoscelium 0. Wilck.® aus dem antarktischen und mit

Tr. Cazadoriana 0. Wilck. ^ aus dem südpatagonischen Obersenon,

Formen, die sämtlich in die Gruppe der Tr. spinosa Park, gehören^.

5. Inoceramus padßcus Woods (p. 28, Taf. XIV Fig. 1, 2) ist

identisch mit I. Stei>wtanui 0. Wilck. aus dem Obersenon Süd-

patagoniens und der Magellansländer ®. Die Übereinstimmung ist

vollkommen '. In Südamerika liegt I. Steiimanni in tieferen Schichten

als die anderen Versteinerungen, die zum Vergleicli mit den neu-

seeländischen Kreideformen heranzuzielieii sind (aber noch im Ober-

senon). Am Amuri Blutf findet er sich im Kalkkonglomerat, also

auch verhältnismäßig tief.

6. Pinna sp. (Woods, p. 28, Taf. XV Fig. 1). Diese Gattung

ist auch im südpatagonischen und antarktischen Obersenon ver-

treten. Sie ist auch hier eine der nur vereinzelt gefundenen Ver-

steinerungen.

7. Mactra sp. (Woods, p. 30, Taf. XVI Fig. 8 a, b). Diese

Muschel ist keine ]\[nctra, sondern eine Vertreterin der für das

' 0. Wilckens, Die Laniellibranchiaten, Gastropoden etc. der oberen

Kreide Südpatagoniens. Ber. d. Naturf. Ges. Frei bürg i. B. 15. p. 40.

Taf. VII Fig. 7.

- 0. Wilckens, Die .Anneliden, Bivalven und Gastropoden der ant-

arktischen Kreideformation, p. 35. Taf. 2 Fig. 17— 20.

® Ebenda, p. 39. Taf. 2 Fig. 21a, b.

* 0. Wilckens, Die Laniellibranchiaten, Gastropoden etc. der oberen

Kreide Südpatagoniens, p. 37. Taf. VII Fig. 1.

‘ Vgl. 0. Wilckens, Die Anneliden, Bivalven und Gastropoden der

antarktischen Kreideformation, p. .38.

® 0. Wilckens, Die Laniellibranchiaten, Gastropoden etc. der oberen

Kreide Südpatagoniens, p. (i. Taf. II Fig. 4, 5 und G. Steinmann und

0. Wilckens, Kreide- und Tertiärfossilien aus den Magellansländern, ge-

sammelt von der Scliwedisclicn Expedition 1895— 1897 (Arkiv f. Zoologi,

K. Svenska Vetenskapsak. Stockholm. 4, No. R). p. 1— 2.

’ Beim V’ergleicli ist zu berücksichtigen, daß die Fig 4 auf Taf. II

bei Wilckens den Inocframiui Steinmnnni in halber Größe darstellt.
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patagonische nml antarktische Obersenun so bezeichnenden Gattung

LahiUia, die sicli auch in den Quiriquinaschicliten findet und außer-

dem im patagonischen und antarktischen Alttertiilr wiederkehrt.

Ob eine der beiden bescliriebenen Kreidearten, L Luisa O. Wiixu.

oder L. veucri/onuis Hrek sp. oder eine neue Art vorliegt, läßt

sich, solange das Schloß der neuseeländischen B’orm unbekannt ist,

nicht entscheiden. Die Laliillia liegt in den Saurierscliichten des

Waiparagebietes, also ziemlich liocli in dem obersenonen Scliicht-

komplex, was mit dem Auftreten der L Luisa in den höheren

Abteilungen des südpatagonischen Obersenons, in denen die Cephalo-

poden ganz zurücktreten, aufs beste übereinstimmt.

8. Callista Thomsoui Wooo.s (Woons, p. 32, Taf. XVII Fig. -1,

G) besitzt eine außerordentlich große Ähnlichkeit mit einer

Cytherea sp. von Quiriquina

Durch die hier aufgeführten Tatsachen wird bewiesen, daß das

neuseeländische Obersenon engere Beziehungen zum chilenischen,

südpatagonischen und antarktischen Obersenon besitzt als zu dem-

jenigen anderer Gebiete. Es stimmt dies aufs beste mit der geo-

logischen Verbreitung der Obersenonbildungen auf Neuseeland, die

ausschließlich auf der Ost-, nicht aber auf der Westseite der Süd-

insel gefunden werden, so daß erstere als ungefähre Küste des

Südpazitic in dieser Gegend betrachtet werden muß. Die Ver-

bindung mit Indien war vorhanden, aber nicht so frei wie nach

Osten.

Die Gattung LahiUia war bereits im Obersenon im chilenisch-

magellanisch-westautarktischen Gebiet beheimatet. Vertreter der-

selben in gleichaltrigen Ablagerungen Neuseelands dürften von

dorther eingewandert sein.

Miscellanea.

A. Lacroix: Bericht über »Die Begründung eines Inter-

nationalen Rates der wissenschaftlichen Forschungs-
arbeiten durch die Konferenz der alliierten und asso-

ziierten Akademien in Brüssel vom 18.—28. Juli 1919“

Die dritte Konferenz der alliierten und assoziierten Akademien
wurde in Brüssel vom 18.— 28. Juli 1919 abgehalten. Sie wurde
von dem Aktionsausschuß einberufen, welchen die Konferenz in

Paris im vergangenen November (E. Picard als Präsident, Schi-

STER als Generalsekretär, Georges Hale, Lecoixte, Volterra)

* 0. WiLCKENS, Revision der Fauna der Quiriquinaschichten [Beitr.

i. Geol. u. Pal. von Südamerika, herausg. v. G. Steinmanx. XI.]. N. Jahrb.

f. Min. etc. Beil.-Bd. XVIII. p. 247 Anm. 2. Taf. XIX Fig. 15.

^ Compt. rend, 169. 1919. 345—359 (gekürzt).
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zwecks Beratung und Ausarbeitung des Statutenentwurfes eines

Internationalen Forschungsrates ernannt hatte.

A. Lacroix präsidierte der Konferenz und faßte ihre Ergebnisse

in folgender Weise zusammen

:

„Meine Herren, unsere Aufgabe ist erfüllt.

Wir sind hier zusammengekommen, um endgültig unter den

alliierten und assoziierten Nationen einen Eat für wissenschaftliche

Forschungsarbeiten zu begründen, der zum Hauptzweck haben soll,

die internationale Betätigung in den verschiedenen Zweigen der

Wissenschaften und ihrer Anwendungen zusammenzufassen.

Die Statuten dieses Rates sind abgefaßt. Sie haben sie ge-

billigt. Um Ihr Werk ins Leben treten zu lassen, bleibt nur noch

die Erlangung des Beitritts unserer Akademien, der nationalen

Räte und der Regierungen übrig. Jeder von uns sei im Bereich

seiner Kräfte dahin bemüht, die Tätigkeit des Exekutivausschusses

zu unterstützen, der mit diesen Verhandlungen betraut ist.

Belgien hat die Achtung und Dankbarkeit der Welt verdient,

hat es doch Alles aufs Spiel gesetzt, außer seiner Ehre, ja, es

wagte sein wertvollstes und teuerstes Gut, seine nationale Selb-

ständigkeit, daran, seiner Verpflichtung treuzubleiben und der Bar-

barei den Weg zu verlegen. Die anwesende Konferenz hat als eine

hohe moralische Autorität, eingesetzt von der Gesamtheit der Ge-

lehrten aller Forschungszweige und aller Nationen, die Schulter an

Schulter für das gleiche Ideal kämpften, erachtet, daß sie nicht

besser diese Achtung und diese Dankbarkeit erzeigen könne, als

durch einstimmigen Beschluß, Brüssel zum ordnungsmäßigen Sitz

des Internationalen Forschungsrates zu machen. In Brüssel werden

von nun an alle drei Jahre seine Generalversammlungen stattflnden,

in Brüssel sollen seine Arcliive aufbewahrt werden, und dort sollen

nach belgischem Gesetze die Gaben und Stiftungen entgegengenommen

und verwaltet werden, die ihm übermittelt werden können.

Unter den Mitteln, durch welclie der Internationale Forschungs-

rat die Erfüllung seines Zweckes erreichen soll, ist in erster Linie

die Gründung von internationalen Vereinigungen zu nennen, die

entsprechend den hauptsächlichsten Fächern der Wissenschaften zu

begründen wären. Diese Vereinigungen sollen ihr eigenes Vermögen

und eigene Verwaltung besitzen, sie können sich in selbständige

Sektionen gliedern, welche frei über die Hilfsmittel verfügen können,

die ihnen der Exekutivausschuß des A^erbandes zuteilt
;

sie werden

ihrerseits das Recht haben, sich in dauernde oder vorläutige Spezial-

kommissionen nochmals zu teilen.

Es scheint so, als ob die Betrachtung der Gestirne die Menschen

leichter zur Vereinigung anregt als das Studium der Erscheinung

oder der Wesen, die ihnen näher stellen. Tatsilchlich sind die

Astronomen hier zahlreicher als alle anderen erscliienen
;

sie haben

für ilire Vereinigung ein wohl ausgearbeitetes Projekt mitgebracht,
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welches bald als allgemeines Vorbild gewählt wurde Ferner haben

sich die Geodäten und Geophysiker, die Chemiker und Biologen

zusammengetan.

Verschiedene andere Vereinigungen sind in Aussicht genommen

oder vorbereitet; ihre endgültige Einrichtung ist nur eine Frage

der Zeit.

Trotz der analogen Organisation der sämtlichen Vereinigungen,

die ja alle nur Töchter des Internationalen Forschungsrates sind,

hat jede doch eine große Biegsamkeit.

So hat die astronomische Vereinigung nicht von ihrem Hechte

Gebrauch gemacht, in Sektionen sich unterzuteilen, sondern ist

einheitlich geblieben und hat in sich etwa dreißig unabhängige

Kommissionen gebildet, während die geodätisch-geophysikalische

Vereinigung sowie die biologische sich in. 6 Sektionen gegliedert hat.

Auf diese Weise haben wir weite Gebiete abgegrenzt, sie mit

einer Verfassung ausgerüstet, ja wir haben die Vorsorge so weit

getrieben, ihnen eine Regierung zu geben. Es schließt heute eine

kleine Friedenskonferenz ab; wird ihre Arbeit eine bessere oder

schlimmere sein als diejenige der großen? Die Zukunft wird’s

zeigen, aber es ist wohl nicht vermessen, zu denken oder gar zu

sagen, daß das Werk die Arbeit seiner .Schöpfer wert sei.

Wir haben eine Menge von Präsidenten, Vizepräsidenten und

Generalsekretären ernannt. Ich bin überzeugt, daß alle ihr Amt
zu Herzen nehmen werden, und daß alle ganz von dem Gedanken
durchdrungen sind, daß sie nicht allein große Ehrungen erfahren

haben, sondern auch mit gewichtigen Lasten beauftragt sind. Dieser

glänzende Stab wird sich entschlossen an die Arbeit machen und

ein Heer von Forschern bilden und die Schwierigkeiten überwinden,

die zweifellos sich oft genug vor ihnen verschiedenartig aufrichten

werden. Die Namen dieser Führer sind eine gute Bürgschaft für

die Gediegenheit der Ergebnisse, die sie unserer nächsten General-

versammlung in drei Jahren darbringen werden.

Die Stunde der Erörterungen i.st vorüber, die Stunde frucht-

barer Arbeit hat geschlagen!

Auf der Londoner Konferenz wurde als billiges und notwendiges

Grundprinzip festgelegt, unsere Friedensorganisationen lediglich unter

denjenigen Nationen einzurichten, welche in den Stunden der Gefahr

zusammengeschweißt wurden, die vereint gestritten und gelitten

haben und das Recht erlangten, klar und unzweideutig das fest-

zusetzen, was sie wollen und was sie nicht wollen.

‘ Die Hauptrichtlinien des Entwurfes für die astronomische und die

geodätisch-geophysikalische Vereinigung wurden von mehreren Mitgliedern

der Pariser Akademie und ihrer Kollegen am Längenbureau ausgearbeitet;

dieser Entwurf diente als Grundlage für die Verhandlungen der Pariser

Konferenz.
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Heute ist das Haus fertig; den Deutschen und ihren

Alliierten wird der Zugang dazu verwehrt bleiben,
aber wir haben erachtet, daß der Augenblick gekonnnen sei, die

Gelelirten der neutralen Länder zur Mitarbeit einzuladen. Sie haben

einstimmig den Vorschlag gebilligt, der Ihnen vom Exekutivkomitee

gemaclit worden ist.

Es ist eine Akademie der Wissenschaften vorlianden, die heute,

trotz der vielfachen Sympatliien unter uns, doch nicht unserer

Zusammenkunft beiwohnt; wir geben der Hoffnung uns hin, daß

ein Tag lieranbrechen wird, an dem der Himmel über der Newa
wieder leuchtet, und die Rückkehr zu alten und herzlichen Be-

ziehungen sicli ermöglichen läßt.

Es bleibt mir nocli die angenehme Aufgabe, all denen in Ihrem

Namen zu danken, die aus verschiedenen Anlässen darauf Anspruch

liaben (folgt eine Ansprache an S. M. den König der Belgier, die

belgischen Minister, den Brüsseler Bürgermeister, an die belgische

Akademie etc.).

Gestatten Sie mir, meine Herren, zum Schluß Ihnen allen den

Ausdruck meines Dankes für das Wohlwollen, mit dem Sie mir

meine Aufgabe erleichtert haben
;

die Herzlichkeit, die ständig in

allen Umständen unter uns gewaltet hat, zeigt mir, daß der etwas

lange Titel ,Konferenz der Akademien der alliierten und assoziierten

Nationen' vorteilhaft sich abändern ließe in den kürzeren und be-

zeichnenderen der , Konferenz der befreundeten Akademien'.“

Dieser Exekutivausschuß soll die unten aufgeführten Statuten

den Akademien, nationalen Forschungsräten und Regierungen zur

Billigung in jedem einzelnen Lande vorlegen, so daß die Beschlüsse,

die wir gefaßt haben, ad referendum gelten sollen. Der Inter-

nationale Forschungsrat wird endgültig dann als bestehend be-

trachtet, wenn drei der großen begründenden Ländei’ ihm beigetreten

sein werden; cs ist zu wünschen, daß diese Beitrittserklärungen

am 1. Januar 1!)20 erfolgt sein werden.

Nach diesem ersten Schritt soll der Exekutivausschuß auf

gleiche Weise den Beitritt zu den Vereinigungen verhandelnd be-

wirken, die bis jetzt schon bestehen. Wohlgemerkt soll jede der-

selben ihre Selbständigkeit bewahren und der Beitritt zu einer

derselben nicht notwendigerweise den Beitritt zu allen anderen

nach sich ziehen; ein jedes Land bleibt also völlig frei, zu handeln

wie es ihm zweckentsprechend erscheint.

Bis jetzt besteht endgültig: die astronomisclie Vereinigung;

die ge 0 d ä t i s c h - ge 0 p h y s i k al i s c h e Vereinigung; die Ver-

einigung für reine und angewandte Chemie. Eine Ver-

einigung der biologischen Wissenschaften und eine solche für

wissenschaftliche Ra d i 0 te 1 e gra

p

h i

e

ist noch in einem weniger

fortgeschrittenen vStadium der Bildung; ihre Statuten sind in Brüssel
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festgesetzt, aber diese iiiiisscn noch den verschiedenen Akademien

zur Genehmigung unterbreitet werden.

Die astronomisclie Vereinigung bleibt einheitlicli
,

docli hat

sie in ilirem Kreise 32 Kommissionen gebildet. Die geodätisch-

geophysikalische Vereinigung hat sich in sechs Sektionen gegliedert;

Geodäsie, Meteorologie, Krdmagnetismus, Seismologie, Vulkanologie,

physische Ozeanographie. Die sechs Sektionen der Vereinigung der

biologischen ^^'is8en8(•haften titulieren: Allgemeine Biologie, Physi<t-

logie, Zoologie, Botanik, medizinische Wissenschaften, angewandte

Biologie.

Einzelheiten über die verschiedenen Organisationen, ihre Sta-

tuten, die Geschäftsstellen, Sitz ihrer Generalsekretariate werden

demnächst verötfentlicht. Ich begnüge mich heute darauf hinzu-

weisen, wieviel unserer Akademie anvertraut ist. Herr Emii.k

Picard verbleibt als Präsident des Exekutivausschusses
;

die

Herren Baim.ai d, Lai.i.emand, Mouuku, Dki.ace wurden bezw. zu

Präsidenten der vier oben genannten Vereinigungen ernannt. S. H.

der Fürst von Monaco, unser auswärtiges Mitglied, wird den Vor-

sitz in der Sektion für physische Ozeanographie der geodätisch-

geophysikalischen Vereinigung führen, desgl. der Unterabteilung

der biologischen Ozeanographie in der Vereinigung der biologischen

Wissenschaften, so dall eine innige Gemeinschaft der verschiedenen

Gesichtspunkte ermöglicht ist, die den Ozeanographen interessieren.

Der amtliche Sitz des Forschungsrates ist Brüssel, wo auch

die Generalversammlungen stattfinden und die Archive verwahrt

werden sollen. Das Sekretariat wird in der Stadt seinen Sitz haben,

in der der Generalsekretär wohnt, im vorliegenden Fall in London.

Unabhängig von den Vereinigungen, deren Vorbedingungen genügend

präzisiert waren, um ihre definitive Gründung zu ermöglichen, wurden

Entwürfe für andere Fachgruppen vorbereitet: Vereinigungen der

mathematischen Wissenschaften, der Physik, Geologie, Geographie,

der Bibliographie etc., und ihre Besprechung ist des öfteren schon

sehr weit gediehen. Ein interessanter Meinungsaustausch fand zwischen

zuständigen Männern statt über die Ingenieurkunst, internationale

Beziehungen etc.
;

und auch dort haben sich Organisationen vor-

bereitet, welche, einmal gereift, wie die vorhergehenden der Prüfung

des Exekutivausschusses unterworfen sein werden; dieser wird nach

Prüfung den kontraktierenden Ländern berichten, alsdann Beschluß

fassen, ob er den Plan für geeignet findet, oder ob er die Aufgabe,

die Frage anzuschneiden, der nächsten Generalversammlung überläßt.

Gleiche Erwartungen zeigten sich in allen Kommissionen, die

über den Entwurf der Vereinigungen berieten, in dem Willen,

durch die Gelehrten der alliierten und assoziierten Nationen schnell
erscheinende Periodica unparteiischer Art zu begründen,

die nicht allein Übersichten
,

sondern auch Besprechungen der

-Arbeiten in den hauptsächlichsten Wissenschaften veröffentlichen
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sollen
;

für verschiedene derselben ist bereits Übereinstimmung

erzielt worden.

Um den Mitgliedern unserer Akademie es zu ermöglichen, sich

ein Bild von den Richtlinien der neuen Organisationen, die soeben

in die Welt gesetzt worden sind, zu machen, gebe ich im folgenden

die Statuten des Internationalen Forscliungsrates und

als Beispiel der Vereinigungen auch die Satzungen der astro-
nomischen Vereinigung. Die Statuten aller Vereinigungen, auch

diejenigen ihrer Sektionen sind nach diesem Muster gebildet; sie

sind kaum in etwas anderem unterschieden, als in der Darlegung

des Zweckes und einiger unwesentlicher Einzelheiten.

Zum Schluß bleibt mir noch der Wunsch zur Äußerung, daß

alle Herren Akademiker sich wohl die Bedeutung vorstellen mögen,

welche die gute Auswirkung solcher internationaler Vereinigungen

für die künftige Entwicklung der Wissenschaft haben wird, daß

sie denselben ihren Beistand wohl leihen und ihrer Disziplin sich

beugen mögen.

Völlig logisch wäre es wohl gewesen, wenn die Begründung

von nationalen Vereinigungen, entsprechend den verschiedenen

Zweigen der Wissenschaften, der erste Schritt zur Organisation

nationaler Räte gewesen wäre, so daß dann ein Internationaler

Forschungsrat das ganze Werk krönte.

Unter dem Druck der Verhältnisse haben wir die Zwischen-

stufen übersprungen, wir nahmen an, das Problem sei bereits gelöst

und haben da begonnen, wo wir eigentlich hätten enden können

und müssen. Wir müssen jetzt zur normalen Bahn zurückkehren,

alle die verstreuten Organisationen un*seres Landes, Laboratorien,

Gelehrte Gesellschaften und private Initiativen zu sammeln, sie in

Vereinigungen einzubeziehen, die zugleich fest und geschmeidig

sein sollen, und ohne Verzug zur Begründung eines nationalen

Forschungsrates zu schreiten.“ W. Eitel.

Besprechungen.

Gottlob Linck : Grundriß der Kristallographie für

Studierende und zum Selbstunterricht. 4. verbess. Auü.

Gr. 8®. Mit 48() Originalfig. im Text u. 3 farbigen lithogr. Tafeln.

285 p. Jena. Gustav Fischer. 1920.

Die 4. Auflage dieses viel benutzten Werkes ist im wesent-

lichen unverändert geblieben, auch Beschaffenheit des Papiers und

der Tafeln lassen nichts zu wünschen übrig, was in dieser Zeit

der Papiornot besonders vermerkt sein mag.
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Die neue Auflage ist um so mehr zu begrüßen, als es zurzeit

in Deutschland an einem modernen, den Ansprüchen der Studierenden

gerecht werdenden Lehrbuch der Mineralogie mangelt; sie sind

auf das glilnzende Lehrbuch von Tscheumak- Heckk angewiesen,

das aber nicht jeder sich anschaft't. So linden die Studierenden

wenigstens für das Studium der Kristallographie in diesem Grund-

riß einen ersten, zuverlässigen Führer. K. Brauns.

L. Wultt': Fragmente zur Theorie und Praxis der
Kristalle. 32 p. Mit 1 Doppeltigurentafel und 12 Textfiguren.

Selbstverlag u. Kommissionsverlag H. Wehdemann. Parchim 15)18.

Gekürzte Ausgabe 1 Jt.

Verf. gibt hier eine Übersicht über seine Bestrebungen auf

dem Gebiete der Kristallzucht und auf wissenschaftlichem Gebiete

überhaupt
;
manches hat er durch persönliche Opfer erreicht, die

meisten seiner Bestrebungen sind aber an der Mißgunst der Ver-

hältnisse gescheitert. Der Leser erfährt aus dieser Schrift, was
alles hierbei mitgewirkt hat, und kann das Bedauern nicht unter-

drücken, daß es dem Verf. versagt geblieben ist, seine ganze

Arbeitskraft dem einen Gegenstand, für den er besonderes Geschick

hatte, widmen zu können, vielleicht hätte er dann in der Kristall-

zucht, insbesondere von Natronsalpeter und Zucker, mehr erreichen

können. R. Brauns.

A. Nowacki: Praktische Bodenkunde. 6. neubearbeitete

Auflage. 1917. Berlin. 8°. 208 p. 12 Abbild. 1 Farbendrucktafel.

Das 1894 zum ersten Male erschienene Werkchen stellt eine

Bodenkunde dar, die wesentlich für den Praktiker bestimmt und

daher volkstümlich geschrieben ist. Die eigentliche geologische

Bodenkunde wird nur im Überblick behandelt. Ausführlich werden

die Bodeneigenschaften, die Gestalt der Oberfläche des Bodens,

Lagerungsverhältnisse, die mechanischen Bodenbestandteile und
die Bodenarten besprochen. Im Schlußteil wird die Bedeutung
von Bodenkarten besonders hervorgehoben und eine lateinische

Nomenklatur für Böden gegeben. Dem Charakter des Büchleins

entspricht es, daß etwa bei Schlemmanalj’sen nur der KüHx’sche
Z3flinder angeführt wird, daß die Bezeichnungen „Kolloid“, oder

„Dispersität“, oder „Absorption“ nicht erwähnt werden. Wenn
auch theoretisch keine besondere Vertiefung eintritt, so ist das

Büchlein doch zur Aufweisung rein praktischer Beziehungen von

Bedeutung und leistet viel mehr als manche andere kleine landwirt-

schaftliche Bodenkunde, wie sie gelegentlich mit geradezu unglaub-

lichen Fehlern heransgegeben worden ist. Harrassowitz.
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E. O. V. Lippmaiin : Entstehung und Ausbreitung der
Alchemie, mit e i n e m An h ange : Zur älteren Geschichte
der Metalle. Ein Beitrag zur Kulturgeschichte. Berlin

1919. XI, 742 p.

Der ausgezeichnete Kenner der Geschichte der Chemie be-

handelt nicht die gesamte Geschichte der Alchemie, sondern die

ihrer Entstehung und Ausbreitung. „Gerade diese Frühzeit lag

nämlich, trotz aller bisherigen rühmlichen Arbeiten, immer noch

in tiefem Dunkel und war der Aufklärung besonders bedürftig;

für die spätere Periode hingegen, die etwa im 11. Jahrhundert mit

dem Aufkommen der Alchemie in Südeuropa einsetzt und erst an

der Schwelle der neuesten Zeit abschließt, liegen bereits treffliche

und reichhaltige Darstellungen verschiedener Richtung vor.“ Unter

diesem Gesichtspunkte folgen aufeinander die Abschnitte: 1. Die

Überreste der alchemistischen Literatur, 2. Die Quellen der alchemi-

stischen Lehren, 3. Chemie und Alchemie, 4. Die Alchemie im

Orient, 5. Die Alchemie im Occident.

„Vielfach steht die Geschichte der Alchemie in innigem Ver-

bände mit jener der Mineralogie und der chemischen Technologie,

namentlich der Metallurgie
;

diesen Zusammenhängen wurde daher

allerorten besondere Aufmerksamkeit gewidmet. Um jedoch weit-

gehende Zersplitterung zu vermeiden, schien es zweckmäßig, die

llauptmenge der Nachrichten über die ältere Geschichte der

Metalle in einem besonderen Anhänge, dem 6. Abschnitte des

Buches, zu vereinigen; eingehendere Berücksichtigung fanden hierbei

die kulturhistorischen und etymologischen Gesichtspunkte, schon

weil die einschlägigen Quellen dem Chemiker meist schwer zu-

gänglich oder ganz unbekannt sind. Der Natur der Sache nach

beschränken sich jedoch diese Darlegungen auf die sog. planetari-

schen und die als Abarten von solchen angesehenen Metalle sowie

auf ihre Legierungen“ — Gold, Silber, Elektron, Kupfer, Bronze,

Messing, Blei, Zinn, Zink, Quecksilber, Eisen, Antimon. Ein

Meisterwerk historischer Darstellung.

Die unumgängliche allgemeine Auseinandersetzung mit M. Beu-

THELOT als Histoi’iker hat der Verfasser in einen Nachtrag verwiesen.

Liebisch.

Personalia.

Ernannt; a.o. Professor Dr. Joli. Wainicr in Bonn a. Rh.

zum 0 . Professor für angewandte Geologie an der dortigen Uni-

versität.
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Orig^inal-Mitteilnngen an die Redaktion.

über das Vorkommen von Zinkblende im Basalt

des Bühls bei Cassel.

Von W. Eitel.

Mit teilweiser Benutzung orientierender mikroskopischer Studien

von W. Irmkr.

Mit 6 Textfiguren.

Unter den zahlreichen wissenschaftlich wertvollen Kinschliissen,

die in dem Basalte des Bühls bei Weimar in der Nilhe von Cassel

sich finden, sind diejenigen einer schwarzen Zinkblende besonders

merkwürdig. Durch das Entgegenkommen der Senckenbergischen

Natnrforsebenden Gesellschaft in Frankfurt a. M., der ich an dieser

Stelle ergebenen Dank aussprechen möchte, konnte ich das vor-

treffliche Material der HoRNSTKix’schen Sammlung zur näheren Er-

forschung der mineralogischen und petrographischen Natur der so

interessanten Blendeeinschlüsse benutzen und insbesondere auch die

Bildungsumstände und Vorgeschichte derselben soweit möglich in

allen Einzelheiten verfolgen.

So häufig die Blende als Gangbildung auftritt. besonders in

der kiesig-blendigen Bleierzgangformation (cf. B. Beck), so selten

hat man dieselbe in effusiven Gesteinen beobachtet. E. Wu.d.schuev

erwähnt in seiner Dissertation *, daß G. Leonhard - zuerst im

Basalte der Gierswiese bei Hohen-Honnef Blende gefunden hat.

ebendort auch von von Dechen beschrieben als Einsprengling in

einem weißen Quarzeinschluß. Auch im Basalte von Oberwinter

(im ünkeler Steinbruch, 1. c. p. 155) fand man eine schwarze spätige

Blende als Einschluß von Walnußgröße, aus erbsengroßen Kristall-

individuen bestehend. Besonders bemerkenswert ist auch das von

0. Becker^ erwähnte Vorkommen der Blende im Basalte vom
Finkenberg, in devonischen Gangquarz eingelagert (zuerst von

Bodenstein beobachtet, siehe bei Wit.dschrey, 1. c. p. 7). All#

* Neue und wenig bekannte Mineralien aus dem Siebengebirge und
seiner Umgebung. Diss. Bonn. 1911. p. 6.

- Handwörterbuch d. topogr. Mineralogie. 1843. 105.
" Geognost. Führer in das Siebengebirge. 1861. 156.
* Der Basalt vom Finkenberg. Bonn, 1906, handschriftl. Nachtr.

Centralblatt f. Mineralogie etc. 1920. 18
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diese Vorkommnisse lassen sich aber jedenfalls auch nicht an-

nähernd an Schönheit und Menge der Einschlüsse mit dem Material

vom Bühl vergleichen, zumal insbesondere sich deren Bildung und

Schicksale in besonders klarer Weise enthüllen ließen.

In der Sammlung des verstorbenen Herrn Prof. Hoknsteix

sind etwa dreißig sehr schöne, z. T. recht bedeutend gi-oße Zink-

blendeeinschlüsse enthalten, von denen 18 näher unter.sucht worden

sind. Es mußte dabei als Leitgedanke gelten, möglichst die para-

genetischen Verhältnisse in den Blendevorkommnissen zu klären

und daraus die Vorgeschichte derselben abzuleiten, was in der Tat

dank der vorzüglichen Belegstücke völlig gelungen ist.

Makroskopisch erscheinen die Blendeeinschlüsse in der Eegel

als unregelmäßige, manchmal auch fast platten- oder linsenförmige

Einlagerungen in den normalen Bühlbasalt. Die vorzügliche Spalt-

barkeit des Minerals fällt sofort auf den frischen Bruchflächeu der

Einschlüsse ins Auge
,

ebenso der sehr lebhafte Diamantglanz.

Weitaus in den meisten Fällen ist die Blende ganz schwarz ~

sammetschwarz mit einem Stich ins Bläulichschwarze — gefärbt,

verrät also sofort ihren hohen Gehalt an isomorph beigemengtem

Eisensulfid; abgelöste Spaltblättchen erscheinen nur in sehr inten-

sivem Lichte fim Sonnenlicht oder im Lichte der Bogenlampe)

eben mit rotbrauner Farbe durchsichtig. In wenigen ganz be-

sonders merkwürdigen Handstücken aber bemerkt man eine fast

farblose, nur schwach gelbliche oder honiggelbe Blende in rund-

lichen knollenförmigen Kristallaggregaten, die nach dem umgebenden

Basalte zu in eine Zone von gelblicliroter Farbe übergeht, um
schließlich am Kontakt mit dem Eruptivgestein in der gewöhn-

lichen tiefschwarzen Farbe zu erscheinen. Es machen derartige

Einschlüsse ganz den Eindruck, als hätte eine ursprünglich sein-

schwach eisenhaltige Zinkblende aus dem Basalt oder aus anderen

Substanzen der unmittelbaren Umgebung randlich Eisensulfid auf-

genommen, als sei aber die isomorphe Mischung nur an den Kaud-

partien der Blende zustandegekommen, während die Zeit nicht

ausreichte, um in dem anisotropen Medium durch Difiusion den

ungleichmäßigen Sulfidgehalt überall auszugleichen.

An vielen Handstücken fällt sogleich die oft innige Durch-

wachsung der Blende mit Quarz und braunem Gesteinsglas ins

Auge; die einzelnen Quarzkörner sind meist wasserklar, nur von

etwas Glas am Rande und auf den Sprungfiächen durchsetzt. Das

fast stetige Zusainmenvorkomiuen von Quarz und Blende legt die

Vermutung sehr nahe, daß beide Mineralien auch voi- der Ein-

bettung in die Basaltmasse paragenetisch verknüpft gewesen sind,

daß also eine primäre Gangbildung ihnen zugrunde liegt. An

manchen Stellen erscheint sogar der Basalt ganz durchsetzt von

sandig-körnigen Quarzschniitzen, die von einem braunen Glase zu-

sanimengehalten werden. Sehr bemerkenswert ist das .\uftreten von
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11 a g' n e t k i e s in Uestalt kleiner luiregelniäliiger Kristallaggregate,

die zuweilen in den Basalt direkt eingelagert ersclieineu, z. T.

sich mit dem (^uarz und der Blende zusammen vorfinden
,

im

erstereu Falle jedoch stets in der nächsten Umgebung der anderen

Mineralien anzutretfen sind. Es ist nach dem Charakter des Vor-

kommens des Magnetkieses jedenfalls nicht zu bezweifeln, dali

auch dieser mit dem Quarz und der Blende paragenetisch verknüpft

ist und nicht etwa im Basalte eine primäre Bildung darstellt.

Die Grenze zwischen Basalt und Blende erscheint in den

meisten Fällen fast ganz scharf gezogen
;
mitunter aber beobachtet

man eine dünne schwarze Glasschicht zwischen beiden, nach der

die Einschlüsse sich verhältnismäßig leicht ablösen lassen, und die,

wenn sie frei liegt, sich als rundlich angeschmolzene .Masse dar-

stellt, in der die rhombendodekaedrisch spaltenden schwarzen

Kristalle der Blende eingebettet liegen. Diese Glaszone sieht au

vielen Stellen dann ganz so aus, als sei die Blende selbst in dem
Basalte augeschmolzen worden ; indessen haben sich echte Scliiuelz-

erscheinungen und -Strukturen an der Blende selbst bei näherer

Untersuchung nie beobachten lassen, höchstens bemerkt man zu-

weilen eine gewisse .\ufblätterung der kompakten Kristalle zu

dichten unregelmäßig orientierten .Aggregaten, welche ganz vom
Glase durchsetzt sind.

Die Kristalle der Zinkblende erreichen oft eine beträchtliche

Größe, manche Individuen messen etwa G-l auf l i nun im Quer-

schnitt. Das physikalische und chemische Verhalten derselben

gleicht völlig dem der bekannten eisenreichen Varietäten.

Die Untersuchung einiger der wichtigsten der mir vorliegenden

Handstücke auf mikroskopischem Wege geschah zunächst zwecks

Klarstellung der paragenetischen Verhältnisse der Blende zu den

kieselsäurehaltigen Begleitmasseu der Einschlüsse mit Hilfe der

Dünnschliffmethode. Herr Dr. W. Iumkr hat sich im Sommer des

vorigen .Jahres der .Aufgabe gewidmet, einige der wichtigsten dahin-

gehenden Tatsachen kurz festzustellen. Meist sind die Blende-

einschlüsse ganz scharf gegen den Basalt abgegrenzt; dieser selbst

erscheint vollkommen normal, wie ihn AA\ Iumek in seiner Disser-

tation (Frankfurt a. M. 1919) geschildert hat, nur ist das Gestein

hier ziemlich reich an schwarzbraunem Glase. Die Blende tritt in

Gestalt unregelmäßig verteilter ziemlich gleich großer Fetzen auf,

in deren Zwischenklemmasse das schon wiederholt erwähnte schwarze

Glas mit den Bestandteilen des Basaltes durchsetzt erscheint, so

vor allem mit Plagioklaskristallen
,

Olivinkörnern
,

z. T. relativ

großen Augitleisten, Magnetitkörnchen und Skeletten des nelken-

braunen Ilmenits
,

endlich zahllosen dunklen Mikrolithen. .Auch

heller gefärbtes braunes, seltener rotes, gelbrotes oder gelbes Glas

findet sich allenthalben, z. T. sphärolithisch entglast. Oft bemerkt

man auch in einer fast undurchsichtigen Glasgrundmasse vereinzelte

18 *
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zersprungene und stark korrodierte Quarzkristalle, daneben wieder

gegabelte oder federfahnenartige Skelette von Labrador und By-
townit sowie ziemlich große Augitkristalle, von denen ein Teil sich

durch ihre grüne Farbe sofort von dem braunen basaltischen Augit

als Neubildung unterscheiden.

Zuweilen ist der Quarz in größeren Mengen erhalten geblieben;

in derartigen Schliffen bemerkt man besonders nach dem Rande
des Einschlusses hin eine erhebliche Zunahme der dunkelbraun-

schwarzen Glasmasse, die sich in scharfem Saume auch um die

Zinkblende herumlegt. In dem Glase findet man auch hier charakte-

ristische Plagioklasskelette
;

die Quarzkörner erscheinen stets stark

korrodiert und zersprungen, bisweilen zu sandsteinartigen Massen
angehäuft. Meist zeigt der Quarz undulöse Auslöschungserscheinungen,

also erhebliche innere Spannungen. Die größeren Körner bilden

meist unregelmäßige Aggregate von lückenlos-dichter Beschaffenheit,

die kleinen Zwischenräume zwischen den Quarzbröckchen sind von

hellgefärbtem Glase erfüllt. Es ist nach dem Gesamtbilde nicht

daran zu zweifeln
,

daß durch die chemische Wechselwirkung

zwischen der Basaltmasse und dem Quarze die verschiedenen Gläser

gebildet worden sind. Für diese thermometamorphe Umbildung des

ursprünglichen Einschlußmaterials spricht auch das Auftreten kalk-

armer magnesiumdiopsidartiger Pyro.xene, die nach unseren Unter-

suchungen für die Einschlüsse des Biihlbasaltes überhaupt sehr

charakteristisch erscheinen, ln einzelnen Fällen beobachtet man
eine eigentümliche Kranzstruktui’ um die korrodierten Quarzkörner;

das reliktische Qiiarzkorn wird nämlich oft von einem Hofe farb-

losen oder schwach grünlichgefärbten Glases umgeben
,

in dem
zahlreiche kleine Pyroxenmikrolithe radial gestellt zum Quarz er-

scheinen. Es ist dies dieselbe Resorptionsstruktur, welche der

Verfassei' insbesondere an zahlreichen Magnetkieseinschlüssen des

Bühlbasaltes beobachtet hat.

An einem bestimmten Schliff wurde beobachtet, wie die Zink-

blende mit Magnetkies vergesellschaftet auftritt; der betreffende

Einschluß enthält unregelmäßige Zinkblendefetzen in einem dunkel-

rotbraunen Glase, in dem man Quarzrelikte und gelegentlich typische

kleine tombakfarbene Magnetkieskörner erblickt. Manchmal ist sogar

eine direkte Nebeneinandcrlagerung des Magnetkieses und der Blende

bezw. eine Einsprengung dessellien im Quarz wahrzunehmen. Diese

l'aragenesis läßt Jedenfalls darauf schließen, daß der Quarz und

die Blende mit dem Magnetkies gleichaltrig ist. Es fragt sich nur

noch, ob der letztere eine primäre Bildung oder etwa aus einem

anderen Mineral, insbesondere aus .Schwefelkies, durch thermische

Dissoziation (s. u.) erst entstanden ist.

An sonstigen mineralischen Akzessorien der Basalteinschlüsse ist

besonders interessant das Auftreten von Cordierit in den glasigen

Grenzzonen der Quarzpartien gegen den Basalt. Dieses Vorkommen
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ist ganz den typischen ISiicliiten Zikkki/s entsprechend; die ein-

zelnen Individuen der inancliinal zu deutlichen Drillingen vereinigten

Kristalle sind ganz durchsetzt mit einem merkwürdigerweise vio-

letten Glase und unzilliligen Mikrolitlien.

Die Dlende selbst ist meist völlig undurchsichtig, kann in-

dessen an den Sclilift'rilndern unter günstigen rmstilnden mit tief-

rotbrauner Farbe durchscheinend werden, ln einem Fall wurde

das gleiche mikroskopisch beobachtet, was sclion oben bei der

makroskopischen Heschreibung der hellgelb gefärbten Dlende er-

wähnt worden ist; man bemerkt nämlich an der betreffenden

Scliliffstelle eine deutliche Zonarstruktur, bei der die Ränder der

Blende sehr reich an isomorph gelöstem Fisensultid ausgebildet

sind, daher undurchsichtig schwarz erscheinen, während der weit

weniger Eisen enthaltende zentrale Teil des Bleudekristalls mit

roter Farbe durchschimmert. Derartige \'orkommnisse machen zudem
durchaus den Eindruck, als ob sie an den Rändern verschmolzen

seien ; indes ist die Ursache der im Schliffbilde erscheinenden

runden Konturen stets nur das .\uftreten gellossener Gläser, währeml
bei auffallendem Lichte die Zinkblende meist scharf begrenzt er-

scheint. Offenbar hat dies aber nicht verhindert, daß von außen
her, also aus der schmelzHüssigen Umgebung, die Blende Schwefel-

eisen aufgenommen hat; die langsame Diffusion in den Kristallen

der Blende verhinderte indessen bei der verhältnismäßig raschen

Abkühlung des erstarrenden Effusivgesteines und seiner Einschliis.se

eine gleichmäßige Verteilung der isomorph gelösten Komponente. Be-

merkenswert ist ferner, daß man keine Magnetkiesrelikte in der Nach-
barschaft derartiger zonarer, im Kern eisenarmer Blende mehr tindet.

Sehr merkwürdig ist das Auftreten von regelrechten Filzen

von Feldspäten in den Zonen um manche der Blendeeinschlüsse,

die auf den ersten Blick durch zahllose eingelagerte Magnetit-

körnchen den Anschein erwecken können, als habe man glas-

durchtränkte tilzige Sillimanitaggregate vor sich. Eine Verwechs-
lung derartiger Gebilde ist jedoch bei Beobachtung der niedrigen

Doppelbrechung so gut wie ganz ausgeschlossen (vgl. ähnliche

Feldspatfilze in silikatischen Einschlüssen, die von Frl. L. Velde
in ihrer Dissertation, Frankfurt a. M. 1920, beschrieben sind).

Als Merkwürdigkeit sei auch noch Zirkon erwähnt, der in

einem Zinkblendeeinschluß als akzessorischer Begleiter auftrat, sonst

aber im Bühlbasalt nicht eben häufig vorzukommen scheint. Der
sehr schöne Kristall von 0,8 mm Durchmesser zeigte eine treff-

liche Zonarstruktur; die Plagioklasleisten des umgebenden normalen
Basaltes sind tangential um diesen Kristall herumgelagert. Ob
dieser Zirkon ursächlich mit dem direkt danebenliegenden Blende-
einschluß zusammenhängt, möchte der Verfasser bezweifeln

;
er hält

den Zirkon vielmehr für ein zufällig in die Nähe desselben ge-

ratenes Begleitmineral des Basaltes selbst.
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Das gleiche muß von den sehr zahlreichen Wachstuinsfonnen

des nelkenbraunen Ilmenits gelten
,

w'elche oft in den Blende-

einschliissen zwischen den einzelnen Kristallen zu finden sind.

Die Dünnschliffinethode ist bei der besonderen Eigenart des

Vorkommens der Blende in vermutlicher Begleitung anderer para-

genetisch wichtiger undurchsichtiger Mineralien nicht geeignet, gerade

diese Zusammenvorkommnisse in allen Einzelheiten aufzuklären.

Deshalb versuchte der Verfasser, an angeschliffenen und auf Hoch-
glanz polierten Handstücken mit Hilfe metallographischer Methoden
tiefer in die vorliegenden Zusammenhänge einzudringen. Es wurde
eine Reihe vorzüglich gelungener Schlift'präparate angefertigt und

diese mittelst eines Opakilluminators (von E. LEiTz-Wetzlar) im

auffallenden Lichte untersucht. Die Blende läßt sich zwar selbst

ausgezeichnet auf Hochglanz polieren, beim Schleifen macht sich

aber ihre außerordentliche Sprödigkeit und Spaltbarkeit gegenüber

der bedeutenden Zähigkeit des umgebenden Gesteines sowie der

relativ so sehr viel größeren Härte des Quarzes sehr störend be-

merkbar. Es war auch bei vorsichtigster Behandlung der Schliffe

meist nicht möglich, eine ganz ebene, vollkommen glatte Ober-

fläche auf der Blende zu erzielen, vielmehr wurden stets kleinere

Partien beim Polieren herausgerissen und hinterließen sehr charakte-

ristische von den rhombendodekaedrischen Spaltflächen begrenzte

dreieckige Löcher. Erst durch Einbettung der Schliffe in Siegel-

lack (nach einem Vorschlag von Herrn Dr. H. Sciineidekhöhn,

dem ich bestens für freundliche Mitteilung seiner Erfahrungen

danke) gelang es, einwandfreie Präparate herzustellen, an denen

vor allem die Ränder der Blendekristalle auch in einer Ebene mit

der Umgebung, sei es Glas oder Basalt, lagen.

Die Untersuchung im auffallenden Lichte zeigte sofort hervor-

ragend deutlich, daß von einer Abschmelzung der Zinkblende in der

Basaltmasse, auch wenn so gut wie gar kein Glassaum zwischen

beiden gelegen war, nicht die Rede sein konnte. Wenn sich die

Blende direkt im Basalt eingesprengt fand
,

wie dies z. B. in

Fig. 1 und 2 dargestellt ist, so hatte sie stets scharfe zackige

Ränder, ohne Korrosionserscheinungen an den Kanten zu zeigen,

ln vielen Fällen ist die Blende von scharfen Spaltrissen durch-

zogen, ja es kann zwischen die einzelnen aufgespaltenen Teile

derselben auch noch Basaltglasmasse eingedrungen sein
,

ohne

irgendwie das Sulfid zu verändern (Fig. d). Beim gelinden An-

ätzen der Blende mit kaltem Bromdampf, mit dem sie sehr lebhaft

unter Bildung von Zinkbromid und Bromschwefel reagiert, treten

mitunter sehr deutlich die charakteristischen Zwillingslamellen nach

(111) auf (in Fig. 3 sind die verschieden stark angeätzten unter-

einander verzwillingten Partien der Blende durch Punktierung

unterschieden). Die im angeätzten Präparat besonders schön mit

hellgrauer Farbe hervortretende Glasmasse muß ziemlich leicht-
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rtiissig' gewesen sein, man sieht sie nilmlicli nicht nur, wie in Fig. B

angedentet, in breiten Strömen, sondern wie z. H. in Fig. 4 in

äußerst feinen Äderchen in die anfgeblätterte Blende eindringen.

Fig. 1. Zinkblende. Quarz und Basaltglas. Vergr. 23.

Fig. 2. Zinkblende, direkt in Basalt]^eingelagert. Vergr. 23.

So gut wie immer bemerkt man einen innigen Zusammenhang des

Glases mit den in zahlreichen verrundeten Körnern auftretenden

Quarzkristallen, welche stets von einer dünnen Haut des Glases

umgeben erscheinen. Die Quarzkörner ragen immer in deutlichem
Kelief aus den Schliffen hervor; sie erscheinen von 'zahlreichen
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unregelmäßigen Sprüngen durchsetzt und enthalten massenhatte

luterpositionen von Glas. In Fig. 5 ist eine Stelle eines Schiitles

dargestellt, in der die Blende mit dem Quarze innig verwachsen

Fig. 3. Glaszone in Zinkblende, letztere mit deutlichen Zwillingslamelleii.

Vergr. 40.

Fig. 4. Kandliche Aufblätterung der Zinkblende gegen das schwarze

Basaltglas. Links oben Quarz. Vergr. 73.

erscheint
,

so daß an der parageiietischen Zusammengehörigkeit

dieser Mineralien nicht zu zweifeln ist.

Sehr wichtig ist das in Fig. 6 in 73facher Vergrößerung dar-

gostellte Vorkommen von Pyrit in Paragenesis mit Quarz und Zink-

blende. Es ist dieses Vorkommen allerdings das einzige beobachtete
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geblieben; Jas größte in dem betreuenden Sclilitf bemerkte l’yrit-

korn maß etwa ü,3 mm im Durchmesser. Der Schwefelkies lag

an der abgebildeten Stelle völlig in Blende eingeschlossen, ohne

Fig. 5. Innige Verwachsung der Zinkblende mit (/uarz. Vergr 70.

Fig. 6. Pj’rit mit Gangquarz als Einlagerung in Zinkblende.

Vergr. 73. Ritzprobe.

daß er mit dem Basalt irgendwo direkt in Berührung gekommen
wäre. Die in Fig. 6 eingetragenen schwarzen Stellen sind nur
löcherige Partien, die im auffallenden Lichte ganz dunkel erscheinen.
Eine Verwechslung mit Magnetkies ist ganz ausgeschlossen, da
besonders mit Hilfe der Kitzhärteprüfung sowie im V^erhalten gegen
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Ätzmittel (Salzsäure, Bromdampf) die große Widerstandsfähigkeit

der Körner dieselben unzweifelhaft als Pyrit erwiesen. Die auf

Fig. 6 eingezogenen Linien stellen z. B. die Furchenspur einer

Nähnadel dar, welche dreimal quer über das Gesichtsfeld gezogen

worden war. Während die Nadel naturgemäß in der weichen Blende

ohne weiteres tief eindrang und auch im Magnetkies ohne Schwierig-

keiten Ritzspuren eingegraben liätte, hören die Kratzer im Schwefel-

kies sofort auf und setzen erst jenseits desselben mit der gleichen

Deutlichkeit fort. Der der Fig. 6 zugrunde liegende Schliff ent-

hält nur an der einen abgebildeten Stelle Pyrit, weiter oben rechts

nur noch einige kleinere Körnchen, die z. T. in Quarz eingewachsen

sind, während sonst nirgends Pyrit beobachtet werden konnte.

Es liegt liier die Annahme nahe, daß es sich in vorliegendem Falle

nur um ein zufällig erhalten gebliebenes Relikt der
primären B 1 e n d e - P y r i t - Q u a r z - P a r a g e n e s i s handeln
könne.

Die metallographische Untersuchung der Blendeeinschlüsse wird

auf das vorteilliafteste ergänzt durch eine solche im schräg auf-

fallenden Lichte im Binokularmikroskop nach Gueknough. Der-

artige Schliffe, wie sie im Vorstehenden bereits beschrieben wurden,

gewähren alsdann einen überraschenden, ganz hervorragend ästheti-

schen Anblick, besonders wenn man sie im Sonnenlichte oder in

intensivem Bogenlampenlichte betrachtet. Nicht nur erkennt man
alsdann die prächtig rubinrot oder tiefbraunrot durchschinnnernden

Ränder der Spaltflächen der Zinkblende, sondern man sieht «alsdann

das Glas mit stumpf-sammetschwarzer Farbe gut hervortreten, und

die fast farblosen wasserklaren Kristalle des Quarzes gewähren

einen tiefgründigen Einblick in ihr Innerstes, ln den meisten

f^ällen ist sehr deutlich zu erkennen, daß die Quarzkristalle mit

der Blende tatsäclilich auf d«as Innigste verwachsen sind. Die in

Fig. G dargestellte Partie zeigt im Binokularmikroskop überdies

noch besonders schöne zahlreiclie feinste Pyritäderchen in den

Quarz eingelagort, so daß nach dem Gesamtbild zu urteilen jeden-

falls ein primäres G an g v o r k o m m n i s in den Blende-
einschlüssen V 0 r 1 i e g e n muß, welches von dem Basalt

aus der Tiefe nach oben befördert wurde. Irgend einen

Anh.altsj)unkt für das geologische Alter dieser Gangbildungen haben

wir indes nicht, da gerade die sonst im Bühlbas.alt so häutigen

oligoeänen und vermutlich triassischen Sedimenteinschlüsse nirgends

in unmittelbarer Begleitung der Blende beobachtet worden sind. Es

wäre immerhin nicht ausgeschlossen, daß die primären Quarzgänge

mit Blende und Pyrit ähnlich wie in dem Vorkommen des Finken-

bergs in paläozoischen Horizonten, also in beträchtlicher Tiefe,

gesucht werden müssen.

Wo ist nun «aber der Pyrit, der zweifellos doch einmal in

größerer Menge in dem Gange vorhanden war, neben der Blende
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verblieben? — N.-rch den Untersucliungen amerikanischer Forscher'

über die inineralisclien Eisensultide sowie nach den Heobachtuiif^en

von WiLDSt'iiKKV (1. c.) und K. Bkai’ns* ist jedenfalls bei Atmo-

sphilrendruck das Eisendisulfid von öTn“ ab nicht mehr beständig:,

sondern geht
,

besonders rasch bei noch höheren Temperaturen,

im Sinne des Dissoziationsgleichgewichts [FeSj,]-< >-[FeS]-f'8 in

Magnetkies über, ln der Tat werden nach den Beobachtungen

Ir.mku’s und des Verfassers vorwiegend reine Magnetkieskonkretionen

als unmittelbare snltidische Einschlüsse des Bühlbasaltes sehr häutig

angetroft’en, höchst selten jedoch (erst neuerdings vom Verfasser

festgestellt) reliktische Pj’ritaggregate, die z. T. noch im Stadium

teilweiser Zersetzung erhalten geblieben sind. Die thermische Um-
wandlung hat infolgedessen sicherlich auch einen Teil der Uyrit-

«ubstanz des primären Gangvorkommens im Bühlbasalt ergritfen.

wie in der Tat einzelne .Magnetkiesbröckchen in Begleitung der

Blende zeigen (s. o.). Selten jedoch tritft man den Jlagnetkies in

unmittelbarer Berührung mit der schwarzen Blende an; es ist dies

ohne weiteres dadurch zu erklären, daß die primäre Blende an sich

zunächst eisenarm gewesen ist, der Magnetkies, der bei der ther-

mischen Dissoziation des Pt’rits entstand, indessen sogleich isomorph

in der Zinkblende sich auf löste, wenn ein unmittelbarer Kontakt

der beiden Mischungskomponenten vorlag, wobei die hohe Tem-
peratur des im Basalt eingeschlossenen Systems der Diffusion des

Schwefeleisens in der Blende förderlich war. Es stimmt mit dieser

Ansicht auf das beste, daß man höchstens reliktischen Magnetkies

in der nächsten Umgebung eines völlig schwarzen, offenbar an

Schwefeleisen gesättigten Blendekristalls trifft, vor allem auch der

Umstand, daß die oben erwälmte honiggelbe Blende des eingangs

makroskopisch geschilderten Stücks randlicli dunkelbraun bis tief-

schwarz gefärbt erscheint.

Die Vorgeschichte der Blendeeinschlüsse ist also kurz

folgende: Ein in unbekannter Tiefe das Gebirge durchsetzender Gang
von Blende mit wenig Pyrit und viel Quarz wurde von dem Basalt

durchbrochen. Mitgerissene Bruchstücke des Ganges erlitten dabei

eine weitgehende thermische Umbildung, indem der Pyrit in Magnet-

kies nnd Schwefeldampf dissoziierte. Bei der hohen Temperatur
der Umgebung konnte der Magnetkies mit der Blende jedenfalls in

isomorphe Mischung eingehen
;

es braucht dabei nicht einmal der

Schmelzpunkt des Schwefeleisens (nach Allen*, Cresshaw* und .John-

STON, 1. c. 1183“ in H
2
S-Atmosphäre gemessen) erreicht worden zu

sein, so daß dieses im flüssigen Zustande die Blende umspült hätte.

Es genügt völlig die Annahme, daß die festen Phasen Fe S und Zn S

' Allen, Crenshaw und Johnston, Zeitschr. f. anorg. Chem. 76. 1912.

201—273.
* Sitz.-Ber. d. Niederrh. Ges. f. Naturk. Bonn, 2. Juni 1913.
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bei den Zustandsbedinguugen lebhafter atomistischer Beweglichkeit

im Mischkristall (vgl. G. Tam.mann’s Untersuchungen über die iso-

morphen Lösungen *) koexistierten und demzufolge ineinander-

diffundierten, ähnlich wie der feste Kohlenstoff nach den Erfahrungen

der Metallkunde beim Zementstahlprozeß in das kohlenstoffarme

Eisen einwaudert. Während dieses Ditfusionsprozesses unterbrach

die Erstarrung des Basalts und die fortschreitende relativ rasche

Abkühlung des Gesteinskörpers bald den Ausgleich der Konzen-

trationsunterschiede, und im gewissermaßen halbfertigen Zustande

sind die Einschlüsse nach der partiellen Abtragung des Basalts

auf uns überkommen.

Im Anschluß an die mineralogische Untersuchung der Zink-

blendeeinschlüsse sei auch noch einiges über ihre chemische Zu-

sammensetzung mitgeteilt. Die Beobaclitung, daß die Blende im

Bühlbasalt z. T. nahezu, wenn nicht ganz an Schwefeleisen ge-

sättigte Mischkristalle darstellt, läßt im Einklang mit der tief-

schwarzen Farbe und der sehr starken Absorption erwarten, daß

sie extrem eisenreiche, in der Literatur als Marmatit und Christo-

phit bezeichnete Spielarten dieses Jilinerals repräsentiert. Eine

Analyse des wertvollen Bühlmaterials hat bereits mein verstorbener

Lehrer M. DirruiOH für Herrn Hornstein im August 1909 geliefert:

da dieselbe noch niclit veröffentliclit worden ist, darf ich au dieser

Stelle sie aus dem HoKN.sTEiN’schen Nachlaß entnehmeu und hier

zum Abdruck bringen. Das zur Analyse verwendete Stück ist von

der ausgezeiclinet großkristallisierten .spätigen Blende entnommen,

die in Fig. 3 im Anschliff' sich als mit wenig Glas durchwachsen

darstellt. Magnetkies ist nirgends in dem Schliffe des Präparates

beobachtet worden. M. Dittkich erhielt folgende Analysenzahlen

:

Molekular- Verhältnisse

Gangart 3,52 —
Eisen 12,28 0,2173

|

Mangan Spur — 1,0195

Zink 52,02 0,8022 I

Schwefel 32.08 1,0028

99,90

Die betreff'ende Probe entspricht einem Verhältnis FeS : ZnS
oa. = 1:1, also beinahe dem Marmatit (mit 1 : 3); bemerkens-

wert ist der kleine Jlangangehalt der Blende. Verfasser versuchte

von einem anderen ausgezeichneten spätigen Stück, das ebenfalls

keinen Magnetkies enthielt, die Zusammensetzung zu bestimmen.

.\n dem ausgezeichnet reinen, sehr glasarmen Material bestimmte

er das speziüsche Gewicht zu 4,033 + 0,005 ;
das mit Bromoform

Zeitschr. f. anorg. u. allg. Chein. 107. 1919, insbes. p. 7.
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vom größten Teil der Gangart isolierte ^Mineralpulver hatte tölgende

Zusammensetzung

:

Molekular- Verhältnisse

Gangart . . . . 0,98

Kisen . . . . . 19.50 0,2568

Mangan . . . . Spur

Zink .... . . 48,08 0,7352

Cadmium . . . . Spur, nicht best.

Schwefel . . . . 31,79 0,9930

Summe . . 100,35

Auch Verfasser fand Spuren Mangan, außerdem etwas (/'ad-

miuni
;

das Verhältnis FeS : ZnS ist hier etwa 1 : 3, einem nor-

malen Marmatit ungefähr entsprecliend.

Frankfurt a. M., Min.-petr. Inst. d. Univ., im März li»2(».

Bei der Redaktion eingegangen am 12. März 1920.

Gesetzmäßige Aufwachsung der Kristalle und Zwillings-

verwachsung.

Von Georg Kalb in Fulda.

Ich habe kürzlich auf Grund einiger in jedem Lehrbuch der

Mineralogie sich findenden Tatsachen und einiger von Johnskn ’

und Becke ^ beschriebenen Beobachtungen den Satz ausgesprochen,

daß jeder ungestört a u fw a c h s e n d e K r i s t a 1 1 zu seiner
Unterlage eine Gleichgewichtslage annimmt, die
durch seine 0 b e r f 1 ä c h e n e n e r g i e bestimmt wird^.
Leider ist mir damals eine für die Frage der gesetzmäßigen Auf-

wachsung außerordentlich wichtige Arbeit von .Tohx.sen^ entgangen.

Darin hat Johnsen eine große Zahl von vorwiegend eigenen Be-

obachtungen über die Aufwachsung der Kristalle zusammengestellt,

auf die ich zur Bestätigung meiner Ansicht ausdrücklich verweise.

Johnsen hat durch zahlreiche Versuche bewiesen, daß bei Kristallen,

die mit einem Ende einer polaren Achse aufgewachsen sind, die

‘ A. Johnsen, Über radialstrahlig gruppierte Muscovitkristalle. Dies.

Centralbl. 1908. p. 504—506.

* Min. u. petr. Mitt. 10. 1889. p. 492.
’ Georg K.^lb, Herrscht Zufall oder Gesetz beim Festwachsen der

Kristalle auf ihrer Unterlage? Dies. Centralbl. 1920. p. 65.
*

A. Johnsen, Untersuchungen über Kristallzwillinge und deren Zu-
sammenhang mit anderen Erscheinungen. N. Jahrb. f. Min. etc. Beil.-

Bd. XXIII. 1907. p. 237—344.
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Aufwachsfläche gegenüber der Gegealläclie die größere Lösungs-
geschwindigkeit besitzt und durch einen Wachstumsversuch mit

Weinsäure es wahischeinlich gemacht, daß mit einer relativ großen

Lösungsgeschwindigkeit einer Fläche eine relativ große Wachstunis-

geschwindigkeit verknüpft ist. Johnsen macht darauf aufmerksam,
daß bei einigen Mineralen die Aufwachsfläche mit dem Fundpunkt
wechselt, weiter, daß die Aufwachsfläche „annähernd am Ende
einer solchen Richtung liegt, die einen der größten Durchmessei'

der Kristalle darstellt, "also entweder Streckung fEpidot) oder —
wenn nicht singulär —• tafeligen Habitus bedingt (Eisenglanz).

So sind z. B. gerade die Turmaline von Andreasberg, die nach

obigem nicht mit einem c-Ende aufsitzen wie die meisten anderen

Vorkommen, im Gegensatz zu diesen parallel c stark verkürzt“

(p. 338). Johnsen hat dann vor allem darauf hingewiesen, daß
die Fläche, mit der die Kristalle meist aufwachsen, bei Zwillings-

verwachsung gewöhnlicli als Verwachsungsfläche auftritt und daß
auch Zwillinge eine bestimmte Aufwachsung erkennen lassen.

Ein Erklärungsversuch für die gesetzmäßige Aufwachsung von

Kristallen mit polarer Achse ist wohl in folgendem Satze von

Johnsen enthalten: „Daß eben jene Kristallkeime, welclie die

leichter lösliche, also mit der größeren ,speziflschen Oberflächen-

energie' ausgestattete Komponente eines Flächenpaares versteckt

halten, die anderen Keime aufzehren können, ist nach dem Voraus-

gehenden einleuchtend“ (p. 333). Es findet also sozusagen eine

Auslese* der gegenüber der Auflösung begünstigten Kristalle statt.

Dieser Ansicht Johnsen’s vermag ich mich nicht anzuschließen.

Ich spreche jedem wachsenden Kristalle die Fähigkeit zu, eine

durch seine Oberflächenenergie bedingte Lage zur Unterlage von

vornherein einzunehmen
,

wenn niclit Hindernisse (z. B. andere

Kristalle) in den Weg treten.

VroLA^ hat die Behauptung ausgesprochen, daß bei Zwilliugs-

bildung die Kristallindividuen durcli ihre herrschenden Elemente in

Verwachsung kommen ** aus demselben mechanischen Grunde, der

bewirkt, daß Stäbchen bezw. Täfelchen von Nichtkristallen sicli in

einer Flüssigkeit, in der sie schweben, bei der Berührung mit ihren

herrschenden Elementen, also Stäbchen mit ihren Längsflächen und

Täfelchen mit ihrer Tafelfläche aneinandeilegen.

Ich möchte auf Grund des Gesetzes der Aufwachsung im

Gegensatz dazu die Behauptung aufstellen, daß bei der Zwillings-

verwachsung Kristalle, die in der Kristallgestalt besonders vor-

‘ Eine solche Auslese wäre selbstverständlich bei Kristallen mit nicht

polarer Achse ausgeschlossen.
“ C. Viola, Grumlzügc der Kristallographie. Leipzig. 1904. p. 240.

® Die herrschenden Elemente bestimmen nach Viola sowohl das

Gesetz der Zwillingsverwachsung als auch die Verwachsungsfläche.
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herrsclieude Elemente besitzen, mit den nicht voihensclienden

Elementen verwachsen *. Danach wachsen in einer Hichtung stark

gestreckte Kristalle mit einem Ende der Hauptrichtung zusammen;

bekannt sind die auch von Jühnse.s (p. 330) angeführten Gips-

zwillinge nach (100), die annähernd mit einer Fläche senkrecht

zur c-Achse aneinandergewachsen sind. Stark tafelförmige Kristalle

w erden mit dem Rande der Tafel zusammenwachsen
;

ich erinnere

an die Glimmerzwillinge mit der Fläche senkrecht zu (001) aus

der Zone (001): (110) als Zwillingsfläche, die auch nach dieser

Fläche verwachsen sind, und an die Eisenglanzzwilliuge nach der

Hasis, die mit einer (lOlü)-Fläche verwachsen. Damit soll nicht

gesagt sein, daß die ganze Verwachsungstläche der Zwillinge diese

Lage beibehält. Es ist sogar wahrscheinlicher, daß die ersten

N'erwachsungsstellen, die nach dem Gesetz der .Aufwaclisung be-

sonders große Wachstumsgeschvvindigkeit besitzen, aneinander vor-

beiwachsen, d. h. der eine Kristall sozusagen in den Kaum des

anderen hineinwächst. Hekannt ist die unregelmäßige Ausbildung

der Verwachsungsfläche, die dann gewöhnlich abwechselnd aus

Teilen verschiedener am Kristall vorherrschender Flächen besteht.

.loHNSEN glaubt auf diese Weise sogar die Erscheinung erklären

zu können, daß Kristalle mit polaren Achsen bei der Zwillings-

bildung das schwerer lösliche Ende einer solchen Achse einander

zukehren.

Folgender Satz von Johnsen scheint sich, außer Zusammen-
hang betrachtet, mit der oben angegebenen Ansicht Vioi.a’s voll-

ständig zu decken: „Ganz allgemein scheint mir die Verwachsungs-

fläche von Zwillingen unmittelbar durch die Art der jeweiligen

Kristallflächen der Einzelindividuen bestimmt zu werden“ (p. 339).

Im Zusammenhang betrachtet, stimmt jedoch der Satz Johnsen’s

mit der hier vertretenen Ansicht, wenigstens was den formellen

Teil der Frage anbelangt, im w'esentlichen überein.

Ich möchte allerdings die gesetzmäßige Aufwaclisung nur als

ein Grund neben anderen für die Verwachsungstläche bestimmend

sein lassen. Der angeführte Satz John.sen’s, der sich, wenn ich

Johnsen lüchtig verstanden habe, nur auf die Aufwaclisung beziehen

soll, läßt sich dem Wortlaute nach in der angegebenen Form
trotzdem rechtfertigen, indem z. B. bei der Erklärung für die Lage
der Verwachsuugsfläche, die MCgge - gibt, ebenfalls die jeweils

vorhandenen Kristallfiächen maßgebend sind.

Diese Ausführungen, die gegenüber den ausgezeichneten Be-

obachtungen Johnsen’s über die Verw’achsungsfläche von Zwillingen

* Diese Behauptung bezieht sich auf die Verw'aclisutgsfläche
;

der

Gegensatz besteht also nur zu einem Teil der Behauptung Viol.v’s.

* 0. Mügge, Uber die Zwillingsverwachsung der Kristalle. Fort-

schritte f. Min. 1. 1911. p. 46 ff.
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nichts Neues bringen, sollten die Anwendung des Gesetzes
der u fw a c h s u n g der Iv r i s t a 1 1 e auf die Zwillings-
verwachsung zeigen.

Ich liofte in weiteren Arbeiten darlegeu zn können, daß das

Gesetz der Aufwachsung der Kristalle auch bei der Erklärung vieler

h'ristallaggregationeii, vor allem der parallelfaserigen Bildungen,

von Bedeutung ist, daß es auf die gesetzmäßige Verwachsung ver-

schiedenartiger Minerale, vielleicht sogar auf die Kristallstruktur,

ein Liclit wirft.

Ich möchte mir zum Schluß eine Bemerkung erlauben, die

etwas außerhalb des Kähmens der vorliegenden Arbeit fällt. Es
ist gewiß kein Zufall, daß unter der großen Zahl von Beispielen

für die gesetzmäßige Aufwachsung der Kristalle, die .Fohnsen zu-

sammengestellt hat, kein einzigei' Fall für kubische Kristalle sich

findet. Es ist bei der gleiclien Ausbildung dieser Kristalle nach

den drei Raumrichtungen von vornherein wenig wahrsclieinlich,

daß ein großer Unterscliied in der Wachstums- bezw. Lösnngs-

geschwindigkeit dieser Richtungen gegenüber anderen Richtungen

besteht. Dagegen ist bei Kristallen der anderen Systeme über

Unterschiede in der W.achstums- bezw. Imsungsgeschwindigkeit nach

verschiedenen Richtungen von vornherein nichts auszusagen, d. h.

die Unterschiede können groß oder klein sein. Es scheint mir

wichtig genug, die Ergebnisse, die Köiuis ’ bei der Lösung ver-

schiedenartiger Kristallflächen erhalten hat, kurz anzuführen

:

Große Unterschiede in der Lösungsgeschwindigkeit ungleich-

artiger Flächen zeigten : Kupfervitriol tr., Weinsäure m., Gelb-

blutlaugensalz m.; kleine Unter.'^chiede : Steinsalz k., Alaun k.,

Kalisalpeter rh., Seigncttesalz rh. ])ie Erfahrung lehrt also, daß

die niedriger symmetrischen Kristalle gegenüber den höher sym-

metrischen größere Unterschiede in der Faisungsgeschwindigkeit

nach verschiedenen Richtungen aufweisen können. Versuche über

Unterschiede in der Wachstumsgeschwindigkeit nach verschiedenen

Richtungen sind seltener ausgeführt worden; doch gibt uns die

Natur durch die Kristallgestalt hinreichend Aufschluß : Daß unter

den niedriger symmetrischen Kristallen häutig sich säulige, stenglige,

nadlige oder tafelige Formen finden, ist ein Beweis für große

Fnterschiede in der Wachstumsgeschwindigkeit nach verschiedenen

Richtungen. So wii d es auch erklärlich, daß das Gesetz der Auf-

wachsung bei niedriger synimetrischon Kristallen leichter zur An-

schauung kommt.

‘ A. Korbs, Über die abweichende l>ö8ungsgeschwindigkeit ver-

schiedenartiger Kristallflächen in Wasser. Diss. Leipzig. 1907.

Bei der Redaktion eingegangen .am 12. Mai 1920.
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Mitteilungen über Mineralien und Erze von Südwestafrika,

besonders solche von Tsumeb.

Von O. Pufahl in Herlin.

Zinkreiclies Arsen-Fahlerz von Tsninel».

Im körnigen, sehr silberannen Bleiglanz vom Abban 111, Siidost,

aus :')() m Teufe fand sich ein derbes, schwärzliches Fahlerz mit

auffallend grünlichem Schein in kleinen Nestern, das nur unvoll-

kommen mechanisch von dem anhaftenden Bleiglanz befreit weiden

konnte. Ein Vorversuch mit dem sehr feingepulverten Erzgemisch

ergab aber, daß mittels siedender gewöhnlicher (2f» %iger) Salz-

säure im ^'entilkolben völlige Trennung ohne Angriff des Fahlerz-

pulvers erfolgte. Es wurden derart einige üramni der reinen

Mineralsubstanz hergestellt, gewaschen und getrocknet (Analyse 1 1.

Dasselbe Erz fand Verfasser letzthin bei der Direktion der

Otavi-Minen- und Eiseiibahngesellschaft, und zwar in Gestalt von

aueinandergereihten, massiven Bohrkernen ohne Gangart vor, die

bei 12— 18 m Bohrung zwischen der IV. und V. Sohle gewonnen

waren. Diese Kerne, außen dunkelrotbraun, bestehen fast ganz

aus Fahlerz, das z. T. von Kupferglanz begleitet ist (Analyse II).

Das Erz ist dunkler als das im Bleiglanz vorkommende, zeigt

ebenfalls starken Metallglanz mit grünlichem Schein, Muschelbruch,

ist sehr spröde und besitzt die Härte 3,5. Der Strich und die

Farbe des Pulvers ist dunkelkirschrot; das spezifische Gewicht

beträgt 4,(51. Vor dem Lötrohr dekrepitiert es heftig bei schnellem

Erhitzen; es entwickelt dann starken Arsenrauch, schmilzt und gibt

nahe der Probe einen dicken, weißen Zinkbeschlag. Mit Borax läßt

es sich auf der Kohle leicht zu einem Kupferkern Verblasen. —
Das feine Pulver wird von Königswasser leicht gelöst, jedoch unter

Abscheiduug von etwas Schwefel, während sich beim Einkochen mit

Salpetersäure weiße antimonige Säure abscheidet. Für die Analyse

empfiehlt sich der Chloraufschluß.

Analysen

:

I. 11.

(.\us Bleiglanzi (Bohrkern)

s . . . . 22.65 23.35

As ... . 19.65 17.94

Sb ... . 4,o;i 4.66

Cu ... . 43.19 43.(50

Zn. . . . 9.27 9.24

Pb. . . . 0.08 0.22

Fe ... . 0.17 0.03

Ag . . . 0.11

Au . . . 0.01

SiO, . . . 0.81 0.97

99.85 10.1.13

10Centralblatt f. Mineralogie etc. 192t>.
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Bi, Hg, Ni, t'o, V und Mo sind nicht in dem Erz enthalten.

Die dokimastisclie Bestimmung des Edelmetallgehalts ergab

einen Silbergehalt von 1,11 kg, außerdem 125 g (!) Gold in der

Tonne (1000 kg).

Nach seiner Zusammensetzung steht das Fahlerz dem von

Plattxeu (Pog(4. Ann. 1846. 67. 422) beschriebenen von Freiberg

nahe, dessen Analj'se in Hintze, Handbuch der Mineralogie, Bd. I,

1. Abteilung, unter No. XXXVIII auf p. 1115 aufgefuhrt ist.

Minietesit von Tsnineb.

Unter den sekundären Mineralbildungen im Erzkörper ist an-

scheinend der Mimetesit ziemlich häutig, allerdings seltener frisch

als in der Umbildung zu hellgrünem und gelblichgriinem Bayldonit

begriffen.

Die gewöhnlich auf derbem ^limetesit aufgewachsenen, bis

über 30 mm langen und bis 15 mm dicken Kristalle sind meistens

reine Prismen, die häufig Andeutung, selten volle Ausbildung der

Pyramidenflächen besitzen. Sie treten fast farblos auf, auch licht-

grau, mit gelblichem Schein, durchscheinend bis vollkommen milchig*

und undurchsichtig. Vielfach besitzen sie einen blaßgrünen kupfer-

haltigen Überzug, der nur lose anhaftet; häufiger noch sind namentlich

die dünnen, langen (bis 10 cm) Kristalle ganz in Bayldonit (?) um-

gewandelt, oder besitzen noch einen Kern des unzersetzten Minerals.

Beim Transport von einer schönen Stufe abgebrochene Kristalle

von ca. 10 mm Länge und 2— 3 mm Dicke wurden von dem kupfer-

haltigen Anfluge durch Abschabeu befreit, zunächst zur Bestimmung

des spezifischen Gewichts (gefunden zu 6,i)8) und darauf zur .\nalyse

verwendet.

Für die Chlorbestimmung wurde 1 g des feingepulverten Minerals

in der Achatschale mit 15 ccm jschwacher Salpetersäure verrieben.

wobei sofort völlige Lösung eintrat; die Arsenbestimmung erfolgte

durch .•Vbdestillieren des.\sCl® aus der mit Fe(T" und rauchender

Salzsäure versetzten salzsauren

Wägung als .As“ S'^.

J.ösung von 1 g Substanz und

Gefunden wurde

Pl)0 67.31

As' ( ....
PbCP . . . .

i'utt

9!),76

Die Formel verlangt 00,7% Bleiarsenat und 0,3 Bleichlorid.

Phosphorsäure ist im Mimetesit nicht einmal in Spuren enthalten;.

Verfasser hat bisher auch an keiner der vielen hundert daraufhin

durchsuchten Stufen von Tsumeb Pyromorphit aufgefunden.
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Mottrainit von T.^nimeb.

Dieses, wohl zuerst von Mai ( iikk in den nach Freiberg (Mulden-

hiiitenl gelangten Erzsendungen erkannte, vanadinreichc Mineral

ist ein wertvoller Hohstotf für die Gewinnung von Ferrovanadin,

Vanadinstahl und \'-Dräparaten geworden, ebenso der den Mottraniit

begleitende l'uprodescloizit.

Verfasser hatte 1910 zunächst nur mit feingepulverten Durch-

schnittsjiroben von größeren, zur Verarbeitung nach Deutschland

gekommenen Sendungen zu tun, in denen der Vanadingehalt genau

zu bestimmen war, später ermöglichte es ihm die Freundlichkeit

des Direktors der Otavi-Minen- und Eisenbahngesellscliaft, des Berg-

rat Drrr, mineralogisch interessante Stufen aus mehreren Posten

aussuchen zu dürfen.

Nach dem Abwaschen der fast alle .Stufen bekleidenden Schicht

von eisenschüssigem Ton fand sich sehr häutig noch ein festhaftender,

rotbrauner, beziehentlich schwarzer (manganhaltiger) Hauch vor,

manchmal auch eine derbe Kalkspatschicht.

Da, wie es scheint, bisher keine Analysen des Mottraniit von

Tsumeb veröffentlicht worden sind, teilt Verfasser nachstehend zwei

solcher Analysen von ausgesucht reinem Material mit, welche pro-

zentual am meisten voneinander abweichen.

Analysen

:

1. 2. 3. 4.

PbO . 54.70 53.33 .54,31 54.19

CuO . 18.75 19.50 19.24 19,33

Zn 0 . 0.19 0.16 0,18 —
MnO Spur Spur — —
V*0= . 21,05 19,20 20,23 22.11

As^O^ 1,25 3,04 2.16 —
H*0 . 3.86 3.84 3.88 4.37

H^O ;hygr
)

• • . 0,07 0,08 — —
SiO* . 0.28 0,70 — —

Spez. Gewicht .

100,15

. 5,93

99,85

5,90

100,00 100,00

1. Bis 40 mm dicke Knollen ohne erkennbare Einschlüsse, die von

der bedeckenden, starken Calcitschicht mittels verdünnter Salzsäure

befreit wurden.

2 . Kleintraubige Stufe ohne Gangart und frei von Einschlüssen
;

der

tonige Überzug konnte mechanisch vollständig entfernt werden.

3. Mittelwert von 1 und 2, nach Abzug des hygr. Wassers und der

Kieselsäure.

4. Theoretischer Wert nach der Formel 4 (Cu, Pb) 0 . V, 0^ — 2H
2 0,

unter Annahme äquivalenter Mengen Cu und Pb.

Berechnet man für 3 die Molekularprozeute und zählt Zn 0
zu CuO, AS2 O5

zu VjOj, so ergibt sich eine recht gute Überein-
stimmung mit 4, bis auf den niedrigeien Wassergehalt. —

19 *
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])ie große Mehrzahl der immer derben Stufen ist diclit und

cntliiilt größere und kleine Bruchstücke von verkieseltem Dolomit,

der Gangart, eingebettet. Es wurden im Haufwerk reine, derbe

lUassen im Gewicht von über 10 kg festgestellt. Zellige Stufen und

solche von gestreifter Struktur (ähnlich dem Bleischweif) wurden

häufig beobachtet. Nicht selten tritt ein dünner und festhaftendei',

kanariengelber Überzug auf, der Pb 0 und V^O ’ enthält, während

der weniger häufig auftretende stumpf-schwarze Überzug aus Mangan-

oxj’den in Mischung (oder Verbindung?) mit Bleioxyd besteht. An
manchen Stufen beobachtete kleine Kristalle, Pyramidenspitzen, er-

wiesen sich in allen Fällen als aus Cuprodescloizit bestehend, der

sich chemisch besonders durch den viel höheren, bis 4", betragenden

Gehalt an Zn 0 vom Mottramit unterscheidet.

Der reine Mottramit ist dicht bis sehr feinkörnig und zeigt

muscheligen Bruch von schwärzlicholivgrüner Farbe; der Strich ist

.hellgelb, ebenso auch das feine Pulver. Die Härte ist 3. Im

Glasröhrchen gibt Mottramit Wasser und schmilzt bei stärkerem

Erhitzen zu einer glasigen, schwarzen lUasse. Auf dem Platiu-

blech (oder Porzellantiegeldeckel) mit KHSO., erhitzt, gibt er eine

lotbraune Schmelze, die sich bei der Behandlung mit heißer, ver-

dünnter Hg SO., größtenteils auflöst und in der Lösung nach Zusatz

von HgO.g starke V-Beaktion, tief rotbraune Färbung, aufvveist. In

keinem Falle konnte, bei zahlreichen Prüfungen darauf, CI oder

PgOj nachgewiesen werden.

Vor dem Lötrohr schmilzt Mottramit leicht, gibt starken Blei-

beschlag und unter Aufschäumen bei weiterem Blasen (ohne Zusatz

von Soda) ein lichtbleigraues Metallkorn, das mit der oxydierenden

Flamme in wenigen Minuten zum reinen Kupferkorn Verblasen

werden kann.

Das feingepulverte Mineral löst sich in heißer, verdünnter

HNO
3

leicht zu einer grünlichen Lösung, ebenso leicht, aber

unter starker Cl-Eiitwicklung und dunkelgrüner Färbung in heißer,

schwacher Salzsäure; bei der Abkühlung der Lösungen scheiden

sich Bleinitrat bezw. Clilorid in reichlicher Menge ab. —
Vereinzelt fanden sich in reinen lUottramitstufen langgestreckte

Azuritkristalle, seltener strahliger IWalachit. Die nicht häufigen,

traubigen und nierenförmigen Dlottramitgebilde kommen auch mit

einer, mehrere lilillimeter starken iUierlagerung von Malachit vor;

X’anadinit wurde nicht im Idottramit angetroffen, wohl aber, ganz

vereinzelt, im Cuprodescloizit.

Analytisches. Man löst etwa 3 g der feingericbenen Substanz

in der Porzellanscliale in heißer, verdünnter HNO,, versetzt die Lösung

mit 10 ccm II, SO,, dampft ab, erhitzt bis zum beginnenden Fortrauchen

von II, SO,, läßt abkühlen, nimmt mit 150 ccm Wasser auf und filtriert

tags darauf von dem rein weißen und ganz vanadinfreien Pb SO, ab, das
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sich auch ohne Zusatz von Alkohol quantitativ abgeschieden hat. Das

mit schwefelsaurem Wasser (1:50) ausgewaschene Bleisulfat hinterlüßt

bei der Behandlung mit heißer Ammoniumacetatlösung die Gangkiesel-

säure. von der abtiltriert wird, während man aus der Lösung das Blei

mittels H, SO, im Überschuß als reines Sulfat fällt und schließlich als

solches wägt, oder in einem Teil der Lösung nach der Molybdatmethode

von .\lex.4Ndf,r titriert. Im ersten Eiltrat vom FbSO, wird durch mehrere

Zusätze von wäßriger SO., und Kochen (im Stehkolben) die Arsensäure

reduziert, und darauf Cu und As durch längeres Einleiten von H, S, Er-

hitzen und erneutes Einleiten quantitativ gefällt. Man trennt die Sultide

mittels Xa.jS- Lösung, behandelt das CuS mit IINO
3 ,

und fällt das Cn
elektrolytisch. Das Eiltrat vom Gemisch der Sulfide wird auf etwa 300 ccm

eingeengt, nach der Abkühlung mit Ammoniak fast neutralisiert, und das

Zink mittels II., S (nach der Methode Si'iiNEmER-EiSKE.sER) quantitativ

als ZnS gefällt. Man wägt es schließlich als solches, oder führt es durch

Kösten in hoher Temperatur (nach Si uneioer) in reines Znü über. Das

Vanadin (als V,Oj) bestimmt man im Eiltrat vom ZnS -Niederschlage

durch Titration. Das ganze Eiltrat wird in einem 2—3 1 fassenden Steh-

kolben, der mit einem vor der Lampe geblasenen Trichter bedeckt ist,

zum Austreiben des HjS 20 Jlinuten flott gekocht und kurz darauf mittels

auf Eisen gestellter Permanganatlösung bis zur bleibenden Rosafärbung

titriert, wobei das V,0, (im Vanadylsulfat) zu V,Oj oxydiert wird. Da
HjS schwer vollständig ausgekocht wird, und daher das Resultat gewöhnlich

etwas zu hoch ausfällt, empfiehlt es sich, die eben titrierte Lösung mit

30—40 ccm frisch bereiteter, wäßriger St)., zu versetzen, den Überschuß

an SO, durch 20 Minuten fortgesetztes Kochen auszutreiben und wieder

zu titrieren, was zur Kontrolle wiederholt wird. Der Eisentiter der Per-

manganatlösung X 1.632 gibt den VjOj-Titer.

Enthält das )Iineral (als Verunreinigung) Eisen, so wird die alles

V als VjiL enthaltende Lösung aus dem Kolben in eine Porzellanschalc

gebracht, auf 2—300 ccm eingeengt, und das V in der abgekühlten Lösung

mittels einer frisch bereiteten, auf Peimanganat gestellten Ferrosulfat-

Lösung nach dem Verfahren von Lindem.v.nx titriert. Man berechnet die

der hierbei verbrauchten Menge von Fe SO,-Lösung entsprechende Anzahl

Kubikzentimeter von Permanganatlösung; die Differenz gegenüber dem

Permanganatverbrauch bei der heißen Titration (von V, 0, und FeO)
ergibt aus dem Eisentiter den Eisengehalt der Substanz.

Zur Arsen (As^O^) -Bestimmung werden 1—2 g Substanz im etwa

300 ccm fassenden Stehkolben in 30—40 ccm gewöhnlicher, reiner Salz-

säure heiß gelöst, 50 g Eisenchlorür und 75—100 ccm reine, rauchende

Salzsäure zugesetzt, das Arsen als AsClj überdestilliert (Entenschnabel-

aufsatz, anschließend eine 100 ccm -Pipette, deren Spitze während der

Destillation eben in das vorgelegte Wasser eintaucht) und im Destillat

entweder durch H., S als reines As, S
3

gefüllt, (das man auf gewogenem,

getrocknetem Filter sammelt und nach dem Trocknen als solches wägt)

oder im neutralisierten Destillat mittels gestellter .lodlösung titriert.
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Den Gesamt Wassergehalt bestimmt man durch starkes Erhitzen

(bis zur beginnenden Rotglut!» der Substanz im Strome trockener Luft,

und Auffangen des Wasserdampfes im gewogenen CaClj-Robr; aus dem

Gewichtsverluste beim Glühen oder Schmelzen des Mottramits (auch Des-

cloizit und anderer Vanadate» wird er zu hoch gefunden, wohl wegen.

Sauerstoffabgabe von AS.JO3 und V^O^.

(.'uprodescloizit von Tsuiueb.

lu Gesellschaft des einige Kilometer westlicli von Tsuineb,

wohl aus geringer Teufe gewonnenen Mottramit findet sich Des-

cloizit, stets in den charakteristischen P\-rainidenspitzen (bis 3 nun

groß), doch von dunkelolivgriiner bis schwärzlicher Färbung und

vereinzelt auch mit dem metallisch-glänzenden, gelblichen Schein,

der an den Stufen von der Prov. Cordoba, Argentinien, so häufig

vorkomint. Die Gangart ist auch hier (wie beim Mottramit) ver-

kieselter, häufig eisenschüssiger Dolomit; der rotbraune, tonige

Überzug haftet z. T. sehr fest, findet sich auch in kleinen Hohl-

räumen und macht sich manclimal erst beim Auflösen anscheinend

ganz reiner Partikel bemerkbar.

Vorversuche ergaben, daß es sich um stark kupferhaltigen

und zinkarmen Descloizit. also Cuprodescloizit handelt, während

normaler Descloizit nicht angetroft’en wurde. Bei den ersten Voll-

anal5’sen (von durch Ton verunreinigter Substanz) konnte der in

der reinen Mineralsubstanz befindliche Wassergehalt nicht fest-

gestellt werden. Schließlich fand sich eine ganz reine Kristall-

vor, deren Analyse hier mitgeteilt wird

:

1. 2. 3

Pbu 54.90 54.S9 55.40

Cu 0 16.27 16.27
1 19,76

Zu 0 3.51 3.51 )

Fe“0® u. MnO . Spuren — —
21,69 21,68

1 22.60
As.O. 1.36 1.36 1

H, 0 2.29 2.29 2.24

H, 0 (hygrosk.) . 0.04 — —
Si

0.J
0.07 — —

1(»0,13 lOü.Oü 100.00

Innig verwachsene. kleine Kristalle . dunkelolivgrün mit

lichem Schein.

2. Auf 100 berechnet, unter Abzug von Si 0. und hygroskop. Wasser.

3. Entsprechend der Formel 4(Cu. Pb)0 . . H,U, unter Annahme

äquivalenter DIengen Cu und Ph.

Die Midekularzahlen für PhD und (CuU-f-ZuO) stehen im

Verhältnis 1:1. — CI und lüD., wurden in keiner der zahlreichen,
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darauf luitersuchten Stufen iiacligewicscii. l)as siiezitisclie Gewicht

wurde zu (),!!• ermittelt, die Hürte ist o.

Gegeu Säuren, schmelzendes KHSO^ und vor dem Lötruhr

verhält sich Cuprodescloizit genau wie Muttramit.

An einigen Stufen angetroffene, hellgelbgriine und kristal-

linische Krusten besitzen vermutlich einen höheren Zn- und niederen

Ou-Gehalt; zur Analyse ausreichendes Material hiervon konnte bisher

nicht erhalten werden.

Ein neues Ulei-Kupfer-Arsenat A'(»n Tsuineb.

l'nter den Stuten, welche der Bergingenieur Zki.k.nv ' dem

\’erfasser 1911 von seiner Keise durch die Kolonie mitbrachte,

befanden sich einige mit sehr gut ausgebildeten, z. '1'. auch zer-

trümmert gewesenen, großen .Azuritkristallen, begleitet von einem

liellolivgriinen (graugrünlichen ) Alineral, das größtenteils von einer

gelblichen Schicht einer dem llau.xit ähnlichen Masse bedeckt war

und zunächst nicht weiter beachtet wurde. Hei neuerer Heschäf-

tigung mit diesen Stuten stellte sich heraus, daß die Überkleidung

abgewascheii werden konnte. Das freigelegte Mineral besteht aus

Kristallaggregaten und aufgewachsenen Kristallen von 1—

2

mm
Größe, die durchweg gekrümmt sind, rauhe Flächen besitzen und

den des Olivenit sehr ähnliche Formen zeigen. Aleßbare Kristalle

wurden bisher nicht aufgefunden, doch hofft Verfasser solche in

den von Tsumeb erwarteten Stufen anzutreffen.

Das Material für die Analyse konnte von den eingewachseneu

Azuritnadeln durch Auslesen vollkommen befreit werden.

1. 2. 3.

Pbü .00,10 50,4t) .ÖÜ..3T

CuO 19.32 19.46 .

ZnO 0.46 0.46 20.92

CaO 0,75 0.75 )

As.^Uä 26.01 26.20 26.00

H, 0 2.65. 2.67 2.71

H., 0 tliygrosk.! . O.OS — —
Si'o^ 0.44 — —

99.81 100.00 lOO.tXJ

1. Analyse des reinsten Materials, aus Kristallaggregaten bestehend.

2. Resultate von 1, ohne Bei ücksichtigung von hygroskopischem Wasser

und SiOj auf 100 umgerechnet.

3. Theoretische Zusammensetzung nach der Formel 21’b3(AsO^\.

C1I3 (As 0^\ . 4Cu (OH)j. die sich zwanglos aus der Berechnung der

Molekularzahlen ergibt.

* Leider schon ein Jahr darauf auf der AVolframerz-Grube „Los

Condores“^, Estaciön Concai'än in Argentinien jung verstorben.
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Das neue Mineral besitzt das spez. Gew. 6,1‘J, die Härte 3,

Strich und Farbe des Pulvers sind blaßapfelgriin oder grünlicli-

weiß. Auf dem Bruch, vereinzelt auch auf Kristallen zeigt es

Glasglanz, wälirend die Kristallflächen überwiegend matt und rauh,

geriefelt und von etwas dunklerer Färbung sind.

CI und PgOj sind nicht nachzuweisen, Verfasser ist daher

der Meinung, daß das Mineral nicht als Umwandlungsprodukt von

Mimetesit anzusehen ist, zumal an keiner Stufe Reste davon zu

erkennen waren. Heiße, schwache Salpetersäure und Salzsäure

lösen das feine Pulver leicht auf; aus der grünlichen Lösung
scheiden sich bei der Abkühlung die entsprechenden Bleisalze ab.

Vor dem Lötrohr auf der Kohle dekrepitiert das Mineral heftig*

bei schnellem Erhitzen, wird schwarz, gibt starken Arsengeruch,

schmilzt unter Aufschäumen und scheidet ein graues Metallkorn ab,

das sich leicht zu einem Kupferkorn Verblasen läßt, während auf

der Kohle ein starker, weißer Beschlag von Bleiarsenat entsteht.—
Verfasser bringt den Namen „Duftit“ für das neue Mineral

in Vorschlag, und zwar zu Ehren des langjährigen Vorstehers der

deutschen Bergbehörde in Südwestafrika, jetzigen Direktors der

Otavi-Minen- und Eisenbahngesellschaft, des Bergrats G. Dukt, der

von Anbegini\ seiner Tätigkeit bis in die neueste Zeit die wissen-

schaftliche Durchforschung des Grubenbesitzes seiner Gesellschaft

ermöglicht und gefördert hat.

(Wird fortgesetzt.)

Berlin, den 27. Mai 1920.

Techn. Hochschule Berlin, Probierlaboratorium der .\bteilung für Bergbau.

Über die systematische Stellung von Dentellovaracolus
Oppenh. und die tiergeographischen Beziehungen der

landbewohnenden Schnecken im europäischen Tertiär..

Von Paul Oppenheim.

ln Band I der .,Senckenbergiana“ brachte Herr W. Wknz,.

bekannt durch zahlreiche Arbeiten auf dem Gebiete der rezenten

und fossilen Land- und Süßwassermollusken
,

vor kurzem eine

Mitteilung, die sich mit der systematischen Stellung der von mir

1890 für die Jldix (l(i»iii(ifa Buoxu. und ihre Verwandten aus deim

Vicentiner Tertiär aufgestellten Untergattung DaürUocaracolHS be-

schäftigt '. Wknz gelangte hier zu dem Schlüsse, daß das Subgenus-

‘ Über die systematische Stellung von Deiitriloctinicohts und l^ro~

l/iclidonnifi. Senckenbergiana. 1. No. 1. Frankfurt a. M. 1'). April 1919.

p. 17—21.
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itwar aiitVecht zu crhaltoii, aber an die licnte auf die Mittelinecr-

länder besclirilnkte Gattung Lnu'oclmxi I>Krt< anzusclilienen sei

Für Lfitcoclnoii tyi'iscli seien die abgertacliten olieien ringänger

das Fehlen einer vertieften Naht, die ini Gegenteil dadurch auf-

gewölbt erscheine, daß sich die Kiele der benaclibarten Windungen
gegeneinander preßten. Auffallend, bei der J). damiaila wie bei den

rezenten Leucochroen zu beobachten, sei „der erhabene, stumpfe

Kiel auf dem sonst völlig runden rmgange“. Am Gewinde der

//. diiniiiatn beobachte man gelegentlich Deformationen, welche nicht

nur auf den Gebirgsdruck zuriickzufiihren wären, und derartige

Deformationen seien eine nicht selten zu beobachtende Eigentüm-

lichkeit der Leucochroen. .Auch ilie auf blasige .Auftreibungen'

zurückzuführende, chagrinartige Skulptur der fossilen Type fände

sich bei gewissen Leucochroen, wenngleich sie hier etwas feiner

wäre und auf der Fnterseite noch mehr zurücktrete. AVas die von

mir hervorgehobenen A'erschiedenheiten zwischen beiden Formen
anlangt, so sei allerdings die .Schiefe der Mündungsebene bei

H. iJdmiiata größer als bei den meisten Leucochroen. Doch kämen
manche Formen von L. aiiKUilissiuia und von L. Palltiri/i Dem. nahe

heran. Der bei JI. tlaniiutla die Mündungsränder verbindende Gallus

sei allerdings bei den meisten Leucochroen nicht oder nur sehr

schwach entwickelt. Immerhin sei er bei manchen Ij. candidis!>ima

und besonders 7- hndica K.ssm. doch recht deutlich. Die innere

Zahnleiste schließlich, auf deren A’orhandensein ich besonderen AVerü

gelegt hatte und in deren A'orhandensein ich besondere Berührungs-

punkte mit den westindischen Dentellarien erblicken wollte, schien

bei Leucochroen in dieser Form zu fehlen, die Mündung werde hier

zwar bei dem Subgenus Sphiucterdla verengt, aber in anderer AA'eise

durch A'erdicknng der Mundränder und Einschnürung. Schließlichr

fährt der A’erfasser fort, könnten wir ja auch nicht eine völlige

rbereinstimmung der fossilen eoeänen mit den lebenden Formen
erwarten.

Der gewiß bemerkenswerten .Ähnlichkeiten, welche zwischen

der 77. damiuda Bron(;x. bezw. dem Subgenus JJodellocaraculiis und

den rezenten Leucochroen bestehen und welche bereits Cantr.vi.nr

aufgefallen waren, wurde in meinem zweiten Aufsatze 1895 sehr

eingehend gedacht ". Mir scheint nicht, daß die schon damals auf-

gefundeuen Unterschiede von AA'exz jetzt entkräftet wurden, wie

dies schon aus dem Satze hervorgeht, daß man ja auch nicht eine

völlige Übereinstimmung der fossilen eoeänen mit den lebenden

Formen erwarten dürfe, wie aus dem Umstande, daß das von mir

' J. Gh. Albers, Die Heliceen nach natürlicher Verwandtschatt
systematisch geordnet. II. Ausgabe von EnrARD v. Marxens . Leipzig

1860. p. 78.

» Z. d. D. Li. G. 1895. p. 89—91.
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iiufgestellte Subgemis olme weiteres beibehalten wird. Bei einem
derartigen Befunde hätten die von mir betonten Verwandtschafts-

beziehuugen zu J)cntdlaria, für welche sich auch 0. Boett(;er

Aviederholt einsetzte, doch wohl etwas eingehender diskutiert werden

dürfen, was aber leider überhaupt nicht geschieht. Denn die Be-

merkung, Pu.siiUY hätte diese Beziehungen bestritten, aber die

Frage der wahren systematischen Stellung vollkommen ollen ge-

lassen, kann natürlich nicht als Beweis gelten. 0. Boett(;eu schrieb

<larüber seinerzeit': „Vor mir liegt ein prachtvoll erhaltenes Stück

von Helix damnata Al. Buongn. aus dem Eocän von Bonca. Die im

Innern weit zurücktretende, aber senkrecht in die Höhe steigende,

volle 5| mm Höhe erreichende, schneidende Basallippe hat neben

•der Mündungsform, Skulptur und Kielung der Schale so evidente

Ähnlichkeit mit den analogen Bildungen bei Dcntdlarin und Thdi-

domiis, und ist andererseits so grundverschieden von allen Lip])en-

bildungen usw. bei europäischen lebenden Heliceen, daß Pil.sbky’s

Urteil, die fossile Art falle etwa in die Verwandtschaft \on Macidoria.

Lcpfaxis und Hemicijda einfach komisch erscheint. SANDiiEUGEK und

Oppenheim vergleichen sie mit Tropenformen, jener nach Habitus

und Mündung mit den malayischen Obba-Avten, dieser mit den west-

indischen Gattungen Caracolus, Hmfdlaria und Tlididomus. Auf

Grund eingehender Vergleiche muß ich Oppenheim recht geben und

-es auch billigen, daß er für die Arten aus der Verwandtschaft der

Hdix damnnta eine eigene Untergattung geschaffen hat, die nur

mit westindischen 7/c//a;-Gruppen in Beziehung zu bringen ist.*“

Mit solcher Bestimmtheit vorgetragene Ansichten eines so hervor-

ragenden und durch das Lebenswerk seiner Sammlung von so wert-

vollem Vergleichsmaterial umgebenen Forschers, wie es 0. Buettgeu
war, lassen sich doch nicht durch ein einfaches Edikt aus der Welt

schaffen und waren gewiß einer eingehenderen Widerlegung wert.

Ebenso habe ich selbst a. a. 0. an die eigenartigen und in vielen

Punkten an das Subgenus Hriddlocaracolits erinnernden Helicideu

uns dem algerischen Miocän erinnert, wie deren 11. Cnu.s.sE zuerst

beschrieben hat -. Auch Cuosse hat diese Formen zuerst an die

Avestindischen Dentellarien angeschlossen, während später andere

Forscher, wie Thomas, in ihnen Leucochroencharaktere erkennen

wollten. Ich habe damals (a. a. O. p. 91) die Eröilerung über die

^'ervvandtschaftsbeziehungen von J)(’iddlacar(icolns folgendermaßen

beschlossen; „Wir sehen also, daß für die lebenden und jung-

tertiären Helicideu dieses 'IVpiis es ziemlich schwer fällt, sie ins-

besondere zwischen Hciddlaria und Lciicodiroa zu verteilen. Es

läßt sich hier die Frage aufwerfen, ob diese .Ähnlichkeiten in der

Schale rein äußerliche Anpassungserscheinungen darstcllen oder ob

' H, A PiLsnnv und die Verwandtscliaftsbeziehungen der Helices im

'Tertiär Europas. Nachriclitsbl. d. Deutsch. IMalakozool. Des. 1894. p. 110.

* .lourn. de (’oncbyliologie. 1802. j). 1(59.
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vielleicht eine innere Verwandtschaft vorliest. AiitTallend ist hier

jedenfalls, dali eine Form wie die II. Liichiaichns Jli u.., welclie

frttlier als zweifellos verwandt mit den das sleid‘0 Vaterland mit

ihr bewohnenden Dentellarien ansesehen wurde, auf Grund iiirer

anatomischen Verhältnisse, insbesondere ilircs Geschlechtsaiijtarates.

dann in die NäJie der Leueochroen und Zoniten sestellt werden

mulite.“ Mir scheint, eine wirklich fruchtbrinsende, den Zufällis-

keiteu und Willkürliclikeiten persönlicher Anscliauunsen entrückte

Diskussion hätte hier einsetzen müssen und stelle fest, daß dies

nicht sescliehen ist.

Daß dem so ist, hat zweifellos seine S'tten Gründe, und diese

sind es, welclie mich auf den l’lan die Feder in

die Hand s^drückt liaben. Denn die Fräse, ob für das Subsenus

IteiitcUocdracolus mehr oder weniser Beziehunsen zu Lruenchron

vorhanden wären, hätte mich um so weniser veranlassen können,

dem Gesenstande meine Zeit zu widmen, als derartise Arsumente
mir ja, wie sich in der zitierten Arbeit nachlesen läßt und ich

oben ausführlicher wiedergeseben habe, ursprünslich durchaus nicht

fern lasen. Herr Wexz spricht nun selbst einleitend diese Momente
für seine Stellungnahme ziemlich deutlich aus. Er spricht von der

starken Vernachlässigung der Systematik der Land- und Süßwasser-

mollusken im letzten .lahrzehnt. Die Gründe dafür habe er an

anderer Stelle beleuchtet, „es sei vor allem die von SANDnEitdEu

und 0. BoETTiiEK vertretene Theorie, daß die tertiären europäischen

Land- und Süßwassennollusken weit näher mit den heutigen tro-

pischen und subtropischen Formen verwandt sein sollten als mit

den im Gebiete lebenden, die lange Zeit hemmend gewirkt habe.*'

Ich habe mich vergeblich bemüht, den zwingenden logischen Zu-

sammenhang zwischen beiden Sätzen zu ermitteln. Weshalb soll

eine Theorie, welche behauptet, die Binneuinollusken des Teitiärs

haben tropisclie \'ervvandtschaftsbeziehungen, wie die mit ihnen

vergesellschafteten Wirbeltiere und wie im übrigen die marine

Fauna des gleichen Zeitabschnittes, zumal in seinen älteren Phasen,

zu einer starken Vernachlässigung der Systematik geführt haben?
Ich kann hier keinen inneren Zusammenhang erkennen. Der Grund
für diese unbedenklich zuzugebende Vernachlässigung ist ein weit

natürlicherer und ist inniger verbunden mit den Wechselfällen

unseres eigenen menschlichen Daseins. Fridolin Sandberoeu und

Oskar Boettger sind dahingegangen
,
Andreas ist ihnen ge-

folgt, und der Kreis derer, die ihnen folgen sollten, hat sich, wie

der Schreiber dieser Zeilen, allmählich anderen Problemen zu-

gewendet. Auf die ersten, übrigens durch Gründe kaum gestützte

Ablehnung der SANDBEROER-BoETTGER'sclien Theorie durch Pilsbry ‘

* Preliminary outline of a new Classification of the Helices. Proceed.

nat. soc. of Philadelphia. 189'2. p. 393.
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hat BoKTTtiEu ^ seinerzeit geantwortet, oline daß dann die geringste

Jirvviderung seitens des amerikanischen Forschers erfolgt wäre.

Das gleiche ist Wenz und C. K. Boett(;eu gegenüber geschehen.

Darüber ist 0. Boett(iek dann hinweggestorben und, wie es immer
zu sein püegt : Nur die Lebenden haben Recht. Das Interesse

weiterer Kreise an dem Problem erlahmte ", und die sj)äteren

Publikationen von Herrn Wenz selbst, in welchen mit bemerkens-

werter Einseitigkeit der Grundsatz verfochten wurde, die Ver-

wandtschaftsbeziehungen der tertiären Landschnecken seien rein

bodenständige und hätten mit den Tropen nichts zu tun, sind aus

diesem Grunde im wesentlichen Monologe geblieben. Ich glaube

daher kaum, daß die Theorie der tropischen Zusammenhänge „heute

wohl als überwunden gelten kann“, sie wird sich stets wieder von

neuem erheben, sobald der Kreis der auf diesem Gebiete tätigen

Forscher ein größerer sein wird und unter kritischer Benutzung

der vor ihm geleisteten Geistesarbeit seine selbständigen Wege
suchen wird. Diesem Resultate aber vorzuarbeiten und ein frucht-

bares Gebiet vielseitiger Anregung nicht ganz ohne Widerspruch

einer einseitigen Auslegung und Arbeitsmethode zu überlassen, ist

der Zweck dieser Zeilen.

Theorien kommen und gehen. So lehrt jede Betrachtung der

Wissenschaft, das kann jedes zeitlich etwas ausgedehntere Ge-

lehrtenleben aus eigener Erfahrung bestätigen. Sie sind niemals
tot, niemals endgültig überwunden, sondern stets nur

scheintot und gar leicht wieder zu neuem Leben zu erwecken.

Wer hätte in den Zeiten sieghaften Darwinismus von Lebenskraft

und den Gesetzen immanenter Entwicklung s])rechen dürfen? Und
wie vieles gehört von dem, was Steinmann und seine Schule in

neuerer Zeit an paläontologischen Gesichtspunkten vertreten haben,

Theorien grauester Vergangenheit an. Wer hätte z. B. früher ge-

glaubt, daß es möglich sein würde, wiederum in den Korallen des

Paläozoicums die nur wenig veränderten Blutsverwandten rezenter

Sippen zu erkennen. Ganz analog, scheint mir, liegt die Frage

der Verwandtschaftsbeziehungen unserer tertiären Landschnecken

!

' H. A. PinsmiY und die VerwiUidtschaftsbezielningen der Helices im

Tertiär Europas. Nachrichtsbl. d. Deutscli. Malakozool.Ge.s. 18‘J4. p. 108— 112.

— O. IloKTTiiER, Noch einmal „Die Verwandtschaftsbezielinngen der Jhli.r-

Arten aus dem Tertiär Europas“. Nachrichtsbl. d. Deutsch. Malakozool.

Ges. 1900. p. 97 118.

’ Als eine sehr bemerkenswerte, wenigstens in der Jlethodik im Sinne

der älteren Anschauungen geführte, wenn auch von ihnen im einzelnen

abweichende Ausnahme möchte ich liier der schönen, erst 1911 veröffent-

lichten Untersuchungen Stekan v. G aai.'s über die Sannatische Gastropoden-

fauna von Hilkosd im Koniitat Munvad gedenken. (Mitteil, aus dem .lahrb.

der kgl. l’ngar. Geol. Heiehsanst. IH, 1. p, 1— 111.)
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Die eisten Geleinten, die sich mit diesen Formen hescliättigten,

haben iiaturgenulß schon aus Mangel an Vergleichsmaterial zuerst

•den bodenständigen Gesichtspunkt gewahrt und an innige Jie-

aiehungen gedacht zu Formen, welche heute noch an Ort und

Stelle leben. Dann kam S.\NDitEiuiKu und wies in selir mühevoller

Kleinarbeit nach, daß dem nicht so sei, daß die Verwandten der

meisten dieser Formen heute leben in den Tropen in Ost und West,

in den Landmassen am Indus und tianges, wie auf dem west-

indischen luselbogen, in Brasilien wie in Afrika. Manche dieser

Schlüsse lagen äußerst nah und waren eindeutig
,

hei anderen

mochten mehrfache Beziehungen möglich sein. Fs gab vielleicht

auch Fälle, in denen die durch S.\ni)Iiku(;eu gegebene Erklärung

als eine gesuchte empfunden wurde und wo der Kritik weiterer

Spielraum gelassen war. Im großen und ganzen bildete sich hier

aber auf durchaus analytischer Grundlage, vom Einzelnen und Be-

«onderen zum Allgemeinen und Gesetzmäßigen aufsteigend, eine

Theorie aus, welche den Vorteil besaß, die Tatsachen in einwands-

freier Weise zu erklären und sie bruchlos zu vereinigen mit dem
auf anderen Gebieten unserer Wissenschaft Gewonnenen. Es schien

im höchsten Maße unwahrscheinlich, daß Landschnecken auf Inseln,

an deren Strande ein tropisches Meer brandete, erfüllt von

Mollusken, wie wir sie heute au t rup isc h en Küsten finden, von

Korallen, die zu ihrem Wachstum eine ganz bestimmte hohe
(Quantität Wärme erfordern, auf einem Gebiet, das also kein

Eis und keinen Winter gekannt haben kann, das von Wirbeltieren

bewohnt war und verwandt mit denjenigen, welche wir heute in

den Tropen finden, daß derartige Landschnecken also unverändert

ihre Entwicklung bis zu der so ganz anderen Gegenwart herauf-

.geführt haben sollten.

Trotz aller dieser hier nur kurz zitierten Gegengründe hat

man also auch hier wieder die alte, wie man glauben mußte, längst

überwundene Theorie aufgenommen und erklärt ; Die tropischen

Beziehungen bestehen nicht, die Formen sind ausschließlich ver-

wandt mit den auch heute noch im Gebiete lebenden. Wenz hat

hinsichtlich der Begründung dieser von ihm von neuem wieder be-

tonten These auf ein Werk verwiesen, welches er in Zusammen-
arbeit mit K. Fischer „Über die Fauna der Landschneckenkalke

im Mainzer Becken“ seinerzeit herausgegeben hat L Es mag hier

sogleich auf einen Einwurf hingewiesen werden : Alles was Wenz
•an der herangezogenen Stelle von der Landschneckenfauna des

Mainzer Beckens behauptet, in erster Linie ihr europäischer

Charakter, könnte richtig sein und brauchte darum doch nicht für

die Sedimente zuzutreffeii, denen die Gattung, die den Ausgangs-
punkt unserer Erwägung bildete, l>cnirUocaracnlus, entstammt. Es

' Jahrb. d. Kassau. Ver. f. Naturk. in Wiesbaden. 6S. 1914. p. 135 ff.
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besteht auch hier ein niemals zu leugnender Unterschied zwischen

den verscliiedenen Tertiärperioden, und die Oligocänfauna des

Mainzer Beckens ist auch l)insichtlich ihrer tiergeographischen und

meteorologischen Verhältnisse sicher nicht identisch mit derjenigen

des norditalienisclien Eocäns. Liegen nun docli in dem einen

Falle Biffkorallen und eine Fauna von marinen Jlollusken vor, die

ihre Analoga heute nur im tropischen indischen Ozean findet, im
anderen felilen die Riffe, und die Fauna hat dort eine sclion leichte

nordische Beimischung. Es handelt sicli also liier um ganz ver-

scliiedene Dinge. Wenz gibt nun hier an der von ihm selbst an-

gezogenen Stelle in seiner Besprechung der Landschneckenkalke

des Mainzer Beckens und ihrer Fauna (a. a. 0. p. 140) eine Zu-

sammenstellung des Formeninhaltes dieser Bildungen im Hinblick

auf seine tiergeographischen Verhältnisse. Er betont dabei aus-

drücklich, daß man ihm nicht „den Vorwurf machen könne, dabei

in den anderen Fehler verfallen zu sein, d. h. um jeden Preis

versucht zu haben, alle diese Formen in europäische Formen-

kreise. zu zwängen“. Der kritische Leser wird diesen Satz kaum
zu unterschreiben vermögen. Ich werde im folgenden für diese

meine Behauptung einige Beispiele geben und dabei die Betrachtung

der eigentlichen Heliciden kaum heranziehen, da einmal hier die

Beobachtungen von Sandheiuiek und 0. Boetthek bereits vorliegen

und dann dieses Gebiet vielleicht etwas vieldeutiger und schwie-

riger ist.

Wenz beginnt ungefähr mit der Familie Oleacinidae (a. a. 0.

p. 37), den Gattungen Glandina mul Oleaciiia, deren „Haupt Ver-

breitungsgebiet heute Mittelamerika und die westindischen Inseln

seien, wo sie sich auf eine Reihe von z. T. recht formenreichen

Gattungen verteilen“. In Europa komme heute nur das einzige

Genus Foiretia vor mit der Art P. ali/ir« L. Die Schale von Foiretia

böte keine Unterscheidungsmerkmale zu derjenigen von EnißaiuVam,

aber die .\natomie beider Formen sei doch recht verschieden. Diese

anatomischen Unterschiede, welche ich im einzelnen hier nicht weiter

ausführen will — es handelt sich im wesentlichen um den Ge-

schlechtsapparat und die Speicheldrüsen — „führten zu der Ansicht,

daß schon frühzeitig eine .-Mitrennung und Lokalisierung der beiden

Gruppen stattgefunden habe“. Diesem Gedanken gäbe auch Piesbry

Ausdruck, indem er die tertiären euro))äischen Formen unter Po/rcOVi

einreihe. Es werden dann für die .Arten des Mainzer Beckens zwei

neue Subgenera errichtet, Fahtro(ßan(Unn und FseudoleaciHU, deren

Unterscheidungsmerkmale ausschließlich in der Größe und in dem
Verhältnis zwischen Jlüudung und Totalhöhe liegen, und in diese die

Formen des euroiiäischen Tertiärs und der oberen Kreide unserer

Breiten verteilt, ln der Tabelle auf p. 140 werden als die tier-

geographischen Beziehungen aller dieser Glandinen ausschließlich

die M ittclmeerlilnder aufgeführt. Alan berücksichtige hier nun
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kurz folgendes: Weil die lebende P. ahjim in ihren Weichteileu
gewisse anatomische Merkmale besitzt, welche sich an den west-

indischen und zentralamerikanischen Formen nicht zeigen, hat man
die fossilen Formen mit ihr in innige Verbindung gebracht, aus-

schließlich weil sie wie Cr. »Ii/irtt in Europa aufgefunden werden,

obgleich uns von diesen Weich teilen bei ihnen naturgemäß

nichts erhalten ist, und obgleich die allein vorliegende Schale
sich in nichts von derjenigen der amerikanischen Formen

unterscheidet! Fnd dies, obgleich die Gattung heute in den An-

tillen, Me.xiko, Louisiana, Zentralamerika und Guayana dominiert *,

und obgleich eine Autorität wie Pai t, Fischku hinsichtlich der

Klassifikation der immerhin doch reclit nahe verwandten Gattung

H'H.r nach den Kiefer- und Geschlechtselementen folgendermaßen

schreibt -’: „C'est en combinant ces elements divers qu'on arrivera

ä une Classification naturelle des especes du genre Ihlix. Xous

n'acceptons pas comme valable celle qni est ctablie uniquement

d'apres la forme de la machoire, ce caractere etant subordonne ä

la structure de la radule. Daus oertains groupes, DeuMlmia, par

exemple, on trouve des mächoires oxygnathes et odontognathes,

avec une dentition linguale identique, des coquilles de forme tres

voisine et de meine patrie. Des lors la machoire ne fournit que

des caracteres d’ordre tres secondaire. Quant aux organes genitaux,

ils montrent chez les Ilclix toutes les varietes possibles et ne doivent

pas etre pris en grande consideration pour la Classification.“ Eine

Methode, wie die von Wexz hier den Glandinen gegenüber gewählte,

scheint denn doch auch im höchsten Maße spekulativ. Keine mensch-

liche Hand hat die Anatomie der Weich teile dieser tertiären

Glandinen freigelegt, kein menschliches Auge ihre Speicheldrüsen,

ihren Penis und ihre Lippentaster betrachtet. Man bedenke zudem,

welche unendlichen Zeiträume hier für die Umwandlung dieser Or-

gane vorhanden sind, und daß diese möglicherweise ei’st ganz spät

eingetreten sein kann. Die Schalen aber kennen wir und wissen,,

daß sie sich in nichts von denjenigen der amerikanischen Formen
unterscheiden. Nach diesen uns allein bekannten Charakteren müssen
wir uns in erster Linie richten, wenn wir uns nicht, überhaupt,

an der Möglichkeit einer Erkenntnis verzweifelnd, hier skeptisch

zurückhalten wollen. Wenn wir überhaupt von geographischen.

Verwandtschaftsbeziehungen sprechen, so sind diese hier bei den

Glandinen des europäischen Tertiärs einwandfrei westindische,
wie dies im übrigen an anderer Stelle des Aufsatzes offen an-

erkannt wird (a. a. 0. p. 139 unten). Die hier wie an anderen

Punkten hervortretende Antipathie des Amerikaners Pilsbry gegen,

eine derartige Lösung kann für sie nicht ausschlaggebend sein.

' Pavl Fischer. Manuel de Conchyliologie. p. 452.

^ Fischer, a. a. 0. p. 470.
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Ein anderes Beispiel ist die H. lialiti Tiiomae. Bokttcieu hat

diese große und schöne Form zu Geotrochns Hasseet gestellt, einer

Gruppe, welche iiu wesentlichen heute auf die Inseln des Pazilisclien

Ozeans beschränkt ist Wenz zieht sie mit Pilsbry zu einem

neuen Genus Mctacampi/Jaea Pieshuy, welche zu den Helicigoniden

gehören und, wie der Name bereits sagt, der lieiite im wesentliclien

iilpinen, bis auf Höhen von 9000 Fuß heranfsteigendeu Gattung

Campylaea Beck nahe stehen soll. Daß keine zwingenden Beweise

für diese Auffassung vorliegen, geht aus dem Texte klar hervor.

Wenz spricht auch nur davon, daß „iiim die systematische Stellung

•dieser Form bei den Campjdaetinen, wohin sie Pilsbry wies, auch

am meisten wahrseheinlicli erschiene‘’. Trotzdem wird auf

der Tabelle neben dem Kreuz, das die ausgestorbene Gattung

bedeuten soll, als Verwandtschaftsbeziehung Europa hiuzugefügt.

Ganz anders verfährt man mit der Cyclostomide C. doliuni Tiiomae.

AVesz erriclitet für diese ein neues Genus Vcntrkulns, vielleiclit

miit Beeilt, ist sich aber doch wohl bewußt, daß dieses in die

Nähe von Jlyhocydis gehört, also indische Beziehungen hat. Hier

«teilt aber auf der Tabelle nur das Kreuz, und jeder Hinweis auf

den tropiseben .Charakter dieser Form fehlt hier ebenso wie bei

Sirophostoma.

Diese Beispiele ließen sich mit Leichtigkeit noch erweitern,

«ie scheinen aber für den vorliegenden Zweck zu genügen. Sie

beweisen, daß die von Wexz gegebene Tabelle mit Vorsicht zu

benutzen ist, und daß sie nicht das beweist, was sie beweisen soll,

nämlich daß „der größte Teil der Nachkommen und nächsten Ver-

wandten der Hochheimer Mollusken die heutige Verbreitung in der

paläarktischen Region (über 90 und zwar im östlichen Teil der

borealen Provinz“ besitze. Es liegt kein zureichender Grund vor,

diese allen sonstigen Beobachtungen und Errungenschaften der

Wissenschaft widersprechende Tliese anzunehmen ! Nach wie vor

•dürfen wir daran festhalten, daß auch die Hochheimer Mollusken

einen hohen Prozentsatz tropischer Elemente unter sich bergen,

wie die Säugetiere, die Ptlanzen und die marinen Faunen der

gleichen Periode. Wie sich dies im einzelnen zeigt, welche Be-

weismomente zumal aus dem Auftreten der drei letzteren Gruppen

zu ziehen sind, darüber hat zumal 0. Boettcer sich des wieder-

holten sehr eingehend geäußert, und ich kann hier nichts Besseres

tun, als auf diese oben wiederholt erwähnten, an Tatsachen so

reichen Aufsätze zu verweisen. Wexz selbst geht von prinzipiell

ganz verschiedenen Grundanschauungen aus, denn er schreibt

a. a. ().•'; „Während man nun bei den lebenden Arten in der

' Albicrs-Marte.ns, p. 168.

’ a. a. 0. Hochheimer Landsrhneckcnkallc. p G.‘).

® Jahrb. d. Nassau. Ver. ji. 13(5.
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anatomischen rntersnchung stets ein Kriterium hat, das bei ver-

wandtschaftlichen und bei zoogeographisclien Fragen in erster Linie

die Entscheidung liefern muß, sind wir bei den fossilen Formen sehr

viel ungünstiger daran, da wir hier dieses Entscheidungsmittels er-

mangeln. Daher wird man auch stets bei dem Vergleich der fossilen

und lebenden Mollusken mit größter Vorsiclit zu Werke gehen müssen

und auch das zoogeographische Verhalten der lebenden Formen zu

Kate ziehen müssen, will man nicht zu falschen Schlüssen ge-

langen.“ Was das anatomische Element nun anlangt, so sahen

wir oben, daß über seine ausschlaggebende Tätigkeit auch unter

den Berufenen heute noch keine l’bereinstimmung erzielt ist.

Schließlich ist die Schale denn auch selbst bei Schnecken kein

tranz akzessorisches und willkürliches Moment, sondern ihr Bau
steht im innigsten organischen Verhältnis zum Bau des Tieres.

Die Systematik ruht in erster Linie doch auf ihr, selbst bei den-

jenigen, welche sich dieser Grundlage ihres systematischen Empfin-

dens selbst nicht immer bewußt sind. Man braucht hier nur auf

die Glandinen hinzuweisen und auf das, was über diese oben näher

ausgeführt wurde. Warum stellen denn Wknz und Pilsury die

anatomisch so abweichende und auch geogi-aphisch so gut abge-

sonderte Gattung Poiretia mit der Ghnidhia ah/ira in diese Familie

der Glandiiiiden? Doch in erster Linie wegen der .Schalenähnlichkeit.

Zn begreifen wäre ferner von seiten derjenigen, welche auf dein

von Wesz näher gekennzeichneten Standpunkte stehen, ein offenes

Ignoramus und Ignorabimus. Sie könnten sagen: Daß die

Schale dieser und jener Landschneckentbrm tropischen, indischen

oder westindischen Elementen außerordentlich ähnlich sieht, geben

wir zu. Das Tier, das sie bewohnte, kann aber ganz verschieden

gewesen sein. Ehe Ihr uns nicht den Beweis, den zu geben Euch
zufällt, geliefert habt, daß dem nicht so ist, ehe Ihr uns nicht

unumstößlich nachgewiesen habt, daß die anatomischen Merkmale
der Weichteile für beide Gruppen ganz dieselben waren, können
wir an Eure Theorie nicht glauben. Dies und nur dies wäre
konsequent gehandelt. Das tiergeographische Verhalten der leben-

den Foi-men zu Rate zu ziehen und zu behaupten, daß eine fossile

Landschneckenart nicht mit Geotrochus verwandt sein kann, weil

diese Gattung heute in der Südsee Verbreitung findet, sondern mit

Cautpi/laea, weil diese heute dieselben Regionen bewohnt,
ist einfach eine petitio principii, die noch klarer hervortreten würde,

wenn wir statt Helix z. B. Slrombus oder Valuta setzen würden;
der theoretische Nihilismus einer derartigen An-
schauung wird durch die Schaffung ungezählter
neuer Namen für aus derartigen Anschauungen
heraus geborene Untergruppen dem oberflächlich blicken-

den. Auge gegenüber mehr verborgen als in Wirklichkeit
beseitigt.

Centralblatt f. Mineralogie etc. 1920. 20
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Nun kann Wexz letzten Endes nicht ganz alle tropischen

Elemente in der europäischen Landschneckenfauna bestreiten. Er
beruft sich (a. a. 0. p. 139) merkwürdigerweise auf die Verbreitung

der Oleacinideu, von welchen schon oben die Eede war, ferner auf
die Pneumonopomen, auf Eomcciaspim im europäischen Eocän usw.

Es ist damit schon allerlei zugegeben, selbst wenn man berück-

sichtigt, daß die älteren Megaspireu z. B. sich gerade in ihrem

Schalenbau durch das Vorhandensein zahlreicher Gaumenfalter

von den heute in Brasilien lebenden Formen unterscheiden und
daher, wie ich nachwies, zu der Gattung Pdaeosloa Ankueae zu

stellen sind. Weshalb die Verhältnisse bei diesen Formen nun
wesentlich anders liegen als bei den Heliciden, wie Verfasser auf

p. 140 behauptet, ist mir nicht ganz klar. Selbst wenn es sich

hier wiiddich um viel ältere Typen handelte, wie Wexz behauptet,

und ihre Verbreitung wirklich früher eine universellere war, so

muß diese doch auch einmal auf den Landuuissen von einem be-

stimmten \'erbreitungszentrum aus erfolgt sein. Und dies setzt

ebenso Landbrücken voraus, wie die Verteilung derjenigen Formen,
welche Wexz, ob mit Recht oder Unrecht bleibe dahingestellt, für

die jüngeren hält. Etwas Sicheres läßt sich hier natürlich nur all-

mählich an der Hand der regionalen Geschichte ermitteln. Fehlen

bestimmte Gruppen, z. B. im Eocän von Nordamerika, und sind sie

in unseren Breiten zu gleicher Zeit vorhanden, um dann wieder im

jüngeren Tertiär oder in der .Jetztzeit auf dem nearktischen Kontinent

aufzutreten, so sj)richt die Wahrscheinlichkeit dafür, daß sie von

Europa aus in Amerika eingewandert sind, und umgekehrt *. Derartige

Zusammenhänge und Wanderungen hat man doch für die Wirbeltiere

bereits in großer Menge festgestellt. Weshalb sollen die Jlollusken

hier für sich eine Ausnahmestellung in Anspruch nehmen können?

' So liegt z. 11. der Fall für die Laiidscimeckengattung SimbUops
l’iLsifKY (= Strobiluif und StroOilu aut.), die vom Eocän, vielleicht schon

von iler oberen Kreide an in Europa auftritt und heute lebend in Nord-

amerilca vorhanden ist, wo sie aber im Tertiär bisher nicht aufgefunden

wurde. Solange dies letztere nicht der Fall ist, müssen wir annehmen,

daß sic in die .Neue Welt einwanderte, und zwar naturgemäß aus dem
(lebiete, wo sie seit dem Eocän mindestens ansässig war. nämlich aus

Europa. Das .Auftreten von wenigen, anscheinend noch recht dürftig

bekannten Formen, die heute in Asien 'leben, kann nur auf den Weg hin-

weisen, den diese Wanderung vielleicht während des Pliocän genommen
h.it. Daß die Gattung sich aber von Asien aus .ost- und westwärts ver-

breitet“ hätte, wie Wf.nz meint (X. Jahrb. f. Min. etc. 1915. II. p. 68j,

scheint mir eine ganz in der Luft schwebende Annahme zu sein, die

vielleicht nur dem Bestreben ihre Entstehung verdankt, auch für diese

neark tische Formen eine europäische Herkunft auszuschlieüen.

Wknz hat sich übrigens selbst davon überzeugt, daß es sich hier bei den

rezenten nearktischen und den tertiären europäischen Formen um dieselbe

Gattung handelt und daß Konvergenzen hier ausgeschlossen sind.
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Ich beabsiclitige iin übrigen niclit, auf das üulierst scliwierige

Hebiet frülierer Landznsaunnenliäiige hier weiter einzugelien ; niiilUe

ich doch dabei fürchten, den mir zur Verfügung stehenden Kaum
naturgemäß bei weitem überschieiten zu müssen. Mein Ziel war

jiur, dagegen Einspruch zu erheben, daß das wesentlichste der

mühevollen und sachkundigen üntersuchungen F. v. S.\M>iiKU(;KK’.s

und OsK.\K KoKrruKu's als überholt und veraltet der N’ergesseuheit

übergeben würde und statt der von diesen Pfadtindein in einem

vor ihrem Wirken ganz dunklen und unwegsamen Oebiete ver-

tretenen Anschauungen Theorien aufgestellt würden, die nur im

•ersten Augenblicke und bei flüchtigem Zusehen nüchterner und

einfacher erscheinen, in Wirklichkeit aber viel spekulativerer Natur

sind und den Tatsachen weit weniger gerecht werden. P]s ist

immer ein schleclites Zeichen, wenn ein wissenschaftlicher Er-

klärungsversuch einfach hingenommen wird, ohne begeisterten Zu-

spruch oder scharfen Widerspruch auszulösen. Denn nur im Kampfe,

im Widerstreite der Meinungen gedeiht die Wahrheit

!

Über eine JJahnania
aus den Devonschichten von Tal bei Graz.

Von F. Heritsch.

Mit 1 Textfigur.

Nachdem ich an anderer Stelle * gelegentlich der Beschreibung

der Fauna des Fundortes Fiefemnühle in Tal-Winkel bei Gösting

41US den dortigen Devonkalken Schichten oder vielleicht

schon unterstes Mitteldevou ) eine in zahlreichen Kesten vorliegende

Jkilmania als eine Varietät der von K. A. Penecke beschriebenen

l)ahnaiiia Hckhri erkannt und als 1). Heiden var. Fciiechei be-

sprochen hatte, kann ich jetzt nachträglich darangehen, jene neue

Varietät genau zu erörtern und mit anderen Dalmanien zu ver-

-gleichen. Ich verweise dazu auf die beigegebene Figur, welche

Jiach dem größten Kopf gezeichnet ist.

Der Unterschied der abgebildeten Varietät von der durch

Penecke sehr kurz beschriebenen 1). Heideri sind folgende

:

1. Die ]). Heideri hat Hintereckstachelu, während diese bei

der var. Fenechei fehlen. — Ein analoger Fall ist in der Reihe
der H. socialis Barr, bekannt; die D. socialis hat einen Stachel,

•der etwa ein Drittel der Kopflänge mißt, die var. proaeva hat

einen kurzen, kaum vortretenden Hintereckstachel.

* Penkschr. d. K. Akad. d. Wiss. in Wien. 92. 1915. p. 574. Taf 1.

20 *
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2. Die var. Pi nedcci hat einen scharf markierten Wuhit unter

den Augen.

3. Bei der var. Pennkci ist der dritte Lobus sein- klein.

Ich gebe in den folgenden Zeilen eine Beschreibung des-

Kopfes von ]). Hcideri Pen. \&v. Pcncckei mihi, welche mir im

einer ganzen Keihe von Exemplaren vo-rliegt.

Kleine Köpfe haben einen dreieckigen Umriße Der Fmriß der

großen Kopfschilder ist vorne gleichmäßig gerundet, parjibolisch

hinten ist eine gerade Begrenzungslinie vorhanden.

Die Wölbung des Kopfschildes nach den Seiten ist sehr be-

deutend. Auch in der Längsrichtung ist die Wölbung sehr markiert,

so daß die Glabella nach vorne sehr scharf absteigt.

Besonders charakteristisch ist das scharfe Einsclineiden aller

Furchen.

Die Glabella (ly/ der Figur) ist stark gewölbt.. Der Frontal-

limbus fehlt ganz, er ist nur als eine kaum merkbare, dünne Linie-

entwickelt, welche aber nicht dem Hineinziehen der Wangen auf.

(ien Frontalraud entspriclit, sondern ein leiclites Vortreteu des um-

geschlagenen Teiles des Kopfes ist. Es ist das bei Fehlen des Limbus-

die doublure sous-frontale Bauhande's, die hier vortritt (ähnlicli wie

bei J). Phillipsi Bahu., Taf. 22 Fig. 2, aus D in Böhmen) '. Der
T Frontallimbus“ bildet den Vorderrand. Der Vorderrand entspricht

(lalier jenem der Gruppe von ]). socialis.

Die Glabella ist bei den kleinen Exempkiren vorne stumpf

zugespitzt, bei den größeren Köpfen gerundet. Sie ist ziemlich

grob gekörnt. Diese Skulptur haben auch die beiden ersten Seiten-

loben. Die Körnung der Glabella reicht bis zur N;wken furche..

Die sonstige Oberfläche des Kopfes ist glatt.. —
Dem Frontallobus fehlen Eindrücke ( Grübchen )i, welche sonst

bei Dalmanien auftreten.

Der Frontallobus der Glabella ist durch ilie erste Querfurche-

Seitenfurche“, l der Figur) losgelöst. Diese erste Querfurche

ist sehr tief, sehr ausgeprägt, schärfer markiert als die seitlichen.

Furchen, welche zwischen der Glabella und dem .\ugendeckel nach,

hinten ziehen; die erste Querfurche hat die für die llau^manni-

Gruppe typische Stellung und das für diese Gruppe charakteristische

Aussehen.

Die beiderseitigen ersten Querfurchen öffnen sich wie die

Schenkel eines Winkels gegen vorne; dadurch erscheint der Fronlal-

lübus der Glabella gestielt.

So gibt dieser Teil des Kopfschildes das tyi)ische Bild von

Odontociiile Cohda. Denn bei den älteren Formen (Soc/rt//s-Gruppe)'

‘ Die folgenden Zitate beziehen sich alle auf Ü.^riiandk. Syst, sil.

Trilobiten.
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äirt'nen sich die vorderen Ouerfurclien niclit wie die Sclienkel eines

Winkels nacli aulien und scliniiren daher aiicli nicht den Fnmtal-

lohus der Glahella ab.

Die zweite (mittlere) t^uert’nrche (? der Figur) steht fast

senkrecht auf die Längsachse. Sie ist die seichteste Furche.

Die dritte (hintere) Ouerfnrche (•> der Figur) macht in ihrem

Anfang einen Winkel zur Längsachse des 'rrilobitenkopfes so wie

slie erste Onerfurche, aber in entgegengesetztem Sinne. Sie ist

Kopfschild der J/ahinniia Heuleri var. Pciieckei. schematische .Skizze des

größten, etwas schiefen Exemplares.

(ßl = Glabella

•c,.c.,,c, = Seitenloben

J. :J. :J = erste, zweite, dritte Quer-

furche

J—la = erste Querfurche u deren

Fortsetzung

s = hintere Saumfurche

h—h = VerlaufderXaht.dortpunk-

tiert. wo sie schlecht zu

sehen ist

/ = Furche unter dem Auge
(I = äußerer Kandwulst

b = Augensaum
)• = Seitenfuiche

rir = KandwuLtr = Xackenring

h s = liinterer Saumwulst

«ehr stark markiert. Durch sie wird der dritte Seitenlappeu der

•Glabella abgetreunt, der sehr klein ist und nur einen winzigen,

hinten von der Occipitalfurche begrenzten, rückenartigen Knopf

ibildet.

Gleichsam in der Fortsetzung der ersten Seitenfurche und

parallel zur Längsachse des Trilobitenkopfes verläuft nach hinten

tiuf jeder Seite der Glabella eine leicht angedeutete Furche [eine

solche Erscheinung ist aogedeutet bei IXthnania Haiismainii B.akk.,

Taf. 24 Fig. 3, bei D. spinifna B.vrk., Taf. 27 Fig. 4, bei J). socialis

var. (iramiis Bare., Taf. 27 Fig. 15]. Sie {]

—

la der Figur) be-
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wirkt, (lall die Seiteiilappeii über einen flachen Sattel mit deiii

mittleren Teil der Glabella Zusammenhängen. Es tritt daher fast

eine Vereinigung der Qnerfurchen ein.

Der vordere (c, ) und der mittlere (c,) Seitenlappen ist

kräftig und beide treten stark hervor.

Der vordere (erste) Seitenlappen ist fast ganz umfurcht und

hat eine annähernd dreieckige Gestalt.

Der mittlere (zweite) Seitenlappen hat einen länglichen Umrill.

Der hintere (dritte) Seitenlappen (cg der Figur) ist kammartig
und sehr klein. Er liegt in der Fortsetzung des Wulstes, der

hinter dem Auge, zwischen der Naht und der Occipital furche sielt

befindet, ist aber von dem Wulst durch die Seitenfurche getrennt.

Bei der in Erörterung stehenden Form sind die hinteren Quer-

furchen sehr scharf ausgeprägt, deutlicher als es sonst der Fall

ist. Bei ]). Sücialis var. proaeva Baku. (Taf. 26 Fig. 25) sind die-

vorderen Querfurchen leicht knieförmig gebogen ; die hinteren Quer-

furchen sind etwas stärker als die mittleren. Auch findet sich

schon eine Art von knotenförmiger Absonderung der hinteren Seiten-

lai)])en.

Auch bei 1). solitariu Baku. (Taf. 26 Fig. 14) sind die hintereit

Querfurchen schärfer markiert als die vorderen. Auch bei 1). Phil-

lipsi Baku. (Taf. 26 Fig. 31, 33) ist dasselbe der Fall. — Die

Beispiele ließen sich leicht vermehren.

Im allgemeinen läßt sich sagen, daß bei der »S'of/«//s-Gruppe

die hinteren Querfurchen stärker ausgeprägt sind als die vorderen.

Die Nacken furche (n dei- Figur) ist scharf ausgeprägt und

die direkte Fortsetzung der hinteren Saumfurche des Xopfschildes.

Der Nacken ring (e der Figur) ist scharf erhoben; seine

Fortsetzung liegt im hintei'en Saumwulst des Kopfschildes. Der

genannte Saumwulst ist nur schwach ausgeprägt.

Die Gesichtsnaht (li— li der Figur) ist auf der rechten.

Seite des Kopfes sehr leiclit S-förmig geschwungen. Sie beginnt

am .Außenrand seitlich der Augen, schwingt sich gebogen unter

den Augen durch, umzieht diese auf der Innenseite und begrenzt

vorne den Vorderrand des Frontallobus der Glabella.

Die .Augen sind rein seitlich gestellt. Sie sind klein. Die

.Augenhügel ragen kräftig auf und sind konisch abgostutzt. Mit

dem .Augendeckel sehen sie aus wie ein abgestutzter halber Konus.

Die Seil fläche liat große Linsen analog der I). crislafa. Es sind

etwa 60 Linsen vorhanden. Die .Augen stehen derart, daß die

Facetten in Beihen senkrecht angeordnet sind; diese h’eihen stehen

derart nebeneinander, daß ein zweites, unter 4 5” die senkrechte-

.Anordnung schneidendes Reihens3fstem entsteht.

Die .Augenfläche setzt scharf gegen den .Augendeckel ab.

Zwischen dem letzteren und der Sehfiäche erhebt sich als eiik

scharfer Kamm der .A u g e n s a u m (b der Figur).
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Zwisclieii (lein Augeiuleckel mul den Seitcnlapjteii lic}!:t die

tiefe S e i t en f u r c li e (r der Figur).

Der Augenkegel tvird nach unten auf der Außenseite durcli eine

Furche ( /) abgesclilossen. Sie zieht nach rückwärts nin den Kegel

lieruin und läuft an die Gesichtsnalit angrenzend an den Kami aus.

Filter der Furche liegt ein Wulst, der an der Gesichtsnalit

spitz ausläuft, von welcher er spitz abgesclinitten wird.

Die Wangen sind stark nacli abwärts gewölbt. Die Form des

Kupfschildes außerlialb der Augen stiinint mit It. Jlansnmniü überein.

Eine K a n d f u r ch e außer der Saiimfurclie ist deutlich zu be-

obachten. Auf den Seiten zieht als K and willst {> ic der Figur)

ein flacher Sattel liin. Dieser äußere Saumwiilst biegt gegen den

Hiiiterrand um und setzt sicli im hinteren Saumwulst {lis der Figur)

fort. Zwischen der äußeren Saumfurche und dem Wulst unter den

Augen liegt eine flache Senkung. Durch die Gesichtsnalit wird

diese Senkung in zwei Teile getrennt. Diese Senkung setzt in

die hintere Saumfurche fort, über welclie sich der Wulst unter

dem Auge erhebt.

Die Hintereckstacheln fehlen fast ganz, sie sind auf

eine kleine, stumpfeckige Spitze reduziert. Das ist ein Jlerkmal,

welches die mir vorliegende Varietät von der durcli Pkm-xkk bt-

schriebenen Art unterscheidet.

Die Unterseite des Kopfschildes ist bei einigen Köpfen in

ihrem vorderen Teile zu sehen. Man sieht deutlich, wie der Kopf-

schild nach unten umgebogen ist. Die doublure sous-frontale ist

wohl zu beobachten. Die Xaht gegen das Hypostom ist nicht inelir

zu erkennen. Aber die Gestaltung des Kopfes zeigt, daß die Unter-

seite löffelartig eingebogen ist.

ln der doublure sous-frontale liegt eine deutlich hervortretende

.Verschlußfurche“ (wie bei vielen riiacops - Artei\) zur Ein-

passung des P3’gidiumendes im eingerollten Zustande. Bei einem

Exemplar war es auch möglich, ein P\'gidimn in diese Verschluß-

furche einzupassen. Eine solche Verschlußfurche bildet Bakkanuk
bei Balmania rngosa (Taf. 24 Fig. 18) ab.

Von Pygidien liegt eine ganze Anzahl vor. Die Achse

erstreckt sich bis zum Hinterraiid. Es sind 13 Aclisenringe vor-

handen. Iiu Querschnitt ist der Rückenteil der Achse flach gewölbt;

nur gegen den Rand hin ist ein steiler Abstieg vorhanden. Die

Achse hat daher im Querschnitt eine dreieckige Form. Von Pleuren

sind nur acht erkennbar, da sie im hinteren Teil nicht erhalten

sind. Die Pleuren sind schief nach hinten gestellt. Die Achse

hat keine Knötchen und keinen Scliwaiizstachel.

Im Umriß ist das P3'gidium jenem von I). llausmaiini gleich.

Ich wende mich nun der Erörterung nach der Einreihung der

eben beschriebenen Balmania in die bekannten Gruppen dieses



312 P’, Heiitsch,

Genus zu uud verweise als Grundlage auf Bakkande’s generische

Charakteristik (p. bS2 tf.). Aus diesen Ausführungen Baruanue’s

möge einiges hervorgehoben werden. Den Außenrand des Kopf-

schildes bildet der Frontallinibiis, der entweder durchgehend ent-

wickelt ist w'ie in der Gruppe der IJ. IlaKsmauui oder unterbrochen

ist wie in der Gruppe der J). social is, bei der er vor dem Frontal-

lobus der Glabella bis auf Null reduziert oder rudimentär ist. —
Die Occipitalfurche und die hintere Saumfurche der Wangen treten

scharf hervor, ebenso auch die Furchen im Innern des Kopfes. —
Bei allen Arten ist eine Lobation durch drei Seitenfurchen vor-

handen. — Bei der Gruppe der I). Hansmauui sind die vorderen

Seitenfurchen breiter und tiefer als die anderen. Der Frontallobus

ist förmlich vom Beste der Glabella losgelöst. Charakteristisch sind

die drei, in dreieckiger Stellung zueinander liegenden Glabella-

grübchen. Es sind 16—22 Binge des Pygidiums vorhanden. Das
Vorkommen ist in Böhmen auf die Etage G beschränkt. — Eine

ähnliche Form des Kopfschildes ist bei den Gruppen der 1). analatn

und I). punctata vorhanden. — Bei der Gruppe der 1). socialis

ist der Stirnlobus nicht isoliert, denn die vorderen Seitenfurcheu

sind nicht schärfer markiert als die anderen. Bei dieser Gruppe
sind nie über 15 Ringe im Pygidium vorhanden. In Böhmen ist

ihr Vorkommen auf die Etage D beschränkt.

Der Hauptunterschied der Gruppen der JJ. Hausinamü und

der 1). socialis sind die vorhandene oder fehlende Entwicklung des

Frontallimbus, die Zahl der Glieder des Pygidiums.

Die Gruppe der J). socialis unterscheidet sich von jener der

U. Hausmanni durch den mangelnden oder rudimentären Stirnlobus.

durch einen wenig abgeschnürten Stirnlobus der Glabella, durch

die geringe Zahl der Segmente des Pygidiums. Dadurch nähert

sich diese Gruj)pe der I>. socialis nach Hoek.nes (Jahrb. d. geol.

Beichsanst. 1880, )>. 6 75) mehr dem Genus PUacops als der Gruppe

der Jkilmania Haasnianni.

Nach Hoerxes (p. 676) kann man von einer Formenreihe

sprechen, welche von I). socialis über die 1). socialis var. tnandis

zum J[(nisnianni-'Vypns führt (dazu Wedekind, Zeitschr. d. I). geol.

Ges. 1911). Die var. ist gegenüber den älteren ^'arietäten

von J>. socialis durch stärkere Entwicklung der Stacheln
,

Ver-

breiterung der vorderen Seitenfurchen der Glabella und dadurch

bedingte stärkere Abschnürung des Stirnlobus und durch eine

größere Segmentzahl ausgezeichnet.

Dasselbe zeigt I>. Auprinii. In hat dieser zalilreichere

Segmente im Pygidium als die älteren Formen, welche Bauranke
zuerst als l). dubia beschrieben hat, um sie im Supi>lementbande

(p. 28) zu J). Aufjeliiii zu stellen.

Im böhmischen .\lt))aläozoicum ist die Trennung der Socialls-

und IIausin(umi-Gri\\}\)e eine ganz scharfe. Das mag damit zu-
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saniinenliilngen, daß in diesem Gebiete zwisclien D und
//,

eine

Schiclitgruiipe liegt, welclie mir ausnahmsweise Dalmauien l'iilirt.

Durch Funde in anderen Liindern ist festgestellt worden, daß

diese scharfe Trennung der zwei (Truppen nur eine scheinbare ist.

lUuu.ANnK selbst hat sich darüber verbreitet (p. 300). In Frank-

reich gehören Phacopa loiif/icaiuldtits Ixoi Ai i.r' und Pli. Ihtjuninn

Hoi Ai’i.T zur unteren Grupjie; von diesen ist der erstgenannte ident

mit Dalniania socialis Bauu., der zweite sehr nahe verwandt mit

1). Pliillipsi Baku. .\us dem Silur von Irland sind mehrere Spezies

bekannt, welche der Swm/i.s-Gruppe angehüren; aber die

truncalo-caudatu hat ein Bygidium mit Ki Segmenten, doch keinen

Stirulimbus. Aus dem Silur Knglands kennt mau D. caialata, welche

ein Zwischenglied zwischen der Socialis- und llaitsinanni-(irn]i\)e

ist. Sie nilhert sich der 1>. socialis in der Zahl der Segmente des

Pygidiums; aber die Entwicklung des Hypostoms, die Form des

Kopfes und des Stirulimbus stimmt mit I>. llaiisnianni überein. Sie

ist von ähnlichen Formen begleitet (Phacops Wcaneri, Pit. obfnsi-

canilalns). — In Schweden kamen Formen vor, welche die Merk-

male beider Gruppen vereinigen
;

denn Dalniania conicophthahnns

und ]>. sclerops stimmen im Pygidium mit l). socialis überein, aber

sie unterscheiden sich durch einen Frontallimbus.

Die Dalmanien der Gruppe der J). Ifansnianni fassen viele

Autoren unter dem "Samen Oilontocliilc Cokua - zusammen. Typisch

für diese Fntergattung ist Dalniania Hausmanni Baku, ln die

Charakteristik dieses Subgenus gehört folgendes hinein:

1. Die Glabella ist nicht gleichmäßig geschlossen wie bei der

Soc/a//s-Gruppe, denn die vorderen (^uerfurchen öffnen sich

dreieckig nach außen; dadurch erscheint der Stirnlappeu wie

gestielt.

2. Die größere Zahl der Segmente des Pygidiums.

3. Die Augen sind groß, dem Hinterrande genähert (was auch

bei D. caudata bereits der Fall ist).

4. Der breite Frontallimbus.

5. Die Glabellarlobation ist einheitlich.

6. Das Pygidium ist mehr oder weniger geschwänzt.

‘ Der bei Salter (Brit. Trilob. Pal. Soc. 1864. p. 5n. Taf. III

Fig. 19—28) beschriebene Phacops (Odoiitochilej lonr/icaiidaiiis Muri h.

aus dem Silur von England ist nicht ident mit Dalinania socialis: denn
diese englische Form gehört nach der Schnauze in die Reihe Dalniania—
Proholiiim.

Odoiitochile Corha ist synonj'm mit Hausiiiannia Hall. Auch
R. Etheridge und J. Mitchell (The silurian Trilobites of Kew South Wales.

Proceed. of the Linn. Soc. of New South Wales. 10. p. 486—511) nehmen
den Namen Hansiiiminia für Dalniania bzw. Odonlocliile, da diese beiden

Namen bereits vor ihrer Verwendung für Trilobiten zur Benennung von

Dipteren und Coleopteren verwendet worden sind.
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Stellen wir die Hauptmerkmale der beiden Gruppen gegenüber
und vergleichen wir damit unsere neue Varietät, so ergibt sich

folgende Übersicht

:

Ilausinaniii- Frontallimbus Frontallobus Pj’gidium

Gruppe vorhanden losgelöst mit 16 Segmenten

Socialis- Frontallimbus Frontallobus Pygidium

Gruppe rudimentär

oder fehlend

wenig losgelöst mit 15 Segmenten

im Maximum

J). Heidcri var. Frontallimbus Frontallobus Pygidium

l'rneclri. fehlt losgelöst mit 13 Segmenten

Daraus ergibt sich, daß J). Jleideri Pkn. var. Peneckci mihi

eine Z w i s c h e n s t e 1 1 u n g zwischen den beiden Gruppen
einnimmt. Die charakteristische Form der Glabella, die der

lIaus)luunü-Gv\^\^^pG angehört, ist vereinigt mit dem Fehlen des

Frontallimbus, wie es für die S’oci«?«- G r u p p e bezeiclinend ist.

Scliade, daß das Grazer Devon so arm an Trilobiten ist!

Vielleicht gelingt einmal ein Fund, der die Keihe nach abwärts

führen läßt.

Über einen Apparat zur Tränkung lockerer Gesteine mit

Kanadabalsam.

Von E. A. Wülfing in Heidelberg.

."Mit 2 Textrtguren.

Der Streit über das Urheberrecht an dem oben genannten

Apparat kann mit der letzten Äußerung des Herrn Dr. Sciii.oss-

MAciiEi! (dies. Centralbl. 1919, STG) noch nicht als erledigt be-

trachtet werden. Herr Dr. Schi.osssiac’uek sagt, meine Angaben
beruhten auf einem Irrtum, und glaubt „den Tatbestand ein für

allemal festzulegen“, indem er kurzerhand behauptet, er liabe den

Vorschlag zu den Prä])arationen gemacht und den dazu dienenden

Apparat mit Hilfe des hiesigen Präparators aufgestellt. Wenn ich

nun meinerseits diese Äußerung ebenso kurz als Irrtum abtun wollte,

würde ein Dritter kaum entsclieiden können, wer eigentlich reclit

hat; ich muß also schon ausfülirlicher werden und die Geduld des

I.esers etwas länger in Ans])ruch nehmen, werde zugleich aber

aucli einige sacliliche Unriclitigkeiten in den Ausführungen des

Herrn Dr. St'iii.ossMAciiRu zur Si)raclie bringen sowie eine Neue-

rung an dem .Apparat besclireiben.
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Kiner allein von uns beiden kann uinnöglicli den Tatbestand
t'cstlegen, solange er seine AutTassung nicht von anderer Seite

bekräftigen läßt
;

ich berufe mich daher auf den in meiner ersten

Berichtigung (dies, (’entralbl. genannten, inzwischen

aus der Gefangenschaft zurückgekchrten und jetzt an der Heidel-

berger Oberrealschule tätigen Dr. F. Huknku, sowie auf den am
Heidelberger .Mineralogisch-petrographischen Institut angestellten

Präparator .1. Hotz. Diese Herren haben zu den Akten des ge-

nannten Instituts Frklärungen abgegeben, deren Wortlaut ich mir

ihrer Zustimmung hier veröffentliche.

Herr Dr. F. Höunkk erklärt:

,Dei' von Herrn Dr. Sc'iii.oss.machkk im Centralbl. f. 3Iin. etc.

190— 1512 beschriebene Apparat wurde im Mai 1916 von Herrn Geh. Hof-

rat WüLKixG unter meiner Beihilfe im Mineralog.-petrogr. Institut der

Universität Heidelberg gebaut. .Alle diese Versuche geschahen in Ab-

wesenheit des Herrn Dr. Sculoss.m.vchkr, wie ilenn auch die .Angaben, die

Herr Geh. Hofrat Wi i.kisü im l'entralbl. 1919. 288 veröffentlichte, durch-

aus den Tatsachen entsprechen.“

Präi)arator J. Botz erklärt:

,Da Herr Dr. Sciilossm.achkr sieh in einer Berichtigung im Centralbk

f. Min. etc. 1919, 376 auf mich beruft, muß ich walirheitsgemäß erklären,

daß die Versuche zur verbesserten Präparation lockerer Gesteine weitert

zurück liegen, als Herr Dr. Schi.ossm.wuer angibt, und daß sie nicht von

ihm ausgegangen sind. Vorversuche waren schon oft, darunter auch mit

Herrn Dr. Schlossm.wher in einem Erlenme3’erki'dbchen und in einem'

erweiterten Reagenzglas (nicht mit seitlicher Gesteinskammer), gemacht

worden. Alle solche Versuche waren aber erfolglos, bis Herr Geh. Hofrat

Wülfim; sich selbst der Sache annahm, worauf dann im Mai 1916 unter

Assistenz von Herrn Dr. Hornkr und in gänzlicher Abwesenheit vom

Herrn Dr. Schlossm.uher der jetzt von diesem beschriebene .Apparat von

Herrn Geb. Hofrat Wf LEixi; gebaut wurde.

Herr Dr. Schlossm.vcher hat sich die ganze Arbeitsweise mit dem.

Apparat im Dezember 1918, kurz bevor er seine Stelle als Assistent hier

verließ, von mir ausführlich beschreiben und den AVortlaut seiner darüber

gemachten .Aufzeichnungen genau von mir bestätigen lassen, ohne indessen

im geringsten die .Absicht einer Veröffentlichung zu verraten.“

Nach diesen beiden .Aussagen halte ich meine Berichtigung

vom 14. Juli 1919 (1. c.) in allen Teilen aufrecht und gebe höchstens-

die Zeit meiner damaligen A'ersuche etwas genauer an, indem ich.

anstatt „im Sommer 1916“ setze „im Sommer-Semester 1916“,

So ist die Zeitangabe gemeint gewesen, und so stimmt sie auch
mit den obigen beiden .Aussagen überein. Ich möchte nun glauben,

soweit ich in die Ps3'che meines früheren .Assistenten einzudringen

vermag, daß er seine mißglückten A'orversuche einmal irrtümlich

für die ersten A'orversuche (vgl. hierzu die obige .Aussage des-
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Präparators), und dali er sie ferner für wichtiger gehalten hat,

-als sie tatsächlich waren. Das ist ein Vorgang, der bei einem

jüngeren Forscher leicht Vorkommen kann und auch entschuldbar

ist, solange es dabei nicht zu einer Publikation kommt. Immer
aber birgt eine heimlich verfaßte Publikation, wie sie mir gegen-

über hier geschehen ist, eine Gefahr in sich, da ein Lernender

vielfach gar nicht in der Lage ist, abzuschätzen, was eigentlich

sein geistiges Eigentum ist und was ihm von seinem Lehrer

nahe gebracht wurde. Herr Dr. Schi.os.smachkr hat übrigens

empfunden, daß er dem .Apparat doch einigermaßen fremd gegen-

übersteht, sonst hätte er wohl nicht nötig gehabt, sich die ganze

Arbeitsweise mit dem .Ajtparat ausführlich auseinandersetzen zu

lassen (s. Schluß der obigen Erklärung des Präparators), wie dies

erst jetzt zu meiner Kenntnis gekommen ist. Er selbst hat nie

mit dem .Apparat gearbeitet, sondern nur für seine Zwecke damit

.arbeiten lassen. Er hat auch nie von sich aus angegeben, wie

mit dem Apparat zweckdienlich gearbeitet werden muß. Er hat,

kurz gesagt, den .Apparat nur äußerlich gekannt. Das Einholeu

der Belehrung ist also sehr begreiflich, nur hätte es eben nach

meinem Dafürhalten nie mit der Absicht einer Veröffentlichung

geschehen dürfen.

Sachlich möchte ich nun noch eine irrtümliche .Ansicht des

Herrn Dr. Schloss.macheu über die Natur des Kanadabalsams, die

ja bei der Konstruktion des Apparates eine so wichtige Holle

spielt, berichtigen. Es heißt bei ihm nämlich (dies. Centralbl. 19 H),

192, Schlußzeilen): „Sollte der Balsam einmal durch zu langes,

z. B. monatelanges Stehen zu hart werden und die zähflüssige

Form verlieren, so läßt er siclr durch A’erdünnen mit Xylol wieder

in den gewünschten Zustand bringen.“ Durch monatelanges Stehen

wird kein Balsam zu hart, vielmehr ist dazu ein Zeitraum von

Jahren erforderlich, und auch dann erstreckt sich die Veränderung

nur auf die Oberfläche, also nicht auf die ganze Balsammasse.

Dies Verhalten des Balsamft ist in meiner Untersuchung „t’ber die

Lichtbrechung des Kanadabalsams“ (Sitz.-Ber. Heidelb. .Akad. AViss.

1911, No. 20) beschrieben, wo es am Schluß unter No. 8 heißt:

„Kanadabalsam, der durch Deckglas oder eine von ihm selbst ge-

bildete Kruste geschützt ist, kann nach 40 .fahren noch klebrige

Konsistenz und niedrige Liclitbrechung zeigen
;

er altert also nur

an der Oberfläche und an den Rändern der Deckgläser.“ Ferner

däßt sich zu hart gewordener Kanadabalsam niemals durch Xylol

in seinem Wesen umwandeln, er kann wohl in Xylol gelöst werden,

tritt aber nacli der Verdunstung des Lösungsmittels wieder in seiner

alten, zu hart gewordenen Beschaffenheit auf. Ein mit Xylol ver-

dünnter Balsam gerät in meinem Apparat bei der Erwärmung und

Evakuierung alsbald ins Kochen, verliert .sein Xylol und erscheint

.wieder in der harten, unbrauchbar gewordenen Form.
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Schließlicli möchte ich noch hervorheheii, daß die Dimensionen,

eines solclien Apparates docli von einiger Bedeutung sind und nicht,

wie Herr Dr. Scm.o.ssMAriiKu meint, ,dem (.Jutdünken jedes einzelnen

überlassen werden mögen *. Ich veröffentliche daher in Fig. 1 eine

für die Neuauflage der , Mikroskopischen Physiographie“ bestimmt

Fig. 1.

gewesene Abbildung der ganzen Apparatur mit Wasserbad, Säug-
pumpe, Manometer und Sicherheitskolben. Die dieser Figur zu-
grunde liegende Photographie ist übrigens ebenfalls, wie alles, was
sich auf diesen Apparat bezieht, vor der ScHLOSSM.ACHER’schen
Veröffentlichung angefertigt worden. Das im Wasserbad befindliche

Glasgefäß hat eine ganze Höhe von 20 cm und eine lichte Weite
von 3 cm sowohl in seinem Hauptrohr wie auch in dem seit-

lichen Tubus.
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Neuerdings ist das tubulierte Glasrolir von mir etwas ab-

:.geändert worden, um die Verwendung- der jetzt so scliwierig- zu

beschaffenden großen Gummistopfen zu

umgelien. In dieser neuen Form ist der

seitliche Tubus zugesclimolzen und das

obere Ende des Rohres durch eine auf-

geschliffene Glasplatte, die mit wasser-

freiem Schaffett (Lanolin ohne Wasser)

eingeschmiert ist, geschlossen. Es macht

keine Schwierigkeiten, den zu tränkenden

Gesteinssplitter von oben her in den seit-

lichen Tubus zu bringen, von wo aus er

durch ein leichtes Kippen des Glasrohres

in den Balsam fällt. Die Grunddimensionen

des tubulierten Glasrohrs sind, wie die

in Fig. 2 in 1 der wirklichen Größe
wiedergegebene Abbildung zeigt, un-

verändert geblieben. Der seitliche Hahn
wird beim Evakuieren geschlossen und

mach Beendigung der Operation, aber vor Abstellung der
Säugpumpe, wieder geöffnet.

Der Apparat kann von C. Desaga in Heidelberg bezogen

<werden.

Heidelberg, den 26. April 1920.

Fig. 2.

der wirklichen Größe.)

Miscellanea.

Preisausschreiben.

Die Gesellschaft von Freunden und Förderern der Universität

-Gießen (Gießener llochscliulgesellschaft, Gescliäftsstelle : Gießen,

Lonystr. 7) setzt zwei Preise aus für die besten Lösungen folgen-

der Aufgabe:

Die natürliclien Grundlagen des liessisclien und nassauisclien

Eisenerzbergbaues und ihre wirtscliaftliclien Folgerungen.

Der erste Preis beträgt 5000 c^, der zweite Preis beträgt

2500 Ji). Die Gesellschaft behält sich vor, weitere Preise zuzu-

-erkennen.

Bewerbungsschriften sind vor dem 1. Februar 1922 bei der

Gesellschaft einzureichen. Sie sind in deutscher Sprache abzufassen

und in Maschinenschrift nebst zwei Durchschlägen des Textes vor-

zulegen, ohne Nennung des Verfassers. .Auf dem Titelblatt ist ein

Kennwort anzubringen. Beizugeben ist ein verschlossener Brief-



Besprechungen. :U9

Umschlag, der mit dem Kennwort versehen und in dem der Name
«nd die Anschrift des Verfassers nicdergelegt sind.

Das Amt der Preisricljter haben übernommen:

Herr Generaldirektor Hergrat A. (iioini.Eu in GielJen,

Herr Prof. Dr. p]uicH Kaiseu in Gießen,

Herr Geh. Hergrat Prof. Dr. P. Kiu scn in Herlin.

.Auf A'erlangen der Gesellschaft geht die mit dem ersten Preis

gekrönte Arbeit in das Eigentum der (Gesellschaft über, die für die

A’eröft'entlichnng Sorge trägt.

.Abzüge des Preisausschreibens sind von der Gießener Hocli-

«chulgesellschafit zu beziehen.

Die (Gießener Hooli.scliulgesellscliaft

:

(Geheimerat Prof. Dr. D. HEiiAtiiiEi,,

Stellv. Vorsitzender.

The National Hesearch ('onncil. (.Amer. Journ. of Sc.

(4.) .AO. 7t>. l‘»20.)

Der National Hesearch Council ist eine Arbeitsgemeinschaft

von führenden (Gelehrten und Technikern, deren Organisation ItlKi

von der National Academy of Sc. angeregt worden war, um die

wissenschaftlichen Arbeiten über Kriegsfragen in Amerika ziel-

bewußt fördern zu können. 1918 wurde der Forschungsrat auch

auf Friedensarbeit eingestellt. Trotz der Zusammenarbeit mit

Regierungsstellen besteht eine Heeintlussung durch diese nicht.

Filter anderen Beihilfen hat die Institution von der Carnegie C'or-

jioration 5 000 000 £ erhalten. K. Krüger.

Besprechungen.

(4. Linok: Chemie der Erde. Heiträge zur chemischen

Mineralogie, Petrographie und Geologie. 1. 4. Heft. Söl— 47(5.

1919. Jena, bei Gustav Fischer. [Uber Heft 1— 3 vgl. Centralbl.

1916. 264.]

Das Schlußheft des ersten Bandes enthält : Eu. Sch.midt, Die

AA'inkel der kristallograpliischen Achsen der Plagioklase. 351— 406.

1 3 Abbild. — E. Sokol, Über die Inhomogenität des Magma im

Erdinnern. 407— 420. 1 Diagr. — E. Blaxck, Ein Beitrag zur

Kenntnis arktischer Böden, insbesondere Spitzbergens. 421— 476.

Über den Inhalt dieser Abhandlungen wird im N..Tahrb.f.Min.etc.

berichtet werden. Liebiscli.
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G. Linck: Fortschritte der Mineralogie, Kristallo-
grap liie und Petrographie. Heransg. von der Deutschen

.Mineralogischen Gesellscliaft. 6. 1920. Jena, bei Gustav Fischer.

245 p. 4G Abbild, im Text. [Vgl. Centralbl. 1916, 544.]

Dieser Band beginnt mit einer Liste der Mitglieder, welche die

Deutsche Mineralogische Gesellschaft seit der letzten Berichterstattung

durch den Tod verloren hat, und einer Mitteilung des Vorstandes.

Die Berichte umfassen folgende Gegenstände: E. Brauns, Die Vor-

schriften der neuen Prüfungsordnungen für Mineralogie mit Geologie

und verwandte Fächer. 5— 14. — Kristallographie

:

J. Beckenkamp,
Syngonie und Raumgitter. 15— .34. 22 Fig. — Mineralogie: P. Niggli,

Neuere Mineralsynthesen. 11. 35— 66. 8 Fig. — A. Schwantke,
Neue Mineralien. 67— 100. — Petrographie: F. Rinne, Die geo-

thermischen Metamorphosen und die Dislokationen der deutschen

Kalisalzlagerstätten. 101— 136. 16 Fig. — Xnnierisetie Angaben über

phgsikalische und chemische Eigenschaften der Mineralien: K. Schulz,

B. Die Koeffizienten der thermischen Ausdehnung der Mineralien

und Gesteine und der künstlich hergestellten Stoffe von entsprechen-

der Zusammensetzung. 137—206. — Anhang: G. Adolf, Inhalts-

verzeichnis zu Band 1—V der Fortschritte der Mineralogie, Kristallo-

graphie und Petrographie. 207—245. — Mitgliederverzeichnis der

Deutschen Mineralogischen Gesellschaft vom Ende 1919.

Nähere .Angaben über den Inhalt dieser Berichte werden im
N. .lahrb. f. Min. etc. veröffentlicht werden. Liebisoh.

Berichtigung zu dies. Centralbl. 1920 p. 179.

Durch ein Versehen wurde Fig. 5 in verdrehter Lage gedruckt. Sie

hat die richtige Stellung, wenn die hellen Striche vertikal laufen.

Personalia.

Ernannt: Dr. Ericli Kaiser, o. Professor in Gießen, zum
(>. Professor für allgemeine und angewandte Geologie an der Uni-

versität München. — a. o. Prof. Dr. Ferd. Broili in München,
zum 0 . Professor für Paläontologie und Historische Geologie daselbst.

Infolge der Berufung von Herrn Professor Kaiser nach

München wird das bisherige Ordinariat für Mineralogie und Geo-

logie in Gießen am 1. Oktober 1920 in ein Ordinariat für Geo-

logie und Paläontologie umgewandelt. Auf dasselbe wurde der

etatsmäßige außerordentliche Professor für Stratigraphie und Palä-

ontologie Dr. Ilarrassowitz in Gießen berufen. Als außerordent-

licher Professor für Mineralogie und Petrographie wurde «ler Privat-

dozent Dr. Scliiieiderliöhn in Frankfurt berufen.
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ürijfinHl-IVIitteiliinj^eii an die Redaktion.

Gesetzmäßige Aufwachsung der Kristalle und die

Kristalistruktur.

Von Georg Kalb in Fulda.

Das Gesetz der Aufwachsung der Kristalle habe icli in folgende

Form gefaßt': Jeder ungestört a u f w ach s en d e Kristall
nimmt zu seiner Unterlage eine G 1 e i c h g e w i c h t s 1 a g

e

an, die durch seine Oberflächenenergi'e bestimmt wird.

Ich liabe die Vermutung ausgesprochen daß bei faserigen
Kristallen die gesetzmäßige Lage der Faserachse zu

einer einfachen rationalen Richtung des Raumgitters
durch das Gesetz der Aufwachsung bedingt wird.

-Als weitere Tatsachen, die diese Vermutung und damit das

Gesetz der .Aufwachsung der Kristalle zu bestätigen scheinen, er-

scheinen mir die genauen .Messungen an parallelfaserigem Steinsalz

und Gips, die R. Schmidt in seiner .Arbeit über „Die Beschaft'euheit

und Entstehung parallelfaseriger .Aggregate von Steinsalz und von

Gips“ (Diss. Halle 1911) niedergelegt hat. Das Ergebnis seiner

Untersuchungen an parallel faserigem Steinsalz faßt Schmidt in

folgende AA’orte zusammen: „Beim parallelfaserigen Steinsalz ist

die größere .Anzahl der Fasern nach Richtungen gestreckt, die in

der AA'nrfel fläche liegen, im übrigen aber verschieden orientiert sind.

Die kleinere Zahl der Fasern ist nach irgend einer außerhalb der

AA'ürfelfläche liegenden Richtung gestreckt.“ Ich möchte das Er-

gebnis der Untersuchungen Schmidt's am faserigen Steinsalz in

folgender Form zusammenstellen : Unter 934 gemessenen Fasern

waren gerichtet nach

einer 4zäliligen einer Szähligen einer 2zähligen .Achse

196 = 21 % 13 = 1,5 % 235 = 25 %
Bei fast der Hälfte der gemessenen Fasern fiel also die Faser-

achse mit einer möglichst einfachen rationalen Richtung eines

kubischen Raumgitters zusammen; d. h. fast die Hälfte der Kristalle

war so aufgewachsen, daß eine möglichst einfache rationale Richtung

des Raumgitters senkrecht zur Unterlage stand.

* Georg Kalb, Herrscht Zufall oder Gesetz beim Festwachsen der

Kristalle auf ihrer Unterlage? Dies. Centralbl. 1920. p. 65.

’ Georg Kalb, Beschaifenheit und Entstehung faseriger Kristalle.

Erscheint in Kürze.

Centralblatt f. Mineralogie etc. 1920. 21
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Voll den 934 mitersuchten Fasern waren 790 (89%) in einer

Wiirtelfläche und 51 (5,5 "„) in einer FlioinbendodekaederHüche,

also 90 % einer Zonenebene (Würfel- oder Oktaederzonenebene)

gestreckt ;
d. li. die Kristalle lagen so zur Unterlage, dali eine

Zonenebene senkrecht zur Unterlage stand, bezw. eine Zonenaclise

in die Auflagelliiche zu liegen kam.

Wir wollen noch die Messungen Si tiMticr's an den Steinsalz-

fasern, deren Achse in einer Wiirfelflilche angeordnet war, ein-

gehender betrachten

Es kann kein Zufall sein, dal)

1. die Achsen der Fasern, deren Winkelwerle (Faserachse-

Würfelkante) die größte llilutigkeit aufweisen, mit einfachen

rationalen Kichtungen des Raumgitters zusammenfallen

;

2 . Wiukelwerto von 0“ bis ()" nur einmal gemessen wurden;

3. die Zahl der Winkelwerte von ü“ und 45° an gegen 27° hin

stark anwüchst;

I. sich die Winkelwerte ungefähr zu gleichen Teilen auf die Lage

zwischen 45° und 27° und zwischen 27° und 0° verteilen.

Aus diesen Tatsachen kann man den Schluß ziehen, daß die

gesetzmäßige A u fw a c h s u n g der Kristalle mit de r

K r i s t a 1 1 s t r u k t u r im Zusammenhang steh t

Es sei noch angeführt, was Sch.miot über parallelfaserigen

Oips auf Grund seiner Untersuchungen sagt: „Alle Fasern sind

nach einer im Klinopinakoid liegenden Richtung gestreckt, und zwar
zeigen feinfaserige Aggregate keine merkliche Abweichung von c,

Aggregate mit gröberer Faserung zeigen um so größere Scliwan-

kungen innerhalb (010), je dicker die Fasern oder Stengel sind."

Ich möchte mir folgendes Bild über die gesetzmäßige Auf-

wachsung der Kristalle machen : Der Kristall stellt sich zunächst

mit einer wichtigen Zonenebeue (Gips mit Klinopinakoid, Steinsalz

mit Würfel- oder Rhombendodekaederfläche) senkrecht zur Unter-

lage; durch weitere Drehung in der Zonenebene kommt eine in

der Zonenebene liegende wichtige Wachstumsrichtung in senkrechte

Lage zur Unterlage.

* Schmidt hat Pasersteinsalz von 15 verschiedenen Fimdpunktcn
untersucht. Die losgetrennten Fasern wurden in gesättigte Mutterlauge

gebracht; nach einigen Tagen bildeten sich auf den Fasern würfelförmige

Wachsturashügel; da sich die in einer Würfelfläche gestreckten Fasern mit

einer AVürfelfläche auf den Objektträger auf legten, konnte Schmidt durch

Messung des Winkels zwischen der Faserachse und einer Würfelkante die

genaue Lage der Faserachse zum Kristallgitter ermitteln (N. Jahib. f.

Min. etc. 1913. I. -13-).

^ Vgl. Fig. 26 in E. Gross, Zur Theorie des Wachstums- und Lösungs-
vorganges kristalliner Materie. Abhandl. d. math.-phys. Klasse d. sächs.

Gesellsch. d. Wiss. 35. p. 196. Leipzig 1918.
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Über einen ferrettisierten Neogenschotter bei Ulm a. D.

Von W. O. Dietrich in Berlin.

Der Krieg Imt um Ulm zahlreiche Aufschlüsse geschaft'eu die

großartigsten wohl auf dem oberen Eselsberg-, wo die „laterisierte

Moräne“ A. Saueu’s ^ durch ein Netz von Gräben und durch tiefe

Schächte angeschnitten ist. Diese Ablagerung, die als 8— 10 m
mächtige Geröllhaube in ca. 150 in Höhe über dem nächstgelegenen

Donamspiegel den Berg eindeckt
,

ist bislier zum System der

Blautalhöhenschotter der pliocänen Überdonau gestellt worden. Da
A. S.'U'ek’s Ansichten darüber von den ineinigen abweichen, sei mir

das Wort verstattet.

Teil war mit E. Hennik im Sommer 11)19 erstaunt, dort oben

einen fossilen Verwitterungsboden zu treffen, wie er bisher aus

Württemberg noch nicht bekannt sein dürfte. Es handelt sich um
einen intensiv rotgelb bis gelb gefärbten, hochgradig verwitterten,

an Nährstoffen scheinbar verarmten Flußschotter, der an der Ober-

rtäche einei- raschen Entfärbung bezw'. Bleichung von Gelb über

Braun zu Grauweiß unterliegt. In der Tiefe ist die meist nicht

einheitliche Farbe bald rotgelb, bald rot mit gelber oder grauer

Flammuiig. Das Hot ist weniger hochrot als das de.s Laterits, die

Eisenoxydhydrate sind hier also wasserreicher als dort (S-i-kemmk).

Die rote Masse ist ferner etwas plastischer als Laterit gemeinhin

zu sein pflegt, dabei aber eher sandiger als dieser („kratzig“ bei

Saueu). Nirgends enthält sie auch nur ein Bohuerzkügelchen oder

gar Eisensteinkrusten; dadurch unterscheidet sie sich auch von den

(am Eselsberg ebenfalls vorhandenen) aus Weißjurakalk hervor-

gegangenen Roterden. Der Sandgehalt der roten Masse besteht

aus abgerollten und nichtabgerollten Quarzkörnern und Körnern

zersetzter Silikate. Gemeinsam mit Laterit ist unserem roten Boden

das Fehlen des Kalkes; nach den sonstigen Eigenschaften kann

höchstens von einer „Lateritbildung gewissermaßen im Keime“ *

‘ Vgl. A. Moos, Neue Aufschlüsse in den brackischen Tertiärschichten

von Urimmellingen. .lahresh. Ver. vaterl. Naturk. Wiirtt. 71. 270. 1915.

—

VV. WicNZ, Die Tliallingcr Schichten der schwäbischen ifio/afo.so-Kalke und

ihre Beziehungen zu anderen Tertiärahlageruugen. .Tahresber. u. Mitt. d.

Oberrhein, geol. Ver. N. F. 7. p. (>. 1918.

* A. S.vuER. Über die pliocänen Donauschotter (D(| der geol. Karte)

des l'Aelsherg(!S bei Uliii. .lahresh. 72. 1916. (V\)rtrag.)

11. Fiscuku, Bodenkundliche Probleme in ihrer Bedeutung für die

Geologie. Geol. Uundschau. 7. p. 949. 1917. Dort Literatur über laiterit.

Hoterden, Ferretto usvv. Ferner: II.Si'hemme, Die Entstehung des Laterites.

Zeitschr. Ges. Er<lkuude, Berlin. II. 2. 1917.
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die Keile sein. Doch muß icli die bodcnkundliclie Untersucliung

anderen überlassen nml wende niicli zu der petrograpliisclien und

geologischen Seite.

Die Deröllfiihrnng ist wecliselnd : bald lierrschen die Ver-

witterungsinassen, bald die Uerölle nnd (ieschiebe vor, bald halten

sich beide ungefähr die Wage nnd die Gerölle und (Jeschiebe sind

dann scheinbar regellos verteilt (eingeknetet bei Sai kkI. Sai kk

hält die rote, rasch austrocknende und rissig werdende Masse für

ein laterisiertes, glaziales Zerreibnngsiirodnkt; aber es unter-

liegt nicht dem Zweifel, daß sie das an Ort nnd Stelle entstandene

Verwitterungsprodukt weitgehend aufgezehrter alter Flußschottcr,

vermengt mit deren ebenfalls verwittertem Sand- und (Jraudgehalt

ist. Spuren von horizontaler Schichtung und Kreuzschichtung sind

noch nachweisbar; die Gerölle haben Flußgeschiebeform und -eigen-

schaften: schöne Rundung, Glättung ohne Kritzcn; abgeflachte oder

keilförmige (Jeschiebe mit z. T. konkaven Flächen sind nicht selten:

die aus dichtem Gestein bestehenden Geschiebe sind meist würfelig

bis poh’edrisch mit starker Verrundung der Kanten
;

die grob-

körnigen Quarze weisen oft ellipsoidische Form auf. Die tluviatile

Natur der Schotter kann auch nach der Verbreitung der übrigen

D q-Vorkommnisse gar nicht zweifelhaft sein. Fossilien sind weder

in den geschiebefreien noch in den kiesigen oder gerölligcn Teilen

der Ablagerung zu linden. Nur in den Geschieben selbst kommen
Versteinerungen vor (siehe unten). — Der Geschiebe bestand
läßt sich jetzt viel vollständiger übersehen als früher. Makroskopisch

ist fast alles monomineralisches Si (^.^-Geschiebe; polymineralische

Geschiebe sind selten, insbesondere fehlen alle Tiefengesteine. Nur
als große Seltenheit fand ich einige noch nicht gänzlich des-

aggregierte Reste solcher, vielleicht Granit. Von kristallinen

Schiefern kommen nur noch gepreßte oder schiefrige (^uarzgesteine

mit Glimmer häufiger vor, auf deren alpinen Frsprung .Sai ku hiii-

weist. Das derbe (Juarzgeröll, das der Ablagerung den Namen
gegeben hat, dürfte ebenfalls aus Gneis- und Phyllitmassiveu her-

sjammen: für die Herleitung aus den Konglomeraten des Bunt-

sandsteins sind viele Gerölle zu groß. Auch diese Quarze sind

gänzlich unfrisch, außen stark korrodiert und löcherig (Alkalien?),

im Innern oft mit Bergkristallueubildungeu; sie sind niemals weiß,

sondern stets gelb umriudet, im Lager meist mit gelben „Ton“-

häuten überzogen. Ergußgesteiue sind nicht beobachtet. Die SiO^-

Sedimentgesteine sind verschiedengradig metamorph; ihre mikro-

skopische Untersuchung bildet eine Arbeit für sich, die ich zwar
früher schon in Angriff genommen, aber als mit den Um- und Neu-
bildnngsvorgängen in kieseligen Gesteinen wenig vertraut wieder

liegen gelassen habe. Die folgende nach der Korngröße angeordnete

Liste der 1919 gesammelten Gesteine dürfte sich noch vermehren
und verbessern lassen.
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1. Konglomeratische Arkose
;
Orthoklas kaoliiiisiert. Aus dem Stuhen-

sandstein ? Selten.

2. Grobkörnige, mürbe bis zerrcibliche Sandsteine, mit Ouarz als

einziger Komponente. Ursprünglich rot und weiß, jetzt vei färbt,

entfärbt oder durch Eisen und Mangau neu gefärbt (= Buntsand-

stein, Stubensandstein).

Feinkörnige, nicht oder wenig gepreßte Quarzite von roter, brauner,

blauer, grauer und weißer Farbe.

4. Kieselige, feinkörnige, diclite, dunkle Sandsteine mit (’halcedon,

Carbonaten (hohle und erfüllte Rhomboeder) und grünen Zeisetzungs-

produkten der Silikate.

5. Porös-ockrige feinkörnige Sandsteine. Unfrischer Glimmer noch

erhalten. Chloritische Mineralien. Farbe rot, braun, grau.

(). Chalcedonisiertes Gestein mit Quarz, verkieselten Rhomboedern, Erz.

7. Rote Radiolarite, die meist entfärbt, manganisiert und korrodiert

sind. Kleine sind häutig, faustgroße aber schon selten. Daß sie

tithonisch-neocomen Alters sind und aus dem mediterran-alpinen

Bereich der Tethys herstammen, muß aus der Radiolarienfauna erst

erwiesen werden, was eine Arbeit für sich ist. Ein Vergleichsschlitf

eines alpinen Radiolarits aus dem Illerbett zeigte andere Radiolarien-

formen.

8. Schwarze, carbonathaltige, z. T. oolithische Hornsteine. Die Ooide

verquarzt, der (Jarbonatgehalt (winzige Rhomboeder) wechselnd, oft

reichlich.

8 a. Flaserige schwarzgrünc Hornsteine mit Augenstruktur.

9. Ausgelaugte, poröse Hornsteine, z. T. oolithisch. Hohlräume von

Rhomboedern. Erz.

10. Gelbe und rote Hornsteine (z. T. Karneole) mit größeren Fossilien.

Es fand sich die rechte Klappe eines kleinen Chlamy.«, den man
ebensogut als jurassische wie als obercretacische Art auffassen kann.

In grauen Hornsteinen unbestimmbare Reste von Molhisken.

Die Deutung dieser Hornsteine (8— 10) als aus dem germanischen

Muschelkalk herstammend, läßt sich nicht mehr aufrecht erhalten.

Obwohl Anklänge an die von Hoiiknstein verüft'entlichten Scblitl'-

bilder von Hornsteinen des mittleren Muschelkalks am östlichen

Schwarzwaldrand bestehen, konnten in den Eselsberghornsteincn

keine Hyperamminen gefunden werden.

11. Entfärbte Achate oder achatartige Hornsteine.

12. Mürbe, weiße Feuerstein Splitter (V aus Weißjura f und <.').

18. Kieselskelette verzehrter Gesteine.

Kieselhölzer und Opalkieselsäure wurde als Geschiebe nicht be-

obachtet.

Es ist jetzt überaus vvahrsclieinlich, dall in dein Eselsbcrger

Schotter die alpine Komponente überwiegt über die Sehwarzwiilder
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lind einheimischen Geröllkoinponenten; an einem ;?emen}?ten (Jeröll-

bestaml möchte ich bis znm Uevveis des (Jegenteils noch tostlmlten,

Oie genaue Herkunft der Gesteine bleibt noch zn ermitteln. —
Durch die nahezu vollendete Kesorption der Tiefengesteine und

der kristallinen Schiefer, besonders der basischeren eisenreichen

Glieder wie (Jabbros, Diabase, Amj)hibolite usw., das Fehlen aller

carbonatischeu Sedimente ( Wadiolaritkalke!) und die daher bedingte

Anhäufung aller Si Og-Gesteine, unterscheidet sich der Fselsberger

Schotter unbedingt von dem nahegelegenen Günzdcckenschotter, ab-

gesehen davon, dali dieser nicht ferrettisiert ist; er nntorscheidet sich

durch den höheren Verwitterungsgrad auch von dem siidalpinen Fer-

retto, mit dem er - bis auf die viel vollstilndigere Aufzehrung der

Tiefengesteine — nach allem, was mir darüber bekannt geworden

ist, die meisten Kigenschaften teilt. F.s stehen jetzt vor allem

noch Analysen dieses nordalj)inen wie des siidalpinen Ferrettos*

aus. — Das Liegende des Schotters ließ sich in den Schächten nicht

mehr beobachten; nach Sai er ist es ein „grünlichgrauer, glimmer-

führender Tertiärsand“. Ob dieser der aciuitanischen Süßwasser-

molasse (Oberoligoeän) oder der marinen .Molasse (der Hurdigalstufe,

llntermiocän) angehört, bleibt noch zu entscheiden. Ich möchte

erwähnen, daß bei Grabungen im Fort des oberen Esclsberges

(188() und 1890) ein kleiner Rest der Meeresmolasse, wie sie bei

.Tungingen auf dem Crrpidostonia-KAlk liegt, mit Oslna crassi$!<i>iia,

Haianus und Flinlas (in Süßwasserkalken bohrend), über kreidigen

Sößwasserkalken mit Säugetieren des Egginger—Haslacher Horizontes

(= oberes .Aquitan) getroffen wurde. Wir haben also auf dem oberen

Eselsberg die Kieselschotter anscheinend in derselben engen Ver-

knüpfung mit dem .Marin', wie überall iin Ulmer Gebiet (Ermingen,

Grimmeltingen, .Markbronn Dietingen usw.). Da unsere marinen

Sande und .Muschelsandsteine niemals ferrettisiert sind, ist hier der

Beweis gegeben, daß beide Bildungen, (^uarzschotter und Jleeres-

molasse, verschiedene .\blagerungen sind. Hinzufügen läßt sich

noch, daß in dem Kieselschotter die Kugelform mariner Strand-

gerölle sich nicht lindet, womit auch die .Annahme, es könne sich

um Strandgerölle des Vindobou (der zweiten Mediterranstufe) handeln,

abgetan ist. Und daß der Schotter nicht das (auf dem Eselsberg

fehlende) brackische Mittelmiocän (das .Äquivalent der Gründer

‘ Es kommt besonders auf das Verhältnis der Kieselsäure zu Ton-

erdehydrat oder von Ton zu Bauxit in dem feinsten, von mechanischen

(juarzbeimengungen befreiten Schlämm-Anteil au. Optisch lassen sich die

feinsten Bestandteile von tropischer Lateritmasse und unserer roten Masse

nicht unterscheiden. Erwähnt sei übrigens noch die (wohl veraltete)

Definition in Paro.va's Lehrbuch der Geologie, wonach Ferretto ein durch

Eisenoxyde gefärbter Ton ist, der aus der Verwitterung alter Alluvionen

mit Eruptiv- und Sedimentgesteinen entstanden ist.
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Schichten ’) vertritt, geht aus dem ortsfremden Geschiebebestaud und

dem langen Transportweg, den er zurückgelegt haben muß, hervor;

natürlich auch aus der Höhenlage, denn es ist ein vergebliches

Bemühen, die brackischen Absätze oben auf der Alb, etwa über

der Erminger Turritellenplatte, zu suchen. Unser ferrettisierter

Schotter könnte also im Ulmer Gebiet oberniiocäu sein. Weiterhin

dürfte jeder Versuch, ihn von den llochsträß- und Blautalliöhen-

schottern abzutrennen, aussichtslos sein, schon allein wegen der

gleichen Physiognomie jener; auch kann ich Sauer’s Beobachtung,

daß die Radiolarite in den Schotterhauben blautaleinwärts ebenfalls

Vorkommen, nur bestätigen, so für Markbronn—Dietingen,

Die Vorstellung „einer sehr alten Moräue‘' ist unhaltbar, ln

welchen Höhen müßte ein jungtertiärer Gletscher gelegen haben,

dessen Moränen noch vor dem Diluvium ferrettisiert wurden !
—

Das Vorhandensein alpiner Gesteine erklärt sich einfach genug

:

Wir brauchen uns das heutige Flußs^’stem des Ulmer Gebiets nur

um 150— 190 m höher gelegen zu denken, so wird eine Ur-Hler

über die von miocänen Sedimenten erfüllte oberschwäbische Senke

hinweg ’^ ihr Geschiebe mit derUr-Donau in ähnlicher Weise mengen,

wie es heutigentags geschieht. Da die Blautalhöhenschotter nicht

rückläufig sind, sondern aus dem Gebirge heraus von ca, 720 m
auf 610 m fallen, so muß die Mündung dieser Ur-Hler westlich

der heutigen gelegen haben, denn eine Schiefstellung der Ulmer

Alb nach Ablagerung des Schotters ist nicht zu erweisen. In der

Riedlinger Gegend finden sich die Überdonau-Schotter wieder, so

auf dem Emerberg, der eine ähnliche Haube trägt wie der Esels-

berg, Es würde nicht überraschen, auch dort die Radiolarite und

Ferretto zu finden Hier ist das Liegende der Kieselschotter

iS.(/feanr/-Kalk, dessen genaueres obermioeänes Alter nicht näher

bestimmt zu sein scheint. Für die Kieselschotter ergibt sich also

als untere Altersgrenze jungobermioeän, als obere altpliocän, denn

ihre Verwitterungsart (Ferrettisierung) fordert ein subtropisches

Klima, wie es für unser Gebiet zu diesen Zeiten floristisch und

faunistisch ja erwiesen ist, Bu.\i:iiArsF,n der über die Zeit und

Bildungsmöglichkeit der roten A'erwitterung und des Bohnerzes auf

‘ Über die Parallelisierung des schwäbischen Tertiärs haben

F. Kautsky und Verf. in dies. Centralbl. p. 240—252 berichtet.

Vgl. etwa das Profil 0 bei E Füaas, Die Tertiärbildungen am ,Alb-

rand in der Ulmer Gegend. .lahresh. Ver. vaterl. Naturk. Württ. 1911. p, 545

* 1903/4 waren die Aufschlüsse gering und 1919 konnte ich den Emer-

berg nicht besuchen. F. St iiw arz, Beschreibung des Tertiärs im Tautsch-

buch-Emerberggebiet Diss. Tübingen 1913 bringt darüber nichts Neues.

Weiter im Westen (Blumberg) werden von SniALen und GönniNOKn Badio-

larienhornsteine angegeben.
^ M. BiiUUiÄusHR, Die Bohnerzhildung im Muschelkalkgebiet am

oberen Neckar. .lahresh. Ver. vaterl. Naturk. Württ. 72. 1916. p. 257.
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«1er Alb aiiregeiiil gescliriel)en hat. gibt an, ilali die llnterdebildnng

bis iu das IMiociln angedauert hat. Für .1. Wai.imku sind bckanntlicli

liUterit. und Ferretto identische ßildungeii und letzterer interglazial;

aber beides ist bestritten. Für die SrKKMMK’sche .Auffassung de.s

r>atorits und wohl auch des Ferrettos als rntergrundhorizonte

tropischer AValdböden könnte für unseren Fall angeführt werden,

daß die tertiäre Landoberrtache bei rini, wo .sie trocken lag, Wählei-

getragen hat, wie manche l.andmollusken in den Süßwasserscliicliten

beweisen (W. AVknz). Das Vorkoninien auf dem oberen Kselsherg

trägt heute keinen Wald, ob in historischer Zeit, darüber konnte

ich nichts in Frfahrnng bringen. Die anderen Kiesclschotter-

vorkommnisse, so <lie des Miautales, sind mit I-aubwald bedeckt.

Die Vorgänge in den Alpen stehen mit dem .Alter des Kselsberg-

schotters und der .Anwe.senheit iles alpinen (terölls und fJeschiebes

in Einklang: Die Alpenfaltung war im wesentliclien vorübei-, die

alpinen Decken an Ort und Stelle, wo sie heute sind, eingctroft'en

und der .Abtragung ausgesetzt. Das war im Westen am Ende des

Mioeäns der Fall. Das Fehlen .c.xotischer“ Gesteine in unserem roten

A'erwitterungsboden, z. M. der roten Granite und (iranitporphyre,

wie sie in der Aleeresmolasse Vorkommen ', läßt sich durch die

Verwitternng erklären ; ich bin aber trotzdem überzeugt, daß der

vindelizische Kücken zur Zeit des .Absatzes der l'berdonau-.Schotter

schon so tief versenkt war. daß seine Gesteine dazu nichts mehr
beitragen konnten.

Merlin, Geol.-paläont. Institut der rniversität, Oktober 191b.

Nachschrift, ( her Kadiolaritgerölle und das \'orkommen
schwebender rarbonatrhomboeder in Kieselgesteinen siehe auch

K. ANDuftK, Verschiedene Meiträge zur Geologie von (’anada.

Sehr. Ges. Meförd. ges. Naturwiss. Marburg. IS. p. 141, 4ß(). 1914.

Die große Medeutung der j)liocüiien Schotterbildiiugen erhellt

aus den inzwischen erschienenen Mitteilungen von .A. Mi:.\touk und
R. Koch, Zur Frage der Pliocänbilduugen im nordschweizerischen

•luragebirge. Verh. Naturf. Ges. Basel, ßl. 192(t. (5.8.20).

* A’’gl. K. C. Bekz, Petiographisch-stratigraphiscbe Studien im ober-

schwäbischen Molassegebiet. Jabresh. Ver. vaterl, Naturk Württ. 71.

1915. p. 33.S ff.
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Beitrag zum Nördlinger Ries-Problem.

Von Major a. D. Dr. W. Kranz in Stuttgart.

Mit 1 Textfignr.

I. Nachtrag zu R. Löffler*« Literaturverzeichnis.

Seit Veröffentlichung des Literaturverzeichnisses über das

Nördlinger Ries von R. Löffler in den Jahresheften des Vereins

für vaterländische Naturkunde in Württemberg 1912, p. 151—154'

erschien eine ziemliche Anzahl neuerer geologischer Abhandlungen
hierüber, die nebst einigen weiteren älteren im folgenden auf-

geftihrt seien

.1. E. J. Walch, Lithologische Beobachtungen. 5. Von außerordentlich großen

Belemniten. Aus dem Württembergischen ujid von Nördlingen.

Der Naturforscher. (5. Halle 1775.

C. v. Casi’krs, Entdeckung des Feuerduftsteins (Traß) im Herzogtum Pfalz-

Neuburg. Ingolstadt 1792 (Abdruck hei L, Auer, Donauwörth 1907).

M. Flurl, Uiber die Gebirgsformatiuuen in den dermaligen Churpfalz-

baierischen Staaten, vorgelesen bei der öffentl. Vers, der Churpfalz-

baier. Akad. d. Wissensch. 28. 3. 1805, p. 73— 75, 82.

( Anonymus), Inländischer Traß (im Eies). Kunst- und Gcwerbeblatt des

polytechnischen Vereins in Bayern. 1824 (oder kurz vorher), p. 2.38.

A. Boue, Brief!. Mitteilung über eine Reise von Heidelberg nach Wien.

Leon'hardt’s Taschenbuch f. d. gesamte Jlineralogie. 23. .Tg. II. Bd.

1829, p. 517 f.

ScHÜBLER, Basalte und Trapptuffe der Alb. Jahrb. f. Min., Qeognos. und

Geol. 18.30, p 78 f.

Kurr, Vulkanische Gebirgsarten aus dem Hegau, dem Ries etc. Med.

l’orr. d. WüiTt. ärztl. Vereins. IV. 183d, p. 77; LEONiiARur's .labrb.

1835, p. 51

.

Hehl, Braunltohle von Wemdingen. N. .Jahrb. f. Min. etc. 1834, j). 200 f.

' Berichtigungen zum Literat urverzeichni.s 1912:

Zu 2. (Walz): erschien im Korr. Bl. d. Württ. l.andw. Ver.

N. F. 24 (nicht 44).

„ 3. (0. Fraas): erschien 1884 (nicht 1844).

„ 7. (Röthe): vgl. auch Schulprogramm Nördlingen. 1804.

, II., 15., 19., 23., 28., 51.. 52., 03., 04., 05, 00., 09. wären

aus der eigentlichen Riesliteratur auszuscheiden.

„ 00. (V. Ammon) außerdem; „Die Scheueriläche von Weilheim

in Schwaben.“
^ rräliistorische Literatur vgl. E. Fraa.s 1919, p. 12. — Über einige

weitere Ries - Veröffentlichungen von Holzbaur und Sieber, Schoch

konnte ich bis Jetzt nichts Genaueres in Erfahrung bringen. Vgl. ferner

Eck-Schütze, Literaturverzeichnis. Mitt. Bad. Geol. Landesanst. 1909, p. 219.
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Wai.z. i'ber die geugnostisiheii Verhältnisse der Wiirtt. Riesgegend. Korr.

d. K Wiirtt landw Ver. N. F. XI. 1837. I, p. 6(5— 71.

Wksu und Gn u. Das Kies, wie es war und wie es ist. Nördlingen : 1. Heft

ca. 1835, p. o— 11; 5. Heft 1837, p. 55— 6(5.

W\LZ. Finiges über die geognustischen Verhältnisse de.s Rieses. Korr. d.

Wiirtt. lamlw. Ver. N. F. XI II. 1838. 1, p. 45—50.

Fun KiiiNGER, Tertiärer Süßwasseikalk aus dem Kies. Bi eiiNEu's Kepertor.

d. Pharmazie. 3. II. 1849, p. 30.

A Fun KiiisuEK. Botanische Skizzen aus dem östlichen Kies. .lahresber. d.

Naturhist. Vereins. Augsburg 1860. Sonderabdr. p. 1 — 4.

V. Dekkxer, Pie Lagerungsverhältnisse zwischen Schönbuch und Schur-

wald. .lahresh. Xat. Wiirtt. 1861, p. 238 f.

V. Ql KxsTEHT. Pas Steinheimer Becken. Jahresh. Nat. Wiirtt. 18(56. p. 125.

G. Feiciitinger. ( ber den Traß aus dem Kies bei Nördlingen in Bayern.

Bayer. Industrie- und Gewerbeblatt. 1872, p. 141.

(5 1 TRIER. Pas Schwefelbad Wemding. München 1873.

F. S.AXiiRER< ER. Brietl. Mitteil, über das Ries. Leonharkt s Jabrb. 1874.

p. 173.

— Pie Land- und Siißwasser-Oonchylien der Vorwelt 1870— 1875,

p. 622—628.

H. Frickiiinger. Wenneberg-Lava aus dem Kies. Verb. Würzb. Phys.-Med.

Ges. N. F. VIII. 1875, p. 216—220.

Pas Pysodil im Kies. Verhandl. d Würzburger Phys.-Med. Ges

N. F. VIII. 1875, p. 2.38—243

F A. Anger. Mikroskopische Studien über klastische Gesteine. Tschermak's

Mineralog. Mitteil. 1875. 3, p. 173.

A I’exck, Über Palagonit- und Basalttulfe. Zeitschr. Deutsch. Geol. Ges.

1879. p. 562.

t'. W. GCmbei., üeognost. Mitteil. a. d. Alpen. VII. Bemerkungen über einen

IleleiHiiitvs ffiifinifemi vom Nipf bei Bopfingen. Sitzungsber. Bayer.

Akad. Wiss. Math.-Phys. Kl. München 1880. IV, p. 613.

( b Fraa.-!, Geognostische Beschreibung von Württemberg, Baden und Hohen-

zollern. Stuttgart 18S2. p. 161 f., 165 f.

F. Saxrrerger, Neue Beobachtungen im Ries. N. .lahrb. f. Min. etc. 1884.

I, p. 7(5— 78.

H. Frickhixger, Pie Brunnenwasser von Nördlingen im Kies. Ärztl.

Intelligenzblatt (Münchener Medizinische Wochenschrift i 1884,

No. 34 u. 35.

E. SiE.-iS, Antlitz der Erde. I. 1885, p. 259 If.

K. Lersios, Geologie von Deutschland. 1887— 1892, p. 489 ff., 586 f., 725 f.

G. 0. Harz, Über den Dysodil (vom Kies). Botan. Centralbl. 1889. 37,

p. 39— 43 (Sitzungsber. botan. Ver. München v. 10. 12. 1888).

A. Frickhixger. Der Ries-See. 36. Bericht d. Nat. Ver. f. Schwaben u.

Neubarg. 1904, p. 83— 101.

Sieber, Fossile Süßwasser-Ostracoden aus Württemberg. Jahresh. Nat.

Wiirtt. 1905, p. .325
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W. Sieber, Der Kesseltal-Traß Bayerns als hydraulisches Mörtel-Material;

bei L. Auer, Donauwörth, 1908.

L. Auer, Der Natur-Zement (Kesseltal-Traßj. Donauwörth 1908.

W. Kranz, Geologische Probleme Süddeutschlands. Beilage der Münchener

Neuesten Nachrichten vom 5. September 1908, No. 57, p. 532.

— Bemerkungen zur 7. Auflage der geologischen Übersichtskarte von

Württemberg, Baden, Elsaß usw. nekst Erläuterungen von C. Reoei.-

MANN. Dies. Centralbl. 1908, p. 611 f.

E. SuEss, Antlitz der Erde. III, 2. 1909, p. 655 f.

W. Kranz, Weitere Bemerkungen zur geol. Übersichtskarte Südwestdeutsch-

lands. 5. ß, Ries. Dies. Centralbl. 1910, p. 518—524, 582—585.

— Das Nördlinger Riesproblem (I). Jahresber. u. Mitt. Oberrhein, geol.

Ver. N. F. I. H. 2. 1911, p. 32—35.

W. Branca und E. Fkaas, Abwehr der Angriffe W. Kranz' gegen unsere,

das vulkanische Ries bei Nördlingen betreffende Arbeiten. Dies.

Centralbl. 1911, p. 450—457, 469—477.

II. Friokhinger, Gefäßkryptogamen- und Phanerogamen-Flora des Rieses,

seiner Umgebung und des Hesselberges bei Wassertrüdingen
;
mit

einer geologischen Karte. Nördlingen 1911 (C. H. Beck’sche Buch-

handlung).

L. Reuter, Quell- und Grundwasser-Erschließungen. Geschäftsbericht des

K. Bayer. Wasserversorgungsbüros für 1911. München 1912. p. 2

und 20.

R. Löffler, Die Zusammensetzung des Grundgebirges im Ries. Jahresh.

Nat. Württ. 1912, p. 107 — 154 (vgl. oben).

H. Reck, Die morphologische Entwicklung der süddeutschen Schichtstufen-

landschaft im Licht der DAVis’schen Cyklus-Theorie. Zeitschr. d.

Deutsch. Geol. Ges. 1912, p. 173—184, Abschnitte Ries, Eger- und

Würnitztal.

H. Jooss, Vorläufige Mitteilung über eine vermutlich alttertiäre Schnecken-

fauna aus dem Ries. Dies. Centralbl. 1912, p. 88—91.

— Alttertiäre Land- und Süßwasserschnecken aus dem Ries, .lahresh.

Nat. Württ. 1912, p. 159-174.

W. Kranz, Das Nördlinger Kiesproblem. 11. Jahresber. u. Milt. Oberrhein,

geol. Ver. N. F. II. II. 1. 1912, p. 54—65; UI., ebenda N. F. III

H. 1. 1913, p. 79-86.

— Nach.schrift zur Erwiderung an Herrn W. Br\nt.a. Dies. Centralbl.

1912, p. 411—413.

W. Branca, Müssen Intrusionen mit Aufpressung verbunden sein':'

Sitzungsber. K. Preuß. Akad. Wiss. 1912. XXXVIII, p. 707—735

— Aufpressung und Explosion oder nur Explosion im vulkanischen Ries

bei Nördlingen. Monatsber. Deutsch. Geol. Ges. 1913. p. 245—278.

— Ein Wort über die Ries-Hypothesen. .lahresber. u. Mitt. Oberrhein,

geol. Ver. N. F. III. 1913, p. 87 f.

R. Löffler, Ergänzende Beiträge zur Kenntnis des Grundgebirges im Ries.

Dies. Centralbl. 1913. No. 21.
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W. Kranz, Aufpressung und Explosion oder nur Exidosion im vulkanischen

Kies bei Nördlingen uud im Steinlieimer Becken. Monatsber. Deutsch,

(ieol. Ges. 1914, p, 9— 20.

D. Geykr, Die Mollusken der schwäbischen Kalktuffe. 24 Bei Aufhausen.

Jahresh. Nat. ^\'ürtt. 1915, p 8ß f., 114.

L Kri mukck, Beiträge zur Geologie von Nordbayern. II I ber ortsfremde

Malm-Dogger-Vorkommen im nördlichen Vorlande des Kies. Siiz.-Ber.

d. Physikal.-Mediz. Sozietät in Erlangen. Kd 48. 1916, ji. 181— 150.

E Eraas, Kcgleitworte zu der geognost. Si)ezialkarte von Württemberg.

1:50000. Atlasblatt Bopfingen. 11. .\utlage 1919, mit Nachwort

von Al). Saukk.

II. Neue r«tei’lii*;en zur Lösuii»; dr.^ Problems.

Nach meinen letzten Veröffentlichungen über das Nördlinger

Kiesproblem (1913 und 1914) sind zwei für dies Thema wichtige

Arbeiten erschienen: Von L. KKLMUErK „l'ber ortsfremde Malm-
Dogger-Vorkommen im nördlichen Vorlande des Ries“, und von

E. Fkaas (posthum I die II. Auflage der Begleitworte zu Blatt

Bopfingen, mit Nachwort von Ad. Saukk. Die tatsächlichen Fest-

stellungen dieser Autoren nehme ich zugunsten meiner Spreng-
theorie in Anspruch.

a) L. Kru.mheck fielen „einige auf den geologischen Karten als

isolierte Scliollen von Malm verzeichnete Vorkommen“ auf, welche

„ohne Einschaltung der Schichten des oberen und mittleren Doggers,

die man in Anbetracht der im Frankenjura herrschenden schweben-

den Lagerung bestimmt erwarten sollte, unmittelbar den Opalinns-

Schichten des unteren Doggers oder gar dem oberen Lias auf-

gesetzt zu sein scheinen.“ Es handelt sich um den Eisei berg
NO Wassertrüdingen (Kuppe 504' bzw'. 502), den Türtelberg
SO Wassertrüdingen (Kuppe 501) bzw. 507), und die Kuppe 464
(bzw'. 462 bzw, 463,9) dicht östlich Auhausen. Am Eiselberg

hat Krumbeck selbst Beobachtungen gemacht, seine Schlüsse hin-

sichtlich der beiden andern Vorkommen beruhen nur „auf der durch

die Darstellung des Blattes Ansbach erweckten Vermutung, daß ihre

Lagerungsverhältnisse denen am Eiselberg analog seien.“ Obwohl
nun Türtelberg und Kuppe 464 dem Riesrand näher liegen und
deshalb noch leichter mit der Riessprengung in Beziehung gebracht

werden könnten als der Eiselberg, beschränke ich mich auf letzteren,

weil über diesen allein Einzelbeobachtungen vorliegen.

Die Lagerung unter dem Eiselberg ist nach Kruaibeck vom
Keuper bis zu den Op«//n»s-Schichten im großen vollkommen regel-

mäßig. Die 0/>a//HMS-Schichten sind nicht in ihrer ganzen Mächtig-

' Die fettgedruckten Hölienzahlen entsprechen der bayerischen geo-

logischen Karte Blatt Ansbach No. XVII, die übrigen Zahlen topographi-

schen Blättern.
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keit vorhanden, und auf der denudierten Oberfläche dieser Tone
liegt ein Komplex von Schichten, der „aus regellos gelagerten
Gesteinen von fast sämtlichen Zonen des Doggers bestellt und

nur darin einen Überrest der ursprünglichen regelmäßigen Lagerung
erkennen läßt, daß zu oberst — jedoch gleichfalls nicht mehr im

ursprünglichen Verbände — der Malm nebst jüngeren kontinentalen

Bildungen angetrolfen wird.“ Es fanden sich Brocken, zusara men-
gesintert aus Trümmern verschiedener Dogger schichten,
während die Malmgesteine verhältnismäßig besser im Verband ge-

blieben zu sein scheinen. Einige Stufen des Doggers fehlen bis

jetzt. Der sonst mächtige Doggersandstein ist nur durch einige

Lesestücke vertreten, im ganzen liegt mittlerer Doggersandstein

bis oberes Oxford (+ Albüberdeckung) in zerrüttetem Verband dis-

kordant auf mittleren 02;aZm?<s-Schichten ,
nicht als geschlossene

Masse, sondern als relativ dünne Decke, hauptsächlich am Westhang
der Kuppe.

Ich könnte mir keine tatsächlichen Feststellungen am Eisel-

berg denken, die besser mit meiner Sprengtheorie übereinstimmten,

als diese. Man kann ohne weiteres annehmen, daß bei der ge-

waltigen vulkanischen Kraftäußerung, wie sie die Sprengtheorie

zur Voraussetzung hat, diese Dogger- und Malmreste etwa vom
nördlichen Biesrand her aus ungefähr südlicher Richtung rund 10 km
weit durch die Luft flogen und auf ihrer jetzigen Lagerstätte nieder-

fielen. Keine einzige der beobachteten Tatsachen widerspricht dem,

im Gegenteil, ein solcher Vorgang würde die Form und die Einzel-

heiten der regellosen Lagerung bestens erklären. Auch der Um-
stand, daß im ganzen der Dogger unten, der Malm oben liegen-

geblieben ist, steht damit in Einklang, wiewohl es auch umgekehrt

sein könnte. Sogar die stärkere Zerrüttung des Doggers (gegenüber

der des Malms) läßt sich so erklären, denn er prallte am schärfsten

auf den 0,/)a/f»n.s-Schichten auf und bildete dann gewissermaßen ein

Polster für die hangenden Malmschichten. Kku-mubuc freilich hat

wohl nicht an die Sprengtheorie gedacht und hält es für „von vorn-

herein wahrscheinlich, daß es sich um einen etwa aus Osten erfolgten

Transport ortsfremder Massen handelt, für den, wie die Verhältnisse

liegen, als Ursache überhaupt nur ein Ereignis in Frage kommen
kann, nämlich ein Bergschlipf, der selbst nach geologischem Zeit-

maß ziemlich weit zurückliegt“; die Stirn des llahnenkamms (NU
vom Ries) soll damals noch erheblich weiter nach NW gereicht

haben, an ihr lagerte die „Schlipfmasse" (vertikal) rund 150 m
höher als heute, und auf wenig geneigter Gleitbahn soll sie ab-

gerutscht sein, vielleicht infolge von Erschütterungen bei der
Riesbildung. Einige weitere Hypothesen sind aber erforderlich,

um diese Bergschlipf-Annahme zu stützen, und alle weiteren Ver-

mutungen hierüber werden dadurch noch unsicherer, als Kia’.MnKC K

selbst (p. 143, 14(5 f.) schon zugibt; auch diese Hypothese kommt
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letzten Endes wieder auf die Kiesbildung zurück. Unmöglich ist

Khu.mbeck’s Erklärung nicht, er hat sich dabei wohl hauptsächlich

durch seine Beobachtungen an Kutschungen des Schlolibergs von

Banz ' leiten lassen, Rutschungen liegen ihm daher nahe, während

ich in der unmittelbaren Wirkung der Kiessprengung die Ur-

sache auch dieser Erscheinung erblicke, ohne daß dabei weitere

und unsicherere Hypothesen erforderlich würden. Jedenfalls er-

gibt sich: Als Ursache kann hier nicht nur ein Ereignis in Frage

kommen, sondern mindestens zwei; Bergschlipf oder Riessprengnng.

Abrutschung von einem hypothetischen „Riesberg“ scheidet aber

bei diesem Vorkommen aus, weil dazu seine Entfernung vom Kies-

rand — rund 10 km — viel zu groß ist. M. E. erklärt der
Spreng schuß aus dem Ries das Dogger- und Malm-
V 0 r k 0 m men auf dem E i s e 1 b e r g am ungezwungensten.

b) Viel wichtiger für die Lösung des Riesproblems ist die

Feststellung von A. Saueu daß es sich bei den glasigen Aus-

wurf m a s s e n der regional e i n g e s c h m o 1 z e n e n S u e v i t e

des Ries um vulkanische Gläser mit zahlreichen Flüssigkeits-

und Gaseinschlüssen handelt, die auf Einwirkung von Wasser-
dampf bei der Eruption schließen lassen. ,.\lso muß das
zum Ausbruch gelangende Magma reichlich mit
Wasserdampf durchtränkt gewesen sein.“ Man könnte

sich vorstellen, „daß das Wasser erst kurz vor der
Eruption zum Magma gelangte und zugleich dessen
explosionsartigen Ausbruch bedingte, während die vor-

anfgehende Einschmelzung und die sehr vollständige und gleich-

artige Vermischung des M a g m a mit zerspratztem kristallinem
Nebengestein eine langandauernde Berührung des letz-

teren mit ersterem, oder mit andern Worten ein sehr langsames
Aufsteigen dieses letzteren voraussetzt. Die dem Tuffe bei-

gemengten Fetzen von Keuper und Jnramaterial wurden dagegen

erst im letzten Augenblick der Eruption mitgerissen, ohne von dem
Schmelzfluß eingehüllt zu werden, und daher nur unerheblich von

Hitzeeinwirkungen betroffen“ (A. Saier). Damit wäre also auf
mineralogisch-petrographischem Wege bestätigt,
w' a s die S p r e n g t h e o r i e v o r a u s s e t z t ®

: ^V a s s e r d a m p f

als treibendes Sprengmittel, Zudrang des Wassers zum

* H. Lenk und L. Krimbeck, Altere und neuere Rutschungen am
Schloßberg von Banz. Sitzungsber. Pys.-Med. Soziet. Erlangen. -!3. 1911.

p, 167—203.
® Begleitwort? zu Blatt Boptingcn. 1919, p. 15 f., Anm. 3. Die für die

Sprengtheorie wichtigsten Stellen von mir durch Sperrdruck hervorgeboben.
® Hiermit soll natürlich nicht behauptet werden, Herr Prof. Dr. Sauer

stimme der Sprengtheorie in allen Punkten zu. Ich zitiere nur seine

tatsächlichen Feststellungen und ziehe daraus meine eigenen Schlüsse

hinsichtlich der Sprengtheorie.
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K. Walther, über das Fehlen des lihät etc. ÜIT

Magma kurz vor der Kxplosion, und Lage der Magma-
li e r d e im k r i s t a 1 1 i n e ii G r u n d g e b i r g e

,
unterhalb d e

i-

Grenzfliiehe zwischen Keuper und Granit usw. ivgl. die

Abbildung, a). Damit hat S.vi kk auch die Annahme \V. v. Kneiiki/s '

widerlegt, wonach bei der „extrusiven vulkanischen Tiitigkeit im

Kies“ — im Gegensatz zu Du.vnca's vorausgegangenen großen

, Kontakt“- Explosionen — das in den Lava -Auswürflingen des

Kieses eingeschlossene Wasser „wahrscheinlich ursprünglich im

Magma selbst gelöst enthalten gewesen“ sei, „bei dem allmählichen

Erkalten desselben frei werdend“. Nach Sai kk verhalten sich

dagegen in dieser lleziehung beide Phänomene gleich : Auch die

suevitischen Nachschübe wurden durch v a d o s z u d r i n g e n d e s

Wasser ausgelöst. Die langandauernde Derührung des Magmas
mit dem Nebengestein und das 1 a n gs a m e Aufsteigen des Magmas
vor dei' großen Wasserdampf-Explosion legen wieder den Gedanken

nahe
,
daß bei der regionalen E i n s c h m e 1 z u n g weder

V 0 1 u m e n v e r m e h r u n g noch -Verminderung stattgefunden

zu haben braucht. Auch nach Sai i:it's tatsächlichen Feststellungen

wäre es also unnötig, eine 1 a k k o 1 i t h sch e Anfpressung
V 0 r d e r g r 0 ß e n z e n t r a 1 e n E X p 1 0 s i 0 n

,
d. h . einen „ K i e s -

berg“ anzunehmen. (Forts, folgt.)

Über das Fehlen des Rhät im brasilisch-uruguayischen

Gondwanagebiet.

Von K. Walther in Montevideo.

Mit 2 Textfi^'uren.

In zwei unlängst erschienenen Arbeiten (6', p. 70, 71 und

7, p. 385) habe ich darauf hingewiesen, daß in Uruguay ein

Hiatus in der Schichtenfolge der Gondwanaformatiou anzunehmen
ist. Ihm gemäß gelangt man überraschend schnell aus ,jung-

permischen im westlichen Teile der Deiiartemente Tacuarembö
und Rivera anstehenden Bildungen in das jüngste Glied der ganzen
Gondwanaformation

,
nämlich in die vermutlich ^ liassischen Serra

Geral-Eruptiva der drei westlichen Departemente Pav'sandn
,
Salto

und Artigas. Zum besseren Verständnis der vorliegenden Zeilen

sei die tabellarische Übersicht der in Uruguav' entwickelten For-

mationen aus 7, p. 396 hier wiedergegeben (s. die folgende Seite).

* W. v. Knebel, Studien über die vulkanischen Phänomene im Nönl-

linger Ries. Zeitschr. Deutsch. Geol. Ges. 55. 1903, p. 293. — Vgl. auch

R. Oberdörfer, Die vulkanischen Tuffe des Ries bei Nördlingen. Jahresb.

Nat. Württ. 1905, p. 13.

’ Siehe hierüber weiter unten.

Centralblatt f. Mineralogie etc. 1920. 22
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Neuerdings gemaelite Heobaclitungen unterstützen die an-

gegebene Annaliine, wie gleich geschildert werden soll. Zuvor

muß jedoch auf eine karteninilßige Darstellung brasilischer Uond-

wauaschichten hingewiesen werden, die auf deu ersten Itlick eine

gute Bestätigung meiner Wahrnehmungen abzugeben scheint. Auf

der großen geologischen (’bersichtskarte Brasiliens in 1 :
.') uoo OUO,

die einer wichtigen neuen Arbeit .1. ('. BlE.^s^Kn's (V*) beigegeben

ist, gibt dieser um die Erforschung des Landes so verdiente \’er-

fasser mit orangeroter Farbe' mesoz(»ische hN-uptivgesteine ,vor-

kretazischen“ Alters an. Er schließt in diese üruppe sowcdil die

aus Brasilien bekannten Alkaligesteine , Nephelinsyenit
,

Foyait,

Tinguait
,

Phonolith“ ein, als auch „t^yenit, Trachyt, Gabbro“.

Das Alter der erstgenannten Grujtpe galt bislang als permisch '.

Buannek hat jedoch bereits an anderer Stelle (7, p. 33iii unter

Berufung auf 0. A. Deuuy betont, daß den Vorkommen von Ipanema

und PoQOs de Caldas (S. Paulo und Minas Geraes) ein nach-

permisches Alter zukomme, das angeuähert auch für gleichgeartete

Gesteine von anderen Fundpunkten gelte (.lacupiranga und Illia de

S. Sebastiäo in S. Paulo®, Cabo Frio, Serra de Tinguä und da

Medanha im Staate Rio de Janeiro, Serra de Itatiaja und do Picü

in Minas Geraes, sowie Pilo de Azucar in Matto Grosso). Die

gleiche Unsicherheit hinsichtlich des Alters wie hier dürfte bei

der zweiten Gruppe herrschen (Trachyt und Rhyolith an der Küste

des Staates Peruambuco^ ferner Gabbro ’ [? Jacuitirangit aus

S. Paulo, s. oben]).

Unter den Angehörigen der dritten Gruppe der mit der

gleichen Farbe wiedergegebenen Eruptivgesteine, d. h. den , Dia-

basen und Diabasbasalten“ verbergen sich vielleicht gangartige

Spaltgebilde alter Eruptivgesteine oder stockförmig auftretende

Angehörige der Gondwanaformation, während der letzte , Trapp“

genannte Typ die oben erwähnten Serra Geral-Effusivmassen be-

zeichnet. Aus dieser Zusammenfassung ganz verschiedenartiger

Bildungen erklärt sich m. E. eine Stelle der Karte Bkannek’s,

die schon von vorneherein nicht leicht verständlich ist (s. Fig. 1).

Es sieht hiernach so aus, als ob eine nur 30—40 km breite

zungenrörmige Verlängerung der Serra Geral-Eruptiva wie ein

Lavastrom sowohl das Untere wie Obere Perm — und zwai-

* Mit reichlicher Literaturangabe nach den einzelnen Staaten der

Republik geordnet.

’ Nach F. T. Woi.KK (Der Vulkanismus. 1, 1. p. 158. 191.3) ist es

carbonisch.

’ Auf der Karte in 2 sind diese Vorkommen nicht eingetragen.
* Es handelt sich wohl um Alkaligesteine

;
nach 0. A. Derby sollen sie

mit dem Phonolith der Insel Fernando Noronha in Zusammenhang stehen.
® Siehe hierzu E. Rimann, Über Kimberlit und Alnöit in Brasilien.

Tscherm. Min.-petr. Mitt. 3.3. 1915. p. 244.

22 *
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iiacli ihrer Aufriclituiig — überdeckt liabe und bis auf das

„ Arcliaicuiu“ geflossen sei. Zugleich entiiiiumt iiian der Karte,

daß genau südlich des Ortes Rio Xegro ein Hiatus zwischen Uuter-

perm und der Trias stattliat. Hievon ist aber weder bei Wood-
woirm {9, p. 17) nocli bei Ouveiua (V, p. 134), welche die Geo-

logie der Strecke zwischen Rio Negro und Lages beschreiben,

Rio doRasto]
BotacalA.

Tuharaa (Eoperm.) PrcLcrtlac. Rruptuyest.

(Tiu^ozoisch,

)

J’ig. 1. Ausschnitt aus der gcol. Karte von Brasilien von ,T. C. Rhasnf.r.

Maßstab 1 ; 5ÜOOOOÜ (2 cm = lüO km).

etwas zu finden. Auch die einer sjtilteren Arbeit des letzt-

genannten Verfassers (f) beigegebene geologische Karte des

Staates Raraiiii läßt von der Eruptivgesteinszunge nichts erkennen.

Der auf dieser liegende Ort Sao Hento (bei liK.AXNKu niclit an-

gegeben) befindet sicli bei Ouveiua schon iin Hereich des Orund-

gebirges.

Ähnlich wie in Sta. Catharina nnd Parana liegen die Ver-

hältnisse in Rio Grande do Stil, bei dem Orte Tones. Hier ist

nur so viel sicher
,

daß der S e r r a G e r a 1 - M a n d o 1 s t e i n



Olier (las Felilen des Rhiit etc. R41

(1 e c k e 11 f ö r in i g- n ii iii i 1 1 e 1 h a r auf dem Rio d o K a s t o -

Sandstein lagert'. Wir liaben liier also ein erstes An-

‘ Whitk (.s, p. 217) sclireibt hierüber: . on tlie .Atlantic coast

at Torres, . . . tlie red beds of the Rio do Rasio groiip occur a few feet

above tide level directly beneath a great sheet of diabase mucli of which

is amygdaloidal. . . . Whetlier or not the rarboniferous (permish [\Va.])

beds underlie the sea at Torres on below the Rio do Rasto beds or

whether the latter have here transgressed eastward and rest upon the

granite, nothing but the drill can decide.“
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Zeichen einer Scliichtlücke iin Liegenden der genannten Effusiv-

gesteine.

Während es mir nun bis jetzt nicht möglich war, längs der

Grenze zwischen Tubaräo- und Passa Dois-Schichten (Perm) einer-

seits und den Sao Pento-Schichten (Trias) andererseits ’ ein Profil

ausfindig zu machen, das über Fehlen oder Vorhandensein des

angegebenen Hiatus hätte Aufschluß geben können
,

gelang es

neuerdings, hierin Wandel zu schaffen (s. die Skizze Fig. 2^).

Der eingangs erwähnten Lagerung der Gondvvanaformation

in Brasilien und Uruguay zufolge werden wir im östlichen Teile

des Kärtchens die ältesten und im westlichen die jüngsten Bil-

dungen antreffen. Längs des bedeutenden Rio Tacuareinbö ver-

hindern die ausgedehnten neozoischen Absätze jeden Einblick in

die Gondvvanaschichten. An seinem wichtigsten Nebenflüsse, dem
A. Tacuarembü chico (d. h. klein), und zwar au der Paso Novillos

genannten Furt, treffen wir jedoch auf einen nach seiner petro-

graphischen Beschaffenheit leicht erkennbaren Horizont, nämlich

die jungpermischen Iratyschiefer
,

die hier vielfach von Eruptiv-

stöckeu durchbohrt werden. Aufsteigeud gegen den Cerro Ombü
nimmt der in seinen tieferen Teilen ebenflächige dunkle Schiefer

eine charakteristische wulstige Absonderung an. Das Gestein

(Estrada Nova-Schichten) ist sandiger und zeigt lebhaft bunte

Farben. Geringmächtige kalkige' und sandige Bänke schalten .sich

ein und der höchste Punkt der Anhöhe wird von einem mürben
ursprünglich quarzitischen Sandstein gebildet. Er nimmt nach

W an Verbreitung zu und setzt den Cerro Arbolito und die

modellscharf gebauten scliönen Tafelberge der Once (elf) Cerros

zusammen. Ihr südlichster Vorposten ist der Cerro Portön
,

so

genannt nach einem mäclitigen Tor in der den Gipfel der Höhe
schützenden Bank aus quarzitischem Sandstein. Von diesem Punkte

aus war ich auf einer früheren Reise — an der SW-Flauke der

11 Cerros bei der Casa de Comercio von J. H. Cuadrado auf-

steigeud (6', p. 111) und dann auf der ebenen Hochfläche blei-

bend — gegen die Weggabelung Curtina— Tacuarembü und
(’.— Paso Novillos vorgedrungen. Beim Näherkommen an die

liöchste Stelle des Weges zwischen dem genannten Schnittpunkte

und dem Wegübergange über den A. Batovi erscheint typischer

geringmächtiger Botucatii-Sandstein in Wechsellagerung und über-

lagert von teilweise grobschlackigen Mandelsteindecken (Serra

Geral-Eruptiva). Besseren .Aufschluß über diesen Verband des

letztgenannten Sandsteins mit den Effnsivmassen erhält man im

Süden bei San Gregorio am L’io Negro. Hier trägt der C. dos

' SieliP die 'J’afel Abb, 15 in (i.

'* Nach der „Spczialkartc von Sta. ratharina, liiotirande und rniguay“

von I)r. U .I.vNNAscii, 1!M2.
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Heniiaiios. einer der schönen hier befindlichen Zengenbcifje, über

grobkongloineratischein rotem Sandstein eine nur 30— 40 cm

starke Decke von Mandelstein, aber am Wege nach Achai- nahe

dem A. Carpinteria befinden wir uns schon ganz im Dereich des

jüngsten Gliedes der Gondwanaformation.

Am Anfänge dieser Zeilen wurde daiauf hingewieseii
,

dali

es mehrerorts überrascht, zii beobachten
,

auf eine wie schmale

Zone (bei horizontaler Schichtlagerung) der Dotneatn-Sandstein und

die Rio do Kasto-Schichten zusammengedrängt sind. Die Schwierig-

keit, diese Verhältnisse anfzuklären, wird dadurch erhöht, daß bis

jetzt der letztgenannte Horizont noch nicht mit Sicherheit im

Westen des Landes nachgewiesen werden konnte (b’, p. 124).

Zweifellos ist er bei uns viel weniger mächtig als in Sta. Catharina.

wo er nach Wihtk eine Mächtigkeit von 100 m erlangt. Das-

selbe gilt für den darauffolgenden Dotucatn-Sandstein (20n m bei

Whitk), der in der Gegend von 'racuarembö schätzungsweise

100 m Mächtigkeit erlangen mag. Weit hinter diesem Wert

bleibt die oben angegebene Sandsteinzwischenlagerung am Wege
von Curtina zum Übergang über den A. Hatovi, so daß man auf

den Gedanken kommt, daß vor dem Erguß der Serra Geral-Erui)tiva

eine beträchtliche .Abtragung der Schichten im Liegenden erfolgt

sein muß. Diese A'ermutung, die auch weiter nördlich zwischen

Tacuarembö und Rivera durch entsprechende Beobachtungen ge-

stützt wird, verwandelt sich in Gewißheit, wenn wir den Weg
vom Paso Furtado des A. Malo zur Höhe der Cuchilla de la Pamj)a

und von dort nach Curtina einschlagen. Bald nach Überschreiten

des Baches und Aufsteigen zur jenseitigen Höhe kreuzt man
dieselben Sandsteine der Estrada Nova-Schichten, wie man sie

am Hange des C. Portön beobachtet. Sie sind teils sehr loskörnig

und dann stark verwittert, teils sehr fest und von quarzitischer

Beschaffenheit. ln letzterem Falle ist das Gestein deutlich

diagonal geschichtet, während es sonst die gleichmäßig gute

Schichtung zeigt, welche die tischförmige Berggestalt bedingt.

Diese Sandsteine werden weiter westlich vielfach von kleinen

Melaphyrstöcken durchbohrt und am Kontakt metamorphosiert.

Ein kleiner, aber auf längere Strecke sich deutlich ab-

liebender, nur wenige Meter hoher tischförmiger Aufsatz zeigt

violett-graue, stark verwitterte, von unzähligen Blasenräumen

durchsetzte AlelaplnTinassen, die sich noch weiter westlich zu

Felsmassen Übereinandertürmen: wir befinden uns im Bereiche der

Melaphyr decken. Zum A. Calengo absteigend, finden wir unsere

Wahrnehmung bestätigt, die dahin geht, daß hier zwischen
Estrada N o v a - S c li i c h t e n und Serra G e r a 1 - E r u p t i v e n

ein Hiatus besteht.
Die Zeit, während der die Denudation der Schichten im

Liegenden der letztgenannten Decken erfolgte, wird sich mit
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völliger Siclierlieit schwerlich jemals bestimmen lassen. Das 1

Alter des Abtrags hängt ab von dem der Etfusivgesteine und I

dieses wieder von demjenigen der Sandsteine, die im Staate Säo

Paulo über ihnen lagern. Man rechnet diesen „Baurü-Sandstein“

genannten Horizont zum Wealden (;3 , p. 221). Gesetzt, daß dem
so sei, so würde also den Flriiptivdecken in dem genannten Staate

in der Tat ein vorkretazisches (U^*ssisches V) Alter zukommen, das

wir in Anbetracht des einfachen geologischen Grundbauj)lanes im h

südlichen Brasilien und in Uruguay wohl auch unseren .Melapliyr- L

decken zuschreiben dürfen. i\

AVie in (1
, p. 70 auseinandergesetzt wurde, entspricht der

im Liegenden der Serra Geral-Eruptiva befindliche Teil der Säo

Bento-Schichten AViute's im wesentlichen der Unteren und Mittleren

Trias. Xacli Absatz dieser Sedimente lluviatilen und äolischen

Ursprungs trat also eine Zeit der Aufarbeitung der letzthin ge-

bildeten Schichten ein. AVie weit sich der Hiatus inuerhalb der

ost-südauierikanischen Gondwanaformation erstreckt, ist noch nach-

zuweisen. So viel ist bis jetzt wohl sicher, daß niclits auf
das A’

0

r h a n d e 11 s e i n rhätischer Bildungen im ganzen
Gebiete deutet. Rio do Rasto- und Säo Bento-Schichten ent-

halten niclits von der Flora, die sowohl in Südafrika wie in

Argentinien' das Rhät charakterisieren. Es ist bezeichnend, daß

im Karrugebiet die rhätischen Alolteno beds stellenweise fehlen

(.7, p. 2!)) und daß die darauffolgenden Red beds wie auch der

Cave-sandstone starke Schwankungen der Alächtigkeit aufweisen

— Erscheinungen, die mit der Fazies der Bildungen im Einklang

stehen.
|
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|
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^
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Über sogenannte Mortoniceraten des Gault.

Von Carl Stieler in Berlin.

Mit 9 Texlfljfuren.

In einer 1918 fertiggestellten, aber durch die rngunst der

Zeiten noch unvei-örtentlichteu Arbeit „Über Gault- und Cenoniaa-

annnoniten aus dein (.'enonian des Cap Blanc Nez, mit besonderer

Berücksichtigung- der Gattung Sclilufubacliiti Nki m.“ kam ich zu

Ergebnissen, die im folgenden in aller Kürze dargestellt weiden

sollen. Weiterarbeit am Material des Geol.-Paläont. Instituts und

Museums der rniversität Berlin in dieser Richtung ergab noch einiges

Neue, das der genannten Arbeit' nunmehr vorausgeschickt wird.

Nki’.m.wu faßte unter dem Namen Schloriibucliia fast alle

gekielten Kreideammoniten zusammen. Die Heterogenität dieser

Gattung wurde jedoch bald erkannt,, immer neue Gattungen wurden

abgesiialten. Nach dem Vorschlag von Dnivini-k ", dem ich mich

anschließe, umfaßt sie nur noch Aniiii. varioiis Sow. mit den diesem

nahestehenden Arten, fast ausschließlich des Cenoman. Er erkannte

auch, daß Gattung Schlociibdchia s. s. nicht aus den gekielten Gault-

ammoniten hervorgegaiigeu ist. Für die letzteren bürgerte sich

dann durch, wie ich nachweisen konnte, mißverstandene Zitate der

Name Jtlortoiiiccios Mkkk ein. Dieser ist nach Deuvinquikhe ^ für

G-aultarten unangebracht: durch Cenoman und Turon fehlt jede

' sie wird im folgenden unter: Stieler unveröff. angeführt. Mit ihr

wird ein ausführliches Literaturverzeichnis veröffentlicht iverden, so daß
hier nur die wichtigsten Arbeiten angeführt werden. Artenverzeichnis mit

(Quellenangabe siclie am Schluß vorliegender Arbeit.

Sur la classitication des Ccratitos de la Craie, p. 290. Bull. Soc.

Geol. France. 3 . Serie. 18. Pa.ris 1890.

^ Sur quelques Ammonites du (’retace Algerien, p 63. Mem. Soc.

Geol. France. Paleont. Mem. No. 4'2. Paris 1910.
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genetische Verbindung der sog. Mortoniceraten des Gault mit den

echten Mortoniceraten, deren Tj'pus die Emsclierart texamim Roem.
ist. Daß man die Spuren der gekielten Arten des unteren Neocom
durch Barremien, Aptien und einen Teil des Albien verliert, er-

wähnt Jacoi’, '. Da die gekielten Gaultaminoniten sich außerdem
morpholögiscli in wesentlichen Punkten von den gekielten Arten

des unteren Neocom wie der Oberkreide unterscheiden, stellen sie

eine isolierte Gruppe dar, und es erscheint angebracht, für sie nur

Gattungsnamen zu gebrauchen, die dieser Sonderstellung gerecht

werden

.

Die Gruppe der gekielten Gaultammoniten beginnt, nach dem
derzeitigen Stand unserer Kenntnisse, in Europa plötzlich in der

Zone des Hoplitcs dnüatus mit Amt», lloissi/amis h’Okb., und endet

nachkommenlos, nachdem in der Zwischenzeit eine Anzahl gekielter

Arten aufgetreten und wieder verschwunden ist, an der Grenze

Vraconnien—Cenoman mit Amt», intiotus Sow. Sind die beiden

hervorgehobenen Arten nun genetisch verbunden, und wenn ja,

stellen die zeitlich zwischen ihnen liegenden Arten nur die Binde-

glieder dar oder spalten sich Seitenäste ab ?

Vergleicht man Amt». Jioissi/aiiusu'Onr,. mit iufiafusSow., so findet

sich außer der Tatsache, daß beide Arten gekielt und berippt sind,

kaum etwas, was auf eine Verwandtschaft hinweisen würde. Daher

wurde Boisst/aiius zum Typus einer Gattung Oxylropidoccras, inßalus

zu dem einer anderen, Iiifiaficeras, gemacht^. Auf eingehende

Gattungsdiagnosen kann an dieser Stelle

verzichtet werden, hier sind nur die Merk-

male hervorzuheben, die die beiden Gat-

tungen unterscheiden. Als wesentlichstes

l'nterscheidungsmerkmal ist die Lobenlinie

zu verwenden.

Die Lobenlinie von 1 »/I a f i c e r a s ist

außerordentlich starr. Die Verbindungslinie

der höchsten Punkte der Sättel ist fast immer

eine Gerade. Schematisch (Fig. 1) läßt sich

die Lobenlinie in eine Reihe von Recht-

ecken zerlegen, in die Sättel und Loben

sich zwanglos einfügen. Wo die A'erbindungslinie keine Gerade dar-

stellt, sondern in ilirem letzten Ende abfällt (bei manclien Stücken

von BouchanUanutn d'Oui?.) bleibt wenigstens die Rechteckform der

Fitr, 1.

rtr

Fig. 2.

‘ Ktudes palcont et strat sur la partie moyenne des Terrains Cri'-

taces dans les Alpes Fran^aises et les r^gions voisines. p. .387. Trav. du

Laboratoire de Geol. de la Fac. des Sciences de IT niversitc de Grenollc.

s. Grenoble 1908.

‘ Stiki.f.r unveröff Dort üudet sich auch eine genaue Gattungs-

diagnose von Jiifhiliaras.
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Loben erhalten. Die Sättel sind durch Je einen Xebenlobus in

zwei gleiche Teile zerlegt, Hilfsloben sind nur bei einzelnen Arten

vorhanden.

Nach dieser Erläuterung ist zu Fig. 2, dem Schema der Loben-

linie von Oxytropid occras, nicht mehr viel nachzutragen. Dem
.Außenlobus läßt sich ein Trapez, kein Kechteck, umbeschreiben;

der 1 . Seitenlobus ist verhältnismäßig groß, der 2. bedeutend kleiner.

Immer ist ein llilfslobus, meist zwei, vorhanden: die Sättel sind

durch Je zwei Nebenloben in drei Teile zerlegt, der Jeweils größere

Nebeulobus liegt nach der Außenseite.

Äußerlich sind Oxy t r o p i do c

e

r

a

t e

n

durch auffallend hohen

und (besonders auf Steinkernen) scharfen Kiel gekennzeichnet. In

fast allen Fällen leitet auch der Windungsquerschnitt; von dem
bereits erwähnten Kiel abgesehen, ist er hochoval bis rund, selten

queroval. Die Flanken sind also gewölbt, die Außenseite geht un-

merklich in die Flanken über.

Inflaticeraten dagegen besitzen in der überwiegenden Mehr-

heit der Fälle abgeflachte Flanken, rechteckigen bis quadratischen,

selten trapezförmigen Querschnitt. Die Außenseite hebt sich + scharf

von den Flanken ab. Der Kiel ist nicht sehr hoch und nicht sehr scharf.

Ohne Schwierigkeiten ließ sich nach den angegebenen ^lerk-

malen der weitaus größte Teil der am Schluß dieser .Ausführung

genannten .Arten auf die beiden Gattungen verteilen. Es verblieb

jedoch ein kleiner Kest, für den dieses oder jenes Charakteristikum

nicht zutrift't, und ganz besonders, es fanden sich Formen, die

Merkmale beider Gattungen in sich vereinigen. Auf diese letzteren

soll im folgenden näher eingegangen werden, sind in ihnen doch

Übergangsformen von Oxytropidoceraten zu Intlaticerateu zu sehen.

Für diese Annahme spricht auch, soweit dies geklärt ist, ihr zeit-

liches Auftreten '. In Europa scheinen um die Grenze der Zone
des lloplUes dentafiis mit der Zone des InHaticcras llugardkimnn

die Oxytropidoceraten durch die Inflaticeraten ersetzt zu werden.

Nachweisbar anders liegen die A’erhältuisse in Südamerika^, dort

sind die Oxytropidoceraten konservativer, so daß sich noch solche

zusammen mit I. indtduui finden.

Ox )jt ropidoceras 1! o i s s y atnnit D’Oifn. sp.

J.\C()ii (a. a. 0. p. 388) spricht in einer .Anmerkung die Ansicht

aus, es seien unter den gekielten Gaultaminouiten zwei Gruppen
zu unterscheiden: eine mit scharfen Rippen Clioissijcumm-Delaruei),

und eine anderen Ursprungs mit geknoteten CHiigardifinnm-hißahnvJ.

* Jacob, a. a. 0. PuicE, The Gault. London 1879. Jckes-Brownk.
The Gault and Upper Greensand of England. Mein. Geol. Surv. TTi. Kingd.

London 1900.

’ diese .Arbeit unter Oxytropidoceras Karslnii.
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S('HLA(;iNT\vBiT ^ unterwirft dann lloissyaunm d'Ouh. einer ein-

gehenden Untersuchung, wobei er feststellt, daß die genannte Art

„nicht unbeträchtlich zwischen höher- und niedrigmiindigeren Formen
variiert“. An dieser Stelle erscheinen einige theoretische Erörte-

rungen am Platz.

Das mir zur Verfügung stehende Material von Oxi/tropidoccms

lloiäsyaiWDi verbietet, wie dies mit fast allem Sammlungsmaterial

der Fall ist, Untersuchungen im Sinn Wedekind's ^ Es erübrigt

sicli daher, auf einige, dieser Untersuchungsniethode entgegen-

stehende theoretische Bedenken an dieser Stelle einzugehen. Es
bleibt nur die Möglichkeit, die Stücke nach ihrem Habitus zu

ordnen, und gefühlsmäßig als „Art“ zu bezeichnen, was sich um
einen .Alittelwert gruppiert. Im übrigen ist auch eine Form, die

diesem Jlittelwert sehr nahe steht, von D’üunniXY als Arttypus

beschrieben worden. .Abweicher in der einen Richtung trennte er

später als Amw. 2Iiraprli(nius ab, .Abweicher in der anderen hat

Steixmanx als var. nmlfijida beschrieben (wozu allerdings noch ein

Spezialcharakter tritt, s. spätere Bemerkung). Im folgenden wird

also für eine weite Fassung des .Artbegriffs eingetreten, und der

.Ausdruck „Varietät“ in rein morphologischem Sinn gebraucht werden.

Nach dem derzeitigen Stand unserer Kenntnisse ist man bei

lioissi/amtin zu einer weiten Fassung des .Artbegriffs um so mehr

berechtigt, als die Lobenlinien, auch der extremsten .Abweicher,

nach dem Bauplan wie der Anzahl der llilfsloben (2) durchaus

gleichartig sind. Gibt man also zu, daß sowohl Exemplare

mit hochovalem wie einfach ovalem Querschnitt umfaßt, so ist eine

Reihe von Beziehungen festzustellen:

.fe hochmündiger das Stück, desto eng-, je niedermündiger

desto weitnabliger ist es.

.Man ist im allgemeinen gewöhnt, die Berippung eines .Am-

moniten derart zu schildern, daß man als Ursprungsgebiet für eine

Kippe die Xabelregion ansieht, und dann von einer Verbreiterung

derselben gegen die .Außenseite, von Rippengabelung, oder dem

.Auftreten von .Schaltrippen spricht. In dieser Betrachtungsweise

liegt ein Felder. Darüber wird ausführlich in einer folgenden

•Arbeit die Rede sein, wie auch über die Beziehungen zwischen

Rippen und .Anwac.hslinien. liier sei nur kurz auf folgendes hin-

gewiesen : Beobachtung an Schalen spiral gewachsener Tetra-

branchiaten zeigt, daß, von der Bauchseite aus betrachtet, einzelne

.Anwachsliiden (schmälste Streifchen) in verschiedener Höhe auf den

Flanken enden, indem sie gegen den Nabel auskeilen. Das Tier

‘ Die Fauna des Vracon und t’cnonian in Peru. p. 64 (T. .N. .lahrb.

f. Min. etc. Beil.-Bd. XXXIII. Stuttgart H)12.

Wkdekini), Über die Grundlagen und Jlethoden der Biostratigraphie.

Berlin 1916.
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baut, um iii der normalen Sjiirale zu wacdisen, in doiselben Zeit

in der Bauclireffion ein crlieblicli breiteres Stück Scliale als in der

Nabelresion. Der Hau erfolijt also in normalen Fällen in der Haucli-

region + stetig, und nur, damit die Nabclregion gleichen Scliritt mit

der Außenregion hält, erreichen einzelne Anwachslinien die Nabelnaht.

.Fe hochmündiger das ludividium (hier sei nwv Jluiss//iuat in I)etrachtet I,

desto mehr verschiebt sich das \'erhältnis derart, daß eine immer

kleinere Anzahl Anwachslinien die Nabelnaht erreicht. Diesem IJau-

plan folgt auch die I>eripi)ung. Aus, wie es scheint, mechanischen

Gründen der Festigkeit legt das Tier unterhalb des Kiels seine

Schale in Wellen an (I’rinzii) des Wellblechs). Durchaus den Forde-

rungen der Mechanik entspricht, daß nach dem einmal angelegten

Schema der Flankenraum durch die Herippung möglichst gleich-

tuäßig gefüllt wird (nach (’i.oos: die Maschenweite des Skuljitur-

gitters gewahrt bleibt*). Dazu hat das Tier drei Möglichkeiten:

1. Die an der Bauchseite entstehenden Kippen setzen, sich nur

verschmälernd. über die Flanken, und enden, jede für sich,

in der Nabelregion.

i!. ln einer bestimmten Höhe der Flanken fließen mehrere Kippen

zusammen (Kippengabelung) oder aber einzelne Kippen ver-

schwinden (Schalt rippen).

3. Beide Möglichkeiten kombinieren sich.

Bei den niedermündigen Formen, bei denen ein Stück der

Außenseite nicht sehr viel länger ist als das entsprechende Stück

Nabclkante, vermag das Tier Weg 1 zu gehen. .Te hochmündiger

aber die Form ist, desto mehr müßten sich die Kippen in dem
unteren Flankenraum aneinander drängen. Solche immer engere

Wellung der Schale ist aber mechanisch gar nicht erforderlich.

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

sie bedeutet nur Verschwendung von Schalensubstanz. Es ist nur
erforderlich, daß die Maschenweite des Skulpturgitters gewahrt
bleibt. Zur Veranschaulichung möge Fig. 3— 5 dienen. Einem mir

vorliegenden Steinkern wurde die Berippung etwas schematisiert ab-

gezeichnet, und zwei Schnitte aa' und bb' gelegt, die dann auf-

gerollt wurden. Fig. 4 und 5 zeigt, tvie das Tier die ihm in

mechanischer Hinsicht gestellte Aufgabe löst.

‘ Cloos, Doggerammoniten aus den Molukken, p. 30. Stuttgart 1916.
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So gellen denn die Mittelformen von Jloiss^aniim Weg 3, die

lioclimüudigsten Weg 2, die niedermiindigeu Weg 1. Ohne Eiicksiclit

auf die Rippenscliwingung wurden unter diesen Gesichtspunkten

die schematischen Fig. ü und 7 angefertigt. Nach der Benennung
von ScHLAdiNTWEiT (a. a. 0.) entspricht Fig. 6 var. Mirapeliana,

Fig. 7 var. uutltißda. T^m den Spezialcharakter dieser Varietät zu

betonen, wurden die Bippenzwischenräume sehr schmal gezeichnet.

Es gibt aber auch im Querschnitt gleiche, ja noch höhermündige

Formen, bei denen die Rippenbreite die der Zwisclieuräume nicht

derart übertrifft. Sie w’erden im folgenden als „hochmundige

Formen nahe der var. mulfifida“ bezeichnet.

In den weitnabligen Formen von Oxt/tropidoceras lioissi/amim

mit einfach ovalem Querschnitt und keulenförmigen einfachen Rippen

ist die Fortsetzung des Stamms zu sehen. Sie leiten über zu

Oxi/f ropidoccras Delarnci i)’Onn. sp.

Oie nahe Verwandtschaft Jtoissijanum-Delaruei wurde bereits

von Jacüi! (a. a. 0.) erkannt, ich möchte diese Annahme aber auch

begründen. Dazu sei erstlicli auf die auffallende Tatsache hin-

gewiesen, die schon d’Orbkiny ^ feststellt, daß die stark gekielte

-\rt in der Jugend bedeutend hochmündiger, und damit auch eng-

nabliger ist als im Alter, wie denn überhaupt die älteren Windungen
sehr stark an Ito'hisyanum erinnern. Mit zunehmendem Alter wird

aber die Schale immer aufgeblasener, der Querschnitt immer mehr
kreisrund (extrem sogar ciueroval) mit breiterer Bauchseite. Die

keulenförmigen Rippen erinnern noch sehr an die der weitnabligen

Formen von Jioissycannii. Rippengabelung tritt, wenn auch selten,

hin und wieder nahe dem Nabelrand ein. Die Lobenlinie zeigt

noch die Charaktere der Gattung, wenn auch der Außenlobus sich

bereits der Rechteckform, die inv Iiijicdiccras bezeichnend ist, nähert.

Nun kommt aber eine Neuerwerbung dazu: die in regelmäßiger

Wiederkehr sich einstellendcn verstärkten Rippen, die viele, aber

nicht alle Exemplare zeigen, die zu Ddantei gerechnet werden

müssen-. Die Deutung dieser verstärkten Rippen soll einer folgen-

(h'ii .\ibeit Vorbehalten bleiben.

‘ Palöont. Franraise. Terr. Crfet. p. 297.
'* Solche Formell nennt Pictkt Amt». Colludoui. Doch ist dieser

Name liöchsiens als Varietätsbezeichnung beizubehalten, denn nicht nur
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l nfhili ce f(ta criatatum Dki.ui- sp.

Der L'berleitnnf»; Drtamri - cristatinii seien ausfülirlidiere Worte

{gewidmet, da, wie bereit.s erwillint, J.\cun verschiedenen ürspriuif*

dieser beiden Arten anninnnt. Ich sehe ini Gegenteil soviel ver-

bindendes, dalj es liei einzelnen Stücken Anffassungssache ist, zu

welcher Art, und damit auch zu welcher Gattung sie zu stellen

sind. Oben wurden die Gründe angegeben, die zur Aufstellung

von zwei (4attiingen Veranlassung gaben; finden sich ( bergangs-

fonnen, so muß ein gewaltsamer Schnitt in Kauf genommen werden.

Die verstärkten Kippen, die bei den typischen Stücken von cristdliiiit

eine so bezeichnende Form besitzen, linden sich in dieser Aus-

bildung durchaus nicht bei allen Stücken, die aus den später ge-

nannten Gründen zu crisfaftnii gerechnet worden müssen. Einerseits

treten bei manchen die verstärkten Kippen überhaupt kaum in Er-

scheinung; solche Stücke gemahnen oft stark an lloKclianliamon,

andererseits finden sie sich nicht selten in einer .Ausbildung, die

sehr an Delantei erinnert. -Auf die verstärkten Kippen allein ist

die -Art also nicht zu gründen. Querschnitt und Lobenlinie müssen

mit in Detracht gezogen werden. Der (Querschnitt von crislahim ist

annähernd kreisrund, mindestens sind die Flanken stark gewölbt,

während sie bei Boucluirdiamim mehr abgetiacht sind. Die AA’ölbung

der Flanken erinnert noch an Dehiritci, die Lobenlinie dagegen ist

schon die der Intlaticeraten. Und doch gibt es Exemplare, Pk-tk i-

'

bildet ein solches ab, die wegen ihrer Berippung unzweifelhaft zu

cristafiim gestellt werden müssen, hei denen aber speziell der .Außen-

sattel noch in drei Teile geteilt ist. Wie wertvoll es wäre, onto-

genetisch zu verfolgen, wie die Teilung des .Außensattels entsteht,

und ob und wie aus der Dreiteilung Zweiteilung wird (was phylo-

genetisch m. E. sichersteht), braucht nicht besonders hervorgehoben

zu werden. Leider erlaubt das mir zur A’erfügung stehende Material

diese rntersuchung nicht. In der Berippung bietet crisfafum gegen-

über Dclnruei nichts wesentlich Neues. Kippengabelung nahe

dem Nabelrand tritt häutiger ein, was zu BouclumUaunm überleitet;

über die eigenartige .Ausbildung der verstärkten Rippen, besonders

auch über die Gabelung, die diese zeigen, wird anderen Orts ge-

sprochen werden.

Inflüticerus B o u churd i a nu m d'Okb. sp.

„ inflatum Sow, sp. (= rostratum Sow. sp.)

Die Überleitung zu diesen Arten kann mit wenigen AA^orten

abgemacht werden. .Auch ihre Trennung ist nicht immer leicht,

so deutlich sich die typischen Stücke auch unterscheiden. AA’ährend

hinsichtlicli der verstärkten Rippen gibt e.s Übergänge, auch die von Pictkt
genannte Verschiedenheit der Jugendstadien ist nicht durchgängig vorhanden.

‘ Descr. Moll. foss. gres verts. . . . Taf. 8 Fig. 2. Genf 1847.



852 K. Spangenber^,

Bouchardianum als Neuerwerbung Nabelknoteu besitzt, treten bei

inßatiim noch Bauchknoten dazu, ja auch das zwischen beiden ge-

legene Rippenstück nimmt häufig den Charakter eines Knotens an.

Gabelrippen sind bei beiden Arten die Regel, nur im Alter des

Individuums stellen sich Einzelriitpen häufiger oder ausschließlich

ein. Bei hißalnui verliert sich die bis dahin phylogenetisch zu

verfolgende S-förmige Schwingung der Rippen, im Greuzfall wei’den

sie gerade. Bei manchen Exemplaren von Boucliardiainim fällt, wie

schon eingangs erwähnt, die Lobenlinie in ihrem letzten Ende ab.

Diese Erscheinung scheint nur innerhalb dieser Art vorzukommen,

findet sich aber nicht bei allen Formen, die zu Bouchardianum ge-

stellt werden müssen. Zu erwähnen ist noch, daß als Seltenheit bei

Bouchardianum, ja (ich kenne ein solches Stück) auch bei inßatum

verstärkte Rippen Vorkommen. (Schluß folgt.)

Einige Anwendungen und Erweiterungen der Einbettungs-
methode.

Von K. Spangenberg in Jena.

Mit 1 Textfigur.

Bei der Einbettungsmethode werden die Ei’scheinungen an der

Grenze zweier farbloser Medien im Mikroskop zu relativen oder ab-

soluten Bestimmungen ihres Lichtbrechuugsvermögeiis benutzt. Die

„quantitative Methode“ hat als Ziel die absolute Messung und er-

strebt im allgemeinen als Kriterium ein Verschwinden der Abbildung

der Grenze im homogenen Dicht, während die „Töm.Ku’sche ^lethode“

und die „BECKE’sche Methode“ aus der Art von unter bestimmten

Bedingungen an dei‘ Grenze auftretendeu Lichterscheinungen zu-

nächst nur eine qualitative Aussage über die Höhe der Brechungs-

exponenten der Komponenten ermöglichen. Die Töri.Eu'sche Methode

benutzt dabei als Kriterium eine ungleiche Beleuchtung zweier in

bezug auf die Richtung von schief eiufallendem Licht gegenüber-

liegender Grenzflächen bei scharfer Einstellung, während die

BECKE’sche Methode eine unsymmetrische Lichtverteilung au einer

einzigen Grenzfläche, die sog. „Lichtlinie“, die durch Heben oder

Senken des Tubus, also durch unscharfe Einstellung erzielt wird,

zur Beurteilung des gegenseitigen Verhältnisses des Brechungs-

vermögeus der Komponenten heranzieht. Ein allgemeiner Überblick

über die Bedingungen, die auf Grund der AniiE'schen Theorie der

sekundären Bildentstehung im Mikroskop für das theoretische oder

praktisch vollkommene Verschwinden der Abbildung einer Grenze

zweier farbloser Medien abgeleitet werden können (vgl. 2 1, p. 1 1 n. fl'.),

läßt kurz zusammeugefaßt folgendes erkennen.
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Es zeigt sich, daß zur Walirneliinnng einer inikroskopisclicn

Abbildung durcli das normale Auge otlenbar iin allgemeinen eine

Differenz von fast ü,()ül im Lichtbrecliungsvermögen iler Kom-

ponenten vorhanden sein muß. Infolgedessen kann man in den

Eallen, in denen der zentrale Strahl des IJeleurhtungskegels nicht

senkrecht zu einem Hauptvektor der Indextläche eines nicht zu

schwach doppelbreclienden Mediums einfilllt, beobacliten und be-

rechnen, daß das Versclnvinden der Abbildung unter rmstilnden

unmöglich wird. Weiter läßt sich ilaraus auch die beobachtete

Erscheinung ableiten, daß eine Abbildung einer Grenze eines an-

isotropen z. H. gegen ein isotropes Objekt, die bei zentraler He-

leuchtnng unter den gewählten Hedingungen nicht wahrgcnonimen

werden konnte, bei einseitig schiefer Heleuchtnng wieder sichtbar

wird. Beobachtungen im weißen Licht unterscheiden sich von denen

im hotnogenen Licht in den Fällen, wo die Dispersion der beiden

Komponenten verschieden stark ist, bekanntlich dadurch, daß an

der Grenze Farben auftreten. Diese müssen dann bei Betrachtung

nach der Töi’LEu'schen oder nach der BECKF.’schen .Methode für

Kot und Blau qualitativ entgegengesetzte Erscheinungen ergeben.

Ein kritischer Vergleich der Töri.Ku’schen Methode mit der

BECKK'schen ergibt bei experimenteller Nachprüfung die t'ber-

legenheit der BECKE'schen Betrachtungsweise, die bei wesentlich

geringeren Brechungsunterschieden noch einwandfreie qualitative

.Angaben gestattet, während die Toni.Eu’sche infolge der schiefen

Beleuchtung bei anisotropen Objekten aus den oben augedeuteten

Gründen sogar zu irreleitenden Beobachtungen führen muß. Dein

Zustandekommen und den Eigenschaften der Lichtlinie als dem
Kriterium der BECKE’schen Methode wurden daher eingehende Ver-

suche gewidmet, deren Ergebnisse au anderer Stelle ausführlich

veröffentlicht worden sind (20 u. 21). Für das Folgende ist nur

notwendig, als Eigenschaften der eigentlichen BECKE’schen Licht-

linie festzuhalten: Sobald die lediglich auf der Differenz der

Brechungsindizes beruhende .Abbildung der Grenze zweier farb-

loser Medien wahrgenommen werden kann, tritt auch die Lichtlinie

bei geeigneter Beobachtung in Erscheinung. Ihre Breite ist nicht
abhängig von der Differenz der Brechungsvermögen. Bei optisch-

anisotropen Medien kann man infolgedessen auch nur dann die bei

entsprechender Stellung des Kristalls zur Polarisatorschwingungs-

ebene zu erwartenden zwei Lichtlinien nebeneinander beobachten,

wenn diese infolge der wirksamen Brechungsindizes (nämlich, wenn
z. B. / '>nZ> a') auf verschiedene Seiten der Grenze zwischen

Kristall (mit y' und a') und isotropem Aledium (mit n) zu liegen

kommen. Diese beiden Linien sind dann, wie bekanntlich auch

die Bilder, zu denen sie gehören, senkrecht zueinander polarisiert.

Kommen aber mehreren Bildern entsprechende Liclitlinien nach

derselben Seite zu liegen, so wird nur eine Lichtlinie beobachtet,

Centralblatt f. Mineralogie etc. 1920. 23
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deren Intensität sich durch Überlagerung erklären läßt (siehe unten

p. 359). Die Intensität der BECKE’schen Linie ist zweifellos ab-

hängig von der Größe der die Abbildung erzeugenden Bi-echungs-

unterschiede und wächst mit dieser. Da sich nicht direkt erweisen

läßt, nach welcher Funktion diese Abhängigkeit erfolgt, soll, wie

bisher verschiedentlich schon geschehen, auch im folgenden einfache

Proportionalität angenommen werden. Eine weitere Abhängigkeit

ihrer Intensität von der Dicke der betreffenden Grenze ist zu be-

obachten und zn erwarten, kann aber bei Vergleich gleich dicker

Objekte außer Betracht gelassen werden.

Nun zeigen besonders anschauliche Versuche von H. AMiinoNN(2),

daß sich z. B. die .Abbildung der Grenze eines optisch anisotropen

gegen ein isotropes Objekt auffassen läßt als die Überlagerung

von zwei Bildern, die auf Grund der beiden je für sich eine .Ab-

bildung erzeugenden Brechungsdifferenzen n— a' und n— ’/ ent-

stehen müssen. Grenzen also zwei verschiedene optisch-anisotrope

Medien aneinander, so entstehen im allgemeinen sogar vier Teil-

bilJer, die sich überlagern. Sie sollen im folgenden entsprechend

den Differenzen von y/— y.^', y,'— a./, a/— und a/— a.,' als

y-^'ly./-, 7i'lcCo‘-, a, '/a^^'T^ilbildcr bezeichnet werden.

Es ist nun möglicli, in gewissen Fällen durch entsprechende Be-

nutzung von Polarisator und Anah'sator die sich überlagernden

vier Teilbilder nacheinander zu betrachten (vgl. 21, Fig. 1). Man

stellt zunächst z. B. die Schwingungsebene des Polarisators PP,"a,'.

Die Komponente y^' fällt dann weg. Im Medium ‘2 wirken aber so-

wohl a./ wie auch y^‘ und erzeugen durch die Differenzen a^'— aj
und a,'— 7o' zwei Teilbilder. Wird nun angenommen, daß 7.^' gegen 7,'

um den Winkel
(f'

(90® > <f > 0®) gedreht ist, so läßt sich ein

.Analysator so aufsetzen, daß z. B. A .A // a.,'. Damit wird dann

das a, 77, '-Teilbild verlöscht, und man kann in der Tat das

a, '/«g'-Teilbild allein beobachten. Analog sind die übrigen Bilder

der Beobachtung zugänglich zu machen. Die vorstehend skizzierten

Anschauungen lassen sich mit Vorteil zu verschiedenen, im folgenden

ausführlicher beschriebenen Erweiterungen des .Anwendungsgebietes

der Einbetlungsmelhode ausbauen.

1. Quantitative Bestimmungen nach Messungen
an zwei Grenzen. Es ist oben bereits darauf hingewiesen

worden, daß in den Fällen, wo ein anisotropes Objekt (mit den

Indizes 7
' und a‘) in einem isotropen vom Brechungsvermögen n

eingebettet wird, in dem Fall zwei Lichtlinien, und zwar auf ver-

schiedenen Seiten dei' Grenze zu bcohachten sind, wenn 7'>n>«'.
AVir wollen die Intensität der 7'-Linic mit I;-, die der a'- Linie

mit I« bezeichnen. Verfolgt man nach Hocheinstellung des Tubus

z. B. bei ruhendem Objekt unter Drehung des Polarisators die

Veränderungen, die diese Intensitäten erleiden, so timlet man, daß

\y = ü, wenn a' // PP, d. h. also, wenn das 7 '- Bild verschwunden
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ist, und l,t = l*. wenn 1*1’, d. li. wenn das a'-Hild niclil inelir

entstellen kann. Die Intensitäten waclisen also wälM-end einer

Drehung des l’olarisators von Null bis zu ihrem maximalen lietrag.

Nach einer Drehung nm den Winkel </ aus der Stellung ‘/HW.
wo die Intensität 1« = •> ist, wird für a die Amiditndo jiroporlional

sini/, also 1,^ jiroportional sin't/ sein, so dall nach 45® Drehnng

gerade 1 1,( erreieht ist. .Andererseits wird 1;- abuehmen mit cos“*«/,

so dal) ebenfalls nach 15" Drehung .11;- -erreicht ist. Wäre jetzt

die Intensität beider Linien gerade gleich geworden, so miilite, da

nach unserer bekannten Voraussetzung:

lind im siieziellen Fall»

also

1;,

C

\ 1 ..

n — it'

n

— n

n — f('

ilo-

— 11

d. Ii. das Dreebungsvermögen des isolroiieii .Mediums miilite gerade

das arithmetische Mittel aus und sein.

.Allgemein ist, da I;/ proportional cos-i/ und L; proportional

sin-
if

:

1/ _ COS-ff (;' — n)

1,( $in‘
if

(n — f(’)

AA'enii also für einen bestimmten Drehungswinkel t/j z. D. in einer

Flüssigkeit mit Uj gerade Gleichheit beider Intensitäten eingetreten

ist, so ist wieder

U) cosL/, (;' — n, = siiiL/, (n, — «').

Haben wir in einer anderen Flüssigkeit vom Index u., einen Drehuiigs-

winkel gefunden, für den beide Intensitäten gleich sind, so ist

<- C0S’'7,{;'' — Dj) = sin'-7j(Dj — «'i.

AA’ir haben dann aus den beiden Gleichungen

<3)
y‘ . cos^(/j + ((' . sin-(/., — n. = 0

und . cos^f/-, -f ft' . sin- 7,
— n, = Ü

Mie Unbekannten nnd a‘ zu berechnen und erhalten für

;

i-i)

n, . sin'D^, — n, . sin* 7,

sin* 7, — sin-’7j

n, . cos* 7., — n^ . cos*
7, ^

cos* 7 j
— cos* 7

,

* Nur der Analogie halber in dieser Form geschrieben. Die beiden

Nenner sind gleich.

23 *
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wobei zu beacliteii ist, dali die Winkel
(fj

und stets von der

Stellung / //PP aus zu messen sind.

Da nach den Gleichungen (3)

'/ . cos® >- «' . sin® 7 ' = n,

so folgt

• 2
y—n

sin® (I
— -

y
— «

Berechnet man nach dieser Formel für bis zu 50 u dicke

Anhydritspaltungsblättchen nach (001), wo Uöin — 1,5712 und

= 1,6 149 (berechnet mit Hilfe der eingliedrigen CAucnY’schen

Dispersionsformel aus den Werten für C und F von A. Mülheims

[12, p. 228|) den Winkel ^p^ für n^ = 1,5894 (d. i. Anilin für

Hg-grnn) und den Winkel tp^ für iig = l,ß003 (d. i. Monochlor-

anilin für Hg-grün), so ergibt sich:

7 ,

= 49» 49'

7.J
= 35® 19'

Aus den Werten für öd = 1,5693 und '/d = 1,6130 sowie

iii> für Anilin = 1,583 und iid für Monochloranilin = 1,592 erhält

man (p/ = 57*' 23' und (p„‘ = 43® 53'.

Diese Zahlen zeigen: 1. daß die Messungen nur im homogenen

Licht ausgeführt werden dürfen, da die Winkel (p^ und (p^ für Be-

leuchtung mit Licht verschiedener Wellenlänge recht beträchtlich

voneinander abvveichen, und 2. daß die Unterschiede der Winkel für

verschiedene Flüssigkeiten tatsächlich so große sind, daß Messungen

mittels der Ablesungen am drehbaren Objekttisch ausgeführt werden

können. Für llg-grün wurde im genannten Beispiel als Mittel aus

10 Ablesungen in guter Übereinstimmung mit den berechneten

Werten gefunden <p^
— 50” und (p^

= 35", woraus sich nach (4)

berechnet a= 1,5725 und y= 1,6144.

Die Einstellungen wurden teils aut Gleichheit der Intensität

vorgenommen oder, da diese etwas schwerer zu schätzen ist, besser

so ausgeführt, daß über die Nullage nach beiden Seiten gerade

so weit hinausgedreht wurde, bis deutlich eine Ungleichheit beider

Lichtlinien bemerkt werden konnte. Der Spielraum, in dem so um
die Nullage bewegt werden konnte, betrug etwa 10". Die Beob-

achtungsfehler würden für das betreffende Beispiel nicht mehr als

0,005 ausmachen, wenn die Ablesungsfehler der Winkel (p^ und ip^

selbst etwa 3" lietragen hätten. Diese Genauigkeit ist für das ge-

wählte Beispiel unschwer zu erreichen, wird aber geringer, je geringer

die Doiipelbrechung des Objektes und je näher die Winkel </, und ip^

infolge der Wahl der Flüssigkeiten an O" bezw. 90" herangehen. In

günstigen Fällen, vor allem bei nicht zu geringer Doppelbrechung

und bei so klar durchsichtigem Material, daß die Intensitäten der

Linien auf beiden Seiten ungestört zu beobachten sind, erscheint

die Methode wohl brauchbar. Man wird sie vielleicht auwenden,

wenn es sich bei einem passenden Objekt darum handelt, möglichst
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wenig Material tür die rnteisuchmig nach der Eiiibettungsuiethode

zu verwenden, oder aucli wenn die Natur des Objektes gerade die

Flüssigkeiten oder Geinisclie ansscliließt, die zur Kinbettnng nacli

der quantitativen Methode erforderlich wilren. In lUinnschlifl'eii

können zwar in ähnliclier Weise in manchen Fällen zwei Lichtlinien

beobaclitet werden, docli ist hier einesteils der ürechnngsexponent

des Canadabalsanis für das zu benutzende homogene Liclit nicht ge-

nügend genau bekannt, andererseits fehlt die in der Kegel notwendige

Hestimmnng eines zweiten Winkels (/ in einem anderen Medium.

Diese ist jedocli z. 15. entbehrlich, wenn bereits ein Drecluings-

e.vponent durch irgend eine andere Methode zu ermitteln war. l!e-

sonders kann, wenn bei einachsigen Mineralien o bekannt ist, f' und

damit indirekt auch die Neigung des Sclinittes gegen die oj)tisclie

Achse aus einer Kestimmung gefunden werden. Auderdem ist zu

berücksichtigen, daß, wenn in der Formel

y'

.

cos’
(f -h u‘ . sin’ (f

= n

und a' sowie der Winkel
<f

bekannt sind, n berechnet werden

kann. Diese Möglichkeit tritt z. D. in gewissen, im nächsten .Ab-

schnitt behandelten Fällen ein.

Führt man die obigen Detraclitungen an bis zu 2U n dicken

Anhydritspaltungsi)lättclien nicht bei gehobenem Tubus, sondern bei

scliarfer Einstellung aus, so daß also niclit neben der Grenze zwei

deutliche Lichtlinien erscheinen, so tindet man, daß bei den näm-
lichen Winkeln, wo vorher die Lichtlinien gerade gleiche Intensität

hatten, die Abbildung im homogenen Licht völlig oder fast ganz

verschwunden ist. In gleicher Weise läßt sich bei analogen De-

dingungen auch bei sehr dünnen Na NO3- Kristallen ein solches

A’erschwinden beobachten, wie II. A.MiiitoNx (I( zuerst aufgefallen

ist. Die von ihm aufgestellte Formel beruhte jedoch auf einer

irrtümlichen A'orstellung über die Ursache dieser Nullage. Ihr

Zusammenfallen mit der Lage gleicher Intensität der zugehörigen

Lichtlinien beweist ebenso wie die Nachprüfung durch Alessungen,

die allerdings weniger genau ausgeführt werden können, daß die

oben angegebenen Formeln (4) zur Berechnung von und a‘ heran-

gezogen werden müssen. Eine Erklärung des Zustandekommens
dieser Nullage ist an anderer Stelle (20) versucht worden.

2. Bestimmung der Plagioklase mittels des
B r e c h

u

n gs V e

r

m

0

ge n s nach F. Becke. In den für die nacli

ihm genannte Alethode grundlegenden Arbeiten Gl) hat F. Becke
bekanntlich gleichzeitig beobachten gelehrt, wie auf Grund der

Erscheinung der Lichtlinie an Quarz- (bezw. Nephelin-) Felds])at-

grenzen die Unterscheidung der einzelnen Glieder der sauren Plagio-

klase bis etwa zu Abj Aiij leicht ausgeführt Averden kann. Da ein

günstiger Zufall gerade in den Quarz bezw. Nephelin führenden

Eruptivgesteinen gerade nur solche Plagioklase auftreten lassen
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kann, ist diese Methode bekanntlicli von großer praktischer Be-

dentung, und es ist wertvoll, wenn sicli zeigen läßt, daß die von

Beckr für notwendig erachteten Einschränkungen fallen gelassen

werden können. Als einschränkende Bedingungen für diese Beob-

achtungen wurden nämlich zunächst gefordert:

1. Quarz-Feldspatgrenzen, für die beide Individuen gleichzeitig

oder nahezu gleichzeitig auslöschen. Die Stellung, wo in diesen

Fällen die beiden größten Brechungsexponenten beider Mineralien

'/ im Feldspat und f' im Quarz parallel stehen, wird als Parallel-

stellung, die andere als Kreuzstellung bezeichnet;

2. wurde aber auch gefordert, daß nur möglichst stark doppel-

brechende Quarzschnitte verwendet werden sollen, damit c' mög-
lichst nahe gleich f, wird. Andernfalls würde sich beim Vergleich

mit (' eine Unsicherheit ergeben, indem der danach bewertete

Brechungsexponent zu hoch eingeschätzt würde. Diesem Übelstand

ist abzuhelfen, wenn man in der Weise, wie es von W. Sai-ü.mox (15)

vorgeschlagen worden ist, die Erscheinungen im konvergenten Licht

benutzt, um die Neigung a des Quarzschnittes gegen seine optische

.Achse zu bestimmen. Dann ist es in bekannter AVeise möglich,

den AVert f' zu berechnen.

W. Sai.o.mon hat dem weiteren Ubelstand, daß häuüg in einem

entsprechenden Dünnschliff sehr wenige oder gar keine Fälle von

Feldspatgrenzen Vorkommen werden, die der Bedingung der gleich-

zeitigen Auslöschung entsprechen, dadurch zu begegnen versucht,

daß er für die weitaus zahlreicheren Fälle von Schnitten, deren

Schwingungsrichtungen beliebig gegeneinander gedreht sind, einen

Weg angab, wie auch diese zur Bestimmung herangezogen werden

können. Er berechnet aus der ('berlageriing der BECKn’schen Linien

(vgl. oben p. 354), die einmal von <o, das andere Mal von

bedingt sind, eine mittlere Intensität, die wie ein „scheinbarer

mittlerer Brechungsindex“ des (^hiarzes zum Vergleich mit '/ oder a'

der angrenzenden Feldspatstücke herangezogen wird. Der Winkel,

um den s' gegenüber PP gedreht ist, wird mit bezeichnet, er soll iin

folgenden, um Verwechslungen zu vermeiden, mit
(f

benannt werden.

Dann wird für cf = \ der .,scheinbare mittlere Brechungsexponent“

0) - f'

"'i 2

gesetzt, d. h. die Intensität der von o und abhängigen Lichtlinie zu

• > 1 ,

**

o .sin-'/ =
^

und f . cos-(/ =

angenommen. Bei der weiteren Ableitung für einen beliebigen

Winkel
(f

wird aber die Abhängigkeit der Intensität vom Quadrat

der Amplitude vernachlässigt. Die zur graphischen Berechnung

des scheinbaren Brechungsexi)oncnten n,, beigegebene Tabelle ist

daher nach dei' Formel
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«t + t'

.

cotg 7

1 + ctg 7

aufgestellt worden, wtUirend

n^i
= (0 . sin* 7. + t' cos* 7

als richtige Formel getänden worden wäre, wenn an Stelle von cotg</

die Quadrate gesetzt werden.

Denn es ist, wenn z. K. ein Feldspat, wo > a' > e' > (>

gt'wählt und «' 'I TP gestellt wurde und

= zu beobachtende mittlere Intensität,

1^^ = Intensität der Lichtlinie enti-ijrechend der PifTerenz «' — <0,

If' ~ n 1 5 n 'i“ ^

in ähnlicher Weise wie im vorhergehenden .Abschnitt:

1.,
= lo. • sin* 7 + . cos*

7

d. b. «' - n,j = io' w) . sin* 7 + («' — f') . cos* 7

n,| = o [1 — (sin*7 + cos*7)] + <» . sin*7 + t‘

.

cos*7

iiq = (o . sin* 7 + f ' . cos* 7

wie oben bereits angegeben wurde.

Für Feldspäte, wo a' < < to < f ', ist die gleiche Formel

noch anwendbar. Für alle Fälle, und das sind nicht wenige, wie

aus der folgenden Tabelle hervorgeht, wo nicht diese extremen

A'erhältnisse vorliegen, sondern wo z. H.

I. >;'*]>* <0 oder wo 11. f' > «'

>

wird, wie uns aus dem vorigen Abschnitt genügend bekannt, über-

haupt keine Überlagerung zustande kommen können, sondern die

Frscheinung der beiden auf verschiedenen Seiten der Grenze liegenden

Lichtlinien auftreten.

Ist deren Intensität als gleich zu erkennen, so wäre im Falle I

nach der mit der obigen übereinstimmenden Gleichung (3) p. .355:

f' . cos* 7) (o . sin* 7 = /'

und im Fall 11

f' . cos* 7 -j- I')

.

sin* 7 = «'

/ und a' wären dann bei bekanntem 11, nach Sai.o.mox meßbarem f'

und bei gemessenem Winkel tf, um den f' gegenüber y' bezw.

tt' ,7 PP gedreht ist, nicht nur qualitativ, sondern quanti-
tativ bestimm i.

Es ist aber überhaupt nicht in allen Fällen nötig, die Be-

stimmung des scheinbaren mittleren Brechungsexponenten nach (5)

ansznführen
,

die ohnehin nur den Vergleich von und cc' des

Feldspates mit je nur einem .scheinbaren'' Lichtbrechungsvermögeu

des Quarzes und nur in den Fällen, w o > a' > e' > <o oder wo
a' <. y' <C 10 a e' ermöglichen würde. Wir brauchen uns dazu nur

außer der Erscheinung der Doppellinie noch die Möglichkeit dienst-

bar zu machen, die vier an Quarz-Feldspatgrenzen in diesen all-
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gemeinsten Fällen entstehenden Teilbilder mit Hilfe der Stellungen

von Polarisator und Analysator zu trennen. Dann erhalten wir

1. das wenn 7'
,,
PP und AA Um

2. ^ M , . «'
/ P P „ AA

r » 7. 7' /'PP „ AA II t‘

4. „ t'jn-
, „

«' pp , AA //f'

Da in der von Bk.cke in Betracht gezogenen Weise bei

Parallelstellung und Kreuzstellung ohne Zuhilfenahme des Ana-
lysators gerade die Fälle zu beobachten sind, für die wir die

^ Winkelstellung“, wenn ^ -C’
^i'^ht verwenden können, läßt

sich jetzt für jede beliebige Quarz-Fcldspatgrenze
die Methode anwenden. Die Winkelstellung, die am häufigsten

Vorkommen wird, bietet dabei an einer Grenze zugleich die Er-

gebnisse von Parallelstellung, wo nur e'jy'- und w/a'-Bild, und

von Kreuzstellung, wo nur lojy'- und betrachtet werden

können. Ergänzen wir daher die von F. Becke in Verbesserung

seiner ersten Mitteilungen hierüber in neuerer Zeit gegebene Zu-

sammenstellung (4), so erhalten wir die in der beigegebenen Tabelle

dargestellten Verhältnisse.

Es ist daraus ersichtlich, daß mit Hilfe der Parallelstellung

4 Gruppen (nicht trennbar 1 und II, V und VI), mit Hilfe der

Kreuzstellung 5 Gruppen (nicht trennbar 111 und IV), mit Hilfe

der Winkelstellung aber alle 6 Gruppen voneinander geschieden

werden können. Die Trennung der Bilder bei der Winkelstellung

erlaubt aber ferner noch Fälle zu unterscheiden, die

1. an der Grenze zwischen II und IIT liegen, wenn nämlich'

<; 7' (F) und M > ft' (Q)

L'. zwischen 111 und 1\' in einem schmalen Bereich liegen, wo

M < ft' (F) aber f > 7' (Q)

ö. zwischen IV und V auftreten, wenn

f (F aber ^ > ft' (())

Wenn man ferner berücksichtigt, daß man am gleichen Dünn-

schliff wahrscheinlich noch eine oder mehrere Grenzen beobachten

kann, für die nach S.^lo.mo.n ein anderer Wert i' sich genau er-

mitteln läßt, so braucht man sich nur vorzustelleu, wie stark be-

sonders die Grenzen der Gruppen III, IV und V sich nach links

verschieben müssen, sobald die e'- Kurve tiefer liegt. Dadurch

werden die Bestimmungen unter der Voraussetzung, daß man wirk-

lich zwei F'eldspäte gleicher Zusammensetzung vergleicht, so genau

wie mir wünschenswert gestaltet werden können.

‘ ^F_l bezw. (()) bedeuten hierbei, ilaß in dem betreffenden Falle

Feldspat bezw. (juarz als höher lichtbrccliendes Medium erscheinen.
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Ob in den vier Fällen, wo
fl) = j'' ^ 0,001, (u — ff' ^ 0,001, f' ^ 0,001, f' = ff' ~h 0,001

gemäß unserer eingangs angestellten Betraclitungen tatsächlich

keine Grenze wahrznnehmen ist, wie die Theorie erfordert, konnte

bisher aus Mangel an geeignetem Beobachtungsmaterial noch nicht

experimentell festgestellt werden. Die Möglichkeit, daß bei den

immerhin ziemlich weit geöffneten Beleiichtungskegeln, die zur Be-

obachtung dienen, bei Schnitten, die nahezu 45® gegen einen Haupt-

vektor, sei es der Indexlläche des (Quarzes oder der des Feldspates,

geneigt .sind, die Abbildung der Grenze nicht verschwindet, ist

gegeben, wie aus an anderer Stelle mitgeteilten Beobachtungen

am e'-Bild des Calcits zu schließen ist (21). Es müßte sich aber

dann mit schiefer Beleuchtung in der dort angegebenen Weise

zeigen lassen, daß bei entgegengesetzter Richtung der Beleuchtung

das höher lichtbrechende Medium auf verschiedenen Seiten der

Grenze liegt. Solche Schnitte wären dann möglicherweise nur mit

Vorsicht für die Bestimmung zu gebrauchen. Anfscliluß liierüber

können erst die Beobachtungen ergeben.

Für Nephelin -Feldspatgrenzen sind alle vorstehenden Be-

trachtungen ohne weiteres sinngemäß anwendbar. Es soll jedoch

niclit unterlassen werden, noch darauf hinzuweisen, daß, wie be-

kannt, auch die Grenzen von Feldspaten gegen den Canadabalsam

zur Fnterscheidung lierangezogen werden können. Seine Licht-

brechung wird etwa n= 1 ,540 ^ betragen; sind im Schliff zufällig

am Rande auch Quarze gegen Canadabalsam grenzend, so kann

durch Vergleicli am m-Bild des Quarzes leicht festgestellt werden,

ob (j) ^ n und damit die Unsicherheit, die im je nach dem .Aus-

kochen verschiedenen Brechungsvermögen des (,'anadabalsams be-

gründet ist, beträchtlich herabgemindert werden. Unterscheiden

lassen sicli damit bei den Plagioklasen mit ziemlicher Sicherheit

folgende Grupi)en

:

I. / < n. ff' < n. d. h. -Albite bis ca. 7 An,

II. /' -= », ff' < n, d. h Oligoklasalbite bis ca. 17% .An

iir. > n, ff' = n, d. 1). Oligoklase bis ca. 2ö .An,

IV. / > n, ff' > n. d. h. die .An-reicheren Feldspäte.

Wie an Dünnschliffen derVourr- und llucu(;KS.\NC.'schen Samm-
lung beobachtet werden konnte, treten bei 11 für das /-'-Bild, bei

111 für das ß'-Bild die eingangs erwähnten bekannten Farbcn-

crscheinungen auf, weil die Dispersion für Canadabalsam größer

ist als für die Feldsjjäte. .An manchen Schnitten tritt für die

Keldspäte zwischen Gruppe II und 111 auch der Kall ein, daß

7'>n>ß', und es werden dann zwei Lichtlinien auf verschiedenen

Seiten dei' Grenze in der bekannten Weise beobachtet.

(Schluß folgt.)

' A'gl. hierüber W. .Scii.m.i.kr (H>) und E. .A. Wfi.Kixo (2f).
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K. Laii^: Verwitterung und Bodenbildung als Ein-

führung in die Bodenkunde. 188 p. 8 B^ig. Stuttgart 1920.

ln diesem Lehrbuclie gibt B. Lanc eine Zusammenfassung

seiner früheren .\rbeiten. Er erläutert zunächst die Vorgänge der

physikalischen und chemischen ^’erwitterung sowie der Verwesung.

In dem .\bsclinitt über Bodenbildung sucht er darzulegen, daß die

Bildungsbereiche der verschiedenen Bodenarten in erster Linie durch

die IieiTschenden Regen faktoren bestimmt werden, d. li. durch

die Millimeter Kegen dividiert durch die Mitteltemperatur. Tages-

temperaturen unter 0** sind bei der Berechnung aufs .fahr fort-

zulassen. Sofern durch Obertlächengestaltung, Gesteinsart und

Bewachsung die Existenzbereiche der Böden niclit in Richtung aut

tlie ungünstige Rohhumusbildung versclioben werden, liegen unter

optimalen Bodenbildungsverhältnissen die Bildungsbereiche —
hier steht Verf. im Gegensatz zu der Auffassung von Stkemmk
in bezug auf die R ege u fak t or en folgendermaßen:

Rolihunmserden (perhumiiles Gebiet) . . . > 160

Schwarzerden (humid) 160 — 100

Bramierden (humid) 100 — 60

Gelb- und Roterden, Laterit (humid) ... 60 — 40

Salzerden (arid) -<40

Sind die günstigsten Bedingungen nicht erfüllt, wird der aus-

schlaggebende Verwesungsvorgang durch die Konzentration der

leichtlöslichen Mineralsalze beeinllußt. .Sowolil bei Mangel als

auch bei Überschuß derselben wird die Humuszersetzung verringert,

der Humusgehalt also relativ erliöht. Deshalb grup])iert Verf. die

\’ e

r

w i 1 1 er u n gs b ö de

n

in folgender Weise (p. 141):

I. Humusfrei.

1. Salzüberschuß: Salz-, Staub-, Sanderden.

2. Salzmangel: Gelb-, Roterden, Laterit.

II a. Mit adsorptiv gesättigtem Humus.
3. Salzüberschuß: Salzschwarz-, Kalkschwarzerden.

4. Salzmangel: Braunerden, reine Schwarzerden.

11b. Mit adsorptiv ungesättigtem Humus:
5. Salzmangel: Rohhumus- oder Bleicherden.

Die A u f s ch ü 1 1 u n gs (K 0 11 u v i al -) böden teilt Verf. in

äolische, tlnviatile, marine und glaziale.

Als Kult mb öden haben wir nach den Darlegungen des

Verf.'s solche Böden aufzufassen, wo der Mensch durch geeignete

Wasser- und Düngungswirtschaft ein Optimum von Mineralsalzen

im Boden zum Zwecke der Landwirtschaft erreicht hat.

Karl Krüger.
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.luliiis Kusku: Methodik des niiiieralogiscli-geologi-

schen Unterrichts. 520 p. Mit 35 Textabbild, und 1 Bildtafel.

Uex.-8°. Stuttgart, Verlag von Ferd. Enke. 1920. Preis 36 Mk.

Weite Kreise sind darin einig, daß Mineralogie und Geologie

in den Schulen nicht länger so vernachlässigt werden sollen wie

bisher; in iliren Bestrebungen, Änderungen hierin herbeizuführen,

stoßen sie aber bald auf die erste Schwierigkeit, die erforderliclie

Zeit hierfür dem Schulplan abzugewinnen, da kein Lehrfach frei-

willig sich Stunden nehmen läßt, die Gesamtstundenzahl aber auch

nicht vermehrt werden soll. Die andere Schwierigkeit liegt in der

Behandlung des Stoffes, der Methodik des Unterrichts; diese will

Verf. auf Giund seiner langjährigen Erfahrungen als praktischer

Schulmann und Universitätsprofessor beseitigen lehren und widmet

dieser Aufgabe sein umfangreiches Werk. Er behandelt darin zu-

nächst die allgemeine Methodik, die geschichtliche Entwicklung

beide)' Wissenschaften und die formalen und materialen Aufgaben

des TAitei'i'ichts. Sodann Mineralogie und Geologie als

Naturkunde, Methodik der Unterstufe von Sexta bis Obertertia,

i\I i n e 1
’ a 1 0 g i 0 und Geologie in V e ) b i n d u n g mit dem

chemischen Unterricht, Methodik der Mittelstufe in Sekunda,

und Mineralogie und Geologie als didaktische Ein-
heit in selbständiger Behandlung, Methodik der Ober-

stufe in Prima. Der Unterriclit soll mit Beti'achtung von Kochsalz,

Schwefel und Gips beginnen, mit Messungen au Ki'istallformen,

Berechnungen und Zeichnungen, Behandlung der physikalischen

Eigenschal'ten und des cliemischen Vei-haltens der Mineralien und

der Petrograi)liie enden, während die Geologie den ki'önenden Ab-

schluß dieses Untei-richts bedeutet, in der allgemeine Geologie und

Formationskundo übei'aus eingeliend behandelt werden sollen.

Vei'f. sagt ausdi’ücklich, daß er auf allen Unterrichtsstufen

die Höchstleistung zugrunde gelegt habe, die an den natur-

wissenschaftlich gerichteten Anstalten ins .\uge gefaßt wei'den

kann, und sein Buch ist eine ]\liscliung von Methodik und Lehi'-

bucli. Dies muß man bei dei' Beurteilung beachten. In der

l’i-axis wii'd das Gebiet in dem Umfang, in dem es hier vorgetragen

wii'd, auf keiner Schule behandelt wei'den können. Die .\n-

foi'dei'ungen, die hier an die Schüler gestellt werden, übei'ti'ctl'en

ilie, welche füi' die Pi'üfung der Oberlehi-er voi'geschriebcn sind,

und Jede)', der solche Prüfungen abzuhalt.cn hat, weiß aus Er-

fahi'ung, in welcliem Gi'ade diesen .\nfoiderungen im Duicliscliniti

entspi'ochen wii'd. Etwas weniger wäre hier vielleiclit besser

gewesen. Darin aber stimme ich mit dem \’orf. überein, daß

Mineralogie und Geologie viel ausgedehnter als bisher auf den

Schulen, auch den Volksschulen, behandelt werden sollte. Auch

die Ausllügo, die nach neuer Vorschrift in jedem Monat einmal

nnternnmmen werden sollen, bekämen einen ganz andern Inhalt,
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wenn auf ilineii die geologischen Verhältnisse der dnrchwiinderten

Gegend gebührend berücksichtigt würden ;
und keine Gegend ist so

arm, der sich da nicht viel abgewinnen ließe. Erstes Erfordernis

dafür ist allerdings, daß der führende Lehrer Ilesoheid weiß, mul

daß er mit den erforderlichen Kenntnissen auch das richtige

Geschick verbindet, sie in einer Form zn übermitteln, daß den

Schülern die Heschäftignng mit Mineralogie und Geologie zn einei’

Lieblingsbeschäftigung gemacht und ihnen die Freude an den Ans-

tliigen nicht verleidet wird.

Für alle diese Fragen bedeutet das vorliegende Werk einen

Markstein. Keiner, der sich mit ihnen l)eschäftigt, kann daran

vorübergehen, keiner, der dies Werk mit .Aufmerksamkeit durch-

gearbeitet hat. wird es ohne Gewinn für seinen l'nterricht ans

der Hand legen. H. Hramns.

C. Doelter: Handbuch der J1 i n eral ch e m ie. l!d. III, 7.

(Bogen 1— 10.) 12.50 Mk. Dresden mul Leipzig. A'erlag von

Theodor Steinkoptf. 1919.

ln der neuen Lieferung dieses groß angelegten Werkes (siehe

dies. Centralbl. 1919. p. 255, 319) werden behandelt:

Lithium. Natrium. Kalium. Gediegen Kupfer und die Knpfer-

oxyde. Rubidinni und Silber.

AVie man hieraus sieht, werden nicht nur die Mineralien be-

handelt, sondern auch die Elemente, die als Mineralien nicht Vor-

kommen; die wichtigsten Eigenschaften, soweit sie hier zu berück-

sichtigen sind, werden angeführt, sodann die Verbreitung dieser

Elemente in den Mineralien angegeben. II. Brauns.

Dr. Hans Schulz und Geh. Reg.-Rat. l)r. A. Gleichen: Die
Polarisationsapparate und ihre A'erwendung. 122 p.

mit 80 Textabbild. Lex.-8®. Stnttgart, A’erlag von Ferdinand Enke.

1919. Geheftet 7 Mk.

Erst aus dem Vorwort und Inhalt erfährt man, daß die in

diesem AA’erk besprochenen Polarisationsapparate nur solche sind,

welche zur Messung des Drehungsvermögens insbesondere von

Lösungen aktiver Stoffe dienen, daß das AA’erk eine , Einführung

in die Polarimetrie“ sein soll. Es genügt daher, hier darauf hin-

gewiesen zu haben. Die wichtigsten Gesetze aus der Optik werden
in elementarer AA'eise behandelt, die Polarisationsprismen und Hilfs-

apparate beschrieben, und Anleitung zur Ausführung der Unter-

suchungen gegeben. R. Braun<<.
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Gustav Seligmann t*

Am 28. Juni erhielt ich die traurige- Xacliricht, dali am
frühen Morgen Gustav Seligmann in Coblenz verschieden sei

;

noch auf den 29. Juni, Peter und Paul, an dem die Vorlesungen

ausfallen
,
war ich zu ihm eingeladen

,
um neue Erwerbungen zu

betrachten und Schulfragen zu besprechen
,

in dem Briefwechsel

der letzten Tage kein Wort von Erkrankung oder Ermüdung, ein

Herzschlag hatte seinem Leben ein Ende gemacht. Mit ihm ist

unser bester Mineralienkenner dahingegangen und der Besitzer

einer Mineraliensammlung, die nach ihrem wissenschaftlichen In-

halt kaum von einer staatlichen Sammlung in Deutschland über-

troffen wird.

Gustav Seligmann, am 31. Mai 1849 in Koblenz geboren,

war nach seinem Beruf Bankier; als einziger Sohn hat er nach

dem Tode seines Vaters das Geschält übernommen und durch seine

unermüdliche Tätigkeit und Umsicht das Bankhaus Leopold Selk;-

MANN zu großer Blüte gebracht. Durch die Verleihung des Titels

eines Geheimen Kommerzienrat wurden seine Verdienste im öffent-

lichen Leben anerkannt.

Seine Liebhaberei aber gehörte von früher Jugend an den

Mineralien. Schon als Schüler hat der Junge Gustav Seligmann

Mineralien gesammelt und jede freie Stunde widmete er ihnen

;

immer und immer wieder besah er sie von allen Seiten und schärfte

seinen Blick für Form und Glanz, so daß, als er die Universität

bezog, er alle häuügeren Mineralien schon kannte. Seine wissen-

schaftliche Ausbildung verdankt er Gustav Rose und vor allem

Geuhakd vom Rath, mit dem ihn innige, auf den gleichen Inter-

essen beruhende Freundschaft bis zu dessen in seinem Hause er-

folgten Tod verband. Aus dem anregenden Verkehr mit G. vom

Rath entsprangen die ersten wissenschaftlichen Arbeiten Selig-

mann’s, die schon, wie die kristallographische Untersuchung des

Weißbleierzes von der Grube Friedrichsegeu
,

eine vollkommene

Vertrautheit mit kristallographischen Untersuchungen erkennen

lassen, ln der Folgezeit benutzte er jede freie Zeit, die der Beruf

ihm ließ, um wissenschaftlich zu arbeiten und zu sammeln. Die

in der Zeitschrift für Kristallographie, dem Neuen Jahrbuch für

Mineralogie und den Verhandlungen des Naturhistorischen Vereins

veröffentlichten kristallographischen Untersuchungen erstrecken sich

auf Kuj)fcr, Magnetkies, Antimonglanz, Fahlcrz, P^Tomorphit, Weiß-

bleierz
,
Kieselzinkerz, Vitriolbloierz

,
Jodsilber, .*\natas, Brookit,

Rutil, Eisenglanz, Phenakit, Turmalin, Topas, Wolframit, Tur-

nerit u. a. Die Bedeutung dieser Arbeiten ist Von allen Minera-

logen anerkannt worden und Seligmann erfreute sich bei den
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Fadif^enusseii aller Läudei- "rolieii Aiisolicns. lii Aiieikeiinunfr

seiner wissenscliaftlichen Verdictiste als Forscher und Saniinler hat

die Universität Uonn ihm iin Jahre lüll die Würde eines Khren-

doktors verliehen.

Die eig:entliche Wirksamkeit Ski.I(;.mas.\’s aher hif;- in seinei-

'l’ätigkeit als Sammler. Sein geschultes scharfes .Auge ließ ihn

sogleich auch aus einer größeren Sammlung die he.sonderen Selten-

heiten erkennen, einerlei oh die Seltenheit im Vorkommen lag, in

der Kristallforin oder einer Zwillingsverwachsiing. Öfters habe

ich ihn bei dem Kiukauf begleitet und immer wieder mußte ich

staunen, mit welcher Sicherheit er da die Auswahl traf, und eine

besondere Freude war es ihm jedesmal, wenn er zu billigem Preis

eine solche Seltenheit erstehen konnte. Den von V. tifjuisciiMim

beschriebenen Quarzzwilling nach dem Zwickauer Gesetz (Zeitschr.

f. Krist. 44, 4 0s<). das von vielen für unmöglich gehalten wurde,

hatte Skli(;.mann in einer größeren Pariser Sammlung gefunden

und sogleich richtig erkannt. Ihm war es möglich, was keinem

Universitätsprofessor vergönnt ist, über .')() Jahre lang mit aus-

reichenden Mitteln systematisch zu sammeln, von Händlern aller

Länder, aber auch auf eigenen Keisen in die Schweiz, nach Italien.

Frankreich und Norwegen. Das Ergebnis ist seine einzig da-

stehende Sammlung, keine Schausammlung, kein Museum sollte es

sein, an ümtang wird sie von vielen andern übertroffen, an wissen-

schaftlichem Wert der ausgesucht guten Kristalle und an A7j 11-

ständigkeit so leicht von keiner erreicht. Ehrenpflicht aller He-

teiligten wäre es, dafür zu sorgen, daß die Sammlung der deutschen

Wissenschaft erhalten bleibe; der Tod ist so unerwartet an Seuk;-

MANN herangetreten, daß er keinerlei Bestimmung hinterlassen hat,

sonst wäre sie gewiß in diesem Sinne ausgefallen : sie war sein

Lebenswerk, in der Beschäftigung mit seinen geliebten Mineralien

suchte er seine Erholung, hier fand er seine nie versiegende

Freude; niemals hat er daran gedacht, daß seine Sammlung einmal

in das Ausland abwandern oder auseinandergerissen werden könnte.

Von jeher hat Sei.igmann diese reiche Sammlung der wissen-

schaftlichen Forschung zur A'erfügung gestellt, besonders nachdem
ihm selbst die wachsenden Bernfsgeschäfte für Untersuchungen keine

Zeit mehr ließen
;

so schon Gerhakd vum Eath
,

Hes.senbekg,

Sadeheck; später Groth, Bauer, Goldschmiut, Beckexkamp, Woro-
BiEFF und vielen andern Forschern im In- und Ausland. Gar manche
Schätze harren noch der Bearbeitung. Das AVerk von Lkox Des-

BURSSONS „La vallee de BiniU stützt sich im mineralogischen Teil,

wie der A^erfasser ausdrücklich anerkennt, ganz wesentlich auf die

Sammlung Seligmaxx
,
der zeitig wie kein anderer die Bedeutung

dieses Mineralvorkommens erkannt hatte. In Anerkennung seiner

A^erdienste um die Erforschung dieser seltenen Mineralien hat

Baumhäuer ein neues im Jahre 1901 hier entdecktes Mineral
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Selig-manu it benannt „zu Ehren des durch eigene Forschung wie

durcli liberale Unterstützung der Untersuchungen Anderer um die

mineralogische Wissenschaft hochverdienten Herrn G. Skligmas.v

in Coblenz“. fSitzungsber. der K. Pr. Akad. d. Wissenscli. 1901.

0 . 112 .)

Als Freund der Mineralogie unterstützte Selu;.mann alle Be-

strebungen, die dahin zielen, die Pflege dieser Wissenschaft auch

in weiteren Kreisen zu fördern, ln diesem Sinne hat er die Be-

gründung der Deutschen Mineralogischen Gesellschaft
auf das lebhafteste begrüßt und sich vom Tage ihrer Begründung
an als Vorstandsmitglied in ihre Dienste gestellt. Der Förderung

des mineralogischen Unterrichtes in den höheren Schulen sollte

unsere für den 29. Juni geplante Besprechung dienen.

ln glücklicher Ehe war Semgmann 48 .Jahre lang verheiratet.

Ein gütiges Geschick hat es gefügt, daß seine treue Lebensgefährtin,

seine unzertrennliche Begleitei’in auf allen seinen Reisen, auch die

letze Reise, von der es kein Zurückkehren gibt, gemeinsam mit

ihm angetreten hat, wenige Stunden nach seinem Tode ist auch

sie einem Herzschlag erlegen. Arterienverkalkung, die bis dahin

keine besonderen Beschwerden verursacht hatte, war die Todes-

ui-sache bei beiden.

Ich verliere mit dem Entschlafenen einen Fachgenossen und

Freund, in dessen gastlichem Hause ich manche anregende Stunde

verlebt habe und bei dem ich immer alle die Mineralien sehen

konnte, die hier fehlen, und das sind viele; die Wissenschaft aber

verliert einen Mineralienkenner, wie sie selbst unter den Fach-

vertretern immer seltener werden.

Bonn, im .luli 1920. W. Brauns.

Habilitiert; Dr. P. .1 . Beger als Privatdozent für Minera-

logie und Petrographie an der naturwissenschaftlichen Fakultät der

Pniversität Tübingen.

Übertragen: Dem Privatdozenten an der Technischen Hoch-

schule in Charlüttenbnrg, Prof. Dr. Erich liarbort, die Dozentur

für Lagerstättenkunde in der B ergb au a

b

te

i

1 u

n

g.

Prof. Dr. Hans Sclineiderhöhn wird auch nach (ibernahme

der Gießener Professur die Jjeitung der mineralogischen Abteilung

des Kaiser-Wilhelm-Instituts für Eisenforschung (Düsseldorf) bei-

liehalten.
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Original-Mitteilungen an die Redaktion.

Durchsinterung.

\’on Raphael Ed. Liesegang.

.Audi in der neuen, in den (.ieognostisdien Jalireslieften 11)1 (>

bis 1 !> 1 8 ersdiieneni n uinfangreidien .Adiat-.Ai beit über die deni-

nädist iui Neuen Jalirbudi berichtet werden wird, tindet man bei

genügender Geduld, daß 0. M. Kkis der , Durchsinterung“ eine

wichtige Rolle in der Geologie zuweisen möchte. Das Ditfusinns-

prinzip soll dadurch unnötig werden.

Was ist, oder vielmehr: was versteht Rkis unter Durch-

sinterung? — .Aus dem rein Deskriptiven sei wenigstens das

Wichtigste zitiert: ,Die Durchsinterung äußert sich in manchmal

vielfach eingeknickten, gebogenen Streifen, welche als Querbiüdie

von flächenhaften schaligen Lamellen, die <lie Gesteine im Innern

durchsetzen, anzusehen sind; es zeigen »ich nicht selten vereinzelte

voneinander getrennt scheinende Gruppen (Systeme) solcher Bänder;

die Bänder sind sehr häutig eisenfarbig und machen sich als solche

durch mehr oder weniger starke Farbe deutlich
;

in gewissen Fällen

tritt die Bänderung nicht weniger scharf in Abstufungen stärkerer

und weniger starker Erhärtung hervor, was dann am deutlichsten

durch die Anwitterung kenntlich wird^.“ - Beispiele: Ein Alyo-

phorienmergel aus Unterfranken und der tertiäre Kalk des Sphinx

von Giseh. — A'on einer Abgrenzung im physikalischen Sinn gegen-

über der Diffusion wird nicht gesprochen. —
Bisher ist zu wenig betont worden, daß zwei B'ortbewegungs-

arten von (Färbung oder Erhärtung herbeiführenden) Flüssigkeiten

in Gesteinen grundsätzlich zu unterscheiden sind: Die Diffusion

und Jene Fortbewegung, welche durch Kapillarwirkung des Ge-

steins herbeigeführt wird. Beides ist in dem gleichen Gestein

möglich. Für kapillaren Fortschritt müssen die Poren vorher

flüssigkeitsfrei gewesen sein. In den flüssigkeitserfüllten Poren

ist dagegen Diffusion möglich. In einem ursprünglich trockenen

(porösen) Gestein können also beide Fortbewegungsarten nach-

einander Vorkommen. — Beispiel: Der Aufstieg einer farbigen

*
0. M. Reis, „Einzelheiten über Bau und Entstehung von Enhydrus,

Oalcitachat und Achat.“ München. 1920.

* 0. M. Reis, Mitt. d. Pollichia. 70. p. 36. 1915.

Centralblatt f. Mineralogie etc. 1920. 24
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Flüssigkeit in Filtrierpapier. Aufstieg anfangs über 2 cm in der

Minute. Für die Diffusion in einer Gallerte erfordert diese Strecke

dagegen Tage.

Es ist nicht immer leicht, aus der Vorgefundenen Struktur

Rückschlüsse zu machen auf die Art des Eindringens. Mit chemischen

Umsetzungen verbundene Diffusionen erzeugen leicht Jene regel-

mäßigen Dänderungen, welche in meiner Achattheorie die Haupt-

rolle gespielt haben. Äußerlich ganz ähnliche Strukturen kann

man bei Abänderung eines von Ru.nge ' angegebenen Verfahrens

auf dem Kapillarweg erhalten. Man tränke Filtrierpapiei’ mit dem

einen Niederschlagsbildner (Eisenvitriol), lasse es trocknen, und

setze daun rasch hintereinander 5 Tropfen des andern Niederschlag-

bildners (Silbernitratlösung) auf denselben Punkt. So erhält man

5 konzentrische Ringe. Oder 10, wenn man 10 Tropfen aufsetzt.

Dagegen nur einen homogen gefärbten Kreis, wenn man nur einen

einzigen Tropfen aufsetzt. Bei der Diffusion genügt dagegen ein

einziger Tropfen, um 10 oder lOnO Ringe zu erzeugen. Hier

hat man es mit einem „inneren Rhythmus“ zu tun. Bei dem

Filtrierpapierversuch muß dagegen ein „äußerer Rhythmus“ zu Hilfe

kommen. Man hat hier gewissermaßen Versinnbildlichungen der

neuen und der alten Achattheorie.

Selten kommt es in einem Gestein zu solch regelmäßig aus-

gebildeten Bänderungen bei kapillarem Einzug, wie sie Runge auf

Filtrierpapier erzielen konnte. Oft trocknete das Gestein zwischen

dem einen und anderen Dm chdrungenwerden wenigstens wieder

teilweise aus. Die später entstehenden Streifen brauchen deshalb

nicht die am weitesten vorgerückten zu sein.

Aber auch dann
,
wenn der äußere Zutritt der kapillar ein-

dringenden Flüssigkeit ein kontinuierlicher ist, kann es zu einer

Art Bänderung kommen. Dci' Versuch hierzu ist eine Abänderung

eines solchen, welchen Gkauek^ angegeben hat: Eisenchloridlösung

werde über einen Sand gegossen
,

der mit einer .Alkalilösung nur

so schwach angefeuchtet ist, daß ein hauptsächlich kapillarer Ein-

zug noch möglich ist. So kann es zur .Ausbildung von (ortstein-

ähnlichen I Niedersc.hlagsmembranen aus Eisenhydroxyd kommen,

welche das weitere Eindiangen hindern. .Aber hier und dort bleiben

kleine Lücken oder solche bilden sich infolge einer (z. B. os-

motischen) Sprengung der Membran. An diesen Stellen dringt die

Eisenlösung wiedei' ein Stück voi', um dann wieder durch die Bil-

dung einer Membran gehemmt zu werden. So kommt es zu

bastionenartigen Formen.

Die Frage ist berechtigt, weshalb es hierbei nicht immei' zu

einer gleichmäßigen Durchsetzung mit Eisenhydroxyd kommen muß.

‘ F. R. Runoe, „Der Bildungstrieb der Stoffe“. Oranienburg 185ö.

’ GcAmcR, N. Jalirb. f. Min. etc. Heil.-Bd. XXV. )i. 487. 1908.
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Einerseits sind auch hier i’bersilttiffntig:serscheinnn<jen inöglicli wie

hei den Dilfiisionsversucheii in tTiillerlen
,

andererseits ist eine

Weitertreibuiif? einer kolloiden Lösiiiif? innerhalb der l’oren des

Sandes möslicli: Letzteres ein wesentlicher I nterschiefl }<e}?eniiber

den Vor<?äii}jen bei den Ditliisioiien in liallerten. Die Niederschlaf's-

ineinbran, welche sich von Zeit zu Zeit durch Anhitufun^ des Eisen-

hydroxyds bildet, kann auch als Eilterverstupfunir aufjjcfalJt werden.

Die Ausbildung derartiger .Membranen hennnt, wie angedeutet

wurde, den ka|)illaren Fortschritt. Aber das bedeutet nicht, dali

sie für Wasser, Ei.senchlorid iisw. ganz undurchliissig wären. .Aul

dem Dirtusionswege können sie durchdrungen werden. So brauchen

bei den Achat-Xachahmungsversuchen in liallerten keine Membran-

lücken angenommen zu werden.

Hier wurden also .Mischgebilde aus kapillarem Fortschritt und

aus DiÜ'usion möglich. Man kann dafür den neutralen .Ausdruck

„Durchsinterung“ gelten lassen. Für die normale .Achatbildung

kommt er jedoch nicht in Detracht, weil hier die reine Diffusion

bei weitem überwiegt.

Moorbildungen im tropischen Afrika.

Von E. Krenkel in Leipzig.

Mit 2

Kigoma, der Endpunkt der von Daressalam nach dem Tangan-

jika führenden Zentralbahn, steigt am Südgehänge einer geräumigen

Einbuchtung des Sees empor. Sie wird durch zwei Landzungen

gegen die heftigen Fallwinde und den starken Wellengang des

nach den neuesten, von .Jacobs * und Stai*i*kus ausgeführten Lotungen

im südlichen Teilbecken bis zu 1-1 öö m tiefen Grabensees ab-

geschlossen, der, (iö5 m unter den Meeresspiegel reichend, der

zweittiefste See der Erde ist. Diese beiden Landzungen sind der

langgestreckte flache „Entenschnabel“, der aus grobkörnigen, stark

gestörten Sandsteinbänken der Tanganjika-Formation besteht, und

das viel kürzere, von ihrem X'ordufer diesem entgegen vorspringende

„Xordhuk“. Im Schutze dieser natürlichen Wellenbrecher, von

denen der Entenschnabel tektonischer Entstehung sein dürfte,

bildet die Bucht einen vorzüglichen sicheren Hafen. Die An-
höhen um die Bucht von Kigoma, die ein altes, vor Einbruch des

* Vgl. Jacobs, Erkundungsfahrten auf dem Tanganjika-See. Ann. d.

Hydr. 1914. — Stappers, Ann. de Biologie lacustre, ATI, 1914; Sondages
dans le Tanganjika. Eev. cong. 1913/14. p. 116; Renseignements de l’oflice

colonial, Mai 1914.

24 *
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Sees entstaudeiies Landsdiat'tsrelief erkeiineu lassen
,

und die ihr

benachbarten Berge an der Küste des Sees selbst werden gleich-

falls aus Gesteinen der Tanganjika-Formation
,

vorwiegend recht

eintönigen Sandsteinserien, zusannnengesetzt Das gleiche gilt

für die, von den letzteren südlich von Kigonia zwischen diesem

Orte und Udjidji in den See vorspringenden malerischen Vor-

gebirge — „Elefanten“- nnd „Pferdefuß“, llas Hangwe —
,

die

einen umfassenden Ausblick über die hier gegen 7ü km breite

Wasserfläche des Tanganjika, sein von der breiten Erosionsbresche

des Luitschetales unterbrochenes Ostgestade und die imposante

Steilniauer der westlichen Bruchlippe des Tanganjika-Grabens ge-

währen. Nur sind ihnen Konglomerate zeitlich noch nicht näher

bestimmbarer, doch junger Entstehung und unter sich verschiedenen

Alters vorgelegt, in deren Lagerungsfonn sich möglicherweise

jüngste Störungen andeuten.

Die Bucht von Kigoma zeigt an ilirem innersten Bande einen

flachen, fast vegetationslosen Strandsaum. Er ist von hellgelben

bis hellrötlichen Seesanden und -kiesen überzogen, die aus der

Zerstörung der Sandsteine der Tanganjika-Formation hervorgehen.

Der Strandsaum wird von einem niedrigen, aber deutlichen Strand-

wall überhöht, der durch die auflaufenden
,

bis in den innersten

Winkel dei' Bucht bei Xordwestwind noch recht kräfligen Wogen
aufgeschüttet ist. Die übrigen Seiten der Umrahmung der Bucht

steigen steiler aus dem Wasser empor. So war z. B. dort, wo
heute die Zentralbahn nach starken, verbreiternden .\bgrabungen

teils roter Verwitterungsmassen, teils der sie unterteufenden auf-

gerichteten und gefalteten Sandsteine unmittelbar entlang dem
Buchtufer den Bahnhof von Kigoma erreicht, kaum Platz für einen

Negerpfad. An diesen steiler geneigten Uferböschungen läßt sich

um die ganze Bucht herum ein markantes Brandungsklifl' erkennen,

wie solche ja auch von andern Strecken des Sees bekanntgeworden

sind, allerdings in voneinander abweichender Höhenlage, was viel-

leicht auf junge tektonische Bewegungen einzelner .Abschnitte der

Seegestade hindeutet ^ die nicht selten von heftigen Erdbeben

’ Vgl. Kiucnkkl, Die Tanganjika-Fonnation in Deutsch-Ostafrika.

Z. d. D. Ueol. Ges. 71. 1919. Mon.-Her. p. 88 (mit der älteren Literatur).

- Ob tektonische Veränderungen tatsächlich initsprechen. bedarf noch

der Untersuchung; sie sind zum mindesten sehr wahrscheinlich (Storungen

junger Konglomerate zwischen Kigoma und Uiljidjü). Sicher sind die

Zeugnisse der wiederholten Spiegelschwankungen des Sees, bei denen je-

doch ungenügend geklärt ist, ob neben kurzfristiger auch langfristige

Periodizität steht. Möglicherweise kreuzen sich tektonische und Spiegel-

bewegungen. Zur Unterscheidung beider sind genaue Aufnahmen und

llöhenmessungen nötig, die mir unmöglich waren. Dazu sind die Ufer

zwischen Lugufu und Usumbura mit ihren gestaffelten Terrassenrest.cn s(dir

geeignet. Untersuchungen in dieser Richtung wären sehr wünschenswert
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lieimgesuclit werden Die Höhenlage der Oberflilclie des Kliffs

iihcr dein nicht unbeträchtlich schwankenden ^ Spiegel des Sees

* Starke Erdbeben an der Ostkiiste wurden in neuerer Zeit beob-

achtet: am 30. November 1915 vim mir ein solches in Kigoraa, das auch

in Udjidji und Usumbura wie am Siidende des Sees bemerkt wurde;
ferner am 8. Juli 1919. Eine Mitteilung über die Erdbeben Zentralafrikas

wird folgen.

* Seit im Jahre 1878 der Lukuga als Seeabfluß in Tätigkeit trat,

sank der Spiegel des Sees. Seit 1902, nach anderen Nachrichten erst
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dürfte meiner Erinnerung nach 8— 10 m kaum übersteigen. Je

steiler der Böschungswinkel des Ufers ist, desto kräftiger ist das

Kliff ausgebildet. Sein Steilrand millt bis zu '•> m Höhe. Die

frische Erhaltung des Kliffs deutet darauf hin, daß die Stillstands-

lage des Sees, der es seine Entstehung verdankt, erst kurze Zeit

zurückliegt, besonders wenn man die außerordentlich heftigen, stark

abspiilendeu Regengüsse der Tangan jikasee-Küste bedenkt. Seit dem
hliuschneiden des Kliffs scheint der Wasserspiegel regelmäßig oder

doch ohne größere Stillstände zurückgegangen zu sein; wenigstens

sind keine sicheren .Anzeichen einer tieferen Strandlinie in der

Umgebung von Kigoma zu finden. Eine wenig deutliche, tiefere

Strandlinie könnte allerdings an dem, dem Entenschnabel gegen-

überliegenden Vorsprung verlaufen. Vor dem Kliff finden sich

in Sanden in völlig gleichen, durch den Fossilisationsprozeß .jedoch

schon mehr oder weniger angegriffenen Stücken die Vertreter der

heute im Sec so individuenreich lebenden Molluskenfauiia, die nach

starken auflandigen Stürmen von längerer Dauer an der Außen-

seite des Entenschnabels den Strand mit ihren höchst zierlichen

Formen in dichten Massen überdecken, in der Bucht aber zurzeit

viel seltener sind.

Der Strand der innersten Bucht von Kigoma findet land-

einwärts seine Fortsetzung in einem weiten ebenen Talboden, der

hinter einer 80— 100 in breiten, den See von ihm abdämmenden

Uandbrücke in einer wannenförmigen \'ertiefung einen ausgedehnten

Sumpf mit einer offenen Wasserfläche in der Mitte trägt. Diese

wird von einem wechselnd breiten Streifen wasserliebender Ge-

wächse umzogen, der durch seine saftig grüne Farbe sich nament-

lich zur Trockenzeit von dem fahlen Gelb der umgebenden Vege-

tation scharf Umrissen abhebt. Auch an den .Abliängen diese.s

Talbodens in der Umgebung des Teiches, der den Namen Kibirizi

führt — es folgen in .Abständen noch mehrere, höhergelegene Seen,

die nicht untersucht werden konnten —
,

ist eiti Strandkliff sehr

deutlich zu erkennen
,

das sich in das eben von der Bucht von

Kigoma erwähnte lückenlos und in gleicher Höhenlage, wenn auch

mit veiniinderter Höhe des Klilfabfalles fortsetzt. Es ist bemerkens-

weit, daß sich das Kliff so weit landein bis in den innersten Winkel

einer sich allmählich verschmälernden Bucht verfolgen läßt, wo der

Wellenschlag doch kaum mehr sehr kräftig gewesen sein kann.

Das den 'reich Kibirizi umziehende Kliff beweist, daß sich

die Bucht von Kigotna einst erheblich weiter landwärts erstreckte.

sjiäter, sti igt er wieder an, trotzilem der Luknga als Abfluß, so nach

meinen Heobaclitiingen aucli Anfang lhl7 in kräftiirer Weise, weiter in

Tätigkeit ist. I'.ftl lagen in Kigoma wegen Ansteigen des .Sees die im

.lahre 19()ß auß rhalb des höchsten Wasserstandes gehanten Magazine

unmittelbar am Wasser.
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Ks erklilrt zusleicli die F^itsteliunp: des Teiclies, der als ein von

der jetzitreii Huclit von Kitronia abgesi liniirter Teil einer illteren,

aiisffedelinteren Muclit des Sees anznspreelien ist. Daß ein Zii-

saininenliaii}? zwischen der Ducht von Ki^oina und iler nun von

ihr ahfjet renn teil Wasserfläche bestand, wird auch dadurch be-

kiäfli}?t, daß sich in der llniffebunp des Teiches die abgestorbenen

Reste der Seefauna in zahlreichen Kxeniplaren tinden. da iin

Teiche wurden jrroße kräftifro Rxeinjilare von lebenden ITnioniden

beobachtet, die einer Art dieser iin See iinlividuenreichen (Jattung

völlifT gleichen. Wie die Itucht von Kigonia und ihre Verlängerung

landein entstanden ist, darüber wurde ein klares Dihl nicht ge-

wonnen; es bestehen mehrere Möglichkeiten fiii- ihre Kntstehung.

Der Teich Kibirizi und seine niedrige l'ingebung mit sta-

gnierenden Tümpeln und liachen voll Regenwassers sollten, als Drut-

slätten der Larven malariaiiliertragemler Mücken, während des

Krieges der Desundung Kigomas zuliebe trockengelegt werden.

Die vorgenoinmenen Entwässerungsarbeiten gaben nun Gelegenheit,

die geologische Deschaffenheit des Teichuntergrundes und seiner

Umgebung kennen zu lernen. Zunächst wurde durch einen Ent-

wässerungsgraben, der die Darre zwischen Ducht und Teich durch-

brach, der Spiegel des wenigstens damals abflußlosen Teiches, dei-

etwas höher stand als der des ’ranganjika, gesenkt und dann der

Graben bis in die oft’ene Wasserfläche durch die Suinpfvegetation

hindurchgeführt. Diese und andere .Arbeiten legten ein recht aus-

gedehntes T r 0 p e n s u m p f m 0 0 r frei'.

Dieses Sumpfinoor erhält an einer Seite kleine Zuflüsse aus

den Handbergen des Sees, möglicherweise auch Grundwasserzustrom.

Es trägt in seinem Innern eine unregelmäßig gestaltete, von See-

rosen ntid anderen Schwimmpflanzen da und dort bestandene, von

einer tierischeti Kleinlebewelt reichlich belebte Wasserfläche, die

alle .Anzeichen vorschreitender A’ersumpfung durch A’erlanderpflanzeti

zeigt. Denn von dem sie umgebenden innersten Vegetations-
gürtel aus rücken lockerstehende .Ausläufer in sie vor, die sich

nach außen mehr und mehr verdichten. Dieser innerste A'ege-

tationsgürtel besteht aus einem sehr gleichmäßigen Bestände von

Sumpfgräsern — fast ausschließlich wohl (h/penis Paiii/nis — von

nbermannshohem AVuchse, die in dicken Klumpen, die man viel-

leicht als Kiesenbülte bezeichnen könnte, beisammenstehen und
von schmalen AA’asserarmen durchadert werden. Das Hindurch-

arbeiten durch diesen Pap^nts-Giirtel war schwierig, da nur ein

* Uber Tropenmoore nml die ältere Literatur vgl. K. Kf.ilh.ack, Über
trop. und subtiop. Torfmoore auf der Jnsel t ejlon

;
Jalnb. Preuß, Geol.

Landesanst 1915, Heft 1; ferner K. Keilhack, Über trop. und subtrop.

Flach- und Hochmoore auf t.'ejlon; Mitt. Oberrhein. Geol. A'^ereins. N. F. 4

p. 76. Keilhack gibt zum ersten Male Listen <ler gesammelten Pflai z> n, die

wichtige Schlüsse und A’ergleiche mit den außertropischen Mooren erlauben.
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schweres Boot zur Verfügung stand, so daß es bei einem ein-

maligen Eindringen verblieb. Auf diesen innersten Sumpfgras-

gürtel, den ich hier der Kürze wegen als Pnjj^? n.s-Gü rtel be-

zeichnen will, folgt nach außen mit abnehmender Wassertiefe, all-

mählich aus diesem hervorgehend, ein zweiter, in dem die manns-

hohen, üppigen Pa;;^>7/s-Stauden zurücktreten, kleiner werden und

sich andere Gräser und Blütenpflanzen zwischenniischen. Am h’ande

des Sumpfmoores, dem ausdauernde Wasserlachen schon fast völlig

fehlen, ist nicht mehr zu finden; eine Beihe verschiedener

Gräser und Stauden bilden vielmehr das vorherrschende Pflanzen-

element. Auch hier stehen die Süß- und Sauergräser noch in

kleinen Bülten, eine Analogie zu uusern Mooren. Wo kleine nähr-

stofFbringende Wasseradern in den Teich eimnünden, sind sie durch

den sie als „Galeriesumpf“ umrahmenden kräftigeren Pflanzen-

wuchs innerhalb des äußeren Vegetatiousgürtels leicht zu verfolgen.

Es ist mir unmöglich, eine genauere Beschreibung der diese

Gürtel zusanimensetzenden Pflanzengemeinschaften zu geben
,

so

wünschenswert das auch wäre, da ich hierzu zu wenig Botaniker

bin. Die gesammelten Pflanzen, vön denen ich eine größere .An-

zahl getrocknet hatte, sind in Afrika zurückgeblieben. Auffällig

war es, daß sich nirgends Moose und Flechten fanden ‘.

Die Verlandung des Kibirizi-Teiches wird also, genau wie bei den

Seen unseres Klimas, durch mehrere, zonenartig aufeinander folgende,

wenn auch nicht scharf getrennte Vegetationsgürtel bezeichnet.

Ihre gesamte Breite mag im Durchschnitt 150—200 m betragen.

.An seiner Grenze wird der Grassumpf, ein typisches Tropen-
Flachnioor - mit verlandenden Pflanzen im Innern, Fortsetzern

der Torfbildung im bereits landfest gewordenen Mooi- nach außen

hin —
,

von einem zweiten Moortj^pus umzogen, dem allerdings

wegen seiner geringen .Ausdehnung nur wenig Bedeutung zukommt.

Ich möchte diesen als Geh än gern oor bezeichnen. Dieses Gehänge-

moor zieht sicli an den Böschungen des Tales über dem Sumpf-

inoor, wohl 10—40 m breit, aufwärts und endet ungefähr da, wo

die oben beschriebene Strandlinie eines älteren höheren Standes

des Tanganjika-Sees das Gehänge durchschneidet. Der Pflanzen-

bestand auf ihm ist vielgestaltiger wie im äußersten Sumpfmoor-

gürtel
;

vor allem finden sich viele blühende Kräuter, so Legu-

minosen. Als auffallendstes Unterscheidungsmerkmal zum Sumpf-

moor, dem ein solcher völlig fehlt, zeigt aber das Gehängemoor

einen sehr lückenhaften Baumwuchs. Dieser, vielleicht besser nur

als Buschwuchs zu bezeichnen
,
macht einen recht krüppelhaften,

kümmerlichen Eindruck, was wieder als Analogie zu unseren Mooren

' En(!I.kr, Die Pflanzenwelt Ostafrikas und der Nachbargcbiole

(Deutsch üstafrika, Bd. 5) enthält nur sehr kurze Schilderungen der Sunipf-

fonnationen üstafrikas.
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erscheinen kümite. Allerdinffs ist zu bedenken, ob diese Krüppel-

haftigkeit dnrcli die nntergrnnds- und Krniilirnnfrsverhältnisse allein

verscliuldet ist, oder ob nicht die liolzsnchende 'ralifjkeit der lle-

wohnor der benachbarten Negeransiedlnngen in gewissem (irade an

ihr niitgewirkt hat.

Das Gehänp:enioor endet mit scharfer Grenze an den in der

IJnifjebnng’ von Kigoniu allgemein verbreiteten l’llanzenheständen.

Ks wird auch zur Zeit des höchsten Wasserstandes ini Moor von

Wasser nicht mehr nberllntet, ist vielmehr bereits so ans}tetrocknet,

daß die auf ihm wachsenden Plianzen bei deti durch die Kin-

geborenbii alljährlich gelegten Grasbränden leicht vernichtet werden.

Am nördlichen Kandc des Snmpfmoores, in der ( bergangszone zu

dem entwässerten Gehängemoor ansetzend und sich weiter am Rande

eines kleinen versumpften Tales fortziehend, tinden sich üppige

Bestände tropischer Kulturen, so .schöne Olpalmen, die in <iieser

niedrigen rferregion des Tanganjikasees als Vorposten ihres llanpt-

verbreitnngsgobietes in Westafrika in einzelnen K.vemplaren Vor-

kommen, llananenhaine und Papayen. Sogar zu vereinzelten Keld-

kulturon ist der trockene Humusboden hier früher benutzt worden,

der dann eine lockere krümelige Struktur durch das Auflockern

mit der Hacke annahm.

( her die organischen Hildnngen und die Untergrundsbeschatl'en-

heit dieses Moores wurde folgendes festgestellt: Die durch die

Suinpforganismen gebildeten Ahlagernngen sind verschiedener .Art.

Im Innern des Moores unter der otTenen. tiefbraun gefärbten Wasser-

fläche fand sich unter li m Wasserbedeckung ein breiiger, brauner

F attisch 1 a m m, der beim .Anstrocknen an der Sonne stark schwindet.

Kalkgehalt scheint in ihm nicht vorhanden zu sein. Die Mächtig-

keit dieses sich noch ständig bildenden Fanlschlammes konnte nicht

ermittelt werden, ebensowenig die Zusammensetzung seines Unter-

grundes. .Am Entwässerungsgraben, der ungefähr H m an seiner

tiefsten Stelle innerhalb der Landbarre einschnitt, wurde ein Profil

erschlossen, das oben Torf, unter diesem Sande und Kiese
mit gelegentlichen Tonschmitzchen zeigte, letztere ganz ähnlich

den .Ablagerungen des *Huchtrandes, jedoch im Gegensatz zu deren

kräftiger Färbung deutlich ausgebleicht und hier und da mit

beginnender ortsteinartiger A'erfestigung. Nach dem Teiche zu

steigerte sich die Mächtigkeit des Torfes allmählich, indem sich

die Grenze zwischen ihm und seiner Unterlage langsam nach Osten

senkt. In der Richtung auf die Bucht von Kigoma dagegen keilte

die Torfauflage vollkommen aus, so daß sie nirgends unmittelbar

an den Buchtrand herantritt. Die größte Mächtigkeit des Torfes

betrug im Graben über 1 m
;
doch ist die wahre Mächtigkeit nach

der Lagerung sicher größer. Die Farbe des vom Entwässerungs-

graben durchschnittenen nassen Torfes ist braunschwarz bis schwarz,

getrocknet dunkelbraun. Der getrocknete Torf zeigt ein innig ver-
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filztes PHiuizeiigewebe
,

das sicli mir sehr scliwer zerreißen läßt.

Es lassen sich in ihm mit bloßem .Auge vor allem AVurzelfasern,

daneben seltener Reste von Stengeln und I’lattstiicken unterscheiden,

die in einer dunklen, nicht näher erkennbaren Cirundmasse liegen.

Im großen ganzen erinnert der Torf des Kibirizi-Teiches dem
äußern Ansehen nach stark an norddeutsche Torfbildungen. Zwischen

Torf und Untergrund wurde eine Einlagerung von Faulschlamm,

die man erwarten könnte, nicht beobachtet.

Der an den Rändern der ganzen Torfmoorbildung, an dem
als Gehängenioor bezeichneten äußeren Grenzsaum, vorkonimende

Torf zeigt eine viel geringere Mächtigkeit
,

die 20 cm erreicht.

Unter ihm lagern Sande von heller, ausgebleichter Farbe, über-

einstimmend mit denen aus dem Untergründe des Flachmoores. Der
Torf des Gehängemoores, der als abgestorben oder in seiner Ent-

wickelung stark gehemmt zu betrachten ist, da er eine dauernde

Befeuchtung nicht mehr erhält, sondern nur von Regenwasser be-

feuchtet wird und zur Trockenzeit weitgehend austrocknet, außer-

dem von Grasbränden in Mitleidenschaft gezogen wird, ist sehr

viel lockerer als der vorbeschriebene. Seine Farbe ist heller; er

läßt sich leicht zerreißen. Unter seinen Bestandteilen überwiegen

Wurzelteile, während eine homogene diese einbettende Grundmasso
zurücktritt. Sie ist vielleicht nahe der OberHäche schon aus-

gespült. Der 'ßorf des Gehängemoores wird von tiefen Trocken-

rissen durchsetzt und ist leicht von seiner Unterlage in Form
flacher Fladen abzuheben.

Beim Verbrennen der verschiedenen .Ablagerungen des Kibirizi-

Moores am offenen Ebener zeigte sich sowohl beim Faulschlamm

w'ie besonders bei den beiden unterschiedenen 'Porfarten ein er-

heblicher .A s c h e n r ü ck s t a n d. Er war am größten bei dem
Torf des Gehängemoores, eine Eb'scheinung

,
die sich wohl auch

daraus erklären läßt, daß liiesem durch die jährlichen Grasbrände

sowieso oberflächlich eine nicht geringe Menge vt)ii Pflanzenaschc

beigemengt wird.

Erwähnen möchte ich weiter, daß sich vielleicht zwischen

Kigoma und dem Luitschetal ein großes Moor ausdehnt. Es konnte

nicht besucht werden; aber der Anblick vom Mlole-Berge aus mit

seiner kümmerlichen Vegetation aus (iräsern in Bülten, mit seiiuT

auch zur Trockenzeit auf vielen Stellen ausdauernden Wasser-

bedeckung deuten auf die Möglichkeit eines solchen Vorkommens
hin. Nach der Lage über dem Kibirizi- Flachmoor und oberhalb

des Austritts eines Grundwasserhorizontes in der Umgebung von

Kigoma wäre es nicht ausgeschlossen, daß hier ein Tropenhoch-
moor vorliegt.

Zu streifen wären noch die klimatischen Verhältnisse am
Ostufer des 'I’anganjika-Sees. Die nördliche Ostküste des 'Pangan-

jika-Secs gehört dem ibiuatorialen Klimatypus mit zwei Nieder-
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selilajysiiiaxiina an; die kleine 'l'rockenzeit ist nur scliwacli ent-

wiekelt. Die .südliche Ostkiiste fällt bereits in die Herrschaft des

indischen Kliinaiypns, in dem beide Niederschlay;sniaxinia nahe zu-

sainnien;reriickt sind, eine frrolie und kleine Heufenzeit ans":ehildot ist.

Die l>eobachtnn;rsstationen zei;ren für das Jahr 1!M 1 fol;?endes Hild:

Station Hcgeiimcngc
1 »un-hsclmitts- .Max- Min.-

tiinp. remii. 'IVmp.

rsumbiira . . . TIS mm 2;l.l)'' (’ 32..)® t’ 14® t

Udjidji . . . . . I0!)2 „
22.H«

, UD)® , 1:^.5® „

Kamna .... 510 „
2:^.1«

„ 35.H" „ 14.2®
„

Bismarckbing . ‘iLö“ , HL2- „ 14.!)®
„

Die Westküste des Sees ist wehren der an ihr aufsteif^enden

feuchten Wimle regenreicher: Albertville lOdS mm, Haudouinville

ca. ir»00 mm.
Wie gegenwärtig die Hediiigungen zur .Moorhildung am See

gegeben sind, so bestanden sie auch zur Karru-Zcit an beiilen

Ufern des noch nicht gebildeten Sees: Karru-Kohlen sind sowohl

im Hinterlande von Karema
,
wo im .lahre IJtlt {ausbeutbare?)

Kohlenfelder entdeckt und untersucht wurden, wie im l.ukuga-

Graben gefunden. ,\n letzterer Stelle, wo sie ahgebaut werden,

bergen sie prachtvolle I’Hanzenreste, darunter .Arten, wie

ich an den von dem Hegierungsgeologen Dr. Sciiot.z gesammelten

Stücken in Daressalam sehen konnte. Das Tanganjika-Kohlenbecken

mit seinen Teilmulden mag sehr ausgedehnt gewesen sein: nur

tektonische und Erosionsresto sind von ihm erhalten geblieben.

Nach meinen übrigen Beobachtungen unil Erkundigungen

dürften Elachmooi e auch in andern Teilen Deutsch-Ostafi ikas Vor-

kommen. So wurde mir. um Beispiele aus verschiedenen Landschaften

zu nennen, aus dem ,Z w i s c h e n se en geh i e t“, der gebirgigen

Nordwestecke des Landes, berichtet, dali in den häutig stark ver-

sumpften
,

dicht mit 7’«/>//r/js bestandenen 'ralsohlen Urundis und

Ruandas Torflageii festgestellt wurden. Ich habe ferner in

Nord-Ugogo (im Innern Deutsch-Ostafrikas) in einem Steppen-

becken der Landschaft M letsche an dessen tiefster, auch zur Höhe
der Trockenzeit uaß bleibender Stelle, die von bültenwüchsigem

Schilfgras von über Aleterhöhe bestamlen war, bei der .Aufnahme

von Bodenprotilen über grauschwarzem, fettem Steppenbeckeu-l’on

eine Torflage von etwa 20 cm Dicke festgestellt. Es handelt sich

um ein kleines Flachmoor, dessen Bau nicht weiter untersucht

wurde. Vorkommen solcher .Art werden sich wohl noch zahlreicher

feststellen lassen, wenn sie auch stets nur gel ingen Ihufanges sein

werden. Gleichfalls in Ugogo in der Landschaft Ipala-AIahoma

ist auf der Karte 1 :d()üOOO (neuer .Ausgabe) ein „Moor“ ein-

getragen. Nach meinen Eikundigungen soll es sich im Gegensatz

zu den
,

nur zur Regenzeit unter AA'asser stehenden Steppen und
Steppenbecken ügogos

,
mit denen es vielleicht verwechselt sein
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könnte, uni ein echtes, ausgedehnteres Moorland mit ständig nassem

T’ntergrund und mit Sumpfgräsern handeln. Die Moore Ugogos
sind beachtenswert deshalb, weil das Klima dieses I^andes starke

Extreme zeigt: so eine lange, scharf au.sgeprägte Trockenzeit mit

völliger Itegenfreiheit während mehrerer Monate und eine kurze

Kegenzeit mit allerdings nicht geringem Regenfall, dazu sehr hohe

'remperaturen. Die den genannten Mooren zunächst gelegene, mit

ihren klimatischen Bedingungen aber wohl nicht ganz überein-

stimmende meteorologische Station Ugogos, Mpapua, erhält Regen-

mengen, die bis über 700 mm in günstigen Jahren erreichen, meist

aber unter dieser Summe Zurückbleiben

Zwischen Daressalam und Bagamojo habe ich weiter an der

Küste des Indischen Ozeans mehrfach dünne Lagen von braunem

filzigen Torf über marinen Sanden oder in diese eingelagert gesehen.

Besonders diese Vorkommnisse der Küsten -Moore (Mangroven-

Moore?) von paralischem Typus erscheinen mir aus vielen Gründen

einer näheren Untersuchung wert, so besonders auch wegen der

sich in ihrer Lagerungsweise abspiegelnden .jungen, auf- und ab-

steigenden Bewegungen des Küstenlandes.

Aus allen diesen Angaben ergibt sich — zusammen mit der

Schilderung der Moore aus dem südlichen Küstengebiet
Deutsch-Ostafrikas, diojAXExscn und v. Staff dort im Hinterlande

von Liudi und Kilwa^ an verschiedenen Stellen aufgefunden und

ausführlich geschildert haben ^ —
,
daß Moorbildungen in den ver-

schiedensten Teilen dieses großen Gebietes auftreteu : so an

der mäßig feuchten ozeanischen Küste mit ihren geringen Temperatur-

Schwankungen
,

im trockeneren Küstenhinterland, im regenarmen

heißen Innern mit großen Temperaturgegensätzen, an der innern,

dem regenreichen Kongobecken schon angenäherten Seengrenze am
Tanganjika, und in den kühleren, regen- und nebelreichen Hoch-

ländern des Xordwestens. Zweifellos werden sich noch viele andere

Vorkommnisse finden, und der Schluß schien mir wohl berechtigt,

daß auch in andern tropischen Gebieten Afrikas vielenorts Moore

auftreten müßten. Darüber später. (Schluß folgt.!

' Besser vergleichbar ist das Klima der neu errichteten meteorol.

Station Uodoma, die 1911 5l)8 mm Niederschlag verzeichnete, mit einem

'rempeiatur-Maximnni von J3,2 und -Minimum von 9,9" C.

* Die Niederschlagsmengen für dieses Gebiet liegen zwischen 750

und 1000 mm für das .lalir
;

die Küste selbst empfängt mehr Regen, so

Lindi (1911) 1379 mm, Kihva 1063 mm.
® 4. Berii-ht über die Ausgrabungen und Ergebnisse der Tendairuru-

Expedition. Sitz.-Ber. Ges. Naturforsch. Freunde, Beilin 1911 p 393 unt.

— Janenscii, Die Torfmoore im Küstengebiet des südlichen Deutsch-Ost-

afrika. Wiss. Ergeh, d. Tendaguru Expedition. 3. Heft. p. 265.



K. Jaworski, Die marine Tria» in Südamerika. m

Die marine Trias in Südamerika.

Von E. Jaworski in JJonn.

ü. Stioinmann liat in dieser Zcitselnil't, Jalirg;. 1 !»()!) p. 1 und

p. (51(), zwei kleine Mitteilungen über die von ihm in Peru ge-

sammelte Trias veröffentlicht. Die monographische Dcarbeituug

dieses Materials ist inzwischen abgeschlossen und wird mit Fossil-

lafeln in den Heil.-Bänden des „Neuen Jahrbuchs'' erscheinen. Da
aber unter den augenblicklichen Verhältnissen bis zum Druck wohl

noch eine geraume Zeit vergehen winl, erscheint es mir zweck-
mäßig, die wesentlichen Ergebnisse bereits jetzt zu veröffentlichen.

Es sind folgende Arten bestimmt:

l. Ammouitenkalk von Suta, l'tciibambatal ((i“ JO' s. Br.,

77» 45' w. L.).

l’.seiulomonolis odiotiro t Kkvs.)

Tell.

aff', curuiituiia Bittn.

Leda sp. cf. aff. siikrllatu Mstk.

Cardita cf. gijiiiidarift He.ai.y

Denitdiuni sp. cf simile Bkoii.i

Psriidoscidiles sid/anindits n. sp.

Kiuychiseida cf. exiijua Hf.aly

lllndidoreras curratum Mojs.

Plurites sp. cf. Siuiiiihihis Mo.is.

Xiraditrs Jjissoiii n. sp.

— Siiltninisis n. sp.

— s]i. indet. .lugendform

Aindrihs IHrneri n. sp.

•Stifli llilrs aff. <niiii([nepinn'laliis

.Mo.is.

MonopInjUites sp. indet.

An-estes sp. indet.

II. Myophorienkalk von Huairas, NO iluanuco (‘.»»JU's.Br.,

7 5° 45' w. L.).

Fseudamoiiolis ochoiicd (Keys.)

Tei.l.

Pliaeuodrsmia peniaiia n. sp.

Mi/opli(iriii paiicicoslnta n. sp.

III. M^'opliorienkalk des
Paseo (11° s. Br., 76»30' w. L.).

Pliaeiwdesmia peniunu n. sp.

Auodoiitophuru cf. edmondiformis

Trencu.

Mi/oplioria ex. aff. restita Alh.

— sp. indet. cf. dcciissata Goldf.

Psnidnsctilites suhtirmalKS n. sp.

Asiarir liieae n. sp.

l’niiardium sp. indet.

Cardium Ifeherli TKRciC.

Proiiutihil<lia UiUneri Kitte.

(,'erro Uliachin bei C. de

Kiitosira n. sp. indet.

— n. sp. cx aff. fragdis Kok.

OmplKdoptgcliH sj). indet. cx aff.

Aldroeaiidii Stocp.

Coelosfglina fGradicllaJ sp. indet.

'Traelii/nerila eaduta n. sp.
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IV. Triasgferöll aus dem cretacischen (?) Kon-
glomerat des C. Uli ach in bei C. de Paseo.

V. Triasgerüll von .T u n i ri (Balm Lima — C. de Paseo).

(ierviUia (y) qimdrico.stittn n. sp. Promdlliiklid ‘dit'. Ammoiii Wöhrm.
Ncritdrid nerilhid Mstr.

Der Ammoiiitenkalk von Suta, der Myopliorienkalk von Hnairas

und das Geröll aus dem Konglomerat des C. Llliacliiii sind norisch,

während der IWyopliorienkalk vom C. Uliachin und das Geröll von

.lunin karnisch, letzteres vielleicht sogar ladinisch ist. Es ist also

in Südamerika wie in vielen anderen Randgebieten des Pazifik nur

obei’e, marine Trias vorhanden.

Die .Ablagerungen sind durchweg sehr reine, tonarme bis ton-

freie Kalke, die kaum eingeschwemmtes terrigenes Alaterial ent-

lialten. Foraminiferen, Schwämme, Korallen und Brachiopoden

fehlen; Echinodermen sind nur in Spuren vorhanden. Ammoniten
finden sich nur in dem Kalk von Suta und in den an verschiedenen

Punkten des Utcubambatales gefundenen 7V»f/omono//.s-Kalken. Die

übrigen Vorkommen haben fast ausschliedlich Zweischaler und

(xastro])oden geliefert. .Auffällig ist die geringe DröBe der Fossilien,

die der Triasfäuna geradezu den (Miaraktcr einer Zwergfauna ver-

leiht. der an St. Uassian ei'iimert. Vor allem bei den Cei)halopoden

tritt dies Merkmal hervor. Eine Ausnahme bilden die Myophorien-

kalke von C. de Paseo und das Geröll von Junin, die Fossilien in

normaler Größe führen.

Sielit man von den nicht näher bestimmbaren Formen ab, so

sind von üH beschriebenen .Arten 22 = r>7 teils mit bekannten

Spezies ident, teils so nahe verwandt, daß sie nicht als neue Arten

abgetrennt werden konnten. .Auch die neuen Arten haben keine

Überraschungen gebracht. Sic gehören durchweg wohlbekannten

Formenkreisen an. Eine .Ausnahme bildet nur die nova forma e.\

familia Astärtidarum, die leider nur in einem einzigen, unvoll-

ständigen Stück voidiegt.

Unter den Cephalopoden sind die A'ertrcter der Gattung A’m/-

(litas von Interesse. Diese ist, mit Ausnahme einer einzigen Art

aus der anisischen Stufe von Bosnien, nur aus den anisischen

llumboldtkalken von Nevada bekannt, ln Peru liegen die Nevaditen

Krinoidensticlglieder

Ecliinoderrueii stacheln

IWten n. sp. cf iiiconspicdds Bittn.

Lc(id o.ci/rhi/dcha n. sp.

l‘udciw(k'Stiiid peruaiia n. sp.

MdcroUnn Jntten.'^is Bittn.

M i/ophorid pddcicostatd n. .sp.

Astnrte liicde n. sp.

Novaformaextä'iiilia.Astartidarum

Pkysocardid sp. imlet.

CdrdiiuH Uilx'rti 'l'KRcii'.

Isodoiitd ucolropica ii. sp.

Dcufdlidin cf. unduldtiim SIsTu.

Kdijjdds pacijicus n. sp.

Acicida Di-Stefduoi n. nom. Omphaloj/ti/clid Idteudna Kok.
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in demselben lliindstiick mit Psrii(li>m()itoHn oclmticu (Kkys.) Tku,.

und unzweift'lliaft noriselien Ammoniten. Die .Arten sind in ^rolier

Individiienzalil vorlianden und von iliron kräftifren, nordamerika-

nischen Verwandten ditrcli die }^erint?e Urölie unterschieden. Die

von Md.isisovics als Sihiriirs sp. und Ilrlidilrs sp. heschriehenen,

\vinzif>en Stücke freliüren z. T. zu Mcftidbiriirs cf. tiiiiiHlosua Mo.is.,

z. T. sind sie .lufrendstadien eines nicht niilier hestimmharenSa* *^e-

niten. Die vor allem für die Myopliorienkalke von (k de l’asco

charakteristischen und dort ungemein liaufi<;en Myophorien {gehören

teils der durch die Querherippung- des vordersten Schalenteils aus-

{rezeichneteii (iruppe der Mi/o/ihoriu redita Ai.n. an, teils stehen

sie der M. flfri(»>ut(i (ioi.iu’. nalie.

Die (’eplialopoden des Sutakalkes stehen den t 'ephalopoden

der norischen 'Prias von Nevaila und Kalifornien überaus nahe.

Die .Ähnlichkeit beschränkt sich nicht auf die einzelne Spezies,

sondern die tranze Ver»esellsehaftunfr der .Arten ist die "leiche.

Dajreften sind ilie Zweischaler uml (laslropoden der südamerika-

nischen norischen Trias teils mit Haibler-Cassianer
,

teils mit

rhätisch-liasischen .Arten des Medilerraiiffebiets am nilehsten ver-

wandt. Dies häiifft wohl damit zusammeti, dali Ablafrerunffen mit

einer normalen, aus .Ammoniten und ainleien Molluskenirruppen

trieichmäßi"' sremisehten Fauna im Noricum so «nt wie nicht be-

kannt sind, während in den nächstälteren und nächstjün<reren Ab-

laiteruiiK'en Kannen von dieser Zusammensetznntr reichlich vertreten

sind. Die norischen Ablatrerun>ren an der SNA -l’mrandun^ des

pazitischen Deekens i Kotrischichten von Dnru, A'/o7//o-Mer«;el von

Misol, Plattenkalke von Padanir') haben zwar eine ähnliche palä-

ontolopfische hkizies, weichen aber in der petroffrajdiischen Fazies

von der peruanischen Trias erheblich ab. .Auch aus dem nord-

amerikanischen Noricum sind leider so g-ut wie keine Zweischaler

und (Tastro|)oilen bekannt.

Die norischen Ammoniten der peruanischen 'Prias stehen also

gleichaltrigen, nordandinen .Arten außerordentlich nahe, während

die anderen Alolluskengrup|)en die nächsten und z. 'P. sehr enge Be-

ziehungen zu den Haibler-t’assianer uml den rhätisch-liasischen Arten

des .Mediterrangebiets aufweisen. Nähere Beziehungen zu den übrigen

Faunengebieten, vor allem auch zu dem indomalayischen
,

fehlen.

Schließlich weise ich noch auf die fcintdeckung oberer, mariner

Trias in Chile (Prov. Atacama, loo km SO der Hafenstadt Huasco)

hin •. Es werden Ilalnbia cf. Xcintiai/ri Brrr.v., Plcitroni//a sp. und

unbestimmbare Pflanzenreste erwähnt.

‘ Über das Alter der Snmatraner Plattenkalke teile ich W.\nner's
und Dikner's, nicht Krümbeck’s Auffassung.

* H. Brüggen, Contrib. a la geol. de Valle de Huasco . . . Soc. Nat
Mineria Santiago de Chile 1914.
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Beitrag zum Nördlinger Ries-Problem.

Von Major a. D. Dr. W. Kranz in Stuttgart.

Mit 1 Textfläjur.

(Fortsetzung.)

c) Daß es sich bei den Suevit-Eruptionen um Nachschübe
nacli der großen „ Kontakt “-Explosion (= Riessprengung ) handelt,

deutet E. Fkaas (1919, p. 15, 17 f., ilü) an: Er vennutet bei

Zipplingen (vgl Fkaas’ neue Fig. 2, p. 17, Zipplinger Höhe), am
Kreuthof, bei Christgarten, an der Ringlesniühle und bei Hürn-
heim ein Eiriporreißen der bunten Breccien bzw. des Grundgebirgs

(die bereits bei der Riessprengung erstmals disloziert worden
waren) durch die Eruptionen der Ries-Tuffe; in der Altenbürg fallen

unter den Tuffen die großen, grangebraiinten Blöcke von ver-

grieslein Weiß-Jura auf, den die Explosion der Suevite gleich-

falls schon vorfand und in ihre Tuffinassen mit einschloß. Klar
haben Bkanca und Fkaas diesen Nachweis bereits 1901 erbracht',

V. Knekeu hat ihn durch neue Beobachtungen bei Rohrbach. Burg-

Magerbein und Zöschingen erhärtet, wo er Griesblöcke im vul-

kanischen Tuff eingelagert fand'^. Nach Exdkiss scheint auch der

Tuff in der Oberen Heide bei Osterhofen die Bunte Breccie durch-

brochen zu haben''. Küken fand am Kampf „aufgepreßten“ braunen

.Iura und Keuper sowie Breccien in der Goldbachsenke vom Heer-

hof bis Pflaumloch von vulkanischen PTxplosionen durchschlagen^.

Es ist also zweifellos, daß die s u e v i t i s c h e n A n s b r ii c h o

im Ries und Vor ries der Entstehung dieser Griese
uiid bunten Breccien n a c*h f o 1 g t e n

;

mit aimlern Worten;
Die R i e s s p r e n g u n g ging voraus, die s u e v i t i s c h e n

Explosionen folgten nach. Im gleichen Sinne hatte ich

(a. a. 0. 1914, p. llf., 14) geschlossen: Zunächst eine oder
mehrere s p a 1 1 e n e r w e i t e r n d e oder -erzeugende o r -

‘ VV. Hranca und E. Fkaas, Das vulkanische Ries bei Nördlingen,

Abh. K. Fleuß. Akad. Wiss. Berlin 1901, p. 125.

W. v. Knebel, Beiträge zur Kenntnis der ('liersehiebungen im

vulkanischen Ries bei Nördlingen. Inaug.-Diss. Berlin (Zeitschr. Deutsch.

Geol. Ges.) 1902, p. 83; - Weitere Beobachtungen am vulkanischen Ries

hei Nördlingen. Zeitschr. Deutsch. Geol. Ges. 1903, p. 27 f.. 34; — a. a. 0
1903, p. 285 tf.

” K. Enobiss, Geologische Untersuchung des vulkanischen 'fuffvor-

kommens in der Oberen Heid bei Osterhofen auf dem llärtsfeld. Berichte

üb. (1. Versarnml. d. Oherrhein. geol. Ver. 3(>. 1903, p. 20—28.

‘ E. Koken, Beiträge zur Kenntnis des schwäbischen Diluviums

N. Jahrb. f. Min. etc. 1901. Bcil.-Bd. XIV. p. 1(55; — Die Schliffllächen

und das geologische l’roblem irn Ries. N. .lahrb. f. Min. etc. 1901. II.

Sonderabdruck p 2; — Geologische Studien im fränkischen Ries. N. .lahrh

f. Min. etc. 19o2. Beil.-Bd. X\’. p. 43(i.
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explosionen, welclie das über und in dem Riesgebiet vorbanden

gewesene überHiiclieii- und Grundwasser in den .oberen Magma-

berd“ binabdringen ließen (vgl. die Abbildung, a); gleich darauf
die H a u p t e X p 1 0 s i 0 n (= R i es s p r e n g u n g = Huanca's und
E. Fkaas’ große ,, K o n t a k t“-E x p 1 o s i o n)

;
hierauf die

(s ue V i t i sc b e nl Nachschübe der kleineren vulkanischen
A u s b r u c h s t e 1 1 e n aus „unteren M a g in a h e r d e n“, den
jetzigen „Lakkolithen“ (vgl. die Abbildung p. 33ß, b). Es be-

ruht daher auf Irrtum, wenn E. Fkaas (a.a.ü l'Jlh, p. 3 n) erkliirt,

ich müsse, „auch oline es einzugestehen“, mit einem „Rieslakkolitli“

rechnen; Ich liabe vielmehr schon in meinen ersten Veriiffent-

lichungen klar und deutlich mit solchen Lakkolithen gerechnet,

sie sogar mehrfach zeidinerisch dirgestellt ', und wiederhole dies

in beifolgender Abbildung mit geringfügigen Abiindertingen zur

Darstellung des Keupers in der RKUTER schen Tiefbohrung S Hahn-

hof Nördlingen und der inzwischen festgestellten ausgedehnteren

Süßwasservorkommen (T) vor der großen ^^prengnng (vgl. unten).

Was ich bestreite, ist lediglich, daß diese Lakkolithe auch einen

„Riesberg“ aufgepreßt haben müßten. Das ist um so weniger

notwendig, als Sauer nunmehr beim Kiesgebiet den einzigartigen
Fall einer regionalen E i n s c h m e 1 z u n g festgestellt hat

(Begleit Worte Boptingen 1919, p. 15): Eine solche braucht in

keiner Weise mit großer Volumenvermehrung und Aufpressung

verbunden zu sein (vgl. oben, II b), abgesehen von den andern

Möglichkeiten, die ich (a. a. 0. 1914, p 9 f. i andeutete.

d) Die Vergriesung des weißen Jura und seine Verkittung

zu festem Gestein ging den suevitischen Nachschüben voraus.

Riessprengung und suevitische Nachschübe sind zeitlich getrennt

durch eine, geologisch gesprochen, ganz kurze Zeit, welche dazu

ausgereicht hat, die losen Breccien su verkitten^. Da nach

v. Knebel die (suevitischen) Explosionsprodukte östlich von Ehingen

im Tale bei Schaffhausen das Liegende des obermiocänen Sprudel-

kalks bilden und bei Hainsfarth obermiocäner Süßwasserkalk über

vulkanischem Tuff lie^-t^ so muß der Suevit-Tuff dort älter als

der Kalk sein, desgleichen die Riessprengung, weil sie noch älter

ist wie die Tuffe (vgl. oben, II c). Noch während der Seekalk-

ablagerongen kam es zu Gasexhalationen
,

welche die Sprudel-

kalkebildeten* *: Die letzten, nach den Fossilien der Sprudelkalke

noch obermiocänen, zutage gehenden Äußerungen des Vulkanis-

mus, wenn man von den bis in die Neuzeit fortdauernden Erd-

beben absieht.

> a. a. 0. 1910, p. 523; 1911, p. 33; 1912, p. 65.
* V. Knebel, a. a. 0. 1903, p. 34, 285.
’ a. a. 0. p. 286, 288.
* Oberdörfer, a. a. 0. 1905, p. 37. — v. Gümbel, Geognostische

Beschreibung der Fränkischen Alb. 1891, p. 213.

Ccutralblatt f. Mineralogie etc. 1920. 25
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„Stellen sich keine Schubdecken ein, so wird die bunte Breccie

von tertiären Siißwasserkalken direkt überlagert. Dies scheint ein

gewisses Normalprotil im Ries darzustellen
,

aus dein hervorgeht,

daß die bunte Hreccie nach der Rieskatastrophe vielfach die Ober-

fläche des evakuierten Kessels bildete, auf welcher nun die jüngeren

tertiären Absätze zur Ablagerung kamen“ (E. Fkaas 1919, p. 17).

Diese bunte ßreccie entspricht vollkomineii meinem „Trümmerfeld

von Grundgebirge, Keuper, Jura und Tertiär“ (vgl. die Abbildung, b):

Herausgesprengtes Gesteinsmaterial, das gleich nach der großen

Ries-Explosion wirr in den Kessel und auf seine Ränder herabfiel.

Wo diese Trümmer- Breccie von einer „geschobenen und gepreßten

Weiß-Jura-Decke“ (Fbaas) überlagert wird, läßt sich das im Rahmen
der Sprengtheorie ungezwungen mit etwas langsamerem Schub * oder

Flug dieser schweren Massen erklären: Das leichtere Material der

Breccien fiel zuerst zu Boden, die größeren „Decken“, Klippen

und Blöcke folgten mit geringerer Anfangsgeschwindigkeit nach,

daher die Überlagerung. Selbstverständlich ist bei Sprengniassen

auch umgekehrte Lagerung möglich, je nach der Wölbung der

einzelnen Flugbahnen.

Unmittelbar nach der Sprengung muß in dem „evakuierten

Rieskessel“ die Ansammlung zuströmender Oberflächenwässer aus

alten Fluß-® und Bachbetten begonnen, die Füllung des Riessees

mag etwa 100 Jahre in Anspruch genommen haben Gleichzeitig

begannen die Seeablagerungen, nach Sandbeeger ® zunächst Konglo-

merate, darauf harte, drüsige, kalktuffartige reine und dolomitische

Kalke, z. T. aus Hydrohia- und G/ypWs-Schalen mit ganzen Nestern

ans Udix plati/chelodes, z. T. Kalke an „Ausbruchstellen starker

Quellen“ (Sprudelkalke); bei Trendel über dem Konglomerat Kalke

mit Hydrobia, Helix u. a
,
darauf schmutzig-gelbliche dolomitische

plattige Kalksteine, fossilleer, darüber hellgraue sandige Mergel-

kalke mit Helix platychelodes, Vupa I\ördlin(jeitsis, Chara iiiconspicua

m\i Mclanopsis sp.
]

Helix sylvana ist mehrfach im Rieskalk nach-

gewiesen, wenn auch nicht so häufig wie platyclidodes. Sandbeugkk

hielt daher den Rieskalk zunächst für jünger als den gewöhn-

lichen S//0;ana-Kalk. Die Braunkohlenbildung im Ries möchte er

für etwas älter halten als den Rieskalk, sie enthält u. a. Pinnorbis

laevis, „eine bekannte Versteinerung der oberen Süßwassermolasse“.

‘ Über Schubwirkung bei großen Sprengungen vgl. auch Hkyek, Die

Bergtechnik im Minenkrieg. Braunkohle. XVIII. 50. 1920. p. (570.

’ Deikner und 0. Fraa.s, Begicitworte zur geognoslischen Spezial-

kartc Blatt Bopfingen und Ellenberg. 1S77, p. 83.

* Nach Reck; vgl. W. Kranz 1918, p. 79 f.

* Nach A. Frickiiinoer 1904, p. 88, rund 90 .Tahre.

‘ Sandberoer, a. a. 0. 1870— 187.’3, p (522—628; vgl. auch v. (ihMBKi,,

Über den Riesvulkan. Sitzungsber. Bayer. Ak. Wi.ss. 1870, p. 192; Defkner

und 0. Fraas, a. a. 0. 1877, p. 12—19.
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Im ganzen stellt er die Tertiärbildnng des Ries „vermutungsweise

in eines der höchsten Niveaus des Obermiociins.“ Später änderte

Sandbi;kokr ' seine Ansicht insofern, als Funde von Mclaiio}>sis

Klciiiii Kuku, y'critina creuulata Ki-., Plmiorbis coniu var. Maniclli

Dunkkk, PI. lacvis Kn
,

Liiunaeits dilatatus Nüulet, Helix Kleiiiii

Kuauss, II. si/lvuna Kl., Paliila eni/li/phoidcs Sandh. und Chata

Uiconspictui Hkek in den oberen Süliwasserschichten von Trendel

auf t 3'pischen S///rrt»a-Kalk hinwiesen. „Der Rieskalk ist also

älter als dieses Niveau, aber zweifellos jünger als die Eruptiv-

Gesteine des Rieses, da er Schlacken- Agglomerate derselben z. B. bei

Schmähingen überlagert und stellenweise, wie am Wenneberg,

größere und kleinere Brocken derselben einschließt.“ Aus alle dem

folgt aber mit zwingender Logik, daß auch die Riesbildnng selbst,

d. h. die große zentrale Explosion, im Obermioeän stattgefunden

haben muß, wie ich bereits 1ÜU8 (a. a. 0. p. (ill f.) darlegte.

Wenn es hierfür noch eines Beweises bedürfte, so müßte er

durch die Lagerungsverhältnisse der Lauch hei mer Breccie
erbracht werden können. Heute zweifelt wohl niemand mehr daran,

daß sie aus dem Ries stammt. Bei ihrer großen Entfernung vom
Riesrand — rund S— 10 km — ist es hier unmöglich, vulkanischen

„Deckenschub“ anzunehmen; diese Masse kann m. E. nur durch
die Luft dorthin geflogen sein, als Spreu gschutt aus dem
Explosions- Kessel. Abrutschen von einem hj’pothetischen

„Riesberg“ wird man bei einem so weit entfernten und so hoch

liegenden Vorkommen wohl nicht mutmaßen wollen. Die Haupt-

schrammen in nahezu 0-W- Richtung (E. Fkaas 1919, p. 19) ent-

sprechen genau der Richtung des Sprengschusses aus dem Ries,

die in N W verlaufenden Nebenschrammen ^ lassen sich durch

nachträgliche Rutschungen am Gehänge bzw. in Richtung tal-

abwärts erklären. Die großen Blöcke und Schollen haben das

Kritzen der Haiipt- und Nebenschrammen bewirkt. Mit dem lieftigen

Aufprallen nach dem Sprengschuß stimmt auch die starke Ver-

griesnng dieses Vorkommens überein. Überhaupt kann mit Flug

durch die Luft infolge der ungeheuren Kraft, die bei der Ries-

sprengnng frei geworden sein muß, das Vorkommen jeder noch so

weit vom Riesrand entfernten „Umwälzungssporade“ ® oder Vorries-

* N. Jahrb. f. Min. etc. 1884. I. p. 76 f.

' Nach ü. Fraas, Über den Lauchheimer Eisenbahntunnel (Jabresb.

Nat. Württ. 1864, p 33—37) verlaufen die Schrammen in hora öj und 2|,

vgl. auch seine Geognost. Profilierung der Württemb. Eisenbahnlinien.

3. V. 1885, p. 9. — Auch die Schrammen der „Scbeuerfläche von Weilheim“

(v. Ammon, Geognost. Jahresh. 18. 1905 [1907], p. 157) ent.^prechen mit
ihrer VV—0-Riclitung genau der Richtung des Sprengschusses aus dem Ries.

* Deffner und 0. Fra.as, a. a. 0. 1877, p 31. — Nach v. Gümbel
würde auf bayerischem Gebiet die weiteste Entfernung der Klippen vom
Riesrand etwa 20 km betragen (Erläut. Bl. Nöi düngen, p. 11).

25 *
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Klippe ohne weiteres und einleuchtend gedeutet werden, eine Er-

scheinung, deren Möglichkeit jeder Sprengtrichter erweist. Die

Mehrzahl der Ki iegsgeolngen wird ja w’ohl Gelegenheit gehabt

haben, nunmehr die Richtigkeit dieser Anschauungen zu erkennen*,

die ich auf Grund meiner Erfahrungen iin Pionierdienst schon

seit 1910 (a. a. 0. p. 5:24) vertrete und 1912 (a. a. 0. p. 6ü—64)

durch meinen Sprengversuch am Riesmodell erhärtete.

In Verbindung mit dem Lauchheimer Vorkommen am Bild-

wasen wurden nun Landschnecken kalke gefunden, die für

das Alter der Breccie und damit für die Zeit der Riessprengung

selbst maßgebend sein können. 0. Fraas, der den Tunnel dort

im Bau gesehen hat, schreibt 1864 (a. a. 0. p. 84^); „Zwischen

diesen Jurafelsen liegen Trümmer tertiären Gebirges und zwar in

großen Blöcken Pisolithe mit Landschiiecken“ etc. „Ohne alle

Regel liegt neben Granit ein tertiärer Brocken.“ Deki'nkr^

zeichtet 1870 tertiären Kalk in der Lauchheimer Breccie und

berichtet von miocänen 7/e/ia;- Kalken sowie Braunkohlen-Tonen,

welche in dem Schube in großen Maßen vertreten sind. Die Braun-

kohlen-Tone und grauen C’ypfis- M e r g e 1 stammten nach Deffner
sicher aus dem Ries. Er erwähnt ferner Helix-Kd\ke

,

die mit

.Tura-Blöcken, Granit usw. in die gleiche Tuffmasse ein-

gewickelt sind. Koken’ ^ fand 1902 auch am Käsbühl „porösen

Obenniocänkalk uitd pisolithische Kalke mit Schnecken“. Branca*"

erwähnt 1913 weißen Kalkstein und grauen Kalkmergel mit Hdix-

Steinkeriien, die mit nicht völliger Sicherheit zu H. syhana bzw.

plaf/jcht’lodes gestellt werden können. Sie w'urden z. T. an der West-

seite des Röttinger Tunnels von Branca in der Breccie gefunden,

z. T. rühren die „in der Tübinger Sammlung liegenden“ nach

Branca aus der Zeit des Eisenbahnbaues her. Ich habe vergeb-

lich versucht, eine Neubearbeitung dieser älteren Aufsammlungen

zu veranlassen : Sie fanden sich trotz längerem Suchen durch die

Herren Dr. C. Jooss und Ör'ile bzw. Dr. Die'irich wieder in

Tübingen, noch in Berlin; auch nicht in der Naturaliensammlung

zu Stuttgart. — v. Ammon stellte in der Trümmerbreccie des

Bahneinschnitts von Weilheim einen pisolithischen Block von ober-

miocänem hellrötlich-gelbem Süßwasserkalk mit //cO’x-Resten fest,

' vgl. IIeyer, a. a. 0. 1920.

’ vgl. auch 0. Fraas, (Jeognost. Profilierung 1885, p. 8.

“ Deffner, Der Buchberg bei Bopfingen. .lahresh. Nat. Württ. 1870.

Taf. 111 Fig. 1. p 121 f.

* Koken, Geol. Studien im fränkischen Ries. N. Jahrb. f. Min. etc

1902 Boil.-Bd. XV. p. 459.

" Branca, Vorries. Abll. l’renß. Akad. Wiss. Berlin 190.3. p 98 f

Die dort ausgesprochene Ansicht, daß Helix sylvana nicht auf das Ober-

miocän beschränkt sei, sondern bereits in den uuierniiocänen Kuyulosa-

Kalken auftrete, ist inzwischen widerlegt.
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,die offenbar anf //. iilafi/clielodra Sandu. zu be/ielien sind“ Hkanca
und E. Fkaas lialien in der luinten Ifreccie von Weillieiin rote

pisolitliisclie Kalke mit JUUx plulijchdodes (?), einer gekielten Helix,

ArrlitieOiOiiiles, Triidyrhia und Tndoni gefunden, nach Ü. lifrnuKK

sehr wahrscheinlich obermiociin l)iese letzteren, in trockenem

Zustand etwas gebleichten, aber noch ziemlich roten I'isolithe lagen

in der Stuttgarter Naturaliensammliing ohne nhhere Fnndortangabe

zwischen den durch S( h(Mze bearbeiteten „Altteitiitren Land- und

Sübwasserfossilien aus der Hunten Hreccie von Weillieiin“® und

den Funden von Amerbach Herr Dr. C. Jooss hatte die Güte,

die Schnecken in den (jüngeren) Pisoliihen von der Hahnlinie

üonauwörth— Treiichtlingen durchzusehen und fand darunter Ce/ioca

platychelodes (Sandr.) = s/z/ces/W/m (Sc hloth): Das Leitfossil der

0 b e r m i 0 c ii n e n Pisolithe der Riesgegend (vgl. unten) und
der 0 b e r III i o c i1 n e II S ü ß w a s s e r k a 1 k e des (inneren) Ries-
beckens selbst“. Hei den übrigen Stücken gestattete der Er-

haltungszustand keine sichere Hestimmung.

Das alles beweist zunächst, daß auch schon kurz vor der
Riesbildung in ausgedehnterem Maße, als bisher angenommen
wurde, Süßwasser über dem (iebiet vorhanden war, welches außer dem
Grundwasser den Wasserdainpf für die Riessprengung liefernkonnte* *.

Nun beobachtete E. Fbaas (a. a. 0. 1!H9, p. 19 f) 1901 in einem

künstlichen Anschnitte der Eisenbahiibösclinngen neben dem Röttinger

Tunnel und im Juni 1914 bei einer Rutschung an der Westseite des

Tunnels u. a. Süßwasserkalke nicht in der Hunten Hreccie selbst,

sondern in einer „Anhäufung von Hrocken am Oberrande der Böschung
über der Hreccie“. Sie lieferten Steinkerne, die sich noch in der

Stuttgarter Naturaliensainmlung fanden und die Herr Dr. C. Jooss
kürzlich folgendermaßen zu bestimmen die Freundlichkeit halte;

Zouites (Aegopis) coshdns (Samob).,

Pseudochloritis incras>iala (Kl.; bei E. Fkaas Hdix hiflexn),

Cepaea sylvedrina (Schmith ) = platychelodes (Sandb.; bei

E. Fkaas Uel. platychelodes nnilJel. Gruppe der Silvana),

*
V. Ammon, Die Bahnaufschlüsse bei F'infstetten am Ries und an

anderen Punkten der Dnnauwörth—Treuchilinger Linie. Geognost. .lahresh.

16. 1903 (19U.Ö), p. 178; — Die Scheuerfläche von Weilheim in Schwaben.
Ebenda. 18. 1905 (1 h07), p. 156.

® W. Branca und E Fraas, Die Lagerungsverhältnisse bunter Breccie
an der Bahnlinie Donauwörth—Treiichtlingen und ihre Bedeutung für das
Riesproblem. Abh. Prenß. Akad. Wi.ss Berlin 1907. p. 29 f.

* in Branca und Fraas a. a. 0. 1907, p. 15—29.
^ C. H Jooss, a. a. 0. 1912.
“ W. Wenz, Zur Nomenklatur tertiärer Land- und .‘^üßwassergastro-

poden. III. Senckeiibergiana. Bd. I. No 6 1919, p. 238; — Helidtex
xylvestrinus Schlotheim. Ebenda. Bd II. H. 1, p. 19—22.

* vgl. W. Kr.anz, a.a.O. 1910, p. 521; 1913. p. 79 f., 81, 85; 1914, p. 15.
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Triptychia (Eutriptycläa) grandis (Kl.),

- Limnaea dilatata (Noulet).

Das anhaftende Gesteinsinaterial ist durchweg ein weißlicher

bis leiclit fleischrötlicher pisolitliischer Kalk. — Ferner liegt in

der Stuttgarter Naturaliensammlung von Herrn Oberbaurat Wundt
1902 am Röttinger Tunnel gesammelter pisolitliischer Land-
schneckenkalk mit Heliciden, darunter nach Bestimmung durch

Herrn Dr. Jooss ein typischer Steinkern von Cepaea sylvestrina

(= plafychelodes). Ob letzteres Material in oder über der Rreccie

gefunden wurde, ließ sicli nicht mehr feststellen. Bis jetzt hat

jedenfalls E. Fkaas allein solche obermiocänen pisolithischen
Landschnecken- und Süß wasserkalke über der Lauch-

lieimer Breccie gesehen, während alle übrigen Funde, soweit ihre

Herkunft sicher verbürgt ist, in der Lauch heim er Breccie
selbst lagen. Besonders schwerwiegend sind in dieser Beziehung

die Zeugnisse von Deffner und 0. Fkaas (vgl. oben), welche die

Bahn im Bau, also die Breccie in großer Fläche anstehend und

vollständig freigelegt gesehen haben. -— Bei einem Besuch der

Röttinger Bahneinschnitte Ende Februar 1920 fand ich

die Rutschung an der Westseite des Tunnels noch im Gang und

nahe beim Ostportal des Tunnels in der S- Böschung des Ein-

schnitts zwei kleinere Rutschungen. Letztere zeigten nur schwach

ausgeprägte Abrißwände, darin graue Kalkmergel und harten ver-

kitteten Breccienkalk (Griesfels). Dicht W vom W-Portal des

Tunnels untersuchte ich die Abrißwände der Rutschung in der

hollen nördlichen Bahnböschung. Diese Rutschung war oben bis

an den Südrand der Straße Lauchheim—Aufhausen gediehen. In

ihren frischen, meist mehrere Meter hohen Abrißwänden waren
erkennbar; Zu oberst, in der flachen Oberfläche des westlichen

Teiles vom Bildwasen-Sattel
,

viele größere und kleinere Blöcke

Weiß-Jura-Kalk, z. T. mit Belemniten, aber keine tertiären Süß-

wasserkalke, wie sie E. Fkaas dort oben sah; die größten Blöcke

waren oft mehrfach geborsten, obwohl sie auf weichem, mergelig-

tonigem, bisweilen lehmigem Material wie auf einem Polster liegen.

Iii diesem (liegenden) Zwischenmittel stecken weiter unten, in

wirrem Durcheinander, in der eigentlichen „Lauchheimer Breccie“

:

Putzen aus rotem, durch feine Glimmerblättchen feinsandigem Ton;

znckerkörniger Kalkstein; grauschwarzer T nmergel; verkittete

Kalkbreccien (Griesfels); Putzen und Schlieren eines mürben,
im bergfeuchten Zustand fleischroten, trocken rötlich-

weißen M e r g e 1 k a 1 k 8 mit vielen meist erbsengroßen,
z. T. bis walnußgroßen K a 1 k k o n k r e t i o n e n. ln diesem

Pisolith, der mit den vorgenannten pisolithischen fossilführenden

Kalken in der Stuttgarter Sammlung genau übereinstimmt, kommen
nach Angabe eines Bahn-Vorarbeiters kleine Schnecken vor, ich

fand im Schutt eines solchen zermürbten Kalkblocks am Fuß der
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Kutschung einen Steinkern und ein llruclistiick
,

die Herr

Dr. C. Joüss als Cepnea si/lvc.-itriiia = plafi/cliflotles bestimmte. Ein

illteres Handstück desselben pisolitliisclien Kalkes mit darinsitzen-

den Sclinecken vom gleiclien Fundpnnkte am Fuß der Rutsclinng

beim Westportal des Röttinger Tunnels stellte mir in dankens-

werter Weise Herr Eisenbalinbauinspektor Fki.l (Aalen) zur V'er-

fiignng. Nach seiner llitteilnng stammte das Material , zweifellos

von halber Höhe der Rösch ung. Auf Veranlassung des

Herrn Oberbaurat v. Wcndt kam damals“ (Juni 1914) „ein

Reamter des Natnralienkabinetts und hat die Kalkstiicke mit

Schnecken ausgesucht
;
diesem hat der Rahnmeister von Roptingen

auch das seinige iniigegeben, weil ersterer ein solch schönes nicht

fand. Weitere Stücke sind nicht mehr vorhanden.“ Es handelt

sich dabei offenbar um das obengenannte, von E. Fkaas ge-

sammelte und durch C. Jooss bestimmte obermiocäne Material,

das also wenigstens teilweise nicht vom Oberrande der Lauch-

heimer Rreccie, sondern aus halber Höhe bzw. vom Fuß der

Röschung stammt. Aus dem Handstück des Herrn Fell prä-

parierte ich die Landschnecken heraus, Herr Dr. Jooss hatte die

Güte, auch diese zu bestimmen und fand

:

Rruchstücke und eine EmbryonalWindung von Cepaeen,

vermutlich von C. splvestrina = plali/chclodes.

Zonites (Aeyopis) costatus Saxdb.

Die Sachen liegen jetzt gleichfalls in der Stuttgarter Naturalien-

samralung.

Nach alledem lagen zweifellos die p i s oli t h i sch en Siiß-

Wasser- und L a n d s c h n e c k e n k a 1 k e in der L a u c h h e i m e r

Rreccie; sie gehören nach Jooss dem unteren Obe rmiocän,
= Tortonische Stufe, an, nach der Einteilung von Dieteich

und Kautskv * dem obermiocänen jüngeren Vindobon. Daß sich

diese Pisolithe petrographisch und faunistisch von den eigt^ntlichen

hellen Rieskalken mit llydrobia, Cypris usw. unterscheiden^, er-

scheint verständlich, wenn die rötlichen pisolithischen Kalke vor
der Riessprengung entstanden, die lichten Sinterkalke usw. dagegen

im Ries kess el nach der großen Explosion. Übrigens dürften sich

die von Dekfner in der Lauchheimer Rreccie gefundenen Braun-

kohlen -Tone und 6(/ypm- Mergel (vgl. oben) von entsprechenden

Bildungen im Rieskessel selbst nicht unterscheiden
;

sie bilden

gewissermaßen ein Bindeglied zwischen den kurz vor und nach

der Sprengung entstandenen Ablagerungen.

(Schluß folgt.!

‘ W. 0. Dietrich und F. Kactsky, Die Altersbeziehungen der

schwäbischen und schweizerischen oberen Meeresmolasse und des Tertiärs

am Südrand der Schwäbischen Alb; dies. Centralbl. 1920, p. 248, 252.

* Braxca und Fraas, a. a. 0. 1907, p. 31.
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Über sogenannte Alortoniceraten des Gault.

Von Carl Stieler in Berlin.

Mit !) Textfigiiren.

(Schluß.)

Die Reilie Itoissz/anum—DeJuruci— crisfatum—Bouchardianum—
itiflafttm ist nicht nur aus morpliologischen Gründen aufgestellt, in

derselben Reihenfolge treten die Arten, zum mindesten in Europa,

auch stratigraphisch auf. Das schließt nicht aus, daß Vorläufer und

Nachzügler auch einmal in einer anderen Zone gefunden werden

;

auch soll damit durchaus nicht ausgesprochen werden, daß z. 1>.

aus allen Formen von crisfatum sich BdUcUardiamim entwickelte.

Man wird zur Annahme genötigt sein, daß nur eine beschränkte

Anzahl von Individuen sich in der Stammlinie hielt, und zwar
gerade die Formen, die den Typus der jeweilen Art nicht

sehr ausgeprägt aufweisen. Im ganzen läßt sich innerhalb des

Stamms eine Verminderung der Anzahl der Hilfsloben feststellen,

von den zwei, die ich durchgängig bei Itoissi/auum fand, bis zu

keinem bei iiißafum. Von dem Verhältnis Höhe : Breite des Quer-

schnitts kann dies, wie schon unter Roissi/anmn erwähnt, niclit

abhängen. Auf eine andere Korrelation sei aber hingewiesen, die

Pia schon bei Oxynoticeraten ^ fand: zwischen der Breite des Extern-

lobus und der Divergenz seiner Aste einerseits und der Gestalt der

Externregion andererseits. Pia stellt fest, daß bei wachsender

Kielregion der Außenlobus verbreitert, der Winkel zwisclien seinen

Ästen immer stumpfer wird. Bei den typischen Inflaticeraten sind

die beiden Äste, die das Siphonalsättelchen bilden, in Scliwalben-

schwanzform ausgebildet. Das sind die Formen mit breiter, scharf

von den Flanken abgesetzter .Außenseite und niedrigem Kiel. Bei

den typischen Oxytropidoceraten mit hohem Kiel kann der Winkel

zwischen beiden Ästen derart stumpf sein, daß man von einem

Siphonalsättelchen überhaupt kaum mehr sprechen kann. Aber auch

die ganze Gestalt des Außenlobus scheint vom Querschnitt abhängig

zu sein. Die erwähnte Trapezform tritt um so deutlicher in Er-

scheinung, je schmäler die Außenseite und je weniger diese von den

Flanken abgesetzt, je höher der Kiel ist; die Rechteckform um
so mehr, je breiter und abgesetzter die .Außenseite, je niedriger

der Kiel ist.

Um auf den erwähnten Stamm innerhalb der Gattungen ().n/-

fropidoccras—lujUificeras zurückzukommen, so sind die übrigen ge-

kielten Gaultammoniten als Seitenäste dieses Stamms aufzufasson.

Wie im folgenden nachgewiesen wird, entwickelte sich in Süd-

' V. Pia, Untersuchungen über die Gattung Oxynoticerfls. .. . Abhandl

k. k. üeol. Reichsanst. 2.‘l. p. 142. Wien 1914.
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amerika ein solclier Seitenast, der durcliaus das Geprdge der

Oxytropidoceraten beibeliält, unter Erweibung von üaucbknoten

parallel mit den Intlaticeraten.

Auch die (lattungen Falluiiccras Pak. n. Hon. nnd llnnicocfttis

Stkinm. einend. Stikl. * spalten sich von diesem Stamm ab. Beide

umfassen degenerierte Formen. Bei Falloticcnm scbeint sehr friili-

zeitige .Abspaltung und nur kurze Lebensilauer sicliergestellt zu

sein; nicht so einfarb sind die Formen der Gattung Jinnicoceras

zu deuten. Die zonenmäßige Festlegung des Auftretens der an

sich nicht häufigen Stücke läßt sich aus der Literatur nicht be-

werkstelligen. Merkwürdig ist die, trotz der verhältnismäßigen

Seltenheit der Stücke, weltweite Verlireitung der Gattung: bekannt

ist sie aus Europa, Madagaskar und Südamerika. Ehe nicht durch

eine Reihe neuer Funde die Zone festgelegt wird, ist nicht zu

entscheiden, ob es sich nur um entartete \’aricosen handelt Die

liobenlinie mancher (nicht aller) Stücke zeigt nämlich .Anklängc

an die der Oxytropidoceraten. Im übrigen ist gerade die Loben-

linie der einzelnen Stücke recht verscliieden, gemeinsam ist allen

nur eine +. weitgehende Reduktion der einzelnen Lobenelemente

(„ceratitische Lobenlinie“). Die Frage bleibe daher often, ob die

Braucoceraten überhaupt eine genetische Einheit darstellen, und

Braucoceras nicht nur ein Sammelname ist für degenerierte Formen
mehrerer Arten der Gattungen Oxi/tropiduct'ras und Iiißatircras. Es

erhebt sich hier eine Reihe von Fragen: Unmöglich kann man in

den Brancoceraten die Ahnen von laricomnu sehen. Treten sie vor

varicoaum auf, so ist eine Lobenlinie mit Anklängen an die der

Oxytropidoceraten als konservatives Element zu deuten, das Ver-

lieren des Kiels im .Alter kann aufgefaßt werden als hervorgerufen

durch die .Annahme von Lebensgewohnheiten seitens eines oder

einiger Zweige; Lebensgewohnheiten, die erst später ein großer

Ast des Stamms, vayicosiini
,
annahm. Man kann aber auch etwas

anderes darin erblicken : Wie in einer folgenden .Arbeit belegt

wird, spricht eine Reihe von Anzeichen dafür, daß der Stamm an

phyletischer Altersschwäche zugrunde ging. Einzelne Seitenzweige

zeigen ausgesprochene Degenerationsmerkmale schon zu einer Zeit,

in der die Degeneration im Hauptstamm nur latent vorhanden ist.

Treten die Brancoceraten dagegen mit oder nach varicosum auf, so

sind Lübenlinien mit Anklängen an Oxytropidoceraten atavistisch

zu deuten.

Bei der Durchsicht des mir zur A’^erfügung stehenden Materials

fanden sich auch gekielte Kreideammoniten aus Südamerika, be-

sonders eine Anzahl von Stücken, die Karstkn aus den Stinkkalken

von Barbacoas in Venezuela gesammelt hat, die dem oberen Gault

‘ Stieler nnveröff. Dort findet sich auch die Begründung, warum
naricosum Sow. zur Gattung Inßaticeras zu rechnen ist.
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angehören. Vou Schlagixtweit ' und einer Reihe anderer Autoren
werden aus Südamerika eine ganze Anzahl von gekielten Gault-

ammoniten, die auch in Europa bekannt sind, beschrieben, so Rois-

syanum (im weiten Sinn von Schlagintweit), hißtitum, varicosum,

Bouchurdiainim. Auch Braiicoceraten i. e. S. kommen dort vor.

Aus dem Gault von Barbacoas konnte ich sicher bestimmen: in-

itatnm, JiourharcUaniim, varicosum. Auf zwei neue Formen sei je-

doch noch hingewiesen.

Oxytrop idoceras v enezol

a

num n. sp.

Sddoenhachia iiijUda Schlagintw. a. a. 0. p. 80 ff.

cf. Sddoenhachia sp. ind. Choffat et Loriol, Mater, pour l’etude strat.

et pal, de la Province d’Angola. p 67. Taf. 2 Fig. 1. Mem. Soc.

Phys. et Hist. nat. de Geneve. Genf 1888.

Schlagintweit schildert u. a. unter dem Namen Schloeubachia

inflata einen Ammoniten, der als Typus der Art Oxytropidoceras

venezolaiium aufgestellt sei. Er weist auf „die Übereinstimmung

mit gewissen Formen unter recht verschiedenen Vertretern dieser

Spezies“ hin, die Karstkn bei Barbacoas gesammelt hat und meist

in der Berliner Sammlung liegen. Ich gebe gerne zu, daß man
versucht sein kann, nicht gut erhaltene Exemplare, wegen der im

Alter ähnlichen Berippung, für Angehörige einer einzigen Art zu

halten. Man kann jedoch das Material in zwei Gruppen scheiden:

echte Vertreter von hßaticeras inßatum und ebenso offensichtliche

Oxytropidoceraten, die ich mit dem Exemplar, das Schlagintweit

schildert, und dessen Querschnitt er in Text fig. 1 und 2 abbildet,

identifiziere. Dies geschieht, obgleich innere Umgänge an keinem

der mir vorliegenden Stücke vorhanden sind. Es liegen vielmehr

zur Untersuchung nur Bruchstücke äußerer Umgänge vor, die auf

recht großwüchsige Formen schließen lassen. So beträgt die

Windungshöhe des größten Stücks 12,7 cm. Doch betont ja auch

Schlagintweit, daß das von ihm abgebildete Stück nur innere

Umgänge darstellt, er besitzt auch ein Stück eines jüngeren Um-
gangs desselben Exemplars. ^»vi^crcr.

Was schon auf den ersten Blick gegen die Identifikation mit

luflaticeras iißafnm spricht, ist der Querschnitt. Bei I. inßatum

liegt der Mittelwert Höhe : Breite einer Windung im Verhältnis

100: 100, unter mehreren Hundert von mir untersuchten Stücken

wies der extremste Abweicher in der Richtung höher als breit,

das V'erhältnis 100 : 80 auf. Dagegen liegt bei Oxytropidoceras

venesolanum der Mittelwert bei 100 : (>.'). Da bei Barbacoas beide

Typen in demselben Gestein Vorkommen, überhaupt Inßaticeras

* a. a. 0. Dort findet sich auch ein ausführliches Literaturverzeichnis

für südainerikanische mittlere Kreide
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iiißatuni in typischen Stücken eine in Südamerika verbreitete Art

darstellt, wäre dieser Unterschied allein hinreichend, eine neue Art

aufznstellen. Der Querschnitt, vor allem aber der auffallend scharfe

Kiel, weisen auf die (iattung Oui/tropidoccias hin, eine Vermutung?,

die durch die Lobenlinic bestätigt wird. Vtnezolaiiiaii besitzt auch

zwei Hilfsloben.

Viel schwieriger war die Frage, ist Ort/hojtiduceras venezoluntm

niclit identisch mit ,1mm. sen/ipensis Wiiitk '. Neben weitgehender

Ähnlichkeit sind allerdings auch Unterschiede vorhanden. So ist

seryipensis bedeutend kleiner als rcne^:ohiiii(m. Whitk glaubt in

einem Stück von 9 cm Durchmesser bereits ein ausgewachsenes

Exemplar vor sich zu haben. .Auch ist unpipnisis weitnabliger.

Whitk nennt den Querschnitt fast rund. Fernerhin ist sn-pipeiisis

weiter berippt als miczohniuiii. Wenn S(,'iii,.aointwi:it von 17 Rippen

auf i Umgang sjjricht, so lag ihm schon ein recht weitgeripptes

Exemplar von caiezolatiinu vor. Mein Material ist durchweg enger

berippt, einzelne Hruchstücke würden ergänzt wohl gegen dO Rippen

auf J Umgaug aufweisen. Rippengabelung scheint sehr selten zu

sein. Schaltrippen dagegen treten häutig auf. .Aber gerade in der

Berippung zeigt sich so viel, was an die unter Oxpfropidoceras

lioisspanimi geschilderten A’erhältnisse erinnert, daß sich die Ver-

mutung aufdrängt; steht venezolamtm zu scrpipeiisis auf der einen,

zu dem anschließend beschriebenen 0 . Karsteni auf der anderen

Seite nicht in demselben Verhältnis wie (). Roissi/aiiuui zu 2Iira-

prlianum bezw. den hochmündigen Formen nahe der var. vudfißdar

Ich betone, daß ich vermittelnde Formen nicht kenne, ihr Vor-

handensein aber nicht für ausgeschlossen halte. Sollte aber durch

solche Funde, unter Berücksichtigung der stratigraphischen Ver-

hältnisse, ein weiter -Artbegritf für nötig erachtet werden, so sei

vorgeschlageu
, die Mittelform reneznlauum als .Artbezeichnung,

üfrqipeum und Karatrui als A’^arietätsbezeichnungen zu gebrauchen.

Oxytropidoceras Karsteni n. sp.

Fig. 8 u. 9.

Es liegt nur das eine Stück, ^ Umgang darstellend, aus den

Stinkkalken von Barbacoas vor. Die Schale ist erhalten und nut-

lokal, um die Lobenlinie sichtbar zu machen, wegpiäpariert. .Am

Kiel ist sie unverletzt, daher wirkt er verhältnismäßig stumpf.

Auf den ersten Blick erinnert das Stück an die engnabligsten

Formen von Roissyanum, besonders hinsichtlich der starken Kielung

und des hochovalen Querschnitts; das A'orhandensein ausgeprägter

Bauchknoten bei Karsteni unterscheidet jedoch die beiden Arten.

' White, Contribui^oes ä Paleontologia do Brazil. Archivos do Museu
Nacional do Rio de .Janeiro. 7. Rio de Janeiro 1887. p. 221. Taf. 24 Fig. 1 u. 2.



396 C. Stieler,

Die Rippen, auf geuau i Umgang 14, sind ganz außerordentlich

kräftig entwickelt. Dies zeigt besonders die etwas schematisierte

Fig. 9. Drei der Rippen verlöschen auf d»n Flanken, sind also

Schaltrippeu. Andererseits ist die Ähnlichkeit mit 0. venezulatium

nicht zu verkennen
,

doch wurde darüber ja schon gesprochen.

Namentlich was die Ausbildung der Bauchseite, besonders der

ßauchknoten, anlangt, ist sie sehr groß. Nur sehe ich im Ver-

hältnis Höhe : Breite eines Umgangs wie 100:40, ohne Kenntnis

von Zwischenformen, einen zu großen Unterschied um veiiezotanum

und Karstciii zusammenzuwerfen. Die Lobenlinie läßt Außenlobus,

Außensattel, sowie 1. Seitenlobus gut erkennen; sehr ausgeprägt

ist die Trapezform des Außenlobus *
;

die Lobenlinie ist aber auch

sonst für die Gattung Oji/tropidocn-as bezeichnend.

Darf man aus dem Vorkommen der in Europa bekannten Arten

Ijißaticcras iiijlaium Sow. sp., Buuctundiantnu dMIku. sp., raricosum

Sow. sp. und einem CaiKlolUauum Pict. sp. nahestehenden Stück

im Stinkkalk von Barbacoas stratigraphische Parallelen mit Europa

ziehen, so kommt man zu dem Ergebnis, daß die Stinkkalke der

Zone des lußaticcms hißatum und (vielleiclit sogar nur der oberen

.Abteilung) der des /. Hu(/unli((iiiiiii ents|)rechen. Für die Annalime,

daß die Stinkkalke nicht tiefer hinabreichen, könnte man auch die

Tatsache ins Feld führen, daß sich unter dem reichlichen .Material

' 3. das oben Uber die Korrelation Außenseite Außenlobus Gesagte

Fig. 8. Natürl. Größe. Fig. 9.
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kein Stück von Oxi/tropidocrms l{oiS'!//ti)iiini lindet, wülirend diese

Art in Südamerika sonst selir verbreitet ist. Docli kann hier

natiirlicli ancli der Zufall gewaltet liaben. Iminerliin liefet die

VennutnnK' nahe, die Oxytropidoceraten hiltten sich in Südamerika

parallel mit den Intlaticeraten weiter entwickelt. Diese Vermutung:

wird durch das Kxemplar von 0. Ivirsfciti zur Uewiliheit: in dem-

selben Cilesteinsstück liefet eingfebettet ein kleines lujhüiveras iiiflalitni.

und zwar betimlen sich beide Stücke, wie ihr vorzüglicher Er-

haltungszustand zeigt, in primärer Lagerstätte.

Zu erwähnen ist nur noch, daß auch Harbacoas zu dem in

der Literatur mehrfach erwähnten mediterranen (TÜrtel gehört, in

dem die gekielten Gaultammoniten Kiesentbrmen angenommen haben.

Eine Zusammenstellung, wie, nach der mir zugänglichen

Literatur, die einzelnen Arten der gekielten Gaultammoniten auf

die Gattungen zu verteilen sind, soll den Schluß dieser Ausführungen

bilden. Die Untersuchung, welche dieser Arten zu Hecht bestehen,

welche mit anderen zu vereinigen, und welche eventuell zu spalten

sind, kann aus otfensichtlichen Gründen an dieser Stelle nicht ge-

führt werden. Zu erwähnen ist noch, daß manche der anschließend

genannten .Arten als dem Cenoman zugehörig bezeichnet werden.

Ist auch die .Möglichkeit nicht von der Hand zu weisen, daß lokal

speziell IiiHaticeraten noch mit typischen Cenomanformen zusammen
Vorkommen, so ist die überwiegende Mehrzahl der Fälle ein Streit

um Worte: ob das Vraconnieu zum Gault oder zum Cenoman zu

rechnen ist. Ich trete, wie schon eingangs erwähnt, dafür ein,

das Vraconnieu zum Gault zu rechnen, und die Grenze Gault-

Cenoman da zu legen, wo Inßaficeifi.^ inßcüum durch andere Am-
moniten ersetzt wird.

Gattung üxtftropidoceras Stiel.

olim: Srhloenbachia Neum. e. p. Neom.wr, Die Ammoniten der Kreide

und die Systematik der Ammonitiden. Zeitschr. D. Geol. Ges.

27. p. 887. Berlin 1875.

Mortoniceras JIeek e. p. Meek, A report of the Invertebrale

Cretaceous and Tertiary fossils of the Upper Missouri Country

Rep. U. 8. Geol. Surv. Terr. 9. p. 448. Washington 1876.

itciitocarinatum Shim. in Marcy, Explor. of the Red River of

Louisiana in the year 1852. Appendix p. 209. Taf. 3 Fig. 1.

Washington 1853.

Belkiiapi M.arcou. Marcod, Geology of North America, p. .34.

Taf 2 Fig. 1. Zürich 1858.

Bravoense Böse. Böse, Monografia Geolögica y Pal. de Mexico.

Bol. Inst. Geol. de Mexico. No. 25. p. 69. Taf. 3 Fig. 6,

Taf 4. Mexico 1910



398 C. Stieler,

Huarquianum White. White, Contrib. ä Paleoiit. do ßrazil.

p. 223. Taf. 24 Fig. 3— 6, 7. Archivos do Musen Nac. do

Rio de Janeiro. Rio de Janeiro 1887.

carbonarium üabb. Gabb. Descr. of a collection of fossils, made
by Dr. Ant. Raimondi in Peru. p. 269. Taf. 38 Fig. 2.

Jonrn. Acad. Sei. Philadelphia. 2. Ser. 8. Philadelphia 1877.

( 'hihiiahuense Böse, wie oben, p. 73. Taf. 5 Fig. 3—4, Taf. 7

Fig. 3—4, Taf 8 Fig. 1—2.

CoUadnni Pict. Pictet, Descr. Moll. foss. qui se trouvent dans

les gres verts des environs de Geneve. Genf 1847. p. 89.

Taf 8 Fig. 1.

Delaruei d’Orb. o’Orbigny, Paleont. Fran^aise. Terr. (iret. Paris

1840. p. 296. Taf 87.

Karsteni Stiel. Stieler, diese Arbeit.

MirapeUanum d’Orb. d’Orbiony, Prodrome. 2. p. 124. Paris 1850.

n. sp. Böse, wie oben, p. 74. Taf 8 Fig. 3— 10.

Pernciamim v. B. v. Buch, Petrifications recueillies en Amerique

par A. DE Humboldt. Beilin 1839. p. 5. Taf 1 Fig. 5— 7.

Peruvianum Marcou (non v. Büch). Marcou wie oben, p. 34

Taf. 5 Fig. 1.

Poissyaninn d'Orb. d’Orbigny, Pal. Fr. wie oben, p. 320 Taf 89.

var. muUifida Steinm. Stkinmann, Über Tithon und

Kreide in den peruanischen Aljien. p 141. Taf. 7 Fig. 1.

N. Jahrb. f. Min. etc. 11. Stuttgart 1881.

Siryipense White. White wie oben, p 221. Taf 24 Fig. 1—2.

sp. indet. Stoliczka, The fossil Cephalopoda of ihe Cretaceous

rocks of Southern India. Mem. Geol. Surv. India. Calcutta

1865. p. 52. Taf 30 Fig. 5.

sp. indet. Choefat et Loriol, Mat. pour l’etudc strat. et pal. de

la Province d’Angola. p. 67. Taf 2 Fig. 1. Mem. Soc. de

Phys. et d’Hist. nat. de Geneve. Genf 1888.

Supnni Lassw. Lasswitz, Die Kreide-Ammoniten von Texas

p. 22. Taf 4 Fig. 3. Geol. u. Pal. Abhandl. 10. Jena 1904.

vciiczolaniim Stiel. Stieler, diese Arbeit.

Gattung Inflaficeras Stiel.

oliin : Sdiloenlmrliia Neum. e. p. Neumayr wie oben.

Hlorlonicerds Meek c. p. Meer wie oben.

Pranroccras Steinm. e. p. Steinmann wie oben, p. 133'.

Dipuloceras IIyatt. IIvatt, Text-Book of Pal. by Zittel, transl. and

edited by Eastman. London 1900. p. 589.

llyslaloccrns Hyatt. IIyatt wie oben, p. 590.

‘ Ihancocrras IIyatt. IIyatt, Genera of Fossil Ceph. Proc. Boston

Soc. Nat. Hist. 12, wurde 1883. Brancoccraa Steinm. 1881 aufgestellt.
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iifßne DE Haan, de Haan, Monogr. Goniat. et Anim p. 12(1

Paris 1825.

Jlalnialimnnn PicT. Pictet wie oben, p. 97. Tat'. 9 Fig. I

lioghiiriense (Favrei) C’oQ. Com and. Gfeol. et Pal. de la r^gion

snd de la Piovince de t'onstantine. Marseille 18fi2. p. 172.

Taf. 2 Fig. H—4.

Jioiichardiamtm d Orh. d'Okbiony, Pal. Fr. wie oben, p. ÜOn

Taf. 88 Fig. (>-8.

nurcUianlti Böse. Bdne wie oben, p. 81. Taf. 1 Fig. 1, 2, 4, 5

('undotlianum Pu’T. Pictet wie oben, p. 105. Taf. 11.

crititatinu Dei.uc in d'Okiuuny, Pal. Fr. w'io oben, p. 298. Taf HS

Fig. 1 - 5.

coniiihim Purr. Pictet wie oben, p 93. 'l'af 8 Fig. (i.

coniiphnn 8tol. Stoi.iczka wie oben. p. 58. 'l’af. 36 Fig. 2

Flobieiise 8zajn. Sza.inocha, Zur Kenntnis der inittelci etacisclun

Cephalopoden-Fauna der Inseln Elobi an der Westküste

Afrikas, p. 5. Tat. 4 Fig. 1. 49. Denksclir. .Matli.-naturw.

Klasse K. Aka«l. Wissensch. Wien 1884.

grucillimum Kossm. Kossmat, Unters, über die südindiselie

Kreideformation, p. 188 Taf. 22 Fig. 7. Beitr. z. Pal. u.

Geol. Ösierr.-Uiigarns u. des Orients. 9. Wien 1895.
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Taf. 86.

inßatiforwe Szajn. Szajnocha wie oben, p. 4. Taf. 3 Fig. 1

inßdfum Sow. Sowerby, The Mineral Concliologie of Great

Britain. London 1812— 29. 2 p. 170. 'l'af. 178.

Lnizi SzAj.s. Szajnocha wie oben. p. 4. Taf. 2 Fig. 4.

leouenae Conr. Conrad, Descr. of Cretac. and Tert. fossils. p. 160.

'l'af. 16 Fig. 2. Rep. of tlie U. S. and Me.\ican Boundary
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Neuparthi Choff. Choffat, Nouvelles donn. snr la zone littorale

d’Angola, p. 38. Taf. 2, 3 Fig. 1 u. Taf. 4 Fig. 4. Contr.

ä la connais. geol. des t'ol. Port. d’Afiique. Coiuin. Serv.

G(5ol. Portugal. Lissabon 1903.

Nicaisci Coqc. Coqüand wie oben, p 323. Taf. 35 Fig. 3—4.

nodoKum Böse. Böse wie oben. p. 75. Taf. 8 Fig. 11 u. 12,

Taf. 9 Fig. 1—3.

Ootatoorense Stol. Stoliczka wie oben, p. 56. Taf. 32 Fig. 2.

pachj/s Skeley. Seeley, On Amm. from the Cambridge Greensand.

Ann. a. Mag. Nat. Hist. 16. 3. Ser. p. 227. London 1865.

propiiiqiiiim Stol. Stoliczka wie oben, p. 53. Taf. 31 Fig. 1 u. 2.

prorafinn Coijü. Pervikquiere, Etudes de Pal. Tunisienne. Cepli.

des Terr. sec. p. 237. Taf. 11 Fig. 5— 12. Paris 1907.

rostratum Sow. Sowerby wie oben, 2. p. 163. 'Faf. 173.

Rouxianum Pict. Pictet wie oben, p. 99. Taf. 9 Fig. 1.

simpler Choff. Choffat wie oben, p. 35. Taf. 4 Fig. 3.
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s|). nov. indet. Böse wie oben, p. 68. Taf. 3 Fig. 1—5. Taf. 46

Fig 6-8.

sp. Kr.^use. Die Fauna der Kreide von Temojob in West-Borneo

p. 22. Taf. 2 Fig. 9. Beiir. z. Get.l. Ostasiens u. Australiens.

7 Saniml. Geol. Reichsmuseums Leiden 1902—04.

fubcrisiatiim I'ELUcin Brongni.^rt, Desc geol. environs de Paris.

p. 95 Taf. 7 Fig. 10. Paris 1822.

symmetricus Fixt. Fitton, Obs. of some of tbe strata betw. the

Chalk and Oxf. Oul. . . . Taf. 11 Fig. 21. Geol. Transact.

2 8er. 4 London 1836.

tectorium White. White wie oben, p. 225. Taf. 20 Fig. 6 u. 7.

ToUotianum Pict. Pictet wie oben, p. 109 Taf. 10 Fig. 5.

trinodüsum Böse. Böse wie oben, p. 78. Taf. 9 Fig. 4, Taf. 10.

varicosum 8ow. Sowerby wie oben, 5. p 74. Taf. 451.

Ventanillense Gabb. üabb wie oben, p. 273 Taf. 39 Fig. 2.

Whitei Böse. Böse wie oben, p. 63. Taf. 1 Fig. 6-9.

Zrissense Perv. Pervinoüiere wie oben, p 225. Taf. 11 Fig. 17 u. 18.

Gattung Brancoceras Steinm. einend. Stiel.

olim ; ScMoenbachia Nrüm. e. p. Neumayr wie oben.

Morioniceras Meek e. p. Meek wie oben.

BrancoceraH 8tein.m. e. p. Hteinmann wie oben.

Hystiroccraa Hyatt. Hyatt wie oben, p. 590.

aeyoceratoides Steinm. Steinmann wie oben, p. 133. Taf. 7 Fig. 2.

hmodosiim 8tiel. Stieler unveröff.

Lajerrerei Hoüle. Boule, Lkmoine et Thevenin, C6ph. de Diego-

Siiaiez p. 45. Taf. 9 Fig. 6. Ann. de Pal. 2. Paris 1907.

Senequieri o’Orb h’Orbigny, Pal. Fr. wie oben, p. 292. Taf. 86.

— — Quenstedt, Cepbalopoden. p. 212. Taf. 17 Fig. 3. Petre-

factenkunde Deutschlands. 1. Tübingen 184ö—49.

V. Buch. Über Ceiatiten. p. 23. Taf. 7 Fig. 2. Berlin 1849.

Gattung Falloticeras Pau. et Bon.

(Parona e Bonarelli, Fossili Albiani d’Escragnolles, del Nizzardo

e della Liguria occidentale. p. 89. Pal. Ital. 2. Pisa 1897.)

olim; Scliloenbachia Neüm. e. p. Neumayr wie oben.

Broteus u’Orb. d'Orbigny. Pal. Fr. wie oben, p. 623.

— — Parona e Bonarelli wie oben, p. 89. Taf. 3 Fig. 1.

Berlin, iin Dezember 1919.
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Ein beachtenswertes Hydrozoen-Genus.

Von Prof. Dr. E. Stechow, Zool. Staatssanimlung München.

Mit 3 Textflguren.

Vor einigen Jahren hatte ich (Zoolog. Anzeiger, 37, p, 1!IJ,

l'Jll) eine eigentümliche, hoch differenzierte, völlig aberrante

rezente Hydrozoe besclirieben, der ich den Namen Dinothrca gab.

Sie gehört zu den thecaten Hydroiden, unter denen sie (in der

Familie der Plumulariiden) eine ziemlich isolierte Stellung ein-

nimmt. Schon der Weichkörper dieser Form weist eine Reihe von

Eigentümlichkeiten auf. Noch melir aber gilt dies vom Skelett,

von dem verschiedene Teile fossil erhaltungsfähig sein

dürften. Dies Genus gewinnt hierdurch auch für den Paläontologen

ein ganz besonderes Interesse, da möglicherweise gewisse schwer

deutbare Fossilien in die Verwandtscliaft dieser Gattung gehören

und dieser rezente Fund zu deren Aufklärung beitragen kann.

Genus und Spezies sind folgendermaßen zu beschreiben

:

Familie Plumiilariidae.

Dinothc ca Stechow.

Genus-Diagnose: Theken sessil, bilateral, ungedeckelt,

einreihig angeordnet, U-förmig. Die Stelle, wo das Coenosark den

Boden der Theka durchbohrt und in den Hydranthen übergeht, die

jHydropore“, nicht im Cladium liegend, sondern (wie bei

keinem einzigen bekannten Hydroiden sonst) weit von demselben

emporgehoben und oberhalb in eine Spitze auslanfend, in welcher

ein starkes Bündel von Muskeltibrillen zum Zurückziehen des

Hy'dranthen inseriert. Theken weit voneinander entfernt, jedoch

keine thekenlosen Zwischenglieder. — Nematotheken unbeweglich,

einkammerig: eine mediane unterhalb der Theka, völlig getrennt

von derselben
;

zwei laterale oberhalb der Theka, mit derselben

verwachsen. — (Gonosom unbekannt.)

Dinotheca Dofleini Stechow.

Stamm fiederförmig verzweigt, sehr dünn, leicht zickzack-

förmig, ohne jede Gliederung. Eine Vorder- und Rückseite an
dem Stock kaum unterscheidbar. Cladien alteraierend, ziemlich

weit entfernt voneinander, an langen Stamrafortsätzen, deutlich und
scharf gegliedert, mit 1— 3 Theken. Die Gliederung auffallend

schräg verlaufend, das Cladium daher unter spitzem Winkel durch-

schneidend; besonders das 1. Glied jedes Cladiums gegen den

Stammfortsatz scharf abgesetzt. In der proximalen Hälfte jedes

cladialen Gliedes je eine Theka, mit ihren drei Nematotheken, die

Centralblatt t. Mineralogie etc. 1920. 26
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distale Hälfte gänzlich frei und ohne Septen. In jedem Glied

zunächst ein starkes Septum; dann die völlig isolierte mediane
Nematothek; dann wiederum ein das Cladium durchsetzendes, mehr
oder minder deutliches Septum; dann die große U-förmige Theka;
zuletzt, etwa in der Mitte des Gliedes, die zwei lateralen Nemato-
theken.

Das kürzere Ende der U-förmigen Theka dem Cladium voll-

ständig anliegend, die Thekenmiindung tragend. Thekenrand etwa
unter halbem rechten Winkel gegen das Cladium geneigt, vorn in

Fig. 1. Dinotheca Dofleini Stegh. Stammstück mit drei Theken; die

eine mit dem Hydranthen. Vergr. 36:1.

der Mitte nur mit einem einzigen, leicht nach innen gebogenen,

langen spitzen Zahn; seitlich nur etwas wellig, nicht gezähnt.

Der andere Schenkel der U-förmigen Theka in eine scharfe Spitze

ausgezogen, im Bogen weit über das Cladium und die Theken-

mündung emporrageud, letztere etwas überdeckend. Dieser Schenket

des Thekenhogens der Länge nach geteilt: der innere breitere

Abschnitt noch der Theka selbst angehörend und den ganzen

Hydranthen beherbergend, wenn dieser vollständig zurückgezogen

ist (siehe Fig. 1); der äußere dagegen einen schmalen gebogenen

Gang mit einer langen Bogenreihe von 9— 11 Septen bildend,

dem Zutritt des Coenosarks zum Hydranthen dienend. Am Ende
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dieses Ganges, etwas miterlialb der Spitze, die ,lIydropore‘’, die

Durclitrittsstello des Coenosarks diircli den Tliekenboden zürn

H 3'drantlien, in einem Aufsatz bestehend, der der Mündung einer

Flasche gleiclit und mit einer Anzahl scharfer Zähnchen besetzt

ist. Die Septen, wie auf der Figur ersichtlich, nicht von der

Außenkante, sondern innen von der Kiiekwand der Theka aus»

gehend. Dieser äußere .Abschnitt mit der Septenreihe außen nicht

in ganzer Länge als vorspringender Kamm verlaufend, sondern,

besonders in seinem distalen Teil, in den Thekenabschnitt stark

eingesenkt.

Drei N ein a t o t h ek e n an jeder Theka: eine völlig frei-

stehende, der Theka nicht anliegende mediane mit einem starken

S-förmigen Septum im Innern; zwei röhrenförmige laterale ohne

Septum, die der Theka bis zu ihrem Rande anliegen, hier in

stumpfem Winkel nach vorn umbiegen und sie weit überragen.

.Außerdem je eine cauline Nematothek in der .Achsel jedes Cladiums,

sowie je eine in der Mitte zwischen zwei Cladien am Stamm; diese

kegelförmig, mit einer einzigen breiten Öffnung an der Sjiitze an

der dem Stamm abgewandten Seite, alle an derselben Seite
des Stammes, so daß man hiernach (nicht .aber nach der Stellung

der Theken!) eine Vorder- und eiue Rückseite des ganzen Stöck-

chens unterscheiden kann. An der Basis der in den Achseln

sitzenden caulinen Nematotheken ein starkes, an seinem Ende ver-

<licktes Septum schräg in den Stamm hinein verlaufend, den Ast-

winkel halbierend.

Der Coenosarkstrang, der vom Cladium aus durch die

H)'dropore zum H3'dranthen führt, tritt erst zwischen 2 . und

8. Septum in den Septengang, verläuft also nur durch 7—9 Septen

und dringt dann durch die enge, mit Zähnchen besetzte Öffnung

hinaus. Hier biegt er scharf um und geht, in entgegengesetzter

Richtung als vorher verlaufend, in den H3’dranthen über. An
ffieser Umbiegungsstelle inseriert ein dickes Bündel von Muskel-

ffbrillen, die sich über einen großen Teil des Hydranthenkörpers

fächerförmig ausbreiten. .Am anderen Ende befestigt sich dieses

Bündel in der scharfen Spitze der Theka, deren Zweck offensicht-

lich darin beruht, daß sie dem Bündel als Insertionspunkt dient.

Der Hy dran th kann sich wohl kaum noch stärker kontrahieren,

als es auf der Figur angegeben ist; jedenfalls kann er niemals

ffurch die zahnbesetzte Öffnung der Septenreihe, die H3"dropore, zu-

rück. Er ist anscheinend bilateral, besitzt ein konisches H3"postom

und 12— 14 fadenförmige Tentakel mit einer soliden Entoderm-
achse, die aus einer einzigen geraden Reihe kubischer Zellen be-

steht. Die größte dieser kubischen Entodermzellen sitzt an der

Basis jedes Tentakels; diese Zellen fallen schon bei oberflächlicher

Betrachtung ins .Auge, so daß man sie zuerst infolge ihrer Durch-
sichtigkeit und der Kleinheit ihres Kernes für Hohlräume halten

26 *



404 E. Stechow,

kann. Die Kontraktion des Hydranthen ist infolge der gebogenen
Form der Tlieka stets eine ungleichmäßige. Die der Rückseite,

also der Septenreihe anliegende Hälfte des Hydranthen (siehe Fig. 2)

ist immer viel stärker kontrahiert als die andere; das bedingt das

Auftreten einer Falte oder eines Blindsackes an einer Stelle unter-

halb der Tentakelbasis (siehe Fig. 2), der aber kein besonderes

Organ darstellt, sondern nur eine natürliche Folge der ungleich-

mäßigen Kontraktion ist.

An der Hydropore fand ich einmal einen flaschenmündungs-

ähnlichen Aufsatz, ein „Collare“, das von 12— 14 langen scharfen

Fig. 2. Dinotheca Dofleini Steck. Einzelne Theka mit Hydrantb.

Vergr. 100 : 1.

Zähnen umgeben war (siehe Fig. 2). In anderen Fällen war dieses

Collare ganz niedrig oder fehlte ganz. Immer aber war der Ring

langer scharfer Zäline vorhanden. Das Collare mit seinem Stachel-

kranz dient offenbar nicht dazu, um ein zu weites Zurück-

ziehen des Hydranthen bis in die Septenreihe hinein zu verhindern.

Ein solches macht ja schon der große Retractor unmöglich. Sein

Zweck scheint vielmehr der zu sein, nach dem Absterben
eines einzelnen Hydranthen kleinen Feinden ein Eindringen auf dem
Wege durch die leere Theka zu verwehren, wo sie ja sonst, wenn
das Collare und die Dornen fehlten, bis an den Coenosarkstrang

gelangen könnten, der zu den weiteren, mehr distal sitzenden

Hydranthen desselben Cladiums zieht. Diese distalen Hydranthen

würden gefährdet sein, wenn einer, der näher am Stamm sitzt,

stürbe und seine Theka leer wäre.
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Dieses Genus nimmt eine ziemlich isolierte Stellung im System

ein, zwischen Plumulariinen und Aglaopheniinen (jedoch näher bei

den letzteren), ohne indessen iu die kleine von mir aufgestellte

Gruppe der „Übergangsformen“, Subfam. Acladiiuae, hineinzupassen

(siehe Stechow, Hydroidpolypen der Japanischen Ostknste, 2. Teil,

p. 43, in: Doklein, Naturgeschichte Ostasiens, Abh. Bayr. Akad.

Wiss., 3. Suppl.-Bd., 2. Abh.). Wenn auch die A(jlaophenia-avi\"ti\

Charaktere weitaus überwiegen, so liegen andererseits in der weiten

Trennung der medianeu Nematothek von der Theka, in der großen

Entfernung der Theken voneinander, sowie in der kaum (nur an

den caulinen Nematotheken, nicht aber an der Stellung der Theken)

ULterscheidbaren Vorder- und Rückseite des Stöckchens typische
P 1 u m u 1 a r i i n e n - M e r k m a 1 e

;
vielleicht darf man außerdem noch

in dem deutlichen S-förmigen Septum der medianen Nematothek die

Andeutung einer früheren Zweikammerigkeit erblicken. — Eine

vielleicht nur äußerliche .Ähnlichkeit besteht mit Cladocarpus cari-

natns Nutting (American H 3'droids, Part 1, Plumularidae, Smithson.

Inst., U. S. Nat. Mus., Spec. Bull., p. 1 1 7 tab. 29 tig. 3— 7, 1900)

aus der Gegend östlich von Florida. Diese Form zeigt schon die

Anlage zu der U-förmigen Krümmung der Theka, aber noch nicht

die charakteristische, weit emporgezogene scharfe Spitze mit ihrem

Bündel von Muskelfibrillen. Eine Ähnlichkeit in bezug auf die

Form der Theka besteht ferner noch mit Pliimularia Gokhteini Bale
^siehe W. Hf, Bale, Catalogue of the Australian Hydroid Zoophytes,

p. 137 tab. 11 fig. 9, 1884), Halicoruopsis elegaus Lamarck
(= H.avicularis Kirchenpauer) aus Australien (ibid. p. 185 tab. 10

fig. 1 — 2), PlumiiJaria diaphragmata Billard und PI. Jedani Billari>

(Siboga Expeditie, A. Billard, Hydroides, Part 1, Plumularidae,

p. 40 fig. 31 und p. 41 fig. 32) aus dem Sunda-Archipel — also

mit Formen sowohl aus den Plumulariinen als auch den Aglao-

pbeniinen.

Größe: Höhe des ganzen Bruchstückes 12 mm, Länge der

Internodien au den Cladieu 1,1 mm, Entfernung von der empor-
gezogenen Thekenspitze bis zur Basis der lateralen Nematotheken
0,450— 0,550 mm.

Fundort: Wahrscheinlich Südafrika.

Ich habe deswegen so genaue Angaben über
diese völlig aber r ante, systematisch sch w' er unter-
zubringende Form gemacht, um auf die Ähnlichkeit
des Ganzen, insbesondere der Septenreihe, die ja
allein fossil erhaltungsfähig sein dürfte, mit ge-
wissen Graptolithen aus dem Ober- Silur, wie z. B_.

Ttastr ites

,

hinzu weisen.
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Einige Anwendungen und Erweiterungen der Einbettungs-’

methode.

Von K. Spangenberg in Jena.

Mit 1 'IVxtfigur.

(Schluß.)

3. Bestimmung der Lage des Schnittes bei Plagio-
klasen aus der Abbildung von Zvvillingsla mellen.
Wenn man die Zusammenstellung der zahlreichen optischen Metho-

den zur Bestimmung der Plagioklase in Dünnschliffen überblickt

(vgl. z. B. Rosenbusch-Wülfing, Mikrosk. Physiographie usw. Min. II.

p. 329— 376 u. 4, p. 99— 134), so ist zwar, wie F. Becke sagt,

die Bestimmung der Gesteinsplagioklase nunmehr so durchgearbeitet,

daß man kaum irgendwo über die Natur der auftretenden Plagio-

klase im Zweifel zu sein braucht. Doch sind die mit vielem Scharf-

sinn aufgestellten Bestimmungsmethoden mit .Ausnahme derjenigen,

die sich auf die Lichtbrechung gründen und die im vorhergehenden

Abschnitt erweitert wurden, stets davon abhängig, daß die Lage
des für die Bestimmung in Betracht gezogenen Schnittes einerseits

schnell und audererseits eindeutig aufgefundeu werden kann. Von
den Methoden, die sich auf die Auslöschnngsschiefe gründen, sind

einige deswegen nicht anwendbar, weil sich die betreffende Fläche,

an der diese bestimmt werden soll, nicht oder nicht leicht auftinden

läßt. Bei andereu wieder müssen erst Hilfsbeobachtungen eine

gewisse Identitizierung ermöglichen. Auch bei den vorzüglich von

Becke ausgearbeiteten konoskopischen Methoden, die sich auf die

Bestimmung des Winkels der Achsen oder der .4chsenebenen in

Zwillingen aufbauen, ist die leichte Erkennbarkeit der betreffenden

Schnitte im Orthoskop für die richtige Bestimmung von ausschlag-

gebender Bedeutung. F. Becke gibt infolgedessen auch stets Hin-

weise, wie die gewünschten Schnitte erkannt werden sollen, und

nicht selten dient dabei die schärfere oder verwaschene Zeichnung

der Zwillingslamellen nach dem Albitgesetz als eines der Hilfsmittel

für die Orientierung (z. B. bei Bestimmung der Winkel AB', .4B„

und BB'). '

Beobachtungen, die bisher nur an Schliffen (aus der von

C. Klein zusammengestellten Sammlung von V^hgt und Hochgesano)

von Albit, Oligoklas und Labradorit ausgeführt wurden, konnten

zunächst vollkommen bestätigen, was besonders im Hinblick auf

die eingangs entwickelten Grundsätze für die Entstehung von Ab-

bildungen zu erwarten war. Die untersuchten Schnitte waren

sämtlich senkrecht zu M(OIO) orientiert, gehörten also der durch

die Untersuchungen A. Michel-Levy’s bekannt gewordenen sym-



Kinige Anwendurgen und Erweiterungen etc. 407

inetrisclien Zone an, wodurch die VerliiUtnisse besonders leiclit zu

überblicken sind.

Hezeiclmen wir die llrechungsindizes des einen Individiunns

eines Zwillings nach dein Albitgesetz z. II. mit ' und a^\ die

des anderen mit und a„\ so entstehen im allgemeinsten Falle

vier Hilder, die wir wie früher mit Yy'l'/»*, Zi'/o/t

bezeichnen wollen. Wenn die .Auslöschungsschiefe der Lamellen

gegen die Grenze gering ist, steht in diesen Füllen demnach y^‘

nahezu parallel und a, ' nahezu parallel a«', und es werden im

allgemeinen bei kongruenten IndexHächen nahezu identische und

nahezu parallele Schnitte sich miteinander in der Zwillingsgrenze

berühren. Sie können keine Abbildung liefern. In der Tat wurde

bei den untersuchten Schnitten von Oligoklas von Tvedestrand,

!^orwegen, entsprechend seiner geringen Auslöschungsschiefe auf

Schnitten 1. // 2. // Achse c und _L M, 3. _L P und _L J/ tat-

sächlich keine Abbildung der Zwillingsgrenze wahrgenommen. (I]s

ist natürlich ohne Kondensor mit möglichst enger und intensiver

Beleuchtung zu arbeiten.) Dagegen zeigen die gleichen Schnitte

am Albit von Schmirn (Tirol) und von Labradorit (Küste Labrador)

deutliche Abbildungen der Zwillingslamellen nach dem Albitgesetz.

Stellt man z. B. y, '// DP, so entstehen das ‘/i'ly^-

Bild. Wie die Theorie erfordert, kann man dann (die Winkel

zwischen y^' und y.,' sind ja genügend groß) 1., indem der Ana-
lysator AA // y,' gestellt wird, das y,7y,'- Teilbild beobachten und

findet keine Abbildung, wie zu erwarten, während 2., wenn AA II a./

gestellt wird, das deutlich zu beobachten ist, und

zwar ist, entsprechend y,'

>

Og', die Lamelle I höher licht-

brechend. Man kann aber auch a,'/ PP stellen und nun die

a, '/««"‘Tsil^Oder beobachten. Dann ist 3., wenn
AA // y^‘, das a/Zy,'- Teilbild sichtbar, und zwar ist, da a/^CTy,',

jetzt Lamelle II höher lichtbrechend. Wenn schließlich

4. AA.II a^', so müßte das a, 7 a.,'- Teilbild entstehen, das, wie zu

erwarten, nicht beobachtet w'ird.

Die wahrgenommeue Abbildung der Zwillingsgrenzen besteht

also in den bezeichneten Fällen beim Albit und Labradorit in

Wirklichkeit aus y/Za,'- und «//yg'- Teilbild, für die nach dem
Gesagten die BecKE’sche Lichtlinie auf verschiedenen Seiten liegen

muß. Dementsprechend wird folgendes beobachtet: Dreht man den

Schliff oder den Polarisator bei scharfer Einstellung (ohne Ver-

wendung des Analysators), so tritt bei manchen Schnitten (bei

Vlbit aber bei anderen als beim Labradorit) ein Verschwinden der

Abbildung ein, das, wie wir wissen, nach den oben p. 355Z56
entwickelten Grundsätzen zu deuten ist. Bei anderen Schnitten

tritt bei der gleichen Beobachtungsweise nur ein Flauerwerden der

Abbildung ein. Zwischen diesen sich bei einer Drehung von 360”

viermal wiederholenden Nullagen sind zw’eiraal das y,Voi'" Teilbild
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allein (wenn HW) und zweimal das a, 7 Teilbild (wenn

«j'//PP) allein sichtbar, und die BECKE’sche Linie, die wir in

diesen Fällen beobachten, liegt beim Heben einmal in der Lamelle 1

und einmal in der Lamelle 11.

Durch diese Beobachtungen hat sich ergeben, daß 1. die

theoretischen Ableitungen (vgl. 21) auf die Erscheinungen an den

Zwillingsgrenzen der Plagioklase praktisch anwendbar sind, und

2. daß diese Erscheinungen schon in den wenigen untersuchten

Schnitten zwischen Albit, Oligoklas und Labradorit bestimmte Unter-

schiede aufweisen, die sich durch die Überlegung hätten Voraus-

sagen lassen. Wenn wir des weiteren bedenken, daß, wie ebenfalls

schon beobachtet worden ist, etwa gleichzeitig im Schnitt vorhandene

Periklinlamellen sich teils ähnlich, teils ganz verschieden von den

Albitlamellen verhalten müssen, so ist zu erkennen, daß damit nicht

nur Merkmale zur Unterscheidung dieser beiden Zwillingsgesetze,

sondern auch für die Bestimmung der Lage des Schnittes über-

haupt erhalten werden können. Ferner werden sich bei beliebig

gelegenen Schnitten aus den für alle Glieder der Plagioklase von-

einander genügend abweichenden und genau bekannten Lagen der

Indexflächen zu den geometrischen Konstanten die für den be-

treffenden Schnitt wirksamen Brechungsindizes sowohl für Albit-

wie für Periklinlamellen berechnen lassen. Dann wird es wohl

möglich sein, in der Weise, wie es durch die vorstehenden Beob-

achtungen vorläufig nur angedeutet werden sollte, die Verhältnisse,

die an den Zwillingsgrenzen eintreten müssen, zu überblicken. Es

ist zu hoffen, daß sich für günstige Fälle vielleicht bereits durch

diese Erscheinungen allein, in den übrigen aber in Verbindung mit

einer anderen Beobachtung eine Bestimmung des betreffenden Plagio-

klases ermöglichen lassen wird.

Für Mikroklin und Anorthoklas lassen sich die gleichen Be-

trachtungen entsprechend anwenden.

4. Bestimmung der Brech u n gs i n di z es von Sphäro-
lithen. Bei einigen im besonderen zur Unterscheidung künstlich

dargestellter Carbonate ausgeführten Untersuchungen trat die Frage

auf, ob es möglich sein würde, auch die verschiedenen Brechungs-

indizes von Sphärolithen mit Hilfe der Einbettungsmethode zu be-

stimmen. Solange diese eine solche Größe (bis zu f)0 fi) hatten,

wie OS z. B. bei den von G. Linck (II) zuerst dargestellten, von

K. Schmidt (17) und vom Verfasser (11)) nälier untersuchten Misch-

salzen zum Teil der Fall war, ließen sic sich liäufig, aber nicht

immer, unter dem Deckglas leicht zerdrücken. Die dabei bisweilen

entstellenden nadelförmigen bis spießig-keilförmigen Bruclistücke

erlaubten natürlicli, in der gevvölinliclien Weise eine Bestimmung

ihrer Brechungsindizes auszuführen. Für die meisten Fälle aber

war dies, infolge der Unmöglichkeit geeignete Bruchstücke zu er-

halten, nicht angängig, so leider bei den von G. Linck und auch
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vom Verfasser dargestellteu Sphilrolitlieii mit Dolomitzusiimmen-

setzung und besonders auch beim Vaterit. für die beide eine Be-

stimmung ihrer Brecliungsindizes gerade besonders wünschenswert

gewesen wäre.

Bei dem letzteren fiel aber eine merkwürdige Beobachtung

auf, wenn z. B. die Sphärolithe in Anilin (n = 1,583) eingebettet

wurden. Beim Heben des Tubus schienen dann einzelne der Sphäro-

lithe in der Mitte im wesentliclien dunkel, andere dagegen gerade

in der Mitte hell zu werden. Bei Einschaltung des (iipsblättchens

und Betrachtung zwischen gekreuzten Nicols zeigten sich die beim

Heben hell erschienenen Sphärolithe von positivem, die anderen

von negativem Charakter. (Sphärolithe von beiderlei Charakter

nebeneinander im gleiclien Präparat sind die Hegel, wenn man den

Vaterit in der [19, p. 537/38] angegebenen Weise darstellt; bei

anderen Darstellungsverfaliren tritt das, wie festgestellt wurde,

nicht ein.) Diese Beobachtung wurde durch die folgende genauere

Untersuchung aufgeklärt.

Nehmen wir zunächst nur Sphärolithe von positivem Charakter

der Doppelbrechung an, so liegt hier oftenbar y‘ radial, a' tangential.

Dies muß auf alle Fälle so sein, w’elche Vorstellung wir uns auch

über den .Aufbau des Sphärolithen aus anisotropen Einzelteilen

machen wollen. Stellen wir uns dann die Sphärolithe einmal nur

als flache kreisrunde Scheibchen vor, so wird bei Betrachtung mit

polarisiertem Licht stets in den Radien, die parallel PP liegen, y\
in den Radien, die senkreclit zu PP stehen, a' wirksam sein (vgl. Figur).

Haben wir nun diese Sphärolithe in ein Medium eingebettet, für

das > n > a‘, so erscheint jetzt in den Richtungen, in denen

allein das /'-Bild zustande kommen kann, d. h. also parallel PP,
die Lichtlinie im inneren, an den vom a'-Bild bedingten Punkten

außerhalb des Scheibcliens. In allen Zwischenlagen müssen, wie

wir aus dem Früheren wissen, sowohl innen wie außen Lichtlinien

erscheinen, da ja und a'-Bild gleichzeitig mit vom Winkel r/

abhängiger Intensität entstehen. Dementsprechend beobachten wir

in der Tat, besonders bei genügend großen Sphärolithen, wie beim

Heben des Tubus von zwei, in der Richtung der Polarisator-

schwingung gegenüberliegenden Seiten der Begrenzung fast halb-

kreisförmige Lichtlinien sich nach dem Innern bewegen, während
in den beiden senkrecht dazu liegenden Quadranten die gleichen

Lichtbogen nach außen wandern. Alle vier Bogen haben in der

Mitte die größte, nach den Seiten abklingende Intensität. Wir
beobachten also an dem .Aggregat auf einen Blick das gleiche,

was wir beim Drehen eines nur einem Durchmesser entsprechenden

Stäbchens auf Grund unserer bisherigen Erfahrungen nacheinander

beobachten müßten. (Genau so ist es ja bei der Betrachtung mit

dem Gipsblättchen, die die leicht zu Mißverständnissen führende

Analogie mit dem Achsenbild einachsiger Kristalle hervorrnft.) Bei
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negativen Sphärolithen liegt a' radial, y' tangential und die Er-

scheinung ist dementsprechend umgekehrt. Positive verhalten sich

daher beim Senken wie negative Sphärolithe beim Heben und um-

gekehrt. Hebt oder senkt man so stark, daß die Lichtlinie sich

zu weit vom Rande entfernt, so kompliziert sich die Erscheinung

infolge der in vertikaler Richtung sich verändernden Lichtbrechung.

Inwieweit hieraus etwa Rückschlüsse auf Einachsig- oder Zwei-

achsigkeit der zugrunde liegenden Bausteine erlaubt sind, soll liier

nicht besprochen werden. Es möge genügen, wenn festgestellt wird,

Sphärolith a = „positiv“
;

y' = radial.

„ b = „negativ“
;

y' = tangential.

P P = Schwingiingsebene des Polarisators.

/jn bezw. n'/n sind die von den Differenzen y'— n und n— «' hervor-

gerufenen Lichtlinien. Die Breite der gezeichneten Lichtlinien ist in

Wirklichkeit konstant; durch die verschiedene Dicke soll hier nur die

Zu- bezw. Abnahme ihrer Intensitäten angedeutet werden.

daß die Erscheinung sich auf Grund unserer früheren Erfahrungen

•ollkommen verstehen läßt, und daß sie ferner zur Bestimmung

W Lichtbrechung y' und a' in allen Fällen verwendet werden

na, (auch wenn nicht positive und negative Sphärolithe gleich-

:i-. i/g vorliegen.

Hat man nämlich in ein Medium vom Index n, >y'>a'odei
n, < a' < eingebettet, so erscheinen Lichtringe, die ganz auf

einer Seite der Grenze liegen, wie es ja nach dem Früheren zu

zu verstehen ist. Wird n y' oder n = a', dann müßte die Ab-

bildung der betreft’enden Grenze verschwinden. Da dies jedoch fast
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nur für einen Punkt der kreisförmigen tirenze eintiitt, ist diese

Beobachtung schlecht zu einer Besiiuiinung zu gebrauchen. Es

lassen sicli aber stets verliiUtnisiuilßig enge (Grenzen zielien, indem

einmal eine Flüssigkeit mit 1I3 > /, das andere Mal mit n^<C;''s()

aufgesncht wird, daß die Wahrnehmunj? des Sinnes der Eichtlinie

noch deutlich ist und 1I3— n^ möglichst klein ist. Die tienauigkeit

der Bestimmungen, die damit erreicht wurde, betrug etwa Ü,()05.

So wurden für die in (It)) bezeichiieten dolomitischen Sphilrolithe

mit sehr geringem Mg-tfehalt y' zu 1,(5() und a' zu 1,48, also un-

gefilhr entsprechend ro- und i-Calcit, gefunden, wilhrend für Vaterit

einwandfrei y' zu 1,()2 und a‘ zu !,!')() bestimmt wurde. Genauere

Mitteilungen hierüber werden bei anderer Gelegenheit erfolgen.

Darauf darf wohl hingewiesen werden, daß gerade für die Diagnose

der in den letzten .lahren vielfach untersuchten sphärolithischen

Ca-, Mg- oder Fe-Carbonate (vgl. .“>, II, 1.4, 17, 19) dieses Hilfs-

mittel von großem Vorteil gewesen wäre. Die entsprechenden Be-

stimmungen können zum Teil an dem noch vorhandenen Material

uachgeholt werden. Jedenfalls hat sich durch die für Vaterit ge-

fundenen Werte die gegenüber Calcit und .Aragonit bisher stets be-

obachtete , geringere Licht- und Doppelbrechung“ ihrem absoluten

Betrage nach angeben lassen. Die Verschiedenheit der Werte von

denen von Calcit oder Aragonit wird bei der Beurteilung der neuer-

dings ' bisweilen offengelassenen Frage, ob Vaterit eine selbständige

Modifikation des CaCOg sei, zweifellos berücksichtigt werden müssen;
eine Diskussion der vorliegenden Verhältnisse wird in anderem
Zusaranienhange demnächst erfolgen. Einstweilen sei nur betont,

daß der von H. Leitmeiek (10) und auch von J. Johxston (6) ge-

äußerten Ansicht, Vaterit sei eine besondere .Ausbildungsform von

Calcit, schon deswegen entgegengetreteu werden muß, weil sich ja

Vaterit sehr leicht in Aragonit umwandeln läßt (vgl. 19, p. 5Ö8).

5. Absolute Bestimmung der Lichtbrechung durch
messende Beobachtungen an einer einzigen Grenz-
fläche. In einer Reihe von Fällen, wo z. B. Mineralien, sei es in

Pulverform oder im Dünnschliff’, im Mikroskop auch bei schwacher
Vergrößerung noch deutlich wahrnehmbar sind, erlauben es die

besondere Art der Ausbildung oder das Fehlen anderer charakte-

ristischer Eigenschaften oft nicht, eine sichere Unterscheidung her-

beizuführen. Wenn es hier angängig wäre, ihre Lichtbrechu* g
nicht nur qualitativ, wie es ja nach der BECKE’schen Me^ t

jederzeit möglich ist, sondern auch quantitativ durch Beobacl-t i

an einer einzigen Grenze einwandfrei zu bestimmen, so wäiv n

sicheres Hilfsmittel für ihre Erkennung gewonnen, ohne daß eine

zeitraubende und unter Umständen unmögliche wiederholte Ein-

‘ Virl. z. B. H. Leitmeier (10, p. 538), E. Lang (9, p. 160) und
J. JoHNSTON usw. (6, p. 488/89).
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bettung in verscliieden stark lichtbrechende Medien zu qualitativen

Einzelbestimmungen nötig würde. Auf den Mangel einer derartigen

wünschenswerten Bestimniungsmethode ist schon durch F. E. Wright

(23, p. 767) hingevviesen worden.

Nach der TöPLER’schen Methode ist es, wie ohne weiteres

erkannt wird, aussichtslos, derartige Bestimmungen zu versuchen,

Messungen nach der CnAULNEs’schen Methode sind bekanntlich viel

zu ungenau, wohl aber könnte man nach der BECKE’schen Methode

die Ausführung solcher Beobachtungen erwarten. Es zeigt sich

aber (vgl. 21), daß nur bei ziemlich dicken Objekten die Eigen-

schaften der Lichtlinie mit einem geometrisch-optisch verfolgbaren

Strahlenverlauf gedeutet werden können. In diesen Fällen wären

die erforderlichen Messungen vielleicht möglich. Man könnte bei

derartigen Objekten bei entsprechender Versuchsanordnnng in der

hinteren Brennebene des Objektivs auch Totalreflexionskurven er-

zeugen, die unter Umständen zu Messungen verwendbar sein

würden (vgl. A. Köheek, 8). Bei den viel dünneren Dünnschliffen

sind derartige Beobachtungen undurchführbar. Auch die Eigen-

schaften der Lichtlinie erweisen sich nicht mehr als abhängig von

der Lichtbrechung, sondern sind im wesentlichen durch eine not-

wendigerweise eintretende Uusymmetrie von Beugungserscheinungen

an der Grenze zweier Medien bedingt (vgl. 20).

Dagegen ist auch in diesen Fällen die Intensität der Licht-

linie abhängig von der Differenz der erzeugenden Brechungs-

exponenten (s. 0 .). Auf dieser Grundlage hat Viola bereits Be-

stimmungen versucht (22). Die Anwendung seiner Methode scheint

aber sehr ungenaue Resultate vor allem deswegen zu geben, weil

der Augenblick, wo beim Schließen der Irisblende die Becke’scIic

Tdnie gerade „deutlich bemerkbar“ werden soll, nicht genügend

genau angegeben werden kann. Ob genaue photometrische Be-

stimmungen bessere Erfolge versprechen würden, erscheint zweifel-

haft. Es ist auch noch zu bedenken, daß die Intensität der Licht

linie nicht nur von der Differenz der Brechungsindizes, sondern

auch von der Dicke der Objekte abhängig sein wird (vgl. 20).

Vielleicht wird es aber einmal möglich sein, auf Grund der

Erscheinungen, wie sie von H. Ambronn (2, p. 291) beobachtet

und von H. Siei)Knto)*k (18, p. 35) als „neutrales Bild“ bezeichnet

wurden, eine quantitative Bestimmung auszuführen. Denn es hat

sich bereits zeigen lassen, daß der Betrag der Dunkelfeldbeleuch-

tung, der zum Verschwinden der Abbildung der Grenze zweier

farbloser Objekte zur abgeschwächten Hellfeldbeleuchtung hinzu-

gefügt werden muß, verschieden ist, je nach der Differenz ihrer

Brechungsexponenten. Wie bereits II. Siedentopf a. a. 0. sagt,

hat man „somit in der Erzeugung der neutralen Abbildung einen

Ansatz zu einer Art von qualitativer Mikrorefraktometrie, deren

Ausarbeitung gewiß für manche Aufgaltcn von Erfolg sein würde“.
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Eine andere Möglichkeit könnte inan vielleicht in Beobach-

tungen mit dem Interferenzrefraktometer nach Prinosiikim (7 u. 14)

erblicken. Hierbei werden aber zwei verschiedene Medien von be-

kannter Lichtbrechung unmittelbar neben einem zu untersuchenden

Objekt von etwa 30 // Ausdehnung erfordert, bei Dünnschlift-

bestimraungen selten erfüllbare Bedingungen, die die Anbringung der

komplizierten Apparatur am Mikroskop um so weniger empfehlens-

wert erscheinen liißt, als es sich hierbei meist um anisotrojie Ob-

jekte handelt, wo also das zu verwendende polarisierte Licht die

an und für sich sehr elegante Methode noch weiter erschweren

müßte.

Wir müssen demnach zurzeit feststelleu, daß die Frage nach

der quantitativen Bestimmung der Lichtbrechung mittels einer ein-

zigen mikroskopischen Grenze wenigstens für die Dicke von Dünn-
schliffen in allgemein gültiger und wirklich brauchbarer Weise bisher

in der Tat noch nicht befriedigend gelöst ist. .Auf einige Sonder-

fülle, wo die Beobachtung an einer Grenze genügt, ist in den

Torausgegangeuen Abschnitten hingewiesen worden.
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Besprechung-en.

F. liiiiiiti: G e s t e i II s k u n de. F'iir Studierende der Natur-

wissenschaft, Forstkunde und Laudwirtscliaft, Hauingenieure, Archi-

tekten und Hergingenieure. 5. vollst. durcligearh. AuH. H56 p.

4!I3 Abbild. Leipzig

Diese Gesteinskunde war vom Heginn ihres Erscheinens an

bemerkenswert durch ihren Heiclitum an Abbildungen, der die Ge-

wißheit bot, daß die .Angehörigen aller auf dem Titelblatt ge-

nannten Leserkreise charakteristisches .Anschauungsmaterial finden

würden. Unter diesem Gesichtspunkte ist auch die vorliegende

fünfte .Auflage durchgearbeitet uud erweitert worden. Der zu den

Hildern gehörige Text muß sich an den Stellen, wo er über bloße

Beschreibungen hinausgeht und z. H. Lehren der allgemeinen

Mineralogie oder der physikalischen Chemie benutzt, naturgemäß
mit kurzen .Andeutungen begnügen. Es ist aber das Bestreben des

Verf.’s unverkennbar, die Leser zu eingehenderen Studien anzuregen.

Th. Liehisch.

Peter Graf : Taschenbuch zum M i n e r a 1 b e s t i m m e n

.

Mit zahlreichen .Abbildungen uud zwei farbigen Tafeln. 8°. 117 p.

Kosmos, Ges. der Naturfreunde. Franck’sche Verlagshandlung in

Stuttgart. 1920. Preis geheftet Mk. 4.80.

Das vorliegende Buch ist für den Nichtfachmann bestimmt,

wie schon nach dem Verlage zu erwarten ist. Die Bestimmung
gründet sich auf die Härte, Glanz, Farbe, Spaltbarkeit, Verhalten

vor dem Lötrohr und gegen Säuren. Die Mineralien sind nicht

nach Tabellen angeordnet, sondern folgen sich nach dem Grade ihrer

Härte im Text, wobei die Form der wichtigsten durch .Abbildungen

erläutert wird.

Der Laie, der hiernach Mineralien bestimmen will, wird an
der Überzahl der Namen scheitern

;
bei jedem Mineral sind auch

die seltensten Varietäten mit Namen angeführt, und Mineralien sind

aufgenommen, die ein Laie niemals zu Gesicht bekommt, Namen,
deren Bedeutung auch dem Fachmann nicht geläufig sind. Um ein

Beispiel anzuführen: Nach .Anorthit, Indianit, Christiauit werden als

dazugehörend genannt: Zyklopit, Thjorsanit, Eosellan, .Amphodelit,

Lepolith, Linseit, Polyargit, Diploit, Latrobit, Barsowit, Esmarkit
und Tankit. So zählt man im Register 1300 Namen, der zehnte
Teil wäre besser.

In einem Anhang werden einige der wichtigsten Kristallformen,

nach Systemen geordnet, vorgeführt; von irgendwelcher Symmetrie
erfährt der Leser nichts, die Abbildungen sind zum großen Teil
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verkehrt gedruckt, die Angaben iin Text sind z. T. falsch und
irreführend.

So erfreulich es auch ist, wenn das Interesse an der Mineralogie

und die Freude an Mineralien in weiteren Kreisen mehr geweckt
wird, so dürfte dies Ziel durch ein Buch wie das vorliegende kaum
erreicht werden. R. Braun».

W. M. Davis: Praktische Übungen in physischer
Geographie. Übertragen und neu bearbeitet von K. Ostreich.

KII 116 p. Atlas von 3ö Taf. Leipzig 11)18.

Die Aufgabe eines Bearbeiters der DAvis’schen „Practical

Fxercises“ mußte zunächst darin bestehen, das allgemeine Niveau

dem unserer deutschen Studierenden anzupassen, da das ameri-

kanische Werk auch im Schulunterricht Verwendung findet; die-

jenigen Karten, die jeder Schulatlas enthält, konnten aus diesem

Grunde fortfallen. Ferner war es nötig, die verschiedenen Block-

diagramme und Kartenskizzen in ihren Höhen- und Entfernungs-

angaben mit unseren Maßen zu versehen, w'as natürlich, wenn man
zu abgerundeten Zahlen gelangen will, nicht überall ganz leicht

gewesen sein wird. Namentlich aber mußten die von Davis aus

dem Kartenwerk der Vereinigten Staaten ausgewählten typischen

Landschaflsformen durch uns näher liegende ersetzt werden. Es ist

dabei durch Umzeichnung erreicht worden, daß alle Kärtchen die

gleiche Geländedarstellung, und zw'ar in Isohypsen besitzen, so daß

die Formenverschiedenheiten aufs markanteste hervortreten. Der
Textband hält sich zwar im wesentlichen an die Dxvis’sche Vorlage,

ist aber gleichfalls unseren Bedürfnissen sow'ohl stilistisch wie in-

haltlich angeglichen worden; auch manch neuer guter morpho-

logischer Terminus hat hier seine Prägung gefunden. Es kann

kaum zweifelhaft sein, daß die kleine Schrift in ihrem neuen Ge-

wände sowohl beim Selbststudium w’ie bei der Verwendung in

Seminarübungen für Anfänger sich als sehr nützlich erweisen dürfte,

da es in pädagogisch sehr geschickter Form zu einer wirklich

klaren Erfassung morphologischer Begriffe und Gestaltungen die

Anleitung bietet. A. Riihl.

Personalia.
Berufung. Zum Nachfolger des Professors P. Nkuiei im

Extraordinariat für Mineralogie, Kristallographie und Petrographie

an der Universität Tübingen ist Dr. BalMiasni' Goßner, Privat-

dozent an der Universität München und Studienprofessor am
Neuen Realgymnasium daselbst, berufen.
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Ori§:inal-Miüeiluns-eii an die Redaktion.

Zur Kenntnis der Minas-Serie im Staate Minas Geräts (Brasilien).

Von l>r. Eberhard Rimann in |)rcsden

Mit 2 T \lrt ^ureii.

Die brasilianisclieii Geolofrcn umfassen unter dem Nameu
Minas-Serie eine niäclitif^e Scliiclitenfolire kristalliner Schiefer,

die zu den ältesten, znsainnienliän^end in die Krsclieinnn^ tretenden

sedimentären Hildunjren Hrasiliens treliöreii und ihre reidiste Ans-

bildnns, sowohl was Mannigfaltigkeit der (Jesteine wie ihre Mächtig-

keit betrifft, im Staate Minas (ieraes erfahren haben.

Das geologische Alter der .Minas-Serie ist dnrehans unbestimmt,

da Fossilien bisher nicht gefunden wurden. Ohvii.i.k A. Deuhv
läßt in seinem zuletzt publizierten „Überblick über die geologischen

Verhältnisse Ifrasiliens offen, ob diese Sedimente in das Cambrinin

oder in das Präcambrium gestellt werden müssen. .Jedenfalls ist

soviel sicher, daß die Sedimente der Minas-.Serie älter sind als

Devon und auch älter als ein von den brasilianischen Landes-

geologen als Bainbuliy-Serie bezeichneter Horizont von Tonschiefern,

Kalksteinen und Samlsteinen, welcher vermutlich silurischen Alters

ist und im Staate Minas Geraes eine ungeheure .Ansdehnnng besitzt,

aber auch ans den Staaten S. Paulo, Parana und Bahia bekannt ist.

Der petrographische Unterschied zwischen den Gesteinen

der Minas-Serie und denen der jüngeren Horizonte liegt in der

kristallinen Beschaffenheit der ersteren. Immerhin ist der Grad
derselben auch bei der .Minas-Serie im allgemeinen nicht sehr be-

deutend. Es handelt sich um Phyllite, granoblastisch struierte

Quarzite mit Distlien nsw.

Auf zwei Reisen, welche ich im Juli 1914 und im Juni 1915
im Staate Minas Geraes unternahm, hatte ich Gelegenheit, die

Minas-Serie in ihren verschiedenen Horizonten zu durchqueren,

und zwar in dem Abschnitt zwischen dem 4 5" und niJ" westl.

Länge von Greenwich und dem 17" und J ® südl. Breite, d. h.:

im Gebiet zwischen (Juelnz im Süden und Diamaiitina im Norden.

^ Orvii.le A. Derby. Estmlios ijeolMgicos pii el Brazil Vol. XI de

los Trabajos del (juarto Congivsso Cientifico. (,1® l’an-Amcncano.) Toino I.

1911 p. 49S—507 Santiago de Chile.

Ceniralblatt f. Mineralocie eic. 1920. 27
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Nach meinen Beobachtungen läßt sich auf Grund von Dis-
kordanzen* die Minas-Serie in drei Horizonte einteilen:

I. Unterer Horizont — Itabira-Schichten.

II. Mittlerer Horizont — Diamantina-Schichten.

III. Oberer Horizont — Itacolumi-Schicliten.

Fig. 1. Pico de Itabira clo Cainpo. Roteiscnerzlager der Itabira-Schichten.

Zu I. Die Itabira-Sclüchten sind in dem Gebiet zwischen

Itabira do Canipo im Westen und Itabira do Matto Dentro im

Nordosten besonders mächtig entwickelt. Petrographisch betraclitet

sind es Phyllite, im Faziesweehsel mit Lagern von Kalkstein und

Schwerspat, Eisen- und Manganerzlager und Quarzite, die sich

vom Liegenden nach dem Hangenden zu etwa in folgender Weise

dem ü e s t e i n s c h a r

a

k t e

r

nach gliedern lassen:

' die merkwürdiKerweise den Verfassern der le'zten Publikation

über dieses Gebiet, 0. IIaiiokr und R. T. C'hamukri.in. in: The liddogy of

Central Minas Geracs, Hrazil. Journal ol Geology. 23. No. 4 und ft,

entgangen sind
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Pliyllite, in höheren Lagen mit Kalk nnd Haryflagern:

Quarzit und Itabirit (Jacutinga)

;

Hämatit- und Manganerzlager;

Grapliitschiefer, Quarzit.

Vielerorts sind die Sedimente dieses unteren Horizontes äußerst

stark gefaltet und gepreßt.

Dieser Horizont ist in bergbaulicher Hinsicht der bedeutendste

der Minas-Serie, ja wahrscheinlich überhaupt der bedeutendste aller

in Brasilien vorhandenen geologischen Horizonte, denn er enthält

nicht nur die Kisen- und Manganerze, sondern in diesem Horizonte

treten auch die (lolderzgänge (Morro Velho, Passagem) auf, die

topasführenden Pegmatite, und in diesem Horizonte oder in den

darunterliegenden Gneismassiven ist auch das Muttergestein der bra

silianischen Diamanten der älteren Entstehungsperiode zu suchen

(Es ist nämlich, worauf ich an anderer Stelle genauer ein

gehen werde, kein Zweifel, daß Brasilien zwei Perioden diamauten-

produzierender, eruptiver Tätigkeit gehabt hat. Von der älteren

ist hier die Rede, sie fällt zwischen die Ablagerung des unteren

und mittleren Horizontes der Minas-Serie, ist also sehr hohen

Alters, etwa frühcambrisch. Die Diamantenlagerstätten der Ge-

biete Dianiantina, Grao Mogol im Staate Minas-Geraes und wahr
scheinlich auch diejenigen im Staate Bahia stehen im Zusammen
hang mit dieser älteren Periode.

Die jüngere Periode dürfte cretaceischen Alters sein. Das
Gebiet dieser Periode liegt w'estlich des Rio S. Francisco, im

Triangulo Mineiro und nördlich davon. Hier habe ich auf meiner

letzten Reise im September 191.') die ersten Kimberlitpipes ge

fiinden ').

Es wurde also der untere Horizont der Minas-Serie nach

seiner Ablagerung von einer l^eriode gewaltiger intrusiver Erup-

tionstätigkeit betroffen. Die lokale Umwandlung der Hämatiterze

zu Magnetit, die Bildung von Mangansilikaten am Kontakt der

Manganlager mit den Graniten
,

die Durchäderung der Phyllite

und Quarzite mit den Erzgängen, die später zusammen mit ihrem

Nebengestein zu oft linealförmigen Körpern ausgequetscht wurden,

wie dies der Erzkörper der Morro Velho-Grube so charakteristisch

zeigt, die Zwdschenlagerung basischer Eruptivmassen
,

die Platin

und Diamanten mit sich führten, dies alles fällt in die Zeit

zwischen die Ablagerung des unteren und mittleren Horizontes

der Minas-Serie.

Zu 11. Die Diamautina-Scliichteu sind im Gebiet von Diaman-
tina besonders mächtig und charakteristisch entwickelt und lassen

‘ Vergl. Eberhard Rimann. Zur Geologie der diaraantenfnhrendeii

Gebiete Brasilien». Zeitschr. f. prakt. Geol. 1916, und derselbe. Über das

Muttergestein der Diamanten Brasiliens, Tschebm.’s Min.-petr. Mitt. 1916
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hier auch einwandfrei ihre Beziehnn<ren zu den Itabira-Schicliten

einerseits und den Itacolmni - Schicliten andererseits erkennen.

Petrograpliisch bestehen die Diamantina-Scliicliten zu unterst aus

einem Konj^iomerathorizont, dem sicli nacli oben Quarzit anschließt.

Ob es sicli um eine oder mehrere Konglomeratbänke handelt, läßt

sich heute noch nicht mit Bestimmtheit sa^en. Jedenfalls, während
der untere Horizont der Xlinas-Serie cliarakterisiert ist durch über-

wiegende Tiefseebildungen, setzt mit dem mittleren Horizont eine

Periode der Abtragung ein, die, wMe wir sehen werden, bis in die

Itacolumi-Schichten fortsetzt. Unter den Gerollen, welche in den

Konglomeraten von Diamantina auftreten und welche bis Kinds-

kojffgröße erreichen, bemerkt man als vor allem charakteristisch

das harte Hämatiterz aus den Itabira-Schichten. Quarzite und Quarze.

Das Bindemittel der Gerolle ist ein chloritischer Quarzit.

Dieses Konglomerat ist nun dort, wo es durch besonders günstige

Umstände zu einer weichen Masse zersetzt ist, d. h. billig ge-

waschen werden kann, Gegenstand eines primitiven .Abbaues auf

Diamanten.

Auch dieser Horizont ist nach seiner Ablagerung und vor

der Ablagerung der nächstjüngeren Itacolumi-Schichten stellen-

weise in seinen Lagerungsverhältnissen beträchtlich gestört worden.

So streicht der diamantenführende Konglomerathorizont östlich

von Diamantina bei Serrinha, bei Curralinho, Carvallo Morte,

S. Gongalo, Pouso Alto mit steilem Einfallen. Er liegt dagegen

fast horizontal westlich und nordwestlich von Diamantina, wie

z. B. bei Sopa und S. Joäo de Chapado.

Ob dieser mittlere Horizont der Minas-Serie auch im Gebiet

von Oiiro Preto entwickelt ist, läßt sich heute mit Sicherheit noch

niclit sagen.

Die zahlreichen tektonischen Störungen, welche die Ablage-

rungen der Minas-Serie in ihrer Gesamtheit in äußerst starkem

Maße erlitten haben, die Gleichartigkeit der .Aidagerungen in petro-

graphischer Beziehung, das Fehlen deutlicher Diskordanzen in dem
südlichen Teil des in Frage stehenden Gebietes machen heute noch

in vielen Fällen, besonders bei den Quarziten, die sichere Ent-

scheidung unmöglich.

Das Auftreten der Diamanten bei Coc.aes in der Nähe von

S. Barbara, also beträchtlich südlich des eigentlichen Diamanten-

distriktes, das bisher in geologischer Beziehung in Dunkel gehüllt

war, scheint mir darauf hinzuweiseii , daß auch dort noch die

Diamautina-Schichten zur .Ausbildung gekommen sind.

Unzweifelhaft gehört jedenfalls der geröllführende Kalkstein

südlich Burnier, welcher außer Geröllen von Quarziten auch Ge-

rolle -des älteren, im Fazieswechsel in den Itabira-Schichten auf-

tretenden Kalksteines enthält, dem Abrasionshorizout der Diaman-

tina-Schichten an.
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Zu III. Wilhrend wir beim .Aufstie}? von t)uro l'reto (lUGO m
l^nhnliof) nach dem Picu de Itncolumi fl 750 m), also auf rund

Ttiii iii
,

vom Liegenden nach dem Mailenden die Minas-Serie

durchqueren, von den Itahiia Schichten bis hinauf zu den Ita-

Fig. 2. Pico de Ttucoluini. Kristalliner Quarzit der Itacolumi-Schichten

columi-Schichteu
, ohne daß sich aus deutlichen Diskordanzen

die Notwendigkeit einer Dreiteilung dieser Schichtenfolge ergäbe,

lassen die Aufschlüsse bei Diamantina, besonders deutlich in der

Diamantengrube von Serrinha bei Curralinho, keinen Zweifel. Hier

liegt nämlich über den steilgestellten Konglomeraten der Diaman
tina-Schichten in horizontaler Lagerung ein kristalliner Quarzit.

Derselbe Quarzit bildet auch die oberen Teile des Pico de ItambA
und des Pico de Itacoluini. Dieser Quarzit zeigt ausgezeichnet

die diskordante Paralleltextur, doch ist es noch nicht gewiß, ob
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dieses als besonderes Leitmerkrnal des Quarzites der Itacolunii-

Schichten gegenüber den' Quarziten der beiden anderen Horizonte

der Minas-Serie wird dienen können.

Zusammenfassung.

Die präsilurischen Sedimente der sog. Minas-Serie im Staate

Uinas Geraea stellen keine einbeitlicbe geologische Periode dar,

man kann vielmehr drei verschiedene Abschnitte erkennen, welche
gegenseitig durch Diskordanzen abgegrenzt sind. Diese .Abschnitte

mit ihren petrographischen Merkmalen sind vom Liegenden ins

Hangende:

Die Itabira-Sch ich teil — Pli3dlite, Itabirite, Eisen-

und Manganerze, Kalksteine (Bildung von Tiefsee-

sedimenten
;
Periode starker eruptiver Tätigkeit).

Die D i am an t i n a- S ch i ch t e n — Konglomerate, Quarzite

(Abtragungsperiode).

Die Itacolumi-Sc luchten — Quarzite mit diskordanter

Paralleltextur (Fortsetzung der .Abtragungsperiode).

Das Muttergestein des Serpentins im sächsischen Granulit-
gebirge.

Von W. Bergt in Leipzig.

1876 kam E. Dathe ' bei seinen eingehenden Untersuchungen

der zahlreichen Serpentinvorkomnien im sächsischen Granulitgebirgc

zu dem Ergebnis: A^on den 41 untersuchten Serpentinen waren

34 Granat-, 7 Broiizitserpentine. Von den 34 Granatserpentinen

führten 23 Olivinreste, darunter 13 viel und ziemlich viel Olivin-

reste, während die übrigen 11 durch Maschenstruktur die ehe-

malige Anwesenheit von Olivin verrieten. A'^on den 7 aufgeführten

Bronzitserpentinen enthielt nur einer (Kiihschnappel, westliches

Ende) wenig Olivinreste, während die übrigen 6 durch ihre Maschen-

struktur anzeigen, dalJ sie gleichfalls aus Olivingesteinen hervor-

gegangen sind. Das Mutter- oder Urgestein war also nach Dathe
bei der ersten Gruppe ein Granatolivin-, bei der zweiten ein

B r 0 n z i 1 0 1 i V i n gestein.

Diese Angaben Datiie’s liegen den Darstellungen unserer

Gesteine in den Erläuterungen zu den entsprechenden Blättern

der ersten Auflage der geologischen Spezial karte Sachsens (aus

den Jahren 1878— 1887) zugrunde.

' E. Dathe, Olivinfcls, Serpentin und Ekloirite des sächsischen

(üranulitgebieteg. N. Jahrh f Min. etc. 1H76 22.Ö— 24it. 337—Hol
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iMaii ist mm erstaunt, in den {rleiclien Kil:lnteinng:en der

2. Auflage dieser Karte aus den Jahren lö'Jt)— liiuu den Olivin

als Oeinengteil der Serpentine unseres Oehietes ganz verschwunden,

sozusagen V(dlst:lndig ausgerottet zu tinden. Der Name, das Wort
Olivin kommt in keiner der hierhergehörigen Krlauierungen beim

Serpentin überhaupt noch vor, und wir lesen z. H. in der Kr-

liluterung zu Dlatt (leringswalde N'o. (il, 2. Aufl. p. 12:

, Sämtliche Serpentine des Oranulitgebirges sind aus der Um-
wandlung von Uyroxengesteinen hervorgegangen. Als Muttergestein

des Oranatserpentins ist ein, neben Augii und Knstatil noch Granat

in wechselnder Menge führender Pyroxenfels nachgewiesen ..., wo-

gegen das Urgestein des granaifreien Mronzitserpentins vorwiegend

aus p]nstatit und Hronzit bestand. “* Man vergleiche aulierdem die

Erläuterungen der 2. Auflage der übrigen Hlätter, auf denen

Serpentin vorkommt, tiämlich Waldheim No. (>2, l!)UO, lloliwein

—

Nossen No. liJ, luo!), l'enig — Durgstädt No. 7(i, 18it'J, .Mitlweida—
'raura No. 7 7, l'JO.), Frankenberg — Hainichen No. 7b, l'JOJ,

Glauchau No. !>4, 1 !)()!, Hohenstein — IJnibach No. !lö, 1'.IU2. Ver-

fasser dieser Erläuterungen ist allenthalben E. D.^nzic.

Wie ist dieser Gegensatz der beiden -Auflagen möglich? AVas

ist richtig? Zu der späteren .Auffassung scheint Dathk selbst die

Veranlassung gegeben zu haben durch eine kleine Mitteilung vom
Jahre l8bo‘, worin er sagt: „Eine erneute Durchsicht der Prä-

parate hat mich überzeugt, daß diese Fragmente (von vermeintl.

Olivin) w'ohl ausnahmslos nicht dem letzten Mineral (Olivin) an-

gehören, sondern auf einen farblosen Pvroxen, auf Diopsid
,

der

mehr oder weniger von der Serpentinisierung ergriffen worden ist,

zu beziehen sind.“ Dathe hat aber keineswegs die ursprüngliche

vollständige -Abwesenheit des Olivins behauptet; denn er fährt fort:

„Der Olivin, soweit er in den Gesteinen überhaupt vorhanden war,

ist wohl zuerst der Umwandlung (in Serpentin) anheimgefallen.“

Gelegentliche mikroskopische Betrachtungen von hierher-

gehörigen Gesteinen bestätigten meine Zweifel an der Richtigkeit

der Darstellung in der 2. Auflage und regten mich zu einer Prüfung
des Gegenstandes an; und diese führte zu dem erwarteten Ergebnis:

Die Darstellung der 2. -Auflage der genannten Erläuterungen,
wonach

1. die Serpentine des sächsichen Granulitgebirges nicht aus

Olivin-, sondern aus Pj'roxengesteinen hervorgegangen,
2. die hier und da angetroffenen Pyroxenfelse die Reste des

(olivinfreien oder äußerst olivinarmen) Muttergesteines dieser

Serpentine sein sollen,

muß in beiden Punkten als falsch bezeichnet werden.

‘ E. D.vruK. Über .'ier|ientin des sächsischen Gnumlitircbii f^cs N..Tahib.

f Min <tc. 1HS.3 II 8!»
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Denn
1 . unsere Serpentine entlialten neben Diopsid reicli-

lieb Reste von Olivin, und die vorhandene
S e ! p e n t i I) s 11 b s t a n z ist zum a 1 1 e r r ö ß t e n 'I' c i 1

aus Olivin, n i c li t aus I’yroxen entstanden;

2 . die I’ y r o X e 11 f e 1 s V 0 r k 0 mm e 11 in iiiiserem Gebiet
sind k e i 11 e s w e s Reste des S e r p e ii t i ii m u t te r-

gesteiiis. Sie liefern im Gef?eiiteil einen aiis-

e z e i c li 11 e te 11 Beweis dafür, daß Pyroxeii auch
hier weit seltener und schwerer der Serpentiiii

si er 11
11»' anlieimfällt als der Olivin.

Ein dickerer Serpentiiischlitf
,

wie er vielleicht meist in deu

70er und "Oer .lalireii des vorii^eii .lahrhunderts benützt worden sein

ma;;, zeiy;t mir, daß darin Olivin- und Diopsidreste, also kleine rund-

liche, im Serpentin scliwiinmende Körner, liäiiti;*' oder meistens aller-

dings weit schwerer und unsicherer voneinander tinterschie<len werden

können als in neueren, sehr dünnen Schliffen, wie sie besonders in

der Düiinscliliffabrik von Voic.-r & Hochok.sanü in Göttinnen her-

gestellt wm’den.

Der Diopsid zeigt selbst in diesen kleinen, ganz unregelmäßig,

nicht kristallographisch begrenzten Körnern meist scharfe parallele

Spaltrisse, die dem Olivin fehlen. Der Olivin besitzt eine weißere

Farbe und ein geradezu strahlendes, blendendes Aussehen gegen-

über dem matteren Grau des Diopsids. Auch die bekannte runzlige.

Oberfläche des Olivins ist dem Diopsid nicht so ausgeprägt zn

eigen. Stauroskopische Untersuchungen mit Erfolg an den kleinen

Körnern im Serpentin zur Unterscheidung von Olivin und Diopsid

anzustellen, gelang nicht. Aber mehrere Lösungsversuche mit Salz-

säure, noch deutlicher mit Schwefelsäure bestätigten die obigen Bc

Stimmungen. Die Olivinkörner scheiden dabei gallertartige Kiesel-

säure aus und vers(di winden ganz, während der Diopsid unberührt

bestehen bleibt. Die Feststellung und Unterscheidung von Olivin

und Diopsid durch die Löslichkeit in Säure, wenn andere Kenn-

zeichen versagen, gehören zu den elementarsten petrographischen

Untersuch 11 ngsmethoden.

Von den zahlreichen Serpentinvorkommen des sächsischen

(jranulitg(d)irgcs (etwa öO) standen mir hier nur 1 1
,

von den

Byroxenfelscn drei (zwei schon bekannte und ein bisher unbekannter)

zur Verfügung. Das zuletzt genannte neue Byroxonfelsvoi kommen
fand ich l!HtS am linken Ausgang des Tauschaer Tälchens in das

lUuldenial unterhalb Zinnberg auf Bl. J’enig— Burgstädt No. 7 (i in

dem dort anstehenden und in die Karte eingetragenen Serpentin.

Bei der Ldgenden Autführung der von mir benutzten Serpentin-

und Byroxenfelsvoi kommen mögen ganz kurz gleich die .Angaben

über Olivin- und Diopsid-.An- oder -.Abwesenheit beigefügt werden.
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I. Si i’iuMitiiu*.

I. Ur 0 II z i ts e rpe n t i n von II eiersdort, 151. IVnig— Hurg-

städt No. 7li: ein Sclilitf ist idine Reste des .M iiitenninerales, alier

mit Masclieiistniktur; drei weitere Sriilitt'e teils von rotem, teils

grünem Gestein entlialieii Olivin- und I tiojisidreste, der eine viel

Olivin und wenig Oiopsid, ein anderer umgekelirt. — 2. Graiiat-
serpentin von II erre n lia i d e, RI. Hohenstein— I.imhaeli N'o. !>.').

ein Scliliti entliiilt viel Olivin- und viel IMopsidreste; in einem

zweiten dicken Scliliti wurden ilie tarhlosen Korner nur als Olivin

gedeutet, die Hestimmiing ist hier aber unsicher. — 3. Hronzit-
serpentin von L a n g e n h e r g

,

dass. 151. No. keine Mutier-

mineralreste. — 4. 15 r o ii z i t s e r p e n t i n von K u h s c h n a |i j) e 1,

111. Olauchau No. !U: keine .Muitermineralreste. — f>. llronzit-

serpenlin, Schlucht im oheren Chursdorf, Hl. I'enig— Hurgstildt

No. 7H: sehr viele Olivinreste. — <>. 11 r o n z i t s e r p e n t i n
,

Lese-

stein W von Chursdorf, dass. Hl. No. 7(5; sehr viel Olivinreste,

die wegen einheitlicher Holarisal ion heiiachhartcr Körner einen recht

giohkörnigen Olivinfels aiideiiteu. Gröbere .Aggregate von l’yro.xeii-

körnern zeigen sich kaum von der Serpentinisierung ergriffen. —
7 . Gebänderter S e r p e n t i n H

y

ro x e n f e 1 s , C h ii r s d o r f

,

Lesestein linke 'l'alseite. Weg hinter den Gütern unterhalb Fried-

hof, dass. Hlatt No. 7(5: Serpentin mit Oliviiiresteii iiml P\’roxen-

fels lagenweise wechselnd. (’ber ilieses sehr lehrreiche Gestein

siehe Weiteres unten. -- 8. H r o ii z i t s e r p e n l i n
,
W vom llöll

mühlleicli, dass. HL No. 7(5: viel Olivin-, weniger Diopsidreste. —
!». G r a n a t se r p e n t i n , links am .Ausgang des Tatischaer Tälchens

ins .Muldental unterhalb Zinnberg anstehend, dass. Hl. No. 7(5:

der Schliff einer .Sei pentiii|)robe zeigt keine rrmineralreste, der einer

zweiten Probe dagegen Olivin-, wahrscheinlich auch Diopsidreste.

—

Hl. 11 r 0 n z i IS e r p e n t i n , Schmf .S von Ru Udorf, Hl. Hohen-

stein— Limbach No. üä; keine lirniineralreste. — 11. Hronzit-
serpentin, Steinhugel in Langenberg, dass. Hl. No. 115: keine

Urmineralreste.

Die -Angaben bei No. 1 lehren, daß zu Feststellungen von

einiger Sicherheit und Richtigkeit ein einziger Schliff' von einer

einzigen Probe eines Serpentinvorkommens keineswegs genügt. Je

mehr Proben von verschiedenen Stellen eines Vorkommens mikro-

sk<»pisch untersucht werden, desto mehr wird man sich der wissen-

schaftlichen Gewißheit nähern.

II. Pyroxenfelse.

l'J. Pyroxenfels, Bahntunnelausgang unterhalb Schweizer
tal im Chemnitztal, HL Alittweida — Tanra No. 77: die Schliffe zweier

Proben zeigen neben weit vorherrschendem l’jMoxen, etwas brauner

Hornblende und Hiotit auch ein wenig Olivin. - 13. Pyroxen-
fels, neues A’orkommen im Serpentin bei Zinnberg siehe oben

No. y : mehrere Präparate zeigen neben stark überwiegendem Pyroxen,
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tei eilHellem Spinell und etwas rotbraunem Glimmer teils keinen

Olivin, teils dieses Mineral in einzelnen großen, nielit serpentini-

sierten Körnern. — 14. r oxen fei s
,
S von Rußdorf, Bl.

Hohenstein—Limbaeli No. 95: in zwei Selililfen fand ieh keinen

Olivin, aber aueli keine Spur von Serpentinisieruiig.

Ganz besonders beweiskräftig für die oben ausgesprocliem*

Vuffassung ist nun ein Serpentin (oben No. 7), den ich 1!H)8 auf

der linken Talseite von Chursdorf auf dem Weg hinter den Gütern

unterhalb des Friedhofes als Lesestein fand. Von welchem der mehr-

fachen Serpentinvorkommen in der nahen Umgebung dieser Lesestein

staniint, läßt sich nicht feststellen. Ein Schliff dieser Probe zeigt

nun auf der 27 iiiiii langen Diagonale des Schliffes 12 Serpentin-

iind 1 2 Pyroxenlagen, also 24 in der Mineralzusammensetzung ver-

schiedene, abwechselnde Lagen oder Bänder. Die Serpentinlagen

enthalten in der grünen Serpentinmasse reichlich Olivinreste in

kleinen isolierten Körnern, zeigen Maschenstruktur und reichliche,

durch die Serpentinisieruiig bewirkte .Ausscheidung von Erz in

seltener Weise deutlich ausgeprägt. Hier in den Serpeutinlagen

ist der Zusammenhang des ursprünglichen ülivinkörneraggregates

durch die Serpentinisieruiig vollständig aufgelöst. Die ehemals zu-

sammenhängenden Olivinlagen bestehen also nicht mehr; sie sind

in Serpentinlagen mit Olivinresten verwandelt. Im Gegensatz hierzu

haben die Pyroxenlagen ihren Zusammenhang vollkommen bewahrt;

sie ziehen sich wie ununterbrochene Bänder durch das Gestein. Die

Serpentinisieruiig dringt hier und da leicht in sie hinein, hat aber

gegen den bedeutend widerstandsfähigeren Pyroxen nicht viel auszu-

richten vermocht. Diese Verhältnisse führen sehr anschaulich vor

Augen, wie leicht der Olivin, wie schwer der Pyroxen
der Serpentinisieruiig verfällt; und zweitens wiederholen

sie im kleinsten Maßstab die Art, wie Oliviiigestein (Serpentin) und

Pyroxenfels häufig auch im großen miteinander verbunden sind.

Kelyphit. Recht häufig begegnet man in den angeführten.

Gesteinen dem sogenannten Kelyphit, seltener in der zuerst von

Sciikauf' genauer bescliriebeneii Form als braune, sehr fein- und

dichtfaserige Schalen um Grainit oder selbständige kuglige Ge-

bilde ohne Granatkern. Häufiger beobachtet man ähnliche Gebilde,

die gröberfaserig und mehr von grüner oder grüiigrauer Farbe

sind, wobei dann die Pyroxennatur dieser Dinge daun leichter

festzustellen ist als bei jenen ersten. Noch eine dritte, dem

Kelyphit ähnliche Form kommt in dem Pyroxenfels von Zinnberg

(vgl. oben No. 13) vor. Sie entspricht der von v. Camkui.axdku*'

beschriebenen Ausbildung und stellt deutlich erkennbar eine mikro-

‘ A'gl. F. ZiKKKL, Lehrbuch der Petrographie. 2. Aull. 1. 1S93 36(i'(j7

’ 0. v. Camk.rlandkh, Zur Gcoloüio des üraiiiilitgebiete.s von Pracha-

l.itz iisw. .lalirb. k. k. ge<d. B -A Wien 37 18BH. 1H:i/.34.
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pef^niatitälniliclic Verwachsung' vüii Augit und unverzwillingtem

Plagioklas dar. Die .Mineralliestandteile sind aber n. d. M. iniincr

noch so klein und ihre Anoidnung ist derartig, dal3 das Ganze

eben ein kelyphitiUinliches Aussehen hat. Ks ist gewisseriuaden

die gröbste .Art des Kelyphits. In dein gebiinderten Serpentin-

l’yroxenfels von Chursdorf (oben No. 7) tindet sicli der Kelyjdiit

in der ScHUAiiF'schen Ausbildung, d. h. von brauner Farbe und

'Nein' feinfaserig, lang in Lagen ausgezogen, indem aneindergereihto

Ulngliche Granatkörner auf der einen Langseite der Lage von

einem breiten braunen Kelyphitsaum besetzt sind, wilhrend die

andere Langseite nur ein schmaler gleicher Kelyphitrand bekleidet.

Gie größere Widerstandsfähigkeit auch des Kelj'phits
gegen die Ser pe n t i n is i ent n g springt überall in die

Augen.
Chemie des Sefjientins.Osann* * hat gezeigt, daß sich die

Xatur des Serpentiumuttergesteins auch aus der chemischen Zu-

sammensetzung erkennen läßt. Fr führt für die Peridotite, Pyro-

.'cenite und Hornblendite, die hauptsächlichsten, Serpentin liefernden

Gesteine, folgende chemische Typen an:

s a c f

1 48,5 ü W,5 iy,5 Typus Webster, Pyroxeiiite
‘

2 . 35 0 0 20 , Dun ,4Its., ülivingesteine, Dnnit.

3. 44 0 1 19 , North Meudow Creek, Hornblendeperidotite

4 43,5 1 1 18 . Kaltes Tal, Glimmei peridotite.

V'on den mineralisch verschieden zusammengesetzten Serpeu-

tinen (Granat- und llronzitserpentinen) und den Pyroxenfelsen des

sächsischen Granulitgebirges kennen wir chemisch leider nur einen

einzigen Serpentin, den Granatserpentin vom Breitenberg bei Wald-
heim und einen Pyroxenfels, den von Mohsdorf^ Das Jlutter-

gesteiu des genannten Serpentins ist nach Dathk* ein granat-

reicher Olivinfels, nach Danzig * wie für alle Serpentine unsere»

Gebietes ein Granatpyroxenfels, unter dessen Gemengteilen Olivin

nicht erwähnt wird. Eeinisch endlich nennt es Granat-Diopsid-

gesteiu. Der Pyroxenfels von Jlolisdorf ist nach Dathe ^ ein Diallag-

‘ A. Osann, Versuch einer chemischen Klassifikation der Eruptiv-

gesteine. I. Die Tiefengesteine. Tscher.m. Min.-petr. Mitt. 19. 1900. 435—488.

’ Analyse von K. Lecckart bei Dathe, Die Diallagnranulite der

sächsischen Granulitformation. Zeitschr. Deutsch, geol Ges. 29. 1877. 318.
* Anal3’se von K. Leuckart bei Dathe, Olivinfels, Serpentin und

Eklogite iisw. N. .Tahrb. f. Jlin. etc. 187ß. 232 '33

‘ Ebenda, 225 u. 337 und Ei laut, zu Bl. Waldheiin No. 62. 1879 20
* Erläut zu Bl. Waldheiin—Böhrisen No. 62. 2. Aufl. 1900. 10
* Petrogr Praktikum. II. 1912. 203
* Siehe oben Anm. 3.
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Olivinfels, nach Danzig ' ein Pyroxenfels, dessen Gemengteile Augit,

Enstatit und Granat sind. 1888 berichtigt Dathr seine Angabe
daliin, daß das Molisdoifer Gestein aus reiclilichein Diopsid (wohl

neben Olivin), aus Diallag und Granat bestehe. „Einen Teil des

Diopsids habe ich für Olivin gehalten.“

Neben die Gruppen werte (T= Tonerdeüberschuß) und die Ge-

steinsforniel des Serpentitis vom Breiienberg bei Waldheim unter

No. 1 habe ich zum Vergleich die des Serpentins vom Kiihstein

bei Erbendorf im Bayrischen Wald unter No. 2 gesetzt. Der letzte

steht unter den bei Ro.sknuusch ‘ aufgeführteti Gesteinen dieser

Art jenem chemisch am tiächsten. .Als Muttergesiein von No. 2

wird dort Olivin-Grammatitgestein angegeben.

A. Gruppen werte

8 A C F 'P a c f 11 m k

40.85 0 1,22 56,71 — 0 0,42 19.58 0 9,12 opa )
Serpentin,

’’
1 Hieitenbeig

39,83 0 0,82 58,07 — 0 0,28 19,72 0 9,38 0.67 i
\

Kuhstein

40.61 0 1,91 53,65 1,92 0 0.69 19,81 0 9,66 0 71 (
Fyroxeii els,

(
Mohsdoif

0,67 0,66 18,67 0,59

B. Gesleinsformeln:

s a c f

1. 40.8 0 0.5 19.5 Serpentin vom Breitenberg.

2. 89,8 0 0,5 19 5 n » Knlistein.

8. 40.6 0 0,5 19,5 Pyro.xenfels von Alolisdorf.

0.5 0.5 19

Beide Gesteine, der Serpentin vom Breitenberg wie der Pyroxeu-

fels von Molisdorf, liegen also chemisch nach diesen Analysen

zwischen den obigen O.SANN’schen Tyi)en 2 und 8, d. h., sie

sind beide 0 1 i v i n ge s t e i n e
,

aber nicht reiner Olivinfels,

sondern dem Olivin sind noch andere Silikate, hei No. 1 wohl Gratiat

und Diopsid, bei No. 8 wahrscheinlich auch Diallag oder ein anderer,

'Ponerde etithaltender Augit beigemengt. Darauf deutet der Ton-

erdeüberschuß. .leden falls weisen auch die chemischen
Analysen darauf hin, daß in beiden Gesteinen No. 1

und 8 Olivin als Gemengteil vorhanden ist.

Die vergleichend chemische, d, i. magmatische Untersuchung

und Betrachtung der Serpentine ist bisher noch recht wenig gej)Hegt

worden, weil eine gewaltig große Zahl der Serpenlinvorkommen

überhaupt als den Formationen der kristallinen Schiefer, besonders

der tiiieis- und Gliinmerschieferformation angehörig, in der Zeit

' Hrliliit. 7.11 Hl l’enig— Hurgstädt No 70. 2. Aull 18!)9. 8/9

IClcniciite der (iesteinslelire. .8. Aull 1910. 007. No. 4
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der Henschalt des Neptiiiiisnius für sedinientilrinctainorpli gelialteii

and damit den Eruptivgesteinen entzogen worden ist. .Sie bieten

so in Zukunft ein fruelitbares Arbeitsfeld der clieniisclien I’etro-

grapliie.

Die obigen, absichtlich möglichst kna|)p gehaltenen .\us-

liilirungen sollen zunilchst nur zeigen, d a li die Serpentine
des s il c h s i s c h e n ü r a n u 1 i t g e b i r g e s p e t r o g r a p h i s c h

keineswegs eine res finita, vielmehr eine res incerta

errorumque plenissima sind. Meine .Andeutungen möchten

zu einer neuen umfassenden Mearheitung dieser Uesteine, besonders

auch in cheniisclier Hinsicht anregen in Zusammenhang mit den

Pvroxenfelsen des gleichen Uehietes, die nach meiner Über-
zeugung zu Unrecht in den \' e r d a c h t gekommen sind,

hier das M u 1 1 e r ges t e i n d e r Se r p e n t i n e zu sein, die

aber nur mit dem Serpentin rilumlic.h innigst verknüpft sind, aber

auch genetisch insofern, als beide, Olivingestein (Serpentin) and

Fyroxenfels, Pole, verschiedene Pole der Sondei ung ( Dirterenzieriing»

des gleichen, des Gabbro-Peridotitmagmas darstellen. .Aus den
Ausführungen geht hervor, dali diese Py r o x e n f e 1 s <!

keineswegs die unveränderten K e s t e des Serpentin-
m u 1 1 e r ge s t e i n e s

,
sondern A'ertreter eines ganz an-

deren, mit diesem vergesellschafteten, gegen die
Se r p en ti n i 3 i e r u n g aber viel widerstandsfähigeren Ge-
steines sind.

Leipzig, 22. .luli 1!»20.

Moorbildungen im tropischen Afrika.

Von E. Krenkel in Leipzig.

Mil 2 'IVxtfi;»uren.

(Schluß.)

Unter den ostafrikanischen Mooren lielSen sich schon heute

nach bestimmten Merkmalen wie ihren Untergrundsverhältnissen,

ihrem Auftreten in verschiedenen Klimaregionen — so z. B. an

der feuchten heißen Küste des Tanganjika-Sees in 800 m Meeres-

höhe, in den kühlen, sehr viel höheren Hochländern des Nord-
westens — verschiedene Typen aufstellen. Da aber gerade der

Pflanzenbestand der ostafrikanischen Moore, als eins ihrer wich-

tigsten Merkmale, noch nicht die geringste botanische Erforschung

bezüglich seiner speziüschen Zusammensetzung und Abwandlung
unter veränderten AA'achstumsbedingungen erfahren hat, und fast nur

lücken- und laienhafte Angaben über ihn vorliegen, müßte eine solche

Aufstellung von Typen als verfrüht unterbleiben, solange nicht dev
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Botaniker sein Urteil gesproclien hat. Trotzdem mag der Versuch

einer nur orientierenden Übersicht der zu scheidenden Typen ge-

wagt werden. Ihr sind die außerafrikanischen Vorkommen beigefügt.

Die Moore Ostafrikas werden in der Mehrzahl den tropischen Flach-

mooren angehören
;

es ist aber kaum daran zu zweifeln . daß es

hier auch tropische Hochmoore gibt.

Zu unterscheiden wären

:

I. Tropische Moore.
A. Rezente Tropenmoore;

Untergrund: Kristalline Gesteine; sedimentäre Gesteine

verschiedenen Alters; junge Schwemmbildungen terrestrer

und mariner Entstehung; Rilfe.

1. Tropen-Flachmoore (auf Flachlandgebieten in

großer Ausdehnung; in Tälern, Senken von geringerem

Umfange; gespeist durch Quellen, Grundwasser und

Regenvvasser)

:

a) mit tropischem Regen-Hochwaldbestand, der deutliche

Anzeichen eines Sumpfwaldes zeigt, so kegelförmige

Pneumatophoren
,

horizontale Luftwurzeln aus den

Stämmen (Besenwurzeln) und Brettwurzeln
;
Unterholz

in verschiedenem Grade, oft nur gering entwickelt.

Unter der Wurzeldecke dunkler schlammiger Humus
Offene Wasserstellen nicht selten.

Vorkommen : im Kongobecken am Ruki (Businga)

;

außerhalb Afrikas : Ostkiiste von und mittleres

Sumatra
;
Ceylon ?

;

b) mit üppiger Baum- und Buschvegetation, z. T. in

reinen, z.T. in gemischten Beständen {\n\i Harriugtouia

racouütfa Bn., Pandanus, Kletterfarnen). Kraut- und

Graswuchs zurücktreteud.

Vorkommen : Großes und Kleines Narunyo-Mooi

am Lukuledi, Mto Nyangi am Mbemkuru;
c) mit Sumpfgräsern: Grasmoor (mit Gramineen, Cyper

azeen, Nymphazeen, Leguminosen). Durchsetzt von

wenig dichtem, mäßig hohem Busch und niedrigen,

nur vereinzelt höheren Bäumen.

Vorkommen: (3.) Narunyo-Moor, Malumbica-Tal.

Außerhalb Afidkas: südliche Westküste von Ceylon;

d) mit reinem oder überwiegendem Sumpfgräserwuchs

im Innern (^„ /'rt/;//n(S-Moor“), meist mit offenen Wasser-

stellen; ohne Baum- und Buschwuchs.

Vorkommen in .Afrika: Bucht von Kigoma; Hoch

länder des Zvvischenseengebietes
;

(kleine) Steppen

moore
;
Katanga

;

e) paralische (Mangroven-) Moore
;
Pflanzenbestand un-

bekannt.
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Vorkoiinnen : an der Küste Deutsch-Ostafrikas

zwischen Haganiojo und Daressalam, z.T. wohl sub-

rezent.

2. Übergangsbildiing: G eh an gern oo re von geringer

Ausdehnung mit verkümmerter Daum- und Duschvege

tation.

Vorkommen : Ducht von Kigoina.

T

r

0 p e n li 0 c h m 0 or e : Mit niedrigen Grilsern, Farn

krilutern und vereinzelten Daum- und Duschgruppen,

Vegetation kümmerlicli.

Vorkommen: am Pindirobach im Mbemkurutale (Süden

von Deutscli-Ostafrika); zwischen Kigomaund LuitscheC?)

D. Subrezente Trope nmoore:
Scliwammige Torflager zwischen jungen Sedimenten (mit

Kesten von Daumstämmen und anderen PHanzeii).

Vorkommen : am Kongo zwischen Dumba und Lisala,

eingelagert in jungen Kongo-Alluvionen, darunter Dleich-

sand
;

in Katanga. — Außerhalb Afrikas: in mehreren,

durch Dleichsande getrennten Lagen übereinander auf der

Malaj’isclien Halbinsel bei Ipoh, Tronoh '.

II. Subtropische Moore (mit Gebirgsklima im tropischen

Gebiet).

1. Flachmoore: Grasmoor ohne Däume und Sträucher,

die Flora zeigt viele Anklänge zu unsern heimisclien

Moorptlauzen (mit Äponoijeion, Juncus, Scirpus, Krio-

canlun u. a.).

Vorkommen: Nurelia, am Talagalla (2250 m hoch)

auf Cet'lon.

Hierher gehören wohl am besten die Papi/rus-Moore

in den Hocliländcrn des Zwischeuseengebietes in Deutsch

Ostafrika.

2. Hochmoore: Grasmoor mit verkümmertem Daum-
wuchs und wenig Staudenwuchs; ohne Moose.

Vorkommen: Nurelia auf Ceylon (weitgehende Über

einstimmung in den Familien und selbst in den Gattungen

zu der Flora in den norddeutschen Mooren).

Die Annahme, daß auch außerhalb Deutsch-Ostafrikas De
dingungen zur Dildung von Moorgebieten im tropischen Afrika

vorhanden sind, habe ich einmal durch Angaben bestätigt gefunden,

die mir während meiner Reise durch den Kougostaat gemacht

' Besonders ist hier auf die Ausführungen von R. Lang auf
merksam zu machen. (Rohliumus und Bleicherdebildung im Schwarzwald
uni in den Tropen. .Tahresh. d. V'er. f. vaterl. Naturk. in Württ. 71

p. 115; — Über die Bildung von Bodentvpen. Geol Rundschau. 6. p. 212.
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wurden, wenn man aiicli auf Eizälilmigen unerfahrener (iewährs-

inilnner kein zu großes üewirlil legen soll. \’on diesen mag des-

halb nur eine erwähnt werden, da .sie mir nach der Art der

Schilderung gesichert ei’scheint. Es handelt sicli nach der He-

schreibung nm ein großes mit Hochwahl bestandenes Sumpfflach-

moor. Es dehnt sich am Unterlaufe des Ruki aus, eines linken

Nebenflusses des Kongo, dei- sich unter dem Äquator bei Coquilhat-

ville in den Riesenstrom ergießt utid die Urwälder der .Mitte des

Kongobeckens entwässert. Was mir die Schilderung dieses Moores

als wirklich gut beobachtet erweist, ist die Erwähnung von „kurzen,

dicken Uebihlen
,

die zugespitzten Baumstümpfen gleichen und in

großer .Anzahl den sumpfigen Boden bedecken*". Es kann sich da-

nach nur um die kegelförmigen .Atemvvurzeln snmpfständiger Laub-

bäume handeln, deren Lebensweise also eine große Übereinstimmung

verrät zu der Sumpfwaldvegetation, wie sie uns Koouuuus und nach

ihm PoTONii: aus dem ebenen Flachland des östlichen Sumatra

zwischen den Flüssen Siak und Kampar beschrieben haben.

Was mich aber besonders anregte, Nachforschungen nach dem
Vorkommen von Mooren im Urwaldgebiet des Kongobeckens aii-

zustellen, war folgende Beobachtung: Ich sah auf der Dampfer-

fahrt kongoabwärts zwischen den an der äußersten nördlichen Bie-

gung des Kongoknies gelegenen Stationen Bumba und Lisala, an

einer durch eine der jüngsten Hochfluten mit ihren unvorstellbar

riesigen Wassermengen die im Kongobogen trotz ihrer meilen-

weiten .Ausbreitung über das niedrige Land bis zu fünf und mehr

Meter über mittleren Wasserstand im Durchschnitt ansteigen —

,

frisch abgebrochenen Ufervvaml ein hochinteressantes I’rofil junger

Ablagerungen entblößt. Zu unterst bis zum Wasserspiegel lagen

gutgeschichtete Flußsande von heller Färbung, darüber, allmählich

aus diesen hervorgehend, eine schwarzbraune, etwa 1 — Ij m mäch-

tige lockere toifige Schicht, in der noch schwärzliches .Ast-

und Wurzelwerk zu erkennen war, und über dieser als .Abschluß,

nun aber mit scharfer .Abwaschungsgrenze ansetzend, jüngste, gelb

und braun gefärbte Flußablagerungen des Kongo.

Dieses Profil, dessen Örtlichkeit ich nicht näher angeben

kann, da die Kriegsgefangenen sorgsam vor der Benutzung einer

Landkarte bewahrt wurden, zeigt in klarster Weise, wie sich zu

einer, wohl nur wenig zurückliegenden Zeit über jungen Fluß-

sedimenten ein Sumpftlachmoor
,

vielleicht in einer Uferniederung,

gebildet hat, dessen nähere Charakterisierung dahingestellt bleiben

mag, wenn es sich wohl auch um ein Waldmoor gehandelt hat.

Es wuchs — nach Analogie iles gtigen wärtigen Wachstums der

Flora im tropischen, feuchtigkeitsschwangeren Kongo- Urwald zu

urteilen, das in kurzer Zeitspanne enorme Pflanzeumassen hervor-

bringt — rasch heran, wurde dann durch eine Laufverlegung,

wie sic noch heute in dem ungebändigten
,

insei- und altwässei-
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reichen, in Dutzende von Annen oft zerschlagenen Urstrom eine

tilgliehe Firscheinnng sind, z. T. zerstört und mit einer neuen Lage

von Flnßsediinenten eingedeckt. Lin Einsclineiden des Flusses in

seine .Ablagerungen brachte das werdende Kohlenflöz wieder ans

Tageslicht, das die unter ihm liegenden Schichten zu Bleichsanden

ansgebleicht hat.

Damit ist der Beweis geliefert, da(i im tropischen Urwald

des Kongobeckens Moore in junger geologischer Zeit entstanden

sind, ebenso wie sie noch heute in ihm gedeihen.

Um diesen Beweis zu stützen
,

führe ich eine Schilderung

des während des Krieges gefallenen, um die Förderung der geo-

logischen Erkenntnis Mittelafrikas so hochverdienten Dr. C. Guiu.k-

MA(.v an, die dieser aus der Südprovinz der Kongokolonie, aus

Katanga, über ein ganz ähnliches, nur im Aufbanmatei ial wohl

abweichendes Torflager gibt. Katanga liegt bereits außerhalb des

geschlossenen tropischen Urwaldes des Kongobeckens und ist weniger

regenreich. Gi iu.km.ais
,

dessen Beobachtung bisher wohl un-

beachtet geblieben ist, schreibt gelegentlich der Behandlung der

Frage, ob sich Kohlen in Katanga flnden: „Erwähnt mag hier

noch werden, daß in bedeutenderen rezenten .Alliivialablagerungen

Katangas, wie wir sie in tiefer eingeschnittenen Tälern gelegentlich

flnden, bisweilen ganz jugendliclie Kohlenflözbildungen zu be-

obachten sind, die aber wohl lediglich theoretisches Interesse be-

anspruchen können. Es handelt sich dabei um die Kesiduen aus-

gedehnter B(//<//r/fS-Süinpfe, wie wir sie noch heute in erheblicher

Ausdehnung im unteren Luflratale und auch an den andern Kongo-

quellflüssen (Lualaba und Luapula) gerade dort beoachten können,

wo ihr Lauf in flachem Gelände weit ausgedehnte Sumpf- und

Seengebiete duichschneidet. ln diesen häufen sich im tropischen

Klima mit seiner überaus üppigen Vegetation außerordentliche

Massen pflanzlicher Sinkstofle an, unter denen wieder die volumi-

nösen Wurzelstöcke der P(fp//;V(.s-Stauden eine hervorragende Rolle

spielen. Man hat daran gedacht, auch diese jugendlichen Brenn-

stoffanhäufungen an Stelle von Kohlen zu benutzen. . .
.“

Ganz ähnliche Erscheinungen hat R. Lang, der im östlichen

Sumatra wachsende Waldmoore über weiten Gebieten fand, ähnlich

denen am Ruki, von der Malaj'ischen Halbinsel bekanntgemacht,

wo sich in den Tagebauten der Ziuugruben ausgezeichnete Profile

von Waldsiimpfen und ihrer Gesteinsunterlage finden. Unter jungen

Alluvioneu und Bleichsanden folgen hier fast überall mehrere Meter

Dicke erreichende, moderartige, schwammigfeuchte Humusansamm-
lungen, in denen schwarzgefärbte Aste, Baumstämme und Wurzel-
stümpfe eingebettet liegen. In der größten der dortigen Zinn-

gruben, der 4ü m tiefen Tronohmine, folgen nicht weniger als

drei von Bleichsanden getrennte rezente und subrezente Kohlen-

ablagerungen untereinander, die völlig durchfeuchtet waren und
Cenlralblatt f. Mineralogie etc. 1920. t^8
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ans iiocli unverfestig'tein schwanimigen
,

weichen Material be-

standen

Daß im Gebiete des feuchten tropisclien Kongo-Urwaldes An-
sanmilnng von Holihiimns und Moorbildungen keine Ausnahme, viel-

leicht sogar eine Regel ist, scheineu auch die Sch warzwasser-
f Hisse des inneren Kongobeckens anzudeuten. Der tropische

Urwald bedeckt in Zentralafrika ein ausgedehntes, wenn aucli nicht

völlig geschlossenes Gebiet, das sicli vor allem zwisclien dem
5. Grade nördlicher und dem D. Grade siidliclier Breite zonenartig

zu beiden Seiten des Äquators erstreckt, mit einzelnen, durch ein-

dringende Steppen getrennten .Ausläufern vor allem nach Süden

im Stromgebiet des Kasai. Im Osten bezeichnet der 30. Grad
östlicher Länge seine Grenze, die im Westen die Küste des Golfes

von Guinea bildet. An diese selbst tritt der Kongo-Ürwald nicht

überall unmittelbar heran, so an der .Mündung des Kotigo
,

in

Französisch-Gabun bis zum Ogowe, da hier bereits andere klima-

tische Bedingungen herrschen.

Die das Kongobecken durchziehenden
,

äußerst zahlreichen

kleinen und großen Gewässer sind echte Schwarzwasserflüsse. Sie

führen ein von gelöstem Humus bald tiefschwarz, bald bräunlich

in verschiedenen Tönen gefärbtes, opalisierend leuchtendes Wasser.

Durch seine Farbe erweckt es zumeist den .Anschein starker Trü-

bung. Eingetauchte Gegenstände lassen sich jedoch in großer

Klarheit viele Meter tief in ihm verfolgen, ln ein Gefäß ge-

schüttet, in dem das Wasser gleichfalls noch bräunlich aussieht,

setzt sich aus ihm nur ein sehr geringer Niederschlag ab. Dieses

dunkle Schwarzvvasser
,

das nur bei Niedrigwasser und ruhiger

Strömung seine Eigenart unverfälscht zeigt, führen die Ströme

des Kongobeckens allein innerhalb des IJrwaldbereichs, nicht außer-

halb desselben, ein deutlicher Hinweis daraufhin, daß die dunkle

Färbung mit der Erzeugung und .Ansammlung von Rohhumus zu-

' R. Lang. (icol. min. HcoltacliMingen in Indien, 1—3. Dies Centralbl.

1914. p 257, .513; — Über die Bildung von Bodenty|ien. thol Randscbaii.

(». p. 242; — Robbumiis und BlLdcberdebildung im Scliwarzwald und in

den Tropen. .laliresb. d, V'er f. vaterl. NaturU in W'ürtt. 71 p. 11.5. —
Meine Beobaebtungen über tropische Böden decken sich mit den äußerst

wiiditigen, von R Lang auf Sumaira, .Java und Malakka gemachten, vor

allem über die Entstehung des l.aterits. Ich habe im Urwaldgebiet am
Kongostrome selten und nur bei be'timmten. hier nicht näher zu er-

örternden Veihältnissen Latent an die Obeifläclie treten sehen, dagegen

ganz überwiegend Braun er den, die zu oberst sehr humusreich und dunkel

gefärbt sind; unter diesen sind in großer Ausdehnung bunte Vei witterungs-

niassen erscblo^sen. Aiißeibalb des feuchten Crwaldes, so in Nord-Katanga,

nehmen die Obeiflächenböden bereits oft einen lötlielien Schimmer an. Im

Innern Ostafiikas mit seinen geringen .Niederschlägen fiinhn sich dagegt n

echte rezente Latcrite in verschiedener .Ausbildungshöhe: hier wäre ein

geeignetes Feld zu ihrem Studium.
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samnienhänfrt. Icli lial)e als Heispiel liierfiir beobaclitet, wie der

Lualaba, einer der grolJen Qiiellströnie des Kongo, der anßerbalb des

fnit Urwald bestandenen Kongobeckens in den trockeneren Stejipen-

gebieten an der Grenze zwischen der Kongokolonie und Nord-

Kliodesien entspringt, z. H. bei Kongolo noch gelbliclies, stark

diircli Sclilainni getrübtes Wasser fiilirt. Uei Kindn, stromab von

Kongolo, nalie an der Südgrenze des Urwaldes gelegen, beginnt

sich das Wasser bereits zu verfärben, nni dann allmählich seine

typische Sch warzfärbung dort anzunehmen, wo die groben Neben-

riiisse ans dem Urwaldgebiet in den Kongo münden. Das Um-
gekehrte wiederum läbt sich am unteren Mittelläufe des Kongo
sehen, wo die Schwarzfärbnng nach dem Austritt aus dem Ur-

waldbezirk sich ziemlich rasch verliert und einer gelblichen trüben

Farbe Platz macht

Geht man von den im Vorstehenden wegen des Vorkommens
von Xloorbildungen besonders erwähnten Gebieten im Kongobecken

aus, so wäre über deren Klima zu sagen; Zwischen ('oquilhatville

und liUkolela am Kongo ( Kuki-llochwaldmoor) ündet sich eines der

regenreichsten Areale des Landes:

Stationen Hegenmenge Mittl. .lahrestemp.

("ocinilliaiville 1861 mm —
(Kala in der Nähe von U. Utll 2056 , )

ca. 24" C
Irebu 1700 ,

Lnkolela 1611 ,
—

.Am äußersten Kongobogen (subrezentes Moor zwischen Humba
lind Lisala) wurde gemessen in

:

Stationen Hegetimenge Mittl. Jahrestemp.

N'ouvelle Anvers 1607 mm —
.lamh ita 1644 , ca. 25® 0
Basoko 1897

,,

—
In Katanga (rezente und subrezente roji/ji ns-'Sloore) — das

mit seinen gebirgigen Waldsavannen bereits eine ausgeprägte Trocken-

zeit von mehreren Monaten und hohe Niederschläge in den Regeu-
monateu aufweist — betragen Regenmenge und mittlere Jahres-

temperatur für die Stationen

:

Liikafu 1097 mm
Elisabethville 1206 , (i. .1. 15)12i ca. 20—22*C
Tschinsenda 1835 ,

Im ganzen betrachtet, ist das Urwaldland des Kougobeckens
weniger regenreich, als meist angenommen wird. Die in

ihm niedergehenden Regen sind beträchtlich geringer, als z. B. auf

‘ Schwarzwasserfliisse können ihre J’ärbung auch Faulschlammgebieten
verdanken; siehe Kkilhack, 1. c.

28 *
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den malayischen Inseln
,
wo auf Sumatra und Java Regenmengen

von weit über 30UU mm durchaus die Regel sind. Im Kongo-
becken bewirkt jedoch die Form der gewaltigen geologischen wie

orographischen Mulde eine intensive Sammlung der Niederschläge

in der Rinne des Kongo. Dazu ist die Verdunstung durch die

üppige, den Boden vor Anstrocknung bewahrende Pflanzendecke und

die meist starke Wolkenbildnng gehemmt. Diese Jlomente steigern

die geologische Wirksamkeit der kaum jemals 2000 mm über-

steigenden Regenmenge für die ürwaldstrecken um das Mehrfache *.

Die aus dem tropischen Afrika bisher beschriebenen Moore

sind nicht zahlreich. Sie werden sich jedoch rasch als weit ver-

breitet herausstellen, sobald auf sie aufmerksam geachtet wird.

Die Entstehung und .Aufspeicherung von Humus ist abhängig

von Temperatur und Feuchtigkeit in seinem BilJungsgebiet, wobei

letztere wiederum zusammengesetzt ist aus Niederschlagsmenge und

A’erdunstungsgröße. Je höher die tägliche Temperatur eines Ortes

ist, je ungleichmäßiger die ihm zngehende Wassermenge über das

ganze Jahr sich verteilt, desto schneller fällt im allgemeinen der

gebildete Humus durch Steigerung der Ox^'dationswirkung des

Sauerstoffs der Verwesung anheim. Niedere Temperaturen verlang-

samen dagegen seine A’erwesung. Das gleiche bewiikt Feuchtig-

keit durch Anreicherung des Kohlenstoffs während des Verwesungs-

prozesses. Sie kann bei großer Höhe die Verwesung so gut wie

ganz hintanhalten, also auf das Fossilwerden des Humus hinwirken.

Da nach den Beobachtungen in den gemäßigten Breiten der

Erde niedrige Temperaturen, zusammen mit einer gewissen Menge
an Feuchtigkeit, der Bildung von Mooren günstig sind, so sollte

im Gegensatz dazu in den Tropen die sehr viel höhere Temperatur

jede Bildung von solchen unmöglich machen. Diese, nur durch

ungenügendes Tatsachenmaterial aufgekommene .Ansicht ist durch

die neueren, sich häufenden Beobachtungen endgültig widerlegt.

Hohe Temperaturen — als unterste Grenze für diese mögen
in den Tropen 22° C im .TahresJurchschnitt dienen, wobei es nicht

' Die angeführten kurzen meteorologischen Daten sind amtlichem

Material und Einzelarbeiteii, vor allem von Macrkr. Hkioke, JIarqcarksks,

Bachman.s, Schlikker, entnommen. Die Beobachtungen der zentralafrika-

nischen Stationen sind zumeist nur mit einiger Vorsicht zu gebrauchen,

da es an einwandfreien, langjährigen Beobachtnngsreihen, beiomleis in

der Kongokolonie, fehlt; doch geben sie immerhin gute Anhaltspunkte.

—

Viel zu selten werden exikte Daten der Klimatob-gie für die .Aufhellung

noch wenig geklärter Fragen der allgemeinen Geologie herangezogen, bei

der man sich mit unklaren und unbegriiiideten Salzen begnügt. Aber

gerade die Klimato-Geologie der Gegenwart verspiiclit wirtvolle

Ergebnisse für viele noch wenig geförderte Probleme geologischer Pro-

zesse in den Tiopen zu geben.
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unwesentlicli ist, wie die den Jaliresdiirclisclinitt zitsammensetzenden

Einzelilaten (z. H. die Tagesextieine) über das Jahr verteilt sind,

so gleicliniilßig oder heiße und külile Jalireszeiten bildend — ver-

mögen vielmehr nicht die Ansamniliing von Humus zu verhindern,

wenn iliiien eine eiitsprecliende Höhe der Feuchtigkeit gegenüber-

stellt. Als unterste Grenze für ein t)ptimum an Feuchtigkeit zur

Ermöglichung einer intensiven, rasch vorschreitenden Moorbildung

sei 1300 mm Kegetifall im Jahre angenommen. Hierbei besteht

wiederum ein gewisser Unterschied für jene darin, ob die Kegeu-

menge gleichartig über das Jahr verteilt ist oder sich in eine .An-

zahl von Monaten zusammendriingt. Höherer Niederschlag als

1300 mm begünstigt die Moorbildnng in steigendem .Maße. Ver-

hinderung der \’erdunstnng, wie im tropischen Urwald durch starken

Unterwuchs und dichtes Hlätterdach
,

ist bei den unteren Grenz-

werten einer optimalen Befeuchtung zu deren voller Wirksamkeit
ein wichtiger Faktor.

Die Feuchtigkeit ist für die Bildung eines Moores in allen

Klimaten ausschlaggebend. Die Temperatur steht ihr als weniger

wichtig nach, wenn sie auch nicht unter eine Mindestgrenze hinab-

rücken darf. Es bilden sich Moore in gemäßigten und heißen

Klimaten. Sie bilden sich nicht in trockenen Klimaprovinzen
;

hier

fehlt starke Humusansammluiig, auch die erhaltende Feuchtigkeit.

Moore bilden sich jedoch bereits in halbtrockenen Klimaprovinzen

in kleinem Umfange unter günstigen Umständen, bei Niederschlägen

von roh öÜO mm an aufwärts, so auf den Hochländern des Innern

Deutsch-Ostafrikas. Besonders aber gedeihen sie in feuchten Klima-

provinzen mit mindestens 1300 mm Niederschlag wie iin Kongo-
becken, im .Malayischen Archipel, auf Ceylon, wo die humus-
erhaltenden Faktoren die ihn vernichtenden bei weitem überragen.

In der Größe der Beschaffung des Kohmaterials zur Humus-
anhäufung besteht jedoch in den verschiedenen Klimaten ein nicht

scharf genug zu betonender Unterschied. Im gemäßigten Klima
hält sich die Humusbilduug vermöge des geringfügigen Pflanzen-

wuchses stets in engen Grenzen. In den tropischen feuchten Klima-
regionen dagegen ist der Pflanzeüwuchs durch staike Steigerung

sowohl der Wärme' wie des Niederschlags bei geringer A’erdunstung

ein so ungeheuer intensiver, daß die Vorbedingungen für die Ent-

stehung mächtiger Humuslager unvergleichlich viel günstiger sind

als dort. Der durch hohe Feuchtigkeit und ständige Zufuhr netter

Nährstoffe hervorschießende Pflanzenwuchs der Tropen besiegt die

au seiner Zerstörung arbeitende Wärme und hinterläßt die Zeug-

' Bei rund 20" C ist nach den vorliegenden Untersuchungen ein

Optimum im Wachstum der Pflanzen erreicht. Eine weitere 'I emperatiir-

steigerung bewirkt keine Waclistumscrböhunff mehr; sie kann vielmehr
bereits schädlich auf den Lebenshaushalc der Pflanze einwiiken.
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nisse seines gewaltigen Wachstums, für dessen Triebkraft das sicht-

bar fortsclireitende Überwuchern kaum verlassener Rodungen ein

Maßstab wäre, in rezenten und subrezenten Mooren, letztere als

wichtige Bindeglieder zu vielleiclit noch aufzufindenden älteren

Bildungen, als deren Schlußstein heute die Karrukohlen des indo-

afrikanischen Kontinents erscheinen.

Die wichtigsten Perioden weit ausgedehnter und langandauernder

Moorbildung auf der Erde standen unter der Herrscliaft eines tropisch-

feuchten Klimas über niedrigen Gebieten, mit allen seinen, einen

üppigen Wuchs der Flora fordernden Eigenscliaften.

Beitrag zum Nördlinger Ries-Problem.

Von Major a. D. Dr. W. Kranz in Stuttgart.

Mit 1 Texttigar.

(Schluß.)

E. Feaas scheint also nur zufällig ein am oberen Rande der

Masse liegendes Vorkommen aufgeschlossen gesehen und die Piso-

lithe in der Breccie selbst übersehen zu haben. Er hielt deshalb

eine Beteiligung von obermioc.änem Süßwasserkalk an der Eauch-

heimer Breccie anscheinend für zweifelhaft und meinte, diese Kalke

schienen erst durch spätere Rutschung in die Masse hineingekommen

zu sein. Wie sie dann aber dort oben am Bildwasen entstanden

sein sollen, bleibt unerklärlich. Und wenn man die älteren, durch

meine Feststellungen bestätigten Zeugnisse für das Vorkommen der

obermiocänen fossilführenden Pisolithkalke in diesem Gemenge richtig

bewertet, so kann es keinem Zweifel mehr unterliegen, daß die

S p r e n g m a s s e vom B i 1 d w a s e n wenig jünger ist als die

darin e i n g e w i c k e 1 1 e n obermiocänen P i s o 1 i t h e und
B r a u n k 0 h 1 e n b i 1 d u n g e n. Der geringe Altersunterschied

zwischen Sprengmasse einerseits und Pisolithen- Braunkohlenbildungen

andererseits läßt sich allerdings an Ort und Stelle nicht nachweisen.’

Da aber anderwärts die Bunte Breccie und sogar die noch jüngeren

suevitischen Tuffe normal gelagertes Obermiocän der Si/Ivmia-Sxafe

in ihrem Hangenden haben (vgl. oben), so folgt aus alledem: Das
ganze R i e s p h ä n o m e n

,
von den s p a 1 1 e n e r w e i t e r n d e n

Vorexplosionen über die Hauptsprengung und die

suevitischen Nachschübe bis zur Ablagerung der
letzten Rieskalke fällt in das Obermiocän. Für eine

Beteiligung von alttertiären Gebilden an der Lamhheimer Breccie

(E. Feaas IDl'J, p. 20') liegt aber keinerlei Beweis vor, und die

• V'ermiulich Verwechslung mit der Weilheimer Breccie, wo ja Schütze
— außer dein obengenannten Ubciiniociin — Alttertiär nachgewiesen hat
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Stellung der Riesbildiing in das obere M ittelniiociin (K. Fkass 1919,

p. 29) muß al.s Irrtum bezeirlmet werden. Im übrigen würe es für

die Spreiigtlieorie an siidi gleicligüllig, ob die l'isoliilie am Bild-

wasen während oder kurz nach der Entstehung der .'•prenginasse

mit dieser in Berührung kamen, und ob Altteriiär darin eingewickelt

ist oder nicht Nur läßt sich jetzt aus dem obermiocänen Alter

der eingekneteten Süßw.assei kalke mit Sicherheit aut das \’or-

h an den sein vmi Süßwasser im Biesgebiet kurz vor der

H a u p t s p r e n g n n g schließen. Seine Mt-nge kann niclit gering ge-

wesen sein, wenn schon in so entfernten Aufschlüssen von melirereii

Ueobachtem zu verschiedenen Zeiten fos>ilfnhrende l’isolithe ein-

gebettet gefunden wurden. Jedenfalls genügte das Wasser — in

Verbindung mit dem (Mundwasser der Ajb — zur Erzeugung der

Kiessprengung im „oberen Maguiaherd“ (vgl. die Abbildung). Baß

übrigens auch E. Si kss schließlich et was ganz Ähnliches vorscliwebte

und nicht mehr „eine Überschiebung einzelner (tebiigsstöcke“ *, geht

aus seiner Erklärung des Kiesphänomens diircli eine „phreatische

E.\plosion“ klar hervor: </ qhiq bedeutet Ziehbrunnen, Wasserbehälter,

die Amerikaner verstehen unter , phreatiscliem Wasser“ das Grund-

wasser E. Sl’ess meinte also offenbar eine Wasserdampf Explosion.

Er stellte dies auch ausdrücklich seiner früheren Deutung des Rieses

als „Einbruchsfeld“ gegenüber und leugnete damit eine „Senkung“

des Riesbeckens ebenso entschieden, wie ich das seit meinem >preng-

versuch 191-' tue. Daher beruht es auch auf Irrtum, wenn E. Fkaas

(1919, p 29) erklärt, die Ansichten stimmten darin überein, daß

der heutige Kieskessel das Produkt eitier Senkung sei, welche der

Hebung nachfolgte ; H>bung halteich nur insofern für gegeben, als

die große Explosion und die suevitischen Nachschübe das heraus-

gesprengte Gl und- und mesozoische Gebirge, sowie das zerspratzte

lUagma gewaltsam einporschleuderten
,

hei ausschossen und beiseite

schoben Nachfolgende Senkung eines „Riesberges“ ist aber m. E.

nach wie vor nicht erwiesen, schon weil ich die Notwendigkeit

der Annahme einer solchen Hebung leugne. Es ist auch kein

Argument für Abrutschungen von diesem „Berge“, wenn wir in der

Nähe des Riesrandes „die größte Anhäufung von Schollen und

Klippen in kaum zu entwirrenden Lagerungsverbältnissen“ treffen;

denn das muß am Rande eines ^prengkessels ebenso sein. „Hebung“
und „Senkung“ zahlenmäßig berechnen zu wollen (a a. 0. p. -7),

halte ich für zwecklos, einmal weil es sich im Ries und Vonies
m. E. um explosive Hebungen, d. h. Sprengwirkung

' E. Fraas (1919, p. 29) zitiert darüber off^-nbar nur E Sdess’ Antlitz

der Erde. 1. 1885. p 2<)2; zuletzt bat aber Sdess (Antlitz der Erde III.

2. 19lt9, p 655 f.) das Ries für das Erzeugnis einer p b r ea i ischeu
Explosion gehalten. Vgl. W Krakz a. a. 0 1912, p. 54.

* H. E. Gregorv (Editor), Jlilitary geology and topograpby. New
Haven 1918. p. 116.
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handelt, bei denen ii. U. noch ein Fing durch die Luft in Rech-

nung zu stellen wäre, und weil die eiiiziee Rolirung, welche iin

Rieskessel anstehendes, normal gelagertes Gebirge
(unter dem Marieiiberg) erreichte.', diesen Keuper in anscheinend

ziemlich normaler Tiefenlage antraf. Wollte man dem die Tat-

sache entgegenhalten, daß sich Keuper auch an andern Stellen des

Rieses im Zusammenhang mit Grundgebirge und Hunter Hreccie

findet, so zeigt die wirre Lagerung dieser andern Kenpervorkommen,

daß es sich dabei um Triimmergestein bzw. Sprengschutt handelt,

nicht um anstehendes Gebirge wie in der Tiefhohrung am Marien-

berg-Stoffelberg. Eine weitere Höhlung im Ries'' (Enkingen) endete

in zersetztem Granit, alle übrigen älteren Hohrnngeii ' dürften die

Basis der tertiären See- Ablagerungen
,

das Sprengtrümmerfeld,

nicht einmal erreicht haben. Daß es sich selbst beim Granit nm
Trümmer handelt, zeigen auch E. Frass’ Beobachtungen (p 3o)

:

Ein großer Teil der Granite trägt alle Erscheinungen eines starken

Transportes, welcher ihm zuweilenden Charakter der Hunten Hreccie

aufprägt. „Hier liegt also nicht ein einheitliches basales Grund-

gebirge vor sondern ein Material, das teils gewaltigen

Horizontalschub durchgemacht hatte, teils alle Spuren explosiver

vulkanischer Tätigkeit an sich trägt.“

e) Die stärksten Zweifel an der „Riesberg“-Theorie erregt

ferner das „Fehlen einer sichtbaren Abbruch I in ie gegen
das Ries“, was E. Fuaas selbst betont (a. a. 0. p 28). Die

vermutete Hruchspalte im unteren Egertal von Flochberg bis zum

Ries könnte einer radialen (oder tangenii.ilen) Spalte im Sinne

meines Sprengversuchs (1!)I2, p. 61) entsprechen, die vermuteten

Störungen tiei Zipplingen und Wessingen vielleicht konzentri'chen

oder Radialspalten. Im übrigen ist es aber E. Fuaas trotz auf-

merksamem Suchen „nicht gelungen, auch nur einen
Punkt auf der Karte ausfindig zu machen, an

welchem ein Abbruch des Jura gegen das Ries ein-

wandfrei nach zu weisen wäre.“ Fuaas’ (neues) Profil bei

P>enzenzimmern zeigt wie mehrere ältere iKirmal gelagerten Jura,

abgeschnitten durch eine gegen den Sprengkessel hin si hräg ein-

fallende Fläche, an die sich das 'l'rümmei gestcin (hier Granit ohne

Spuren von Kontakt oder l’ressung) anlagert: M. E wurde es bei

der Riessprengung dorthin geschleudert. Da nun im Sinne der

„ Riesberg“-'riieorie eine scharfe Abgrenzung des ungestörten Ge-

birges im Vonies vom Ries selbst „theoretisch un' edingt erforder-

lich“ sei, meint E. Fuaas: „Der Hruchrand des Rieses selbst liegt

weiter vom Rand entfernt und ist vollständig unter der tertiären

' Kranz, a a. 0. 1912. p. 59 f.
;

1913, p. 81. — Rkutku, a. a. 0.

1912. p. 2 n. 0.

* Dki knku und 0. Eraas 1877, p. 13 ff
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und diluvialen Decke der Deobachtung entzogen. “ Abgesehen davon,

dali die llKUTKK’sche Tiefboluting am Marienberg (vgl. unten Anni. 2)

das Gegenteil zu beweisen scheint, würden wir mit sulchen apo-

diktischen Dehauptungen vollkommen den Hoden der Tatsachen

verlassen und uns in beweislose Hypothesen verlieren. Ich hatte

seinerzeit selbst im Hanne der Slteren Theorien derartige Hruch-

ränder um einen Hieshorst herum angenommen (a.a O. IKK), p. 523;
IKll, p 33), diese Anschauung aber nach meinem Sprengversuch

aufgegeben (1K12, p. (>5), auch weil jeder Heweis für solche

Stöi iingslinien fehlt. Geringe Einsenkungen des Hiesinnern k.’imen

wohl in Frage', es könnte sich dabei aber lediglich um schwache

Verbiegungen, Flexuren etc. handeln. Jedenfalls ist bisher für

den ganz hypothetischen H r u c h r a n d eines ab-
gesunkenen , K i e s b e r g e s “ k e i n e )• 1 e i Nachweis er-

bracht worden, und ich bin daher der Ansicht, daß auch aus

dem nächsten Stich der b'-kannten Geologischen Übersichtskalte

von Württemberg, Hadeii etc. ( 1 : (iOO OOU) die randlicheii Ver-

wei fungslinien um das Ries iieniin verschwiinlen müssen; sie machen
das sonst so schöne Kartenbild nur unwahr. Ich habe dieses an-

gebliche Spaltensystem und die ganze Theorie vom „Grundgebirgs-

pfropfeii im Kies“ nicht nur deshalb bezweifelt, „weil eine neue

Tiefbohrung IKll, am Fuß des Sloffelbergs, nach Durchbohrung

von 23 m Granit- auf lagerhaften Stubensandstein gestoßen ist.

der bis zu 7+ m anhielt“ Nicht nur diese einzelne Heobachtung,

sondern die Gesamtheit aller bisher bekannten Tatsachen
vom geologischen Hau des Rieses in Verbindung mit meinem
Sprengversuch und einer entsprechenden Mitteilung von Herrn

Gelieimrat Pkxck haben mir IKll diesen Zweifel aufgedrängt, den

seither jede neue tatsächliche Heobachtung im Ries und Vonies
bestärkte Nach dem jetzigen Stand der Wissenschaft halte ich

die Spreng theorie, ohne den aufgetriebenen und
wieder a b g e s u n k e n e n G r u n d g e b i r g s p f r o p f e n eines
hypothetischen „Riesbergs“, für die zurzeit beste
Lösung des Riesproblems, der keine bis jetzt be-

‘ Vgl. Koken, üeol. Stud. fränk. Ries. 1902, p 444.

* Tatsächlich wurde unter 12,4 m Verwitteiungsschutt und Lehm
27,4 m Granit bzw Diorit und Dioritgnis mit etwas Lehm, darunter 3.4 m
Dioritgius und Keupersand, und hierunter erst Stubensandstein, rotbrauner

Keuperletten und Keupersandstein erbohrt. Den Keuper bezeichnet Recter
als not mal gelagert; der Wasserreichtum der Sandsteine lasse darauf
schließen, daß die Keuperplatte große Ausilehnung besitze und wahr-
scheinlich mit dem Kenpergibiet im Norden des Rieses Zusammenhänge.
Vgl. auch W. Kranz 1913. p. 81 f.

^ C. und R. Regelmann, Erläuterungen zur 10. Auflage der Geol

Ühersichtskarte von Württemberg etc. 1919. p. 08.

*

* W. Kranz, Obenhein geol. Ver. 1912, p. 60 ff.; a. a. 0. 1913 u 1914
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kannte Ueobaclitungstatsaclie widerspricht, was inan

von den älteren Hypollieseii niclit mehr behanpien kann.

Ich gebe zu, daß namentlich die älteren Geologen, die keine

Gelegenheit zur Beobachtung des Minenkriegs im Felde' hatten, sich

schwer werden vorstellen können, weich ungeheure Gewalt eine

überladene Mine zu entwickeln vermag. Ein klassisches Bei-

spiel dafür sind ja die 1!) englischen Minen, die am 7. Juni 1917

in die Luft flogen und die Hügel von W3nschaete— Messines bis

zur Unkenntlichkeit verwüsteten. Mit wesentlich großartigeren Mitteln

arbeitet die Natur: Durch explosive Eruption hat sich der Krakatau

vollkommen umgestaltet, der giößte Teil seiner Hauptinsel samt

einem Teil des Rakata flog am 27 . August in die Luft, ,so

daß dort ein 7:") qkm umfassendes Bruchfeld mit einem über oOO m
tiefen Meere entstand, während die beiden Nebeninseln durch die

neuen Auswurfmassen eine nicht unbeträchtliche Vergrößerung er-

fuhren“'**. Dabei handelte es sich hier höchstens um eine „normal
geladene Mine“®. Daß sich aber die Erfahrungen der Sprengtechnik

auch auf größte Verhältnisse in der Natur übertragen lassen, zeigen

z. B. die gewaltigen äußeren Krater des Mouna Loa und des Pic

von Tenerifa^: Der Kessel dieses letzteren, die Caldera, erreicht

mit einem größten Durchmesser von 19 km fast genau den Ries-

Durchmesser (ca. 21 km); der Hinggit-Krater auf Java mißt eben-

falls 21 km, und der Ngoiongora-Kr.iter in Deutsch-Ostafrika er-

reicht oder übertriflft mit 20 oder 22 km Durchmesser*’ den Bies-

kessel, der also hinsichtlich seiner Größe unter den vulkanischen

Erscheinungen keineswegs vereinzelt dasteht. Die Riesenkrater

Ostafrikas sollen angeblich nicht durch Explosion entstanden sein,

„da vulkanische Trümmermassen fast völlig fehlen.“ Das ist aber

dort ebensowenig stichhaltig, wie beim Kies, weil das vulkanische

Material bei den gewaltigen Explosionen größtenteils zerspratzt

und nachher durch Erosion abgetragen sein kann, vor allem beim

Ries, wo für diese Zerstörung die ganze Zeit seit dem Obf-rmiocän

zur Verfügung stand. Vielleicht sind auch manche Suevite im Vorries

Reste aus der großen zentralen Explosion. Allgemein wird zugegeben'*,

daß die Calderen durch Explosion entstanden sein können.

‘ Vgl. IIkyk.r, a. a. 0. 1920.

* E. Kavsku, Allg. Geologie. 1918, p. 7.ö2 f. — W. Sievkrs, .\sien.

1904, p. «15
“ W. Kr.anz, a. a. (). 1911. p. 20.

“ E. Kayser. a. a 0. p. 725, 78d. — E. Hauh. Trait6 de Geologie. I.

1907, i>
2«1 f. — A. Geikie, Text-Book of Gcology. I. London 1900. p. 290,

32G, 0:15.

‘ E. Kayser. a. a. 0 p 704. — Sievers, a. a. 0. p. G19. — W. Koert,

Erifebnisse der neueren geol. Forschung in den deutsch -afrikanischen

Schutzgebieten Beiträge z. geol. Erforschung der deutschen Schutzgebiete.

H. 1. 1918, p 221 f.
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Die anileni Theorien, woiiucli Hrosioii in Verhiiwinnn: mit allmiililicliem

Nachbrnch der Steilwände, oder Kinbrndi bzw. Zurücksinken der

mittleren V’nlkanteile die Dildunir der (bilderen verursacht haben

könnte, ändern an dieser ersten Müf'liehkeit nichts, nml ich vermag:

mir vor allem nicht vorznstellen, dali solche Krosionswirkuimen

oder Einbrüche ausperechnet so kreisrunde Formen erzeiifjt haben

sollten wie das Ries. Gerade diese Form weist m. E. zwint^end

auf zentrale S p r e n g w i r k u n }? in }r r ö li t e m M a ü s t a b e

hin. Auch mit den mechanischen und ballistischen Gesetzen

steht die Spretiptheorie in vollstem Einklanp;. Sie erklärt sowohl

plötzliche Wirkungen, wie z H die vollständige Zertrümmerung
(Vergriesung) fester Gesteinsarten, al.s auch l’iessnngen, die mit

verhältnismäßig langsam wirkendem Druck und Schub ei klärt werden,

wie die Kleinformen bei den Verdrückungen der Deleuiniten oder

die intensive V'erknetung von tiesteinen verschiedener Formationen

in einer Masse, etwa durch gegenseitige Einwirkung schwerer und

leichterGebirgsteile mit verschiedenen Anfangs- und Endgeschwindig-

keiten nach Flug durch die Lutt bzw. beim vulkanischen Decken-

schub. Dekknkk' erwähnt solche zerbrochenen, in den einzelnen

Hruchstücken gegeneinander verschobenen und wieder verkitteten

Helemniten u a. vom Ries, .,wo sie am äußeren Senkungsvvall

des großen Rieskessels eine gewöhnliche Pbscheinung in allen

Horizonten des braunen und weißen Jura bilden“, d. h. also in der

Zone der stärksten vulkanischen Überschiebungen, ln der Stutt-

garter Naturaliensammlung liegen außer Dkkkm ii’s Originalen zahl-

reiche derartige Helemniten, haslatiis vom Kampf bei Holheim, aus

Weiß-Jura y vom Lachberg bei llerkheim, aus Juraschntt von .'-'chopf-

loch, ans a- und ;'-Gries von Hopfingen und Utzmemmingen, von

„Fünf-tetten, km 15,2 und 15,S“, vom Lanchheimer Tunnel, von

der „Kreutzung der Jaxtheim- Wessenberger mit der Nördlingen

—

Ellwanger Straße, 18()S“, vom „Weinberg oberhalb Hohlheim an

der Hernsheimer Straße“, aus Weiß y von der Ringlesmühle, von

Wessingen, sowie 2 krnmmgebogene Helemniten aus Weiß fi vom
Hundsruck, eine gekrümmte Alveole aus Weiß a vom Lochen. In

der Sammlung des Mineralogisch-Geologischen Instituts der Tech-

nischen Hochschule zu Stuttgart liegen zerbrochene, z. T. in geradem
V'erband gebliebene, z. T. in den einzelnen Hrnchstücken gegen-

einander verschobene und dann wieder verkittete Helemniten, neben

einzelnen losen Hrnchstücken, größtenteils aus Ojialiinis-Ton vom
Lanchheimer Tunnel, zwei aus braunem .Iura vom „Eisenbahn-Ein-

schnitt bey Hopfingen“. Deffxeu ließ die Frage offen, ob der

Seitendrnck auf die Helemniten „nicht bloße Folge eines einfachen

* C. Dekfner, Lagerungsverhältnisse zwischen Schönbuch und Schur-

wald. Jahresh. Nat. Württ. 1861, p. 238 f.; Abbildungen von Belemnites
giganteus und huslntus aus dem Eies.
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Herabrutscheiis der am Abliang liegenden Amaltheentone ist, welches

mit der Senkungskatastroplie in gar keinem Zui^ammenhange mehr
stand, sondern vielleiclit in weit späterer Zeit stattgefunden hat.“

Daß dies bei den Hiesbelemniten unwahrsclieinlich ist, glaube ich

ebenso wie Deffner und möchte die angedeutete Einwirkung der

Riessprengung annelimen. Entsprecliende Erscheinungen in den Alpen,

verbunden mit Streckung der Fossilien, führt man ja wohl al gemein

auf langsam wirkenden, auswalzenden Gebirgsdrnck zurück ', ich

halte es aber für sehr wahrscheinlich, daß außer vulkanischem

Deckenschub auch plötzliche Pressung durch schräg niedertallende

Gesteinsblöcke auf eine weiche, tonig-mergelige Masse an darin

eingebetteten Belemniien derartige Druckformen zu erzeugen

vermag, zumal die schwäbischen verdrückten Belemniten kaum An-

zeichen von Streckung anfweisen
;

sie sind fast nur zerbrochen und

verschoben. Weiche Massen lind- n sich z B. an der Bahn Donaii-

wörtli — Treuchtlingen und am Lauchheimer Tunnel (vgl. oben), und

da ich bei diesen entferntesten Bunten Breccien Flug duich die Enft

ans dem Ries bis zu ihrer jetzigen Lagerstätte annehme, so darf

vermutet werden, daß das weichere Material mit den eingebetteten

Belemniten bei größeier Anfangsgeschwindigkeit und flacherer Flug-

bahn zueist an Ort und Stelle anlangte, die pressenden schwelen

Blöcke bei kleinerer Anfangsgeschwindigkeit und mehr oder weniger

steiler Flugbahn hinterher. Übrigens könnte auch schon beim Auf-

prallen der weichen Massen selbst derartige Druckerscheinungen
an den darin eingebetteten Belemniten entstanden sein. Da ich im

Zweifel war, ob die Fossilien nicht etwa durch plötzlichen Schlag

in viele zusammenhanglose Stücke zertrümmert weiden, bettete ich

mehrere dünne Belemniten aus dem schwarzen, braunen und weißen

Jura Schwabens in eine erdfenchte Masse aus vorwiegend Löß und

etwas Lehm, das Ganze in einem kleinen Kistchen, dessen Boden

und 3 Seitenwände zwischen großen Steinen eiiioespannt wurden.

Die Längsachsen der Belemniten lagen zu den Ebenen der Wände
des Kistchens in verschiedenen Winkeln. Die vierte Seitenwand

des Kistchens ordnete ich beweglich an, aus Holz und Blech, zu-

nächst schräg gestellt, so daß ein wuchtiger Hammerschlag auf diese

Wand die Lößlehmmasse in deren nächstgelegenen Teilen schräg

von oben zusammenpreßte. Dieser Teil des Lößlehms wurde dann

mit einem Messer vorsichtig abgebaut und untersucht, darauf die

‘ G. Thkobali). üeol. Beschreibung von Graubünden. Beitr. z. (Jeol.

Karte d. Schweiz. 2. Lief. 18(54, p. 23. — K. v. I'iutscii, Das Goitbard-

gebiet. Ebenda 15. Lief. 1873, p. 127 f. — A. Heim. Geol. der Hoch ilptn

zwischen Reiiß und Rhein. Ebenda 25. Lief. 18111, p. 298—302. — E. K.wskr,

a. a. 0. p 925. — E. Hauo, a. a (). p. 229—232. — A. Heim, Cnter-

suchungen über den Mechanismus der Gebiigsbildung. II. Allgemeine

Untersuchungen. Basel 1878 p. 9 ff., 31 If., 54 ff.. Atlas Taf XIV u. XV
— W. Paiii.cke. Das Experiment in der Geologie. 1912. p. 42— 45.
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bewesliclie Seitenwand an die vom ersten Schlaff iinbeeinfiußte Masse

ani'ebaiU, diese ihrerseits durch kriit'ti(;en iiammersclilas: zusanimen-

gepreßt, ahgebant und untersuclit, dann die Wand erneut eingebaut,

bald scliriig, bald senkrecht, so daß die folgenden Schlüge teils

schrüg von oben, teils flach von der Seite her auftraf'en und so

fort, bis die ganze Masse verbraucht war. Dabei zeigte sich, daß

die meisten Delemniten trotz ihrem zerbrechlichen Aussehen voll-

kommen intakt geblieben waren; einige wenige waren beschüdigt,

teils an der Spitze abgebrochen, teils mehr nach der Mitte zu

durchbrochen bzw. in kleinere Stücke zerschlagen. Über die Lage
dieser Stücke zueinander konnte ich nichts feststellen, im all-

gemeinen schien aber die Masse, ebenso wie die meisten Melemniien

nur Stellenweise dmch die heftigen Schlüge im Verband gestöit zu

sein, und die Fossilien waren nicht in viele zusammenhanglose

Stücke zertrümmert worden. Es hätte weit stärkerer Schlüge be-

durft, um sie inmitten einer weichen Masse überhaupt aus dem
Verband zu bringen. Vielleicht gelingt es andern mit vollkomme-

neren technischen Mitteln bei geeigneter Versnchsanordnung, die

obengenannten Druckformen der Delemniten durch kräftigen Schlag

zu erzeugen.

Jedenfalls leuchtet ein, daß auch die Kleinformen beim Ries

in keiner Weise gegen die S p r e n g t h eo r i e sprechen, ab-

gesehen von der durch 0. Fkaas angedeuteten Möglichkeit, wonach
die Zerdrückung der Relemniten mit der Riesentstehung selbst in

keinerlei Zusammenhang stehe; ihr Vorkommen auch in weiter

Entfernung vom Ries könnte für diese Jlöglichkeit sprechen.

Über das Alter von Thamnnxtraeu conrinna Gf.

Von K. Keilhack.

Seit dem Jahre 1902 ist das Auftreten der oberjurassischen

Koralle Thniiniasfraca iwiciinia Gf. als Geschiebe im norddeutschen
Diluvium bekannt ü Bald ergab sich ihre weite Verbreitung; eine

von Kegel '* herrührende Fundortskarte zeigt, daß sie von Ost-

* P. Oppenheim. Über ein reiches Vorkommen oberjurassischer Riff-

korallen im norddeutschen Diluvium. Zeitschr. d Deutsch. Geol. Ges. .54.

1902. Br. M. p. 84. — J. Felix. Über einige norddeutsche Geschiebe, ihre
Natur, Heimat und Transportart. Sitz -Ber. naturf. Ges. Leipzig 1903.
Abh. p. 5— 16. — W. Deecke, Geologische Miscellen aus Pommern. Mitt.

naturw. Ver. f. Neuvorp u. Rügen. 35. 1903. p. 1—25. — M Schmidt,
Über Oberen Jura in Pommern. Abh. d. Geol. Landesansf. N. F. Heft 41.

Beilin 1905. — W. Deecke. Geologie von Pommern, p 47. Berlin 1907.
’ W Kegel, Über Oxfordgeschiebe aus Pommern. Jahrb. Pieuß.

Geol. Landesanst. 37. I. Heft 2. 1916. p. 197.
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preußeii bis Holstein niid Magdeburg, aber beiderseits der Oder

von Holieiitiiiovv an abwärts am häufigsten vorkoumit. Trotzdem

ihre Verbreitung auf ein anstebeiules Vorkommen an verschiedenen

Örtlichkeiten binweist, ist es bisher doch noch niemals gelungen,

dieses naclizuweisen und die stratigrapbiscbe Stellung der durch

verschiedene Erscheinungen (Hohrmusclieln, Einschlüsse von Klein-

fauna) interessanten Koralle genau uachziuveisen. Oi’ue.nhei.m stellte

sie in Oberes Oxford oder Unteres Kimmeridge und nahm an, daß

sie in tonigen Scliichtcn auftritt, weil man an den Geschieben

nie eine Spur des umscliließenden Gesteins findet. Oekckk stellt

sie in die Lücke, die im ])ommerschen Oberen Jura unterhalb des

Oberen Oxford voidianden ist, läßt aber die Möglichkeit offen, daß

sie dem Kimmeridge angeliöreii könne. .Auch Eei.ix nimmt Oberen

Oxford und Kimmeridge als das Lager der Koralle in Anspiuch.

M. Scu.MiiJT hat in den Musclielsanden des Oberoxtbrd von Klemmen
nur ein zweifelhaft hierhergehöi'iges Stück gefunden und gibt in

der Fossilientabelle Unteren Kimmeridge, Schicht 2 b, „fossilreichen

Steinkenikalk und Alergel“ als Lagerstätte an. Diese Tabellen-

angabe steht im Widerspruch zu dem 'l'exte p. 12!), wo es als

ganz unwahrscheinlich hingestellt wird, daß die Koralle jüngei'en

Schichten des Klcmmener Lagers als Oberoxford entstammt.

Ke(iei, endlich gibt an, daß die Koralle, die er in Hruch-

stücken in einem zur Zone des ('((vdioceras conlafion gehörenden

braunen Sandsteingeschiebe von Klemmen gefunden hat, älter als

dieses, also Unteroxford sein müsse, will aber damit nicht be-

haupten, daß TItamuusImm roiiciinia nicht auch noch in jüngeren

Schichten Vorkommen könne.

Drei Jahre narb dom Erscheinen der oben angeführten .Arbeit

von M. Schmidt ist der.Iura von Klemmen durch mehrere Hohrungen

weiter untersucht worden, wobei das bisher bekannte Uroül eine

Ergänzung nach unten um .b— <i m erfahren hat. ln einem dieser

Bohrlöcher ist es nun gelungen, den Horizont der TlKwiiiaslraca

concinua mit Sicherheit festzustellen. Sie bildete Hasen in einem

dunklen Tonmergel, dei' unter den an der Basis des bisher

bekannten Oberoxford liegenden fossilreichen dunklen Musc.hel-

sanden folgt.

Die in Frage stehenden Bohrungen lieferten folgendes l’rotil

:

Bohrloch .A.

0 h m (loschiebcmcrgel Diluvium

r,_i2
„

Oolithisclicr Kalkstein Kimmeridge

12— 11 „
(iraiier oolithischer (,hiarzsaiui .... Oberoxford

14—20,5 „
Oolilliischer Kalkstein „

211,5—24 ,
Diinkelgrauer, ziemlich toniger, fossil-

reicher Qnatzsand

, Dunkler 'ronmorgel2 t :io Unteroxfonl V
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H 0 h r 1 0 c li H.

0— 4 in

4- 5 4 ,

5,4-U).S ,

10.8-12,0 ,

12 ,0- 12,0 „

12.5—

18..')
,

18.5 14,0 ,

14.0—

Iti.O ,

10O-18.5 ,

18.5-

2.5,0 „

25.0- 80,0 „

Proben fehlen

lle.Ier oulitliisclier Kalkstein

Grauer oolithisclier Kalkstein

Desgl.. stark verkieselt

8anilioer Ton

Diltivialsaiid. wohl Kluftausfüllnu}' . .

Oolithiseher .''and

Hellgrauer oolithisclier Kalksieiii . . .

Huukler oolithiseher Kalkstein . . . .

liunkelijrauer fossilreichei Quar/.sand

Hunl.'elorauer Ton, in der Mitte mit

ThammiMraea vinuiutut

Kininieridne

( Iberoxlord

n

l'nteroxl'ord 2

Die einzelnen Knollen des Koiallenr:i.sens waren in der Probe

nur }rrob zertrnniniert und liellen in Jeder Kinzellieit
,

in Grüße,

Form, Farbe und in den zalilreicben Dohrinuscliellöeliern die voll-

konnnen.ste Übereinstininuui!? mit den unmittelbar über dem An-

stehenden im kiesijjeu Diluvialsande von Klemmen besonder.s

bäutisen Geschiebekorallen der irleichen Art erkennen.

Das von Jl. Sck.miht gef?ebene Protil des Oberen .Iura von

Pommern schließt nach unten unter dem Muschelsande mit einer

Kalkbank ab, die der Verfasser aber nicht selbst gresehen hat,

sondern von der ihm nur berichtet ist, daß sie in einem Hrunnen

am neuen Kin^ofen angetrotfen sei. Durch die beiden oben mit-

g:eteilten Dohrprolile wird diese Angabe nicht bestiHij^t. Ihnen

znfolsre bejrinnt vielmehr unter dem Muschelsande unmittelbar eine

Tonfülle, das Lager der Thininiiialraca coiiciiiiui, von unbekannter

Mächtigkeit. Es muß dahingestellt bleiben, ob diese Tone noch

zum Oberen O.xford gehören oder bereits dem Filteren znzu-

rechnen sind.

Uber die Heziehungen dieser 'l'hamnasträentone zu den von

Kf.gei, lind vorher schon von Dekckk, allerdings ohne Leittbssilien,

beschriebenen Kalksandsteinen der Zone des Conlioceras cordafitni

mit ihren Thamnasträenbruchstücken läßt sich vorläufig nichts

sagen. Wenn die in ihnen enthaltenen Korallen aus unserem Ton-

horizonte herrühren
,

so müßte der Kalksandstein sich irgendwo

zwischen die liegenden Tone der Klemmener Dohrungen und die

Muschelsande des Obero.\ford einschieben und erstere wären dann
sicher Unteroxford. Sind die Kalksandsteine aber älter als die

Thamnasträen führenden Tone, so muß unsere Koralle außer dem
von mir nachgewiesenen noch in einem tieferen uns bisher un-

bekannten Horizonte Vorkommen.
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Miscellanea.

Am 27. Oktober 1920 wurde in Berlin eine ,,PaläontoIo};en-

Vereinigung Berlin“ zur Pflege der Paläontologie gegründet. Es
ist vorgesehen, regelmäßige Sitzungen am dritten Mittwoch jeden

Monats mit Vorträgen und Aussprachen über wissenschaftliche

Fragen zu veranstalten. Mit der Führung der Geschäfte ist der

Sekretär der Vereinigung, Herr Prof. Dr. .Juneiiscli, Berlin N 4,

Invalidenstr. 43, betraut worden.

Personalia.

Versetzt: Prof. Dr. A. Johnsen von Kiel nach Frank-
furt a. M. mit dem Lehrauftrage für Mineralogie, Petrographie

und Kristallographie.

Verliehen: Dem Privatdozenten an der Universität München,
Dr. Karl Btulen, der Titel und Kang eines außerordentlichen Pro-

fessors für Geologie.

Gestorben: Am 6. September der durch seine Forschungen

über kambi'isch-siliirische Ablagerungen und Faunen Skandinaviens

hochverdiente Gymnasialprofessor a. I). Sv^en Leonhard Töriiquist

in Lund, im Alter von 80 Jahren.



Stuttgart, 15. Nov. 1920.

Hierdurch machen wir die schmerzliche

Mitteilung, daß unser

Herr

Erwin Nägele
Verlagsbucbbändlcr

heute nach langem Leiden aus seinem

arbeitsreichen, erfolggesegneten Leben ab-

berufen worden ist.

Sein unermüdliches Streben, der Wissen-

schaft in erster Linie seine Dienste zu

weihen, soll hinfort auch unser Leitstern

sein und bleiben.

E. Scliweizerbarl’sche Verlagsbüchliandlung

(Erwin Nägele).
*





Am 15. November d. J. verschied nach langer, schwerer

Krankheit

Herr

Erwin Nägele
Verlagsbucbbändlcr

in Stuttgart

im Alter von 54 Jahren.

Sein lebhaftes Interesse für die im Neuen Jahrbuche und

im Centralblatt für Mineralogie, Geologie und Paläontologie

gepflegten Wissensgebiete ließ ihn in den 23 Jahren, die er

der E. Schweizerbartschen Verlagsbuchhandlung in Stuttgart

Vorstand, unseren Anregungen und Wünschen in bezug auf

den Ausbau dieser Zeitschriften immer ebensoviel Verständnis

wie Opferbereitschaft entgegen bringen. Wir danken es ihm

besonders, daß er in den .lahren der wirtschaftlichen Not

nicht verzweifelte, sondern die Herausgabe dieser Zeitschriften

unter großen Opfern ermöglichte.

Wir werden Herrn Erwin Nägele ein freundschaftliches

Gedenken bewahren.

Die Herausgeber

des Neuen Jahrbuches und des Centralblattes
'

für Mineralogie, Geologie und Paläontologie

R. Brauns, Th. Liebisch, E. Hennig, J. F. Pompeckj
in Bonn in Berlin in Tübingen in Berlin

r





An unsere Abonnenten

Die enormen Steigerungen der Preise in dem gesamten

Druckgewerbe, besonders in den letzten Monaten, zwingen

uns leider, für das Jahr 1921 den Inlandpreis für das

a) Jahrbuch für Mineralogie, Geologie und Palä-

ontologie mit Mark 92.— für den Band

b) Centralblatt für Mineralogie, Geologie und

Paläontologie (für Abnehmer des Jahrbuches

für Min. etc.) mit Mark 80.— für den halben

Jahrgang mit 12 Nummern
c) Centralblatt für Mineralogie, Geologie und

Paläontologie (gesondert bezogen) mit Mark

100.—fürden halbenJahrgangmit 12Nummern

anzusetzen. Diese Preiserhöhung ist gegenüber den ge-

waltigen Steigerungen im Druckgewerbe
,
besonders für

Papier, um 1000 — 2500%, eine verhältnismäßig geringe zu

nennen, — nur notgedrungen müssen wir eine solche nun-

mehr wenigstens teilweise eintreten lassen, nachdem wir

seit dem Kriege die nach und nach enorm angewachsenen

Mehrkosten allein auf uns genommen haben.

Das Jahrbuch für Mineralogie wird von 1921 ab wieder

in 2 Bänden zu je 3 Heften, das Centralblatt für Mineralogie

wieder am 1. und 15. eines Monats im Umfange von je

2 Bogen erscheinen. Es wird dadurch gewährleistet, daß

die Fachwissenschaft über die neuesten Erscheinungen

und über die jüngsten Forschungsergebnisse in ihren Ge-

bieten wieder rechtzeitig auf dem Laufenden gehalten wird.

Herbst 1920

Redaktion und Verlag

des Jahrbuches und Centralblattes für Mineralogie,

Geologie und Paläontologie
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Sette

Inhalt.
Original-Mitteilungen etc.

Mitteilungen aus dem Mineralogischen Institut der Universität Bonn.
^

33. R. Brauns; Die in Deutschland nachweisbaren Reste des

unveränderten Bitburger Eisens 1

Oppenheim, I’.: Über Neogen am Golfe von Orfana im südöst-

lichen Mazedonien. Mit 1 Kartenskizze 9

Rose, H. : Berichtigung früherer Angaben über den Winkel der

Stralileuachsen des Amyrolins. Mit 1 Textfigur 15

Mennig, E.: Ein Cladodus-Fund im mitteldeutschen Devon. Mit

1 Textfigur 16

Hundt, Rudolf: Untersilurische Graptolithenformen (Glossograptus,

Dicranograptns
,

Dictyonema) im Ostthüringer Mittel- und

Obersilur. Mit 1 Textfigur 21

Hähnel, Otto: Über die Stärke der bei höherem Druck hergestellten

wäßrigen Kohlensäure. Mit 1 Textfigur 25

P e r s 0 n a 1 i a 32

Dr. Naima Sahlbom, Privatlaboratorium
Stockholm (Schweden), Eriksbergsg. 13

Wissenschaftliche Mineral-,

Gesteins- und Erzanalysen
Referenzen und Prospekte auf Verlangen

E. Schweizerbart sehe Verlagsbuchhandlung (Erwin Nägele)

in Stuttgart.

Soeben erschien

:

Die Grundlagen

der praktischen Anwendungen
der Geologie.

Von

Wilh. Saloinon-Heidelberg.

8°. 16 Seiten. Mit 10 Textfiguren.

Preis Mk. 2.—

.

ln allgemein verständlicher Weise wird von fachmännischer Seite in

dieser Schrift dargestcllt, worauf eigentlich die geologische Voraus-

sage für praktische Zwecke (Bohrungen. Tunnel, Bergbau, Wasser-

versorgung, Entwässerung etc.) beruht. Neben dem großen Kreis

der Interessenten wird die Schrift besonders den Studierenden

der Naturwissenschaften willkommen sein.



Polarisationsmikroskope, Demonstrations- und Pro-
jektionsapparate für polarisiertes Licht, Apparate
für Mikrophotographie und Metallmikroskopie.

E. Leitz, Wetzlar, Optische Werke
Vertreiiintj für Nordileiitscliland Ernst Leitz, Berlin NW, Luisenstr. 45.

, „ München Dr. A. Schwalm, Soniunstr. 10.

Strahlengang iin mineral. Stativ ('.Al mit j;roMem (lesi<-litsfeltl.

/rt tifti I:lwuen /C /iegt

tja:tßild ths Kristalls.

ht dpii EbencuJi liegt

das AebsenhÜd.

Orthoskop KotiosJcop

Diese Abbildung wird für Lehrzwecke als Wandtafel in Farbdruck
0,60x0,85 ni groß an Interessenten kofstenlos abgegeben.



Neue Modelle zur Erläuterung

der Tektonik
für den geol. Unterricht nach Prof. Dr. G. Steinmanns „Geologische
Probleme des Alpengebirges“, konstruiert von t Dr. K. Stamm.

Jedes Modell stellt einen Ausschnitt dar aus einem Gebiet, wo die

darzustellende Phase der Gebirgsbildung besonders gut entwickelt ist.

Was man in der Natur direkt beobachten kann, ist die Oberfläche des

Reliefs. Die Seitenprofile geben an, wie man sich die Fortsetzung

der Schichten unterirdisch denken muß, und die abnehmbare Kappe
repräsentiert jene Teile, die nach der Auffaltung des Gebirges durch

Erosion usw. fortgeführt worden sind.

Die Modelle sind mit Stativen versehen, die es ermöglichen, die beiden

Teile übereinander im richtigen Zusammenhang aufzustellen.

No. 1 . Horizontale Lagerung— Diskordanz: 51 X 16x 17 cm bei aufliegen-

der Kappe.

, 2. Einfache Antiklinale und Synklinale (.Mt. Terrible- Kette im

Schweizer Jura, nach Steinmann): 51x16x23 cm bei auf-

liegender Kappe.

, 3. Kofferfalte (Weißensteinkette im Schweizer Jura, nach Gerth);

51 X 16 X 25 cm bei aufliegender Kappe.

„ 4. Gewölbeeinbruch- Verwerfung (Val de Travers im Schweizer Jura,

nach Steinmann): 51 X 16 X 24 cm bei aufliegender Kappe.

, 5. Liegende Antiklinale (Mt. Terrible-Kette im Schweizer Jura, nach

Steinmann): 51x16x20 cm bei aufliegender Kappe.

, 6. Überschobene Antiklinale mit ausgequetsclitem Mittelschenkel

(Mt. Terrible-Kette im Schweizer Jura, nach Steinmann):

51x26x22 cm bei aufliegender Kappe.

, 7. Schema zweier übereinanderliegender Decken (nach Lugeon);

61x33x18 cm bei aufliegender Kappe.

. 8. Klippen (Iberger Klippen, nach Quereau); 61x33x23 cm bei

aufliegender Kappe.

„ 0. Fenster (Unterengadin, nach Paulcke): 61x33x17 cm bei auf-

liegender Kappe.

No. 1—6 je Jt 45.—
,
No. 7—9 je „H, 80.— . Die vollständige Samm-

lung von 9 Modellen nach vorstehender Aufstellung Jl 450.—.

Auf diese Preise muß zurzeit ein Teuerungszuschiag von 80 erhoben

werden. Verpackung wird zum Selbstkostenpreise berechnet.

Eine ausführliche Beschreibung wird .jeder Sammlung beigegeben.

Im Okt. erscheint voraussichll. das paiäont. Scmester-V^crzeichnis No. 48.

Dr. F. Krantz
Rheinisches Mineralien-Kontor

Fabrik und Verlag mineralogischer und geologischer Lehrmittel.

Gegr. 1833. Bonil 0111 Rhein. Gcgr. 1833.

Verlag (Irr E. Sdiwcizerbarrsclien VcrU\KsbuchliandlunK (Eruiu Nugcle),

StuÜKurt, Johannesilr.

Druck von Carl Griiiilni;er Nachf. Emst Klrtt, Riiclidrucketci Zu Outenbrrg, Stuttgart.
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Ramdohr, Paul: Über die Basalte der Blauen Kuppe bei Eschwege

und benachbarter Vorkommen und ihren Cristobalit. (Vor-

läufige Mitteilung) 33

Brouwer, H. A. ; Studien über Kontaktmetamorphose in Niederl-

Ostindien ' 37

Stehn, Edgar; Vorläufige Mitteilung über das Callovien und seine

Fauna in Südamerika 45

Frentzen, K.: Muschelschalen mit erhaltener Farbe aus dem Malm
Schwabens 50

Groß, R.

:

Erweiterte Lauemethode, Mit 14 Textfiguren ..... 52
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Die Doubletten
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zu verkaufen. Off. an Prof. Dr. Paul Oppenheim,

Berlin-Lichterfelde, Sternstr. 19.

Schweizerbart'sche Verlagsbuchhandlung (Erwin Nägele)
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A. Osann, Beiträge zur chemischen Petrographie.

II. Teil: Analj'sen der Eruptivgesteine aus

den Jahren 1884— 1900. Mit einem Anhänge: Analysen isolierter

Gemengteile. Preis Mk. 20.80. (Preis von Teil I Mk. 11.70.)

(Preis von Teil III [anderswo erschienen] bekanntlich Mk. / i).- -•)



Ernst Leitz, Wetzlar, Opt. Werke
Vertretung für Norddeutschland Ernst Leitz, Berlin NW., Luisenstr.45.

, . München Dr. A. Schwalm, Sonnenstr. 10

Demonstrationsapparat
für polarisiertes Lieht.



Neue Modelle zur Erläuterung
der Tektonik

für den geol. Unterricht nach Prof. Dr. G. Steinmanns „Geologische
Probleme des Alpengebirges“, konstruiert von f Dr. K. Stamm.

Jedes Modell stellt einen Ausschnitt dar aus einem Gebiet, wo die

darzustellende Phase der Gebirgsbildung besonders gut entwickelt ist.

Was man in der Natur direkt beobachten kann, ist die Oberfläche des

Reliefs. Dte Seitenprofile geben an, wie man sich die Fortsetzung

der Schichten unterirdisch denken muß, und die abnehmbare Kappe
repräsentiert jene Teile, die nach der Auffaltung des Gebirges durch

Erosion usw. fortgeführt worden sind.

Die Modelle sind mit Stativen versehen, die es ermöglichen, die* beiden

Teile übereinander im richtigen Zusammenhang aufzustellen.

No.l. Horizontale Lagerung— Diskordanz; 51 X 16x 17 cm bei aufliegen-

der Kappe.

, 2. Einfache Antiklinale und Synklinale (Mt. Terrible- Kette im

Schweizer Jura, nach Steinmann); 51x16x23 cm bei auf-

liegender Kappe.

, 3. Kofferfalte (Weißensteinkette im Schweizer Jura, nach Gerth);

51 X 16 X 25 cm bei aufliegender Kappe.

„ 4. Gewölbeeinbruch- Verwerfung (Val de Travers im Schweizer Jura,

nach Steinmann); 51x16x24 cm bei aufliegender Kappe.

. 5. Liegende Antiklinale (Mt. Terrible-Kette im Schweizer Jura, nach

Steinmann); 51x16x20 cm bei aufliegender Kappe.

, 6. Überschobene Antiklinale mit ausgequetschtem Mittelschenkel

(Mt. Terrible-Kette im Schweizer Jura, nach Steinmann);

51 X 26 X 22 cm bei aufliegender Kappe.

, 7. Schema zweier übereinanderliegender Decken (nach Lugeon);

61x33x18 cm bei aufliegender Kappe.

, 8. Klippen (Iberger Klippen, nach Quereau); 61x33x23 cm bei

aufliegender Kappe.

, 9. Fenster (Unterengadin, nach Paulcke); 61x33x17 cm bei auf-

liegender Kappe.

No. 1—6 je Jl 45.— ,
No. 7—9 je JC 80.— . Die vollständige Samm-

lung von 9 Modellen nach vorstehender Aufstellung J(. 450.—

.

Auf diese Preise muß zurzeit ein Teuerungszuschlag von 80% erhoben

werden. Verpackung wird zum Selbstkostenpreise berechnet.

Eine ausführliche Beschreibung wird jeder Sammlung beigegeben.

Im Okt. erscheint voraussichtl. das paiäont. Semester-Verzeichnis No. 48.

Dr. F. Krantz
Rheinisches Mineralien-Kontor

Fabrik und Verlag mineralogischer und geologischer Lehrmittel.

Gegr. 1833. Bonn am Rhein. Gcgr. i833.

Verlag der B. .Schweizerbart'schen Verlngsbuclilinndlung (Erwin Nägele),

Stutlgarl, Jolinnnesstr. 3.

Druck von Carl Grüninger Nacht. Ernst Klett, nuchdruckerei Zu Gutenberg, Stuttgart.
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Diese Abbildung wird für Lehrzwecke als Wandtafel in Farbdruck
0,60x 0,85 m groß an Interessenten kostenlos abgegeben.
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Neue Modelle zur Erläuterung
der Tektonik

für den geol. Unterricht nach Prof. Dr. G. Steinmanns „Geologische
Probleme des Alpengebirges“, konstruiert von t Dr. K. Stamm.

Jedes Modell stellt einen Ausschnitt dar aus einem Gebiet, wo die

darzustellende Phase der Gebirgsbildung besonders gut entwickelt ist.

Was man in der Natur direkt beobachten kann, ist die Oberfläche des

Reliefs. Die Seitenprofile geben an, wie man sich die Fortsetzung

der Schichten unterirdisch denken muß, und die abnehmbare Kappe
repräsentiert jene Teile, die nach der Auffaltung des Gebirges durch

Erosion usw.^ fortgeführt worden sind.

Die Modelle sind mit Stativen versehen, die es ermöglichen, die beiden

Teile übereinander im richtigen Zusammenhang aufzustellen.

No. 1. Horizontale Lagerung — Diskordanz; 51x16x17 cm bei aufliegen-

der Kappe.

, 2. Einfache Antiklinale und Synklinale (Mt. Terrible - Kette im

Schweizer Jura, nach Steinmann); 51x16x23 cm bei auf-

liegender Kappe.

. 3. Kofferfalte (Weißensteinkette im Schweizer Jura, nach Gerth);

51 X 16 X 25 cm bei aufliegender Kappe.

, 4. Gewölbeeinbruch- Verwerfung (Val de Travers im Schweizer Jura,

nach Steinmann); 51 X 16 X 24 cm bei aufliegender Kappe.

. 5. Liegende Antiklinale (Mt. Terrible-Kette im Schweizer Jurä, nach

Steinmann); 51 X 16 X 20 cm bei aufliegender Kappe.

. 6. Überschobene Antiklinale mit ausgequetschtem Mittelschenkel

(Mt. Terrible-Kette im Schweizer Jura, nach Steinmann);

51 X 26 X 22 cm bei aufliegender Kappe.

, 7. Schema zweier übereinandcrliegender Decken (nach Lugeon);

61x33x18 cm bei aufliegender Kappe.

, 8. Klippen (Iberger Klippen, nach Quereau); 6! x 33x23 cm bei

aufliegender Kappe.

. 9. Fenster (Untcrengadin, nach Paulcke); 61x33x17 cm bei auf-

liegender Kappe.

No. 1—6 je Jl 45.— ,
No. 7—9 je Jl 80.— . Die vollständige Samm-

lung von 9 Modellen nach vorstehender Aufstellung JC 450.—

.

Auf diese Preise muß zurzeit ein Teuerungszuschlag von 80 % erhoben

werden. Verpackung wird zum Selbstkostenpreise berechnet.

Eine ausführliche Beschreibung wird jeder Sammlung beigegeben.

Im Okt. erscheint voraussichtl. das paläont. Semester-Verzeichnis No. 48.

Dr. F. Krantz
Rheinisches Mineralien-Kontor

Fabrik und Verlag mineralogischer und geologischer Lehrmittel.

Gegr. 1833. Bonil am Rhein. Gegr. 1833.

Verlag der E. Schweizerbart'schen Verlagsbuchhandlung (Erwin Nftgele),

Stuttgart, Johonneastr. 3.

Druck von Carl Grünlnger Nacht, Ernst Klett, Buchdruckerei Zu Gutenberg, Stuttgart.
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Neue Modelle zur Erläuterung
der Tektonik

für den geol. Unterricht nach Prof. Dr. G. Steinmanns „Geologische
Probleme des Alpengebirges“, konstruiert von f Dr. K. Stamm.

Jedes Modell stellt einen Ausschnitt dar aus einem Gebiet, wo die

darzustellende Phase der Gebirgsbildung besonders gut entwickelt ist.

Was man in der Natur direkt beobachten kann, ist die Oberfläche des

Reliefs. Die Seitenprofile geben an, wie man sich die Fortsetzung

der Schichten unterirdisch denken muß, und die abnehmbare Kappe
repräsentiert jene Teile, die nach der Auffaltung des Gebirges durch

Erosion usw. fortgeführt worden sind.

Die Modelle sind mit Stativen versehen, die es ermöglichen, die beiden

Teile übereinander im richtigen Zusammenhang aufzustellen.

No. 1. Horizontale Lagerung— Diskordanz: 51 X 16x17 cm bei aufliegen-

der Kappe.

, 2. Einfache Antiklinale und Synklinale (Mt. Terrible- Kette im

Schweizer Jura, nach Steinmann); 51x16x23 cm bei auf-

liegender Kappe.

, 3. Kofferfalte (Weißensteinkette im Schweizer Jura, nach Gerth);

51 X 16 X 25 cm bei aufliegender Kappe.

, 4. Gewölbeeinbruch— Verwerfung (Val de Travers im Schweizer Jura,

nach Steinmann); 51 X 16 X 24 cm bei aufliegender Kappe.

, 5. Liegende Antiklinale (Mt. Terrible-Kette im Schweizer Jura, nach

Steinmann); 51 x 16x20 cm bei aufliegender Kappe.

, 6. Überschobene Antiklinale mit ausgequetschtem Mittelschenkel

(Mt. Terrible-Kette im Schweizer Jura, nach Steinmann);

51 X 26 X 22 cm bei aufliegender Kappe.

, 7. Schema zweier übereinanderliegender Decken (nach Lugeon);

61x33x18 cm bei aufliegender Kappe.

. 8. Klippen (Iberger Klippen, nach Quereau); 61x33x23 cm bei

aufliegender Kappe.

, 9. Fenster (Unterengadin, nach Paulcke); 61x33x17 cm bei auf-

liegender Kappe.

No. 1—6 je 45.—, No. 7—9 je 80.—. Die vollständige Samm-

lung von 9 Modellen nach vorstehender Aufstellung Ji 450.—

.

Auf diese Preise muß zurzeit ein Teuerungszuschlag von 80 % erhoben

werden. Verpackung wird zum Selbstkostenpreise berechnet.

Eine ausführliche Beschreibung wird jeder Sammlung beigegeben.

Im Okt. erscheint voraussichtl. das paläont. Semester-Verzeichnis No. 48.

Dr. F. Krantz
Rheinisches Mineralien-Kontor

Fabrik und Verlag mineralogischer und geologischer Lehrmittel.
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Verlag der E. Schwelzerbart'ichen Verlagsbuchhandlung (Erwin Nägele),
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Druck von Carl GrUnlnger Nachf. Emst Klett, Buchdruckerei Zu Gutenberg, Stuttgart.
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Neue Modelle zur Erläuterung
der Tektonik

fflr den geol. Unterricht nach Prof. Dr. G. Steinmanns „Geologische
Probleme des Alpengebirges", konstruiert von f Dr. K. Stamm.

Jedes Modell stellt einen Ausschnitt dar aus einem Gebiet, wo die

darzustellende Phase der Gebirgsbildung besonders gut entwickelt ist.

Was man in der Natur direkt beobachten kann, ist die Oberfläche des

Reliefs. Die Seitenprofile geben an, wie man sich die Fortsetzung

der Schichten unterirdisch denken muß, und die abnehmbare Kappe
repräsentiert jene Teile, die nach der Auffaltung des Gebirges durch

Erosion usw. fortgeführt worden sind.

Die Modelle sind mit Stativen versehen, die es ermöglichen, die beiden

Teile übereinander im richtigen Zusammenhang aufzustellen.

No. 1. Horizontale Lagerung -Diskordanz; 51xl6xl7cm bei aufliegen-

der Kappe.

, 2. Einfache Antiklinale und Synklinale (Mt. Terrible- Kette im

Schweizer Jura, nach Steinmann); 51x16x23 cm bei auf-

liegender Kappe.

, 3. Kofferfalte (Weißensteinkette im Schweizer Jura, nach Gerth);

51 X 16 X 25 cm bei aufliegender Kappe.

, 4. Gewölbeeinbruch— Verwerfung (Val de Travers im Schweizer Jura,

nach Steinmann); 51 x 16 X 24 cm bei aufliegender Kappe.

. 5. Liegende Antiklinale (Mt. Terrible-Kette im Schweizer Jura, nach

^ Steinmann); 51 X 16 x 20 cm bei aufliegender Kappe.
^

. ß. Uberschobene Antiklinale mit ausgequetschtem Mittelschenkel

(Mt. Terrible-Kette im Schweizer Jura, nach Steinmann);

51 X 26 X 22 cm bei aufliegender Kappe.

. 7. Schema zweier übereinanderliegender Decken (nach Lugeon);

61x33x18 cm bei aufliegender Kappe.

. 8. Klippen (Iberger Klippen, nach Quereau); 61x33 x 23 cm bei

aufliegender Kappe.

, 9. Fenster (Unterengadin, nach Paulcke); 61x33x17 cm bei auf-

liegender Kappe.

No. 1—6 je Jl 45.—, No. 7—9 je 80.—. Die vollständige Samm-
lung von 9 Modellen nach vorstehender Aufstellung Jl 450.—

.

Auf diese Preise muß zurzeit ein Teuerungszuschlag von 80 % erhoben

werden. Verpackung wird zum Selbstkostenpreise berechnet.

Eine ausführliche Beschreibung wird jeder Sammlung beigegeben.

Im Okt. erscheint voraussichtl. das paläont. Semester-Verzeichnis No. 48.

Dr. F. Krantz
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Fabrik und Verlag mineralogischer und geologischer Lehrmittel.
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Neue Modelle zur Erläuterung
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für den geol. Unterricht nach Prof. Dr. G. Steinmanns „Geologische
Probleme des Alpengebirges“, konstruiert von f Dr* K. Stamm.

Jedes Modell stellt einen Ausschnitt dar aus einem Gebiet, wo die

darzustellende Phase der Gebirgsbildung besonders gut entwickelt ist.

Was man in der Natur direkt beobachten kann, ist die Oberfläche des

Reliefs. Die Seitenprofile geben an, wie man sich die Fortsetzung

der Schichten unterirdisch denken muß, und die abnehmbare Kappe
repräsentiert jene Teile, die nach der Auffaltung des Gebirges durch

Erosion usw. fortgeführt worden sind.

Die Modelle sind mit Stativen versehen, die es ermöglichen, die beiden

Teile übereinander im richtigen Zusammenhang aufzustellen.
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51 X 16 X 25 cm bei aufliegender Kappe.

, 4, Gewölbeeinbruch— Verwerfung (Val de Travers im Schweizer Jura,

nach Steinmann); 51 X 16 X 24 cm bei aufliegender Kappe.

. 5. Liegende Antiklinale (Mt. Terrible-Kette im Schweizer Jura, nach

Steinmann); 51 X 16 X 20 cm bei aufliegender Kappe.

, 6. Überschobene Antiklinale mit ausgequetschtem Mittelschenkel
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51 X 26 X 22 cm bei aufliegender Kappe.

, 7. Schema zweier übereinanderliegender Decken (nach Lugeon);

61x33x18 cm bei aufliegender Kappe.

, 8. Klippen (Iberger Klippen, nach Quereau); 61x33 x 23 cm bei

aufliegender Kappe.

. 9. Fenster (Unterengadin, nach Paulcke); 61x33x17 cm bei auf-

liegender Kappe.

No. 1—6 je Jt 45.— ,
No. 7—9 je Ji 80.— . Die vollständige Samm-

lung von 9 Modellen nach vorstehender Aufstellung Jt 450.—.

Auf diese Preise muß zurzeit ein Teuerungszuscfilag von 80 % erhoben

werden. Verpackung wird zum Selbstkostenpreise berechnet

Eine ausführliche Beschreibung wird jeder Sammlung beigegeben.

Im Okt. erscheint voraussichtl. das paläont. Semester-Verzeichnis No. 48.

Dr. F. Krantz
Rheinisches Mineralien-Kontor

Fabrik und Verlag mineralogischer und geologischer Lehrmittel.

Gegr. 1833. BOHH am Rhein. Gegr. 1833.

Verijig der B. Scbwelzcrbart'schen Verleasbuchbandliuig (Brwln Nägele),

Stuttgart, Johannesstr. 3.
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sind an Origiiial-Mitteiluiigeii weiterhin eingegangen:

(Drucklegung in der Reihenfolge des Eingangs kann aus technischen

Gründen nicht gewährleistet werden.)

R. Ed. Liesegang; Durchsinterung. (11. 9. 1920.) ^

E. Geinitz: Vier Blitzröhren aus Mecklenburg. (17. 9. 1920.)

C. H. Fritzsche: Neue Kreidefaunen aus Südamerika. (21. 9. 1920.)

H. Reitz: Spuren arider Wüsten im Diluvium Schl.-Holsteins. (26.9.1920.)

E. Rimann: Zur Kenntnis der Minas-Serie ira Staate Minas Geraes

(Bra.silieii). (1920.)

E. Schweizerbart'sche Verlagsbuchhandlung (Erwin Nägele)

in Stuttgart.

Soeben erschienen

:

Verwitterung und Bodenbildung

als Einführung in die Bodenkunde
von

Dr. Richard Lang
Professor an der Universität Halle a. S.

8®. 188 Seiten mit 8 Textabbildungen.

Verlegerpreis Mk. 24.—.

Dieses Werk enthält eine Darstellung der Böden und ihrer Ent-

wicklung, wie sie — begründet auf den neuesten wissenschaft-

lichen l^rschungen — in kurzer, klarer und übersichtlicher Weise
bisher noch nicht geboten wurde. Für jeden Mineralogen, Geo-
logen und Bodenforscher — speziell für alle Diluvialforscher —
sowie für jeden Geographen bringt das Buch eine Fülle neuer Ge-
sichtspunkte. — Keine Universitäts-, Instituts- und Fachbibliothek

kann das Werk entbehren.

ELEMENTE DER
GESTEINSLEHRE

von

H. Rosenbusch.

Dritte neubearbeitete Auflage.

Gr. 8°. 692 Seiten. Mit 107 Figuren und 2 Tafeln.

Inlandpreis brosch. Mk. 80.— ,
geb. Mk. 1(X).—

.



Für den

„Dienst van het Mijnwezen"
in Niederländisch-Ost-Indien werden einige Geo-

logen gesucht. Anfangsgehalt für Geologen ohne

Praxis 400 fl. pro Monat, steigend alle 3 Jahre

um 100 fl. bis zu einem*Maximum von 1000 fl.

pro Monat. Bei Erfüllung eines fünfjährigen

Kontraktes freie Seereise nach Indien und zurück,

2250 fl. Vergütung vor Antritt der Reise und

drei Monate Gehalt nach Ablauf des Kontraktes.

Nähere Auskunft erteilt Prof. Dr. H. A. Brouwer,

Geologisches Institut der Technischen Hochschule,

Delft (Holland).

Mineralogische

und geologische Lehrmittel
Mineralien, Meteoriten, geschliffene Edelsteine, Petrefakten,

Gesteine, Dünnschliffe, orientierte Kristallplatten, Kristall-

modelle, geotektonische Modelle, geologische Reliefkarten,

anthropologische und paläontologische Gipsabgüsse,

geologische Hämmer und Meißel, Tragnetze etc.

In Vorbereitung _ ,
In Vorbereitung

Sammlung
strukturtheoretischer Kristallmodelle

Atomanordnungen von Kristallen

nach Prof. Dr. J. Beckenkamp in Würzburg

Neue Mineralien von Tsumeb
Cuproplumbit, Cuprozinkit, Mottramit, Parabayldonit,

Paraurichalcit, Plattnerit

Dr. F. Krantz, Rlieiniselies Nineralienkontor, Bonn a. Rhein •

Oegrflndet 1833

Verlag der B- Schwelierbart'icben Verlagsbucbhandlung (Brwln NSgcIe),

Stuttgart, Johanncsitr. 3i.

Druck von Carl Grünlnger Nach!. Bnut Klett, Bucbdruckerd Zu Gutenberg, Stuttgart.
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Centralblatt
für Mineralogie, Geologie

und Paläontologie

in Verbindung mit dem

Neuen Jahrbuch für Mineralogie,

Geologie und Paläontologie

Herausgegeben von

R. Brauns, Th. Liebisch, E. Mennig, J. F. Pompeckj
in Bonn in Berlin in Tübingen in Berlin

STUTTGART 1920

E. Schweizerbart’sche Verlagsbuchhandlung
(Erwin Nägele).



Inhalt. c

Original-Mitteilungen etc. Seite
'

Liesegang, Raphael Ed.: Durchsinterung 369

K r e n k e 1 , E. : Moorbildungen im tropischen Afrika. Mit 2 Texttig.

(Schluß folgt.) 371

Jaworski, E. : Die marine Trias in Südamerika 381

Kranz, W. : Beitrag zum Nördlinger Ries-Problem. Mit 1 Textfigur.

(Fortsetzung.) 384

Stieler, Carl: Ueber sogenannte Mortoniceraten des Gault. Mit

9 Textfiguren. (Schluß.) 392

Stechow, E.: Ein beachtenswertes Hydrozoen-Genus. Mit 2 Textfig. 401

Spangen!) erg, K. : Einige Anwendungen und Erweiterungen der

Einbettungsmethode. Mit 1 Textfigur (Schluß.) 406

Besprechungen.

Rinne, F. : Gesteinskunde 415

Graf, Peter: Taschenbuch zum Mineralbestimmen 415

Davis, W. M. : Praktische IJehungen in physischer Geographie . . 416

Personalia 416

Redaktionswechsel.

An Stelle von Herrn Geheimrat Pompeckj

hat Herr Prof. Dr. Hennig in Tübingen (iie

Reidaktion der Abteilung: Regionale und Histo-

rische Geologie übernommen. Wir bitten da-

her alle diesem Gebiet angehörenden Sendungen

von Manuskripten und Drucksachen hinfort zu

richten an:

Prof. Dr, E. Hennig, Tübingen,

Geol.-paläontologisches Institut der Universität.

Redaktion und Verlag

des Neuen Jahrbuchs und^des Centralblattes

f. Mineralogie.



Ernst Leitz, Wetzlar, Opt. Werke
Vertretung für Norddeutschland Ernst Leitz, Berlin NW., Luisenstr.4ö.

, , München Dr. A. Schwalm, Sonnenstr. 10.

Demonstrationsapparat
für polarisiertes Licht.



E, Schweizerbart’sclie Verlagsbuchhandlung (Erwin Jlägele)
'

• ' in Stuttgart;

Soeben erschienen

:

Verwitterung und Bodenbildung

als Einführung in die Bodenkunde
von

Dr. Richard Lang
Professor an der Universität Halle a. S.

8®. 188 Seiten mit 8 Textabbildungen.

Verlegerpreis Mk. 24.—.

Dieses Werk enthält eine Darstellung der Böden und ihrer Ent-

wicklung, wie .sie — begründet auf den neuesten wissenschaft-

lichen Forschungen — in kurzer, klarer und übersichtlicher Weise

bisher noch nicht geboten wurde. Für jeden Mineralogen, Geo-

logen und Bodenfprscher — spezieli für alle Diluvialforscher —
sowie für jeden Geographen bringt das Buch eine Fülle neuer Ge-

sichtspunkte. — Keine Universitäts-, Instituts- und Fachbibliothek

kann das Werk entbehren.

Mineralogische

und geologische Lehrmittel
Mineralien, Meteoriten, geschliffene Edelsteine, Petrefakten,

Gesteine, Dünnschliffe, orientierte Kiistallplatten, Kristall-

inodelle, geotektonische Modelle, geologische Reliefkarten,

anthropologische und paläontologisdie Gipsabgüsse,

geologische Hämmer und Meißel, Tragnetzc etc.

In Vorbereitung ^ ^
ln Vorbereitung— Sammlung

strukturtheoretischer Kristallmodelle

Atomaiiordnungen von Kristallen

nach Prof. Dr. J. Beckenkamp in Würzbnrg

Neue Mineralien von Tsumeb
.Cuproplumbit, Cuprozinkit, Mottramit, Parabayldonit,

Paraurichalcit, Plattnerit

Dr. F. Ki'iiiitz. lUieiiiisclios Miiicntlieiikonlor, Bonn a. Illieiii

Gegründet

Verlag der E. Schweizerbarl’sclien Verlagsbu^liandlung {Erwin Nägele).

Stuttgart, Johanncsstr. 3 a.

Druclt von Carl Grüninger Naclif. Ernst Klctt, Buchdnickerel Zu Gutenberg, .Stuttgart.
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Centralblatt
für Mineralogie, Geologie

und Paläontologie

in Verbindung mit dem
'

Neuen Jahrbuch für Mineralogie,

Geologie und Paläontologie

Herausgegeben von

R. Brauns, Th. Liebisch, E. Mennig, J. F. Pompeckj
in Bonn in Berlin in Tübingen in Berlin



Inhalt.

Oi'i^iiial-Mitteiiiiii^eii etc. Seite

Ri mann, Ebeiliard: Zur KenntniB der Minas-Serie im .'Staate Miuas

Geraes (Brasilien). Mit 2 Teitfiguren 417

Bergt. W. : Das Muttergestein des Serpentins im sächsischen

Granulitgebirge 422

K r e n k e l
,
E. ; Moorbildungen im tropischen Afrika. Mit 2 Textlig.

(Schluß.) 429

Kranz, W. : Beitrag zum Nördlinger Ries-Problem. Mit l Textfigur.

(Schluß.) 438

Keilhack, K.: (^ber das Alter von Thamnastraea concinna Gf. . 44.Ö

,\l i s c e 1 1 a n e a 448

Personalia 448

Zur Veröffentlichung im C’entralblatt für Mineralogii* etc.

sind an Original-Mitteilniigen weiterhin eingegangen:

(Drucklegung in der Reihenfolge des Eingangs kann aus technischen

Gründen nicht gewährleistet werden.,!

E. Tiede und A. Schleede: Phosphorescenz und Schmelzen der Sulfide

der II. Gruppe, insbesondere des Zinksulfids. (21. 10. 1920.)

G. Kalb; Kristalltracht und Aufwachsung des Eises. (2. 11. 1920.)

E. Bamann

:

Kohlensäure und Hydrolyse bei der Verwitterung. ,4. 11. 1920.)

W. Bergt: Natur und Entstehung der Gneise der ecuatorianischen Ost-

kordillere. (9. 11, 1920.)

Redaktionswechsel.
An Stelle von Herrn Geheimrat Ponipeckj

hat Herr Prof. Dr. Hennig in Tübingen die

Redaktion der Abteilung: Regionale und Histo-

rische Geologie übernommen. Wir bitten da-

her alle diesem Gebiet angehörenden Sendungen
von Manuskripten und Drucksachen hinfort zu

richten an:

Prof. Dr. E. Hennig, Tübingen,
Geol.-paläontologisches Institut der Universität.

Redaktion und Verlag
des Neuen Jahrbuchs und des Centralblattes

f. Mineralogie.
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Polarisationsmikroskope, Demonstrations- und Pro-
jektionsapparate für polarisiertes Licht, Apparate
für Mikrophotographie und Metallmikroskopie.

E. Leitz, Wetzlar, Optische Werke
Vertretiiiiji für Norddentscliland Ernst Leitz, Berlin NW, Luisenstr. 45.

. . München Pr. A Schwalm, Sonnenstr. 10

OrUioskojj Konoskop

Diese Abbildung wird für Lehrzwecke als Wandtafel in Farbdruck
O.GOx 0,85 m groß an Interessenten kostenlos abgegeben.

StrHhlensiuia: iin mineral. Stativ (’M mit grotiem (iesichtsfeld.

H,

^ ,
ht ihn t^lü^uen livgt

fUtuBUd des Krimlalis.

düu EiienpttJi Hogi
das Ariispnhiid



1 Kristall garant. echt kosmisches, frisches

Olivin aus Pallasiteisen
als Ringstein zu kaufen gesucht. Off. u. „Olivin“

m. Ang. d. ungef. Größe, d. Gewichts u. Preises

a. d. Exped. d. Bl.

Friedrich Cohen m Bonn
Buchhandlung und Antiquariat

kauft stets

Bibliotheken und einzelne Werke
aus dem Gebiete der

Mineralogie, Geologie und Paläontologie

Mineralogische

und geologische Lehrmittel
Mineralien, Meteoriten, gescliliffene Edelsteine, Petrefakten,

Gesteine, Dünnschliffe, orientierte Kristallplatten, Kristall-

modelle, geotektonische Modelle, geologische Reliefkarten,

anthropologische und paläontologische Gipsabgüsse,
geologische Hämmer und Meißel, Tragnetze etc.

ln Vorbereitung
,

ln Vorbereitung

Sammlung
strukturtheoretischer Kristallmodelle

Atomanordnungen von Kristallen

nach Prof. Dr. J. Beckeiikamp in Würzburg

Neue Mineralien von Tsumeb
Cuprophimbit, Ctiprozinkit, Mottramit, Parabayldonit,

Paraurichalcit, Plattnerit

Dr. F. krantz, lUiciiiiselißs niiicralieiikoiitor, Bonn a. Kliein

Gegründet 183.1

Verlag der B. Schwelzerbvt'Kben Verlagsbuchhandlung (Btifln Ntgele),

Stuttgart, Johannesstr. 3 a.

Druck von Carl Grünlnger Nachf. Emst Klett, Buchdruckerei Zu Gutenberg, Stuttgart.
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