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donienschiefer, Hannover 387.
Danburit, Piz Casanel, Graubünden

735.

Dardanellen, Tertiär 310.

Dentalium elongatum, Posidonien-
schiefer, Hannover 387.

Devon
Bilstein 603.

Remscheid 599.

Diabastuff, Neumark i. sächs. Vogtl.,

mit Astrolith 108.

Diallag, Mähren 363.

Diamantgruben
Kimbertey

,
Entwickelung 443.

Südafiika 153,

Diluviatgcschiebe

Holland, Schonensche Basalttypen
604.

südnorweg. (Christiania), in Nord-
deutschland 316.

Diopsid u. Albit, zusammengeschmol-
zen 360.

Diorit, Oberpfalz 586, 590.

Dolerit, Nordeck, merkw. Bildung 38.

Domingit = Federerz 314.

Donauterrassen n. Alter des Ei.sernen

Thors 92.

Doppelgang, Schriesheim, Odemv. 633.

Doppelsalze
isomorpher Salzpaare 513.

Unterscheidung von Alischkrystallen

641.

Doppeltbrechendolvrystallplatten, Pho-
tographien V. Inteiferenzerschei-

iiungen im converg. Licht 472.
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Dumortierit, Uatkovic, Alühren '}()().

Durchstechapparat f. kryst. Zeich-

nungen 461.

Edestiis, Coal-Measures, England 57.

Eisen, Mähr.-Trübau 35(i.

Eisernes Thor, Alter Ü2.

Eisineertransyression
,

quartäre, am
Wilui, Sibirien 234.

Eiszeitproblem 281).

Eläolith

u. Augit, zusammengeschmolzen 742.

u. Korund, zusammenqeschmolzen
710.

Enstatit, Mähren 362.

Erbendorf, Überpfalz, Gesteine 377.

Erdbebenkunde, Handbuch 4U8.

Erdoberfläche ,
Wärmeregime u. Be-

ziehungen zu gtol. Erscheinungen
721.

Eruptivgesteine, Spring-Oove, England
125.

Eruptimnagmen u. Schmelzlösungen,

Beziehungen d. Krystaliisations-

foige d. Mineralien zu Schmelz-
punkten 49.

Erzgebirge
,

Genesis d. archäischen
Formation 566.

Erzlagerstätten
,

Oberschlesien
,

Bil-

dung 40.

Esther ien, Buntsandstein 195.

Eurydesma ellipticum u. globosum,
Saltrange 97.

Eurydesma-Horizont, Saltrange 97.

Euxenit
angtbl. germaniumhaltig 142.

Hmitila b. Fitkäranta, Radioactivi-
täb 208.

Facettengeschiebe
,

antarkt. Eisberge
737.

Kächerstructur, franz. Alpen, Ursprung
92.

Fassathal
,

Analcim-Melaphyr von
Fizmeda 79.

—
,
Gesteine 275, 428, 661.

Uedererz (Domingit, Warrenit) 314.

Feldspath
Au.'<scheidung aus Schmelzflüssen

369.

Mähren 363.

(siehe auch Albit, Anorthit etc.)

Fleims, Eruprivgebiet, Gesteine 417.

Flussspath, Cichau, Mähren 358.
Foetorius Eoersmanni, däuv., Quedlin-

burg 13.

Franzos. Alpen, Entstehung d. Fächer-
structur 92.

Frechiella brunsvicensis
,
Fosidonien-

schiefer, Hannover 387.
Freiberger Gneiss, Entstehung 566.
Gabbro

,
Neustadt, Oberpfcdz, Cal-

varienberg 591.

\ Gang, doppelter, Schriesheim, Odenw.
622.

Geologie, praktische, Fortschritte 151 .

Geolog. Erscheinungen
,
Beziehungen

z. Wärmeregime d. Erdoberfläche
721.

Germanium, angebl. in Euxenit, Sa-
marskit etc. 142.

Gervillia Murchisoni, Buntsandstein,

Thüringen 5.

Gesteinsanalysen, Berechnung 338.

Gibraltar, Neue Höhle a. d. Ostseite 29.

Gismondin, Nicolstadt b. Liegnitz im
Basalt, ehern. 215.

Glacial

Eiszeitproblem 280.

wiederholte Vereisungen d. Erdober-

fläche 28.

Alpen
,

Vergletscherung nach der

letzten Eiszeit 266.

Bolivia 4.

Christianiageschiebe u. südnorweg.
Eisstrom 217.

Saltrange 103, 321.

Tasmanien 58.

Glaubersalz
,

Bosnien, Werfener
Schichten 399.

Gletscher, Alpen, nach d. letzten Eis-

zeit 266.
Glimmer, Binnenthal 57.

Gneiss
Freiberg, Entstehung 566.

Moine, Schottland 312.

Oberjtfalz 588.

Gnomonisches Netz 283.

Gondivana-Schichten, Kaschmir, Alter

129.

Goniometer, umgekehrtes 57.

Granatführ. vulc. Gesteine, Borrow-
dale 58.

Granu thornfeis, Fredazzo 661.

Granit
Oberpfalz 586.

1
sächs. Granulitgebirge 206.

Granitporphyr, Schriesheim, im Dop-
pelgang 622.

Granulitgebirge, Sachsen, Genesis 196,

625.
^

Graphit, tucic, Mähren, im TJrkalk 356.

Greenockit, Neudorf, Mähren 354.

Griechenland, Trias 257.

Grünerde, Mähren 361.

Guatnnala, prähist. Artefacten aus
Jadeit n. Chloromelanit 65.

Gummürz (Uran-), Mitchell Co., N. C.

Ra dioactivit ät 20 7.

Gyps
Richtungsverschiedenheiten bezügl.

d. Löslichkeit an Spaltplättchen

116.

Trebitsch, Mähren 360.
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HaloidhaUige Calcinnuüumoiiüicate I

::^9.
I

Handrt'fractometer v. Smith 44:3.

Hannover, Lias, 3[olluskeH im Fosi-

don iensch iefer 385

.

Hedenberg it

Aiisseheidiinq aus Schmelzjlüssen

3öS.

n. Albif, zusammengeschmolzen 3413.

n. Anorthit, zusammengeschnwlzen
300.

u. Korund, .iusammengeschmolzen
700.

Hercegoivina, Lithiotidenschichten32 7,

Jleiischeuergebirge, Alter d.ob. Quader
31)0.

Himalaija, Verbreitung d. Juraform,
am Nordabhang 153.

Höhlen
Baousse-Rousse b. Meiitone, mit
Knochen 121.

(Hbraltar, Ostseite 29.

Oough’s, bei Cheddar, Menschenreste
3i8.

Holland, Schonerdsche Basalttypen im
Diluvium 694.

Homogene Deformation d. Quarzes
u. Fiezohrystaliisation 181.

Hornblendeschiefer, Oberpfalz 590.

Hörnfeis, Fredazzo, Granat- 661.

Hyalophan, Binnenthal, Zwillinge öl. i

Hybodus Haufß, l'übinger Sammlung
684.

Hydrornagnesit, 3Iähren 354.

/ehfhyosaurier mit Haut, Tübinger
Sammlung 684.

Irhthyosaurus Ingens, Frittlingen 683.

Idükras, siehe Vesuvian.
Indlcatoren f. Brechungsexponenten,

Scala 14.

injicirte Schiefer, Oberpfalz 588.

Jnterferenzerscheinnngen an doppel-

brechenden Krystallplatten im
convergenten Licht

,
Photogra-

phien 472.

Ix(>morp>he Misch L rystalle
,

Unter-

schied r. Doppelsalzen 641.

Isomorphe Salzpaare
,

Dojjpelsalze

513.

Italien, Geologie n. phys. Geogr. 407.

Izalco- Vulcan 449.

Jadeit,- Guatemala
.

prähist. Arte-

facle 65.

lamesonit
,

Altendorf b. lAeba/u,

Mähren 353.

Jordanit, Beuthen ,
Blei-Scharley-

grube 723.

.Iura

Ammoniten d. oberen 57.

IIercegovina
,

Lithiot.iden-Schichlen
r. Trehinje 327.

Jura.

Himalaya
,

Y'erbreitung tun \ord-
abhang 155.

Madagascar 309.

NordWestdeutschland ,
Mollushrn

im Fosidonienschiefer 385.

Villers-sur-Mer, Gienze zw. Ox-
fordien n. Cal lo viel! 307.

Juragebirge, westl.. tert. Süsswasser-

Icall: 609.

Kalksandstein, künstl. sog. 335.

KalksilicatSandstein, künstl. 3:> /

.

Kalkspath
Abreissungsfiguren 405.

31ähren 358, 359.
Kaolinlager, Aufsuchung etc. 410.

Kassiterit, siehe Zinnstein.

Keramische Industrie, Handbuch 410.

Kersantit, Mulatto 417.

Keuper, Thale a. Harz 373.

Kirchberg b. (Ilm, Stratigrciphie n.

Alter d. Tertiärablafierungen 481.

528, 545.

Knochenhöhlen
,

Baousse-Rousse b.

Mentone (siehe Höhlen) 121.

Kobaltnickelkies, siehe Linneit.

K«dilen, Ungarn 52.

Kohlensattel, Saarbrücken, Beziehung
zu lothring. Hauptstiitel 390.

Kohlenstolfverbindungen, Gruppirimg
d. Atome in Kryst. 315.

Idorund
u. Kläolith

,
zusanimengesch motzen

710.

u . Hedenbergit, zusamm engeschni ol-

zen 706.

ICosmo-geolog. anliaetualist. Theorie

658.

Kreide
iLeuscheuergebirge . Alter d. oh.

Quaders 395.

Madagascar 308.

Nordalpen
,

Versteinerungen der

oberen 654.

l\dag(>nien, südl., F'ossilien 597.

Querum b. Braunsclnveig . Fauna
d. Untersenon 33.

Krystallgestalten, Ableitung aus dem
allg. Gesetz d. Krystallbildung

154.

Krystallin . Schiefer, Fntstehung 65S.

Krystallisationsfolge d. 3Hn eralien

in Silicatschmelzen u. Fruptir-

magmen, Beziehung z. Schmeli-

jmnkten 49.

Krystallisiren und Schmelzen 51.

Krystallographie nach Grassmann 154.

Labrador u. Apa tit, zusammen

-

geschmoIzen 739

.

Landesh ut i. Schl., Frweiterung d. Ge-

biets d.product. Kohlenform 403.
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Laofira .silnrica, Silur, Dalarne 45U.

Later it, Sumatra u. Celebes, ehern. 461

.

Laimiontit, Ofenliorn, Binneiithal 57.

Laval, Geologie 310.

Lazulith, St. Veit-Berij. Mähren H6Ü.

Leda, cfr. suhoralis
,

Posidonien-

schiefer, Hannorer :>86.

Lehmlager, Aufsuchung etc. 410.

Jieptodoums Umceoledus,. Bern scheider

Schichten, Derou 602.

Leucit
,

zusam memieseh moheu mit

Ahmit 244.

Lias
Albanien 257.
( 'orfu 25 7. *

Nordieestdeutsch!and, BBiUuskenim
Posidonicnschiefer 385.

Lichtbrechungs-Indicatoren, Scala 14.

Linneit, Mähren, 356.

Liparitlava, Mayor Island, Neusee-
land, pantelleritartig 208.

Lithiotiden-Schichten, Jura, Hereego-
wina 327.

Löllingit, Mähren 356.

Löslichkeit

gegens., d. Alin. im Schmelzfluss 295.
Richtungsunterschiede auf Gyps-

spaltplättchen 116.

schicer löst. Salze 441.

Lothringen
,

Hauptsattel, Beziehung
z. Saarbrücker Kohlensattel 390.

Madagascar, Kreide u. Jura 308.

Magnesit, Nora Hora. Mähren 358.
Magneteisen

Ausscheidung aus Schinelzflüssen

368.

u. Ano rthit, zusamm cn geschmolzen
297.

Mähren, Mineralien 353.

Mammuth funde, Diebach . (Hierh essen

250.

Mammuthleiche, Sibirien 226.

Manganit, Mähren 35 7.

Manganspath, Mähren 35s.

Margarit, Mähren 361.

Masaya-Viücan 1903 449.
Meduse, Obersilar. Dalarne 450.
Meerschaum
Mähren 361.

lempelstein. Mähren 351.

Melaphyr
Monzonigebiet 2 1 5.

Pizmeda, FassathaK Analeim- 19.

Melaphyrmandelstein . Neumark i.

sächs. Vogtl. 115.

Menez-Bre-Massiv, Cotes-du-Nord 92.

Mensch, prähistor., England 123.

Menschenreste, Gough’s Höhle b.

Cheddar 313.

Mesozoicum, Jalomita-Thal. Rumänien
121 .

Metalle, Geschichte 281.

Metamorphismus
,

Loch- Lomond- l)i-

strict, Schottland 28.

(siehe auch Contactmetainor-

phismus etc.)

Meteoreisen , Mähr, l'rübau, unsicher

356.

Aleteoriten d. Tübinger Sammlung 689.

Alikroskop mit Planimeterocular 626.

Minerallagerstätten, Alähren 353.

Minette, Schriesheim, im Doppelgamg
622.

Mischkrystalle , Unterscheiduuff c.

Doppelsalzen 641.

Mitscherlichia chinensis
,

( Urmbrium,

Schantung 194.

AHttelamerika
,

eulc. Erscheinumien,
1903 u. 1904 449.

Alodionairpha rhomboidalis , Bem-
scheider Schichten, Devon 601.

Moine-Gneiss, Schottland 312.

Alolasse, Bodensee 135.

Aloldaeit, Alähren 360.

Montanaria. curta, elongala u. ooata,

Bemscheider Schichten . Devon
.601.

Alonzoni, Gesteine 19, 275, 428, 661.

AIonzonigebiet . ('amptonit u. Alela-

phyr 275.

Moriogramm 315.

Aluschelkalk, Schivämme 464.

Aluschelkalk
,

York. r. Rhynch. de-

nirtata 503.

Myophoria burgensis. Fuchsi, ob-

longa, rotonda u. schizodonti-

formis
,

Bemscheider Schichten.

Decon 601.

Alytilus edulis im Schicemm laial, Si-

birien 233.

NatronSanidin , Alayor Island, Neu-
seeland, im Liparit 20S.

Nauplia, Geologie 306.

Nephelin
Mähren 361.

(siehe auch Eläolith.)

Neumann, Franz, Lebensbild 410.

Neusihirische Inseln, Expedition von

E. V. Toll 225 (.siehe Toll).

Neustadt, Oberpfalz, Gesteine 511.

Nomadisirende Schuftmüssen . O.st-

<Upen 161.

Nontronit, Alähren 361.

Noetlingia, Madagascar, Kreide 308.

Nucula circularis u. Lieseri , Bein-

scheider Schichten, Devon 601.

Nucidana lanceolata
,

Bemscheider
Schichten, Devon 601.

Oberpfidz zir. Erbendorf u. Neu-
stadt, Gesteine 577.

OberSchlesien
,

Dildung d. Erzlager-
stätten 40.
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( ilhsidian. Mayor Island, Xrasedanxl
210.

Odontoptcra ylobosa , Ucmscheidrr
Schichten, Deron ßOO.

Oli(/o/das. Mähren 061.

(di'rin

. 1 nsscheldniHj ans Sch inelzliüssen

369 .

n. Albit, zasanunentjesclnnolzen 345,
364.

n. u4n(iit. znsa nnnemfesch niol ccn 367.

7J5.

( donoshall,, Griechenland 259.

tipal, Bory, Mähren 357.

Oranyit, Breriy, Badioactirifäl 2()S.

( Irthoklas

a. Äknrit. cusannnenaeschinolzen

366.

Bobrnrka, Alähren 363.

(istalpen, Tektonik 161.
< tstrea tenuitesta, Tosidonienschiefer,

Hannorer 386.

Oxfordien
,

Grenze yecien (kiUorien.

ViHers-sur-Mer 3() 7.

Pantelle'rit-artiye Liparitlava, Mayor
Island, Neuseeland 208.

ibitaqonien, Kreidefossilien des .südl.

597.

Bech.stein d. Quarzporphyrit. h'rben-

dorf, OberPfalz 581.

Beloponnes, Geoloyie 257.

Bentacrinus subanyalaris d. 'I'idrinyer
|

Sammluny 682.

Berm, Saltranye, Verh. v. Productns-
kalk u. Ceratitenschichten 321.

Prä hist. Artefa cte
Guatemala, aus Jadeii u. Chloro-

inelanii 65.

Wolvercüte, Oxforilshire im Quartär
121 .

rrehnii, Trebnitz, Mähren 360.

Prismemnethüde z. Pestimmung v.

Breclmiigscoeff. 57,

Broductuskalk, Verhält niss zu Cera-
titenschichien, Saltrange 321.

Bro.socoelus Schereri
,

li.emsche.ider

Schichten, Devon 601.

Brolocardia Iruncata
,

lk)sidonien-

schiefer, Hannorer 386.

B.seu^lomorphosen

von Meerschaum, Mähren 35 i.

von Speck.stein, Mähren 357.
Talk nach Turmalin , liozna.

Mähren 361.

Bterinea yracilis, Ilemscheider Schirh-

ten, Devon 600.

Ptychodus, England, ob. Kreide, knor-

pelige Kiefer 125.

Pyro.xen, Mähren 362.
Quader, Alter d. oberen, im Heu-

scheueryeb. 395.

Quartär
Aude-De])artement, marines 132.

Diebach (Oberhessen), Mammuth-
fund 250.

Holland, Schonen’sche Basalttypen,
errat. 694.

Mentone, Strandbildnngen ii. Höhlen
121 .

Neusilnr. Inseln 225.

Phlegraeische Felder, vulcan. Thätig-

keit 813.

Bhosjdiorit , Marschendorf , Mähren
360.

Biezokrystallisation u. homogene De-
formation d. Quarzes 181.

Bihlit, Mähren 361.

Bindoskalk, Griechenland 258.

Blagioklas, Mähren 363.

Blanitneterocnhir zum Mikroskop
626.

Bleuromya arcacea , Bosidonien-

schiefer, Hannover 387.

Bleurotomaria minuscula ,
Remschei-

der Schichten, Devon 602.

Bolare.xpedition d. Baron v. Toll 225.

289, 437, 527.
Bolarisa tionsban k 33(t .

Bolykras
,

Ilitterö . Radioactirität

208.

Polymorphe Krystallarten, Systematik
51.

Borphyrit, tfnarz-, n. l'njl', Hrben-
dorf. OberPfalz 578.

Bosidonienschiefer, Mollusken im JAas
ron Nordwestdcutsehl. 385.

Prall Sands, Cornwall, ältere Stein-

zeit 123.

Quedlinburg, Steppeniltis 13.

Sibirien, Eismeertransgression 234.

—
,
mit Walross u. Myt. edulis 233.

Wolvercote, Oxfordshire, Profil mit

prähist. Artefacten 124.

Quarz
ehern. lieactionsfähigkeil 333.

homogene Deformation u. Piezo-

kry.stcdlisation 181.

Mähren 356.

Quarzdiorit, Oberpfalz 5S6.

Quarzporphi/r
,

Neumark i. säclis.

Vogtl. 114.

Quarzporphyrit u. -Tujf, Erbendorf,
Oberpfalz 578.

i

Qniri(jiiina- Schichten, Fauna 120.

I Rüdioactivüät d. Mineralien, Unter-

I suchung durch photogr. Verfahren

j

206.

\
liandengrobk ilk, Alter 135.

\

Befractometer
,

Hand-, von Smith

j

442.

I liemscheid, Devoti 599.

: liemscheider Schichten, Devon 600.
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Bensf^ellnena laevicosta, Kemscheider I

Schichten, Devon 602. 1

Rhät
!

England 59.

Wales 219.

Rhodochrosit siehe Manganspath.
Rhodonit, Mähren S62.

\

Rhynchonella decurtata, Vorkommen \

503.
I

Bothkupfererz
,
Obran, Mähren 357.

|

Buss. Bolarexpedition siehe Toll.
|

Saarbrücker Kohlensattel, Beziehung
\

z. Lothringer Hauptsattel 390.
\

Sal)le-sur-Sarthe, Geol. 310.

Sachsen, Genesis d. Granulitgebirges

196.

Sachs. Granulitgebiet
,

Entstehung
625.

Saltrange, Verhältniss d. Productus-

kalks z. d. Ceratitenschichten 321.

Samarskit
angebl. Germania- Gehalt 142.

Badioactivität 207.

Sandstein ,
künstl.

,
Kalk- u. Kalk-

\

silicatsandst. 333. \

S. Äna-Vulcnn 1904 449.

S. Maria-Vulcan 1904 449.

Santiago- Vulcan 1903 449.

Scala für Lichtbrechungsin dicatoren

15.

Schantung
,

Ascosomaceae d. Cam-
briums 193.

Schiefer
injicirte, Oberpfalz 588.

krgstalline, Emstehuyig 658.

Schlesien, Erweiterung d. Gebiets d.

jjroduct. Kohlenform. b. Landes-
hut 403.

Schliere 426.

Schmelzfluss, Verhalten von Silicaten

295, 340, 363, 705, 739.

Schmelzpunkte d. Minerahen, Bezie-

hung z. Krystallisationsfolge in

Silicatschmelzen u. Eruptivmag-
men 19.

Schonen^sehe Basalttypen, Diluv.-

Gesch. in Holland 694.

Schriesheim, Odeniv., Doppelgang 622.
Schuttmassen, nomadisirende, Ostalpen

161.

Schwabens Medusenhaupt 682.
Schwämme im Muschelkalk, Oberschle-

sien 464. I

Schwarzkohle, Mähren 363. I

Schwefelkies
,
Mödnitz, Mähren 356.

Schweizer Jura, tert. Süsswasserkalke
609. \

Schwerlösl. Salze, Löslichkeit 441.

Schwerspath
Binnenthal 57.

Mähren 359.

Seltene Erden im Mineralreich 208.

Serpentin, Ober

p

falz 583.

Sibirien

Expedition d. Barons E. v. Toll,

nördl. 225, 289, 437, 527.
Geologie 233.

Silicate, Verhalten im Schmelzfluss

295, 340, 364, 705, 739.

Silicatschmelzlösungen u. Eruptiv-
magmen, Bez. d. Krystallisations-

folge d. Mineralien zu Schmelz-
punkten 49.

Silur

Bolivia 2.

Oeland u. Dalarne 450.

Sibirien 439.

Skapolith, Mähren 361.

Skorodit, Böhm. Eisenberq, Mähren
354.

Smithsonit siehe Zinkspath.

Soda, Mähren 359.

Sodedithreihe. chemisch 727.

Speckstein

Bozna, Mähren, pseudom. n. Tur-

malin 361.

Tempelstein, Mähren, 357.

Speiskobedt, NikoWic, Mähren 356.

Spirigera. ovata, Bemscheider Schich-

ten, Devon 602.

Spirorbis, Briiay (Pas-de-Calais), Car-

bon 310,

Spodumen, Mähren 362.

Steatit siehe Speckstein.

Steinkohle, Mähren 363.

Ungarn 52.

Steinkoh lenformal ion , Erweiterung
d. Gebiets d. productiren, Landes-
hut i. Schl. 403.

Steinsedz
,

Sicilien
.

psendnhexag.
Ivrystalle 88.

Steinzeit, Prah Sands, Cornwall,

ältere 123.

Steppeniltis, Diliiv.
,
Quedlinburg 13.

Strcddenbnrg b. Schriesheim. Doppel -

gang 622.

Strandbildungen
Algerien, Beziehung zu Mentoiie 122.

Mentone, altquartär 121.

Strandwälle, Monastir u. Sfax (Tunis)

309.

Strontianit

Glaises vertes des paris. Beckens.

Knollen 91.

Thhui, Mähren 358.

Südafrika, Diamantgruben 153.

Sttsswasserkalk, Poitou, oligoeän 92.

Süssivasserkcdke . westl. Jura. tert.

609.

Sy Ivana-Schichten, Kirchberif b. Lim
481, 528. 545.

Sylvin, spec. Gor. 234.
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Si/jinnetrien.vnt, l'nnio(flichl,('it fünf- i

zähligcr n. mehr ah aeeltsi.rählifjer
|

hei Kn/stniien IS.

Talk

Obe
i'i»fall
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Original-Mittheilnngeii an die Redaction.

Zur Geologie des südöstlichen Boliviens.

Von G. Steinmann, H. Hoek mul A. v. Bistram.

Potosi, (len 10. November 1903.

In den Monaten September und Oktober haben wir einige

Theile des nördlichen Argentiniens und den südöstlichen Theil

Bolivias bereist und möchten über einige wichtigere Ergebnisse

dieser Reise hier berichten.

Unter den palaeozoischen Gesteinen, welche die Basis des

bolivianisch-argentinischen Hochlandes bilden, nehmen cambrische
und silurische Schichten die wichtigste Stelle ein, und es ist

hervorzuheben, dass auf dem von uns eingeschlagenen Wege Jujuy—
Humahuaca— Gochinoca—Rinconada—Yavi—Tarija—Gamargo—Potosi,
vielleicht mit Ausnahme einer einzigen Stelle, Devon nicht ange-

troffen worden ist. Vielmehr gehören alle bisher gefundenen

Fossilien entweder dem Gambrium oder dem Silur und zwar

fast ausschliesslich dem Untersilur an. Diese Formationen be-

stehen in dem bereisten Gebiete durchgängig aus kalkarmen Ge-

steinen : Quarziten, Sandsteinen und Schiefern.

G am b rische Quarzite und Sandsteine setzen hauptsächlich

den Kern der über 5000 m steigenden Kordillere zusammen, welche

das Flussgebiet des Rio Bermejo von dem des Rio S. Juan scheidet

und welche von Tarija bis Yavi in NO.— SW.-Richtung, auf argen-

tinischem Boden aber in N.—S.-Richtung bis in die Gegend von

Truya streicht. Die von diesem Ort durch Kayser beschriebene

Liostracus-Fs.\ina haben wir an verschiedenen Stellen und zwar auf

beiden Flügeln der Antiklinale gefunden; überall ist sie durch Reich-

thum an Individuen, aber Armuth an Arten ausgezeichnet. Diese

Fauna liegt stets in den obersten Lagen des mächtigen Quarzit-

Sandstein-Gomplexes, den wir als ältestes Glied der Sedimentforma-

tionen bisher angetroffen haben. Sein Liegendes ist nirgends sichtbar.

Nach den Funden, die wir bei der bolivianischen Grenzstation Salitre

Centralblatt f. Mineralogie etc. 1904. 1
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geiuaclil haben, diirflen wohl auch schwarze Thonschiefer, die sich

ini Hangenden des Sandslein-Ouarzit-Coinplexes liiKlen, dem Cani-

hriuiii angehören.

Unters ilur ist im nördlichen Argentinien, so besonders im
\V. und O. von .lujuy, in der Ausbildung der Röhren- oder Scolithus-

Quarzite von vorwiegend rother Farl)e und der mit ihnen vergesell-

schafteten duidveln Schiefer verbreitet. Die von Kavsei*. aus diesen

Schichten i»eschrie])enen Trilobilen {Me(j(tlasj)is etc.) landen sich Ö

auch bei Aguas Galientes in der Ouebrada de Reyes, W. Jujiiy.

Gegen die Xordgrenze Argentiniens liin verschwinden die schon

lithologisch leicht kenntliclien Röhrenquarzite und machen einem

System von Schiefern Platz, die theils durch dunkle Farl)e, theils

durch Buntscheckigkeit ausgezeichnet sind. Zwischen Tarija und

dem Rio S. Juan haben sich die Schiefer folgendermassen (von oben

nach unten) gliedern lassen:

Sandig glimm rige Schiefer mit Quarzitbänken.

Fossilien fehlen. (? Unter- oder Ober-Silur.)

Dunkle Thonschiefer mit Geoden und Nagelkalk.

Orthoceras, Enäoceras.

Schwarze, pyritreiche Schiefer, mit Lagen von Didymoijm-
ptus und

helle, zum Theil buntscheckige Schiefei’, secundär entfärbt

mit mächtigen Lagen von Dictyonema.

Dunkle, feinsandige Schieler mit zahlreichen Trilohiten

{Asayhiden) und hornschaligen Brachiopoden.

Liegendes: Gambrische Sandsteine und Quarzite.

Ob und in welcher Ausdehnung Obersilur vertreten i.^,

lässt sich z. Zt. nicht mit Sicherheit angeben. Die stellenweise sehr

mächtigen, sandigen und quarzitreichen Schiefer, welche im Hangen-

den des zweifellosen Untersilur auftreten, haljen bis jetzt noch keine

entscheidenden Reste geliefert.

Die jüngeren Gesteine des Palaeozoiciims scheinen im süd-

lichen Bolivien auf die Ostseite des Gebirges beschränkt zu sein,

denn \V. Tarija haben wir weder Devon noch Garbon angetroffen.

Erst 0. Tarija erscheint die erste Devonkette.

Die rothen Sandsteine und die bunten, gypsführenden Mergel,

welche den palaeozoischen Schiefern und Quarziten unmittelbar auf-

lagern, bilden die direkte Fortsetzung der formacion petrolifera in

der Argentina. Man kann drei Hauptglieder innerhalb dieser Forma-

tion unterscheiden: einen basalen Sandstein, ein System bunter, oft

keuperartiger Mergel mit Gyps, Kalkstein und Dolomit und einen

oberen Sandstein, der an Mächtigkeit den unteren wesentlich über-

trilTt. Die frühere Auffassung, nach welcher dieses dem Rothliegen-

den, dem Buntsandstein und dem Keuper lithologiscli so sehr

ähnelnde Schichtsystem von gegen 1000 m ]\rächtigkeit der Trias

oder dem Perm angehören soll, ist durch unsere Funde bei Mira-

llores, W. Potosi, unhaltbar geworden.
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Ausser der durch Argeiilinien und Bolivien weil verl)reiteten

Mclania potoaiensis d’Ohb, linden sich hei iMirallores, VV. Potosi, rein

marine Pteste in graublauen Kalken, welche der mittleren Ahtheilung

eingeschaltet liegen. Es sind nur wenige Arten, qu\q Nennen
^
eine

JNeadodindema oder Ct/phosomn, Janlra und Ostrea, aber sie schliessen

ein höheres Alter als Jura vollständig aus und sprechen zu Gunsten

<ler BRACKEBUscfi’schen Ansicht, welche die formacion petrolifera

der Kreide zurechnet. An der Basis finden sich, wie im nördlichen

Argentinien, so auch in Bolivien gelegentlich deckenförmige Einschal-

tungen und Tuffe von Porphyriten, die den Gesteinen der chilenisch-

argentinischen Porphyritformation gleichen und somit ebenfalls zu

Gunsten eines jungmesozoischen Alters sprechen.

Jüngere Marinschichten sind uns bis jetzt nirgends zu Gesicht

gekommen. Dagegen fiesitzen Süsswasserablagerungen von wahr-

scheinlich tertiärem Alter eine beträchtliche Ausdehnung und stellen-

weise auch eine grosse Mächtigkeit im N. der Argentina und ver-

einzelt auch in SO.-Bolivia. So tritt im N. und NO. von Jujuy ein

System von Gongiomeraten und sandigen Mergeln von bunten Farben

mit Einschaltungen von Süsswasserkalken auf, in denen P'ossilien

noch nicht gefunden sind, die aber dort die Kreidesandsteine con-

cordant ül)eiiagern und habituell sogar zuweilen diluvialen Gesteins-

massen gleichen. Diese J u j u y - S c h i c h t e n finden sich in ähn-

licher Ausbildung im 0. von llumahuaca und weiter nördlich bis

gegen die bolivianische Grenze hin. Sie liegen concordant bald auf

Silur, bald auf Kreide und haben deren gebirgsbildende Beweg-
ungen mitgemacht, ln die Kategorie dieser Süsswasserbildungen

dürften auch wohl die pflanzenführenden Mergel gehören, die an

der W.- und SW.- Seite des Gerro de Potosi auftreten, dort zum Theil

contaktmetamorph verändert und von Erzgängen durchsetzt sind.

Gebirgsbau. Es verdient bemerkt zu werden, dass weder
zwischen den palaeozoischen Schiefern und dem rothen Sandstein,

noch zwischen diesem und den jungen Binnenablagerungen durch-

gehende Discordanzen vorhanden sind, dass vielmehr bei wenig ge-

störter Lagerung stets Goncordanz beobachtet wird. Hiernach

scheint es, als ob in diesem Theile der Kordillere überhaupt erst

in ganz junger Zeit eine stärkere Gebirgsbildung Platz gegriffen hat,

und dass bis dahin nur Abtragungen vorher gebildeter Schichten

vorgekommen sind. Die stellenweise auftretenden Discordanzen

zwischen Silur und Kreide oder auch zwischen Silur und tertiären

Binnenablagerungen finden ihre naturgemässe Erklärung in den

PMltungsVorgängen, welche an Stellen der Umbiegung des Streicbens

Differentialbewegungen hervorgerufen haben. Eine der auffallendsten

Erscheinungen dieser Art findet sicli im W. von Potosi. Dort lagert

der rothe Sandstein sowohl S. als N. einer 1,5 km langen Strecke

den Silurschiefern concordant auf. Wo sich aber zwischen diesen

Punkten eine beträchtliche Drehung im Streichen der Silurschiefer

vollzieht, stösst der Sandstein sowohl im Streichen wie im Fallen

1*
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an den Silurscliielern al). Kine ganz ähnliche Ei’scheiniing, nur in

kleinerem Maassstabe, beobachtet man an der W.-Seite des Gerro

de Potosi zwischen Silur und [)llanzenlührenden Hinnenablagerungen.

Der Gebirgsbau lässt sich in grossen Zügen am besten an den
Eintältungen des rothen Sandsteins erkennen, die im Allgemeinen in

meridionaler Richtung das Gebirge durchziehen. Manche dieser Sand-

steinmulden lassen sich auf lange Strecken ununterbrochen verfolgen,

wie diejenige von Cinti, welche S. von Tojo beginnt, mit NO. -Streichen

ilem Laufe des Rio S. Juan und mit N.-Streichen dem Rio Chico (de

Gamargo) bis N. von Tacaquira folgt. Andere Mulden, wie die W.
S. iaicas, heben im Streichen rasch aus und bilden förmliche Becken,

ln allen Eällen, wo die Lagerungsverhältnisse Ijeider Muldenllügel

gut studirt werden konnten, hat sich die gesetzmässige Erscheinung

gezeigt, dass der östliche Flügel verhältnissmässig gleichmässig

und schwach gegen W. einfällt, während der westliche steil, bis

zur Senkrechtstellung aufgerichtet oder gar örtlich überkippt ist, so

dass eine hegende, gegen Osten geöffnete Mulde entsteht.

Ebenso beol)achtet man auch innerhalb der palaeozoischen

Schiefer, besonders dort, wo diese schon der ungeheuren Mächtig-

keit wegen eng zusammengefaltet oder schuppenartig dislocirt sind,

ein vorherrschendes W.-Fallen. Aus diesen Verhältnissen ergieljt

sich aljer
,
dass die Faltung a 1 1 g e m ein gegen Osten g e-

wirkt hat.

Glaciale Erscheinungen lassen sich in den Kordillere(i

des südöstlichen Boliviens in Höhen zwischen 5300 und 4000 m
beobachten. Wenig typisch ausgeprägt sind sie in der cambrischen

üstkordillere (W. Sta. Victoria—Tarija), deutliche Glacialthäler mit

Rundhöckern und Karen treten in den höheren Theilen der Gor-

dillera de Liqui im S. von S. Lucas auf; die grossartigste Ent-

wickelung hat das Glacialphänomen aber in der Gordillera de Cari-

Gari erlangt, welche sich im 0. von Potosi südlich bis Lava er-

streckt. Bis zu Höhen von 4000 m hinab, u. A. bis an den Ort

Potosi selbst, sind ungeheure Endmoränenwälle aus dem Gebirge

hinausgeschoben; sie umgürten das Gebirge auf der S.- und W.-

Seite mit ungeheuren Schuttwällen. Diese erreichen Dimensionen,

wie wir sie nur an einigen der grössten Moränenamphitheater auf

der S.-Seite der Alpen zu sehen gewohnt sind; die breit ausge-

hobelten und stellenweise beckenartig übertieften Thäler endigen

vielfach in typischen Karen. Geschrammte Felsen und gekritzte

Geschiebe finden sich namentlich ini S. dieser Kordilleren bei Anda-

caba häufig, weil dort Thonschiefer mit Trachyten eng vergesell-

schaftet sind. Zahlreiche Hochseen zeichnen das Gebirge aus, theils

als Felsbecken, theils als Endmoränenseen. Man hat sie ohne Mühe

zu grösseren Stauseen abdämmen können, wie die Lagunen von

Potosi, die diese Stadt mit Wasser versorgen.

Die erwähnten Ortsnamen finden sich zumeist im Stieleu-

schen Atlas.
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Ueber die Fauna eines Binnensees in der Buntsandsteinwüste.

Von Johannes Walther.

Jena im Deceml)er 1903.

Ini Jahre 18G1 beschrieb II. B. Geimtz^ aus dem Buntsand-

stein von Trockhausen bei Roda eine kleine Muschel als Ger-

villia Maycliisoni

^

die mit der Sammhing des Geheimrath v. Weiss-

J3ACH in die Dresdener Sammlung gekommen war. Bei seinen

weiteren Nachforschungen an der genannten Localität entdeckte er

ausserdem eine Ancclla cf. Haasmannl und vergabelte Wülste, die

er als Chondritcs triasicus (1. c. Band II, Taf. XXIV, Fig. 1, S. 132) be-

schrieb und ab bildete.

Trotzdem später die Bimtsandsteingebiete Ostthüringens karto-

graphiscli bearbeitet wurden, blieb jener Fund unbeachtet und erst

durcli die Arbeiten von v, Seebach, K. v. Fritsch ^ und Ebert^

wurden in den nördlichen Nachbargebieten dieselben Fossilien

Avieder entdeckt. Ebert zeigte, dass G. Mtirchisoni auf Blatt

Gelliehausen einen ganz bestimmten Horizont einnehme und bildete

beide Klappen der Muschel ab.

Im vergangenen Sommer fand Herr Gymnasiallehrer Dr. Kolesch
den fast vergessenen Fundort v. Weissbach’s wieder und forderte

mich zu einer gemeinsamen Exkursion dahin auf. Wir konnten bei

dieser Gelegenheit nicht nur die Häufigkeit der genannten Muscheln

über eine beträchtliche Strecke feststellen, sondern entdeckten auch

eine kleine Schnecke, die in geradezu erstaunlicher Zahl in den

Sandsteinschichten abgedrückt war.

Während Herr Kolesch die Verbreitung des Muschel-Horizontes

jiach Norden und Süden verfolgte und dabei noch einige andere

bemerkenswerthe Entdeckungen machte, Avar ich bemüht, in dem
nach Osten eindringenden Zeitzgrund die Ausdehnung des Horizontes

im Buntsandsteinplateau Schritt für Schritt zu untersuchen.

Nachdem jetzt Herr Kolesch in einer Mitteilung ^ über die

Resultate seiner Studien berichtet hat, möchte ich auch über den
Stand meiner bisherigen Untersuchungen Bericht erstatten und einige

Bemerkungen über die ganze Erscheinung daran knüpfen.

Ich kann meinerseits nur bestätigen, dass es sich um einen

sehr fossilreichen und regelmässig eingeschalteten Horizont handelt,

der etAA^a 70 m unter der Röthgrenze nicht nur palaeontologisch, sondern
auch topographisch meist leicht Avieder erkannt Averden kann. Bei

1 H. B. Geinitz. Dyas Bd. I, S. 79, Taf. XIV, Figur 26.
- V. Fritsch. Erläut. zu Blatt Teutschenthal, S. 9.
3 Ebert. Ueber die Art des Vorkommens von Gervillia Murchi-

soal Geinitz im mittleren Buntsandstein. Jahrbuch d. Geol. Landes-
Anstalt Berlin 1888, S. 237.

^ K. Kolesch. Ueber Versteinerungen a. d M. Buntsandstein von
Ostthüringen. Centralblatt f. Min. 1903, Nr. 21 u. 22.
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der Seltenheit von p:rösseren Prolilaufschlüssen, in ilem technisch

so geringwerthigen llanptbuntsandslein ist es nicht leiclit zni ent-

scheiden, welche Mächtigkeit der genannte Horizont besitzt. Ich

habe in dem Hohlweg, der von Jloda gegen Tyssa führt, und in der

Nähe der Neninühle den Eindruck gewonnen, dass die fossilreiche

Zone nur ganz geringe Mächtigkeit besitzt. Aber das Gestein ist

iiu Zeitzgrund immer leicht wieder zu erkennen, weil es etwas härter

als die hangenden Schichten ist, und daher eine ganz deutliche Terrasse

bildet, welche etwa 40 m über die Thalsohle auf beiden Seiten fort-

laufend verfolgt werden konnte. Von Hoda bis östlich der Papier-

mühle bin ich auf dieser Terrasse meist mitten durch dicliten Nadel-

wald gewandert und konnte an vielen aus dem moosbedeckten
Waldboden herausblickenden Blöcken immer wieder die massen-

haften Muscheln herausschlagen. Südöstlich von der Neumühle, am
Weg nach Dorna, hörte an einer steilen Böschung der Fossilreicli-

thum plötzlich auf. Aber ich brauchte nur etwa 20 m im Wald
emporzusteigen, um sofort die Terrasse und in ihr die Muscheln

wiederzulinden. Es muss hier eine Verwerfung hindurchziehen.

Die ursprüngliche Farbe des lössilhaltigeii Gesteins ist ein

warmes Orangeiot bis dunkles Garmin. Der gelbliche Ton rührt

von der Beimengung zahlloser kleiner Feldspathbröckchen zwischen

den Sandkörnern her. Diese Farbe aber wechselt lokal sehr be-

trächtlich. Besonders nördlich von der Papiermühle, wo das Gebiet

der Muschelterrasse sehr sumpfig- wasserreich ist (am Fuss des

Weissen Berges) findet man ockergelbe, grauviolette und Ijräunliche

Farben, allem Anschein nach als Umwandlungserscheinung infolge

der Sickerwässer.

Neben der f^arbe fällt uns besonders die Thonarmut, die

Seltenheit von Glimmer und die poi’öse Beschafienheit des Sand-

steins auf. Besonders wenn sich die Schneckenabdrücke einstellen,

wird er ganz löcherig wie eine blasenreiche Lava.

Dann muss darauf hingewiesen werden, dass nicht nur die

lössilreiche Schicht, sondern auch die liegenden und Ijangenden

Nachbar-Gesteine eine sehr ausgeprägte Diagonalschiclitung erkennen

lassen, die keineswegs durch thonige Zwischenmittel, sondern durch

die Auflagerungsfiächen der Sandschüttung bedingt ist.

Die Fossilien sind immer als Abdrücke und Steinkerne er-

halten und ihre Farbe entspricht meist der Färbung des Gesteins.

Nur in der Nähe der Kursdorfer Mühle am Plällenstieg, der zwischen

Bärenfang und Mehlhornsberg nach der Höhe führt, sind die sehr

zahlreichen IMuscheln wie mit dunklen Mangansalzen gefärbt und

heben sich dadurch selbst im Querbuch leldiaft von dem dunkel-

rothen Gestein ab.

Bei Betrachtung des Querbruches kann man sich leicht davon

überzeugen, dass die Schalen sehr dünn waren. Junge und aius-

gewachsene Exemplare liegen durcheinander, und neben der klei-

neren (iervillia Mnrclmoni Gkl\. lässt sich besonders die grosse



Ueljer die Famin, eines Binnensees. 7

Aacdla Geinitzl v. Fritsch deutlich unterscheiden, doch will ich

auf weitere palaeontologische Beohaclitungen hier nicht eingehen,

da Herr Kolescu die Absicht hat, die Funde nach dieser Seite weiter

zu bearbeiten.

Auch bei den Schneckcben (die nian nach dem ersten Ent-

decker der Fundstelle Tarhonilla ^ycisfih(^chi nennen könnte) sind

alle Altersstadien vertreten. Es gehört guter Sonnenschein dazu,

um die Form derselben im Freien sofort zu sehen, ich hal)e von

einzelnen besonders grossen Exemplaren Siegellackabdrücke ge-

macht, die auf eine Länge von 4 mm drei Umgänge erkennen lassen.

Wenn ausser diesem Horizont noch andere fossilreiche Schichten

im Hauptbuntsandstein verbreitet wären, so würde dies meines

Erachtens bei der Kartirung des ostthüringischen Buntsandsteins

durch ScHMiD, Bighter, Liebe, Zimmermann u. A. erkannt worden

sein. Das Verdienst von K. Kolesgh liegt gerade darin, dass er

anknüpfend an die Funde von Geinitz die weitere Verbreitung dieser

einzigartigen Einschaltung verfolgt hat, deren stratigraphische Be-

deutung hier nicht weiter liesproclien werden kann.

Wenn man, auf dem Muscbelhorizont eingestellt, stundenweit die

fossilreiche Bank verfolgt, dann scheint man über einen muschel-

bedeckten Seeboden zu wandern, und ist immer wieder überrascht

von dem Individuenreichtbum der artenarmen Fauna. Man könnte

geneigt sein, den ganzen Buntsandstein für fossilreich zu halten,

wenn man nicht zugleich beachten müsste, in welchem Verhältniss

die Mächtigkeit des Muschelhorizontes zu der Gesammtmächtigkeit

des fossilleeren Gesteines steht.

Bei Darnstedt ^ ist die ganze Mächtigkeit des Buntsandsteins

mit 600 m durchbohrt worden. Wenn hier nach Massgabe der Bohr-

prolile von Gonstantin 1.50 m auf das Röth kommen, so würden
für den Hauptbuntsandstein immer noch nahezu 420 m verbleiben. Bei

Grosseutersdorf2 ist der Buntsandstein mächtiger als 260 m, bei

Arnstadt mehr als 500 m; bei Mellrichstadt hat man ihn mit 673 m
durch teuft.

Die Zabl von Grosseutersdorf ist nahe genug an unserem Be-

obachtungsgebiet gewonnen, um mit Sicherheit auch für dieses eine

Mächtigkeit von mehreren hundert Metern annehmen zu müssen.

Und gegenüber solchen Zahlen verschwindet die geringe Dicke der

fossilreichen Einlagerung.

Wir kommen also zu der Ueberzeugung, dass der Muschel-

horizont, ganz ähnlich wie andere fossilreiche Zwischenschichten

mitten zwischen mächtige, völlig fossilleere Triasgesteine einge-

schaltet (Röth, Keuper), in einem langandauernden Entwicklungs-

1 E. Schütze: Tektonische Störungen der triad. Schichten bei

Eckartsberge, Sulza und Gamburg. Jahrb. d. geol. Landesanstalt.
1899. Taf. XXIV.

2 Zimmermann: Geologie des Herzogthums Meiningen. S. 403.
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Vorgang, der die deiitscdien Bunlsandsteingehiete als leblose Uegionen
sah, eine kurze Episode darstellt. Sell)st wenn die Gonchilien

unseres Horizontes sehr rasch wuchsen, so gehörten doch lange

Jahrzehnte dazu, uni eine lössilreiche Snndschicht von 10—80 cm
Höhe zu bilden. Dieser Zeitraum muss mit mehr als 1000 multi-

idicirt werden, um die Zeit zu gewinnen, welche nöthig war, die

liegenden und hangenden rossilleeren Schichten aufzuhäul’en.

Ein Seebecken wurde gegen Ende der Buntsandsteinzeit vom
Meere aus mit einer verarmten Fauna besiedelt und diese Fauna

entwickelte sich in dem Hachen Wasserbecken zu ungeheurei’

Individuenzahl. Aber dieser See hatte keine lange Dauer, dafür

sprechen ebenso lithologische wie palaeontologische Thatsachen.

Die Annahme, dass unser Hauptliuntsandstein eine Wüsten-

bildung sei, ist von vielen Seiten deshalb beanstandet worden, weil

die Geröllzonen elienso wie Trockenrisse, W^ellenfurchen und Letten-

schichten als deutliche Spuren einer Wasserwirkung betrachtet

werden müssen. Wer freilicli den Tlegriir einer »Wüste« gleich-

bedeutend mit völligem Wassermangel hält, der kann es nicht ver-

stehen, dass solche Wasserspuren innerhalb eines W'üstengebiets

auftreten sollten. Trotzdem wiederholt die geologische Bedeutung

dauernder und periodischer AVassermengcn in den heutigen Wülsten

von mir und Anderen hervorgehoben worden ist, scheint jener

Schul-Irrthum immer noch eine eniseheidende Rolle zu spielen,

wenn es gilt die Entstehung mächtiger fossilleerer klastischer Ge-

steine zu erklären. Immer wieder begegnet man dem Vorurtheil,

dass »Wüstenbildung« und »ausschliessliclie Windwirkung« ident

sei, und dass der Nachweis von Wasserwirkung die Wüstentheorie

widerlegen könne.

Vom geologischen Gesichtspunkt aus betrachtet, ist »Wüste«

gleichbedeuteiid mit »abflusslos«. Wer die Wolga im Gaspi, den

Amudarja im Aralsee, den Bärenfluss im Grossen Salzsee verdunsten

sieht, der muss sich doch darüber klar sein, dass ungeheure Wasser-

mengen in den Wüsten thätig sind; und wer auch nur einen einzigen

Gewitterguss mitten in einem Uadisystem erleljt hat, der wird es

vorziehen, lieber diese echten Wüstenkräfte bei der Erklärung des

Wüstenreliefs anzuführen, ehe er für ein Wüstenland nordische

Eiszeiten mit alpinen Schotterterrassen annimmt. Nur in abfluss-

losen Gebieten kennt man heute ausgedehnte Dünenregionen, und

die Mächtigkeit der in denselben aufgehäuften Sandmassen, die

nicht durcli dauernde Abllussströrne ausgeräumt und nach dem
Ocean verfrachtet worden sind, entspricht den geologischen That-

sachen in jeder Hinsicht.

Für den Anhänger der Lehre von der Einheit der irdischen

Kräfte ist die Vorstellung, dass ein gewöhnlicher Fluss die ßuntsand-

steinsande in einer Mächtigkeit von 500 m über die halbe Fläche

von Deutschland breiten könnte, so unwahrscheinlich, dass schon
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die Einfachheit der Wüstenhypotliese ^ zu Gunsten derselben si)rechen

müsste.

Dass innerhalb des rothen Sandgebietes Regenwasser eine

grosse Rolle gespielt hat, geht aus den obengenannten Erscheinungen

deutlich hervor. Insbesondere möchte ich vermuthen, dass die

meisten Lettenzwischenschichten durch eine dünne VVasserbedeckung

gebildet worden sind; denn dabei wurde das ursprünglich thonige

Sandgemisch in seine beiden Bestaudtheile zerlegt und zwischen

den Sandbergen bildeten sich Hache Wassertümpel, die vielfach

wieder eintrockneten und deren Schlammboden als Thongallen

weitergeführt wurden.

Aber im Gegensatz zum Röth
,
wo bunte Letten überwiegen,

ist der llauptbuntsandstein wesentlich psammitisch und die Letten

sind ganz schwache Zwischenlager. Gerade die Thonarmut des

Muschelhorizontes spricht dafür, dass er nicht in einem dauernden
W^asserbecken entstand, denn sonst würde er aus einem ge-

schlämmten Thon bestehen.

Auch die Häufung der Fossilien in einer dünnen Schicht

zwischen mächtigen Profilen von fossilleeren Sandsteinen ist der

äussere Ausdruck dafür, dass jener Binnensee nach seiner Be-

siedelung nicht lange bestanden haben kann.

Obwohl es eine ganze i\nzahl wohlbekannter Beispiele giebt,

die aus den Wüsten der Gegenwart zum Vergleich mit den oben

geschilderten Verhältnissen herangezogen werden könnten, so will

ich doch diese Gelegenheit benutzen, um ein neues Beispiel mit-

zutheilen. In dem soeben erschienenen Werk »Im Herzen von

Asien« von S. von Hedin berichtet (Bd. I, S. 38 f. u. Bd. 11, S. 64 f.)

der kühne Reisende folgendes;

Die Sandwüste Taklamakan liegt in einer Meereshöhe von

800—1200 m rings von hohen Gebirgen umgeben und wird von W.

nach 0. durchströmt von dem Tarim und seinen Nebenflüssen. Das

Sandgebiet hat eine Länge von 800 Klm., eine Breite von 400 Klm,

und auf dem bewunderungswürdigen Wintermarsch mitten durch

die bis 100 m hohen Dünen folgte Hedin einzelnen Senken, auf

denen er thonigen, festen Untergrund fand. Eine ganze Anzahl

kleiner Flüsse strömen von S. durch das Sandmeer gegen den Haupt-

strom, ohne ihn zu erreichen. Der Tarim hat bei Lailik eine Breite

von 134 m, eine Tiefe von 2,7 m und führt in der Sekunde fast

100 cbm Wasser.

2000 Klm. lang zog Hedin auf seiner selbstgezimmerten Fähre

stromabwärts, bis dieselbe einfror; dann setzte er seinen Weg bis

zum Lop-nor-Becken fort, wo die ganze riesige Wassermasse mit

der des Ilek und Tschertschen-Darja verdunstet. Wenn schon der

Unterlauf des Flusses viele Seen und Bifurkationen zeigte, so endet

1 E. Fraas : Die Bildung der germanischen Trias. Jahreshefte'

•d. Ver. f. vaterl. Naturkunde. Stuttgart 1899, S. 8 f.
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das Stromsyslem endlich in einem alhlusslosen Salzsee. Bei einer

Wassertläche von mehr als 200 klm hat der jetzige See Kara-

Koschiin eine Wassertiete bis höchstens 5 m. Dichtes Schilf be-

deckt die seichten Ufer, Vögel und Fische beleben das Wasser,

Im schlammigen Küstengebiet ist gelegentlich unter der Schlamm-
schicht eine dünne Salzschicht zu tinden. Aber dieser Binnensee

hat nicht immer seine jetzige J^age gehabt. Historische Nachrichten

und die Incongruenz älterer und neuerer Karten hatten es höchst

wahrscheinlich gemacht, dass er früher 150 Klm. weiter im Norden
gelegen habe. Dort entdeckte jetzt Hedlx die üeberreste des alten

Sees. »Die Wüste ist gänzlich unfruchtbar, nicht einmal dürres

Holz kommt vor. Schnecken liegen hier und dort, aber nirgends

so zahlreich wie weiter westlich. Während des 'Marsches ver-

änderte sich das Aussehen des Seebeckens. Schnecken wurden
immer zahlreicher und todter Wald trat wieder ziemlich häufig auf.

ln den Thonablagerungen sind noch zwei Stockwerke zu unter-

scheiden. Sie lassen verschiedene Perioden und den verschiedenen

Wasserstand in dem Irüheren See erkennen und enthalten aucli

Schneckenschalen. In dem Maasse, wie der Wind an dem Thoiie

frisst und zehrt, fallen die Schnecken heraus, und der Boden ist oft

ganz weiss punktirt von ihnen. Eine dünne Sandschicht, selten

einen Fuss dick, bedeckt stellenweise den Boden.«

So kam der Forscher -an die Ruinen einer Stadt, die den Hi-

storikern als Louhan wohlbekannt, in ihrer Lokalität Insher verborgen

geblieben war. Schriftstücke und Münzen aus den Jahren 250—500

beweisen, dass jene Paiinen vor 1500 Jahren bewohnt waren und

brachten die Beweise dafür, dass diese Stadt am Ufer des alten

Lop-nor gestanden habe.

Von grösstem Werth ist ein Nivellement, das der Reisende

von hier bis zum jetzigen Seeufer auf einer Strecke von 81 Klm
ausführte. Die Höhenditferenz betrug nur 2,3 m. Auf einer 32 Klm

langen Strecke war die Wüste nur um 11 cm geneigt. Der lehmige

oder sandige Boden war vielfach ganz mit todten Schneckenschalen

übersät.

Es kann uns nicht wundern, dass der Hache See im Laufe iler

vergangenen 1500 Jahre auf diesem ebenen Boden eine Wanderung

von 100 Klm zurücklegen konnte.

Der alte Seeboden, vom Wasser verlassen, liel nun der Wirk-

ung der Dellation anheim. Alle Häuserreste von Louhan stehen

auf 3 m liohen Sockeln; dei* Wind hat also in 500 Jahren je eine

Bodenschicht von 1 m abzutragen vermocht. Es ist daher nicht

ausgeschlossen, dass, wenn die Detlation in derselben Weise weiter-

hin thätig ist, das alte Seebett wieder so lief ausgeblasen ist, dass

der See wiederum nach Norden zurückwandern muss.

Die Uebereinstimmung dieser Schilderung mit den geo-

logischen Verhältnissen, die uns die Buntsandsteinzeit bietet, ist

ganz auffallend. Grosse Flüsse trugen aus krystallinischen Rand-
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gel)irgen Sand und Scldarnni, sogar Qnarzgerölle dui’ch eine Sand-

wüste, und versiegten endlich unter dem Einfluss der hohen Ver-

ilunstung. Dass jene Flüsse und die Yerdiinstungsoasen der Trias-

wüste von einer so reichen A'egetation umgeben waren, wie der

1’arim und der ]jOp-nor, ist unwahrscheinlich, denn sonst würden
Ueberreste von Voltzia oder Eqiiisetum häufiger sein. Wandelbar

und regellos war die Richtung und Grösse jener Flüsse. Ob sie

wie der Tarim im Winter eine Eisdecke trugen, die beim Eisgang-

gröbere Gerölle mitnehmen und über w-eite Ueberschwemmungs-
gebiete ausbreiten konnte, wäre noch zu untersuchen. Jedenfalls

bemächtigte sich erst dann der Sandwind dieser Kiesel und schliff

gelegentlich schöne Dreikanter (Steinheid); die meisten Gerölle aber

wurden zti ganz unregelmässigen höckerigen Gebilden ausmodelliert,

und zeigen in der Regel nicht mehr die ursprüngliche, glattrunde

GerölKörm. Die Regengüsse sclnvernmten in den Senken zwischen

den hohen rothen Dünen den mit dem Sand gemischten Thon zu-

sammen, und bildeten vorübergehend flache Seen, die nach kurzem
Bestand wieder austrockneten und von Dünen überschritten wurden.

Wo aber grössere Wasserläufe verdunsteten, da blieben solche

Seen länger stehen und konnten unter besonderen Umständen vom
Meere aus besiedelt w^erden. Die durch Zufall hineingerathenen

euryhalinen Wasserthiere konnten sich ins ungemessene vermehren,
w^enn sie imstande waren, sich an die etw^as veränderten Umstände
des Salzgehaltes u. s. w. anzupassen. Die abgeänderten Art-Gharak-

tere der Gonchilien dieser Binnenseen geben uns einen Maassstab

für die Unterschiede im Salzgehalt und den sonstigen Umständen.

Aber diese Binnenseen hatten einen überaus wandelbaren
Umriss, und wlihrend sie hier das flache Ufer transgredirend über-

schw-^emmten, blieben an anderen Stellen abgeschnürte Relikten-

becken zurück; und es lag nur an der Stärke der Sonnemvärme
ob diese früher oder später völlig austrockneten. Die Körpergrösse

der Gonchilien, das A^orwiegen jugendlicher oder erw'achsener Exem-
plare in den einzelnen Aufschlüssen kommt darin zum sprechenden

Ausdruck. Der Mangel von Pseudomorphosen nach Steinsalz in den
die Muschelschicht begleitenden Sandsteinen spricht für ein sehr

salzarmes Wasser.

J. G. Bornem.\nn hat w^ahrscheinlich gemacht, dass die soge-

nannten »Thongallenc mitten zwischen den Sandsteinbänken, abge-

rollte Stücke eingetrockneter Thonböden sind. Durch den Nachweis
kleiner zierlicher Abdrücke von Myacites und Myophoria innerhalb

von Thongallen hat Herr Kolesch für diese Annahme von Bornemann
die überzeugendsten Beweise erbracht.

Aber selbst der grosse Binnensee, den Gervillia und Aucella

und Tarhotiilla besiedelten, w’ar dem Gesetz der Wüstenbildung

unterworfen. Beständig w-andelte sich sein Umriss und so konnte

er von einem Ort zum andern w^andern. Sollte es sich zeigen, dass

die Gonchilien in mehreren benachbarten, von fossilleeren Sandsteinen
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getrennten Horizonten voikoniinen, so würde diese Annalime ihre Be-

stätigung finden. Wälirend ein dauernder See ini J^aufe der Zeit immer
neue horizontale musclielreiche Scliichten au fein a n d er lagern, und
im Protil eine mächtige rjettenablagerung zeigen würde, breitete unser

Binnensee die zeitlich verscliiedenen Absätze neben einander
und konnte auf diesem Wege die ganze Fläche von Thüringen bis zur

Weser und zum Harz nacheinander überschreiten, indem er überall

dieselbe Fauna zurückliess. Dann begann der Wind sein Spiel mit dem
trocken gelegten Seeboden, bliess den grösseren Theil des Thones aus

dem Sediment und liess Sand und Conchilien zurück. Die zarten

Schnecken konnten leicht vom Winde gerollt und zu einzelnen

Sandhügeln aufgehäuft werden, deren Prolil die scliönste Diagonal-

schichtung zeigt. Dazwischen lagen die Muschelschalen und wurden

vom Flugsand später verschüttet.

So stellt sich uns die Entstehungsgeschichte dieses Horizontes

dar, der wohl als ein neuer Beweis für die Annahme eines ^Yüsten-

klimas der Triaszeit betrachtet werden darf.

lieber abnorme Berippung der dorsalen Schalen von

Crania anomala O. F. M.

Von Dr. A. Schepotieff in Heidelberg.

Mit 1 Abbildung.

An der norwegischen Küste dredschte ich im vorigen Sommer

Bruchstücke von stark berippten Pecten- und Lima-Schalen, auf

denen zahlreiche Exemplare von Crania anomala aufgewachsen

sind. Diese zeigen nun nicht

etwa blos in ihren ventralen,

sondern auch in ihren freien

Dorsalschalen sehr deutlich die

Berippung der Unterlage, so dass

man, da auch die Färbung ähnlich

ist, an Mimikry denken könnte,

ln Wirklichkeit erklärt sich die

Erscheinung wohl dadurch, dass

sich die Larve vor der Ausscheid-

ung der Schale festsetzte. Ihr

llacher Weichkörper schmiegte

sich dabei so innig an die Un-

ebenheiten der Unterlage an, dass

der Mantel auf der Unter- und

Oberseite sich zu entsprechenden,

wenn auch wohl etwas flacheren Furchen und Leisten aufwölbte. Bei

der Abscheidung der Schale wurden so die Unebenheiten derUntei-

lage auch auf der Oberseite reproducirt. Da man an isolirten Dorsal-
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schalen die in den nebenstelienden Figuren (a und c sind von oben
gesehen

; b ist das in a dargestellte Stück von der Seite) erkennbare

Streifung leicht als ein Speciesrnerkmal ansehen könnte, so habe ich

auf die Erscheinung kurz hinweisen wollen. Sobald man mehrere
Dorsalschalen hat, erkennt man natürlich sofort, dass die Streifung

keine Orientirung in Bezug auf das Thier hat. Aehnliche Verhältnisse

trifft man ja bekanntlich auch bei Anomia. Die Originale zu den

Figuren befinden sich im Heidelberger Stratigraphisch-Palaeonto-

logischen Institute.

Ein diluvialer Steppen-Iltiss von Quedlinburg.

(Vorläufige Mittheilung.)

Von A. Nehring in Berlin.

Unter einer Anzahl diluvialer Knochen, welche Herr Dr. Lampe
zu Quedlinburg in einer Spaltausfüllung des durch Diluvial-Funde

bekannten Seveckenberges bei Quedlinburg kürzlich gesammelt hat,

und welche mir durch Herrn Gand. Bp.andes (z. Z. am hiesigen,

Dalaeontologischen Museum) zur Untersuchung überbracht wurden,

erscheint die Unterkieferhälfte eines lltiss besonders interessant und
soll hier einer vorläufigen kurzen Besprechung unterworfen werden..

Ich schreibe sie dem S t e p p e n - 1 1 1 i s s j^yers-

manni Less.^ zu. Es ist die linke Unterkieferhälfte eines alten,

kräftigen Exemplars, welche, abgesehen von der Incisiv- Partie,

gut erhalten ist. Sie weicht von dem gemeinen lltiss (Foetorius

piitorms L.) durch mehrere wesentliche Punkte ab und harmonirt

in ihnen mit dem Steppen-Iltiss. Obgleich man sie nach den sehr

kräftigen, markirten Formen einem erwachsenen Männchen zu-

schreiben darf, ist sie bedeutend kürzer als die eines gleichaltrigen,

gemeinen lltiss. Der letzte Molar (Kauzahn — m 2) ist auf -

fallend klein, viel kleiner, als bei dem gemeinen lltiss, ein.

Kennzeichen, das Hensel in seinen sehr eingehenden »Granio-

logischen Studien», Halle 1881, p. 25, als characteristisch für

F. Eversinannl hervor hebt.

Ich finde ausserdem, dass die Massetergrube sowohl an dem
fossilen, als auch an den mir vorliegenden recenten Unterkiefern

weiter nach vorn reicht und die Krön- und Winkel-Fortsätze etwas

anders gebaut sind, als bei dem gemeinen lltiss.

Es kommt noch der Umstand hinzu, dass der fossile Iltiss-

Unterkiefer zusammen mit Resten von charakteristischen Step-
pen - Nager n^ gefunden ist, nämlich mit solchen von Alactaga

saliens foss. Nhrg. (der grossen Steppen-Springmaus) und von N^;er-

mophilus rufescem foss. Blas, (dem röthlichen Steppen-Ziesel), also-

1 Ueber diese soll demnächst genauer berichtet werden. Nhrg.
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von Thieren, welche lieulzuUige in den oslmssischen Slei)|)en zu-

sammen mit Foet. Eceysmanni lel)en.

J)ie Länge des fossilen Unterkiefers von der Mitte des Gelenk-

kopfes (Proc. condyl.) I)is zur Yordei-seite des Ganinus i)eträgt 38,8.

die Länge der Backenzahnreilie 19, die des Sectorins 8,3, die des

ni2 nur 1,3 mm. Bei einem gemeinen lltiss, der nicht ganz so alt

ist, wie der fossile, linde ich für die genannten Dimensionen: 43,5,

21, 8 und 2,4 mm.

lieber eine Skala von Lichtbrechungs-Indicatoren.

Von V. de Souza-Brandao.

Lissal)on, November 1903.

Ebenso wie der Brechungsindex eines Mineralkorns sicli da-

durch l)estimmeu lässt, dass man mittelst leiclit anzuwendender
Kriterien zwei Flüs.sigkeiten, zwischen deren von einander wenig

verschiedenen Indices der Index des Korns liegt, oder gar eine

Flüssigkeit von sehr annähernd gleichem Breclmngsvermögen her-

stellt, so lässt sicli umgekehrt der Brechungsindex einer Flüssigkeit

in der Weise feststellen, dass man mittelst jener Kriterien zwei feste

Körper findet, deren Indices denjenigen der Flüssigkeit sehr nahe

einscliliessen.

Von diesem, übrigens nicht neuen Gedanken geleitet, schlug

der Verfasser Herrn G. Leiss, dem liekannten wissenschaftlichen

Leiter der R. FuESs’schen Werkstätten, vor, eine aus mehreren, in

Bezug auf den Brechungsindex möglichst gleichmässig abgestuften Mi-

neralstückchen bestehende Skala herzustellen. Die Stückchen sollten

dabei zu 5 oder G auf mehreren länglichen Objektträgern in gleichen

Abständen, dem Steigen resp. Fallen der Indices entsprechend, ge-

kittet werden, und der Unterschied der Indices zwei auf einander

folgender Glieder sollte womöglich l'o Einheiten der zweiten Deci-

malstelle, im Feldspathbereich aljer die Eiidieit dieser Stelle selbst

nicht erreiclien.

Der Anwendung von Mineralien als Indicatoren standen

mehrere Schwierigkeiten im Weg: die Seltenheit und der hohe Preis

gewisser Mineralien, wenn sie in Bezug auf Diu'chsichtigkeit, Grösse

etc. den Zweck erfüllen sollten; die Nothwendigkeil, die Polarisations-

richtung der für den Brechungsindex in Betracht kommenden Welle,

bei den meisten den anisotropen Mineralien angehörenden Gliedern,

parallel der Unterlage zu orientiren und ausserdem in ein bestimmtc^s

Azimut zu richten und, damit in Zusammenhang, die Nothwendig-

keit in polarisirtem Lichte zu arbeiten; ganz besonders aber hei

ins Gewicht die uuumgängiiche rellektometrische Bestimmung der

Brechungsindices aller Mineralstückchen jeder neuen Skala in
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der Werkstatt, da die Mineralien nicht nur von einem Fundort

zum anderen, sondei’ii selbst innerlialb ein und desselben Fundorts

ihre Brecliungsindices z. Th. sehr stark ändern.

Hen- C. Leiss, der mich auf diese Naclitheile aufmerksam
machte, die Brauchbarkeit der Indicatoren-Skala aber sofort er-

kannte, schlug vor, anstatt Mineralien Glasarten der technischen

Optik zu verwenden, deren es eine grosse Menge giebt, untei-

denen man eine genügende Anzahl mit den gewünschten kleinen

Unterschieden des Brechungsvermögens aus wählen kann; zugleich

Brauchten die indices der Indicatoren nur einmal für jede übe]-

haupt zu verwendende Glasart bestimmt zu werden, wodurch eine

bedeutende Arbeitsersparniss, also Preiserniedrigung, der Benützung

von Mineralien gegenüber, erzielt werden sollte.

So sind sämmtliche Schwierigkeiten auf einmal beseitigt worden,

weshalb ich an dieser Stelle Herrn G. Leiss für seine unentbehrliche

Mitwirkung und lür die Bereitwilligkeit, mit welcher er sich der

Herstellung der Indicatoren annalim, danken möchte.

Die Skala bestellt aus 35 auf 7 Objektträger vertheilten

quadratischen Glasplättchen von 2 mm (ca.) Seitenlänge und 1 mm
Dicke, welche die Längsaxe der Objektträger in Abständen von

2,5 mm (zwischen einander zugekehrten Kanten) besetzen. Neben
jedem Plättchen steht sein Index im Objektträger eingraviert.

Die Objektträger selbst sind 47 mm lang und 27 mm breit (übliches

Format), welche Dimensionen sich als sehr zweckmässig erweisen.

Es mögen die Indices der auf einander folgenden Glieder der

Skala hier zusammengestellt werden, und zwar entsprechend ihrer

Vertheilung durch die sieben Objektträger (römische Zahlen). Nur
1., 2. und 5. sind Mineralien, nämlich Fluörit, Opal, Galcit; alle übrigen

Indicatoren sind Gläser.

1 II III IV V VI All

1. 1,434 6. 1,494 11. 1,523 16. 1,552 21. 1,590 26. 1,631 31. 1,680

2. 1,450 7. 1,501 12. 1,531 17. 1,558 22. 1,604 27. 1,648 32. 1,693

3. 1,465 8. 1,509 13. 1,536 18. 1,564 23. 1,614 28. 1,657 33. 1,702

4. 1,478 9. 1,512 14. 1,539 19. 1,573 24. 1,620 29. 1,666 34. 1,717

5. 1,486 10. 1,516 15. 1,548 20. 1,580 25. 1,625 30. 1,673 35. 1,735

Man sieht die Skala-Differenzen sind : ein einziges Mal 0,018,

0,017, 0,016, 0,014; zweimal 0,015, 0,013; dreimal 0,01 und bleiben

sonst unter 1 Einheit der zweiten Decimalstelle
,
insbesondere im

wichtigen Gebiete der Feldspathbrechung.

Was die Verwendung anbetrill’t, so verfährt man am zweck-
mässigsten folgendermassen : Zwischen die Glasplättchen eines

Satzes (eines Objektträgers), desjenigen unter deren Indicator-Indices

sich der fragliche Flüssigkeitsindex am wahrscheinlichsten findet,

bringt man mit einer Pipette einige Tropfen der Flüssigkeit, und
legt darauf eine Glasplatte von dickem Deckglas. Nun bringt man
•den Satz unter das Mikroskop und sucht, unter Anwendung eines
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der hekannlen VeiTalireii \ zwischen welchen zwei Indicatoren der
Fliissigkeitsindex und welchem von Junden er am näclisten steht. Die

Fh-ma \\. Fuess Uefert mit den liulicatoren eine rechteckige
|

Fdaswanne von 11 mm lichter Höhe und 2 mm mehr in jeder

Crnnddimension als die Satzträger. Hiesst man in die Hlaswanne
eine kleine Menge der zn nnlersnchenden Flüssigkeit, nur soviel

dass eine halbmillimeterdicke Schicht tlen Hoden bedeckt, und
j)ringt den ausgewählten Satz, mit den Indicatoren nach unten

gekeliH, hinein, so lassen sich die nöthigen Beobachtungen sehr

beiiuem anstellen; nui- bi-aucht man bedeutend melir Flüssigkeit,

als nach dem zuerst angegebenen Yerlähren.

Folgende zwei Bestimmungen werden über die Genauigkeit

der Methode unterrichten.

1. Goncentrirte TnouLET’sche Lösung. Benutzt wurde der Satz

VII. Der höchste Indicator, 1,735, zeigt sich zu hoch für den weniger
brechbaren Theil des Spektrums, dagegen sehr wenig niedriger als

der Flüssigkeitsindex für die stark brechbaren Wellenlängen. Der
nächstuntere Indicator, 1,717, ist wenig höher als der Index der
Lösung für rothe Stralilen, soll also dem Index für gelbes Licht

sehr nahe kommen. Der Index 1,702 des vorhergehenden Indicators

war liinter demjenigen der Flüssigkeit für alle Wellenlängen. Die

Beobachtungstemperatur war 24,5 ® G.

Um eine genauere Kenntniss des Brechungsindex der Flüssig-

keit zu gewinnen, stand mir kein anderes Verfahren zur Verfügung,

als dasjenige der Vergleichung des halben Winkels der optischen

Axen eines geeigneten zweiaxigen Minerals, in Luft gemessen, mit

dem in der fraglichen Flüssigkeit gemessenen Winkel. Die Mess-

ungen sind goniometrisch, mittelst des grossen Universaldrehapparats

nach G. Klein, am Mikroskop ausgeführt worden und ergaben (das

Mineral war ein Biotitplättchen)

2E, = 660 36

/

2H, 37 22,6,

im Natriumlicht, bei 27 o G., woraus

sin 330 18'
^

üf)
“ ^ . . .. 1,713.

.sin 18« 41,3

Durch die Reduktion auf die frühere Beobachtungstemperatur

von 24,502 steigt nj> auf

h't)
-= 1,714,

was mit obigem Resultat (1,717) bis auf 0,003 übereinstimmt.

1 F. Becke: Ueber die Be.stimmbarkeit der Gesteinsgemeng-
theile etc. (Sitz.-Ber. Wien. Akad., Bd. G 11, Abth. 1, Juli 1893;
[>. 358 u. 363.)

ScHüOEDER VAN DER Kolk Tabellen zui* mikroskopischen
B,estirnmung der Mineralien nach ihrem Brechungsindex. 1900;

p. 4. u. 5.

2 Mittelst der Tabelle in V. Goldsghmidt’s Arbeit, Neues
Jahrbuch f. Mineralogie etc., I. Beilage-Band, 1881, p. 234.
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II. Verdünnte TiiouLET’sche Lösung. Benutzt wurde der Satz V.

Der Indicator 1,614 ist stärker lichtbrechend für rothe und schwächer

lichtbrechend für blaue Strahlen als der Index der Flüssigkeit,

steht somit dem Index für gelbes Licht sehr nahe. Beobachtungs-

temperatur 22,50 Q

Die Messung des Winkels 2 des Glimmerplättchens ergab

bei 25,50 G
2H^ = 390 40,4'

woraus
sin 330 18'~
sin 190 50,2'

Die Reduktion auf die Temperatur
ergiebt schliesslich

1,618.

der Indicatorbeobachtung

n'j) — 1,619,

somit eine Annäherung an obige Beobachtung bis auf 0,005. Man

kann im Allgemeinen annehmen, dass der Fehler der Indicatorbe-

stimmung unter einer Einheit der zweiten Decimalstelle bleiben wird.

Mittelst der Brechungsindicatoren ist es also möglich, jedesmal

die Indices der zur Mineralbestimmung gebrauchten Flüssigkeiten

zu controlliren, welche Indices sich nicht nur mit der Bezugsquelle

sondern auch mit dem Alter und anderen Umständen ändern können.

Auf die Nothwendigkeit einer solchen Gontrolle weist Sghroeder

VAN DER Kolk in seiner oben citirten Arbeit besonders hin (p. 11).

Bequemer aber als die Anwendung so vieler Oele und anderer

Flüssigkeiten, wäre vielleicht diejenige einer einzigen beliebig ver-

dünnbaren Lösung, als welche die THOULEx’sche am geeignetsten

erscheint. Sie hat vor Methylenjodid den Vorzug, sich mit Wasser
unbegrenzt verdünnen zu lassen, während die Verdünnungsmittel

des Jodmethylen stark flüchtig sind und der Brechungsindex der

damit verdünnten Flüssigkeiten sich zu rasch ändert. Ein anderer

Vorzug haftet, bezüglich der Kittung der Indicatoren, der Thoulet-

schen Lösung an, weil sie Ganadabalsam nicht angreift; dagegen

giebt es meines Wissens kein Kittmaterial, welches den Oelen und
ganz besonders a- Monobromnaphtalin und Methylenjodid auf die

Dauer widersteht. So hat sich schon nach dreimaligem Gebrauch
mit Monobromnaphtalin und Jodmethylen eine Glasw'and eines Flüs-

sigkeitsgefässes des KLEiN’schen Universaldrehapparats losgelöst,

trotzdem die liefernde Firma, R. Fuess, gewiss das geeignetste

Kittungsmaterial dabei zur Anwendung brachte.

Man kann die TnouLET’sche Flüssigkeit in 10 verschiedenen

Goncentrationsgraden vorräthig halten, von demjenigen mit dem
specifischen Gewicht 1,5, entsprechend einem Brechungsindex von

etwa 1,42, bis zur gesättigten Lösung vom Index 1,72 etwa. Hat man die

zwei Lösungen gefunden, zwischen deren Indices sich derjenige des

zu bestimmenden Mineralkorns findet, so kann man durch Mischen

derselben, z, B. in der kleinen dem Apparat beigegebenen Glaswanne,

und durch wiederholtes Probiren auf das Korn, die Flüssigkeit vom

2Centralblatt f. Mineralogie etc. 1904.
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gleichen Index wie ilas IMineral hersteilen und danach ihren Index

inittelst der Indicatoren-Skala hestinimen.

Es empfiehlt sich die Lösungen von verschiedenen Goncen-
trationsgraden in nicht zu kleinen gut schliessenden Pipettenflaschen

mit breitem Boden aufzuhewalii'en. ln den 10 Flaschen würde man
Lösungen mit den JHchten:

1,5 — 1,7 — 1,9 — 2,1 - 2,8 — 2,5 — 2,7 — 2,9 ~ 3,0

und schliesslich die gesättigte Lösung bereiten. Die genannten

Dichten können und In’auchen diese Lösungen auch nicht genau zu

haben
,
sondern sie stellen nur die Mittelpunkte von Kreisen mit

0,1 als Uadiiis dar, inneiiialb deren sich die bezügliclien Dichten

bewegen sollen. Um dessen sicher zu sein, kann man in jedes

Fläschchen zwei Dichte-lndicatoren hineinwerfen, welche das frag-

liche specifische Gewicht sehr nahe einschliessen, so dass man, bei

etwaiger Goncentrationszunahme, aus dem Schwimmen des schwe-
reren (oder aus dem Sinken des leichteren bei Goncentrations-

abnahme) sofort die Aenderung gewahr wird und die gewünschte

Dichte wieder hersteilen kann.

Lässt sich aus irgend welchem Grund die TnouLET’sche Lös-

ung nicht ganz l)is zur höchsten erreichbaren Dichte concentriren,

so kann man, ausnahmsweise, Jodmethylen und Benzol verwenden,

um Flüssigkeiten mit den Indices von 1,71 bis 1,74 darzustellen.

Darüber liinaus wird man, bei ])etrographischen Arbeiten, für welche

diese Bestimmungsmethode Ijesonders geeignet ist, kaum zu gehen

brauchen.

Ueber den Satz, dass Symmetrieaxen mit einer

Drehungsperiode gleich fünf oder grösser als sechs bei Krystallen

nicht auftreten können.

Von Ernst Sommerfeldt in Tübingen.

Mit 1 Textfigur.

I. V I o L A ’ s ho m 0 g e n e Medien.

Viola sucht den Satz, dass Symmetrieaxen, deren Periode fünf

oder mehr als sechs beträgt, krystallographisch unmöglich sind, zu

beweisen, ohne das Gesetz der rationalen Indices oder auch nur das-

jenige Axiom der Strukturtheorie als Grundlage zu postuliren, welches

dem Abstand zweier benachbarter gleichwerthiger Punkte (resp.

den Dimensionen des Elementai’parallelepipeds) einen bestimmten

unteren Grenzwerth beilegt. Vielmehr will Viola zunächst die Homo-
genität einer krystallisirten Phase^ alsGrundeigenschaft benutzen, ferner

1 Diese in der Thermodynamik und statistischen Mechanik
ganz gebräuchliche Bezeichnung scheint mir in der Krystallographie
überall da nützlich zu sein, wo von Gleichartigkeit der physikalischen
Eigenschaften in parallelen Bichtungen bei Krystallen gesprochen,
die äussere Umgrenzung derselben aber vernachlässigt wird.
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^iber das Axiom, dass, falls eine bestimmte Richtung Symmetrieaxe

ist und nach einander um zwei verschiedene dieser Richtung paral-

lele Axen A und B wiederholt gedreht wird und zwar durch Winkel,

welche den sovielten Theil von 360^ betragen, als die Zähligkeit der

Symmetrieaxe angiebt, dass alsdann auch derjenige Winkel einem

aliquoten Theil von 360'^ gleich ist, durch welchen die den vorigen

äquivalente resultirende Einzeldrehung erfolgt k

Es wird nun im folgenden gezeigt werden, dass dieser Beweis

zwar formal richtig ist, dass aber das letztgenannte Axiom, das ich

kurz »ViOLA’s-Axiom« nennen will, dem Begriffe der Homogenität eine

von der gewöhnlichen ganz und gar abweichende Bedeutung ver-

leiht. Auch wird nachgewiesen werden, dass der scheinbare Wider-

spruch mit den Resultaten G. Jordan’s-, auf welchen Hilton^ auf-

merksam macht, sich el)en dadurch erklärt, dass Yiola’s Axiom
ganz ausserordentlich zahlreiche Gruppen ausschliesst, die an sich

möglich sind. Nun liegt aber kein zwingender Grund vor, Viola’s

Axiom als bei Krystallen erfüllt anzunehmen, vielmehr wäre es

denkbar, dass unter den von G. Jordan erhaltenen Gruppen mit

infiniterimalen Translationen auch diejenigen, welche in Viola’s

homogenen Phasen unmöglich sind, für die krystallographische

Systematik dereinst Bedeutung gewinnen könnten.

Für unsere weiteren Betrachtungen suchen wir jetzt dem
Axiome Viola’s eine vereinfachte Deutung zu verleihen ;

Es möge in einer zur Symmetrieaxenrichtung senkrechten

Ebene A der Durchstossungspunkt der ersten Axe in ihrer Anfangs-

2 t.

Stellung sein und um diese durch den Winkel — gedreht werden;

die zweite Axe B oder vielmehr deren Durchstossungspunkt möge

1 G. Viola; Zeitschr. f. Kryst. 35. 236—239. 1902. Ibid. 36
153—155. 1903. Gentralblatt f. Min. etc. 1903. p. 389.

2 G. Jordan; Annali di matematica pura e applicata. 1869.
Ser. II. 2. 339.

3 H. Hilton; Zeitschr. f. Kryst. 36. 151—153. 1903.

2*
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hierdurch in die Lage l)elördert werden. Nunmehr möge um B*

2 Tl

durch den Winkel —
- gedreht werden und dadurch A nach A' ge-

langen. Construirt man den Schnittpunkt C der auf AA' und BB'
errichteten Mittelsenkrechten, so geht die resultirende Drehungsaxe
durch C und liegt natürlich ebenfalls normal zur Zeichnungs-
ebene. Nun behaupte ich, dass aus Yiola’s Axiom folgt; Die
Periode einer k r y s t a 1 1 o gr a p h i s c h e n Symmetrie-
a X e ist der E c k e n z a h 1 eines regulären n - E c k s
gleich, bei welchem sowohl d e r G e n t r i w i n k e 1 a 1 .s

auch der P o 1 y g o n w i n k e 1 ein aliquoter T h e i 1 \- o n
3 0()ö ist.

2 TC

Wenn nämlich BAB' — (wo n eine ganze Zahl ist) so.

folgt aus der Gleichschenkligkeit des Dreiecks AGB' dass Winkel AGB*
2 7t— 2R — . Der doppelte Winkel (nämlich AGA' d. h. der re-

sultirende Drehungswinkel um G) soll nun dem Axiome Viola’s zufolge

ein aliquoter Theil von 360 » sein, folglich gilt dasselbe für den Winkel

2R — Nun kann letztere Grösse als der von zwei benachbarten

Seiten eines regulären n-Ecks eingeschlossene Winkel betrachtet
o

werden, da sich für einen solchen ebenfalls der Werth 2R
n

ergiebt. Der auf den Polygonwinkel sich beziehende Theil unserer

Behauptung ist damit bewiesen, der auf den Gentriwinkel bezügliche

aber ohne weiteres evident.

Es ist aber die Forderung, dass in ebenen regulären n-Ecken
der Gentriwinkel und auch der Polygonwinkel aliquote Theile von
360^ sind, als die nothwendige und hinreichende Bedingung für die-

Möglichkeit zu betrachten, die Ebene lückenlos mittels regulärer

und einander congruenter ATeleoke auszufüllen. Und damit sind

wir zu dem sehr anschaulichen Resultat gelangt, dass alle diejenigen

Symmetrieaxen in Viola’s homogenen Phasen unmöglich sind, deren

Symmetriefiguren durch Aneinanderlegen nicht die Ebene lückenlos

zu erfüllen gestatten. Es ist aber ein bekanntes Resultat, dass eine

Ausfüllung der Ebene durch solche reguläre congruente Polygone,

deren Eckenzahl gleich fünf oder grösser als sechs ist, unmöglich ward.

Umgekehrt aber können wir auch sagen, durch Viola’s Axiom
werde nur ein kleiner Theil der möglichen Arten von Homogenität

beherrscht; denn beschränken wir uns auf das Vorhandensein von

n-zähligen Symmetrieaxen in nur einer Richtung, so haben wir

von einer dieser Richtung parallelen Schaar von diskreten Linien

auszugehen, die solche Abstände von einander haben, dass .sie in

jeder auf ihnen senkrechten Ebene ein regelmässiges Punktsystem

bestimmen; jeden solcher Punkte haben wir alsdann seinem

»natürlichen Fundamentalbereich«, d. h. einem den Symmetriegrad.



lieber den Satz eie. 21

n wiedergebendeii regulären n-Eck zuzurechnen (wobei diese con-

gruenten n-Ecken die Ebene lückenlos überdecken), schliesslich

haben wir die Grösse dieser n-Ecke nach Null convergirend zu

denken und so die Translationen inliniterimal werden zu lassen.

Indessen ist es zwar sehr anschaulich, aber keineswegs nothwendig,

das Homogene in der eben beschriebenen Weise als Grenzfall des

Inhomogenen aufzufassen, sondern die von G. Jordan aufgefundenen

Gruppen mit infiniterimalen Translationen, welche wirklich ver-

schieden sind von den nur endliche Translationen (normal zur

Symmetrieaxe) besitzenden existiren in der Mathematik. Daher
kann nicht etwa, wie Viola zu glauben scheint, ein allgemeinster,

mit Materie homogen erfüllt gedachter physikalischer Raum
eine geringere Zahl von Gruppen mit infiniterimalen Transformationen

zulassen.

Jedoch kann unsere Annahme didaktische Vortheile bei dem
Anfangsstudium der Krystallographie bieten, um später durch

strengere Beweise ersetzt zu werden
;
man kann es für einiger-

massen plausibel erklären, dass die lückenhafte Ausfüllung einer

senkrecht auf einer Symmetrieaxe stehenden Ebene durch Materie

eine Ungieichwerthigkeit der von Materie besetzten mit den davon

freien Partien bedinge und daher der Homogenität widerspreche,

dass ferner die blosse Vorstellung einer Symmetrieaxe die Idee

eines, wenn auch noch so kleinen, ihr zugeordneten Bereiches be-

dinge, innerhalb dessen die Deckbewegungsoperationen der Axe
sich bethätigen, dass diese Bereiche die Gestalt regelmässiger

Polygone annehmen und wechselseitig in ihren Kanten und Ecken
aneinanderstossen und sich dort abgrenzen müssen. Wiederum
aus didaktischen Gründen, aber auch um eine Bemerkung über die

Axiome der geometrischen Krystallographie damit zu verbinden,

möge ein einfacherer Beweis als der aus Viola’s Betrachtung (l. c.)

folgende, für den bekannten Satz mitgetheilt werden, dass keine

anderen unter sich congruenten regulären Polygone die Ebene
lückenlos zu überdecken gestatten, als Drei-, Vier- und Sechsecke,

ln dem gleichschenkligen Dreieck, welches den Mittelpunkt eines

beliebigen n-Ecks zur Spitze und die Verbindungslinie zweier be-

nachbarter Ecken zur Grundlinie hat, beträgt der Winkel an der

Spitze — 360*^ (wo n eine ganze Zahl ist), die Summe der beiden

anderen Winkel ist aber gleich dem Polygonwinkel “ 360 (wo v

I

ebenfalls eine ganze Zahl ist); da die Summe aller drei Winkel 180®

I betragen muss, folgt

Kur durch folgende Paare ganzer Zahlen kann aber dieser Gleichung

genügt werden

:
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n — 3 und v = 6

n 4 „ V = 4

n G ,,
V -- 3.

Es scheint mir nun in axiomatischer 1 [insicht nicht ganz

unwesentlich zu sein, dass dieser Beweis von dem Parallelenaxiom

Gebrauch macht, dass hingegen bei derjenigen Behandlungsweise

der geometrischen Krystallographie, die z. B. Th. Liebisch in seinen

Lehrbüchern gewählt hat, dieser Satz sich unter Zuhülfenahme

lediglich solcher mathematischer Axiome ergiebt, die der pro-
jektiven Geometrie angehören (vergl. besonders^ Liebisch, Grund-

riss der physikal. Kryst., pag. 53). Da sich nun alle Fragen, die mit

dem Grundgesetz der geometrischen Krystallographie sowie mit der

Symmetrie der Flächencombinationen l)ei makroskopischen
Krystallen Zusammenhängen, an dem zugehörigen Flächen-Kanten-

bündel erledigen lassen und das Grundgesetz der geometrischen

Krystallograpliie selbst rein projektiven Charakter besitzt (was be-

sonders aus der Fassung als Zonengesetz oder auch als Gesetz der

rationalen Doppelverhältnisse hervorgelu), bedarf man in der geo-

metrischen Krystallographie, solange von der Struktur der Krystalle

nicht gesprochen wird, keineswegs aller Axiome der euklidischen

Geometrie, besonders nicht nothwendigerweise des Parallelenaxioms.

Da es nun einen gewissen — natürlich nur rein mathematischen —
Beiz besitzt, aus möglichst wenigen Eigenschaften der Dinge

die übrigen abzuleiten, so würde ich schon aus diesen Gründen

denjenigen Beweisen unseres Satzes, welchen nur die Axiome der

projektiven Geometrie und als weiteres Axiom das Grundgesetz der

geometrischen Krystallographie zu Grunde liegen, den Vorzug geben.

Anhangsweise sei noch darauf hingewiesen, dass die scheinbar

widersprechenden Meinungen Viola’s und IIilton’s von unserem

Standpunkt aus in der einfachsten Weise sich aufklären. Viola

führt als Stütze für seinen Beweis eine Reihe von Beispielen an 2;

dieselben sind aber nichts weiteres als einige Rechenbeispiele für

die längst bekannte Thatsache, dass die Conliguration von Ecken

und Geraden, welche entsteht durch die lückenlose Ausfüllung der

unbegrenzt gedachten Ebene mit regulären Polygonen von endlicher

Ausdehnung, in sich übergeht bei der Aufeinanderfolge einer Drehung

um den Schwerpunkt eines Polygons durch den Gentriwinkel nebst

einer um eine Ecke desselben durch den Polygonwinkel (oder Mnl-

tipla desselben). Aus diesem Grunde ist der resultirende Dreh-

ungswinkel ein aliquoter Theil von 360®.

ln der That, benennen wir mit Viola die Zähligkeit der

Symmetrieaxe mit n, den Gentriwinkel ("~) mit 2a, den bei der

1 Daneben käme noch die auf pag. V des IvRANTz’schen Kata-

loges No. 14 (Samml. von 58 Glas-Krystallmodellen) von Th. Liebisch
gemachte Bemerkung hier in Betracht.
"

^ C. Viola : Zeitschr. f. Kryst. 36. 153. 1903.
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zweiten Drehung benutzten Multiplikator des Dentriwiid<els mit p,

den der ersten Drelmng (durch den einfaclien Gentriwinkel) und

der zweiten Drelmng zusammen ents])rechenden Winkel der resul-

tirenden Drehung mit 2 und ferner die Anzahl der verschiedenen

Drehungen, welche bei Ausführung um eine Polygonecke die Gon-

figuration in sich überführen, mit v, so enthält das folgende Schema
in der zweiten Golonne sämnitliche von Viola (1. c.) als aliquote

Theile von 360“ (und — 0) liervorgehobenen Drehungen, in der

dritten Golonne aber die Angaben, auf welche Deckbewegungen der

zugehörigen Gonfigurationen diese Drehungen hinauskommen:

Regul. Dreieck n — 3, p — 1 1. Drehung d. d. Gentriwinkel (120“)

^ 2 Tl

2 T„ -
3

-
2. „ „ „ Polygonwinkel (120“)

Regul. Viereck n 4, p — 1 1. Drehung d. d. Gentriwinkel (90“)

2t— — 2. „ ,, „ Polygonwinkel (90“)

Regul.Sechseck n — 6, p — 2 1. Drehung d. d. Gentriwinkel (60“)

2 71

2 Tp
- -g- 2. „ „ „ PolygonWinkel (120“)

Auch wird es klar weshalb, wie Hilton hervorhebt, Viola

den Fall n — 6, p = 1 in seiner Aufzählung fortlassen musste, denn

wird die Ebene lückenlos mit congruenten regulären Sechsecken

überdeckt, so geht die Gonfiguration der Ecken (resp. Kanten) bei

Drehung um eine derselben zum ersten Mal in sich über, falls der

doppelte Gentriwinkel (welcher dem Polygonwinkel gleich ist)

nicht aber bereits wenn der einfache Gentriwinkel als Werth für

den DrehungsWinkel erreicht wird.

Zusammenfassend können wir sagen: Man bedarf einer
ganz s p e c i e 1 1 e n Annahme über die bei K r y s t a 1 1 e n

möglichen Arten von Homogenität, um unseren Satz

beweisen zu können; besonders einfach ist folgende FormuUrung
dieser Annahme : Besitzt eine k r y s t a 1 1 i s i r t*e P h a s e eine
Schaar paralleler S y m m e t r i e a x e n

,
so m u s s sich

die Anordnung d e i‘ s e l b e n a u f f a s s e n lassen als
G r e n z f a 1 1 derjenigen Schaar, welche in den Schwer-
punkten einer Menge von solchen regulären con-
gruenten Polygonen, durch welche eine Ebene
lückenlos überdeckt werden kann, s e n k r e c h t a u f

derselben construirt wird.
Indessen ist es möglich unser Problem von einem viel all-

gemeineren und zwar gruppentheoretischen Standpunkt aus zu be-

handeln, alsdann lässt sich die in obiger Formulirung enthaltene

Willkür sehr wesentlich mildern, und es scheint mir, dass ein von

F. Klein in sehr anschaulicher Form (Vorles. über höhere Geometrie,

II, p. 306 ff.) gegebener Beweis, den Viola übersehen zu haben
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scheint, sich auf Viola’s homogene Medien volllvonimen einwandsfrei

anwenden lässt. Bekannllicli sind die krystallographischen Symme-
triebelrachtungen (auch die strukturtheoretischen) durchweg von

gruppenlheorelischer Art. Z. B. entsprechen die 32 Symmetrie-

gruppen genau den eigentlich discontinuirlichen und endlichen Sym-
uietriegruppen welche diejenigen regulären Körper darbieten deren

Flächen resp. Kanten sich aus vier derselben durch das Zonengesetz

ableiten lassen. Bei Viola’s homogenen Medien soll nun letzteres

Gesetz natürlich nicht beim Beweise unseres Satzes postulirt werden,

ferner haben wir es dort zunächst nicht wie oben mit eigentlich

discontinuirlichen und endlichen Gruppen zu thun, sondern mit

sogenannten gemischten Gruppen Denn betrachten wir innerhalb

eines homogenen Mediums die Gruppe der cc6 möglichen Beweg-

ungen eines starren Systems, so führt jedenfalls die in derselben

enthaltene Untergruppe der oc^ Verschiebungen jeden Punkt in

einen äquivalenten Punkt über
;
ausserdem aber können noch aus einer

endlichen Zahl von Drehungen und Spiegelutjgen sich zusammen-
setzende Operatiojien existiren, welche jeden Punkt in einen äqui-

valenten Punkt überführen. Unter diesen werden wir zunächst die

reinen Drehungen betrachten und die Annahme postuliren; Nur
d i e j e n i g e n Drehungen um ein festes C e n t r u m,
welche mit Translationen c o m b i n i r t zu eigentlich
discontinuirlichen Untergruppen i n n e r li a l b jener
g e m i s c h t e n D e c k 0 p e r a t i 0 n s g r u p p e n Anlass geben,
haben k r y s t a 1 1 o g r a p h i s c h e Bedeutung, alle übrigen

können also l)ei Krystallen als Symmetrieoperationen nicht Vor-

kommen.
Der citirte Beweis lehrt nun, es müsse hierzu in dem Falle,

dass die in Frage kommende Drehungsperiode n beträgt, die Be-

st tc / 2 i t:\ 2 / 2 i Tzys

dingung erfüllt sein, dass die n-Grössen 1, e ”
,
\e " / ,

\e ^ ) ...

I
2 i Ttyi—

1

ve “ / sich linear und ganzzahlig aus 2 llülfsgrössen zusammen-
setzen lassen. Dieser Bedingung genügen aber die Einheitswurzeln

nur bei den Fällen n — 2, 3, 4, 6, indem unsere n-Grössen im Falle

_ 1 V' — 3
II — 2 gleich -fl und —1, im Falle n — 3 aber 1, ^ >

— 1 — \ — 8 1

2 werden, also alsdann linear und ganzzahlig aus ^ und

”_r~ sich zusammensetzen lassen. Ini. Falle n 4 erscheinen

unsere n-Grössen Jil, jfi aus 1 und i, endlich im Falle n = 6 aus

^ Hierbei sind die Dieder mitzuzählen, sowie alle ausgezeich-
neten Untergruppen, aus welchen sich die Hauptsymmetriegruppen
dieser und der eigentlichen ;*egulären Körper aufbauen.

2 Hinsichtlich der Terminologie schliesse ich mich hier voll-

kommen an F. Klein an.



lieber den Satz etc. 25

•denselben Grössen wie im Falle n — 3 linear und ganzzahlig zu-

sammensetzbar, da falls n — 6 ist, die n-Grössen die Werthe + 1,

+ ^ i (

~ ^

)
an nehmen.

II. Beitrag zur Symmetrie t r i g o n a I e i‘

Punktsysteme.
Der in dem Titel unserer Notiz genannte Satz hängt nocli mit

•einem weiteren Problem nahe zusammen, das zwar schon vielfach

behandelt ist, aber mir dennoch eine bisher noch nicht ausgefüllte

Lücke darzubieten scheint; Bekanntlich ist erstens eine Richtung,

welche bei einem krystallographischen Gomplex die Rolle einer

dreizähligen Symmetrieaxe .spielt, darum nicht nothwendigerweise

stets eine krystallographisch mögliche Zone dieses Complexes*;

zweitens giebt die dreizählige Symmetrieaxe eines trigonalen Punkt-

systems stets die Richtung einer krystallographisch möglichen Zone

des zugehörigen Gomplexes an^ Wie sind nun diese beiden Sätze

vereinbar mit der Thatsache, dass drittens jedem krystallographischen

Gomplexe ein Raumgitter zugehört, welches demselben vollkommen
äquivalent ist^ und sich von ihm nur dadurch unterscheidet, dass

es die Flächen des Gomplexes nicht direkt durch continuirliche

Stücke sondern durch diskrete Punkte derselben darstellt? Offenbar

löst sich der scheinbare Widerspruch dieser drei Sätze nur dann,

wenn gezeigt werden kann, dass die hierbei benutzten Definitionen

des Begriffs Symmetrieaxe für krystallographische Gomplexe und

Raumgitter sich nicht vollständig decken, und dass aus diesem
'Grunde zusammengehörige Gomplexe und Raumgitter verschie-

dene Symmetrie aufweisen können. Diese Unterscheidung soll nun

im Folgenden anschaulich geometrisch zum Ausdruck gebracht

werden; implicite und in rein analytischer Form ist dieselbe freilich

schon in den Arbeiten Hecht’s enthalten (besonders mag auf das

von Hecht vollkommen durchgerechnete Beispiel N. Jahrb. f. Min.

1895, II, 252 verwiesen werden).

Unter den Kanten des betreftenden krystallographischen Gom-
plexes der bei Drehung durch 120 resp. 240® um eine Symmetrieaxe
G in sich übergeführt werden kann

,
mögen die Goordinatenaxen

1 A. Godolin: Abhandlung über die Herleitung aller Krystall-
systeme aus einem einzigen Princip. Ostwald’s Klassiker. No. 75.

pag. 59.

B. Hecht: N. Jahrb. f. Min. etc. 1893, II, 173; 1994, I, 278;
1895, II, 248.

2 A. Schönflies; Krystallsysteme und Krvstallstruktur. p. 283
Lehrs. VIII und p. 284 Lehrs. XI.

3 Wohl zuerst wurde auf die Möglichkeit rein geometrisch und
-unter Verzicht auf Strukturhypothesen Raumgitter und krystallo-

graphische Gomplexe einander zuzuordnen von L. A. Seeber auf-

merksam gemacht. Seeber: Untersuchungen über die Eigenschaften
Rer positiven ternären quadratischen Formen. Mannheim 1831. pag.
VHI der Vorrede.
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^1, Go, eg so gewählt sein, dass sie sich hei den genannten Deck-
hewegungen pennntiren, also gegen C unter gleichem Winkel geneigt

sind. Durch die Einheitslläche E denken wir uns auf den Goordi-

natenaxen die Ihuikte Aj, A2, A3 ahgeschnitten und vom Coordi-

natennullpunkt 0 aus alle rationalen Multipla von OAj auf ei, von

OAq auf e-2, von OA3 auf eg abgetragen. Die Endpunkte dieser

Strecken, welche kurz »Rationnlpnnkte« heissen mögen, bedecken
die Coordinatenaxen zwar überall dicht, aber dennoch ;)nicht perfekte^

Nun drehen wir um G durch den Winkel 120 ®, wodurch ei in Cq,

62 in eg, C3 in Ci übergeführt werden möge. Wenn nun gleichzeitig

Al in A2, A2 in A3, A3 in A] übergelit, so ist diese Operation zugleich

als Deckbewegungsoperation für das dem Gomplex zugehörige

Kaumgilter aufzufassen, denn dasselbe wird gewonnen durch Gon-

struktion von drei Schaaren ä(iuidistanter Elienen, deren Abstände
(längs den Goordinatenaxen gemessen) OAi, OA2, OA3 betragen.

Für den Gomplex allein (also für das Flächen-Kantenbündel) kann
aber diese Drehung auch in vielen Fällen, in denen der Bedingung

OAi : OA2 = ÜA3 nicht genügt wird, eine Deckbewegung herljei-

führen, denn hierzu ist nur erforderlich, dass diejenige Pdäche,

welche vor der Drehung durch die Punkte Ai, A2, A3 ging, durch

die Drehung in eine solche Fläche übergeführt wird, die parallel
ist einer durch drei Piationalpunkte gellenden Fläche. Sind nun

A'i, A'2, A'3 diejenigen Stellen auf den Goordinatenaxen, in welche
die Punkte Ai, A2, A3 durch die Drehungen üliergegangen sind, so

kann der letztgenannten Forderung auch dann genügt werden, wenn
keiner der Punkte A'i, A'2, A'g mit einem Rationalpunkte der be-
treffenden Goordinatenaxen zusammenfällt. Falls aber in einem

solchen Falle nachträglich die durch A'i, A'2. A'3 gehende Fläche

so gelegt wird, dass sie statt durch A'i durch irgend einen Rational-

punkt der Geraden OA'i geht, so muss dieselbe alsdann auch die

anderen Goordinatenaxen in Ralionalpunkten treffen. Diese Be-

dingung können wir auch so aussprechen : Wenn die drei
R a t i 0 n a 1 1 h e i 1 u n g e n in gleichem M a a s s e gestreckt
werden und zwar derart, dass die erste mit der
zweiten c 0 n g r u e n t wird, so muss a u c h die z eite
mit der dritten und die dritte mit dererstencon-
g r u e n t werden. Demnach ist die Operation

,
welche der be-

trachteten Deckbewegung des Gornjilexes gleichkommt, auf das zu-

gehörige Raumgitter bezogen, aus einer Drehung und Aehnlich-

keitstransformation des Gitters zusammengesetzt, welche beide

um 0 als Gentrum erfolgen, und wir gelangen zu dem Resultat:

Wollte man den Satz, dass zusammengehörige Gornplexe und

Raumgitter gleiche Symmetrie besitzen, aufrecht erhalten, so-

müsste man in unserem Falle eine aus einer Drehung und einer

Aehnlichkeitstransformation des Gitters zusammengesetzte Operation

als Symmetrieoperation des Raumgitters auffassen. Nun bietet die

Erfahrung aber bisher keinerlei Stütze dafür, dass die Aehnlichkeits-
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transformation lur die krystallographische Systematik in Betracht

kommen könne, auch würde die Anzahl der Gruppen, die für die

möglichen Strukturarten der Krystalle zu den bisher bekannten 230

alsdann noch hinzukommen würden, fast unübersehbar gross werden.

Natürlich kann man auch den entgegengesetzten Ausweg wählen,

nämlich anstatt die Zahl der Fälle bei den Raumgittern zu erweitern,

kann man diejenigen bei den Gomplexen einschränken; wie bekannt

ist, kann das z. B. dadurch geschehen, dass man den aus dem
Grundgesetz der geometrischen Krystallographie selbst nicht
folgenden Satz postulirt: dass in gleichwerthigen Richtungen die

Axeneinheiten gleich gross angenommen werden können. Vielleicht

am übersichtlichsten ist es, diese Hülfsannahme mit dem Symme-
triebegriff zu vereinigen und etwa zu postuliren, dass ein krystallo-

graphiseher Gomplex nur dann Symmetrie besitzt, wenn nicht
nur die Flächen und Kanten des Gomplexes sondern
auch die auf den Kanten befindlichen Rational-
theilungen ineinander über geführt werden können
durch Operationen, die aus Drehungen und Spiege-
lungen zusammengesetzt sind. Dass durch dieses Postulat

die Existenz irrationaler dreizähliger Symmetrieaxen ausgeschlossen

ist, geht aus unseren Betrachtungen evident hervor.



28 Besprecliungen. — Versainmlungen.

Besprechungen.

L. HofFmann : Die wiederholten Vereisungen der
Erdoberfläche, aus neuen Gesichtspunkten erklärt. 8^. 26 S.

1903. Kempen (Rh.)

Fortschreitende Abkühlung der Sonne soll die erste, permische

Eiszeit hervorgerufen haben; diesem Zustande wurde durch einen

sog. Kometensturz ein Ende gemacht, dessen Masse neue chemische

Reactionen in der Sonne auslöst und eine Gluthvermehrung bedingt.

Erneute Abkühlung führt die 2., diluviale Eiszeit herbei, deren Ende
wiederum durch die Aufsaugung eines Kometen bedingt ist.

Die »Kometenstürze« führten zugleich eine Gürtelbildung an

der Sonne und planetare Abtrennungen herbei; die beiden nach-

weisbaren Eiszeiten werden damit an die Bildung der jüngsten

Planeten (Venus, Merkur) geknüpft. Die Oscillationen der Eiszeiten

lassen auf unbedeutendere Kometenstürze schliessen.

Dass die permische Eiszeit vorwiegend nur die südliche

Hemisphäre betroffen hat, erklärt Verf. damit, dass damals die Erd-

axe in der Ebene der Laufbahn lag, entsprechend der Aufrollung

des planetaren Ringes zu einer Kugel, und daher die der Sonne

abgewendete Seite um vieles früher erkaltete. Die Abkühlung führt

zu stärkerer Zusammenziehung der südlichen Hemisphäre, das

Wasser drängt dorthin nach, der Schwerpunkt rückt nach Süden

und die Erde »kippt«, bis die jetzige Lage der Erdachse gegen

die Ebene der Laufbahn erreicht ist.

Neben so vielen anderen mag auch diese Auffassung ver-

;jeichnet werden. E. Koken.

Versammlungen und Sitzungsberichte.

Londoner geologische Glesellschaft. Sitzung vom 4. No-
vember 1903.

E. H. Günningham-Graig: Metamorphismus im Loch-
Lomond-District. Das Gebiet umfasst die Highland-Gesteine

auf beiden Seiten des Loch und ferner die östlich sich anschliessende

Gegend mit dem Trossachs. Die einzelnen Typen des Metamorphis-

rn US sind gut zu trennen. Die Gesteine der Leny-Grit-Gruppe und
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der Aberfoil-Schiefer sind dynamonaetamorph, und das steigert sich

in einem höheren Niveau, der Beinu-Ledi-Gruppe. Bei Rudha-Mor
beginnen die thermalen Umwandlungen, welche ihrerseits von einem

wahrscheinlich hydrothermalen, mit dynamischen Vorgängen ver-

knüpften Metamorphismus beeinflusst werden. Die Gesteine werden

stark krystallin, alle klastischen Strukturen verschwinden. Gleiche

Mineralien schliessen sich zu Lagen zusammen, und alle Neu- und

Um-Krystallisirungen laufen schliesslich auf die Bildung eines Albit-

gneisses aus Sandsteinen und Grauwacken hinaus. Gontact mit

Tiefengesteinen verwischt manche der durch hydrothermalen und,

constructiven Metamorphismus bedingten Züge.

H. Dyke Aclaud: Eine neue Höhle an der Osts eite

von G i b r a 1 1 e r.

Die tieferen Theile der Höhle zeigen deutliche Spuren mariner

Invasion (Reste von Seeigeln, Pholadenlöcher etc). Eine Hebung
ntzog die Höhle in relativ neuer Zeit dem Einfluss des Meeres.

K.

Personalia.

Am 6. Januar starb in München der Präsident der Akademie
der Wissenschaften, Geheimrath Professor Dr. Karl von Zittel.

Z. wurde 1839 in Bahlingen geboren, habilitirte sich 1863 für Geo-

logie in Wien, wurde kurz darauf als Professor an das Polytech-

nikum Karlsruhe berufen und ging 1866 nach München, wo er dem
Lehrkorps der Universität seitdem ununterbrochen angehörte. Seit

1899 war er Präsident der Akademie der Wissenschaften und General-

konservator der wissenschaftlichen Sammlungen Bayerns. Seit 1867

war er Herausgeber der »Palaeontographica«, zuerst mit W. Duncker
zusammen, von 1884 an allein. Sein Hauptwerk ist das »Handbuch
der Palaeontologie«

;
eine abgekürzte Ausgabe desselben sind die

»Grundzüge der Palaeontologie«, von denen zur Zeit eine neue Auflage

im Erscheinen begrifTen war.

Am 8. Juli 1903 starb in Lavanne, Wyoming, Dr. W. C. Knight,

Professor der Geologie und Palaeontologie.

Am 26. October 1903 starb in St. Petersburg W. Dokutschajew,

Professor der Mineralogie und Bodenkunde.

Habilitirt: In Halle a. S. Dr. Ewald Wüst für Geologie und^

Palaeontologie.

Dr. H. Lotz in Berlin ist auf 3 Jahre als Regierungsgeologe
in Deutsch-Südwestafrika angestellt.
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Originäl-Mittheilungeii an die Redaction.

Die Fauna des Untersenons von Querum bei Braunschweig.

Von A. Wollemann in Braunschweig.

Braunschweig, 28. December 1903.

In der Nähe des Bahnhofs Querum nördlich von Braunschweig

befindet sich eine dem Ziegeleibesitzer Franz Meyer in Braunschweig

gehörende grosse Thongrube, in welcher Schichten der oberen

Kreide abgebaut werden, welche bald mehr thonig, bald mehr sandig-

mergelig sind; sie gehören dem Untersenon und zwar nach Stolley^

in der Hauptsache dem »Emscher« Sghlüter’s an; da in den oberen

Schichten schon die Uebergangsform zwischen Actinocamax Wesf-

phalicns und (jranulatiis vorkommt, so werden diese von genanntem
Autor zu seinem »Granulatensenon« gestellt. G. Müller 2 hat bekannt-

lich das Senon des nordwestlichen Deutschlands unter besonderer

Berücksichtigung der Ammoniten und Inoceramen in engere Zonen

zerlegt und betrachtet die unter anderm durch Mnniericeras clypeale

und Inoceramits cardissoides charakterisirte Zone als unterste Ab-

theilung seiner oberen Actinocamaxkreide, zu welcher in Rücksicht

auf das häufige Vorkommen, besonders des ersteren der beiden

genannten Leitfossile, die Schichten von Querum wohl zu rechnen sind.

Es ist also erst in der neuesten Zeit, da erst jetzt eine genauere

Gliederung des subherzynischen Senons durchgeführt ist, gelungen,

auch das genauere Alter des Querumer Senons festzustellen, trotz-

dom das letztere den Geologen schon lange bekannt gewesen ist.

^ lieber die Gliederung des norddeutschen und baltischen
Senon. Archiv für Anthropologie und Geologie Schleswig-Holsteins,
Bd. 2, Heft 2, 1897, S. 272.

2 lieber die Gliederung der Actinocamax-Kreide im nordwest-
lichen Deutschland. Zeitschr. d. deutsch, geol. Ges., 1900, Bd. 52, S. 38.

Ueber die Gliederung des Senon im nordwestlichen Deutsch-
land. Glückauf, Berg- und Hüttenmännische Wochenschrift, No. 19
vom 5. Mai 1900, S. 397.

Centralblatt f. Mineraloe^ie etc. 1904- 3
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Schon 1855 erwähnt v, Stromueck ^ dasselbe unter dem Namen
»Mergel von llsenburg«, worunter man damals bekanntlich Senon-

schichten verschiedenen Alters zusammenzulässen pflegte. Auf der

bekannten EwALD’schen geologischen Karte der Provinz Sachsen,

auf welche die STUOMRECK’sche geologische Karte des Herzogthums
Braunschweig übertragen ist, ist das Senon von Querum ebenfalls

als »Ilsen burgmergel« bezeichnet. Kloos ^ rechnet auf seiner geo-

logischen Karte der Umgebung der Stadt Rraunschweig das Querumer
Senon zur Quadratenkreide.

Während das besonders durch die Arbeit G. Müller’s^ be-

kannt gewordene, unmittelbar bei Braunschweig und bei Broitzem

aufgeschlossene, jüngere Untersenon sehr reich an Versteinerungen

ist, ist das ältere, bei Querum aufgeschlossene Untersenon äusserst

arm an Petrefakten; dazu kommt noch, dass die wenigen dort vor-

kommenden Versteinerungen, mit Ausnahme der Belemniten, an

der Luft schnell zerfallen. Man sieht deshalb von dort in den Samm-
lungen nur selten ein Stück; auch mir ist es nicht gelungen, dort

brauchbares Material zu sammeln, trotzdem ich den betreffenden

bedeutenden Aufschluss wiederholt besucht habe. Erst den Be-

mühungen des Herrn Professor Dr. Stolley ist es gelungen, eine

beträchtlichere Anzahl einigermassen gut erhaltener Versteine-

rungen von dort zu bekommen
,
welche er mir gütigst zur Be-

arbeitung überlassen hat, wofür ich ihm hier meinen aufrichtigsten

Dank wiederhole. Infolge des ungünstigen Erhaltungszustandes

konnten manche Stücke nicht sicher bestimmt werden. Die folgen-

den Species liegen mir vor:

S p 0 n g i a e.

1. Leptoj) hr a gm a ni e m h r a n a cen m A. Roemer sp.

1864. Cylindrospongia mcmhranacca A. Roemer. Die Spongltarien

des norddeutschen Kreidegebirges, S. 22, Taf. 8, Fig. 9.

Von dieser Art liegt mir nur ein Bruchstück vor, auf welches

ein Exemplar von Ostrea liippopodium Nilsson festgewachsen

ist. Früher sollen an einer Stelle des Aufschlusses einmal

Spongien in grösserer Menge gefunden sein.

E c h i n 0 i d e a.

2. Stereocidaris sceptrifera Mantell sp.

1822. Cidaris sceptrifera König bei Mantell, Geology of Sussex,

S. 194, Taf. 17, Fig. 12.

1 Zeitschr. d. deutsch, geol. Ges-, Bd. 7, S. 508. Die oft citirte

kleine geologische Karte der Umgegend Braunschweigs von Brauns
(a. a. 0. Hd. 23, Taf. 19), auf welcher das Untersenon vor den Thoren
Braunschweigs liereits angegeben ist, reicht nicht ganz bis Querum.

2 Geologische A^ei’hältnisse der näheren Umgegend Braun-
schweigs. Festschrift zur 69. Versammlung deutscher Naturforscher
und Aerzte in Braunschweig, 1897.

® Die Molluskenfauria des Untersenon von Braunschweig und
Ilsede. 1. Uamellibraiicliiaten und Glossoplioren. Abh. d. k. preuss.
geol. Landesanst. Neue Folge. Heft 25. .
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Ein einzelner Stachel gehört Avahrscheinlich zu dieser weit

verbreiteten Species.

V e r m e s.

3. S e vp uld a m p ul I, a ce a Sow.
1828. Serpuln ampullacea Sowerby, Mineral Gonchology of Great

Britain VI, S. 199, Taf. 597, Fig. 1-5.

3 Bruchstücke.

B r a c h i 0 p 0 d a.

4. Kiufjena lima Defr. sp.

1828. Terehmlula lima Defrance, Dict. d’hist. nat. 53, S. 156.

N^ur eine undurchbohrte Klappe, welche die für die Species

charakteristische Skulptur sehr gut zeigt.

L a m e 1 1 i b r a n c b i a t a.

5. Ontrca fiemi plana SowERBY.
1825. Oslrea semiplana Sowerby, Mineral Gonchology V, S. 144,

Taf. 489, Fig. 1 u. 2.

27 einzelne Klappen liegen mir von dieser hinsichtlich der

Gestalt stark variirenden Auster vor. Hinsichtlich der Grösse

bleibt die Art bei Querum hinter den Exemplaren von anderen

Fundorten, wie Braunschweig und Broitzem, beträchtlich

zurück, denn das grösste Stück ist nur 52 mm hoch und
42 mm lang.

6. Oslrea hipp op o d i um Nilsson.

1827. Oslrea hippopodium Niesson, Petrificata Suecana, S. 30,

Taf. 7, Fig. 1.

7 einzelne Klappen. Hinsichtlich der Gestalt variirt diese

Species noch stärker als die vorhergehende.

1.0 s l r e a c o n i r o s l r i .s- MÜNSTER.
1834—40. Oslrea roniroslris MÜN.STER in Goldfuss, Petrefacta

Germaniae H, S. 25, Taf. 82, Fig. 4.

Von dieser auch im llntersenon von Ilsede ^ nachgewiesenen
Art liegen mir zwei flache obere Klappen vor.

8. G r yp h a e a v e sic ul a r i s Lamarck.
1806, Gryphaea vesicularis Laaiarck, Annales du musee VIII,

Taf. 22, Fig. 3.

Nur ein junges Exemplar.

9. Jü jc o y y r a l ale r a l i s NiLSSOX sp.

1827. Oslrea laleralis Nilsson, Petrificata Suecana, S. 29, Taf. 7,

Fig. 7-10.

24 gut erhaltene Klappen; meist untere Klappen.

10. L i m a Hop e r i Mant. sp.

1 G. Müller: Die Molluskenfauna des Untersenon von Braun-
schweig und Ilsede I. Lamellibranchiaten und Glossophören. Ab-
hapdl. der k. preuss. geol. Landesanst. Neue Folge. Heft 25, S, 12,

Fig. 2.
'

-
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1822. Plaglostoma Hoperl Mant., Geology of Sussex, S. 204, Taf. 26,

Fig. 2, 3 und 15.

16 einzelne Klappen, meist mit Schale, welche theilweise fast

glatt sind, theilweise deutlich — besonders auf der Vorder-

und Hinterseite — Radialrippen zeigen.

11. Pecten dentatus Nilsson.

1827. Pecten denfatiis Nilsson, Peti ef. Suec., S. 20, Taf. 10, Fig. 9.

3 Exemplare mit Schale, welche alle Feinheiten der Sculptur

vorzüglich erkennen lassen.

1 2. P ecte n c/. c o n c e 7i t r i c e - s u l c a f n s G. Müller .

1898. Pecten concentrlcc-snlcatns G. Müller, Die Molluskenfauna

des Untersenon von Braunschweig und Ilsede, S. 34, Taf. 5, Fig. 9.

Ein Pecten mit Schale, dessen Oberfläche leider fest im Ge-

stein steckt, hat grosse Aehnlichkeit mit der angezogenen

Species. Es gelang, einen Theil der Schale herauszupräpariren,

so dass die Sculptur deutlich sichtbar ist. Auf dem oberen

Theil der Klappe sieht man wie bei der MÜLLER’schen Art

nur glatte, concentrische, durch Furchen getrennte Ringe,

nach unten treten ausserdem schiefe radiale Furchen auf,

welche auf der Unterseite als Rippen hervortreten; die radialen

Furchen der einzelnen concentrischen Ringe stehen niclit mit

einander in Verbindung.

13. T n 0 c e r a m u s c a r d is so i d e s Golde.

1834—40. Inoceramus cardissoides Goldfuss, Petrefacta Germa-

niae II, S. 112, Taf. 110, Fig. 2.

3 Klappen.

14. l7io ce r a m u s C r i p s i Mantell.

1822. Inoceramus Cripsi Mantell, Geology of Sussex, S. 133,

Taf. 27, Fig. 11.

4 Klappen. Beide Inoceramenarten kommen nur als Sculptur-

steinkerne vor, welche meist stark verdrückt sind und hier-

durch theilweise eine ganz sonderbare Gestalt angenommen
haben.

15. cf. C h a l m a s i a T n r o n e n s i s D u.iardin sp.

1837. Vnlsdla, Taronensis Dujardin, Mein, de la soc. geol. de

France, ser. I, 2, S. 223, 4'af. 15, Fig. 1.

Zu dieser von mir bereits an verschiedenen Fundorten im

norddeutschen Senon nachgewiesenen Species gehört viel-

leicht eine einzelne Klapjie eines jungen Exemplars.

16. Tellina cf. decnssata A. Roe.mer.

1841. Tellina decnssata A. Roemer, Verst. d. nordd. Kreidegebirges,

S. 74, Taf. 9, Fig. 20.

1898. Tellina (Linearia) decnssata A. Roemer, G. Müller, Die

Molluskenfauna des Untersenon von Braunschweig und Ilsede,

S. 67, Taf. 9, Fig. 9.

Zu dieser von G. Müi.ler im Untersenon von Braunschweig

und Ilsede nachgewiesenen Form gehört vielleicht ein schlecht
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erhaltener Steinkern, welcher hinsichtlich der Gestalt besonders

gut mit der Abbildung und Beschreibung bei G. Müller a. a.

0. übereinstimmt, doch ist die Oberfläche so stark abgerieben,

dass nicht sicher festgestellt werden konnte, ob Radialrippen

vorhanden gewesen sind.

17. Phol a d 0 m y a sp.

Ein ganz verdrückter Steinkern einer Pholadomya lässt keine

genauere Bestimmung zu.

G a s t r 0 p 0 d a.

18. Pleiir oto marin grnnulifer

a

Münster.

1844. Pleurotomaria granulifera Münster bei Goldfuss, Petre-

facta Germaniae III, S. 76, Taf. 187, Fig. 3.

5 einigermassen gut erhaltene Sculptursteinkerne.

G e p h a 1 0 p 0 d a.

19. Nautilus cf. West 2^halicus Schlüter.

1876. Nautilus Westphalicus Schlüter, Gephalopoden der oberen

deutschen Kreide, S. 175, Taf. 47, Fig. 1 und 2.

Ein verdrücktes Bruchstück eines glatten Nautilus gehört

wahrscheinlich zu der angezogenen Species, welche im Unter-

senon von Braunschweig und Broitzem häufig vorkommt, in

der Jugend ungekielt ist und im späteren Alter auf der Extern-

seite einen Kiel entwickelt.

20. Mu niericeras clyp eale Sc hlÜter sp.

1872. Ammonites clypealis Schlüter, Gephalopoden der oberen

deutschen Kreide, S. 51, Taf. 15, Fig. 9—14.

25 unvollständige Gehäuse und Bruchstücke. Die meisten

Gehäuse sind papierdünn zusammengedrückt; die meisten

Bruchstücke bestehen aus einem Theil der Externseite und
sind so sonderbar verdrückt

,
dass man sie auf den ersten

Blick kaum als Bruchstücke eines Ammoniten erkennen kann.

21. Actinocamax Westphalicus Schlüter.

1876. Actinocamax Westphalicus Schlüter, Gephalopoden, S. 188,

Taf. 53, Fig. 10-19.

1897. Actinocamax Westphalicus Schlüter, lieber die Gliederung

des norddeutschen und baltischen Senon, S. 276, Taf. 2, Fig. 1

bis 16; Taf. 3, Fig. 1-6.

120 Exemplare. Neben der typischen Form kommt auch die

von Stolley a. a. 0. eingehend beschriebene Uebergangsform
von A. ivestphalicus zu granulatus Blainv. vor. Besonders

liegen mir von der Ostseite der Thongrube Exemplare vor^

welche der letzteren Art schon sehr nahe stehen.

22. Actino caniax verus Miller.

1823. Actinocamax verus Miller, Transact. Geol. Soc., II. ser., Bd.

II, S. 63, Taf. 9, Fig. 17.

Nur ein ziemlich grosses, 47 mm langes Exemplar gehört zu
dieser bekannten Art. !
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C r Li s t a c e a.

23. Follicip es valid ns Steensthüp.

1851. PolUcipes validus Steenstrup, Darwin, A moiiograph on
the fossil Lcpadidae^ S. 68, Taf. 4, Fig. 2.

Ein kräftiges Scutiim stimmt mit den Abbildungen bei Daivwin

gut überein.

24. Sc alp eil um maximum Süwerby sp.

1830. Pollicipes maximus Sowerby, Mineral, Gonchology of Great

Rritain VI, S. 222, Taf. 606, Fig. 3—6.

2 Terga, 2 Scuta und eine Carina gehören bestimmt zu dieser

weit verbreiteten und bekannten Species.

Ueber eine merkwürdige Bildung im Dolerit von Nordeek.

Von Arthur Scbwantke.
Mit 2 Figuren.

Mineralogisches Institut zu Marburg, December 1903.

A. Streng hat im Jahre 1888 (Neues Jahrbuch f. Min. etc.

Bd. 11. 181 ff.) den Dolerit von Londorf beschrieben. Von allen be-

kannten Basaltvorkommen des Vogelsberges ist gerade dieses Ge-

stein berühmt geworden und wegen der günstigen Aufschlüsse durch

intensiven Steinbruchbetrieb ein viel besuchter Fundort, von dem
die schönsten Stücke stammen, mit den ausgezeichnet erhaltenen

Oberffächenformen, die aus dem ganzen Vogels berge bekannt ge-

worden sind. Die mehrfach sich überlagernden Ströme dieses Ge-

steins sind nicht nur in Londorf, sondern auch auf grössere Erstreck-

ung hin bei Nordeck und Aliendorf a. d. Lumbda zu finden. Ganz

dieselben Ströme finden sich auch weiter östlich z. B. bei Büssfeld

unweit Homberg a. d Ohm, wo man gleichfalls Gelegenheit hat, die

Uebeiiagerung der einzelnen Ströme und die Struktur der gefiossenen

Oberflächen zu beobachten.

Das geologische Alter der Ströme von Londorf, Nordeck und

Allendorf ist genau noch nicht bekannt. Wahrscheinlich ist, dass

sie von den Ergüssen der nördlichen Seite des Vogelsberges wohl

die jüngsten sind, indessen ist daraus lediglich wegen der petro-

graphischen Uebereinstimmung für die lokal davon getrennten Vor-

kommen nichts zu folgern. Für die Charakteristik des speziellen

Gesteins als »Dolerit« haben sich Streng (Notizblatt des Vereins f,

Erdkunde z. Darmst. u. d. mittelrh. geol. Vereins, IV. Folge, 11. Heft,

1890, p. 18,) und Sandberger (Neues Jahrb. f. Min. etc., 1870, 206,

1878, 22; Ber. d. Akad. z. München HI, 1873, 140; Tscherm. min.

Mitt., 1878, I. 260) entschieden, und man kann in der That diese Be-

zeichnungunter den vogelsbergischen Basalten mit Vortlieil verwenden.

Zwischenglieder zwischen dem Basalt mit Magneteisen und dem
Dolerit mit Ilrnenit fehlen auch im Vogelsberge nicht, aber der
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letztere ist in der von Streng beschriebenen Ausbildung wirklich

typisch.

In dieser Hinsicht ist das Gestein, das in den Stein brüchen

bei Nordeck gewonnen wird, mit dem von Londorf absolut identisch

und, wie man annehmen kann, auch zeitlich äquivalent. Es gilt da-

von ganz die Beschreibung, die Streng vom Londorfer Dolerit ge-

geben hat. Hier soll eine merkwürdige Bildung erwähnt werden,

die sich mitten im kompakten Gestein des untersten aufgeschlossenen

Stromes des Steinbruches bei Nordeck fand, (Fig. 1 in der Vei kleiner-

ung 5 ; 8). Zunächst erschien sie als ein fremdartiger Einschluss von

eigenthümlich grobzeiliger Struktur. Das grösste Stück hatten die

Arbeiter bereits herausgeschlagen, doch liess die Stelle noch den

unmittelbaren Zusammenhang mit dem Gestein erkennen, indem die

Oberfläche des so entstandenen kleinen Hohlraumes mit erhabenen

abgebrochenen Rippen und Wülsten bedeckt war. Die Farbe ist

bläulich angelaufen, an einzelnen Stellen auch röthlich. Die abge-

brochenen Querrippen treten mit heller, ziemlich weisser Färbung

hervor. Die zellige Struktur kommt durch Lamellen zu Stande, die

ungefähr von einer Längsaxe aus nach verschiedenen Richtungen

rund herum ausstrahlen. Durch andere ungefähr senkrecht dazu

gerichtete Lamellen wird das Ganze wieder gegliedert und so ent-

steht die eigenthümliche, zellige oder wabenartige Struktur. Manche
Zellen sind nicht ganz geschlossen und von den Wänden aus ragen

noch kleine bis papierdünne Lamellen oder Stalaktitenarüge Vor-

sprünge hinein. Die Grösse der Zellen nimmt nach der Mitte zu ab
und längs der zentralen Axe, wo sich die Lamellen durchdringen.

I

Fig. 1. Fig. 2.
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zeigen sich, wie die Queransicht Fig. 2 (in demselben Maassstab

wie Fig. 1) erkennen lässt, blasenartige Hohlräiime. Die Zellen

zwischen den einzelnen Lamellen waren, wie ich das Stück erhielt,

vollkommen leer.

Die DünnschlitTe nach den verschiedensten Richtungen zeigen,

dass das ganze Gebilde auch in den dünnen Lamellen aus dem ge-

wöhnlichen Dolerit besteht, der sich im Grossen und Ganzen nicht

vom normalen Gestein des Stromes unterscheidet. Der Rand zeigt

sich, meist nur sehr dünn, schwärzlich oder bräunlich belegt, ohne
dass daraus irgend etwas auf die Natur eines eventuell vorhanden

gewesenen Einschlusses geschlossen werden könnte. Jedenfalls

muss man wohl aber annehmen, dass das ganze Gebilde einem solchen

Einschluss seine Entstehung verdankt, denn eine derartige Ausbil-

dung etwa eines gekammerten Blasenraumes ist kaum zu denken,

wenigstens wurden irgend welche analoge Bildungen bisher nirgends

beobachtet. Die Wachsthumsformen, die bisher bei der Erstarrung

von Lavaströmen z. B, am Kilauea beobachtet wurden, sind davon

ganz verschieden. Man könnte sich die Entstehung so vorstellen,

dass ein Einschluss einer weichen, vielleicht thonigen Masse auf

Längs- und Querrissen vom Schmelzfluss durchsetzt wurde, der dann

als Skelett des herauswitternden Einschlusses erhalten blieb. Es

wäre dann allerdings merkwürdig, dass jede Spur des einstigen

Einschlusses verschwunden ist, während sonst sandige oder thonige

Einschlüsse gefrittet und erhärtet werden. Es müssen auch in der

ganzen Parthie nahezu dieselben Erstarrungsbedingimgen vorhanden

gewesen sein wie im normalen Gestein, da auch die ganz dünnen

Lamellen nicht die glasige Beschaffenheit schnell abgekühlter Ober-

flächen zeigen, sondern das Ge.stein in allen Theilen krystallin ist.

Nur an einzelnen randlichen Stellen macht sich die Anreicherung

einer farblosen Basis bemerkbar, solche Partien sind dann auch

stärker verwittert und treten auf dem Bruch mit weisser Farbe her-

vor. Irgend welche Einschlüsse, die einen Hinweis geben könnten,

wurden auch im benachbarten Dolerit nicht gefunden. Auch die

Annahme des Einschlusses eines Stückes von verbranntem Holz ist

nicht sehr wahrscheinlich. Die Erscheinung bleibt vorläufig noch

ziemlich räthselhaft.

Die Bildung der oberschlesischen Erzlagerstätten.

Von A. Sachs in Breslau.

Breslau, Mineralogisches Institut, Weihnachten 1903.

Es gab eine Zeit, wo der Streit zwischen den Anhängern der

Lateralsekretionstheorie einerseits und denen der Ascensionstheorie

andererseits die Erzlagerstättenforschung beherrschte. Jetzt ist das
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Hauptinteresse der Forscher von den gangförmigen Lagerstätten auf

die nichtgangförmigen übergegangen, wiederum unter Scheidung in

zwei sich bekämpfende Lager; schroffer denn je stehen sich hier

die Anhänger der Präzipitationstheorie sulfidischer Erze von

schichtiger Lagerungsform, die einen gleichzeitigen Absatz von Erz

und Nebengestein annehmen, auf der einen Seite und die Verfechter

der epigenetischen Bildungsweise, d. h. einer späteren Zu-

führung der Erze in das schon bestehende Nebengestein, auf der

anderen Seite gegenüber. Und dieser Gegensatz der Ansichten

spiegelt sich in der Auffassung der Entstehung der oberschle-
sischen Erzlagerstätten wider. Als die Hauptvertreter der

Präzipitationstheorie für Oberschlesien dürfen wohl heute Fr. Bern-

UARDi (Zur Karte der Beuthener Erzmulde, Kattowitz 1892) und

G. Gürich (»Mineralreich«, Verlag von Neumann in Neudamm, S.

574—581, ferner Schles. Ges. f. vaterl. Kultur, Naturw. Sektion, 6.

März 1902 und Zeitschr. f. prakt. GeoL, 11, 1903, S 202—205) gelten.

Bei den Verfechtern der epigenetischen Bildungsweise ist eine

'frennung der Ansichten nach der Annahme der Herkunft der metall-

haltigen Lösungen vorzunehmen. Dieser Gegensatz macht sich

bereits in den Anschauungen früherer Forscher geltend: GaRxNall,

Websky und Runge nahmen eine Infiltration von oben her an,

eine Goncentralion der ursprünglich im Dolomit feinvertheilten Me-
talle an dessen unterer Grenze durch die herabsickernden ’Wässer

— eine Annahme, die gleichsam ein Analogon zur Lateralsekretions-

theorie auf Gängen bildet. Und dieser Auffassung schloss sich in

neuerer Zeit R. Althans (Die Erzformation des Muschelkalkes in

Oberschlesien, Jahrb. Geol. Landesanst. 1892) mit seiner Karst-
theorie an, indem er die CARNALu’sche Ansicht dahin erweiterte,

dass das ganze oberschlesische Triasgebiet als ein Karstplateau die

Erze in feinvertheiltem Zustande enthalten habe. Krug v. Nidda
dagegen

,
sowie Bischof und Eck nehmen — als Gegenstück zur

Ascensionstheorie auf Gängen — eine Zuführung durch Quellen
aus dem Erdin nern an; und diese Auffassung theilen Kosmann
(Oesterr. Zeitschr. f. Berg- u. Hütt.-Wes. 1883, No. 22, S. 289) und
R. Beck (Lehre von den Erzlagerstätten, Berlin 1901, S. 586—590),

und in neuester Zeit tritt Beyschlag (vergl. Zeitschr. f. prakt. Geoh
1902, S. 143) für sie ein.

Um es gleich vorweg zu nehmen: ich glaube nicht daran,

dass die sulfidischen Erzvorkommen Oberschlesiens — von den
oxydischen glaubt es ja niemand — in ihrer jetzigen Form syn-
genetisch sind, dass sie sich in ihrer jetzigen Form gleichzeitig

mit dem umgebenden Nebengestein abgesetzt habe. Ich glaube zu-

nächst aus theoretischen Gründen nicht daran. Sulfidische Präzipitate

in einer Mächtigkeit, wie sie die oberschlesischen Erzvorkommen
thatsächlich stellenweise erreichen, sind in der Natur noch niemals

beobachtet worden. Man kann von eigentlichen Ausscheidungs-

ftötzen bisher mit Sicherheit nur bei den oxydischen Eisen- und
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Manganerzlagerstälten reden, und wenn man bei den nichtgang-

förmigen siillidischen A’^orkommen schon bei den feinvertheilten

Eivdmpragnationen sehr verschiedener Meinung sein kann, ob sie

primärer oder secundärer Natur sind, so tiarf man behaupten, dass

derartig mächtige und compakte Sulfide, wie sie in Oberschlesien

Vorkommen, nicht als chemische Präzipitate anzusprechen sind. In

richtiger Würdigung dieses Gesichtspunktes sieht sich auch Gürich

veranlasst, für die Entstehung des Erzes sowohl wie für die des

Dolomites in Oberschlesien »besondere Niederschlagsverhältnisse«

anzunehmen. Sowohl Bernhardi wie Gürich stützen sich sodann

auf den alten GnODDECK’schen Satz, dass dieNiveaubeständigkeit
einer Lagerstätte nur darin ihre Erklärung finde, dass sich die Erze

nach dem Liegenden und vor dem Hangenden gebildet haben.

Dieser GRODDECK’che Satz scheint mir nicht haltbar zu sein
;
schon

darum nicht, weil die einfache Ueberlegung dagegen spricht. Man
denke sich eine nicht horizontal gelagerte Schicht eines Gesteines

von einem anderen — bezüglich der Wasserdurchlässigkeit von ihm
verschiedenen — überlagert und von Klüften durchsetzt, in denen

Lösungen aufsleigen, so werden diese sich vorwaltend an der Grenze

beider Gesteine ergiessen und eine Niveaubeständigkeit aufweisen;

oder aber es stossen von oben kommende Wassermassen nach

Durchrieselung eines durchlässigen Gesteines plötzlich an ein un-

durchlässiges, so wird natürlich wiederum an der Grenze eine

Niveaubeständigkeit zu constatiren sein. Selbst wenn man aber den

GRODDECK’schen Satz einmal gelten lässt, so ist hervorzuheben, dass

man in Oberschlesien nur von der Niveaubeständigkeit
der unteren Erzlage reden kann, während die obere in durch-

aus nicht constanter Höhe über der unteren auftritt. Ein weiterer

Grund gegen die syngenetische Entstehung der sulfidischen Erzlagen

scheint mir in der ausserordentlichen Unbeständigkeit ihrer
Mächtigkeit und ihres Erzgehaltes zu liegen. Bald

treten die Erze gegen den Dolomit völlig zurück, bald wachsen sie,

wie im Westfelde der Bleischarleygrube und auf Brzozowitzgrube

derart an, dass man versucht ist von Erzstöcken zu reden. Bald

herrschen Bleigianz und Zinkblende vor, wie auf Neu-Helene und

Gäcilie, bald Markasit, wie im Südfelde der Samuelsglückgrube, auf

Rokokogrube und theilweise auch auf Wilhelmsglückgrube. Dann

wieder kommt reiner Bleiglanz vor, wie im Rokokosüdfelde oder

reine Zinkblende ohne wesentliche Beimengung von Markasit oder

Bleiglanz, wie in einem Feldestheile der Neuhofgriibe. Diesen

Wechsel der Erzführung und der Mächtigkeit geben übrigens auch

Bernhardi und Gürich selbst zu: in Gürich’s letztem schematischen

Profil der Beuthener Mulde (Zeitschr. f. prakt. Geol., 11, 1903, S. 203)

wird der Haupttheil des Haupterzlagers von Dolomit eingenommen,
und für einen Theil der gegen den Dolomit sehr zurücktretenden

Erze räumt Gürich noch eine epigenetische Bildungsweise ein. Und
nun gar erst die obere Erzlage ist durchaus als unregelmässig und
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absätzig- zu bezeichnen: in der Tarnowitzer Mulde kann man kaum
noch von einem oberen Erzlager reden. Der Einwand Gürich’s

gegen die ALTHANs’sche Theorie, dass der Vitriolletten zu schwach
sei, um die Wasserführung im Dolomit gegen den Sohlenstein ab-

zuschliessen, scheint mir — ohne von vornherein für die Althans-
sche Theorie Partei nehmen zu wollen — nicht stichhaltig zu sein:

nicht nur der Vitriolletten, sondern der mehrere Meter mächtige

S 0 h 1 e n s t e i n ist so gut wie w a s s e r u n d ii r c h 1 ä s s i g. Auch
den Hauptgrund Bernhardts gegen die Infiltrationstheorie, dass die

fiiessenden Wasser den blauen Dolomit gelb gemacht haben müssten,

indem sie sein Eisen oxydirten
,
kann ich nicht anerkennen. Ich

besitze, beispielsweise von Rokokogrube, Stücke grauen löcherigen

Dolomites, in denen sich die Sulfide zweifellos als Inkrustationen

finden. Es liegt die Sache vielmehr meiner Ansicht nach so, dass

der Eisengehalt in d e r h e u t e v o r 1 i e g e n d e n c o n c e n-

trirten Form im Dolomit überhaupt nicht ursprünglich
vorhanden war, sondern dass er, wo er sich im Dolomit findet, erst

-durch die fiiessenden Wasser hineingebracht wurde. Und damit

komme ich zu dem Punkte, der mir bei den ganzen Erörterungen

der wesentlichste zu sein scheint, nämlich zu der Frage der Ent-
stehung des Dolomites. Leider konnte ich bei Bernhardi
eine Erklärung der Dolomitentstehung nicht finden. Sowohl Gürich
wie auch Althans glauben, dass sich der Dolomit in Oberschlesien

als solcher aus dem Meere auf Kosten des Magnesiagehaltes abge-

lagert habe. Ich kann mich dem nicht anschliessen. Schon bei

ganz unbefangener Beobachtung ist es höchst auffallend, dass der

Muschelkalk in Obei'schlesien nur da in abbauwürdigem Maasse-

erzführend ist, wo er als Dolomit ausgebildet ist; die Kalke westlich

der grossen Auswaschung von Preiskretscham sind bekanntlich nicht

erzführend. Dies kann kein Zufall sein, sondern man muss mit

Beyschlag der Ansicht sein
,
dass D o 1 o m i t i s i r u n g und Erz-

zuführung gleichzeitig erfolgten. Meiner Ansicht nach

liegt in Oberschlesien u r s p r ü n g 1 i c li ein stellenweise stark

thoniger, dolomitischer Kalkstein vor, dessen kohlensaurer Kalk
— entsprechend seiner leichteren Löslichkeit gegenüber dem Dolo-

mitspath — durch den Kohlensäuregehalt des Wassers, welches

gleichzeitig die Erzlösungen — Karbonate und Sulfate — enthielt,

fortgeführt wurde, was eine Anreicherung des Dolomitgehaltes,

eine Dolomitisirung bedeutete. Hierfür sprechen auch die thatsäch-

lichen Verhältnisse: der oberschlesische Dolomit ist nicht ge-

schichtet, oder plattenförmig abgesondert, sondern er zeigt höchstens

stellenweise und nur auf kurze Entfernungen eine ganz grobe

Bankung; und zweitens zeigt er bei grosser Petrefactenarmut ini

allgemeinen statt eigentlicher Versteinerungen vorwaltend nur Stein-

kerne, wie sie beispielsweise in der früheren Borsig’schen Eisen-

erzförderung dicht bei Tarnowitz (am katholischen Kirchhofe, nörd-

lich von diesem und südlich von der Chaussee nach Alttarnowitz)
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zahlreich getYinden worden sind. Icli bin der Ansicht, dass ein

wesentlicher Kisengehalt, wie ihn sich Bernhardi denkt, wenigstens
in concentrirter Form, ursprünglich nicht vorhanden war, sondern dass
die heutigen Eisenerze als Karbonate bezw. Sulfate gleich-
zeitig mit den übrigen Erzlösungen erst zugeführt wurden.
Entsprechend der leichten Üxydationsfähigkeit des Eisenkarbonates

fand, besonders in den oberen Teufen, eine Ausscheidung als Rraun-

eisenerz statt, während tiefer — wo uns der Dolomit als grauer

Dolomit entgegentrilt — entweder gar keine Eisenimprägnation

mehr, oder eine solche als kohlensaui'es Eisenoxydul stattfand. Die

Eisenvitriollösung tritt uns im Vitriolletten, oder, reducirt, im Markasit

entgegen. So erklärt sich auch die Unbeständigkeit der Eisenführung,

wie sie in zahlreichen Erzförderungen bei Tarnowitz, Georgenberg,

ßeuthen, Ghorzow beobachtet worden ist
;
so erklärt sich ferner die

Bildung von rothem und weissem Galmei: wo die Eisenkarbonat-

löSLingen auf kalkige Partieen stiessen, fand mit der Verdrängung

des Calciums durch Zink auch eine solche durch Eisen statt, es ent-

stand derrothe Galmei; wo aber die Lösungen auf thonige, lettige
Partieen stiessen, konnte dieser Austausch nicht stattfinden, daher die

Eisenarmut des weissen Galmeis. Es besteht also meiner Ansicht nach

der engste Zusammenhang zwischen der Bildung des Brauneisen-
steins und der des Galmeis — auch des Weissbleierzes —

,

nicht secundäre Umwandlungsprodukte des Markasites, der Zink-

blende, des Bleigianzes sehe ich in ihnen, sondern gerade im Gegen-

theil primäre Infiltrationsprodukte. Ich bemerke, dass

es sich hierbei nicht bloss um eine Hypothese handelt, sondern

dass ich Stücke besitze, die einen vorzüglichen Beleg für diese

Ansicht bilden. Durch die Liebenswürdigkeit des Herrn Berg-

inspektors Muschallik in Beuthen erhielt ich von Rokokogrube Stücke

zerklüfteten, löcherigen, gelben oder grauen Dolomites, in dessen

Hohlräumen Kalkspath — oft zinkhaltig — oder Eisenspath, auch

ßraunspath, in wundervollen Rhomboedern auskrystallisirt sind.

Auch strahlige Aragonit- und Tarnowitzitausfüllungen besitze ich.

Und auf diesen Karbonaten sind sporadisch Kryställchen der Sul-

fide, besonders des Schwefeleisens, aufgewachsen, indem gleich-

zeitig mit der Verdrängung des Kalksteines durch andere Karbonate

auch die Bildung der Sulfide: Zinkblende, Bleiglanz, Markasit statt-

fand, entweder an Stelle des Kalksteines oder noch häufiger in

Höhlungen oder Klüften des Kalksteines. Der chemische Vorgang

ist hierbei der, dass die Sulfate des Zinks, Bleis, Eisens entweder

direkt zu Sulfiden reducirt wurden, oder aber sich mit dem Galcium-

Magnesiumkarbonat des Nebengesteines zu Metallkarbonaten und

Galcium-Magnesiumsulfat umsetzten
;
letzteres wurde zu Sulfid redu-

cirt und setzte sich mit den Metallkarbonaten wiederum zu Zink-

blende, Bleiglanz, Markasit und andererseits zu Calcium-Magnesium

-

karbonat um. Es ist vollkommen unrichtig, daraus, dass man
zuweilen im Galmei einen Zinkblendekern, im Braiineisenerz
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einen Markasitkern, im Weissbleierz einen Bleiglanzkern findet, zu

schliessen
,
dass die einen ans den anderen hervorgegangen sein

müssen: es handelt sich ja um sulfatische und karbonatische

Lösungen, von denen die einen die Sulfide, die anderen die oxydi-

schen Erze geliefert haben können.

Nachdem ich so meine Ansicht von der epigenetischen Natur

der oberschlesischen Lagerstätten in ihrer jetzigen Form dargelegt

habe, muss ich mich entscheiden, ob ich an eine Infiltration von

Lösungen, die aus der Tiefe stammen, oder an eine Infiltration

von obenher durch eine Goncentration des ursprünglich in den

über dem Sohlenstein liegenden Schichten feinvertheilten Erzgehaltes

glaube. Hierfür halte ich die Besprechung eines neuen, noch nicht

beschriebenen Erzvorkommens von Bibielia östlich von Georgen-

berg, nordöstlich von Tarnowitz für geeignet, dessen Kenntniss ich

dem überaus liebenswürdigen Entgegenkommen der »Oberschlesi-
schen Eisenindustrie«, Aktiengesellschaft für Bergbau
und Hüttenbetrieb zu Gleiwitz, und der freundlichen Information

des Herrn Obersteigers G. Michalski in Georgenberg verdanke. Die

Schichten des Ghorzower Kalkes und des Sohlensteines, weiche östlich

von Georgenberg in einem breiten Streifen mit west-östlichem Streichen

nach Russland hin fast zu Tage treten, fallen ziemlich regelmässig

nach Norden ein und tauchen in der Höhe des Dorfes Bibielia unter

jüngere Muschelkalkschichten. Diesen jüngeren Muschelkalkschichten

gehört das Bibiellaer Erzvorkommen an. Dieses Bibiellaer Erzvor-

kommen ist in doppelter Hinsicht interessant: einmal beweist es,

dass die Ansicht des Bergraths Gappell (vergl. Zeitschr. f. Berg-,

Hütten- u. Sal.-Wes. 1887, Bd. 35), dass es sich nördlich von Tarno-

witz in den jüngeren Schichten des Muschelkalkes nur um ganz

vereinzelte Bildungen, die sich nirgends zu regelmässigen und gegen

das Nebengestein abgegrenzten Lagerstätten vereinigten, handele,

unrichtig ist, und zweitens lässt es die Zusammengehörigkeit der

Eisen-, Zink- und Bleierzbildung mit einer Deutlichkeit beobachten,

wie das in der Beuthener oder Tarnowitzer Mulde nicht möglich ist.

Die Verhältnisse sind ganz kurz folgende: Unter einer diluvialen

Sand- und Lettenbedeckung folgt eine bis 1 m mächtige Schicht

w e i s s h l e i e r z f ü h r e n d e n grauen Lettens. Das Weiss-

bleierz tiridet sich im Letten in nadelförmigen Kryställchen, nester-

förmig oder in losen krystallinischen Körnern
;
nur ganz vereinzelt

linden sich Körner von Bleiglanz. Darunter folgt eine 3

—

7 m
mächtige Schicht eines reinen, mulmigen Brauneisenerzes,
welche in ihrem oberen Theile unregelmässig verstreute Bleiglanz-

klumpen enthält. Nach dem Liegenden zu reichert sich der Zink-

gehalt dieser Schicht an und geht durch Uebergänge, die aus Braun-

eisenerz und Galmei bestehen, in fast reinen Zinkspath über,

der stellenweise mit festen Lagen von Zinkblende durchwachsen

ist. Sowohl die Eisenerzlage, wie die Galmeilage sind mit Schnüren

von Halloysit durchsetzt. Das Liegende der etwa 2 m mächtigen
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Galmeilnge bildet ein inergeligei' lirauner Dolomit (4— (i m
mächtig) und darunter folgt noch in sehr grosser Mächtigkeit fester

g r a u e r D o l 0 m i t
,
der ungefähr 5 m unter dem braunen Dolomit

noch von einer Lage sehr reiner k r y s t a 1 1 i n i s c h e r Z i u k-

blende in Verbindung mit M a r k a s i t durchsetzt wird. Ich sehe

in diesem Bihiellaer Firzvorkommen eine Bestätigung der Althans-
schen Karsttheorie, wie sie beweisender kaum denkbar- ist. Der

Horizont der Bihiellaer Eisen-, Zink-, Bleierzlagerstätte ist ein be-

deutend höherer als derjenige der Beuthener Erzlagen : sie liegt

etwa 50—GO Ul höher als die dortige sogenannte obere Erzlage;

während dort im Hangenden noch mächtige Dolomite anstehen,

kommen die Erze von Bihiella entweder über diesen Dolomiten

oder nur in ihren obersten Partien vor. Ich halte es für ausge-

schlossen, dass eine derartige Trennung des Erzgehaltes mit

so charakteristischen üebergängen von oben nach unten durch

Lösungen, die von unten her aufsteigend den Dolomit seitlich im-

prägnirten, hervorgerufen werden konnte. Es ist weiterhin darauf

hinzuweisen, dass die Bihiellaer Erzlagerstätte mit Ausnahme der

letzterwähnten Zinkblende-Markasitlage — die als eine Spaltenfüllung

im grauen Dolomit anzusehen ist — sich in einer thonigen
lettigen Partie des Dolomites eingebettet findet. Man wird nicht

fehlgehen, wenn man in diesen allenthalben im Dolomit auftreten-

den thonigen Partien, die gleichzeitig durch ihren Bitumen-

gehalt reducirend wirkten, die Hauptursache der Stauung der Sicker-

wässer, d. h. der Bildung abbauwürdiger Erzpartien erblickt. Es

sei auch auf die Möglichkeit hingewiesen, dass hierbei Adsorptiöns-

ju’ocesse, die in neuerer Zeit als Faktoren für die Lagerstättenbildung

die Aufmerksamkeit auf sich lenken (vergl. Köhler, Zeitschr. f prakt.

(leol., 11, 1903, S. 49—58), mit in Betracht kommen. Der Yitriolletten

stellt nichts Besonderes dar, er bildet nur die Grenze zwischen dem
Dolomit mit seinen sporadisch eingestreuten Thonpartien und dem
blauen Sohlenstein, der ein allgemeinesVorwiegen des Thones bedeutet.

Besonders an den Muldenrändern, wo der 'Sohlenstein nahe der

Oberfläche liegt, wird man auch in ihm Erzanhäufungen erwarten

dürfen; es sei als Beispiel hierfür das Vorkommen von Danieletz
zwischen Radzionkau und Trockenberg — etwa 3 km nördlich des

Nordrandes der Beuthener und etwa 1’ 2 km östlich des Ostrandes

• der Tarnowilzer Mulde — ei’wähnt^ wo auf den G a 1 m e i gruben

»Fnschuld« und »Redlichkeit« stellenweise dicht über dem Bunt-

sandstein, der mit kavernösem Kalk und Sohlenstein zusammen hier

zu Tage tritt, in einem zinkischen, theilweise eisenschüssigen Ivetten

Schwefelkiese, B 1 e i g l a n z u n d Blende in fast abbau-

würdiger Menge auftreten, und wo' d arü b erl ager n d e Braun-
c i s e n o r z 1 a g 0 r — die Verdrängungsprodukte des Kalkgehaltes des

Sohlensteines — wiederum die Z u s a m m e n g e h ö ri gk e i t d e r 0 x y-

d i s c h e n ü n d s n 1 f a tischen Tj ö s u n g e n beweisen. Dass es sich

hier keineswegs blos sum über die Ränder der IMuldo hinübergespülte
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Oxydationsprodukte der Sultide handelt, beweist das Auftreten der

Sulhde selbst. Bezüglich der m i n e r a 1 o g i s c h e n E r z f ü h r u n g von

Bibiella ist Folgendes zu sagen: Bekanntlich hängt die Reihenfolge

der Ausscheidung aus Lösungen nicht ausschliesslich von der Lös-

lichkeit der Körper ab, sondern die Verhältnisse des chemischen

Gleichgewichtes sind in Rechnung zu ziehen. Immerhin wird man
behaupten können, dass die Bleisalze als die schwerstlöslichen

die Tendenz haben, sich zuerst, das heisst im vorliegenden P'alle

zuoberst, abzuscheiden. Diese Verhältnisse sind ja in der

Beuthener und Tarnowitzer Mulde analog: es ist sicherlich kein

Zufall, dass auch dort die obere Erzlage wegen des Vorwiegens

des Bleies als Bleierzlage zu bezeichnen ist. Dann folgt die Aus-

scheidung des Eisens und Zinkes. Das Eisenkarbonat hat den

unter dem weissbleierzführenden Letten befindlichen dolomitischen

Kalk verdrängt unter gleichzeitiger Oxydation zu Brauneisenerz.

Entsprechend der etwas leichteren Löslichkeit des Zinkkarbonates

gegenüber der des Eisenspathes [es lösen Sich bei und ein-

fachem Atmosphärendruck in 10 000 Theilen mit Kohlensäure ge-

sättigten Wassers nach Gossa 7,2, nach Bischof 6,075 Theile Eisen

_

spath, während nach Monhelm (Verh. Naturh, Ver. Rheinl.-Westf.,

6. 9. 1849) 8—8,2 Theile Zn GO^ in 10000 Theilen kohlensauren

Wassers löslich sind] findet sich im Liegenden der Brauneisenerz-

lage (durch Uebergänge mit ihr verknüpft) eine Galmeilage, indem
eine ganz entsprechende metasomatische Verdrängung durch Zink-

karbonat erfolgte. Auch in der Beuthener Mulde ist die Bleierzlage

meist von rothem Galmei unterlagert. Weiter nach unten zu ist die

Lösungsfähigkeit des Wassers nicht mehr stark genug, um den
Dolomitspath zu lösen und zu ersetzen, es erfolgt nur noch eine

Auflösung des Kalkgehaltes unter theilweisem ICrsatz durch Eisen

(Bildung des gelben und grauen Dolomites), und als eine

S p a 1 1 e n a u s f ü 1 1 u n g findet sich im grauen Dolomit der Absatz

reiner k r y s t a 1 1 i n i s c h e r Z i n k b l e n d e in Verbindung mit

Markasit als Reduktionsprodukte der Sulfatlösungen. Auch hierfür

ist in der Beuthener Mulde das Analogon vorhanden. Ich glaube

zwar, dass Höfer (Oesterr. Zeitschr. f. Berg- u. llüttenwes. 1893,

No. 6 U. 7) etwas zu weit geht, wenn er die sulfidischen Erzlager-

.stätten Oberschlesiens in ihrer jetzigen Form ausschliesslich zu den
H o h l r a u m a u s f ü 1 1 u n g e n rechnet — es kommen vielmehr
sicher auch bei den sulfidischen Erzbildungen metasomatische Vor-

• gänge mit in Betracht —
,
dass aber ein grosser Theil der sulfidischen

Erze, auch in der Beuthener Mulde, zu den S p a 1 1 e n f ü 1 1 u n g e n

zu rechnen ist, ist ausser allem Zweifel. Ich muss übrigens Höfer
gegenüber bemerken, dass Seine Auffassung von der primären Natur
der oberschlesischen Sulfide als ursprünglich sedimentäre An-
reicherungen, die ihn zu der Aufstellung einer markasitischen Blei-

Zinkformation führt, ebenfalls durch das Bibiellaer Vorkommen
widerlegl wird, indem hier im Gegensatz zur Beuthener. und Tarno-
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witzer Mulde neben Markasit auch Pyrit vorkomnat. Ich verdanke

der Freigebigkeit des Herrn Berginspektors Muschallik in Beuthen

den Besitz einer Suite von prachtvollen Belegstücken für die ober-

schlesischen Sullidvorkoinmen, an denen sich sowohl die meta-

somatischen Processe, wie vor allem die Erzausfüllungen von

Klüften in ganz herrlicher Weise beobachten lassen. Ich besitze

Kluftausfüllungen mit Schwefelkies, solche mit Zinkblende — ganz

abgesehen von den herrlichen Bleiglanzdrusen —
,
ich besitze aber

auch solche, wo Bleiglanz, Markasit und Zinkblende zusammen die

Ausfüllung bilden. An diesen lässt sich ganz vorzüglich die Reihen-

folge der Ausscheidung der Sulfide beobachten : immer bildet Blei-

glanz den Rand, dann folgt Schwefelkies und in der Mitte Zinkblende,

sodass nicht die von Althans für die Schalen bildung beobachtete

Reihenfolge: Bleigianz, Blende, Eisenkies, sondern Bleiglanz»
Eisenkies, Blende anzunehmen ist. Wenn man daneben auch

ganz vereinzelt Partien im Nebengestein feinvertheilten, körnigen

Erzes — hauptsächlich Bleiglanz — findet, so sind dies eben Re-

sidua des ursprünglich in dem ganzen triassischen Gesteinscomplex

feinvertheilten Erzgehaltes. Ob diese primär feinvertheilten Metall-

sulfide, durch deren Goncentration dann die Bildung der heute vor-

liegenden Lagerstätten erfolgte, ihrerseits als ein ursprünglicher

Meeresabsatz, oder aber als eine secundäre Imprägnation anzu-

sprechen sind, ist wiederum eine Frage für sich, die man erst wird

beantworten können, wenn die Forschungen über die nichtgang'

förmigen sulfidischen Erzlagerstätten weiter vorgeschritten sein

werden. Die Verhältnisse von Bibiella zeigen uns also die analogen

der Beuthener und Tarnowitzer Mulde gleichsam schematisch zu-

sammengedrängt.

In Uebereinstimmung mit den Lagerungsverhältnissen der

Erze, die eine Infiltration von obenher ausserordentlich wahr-

scheinlich machen, muss ich mit Gürich die Auffassung der

Klüfte als E r z z u f ü li r u n g s k a n ä 1 e zu r ü c k w e i s e n.

Auch ich habe unter der freundlichen Führung des Herrn Ober-

steigers Johnson den Sprung von Fiedlersglück gesehen: er enthält

keine Spur einer Erzzuführung. Ebenso ist eine als Sprung aufge-

fasste Partie der Bibiellaer Erzlagerstätte nicht mit Erz, sondern mit

tertiären Geröllen und Geschieben von Dolomit, Quarz und Sand-

stein erfüllt. Die vermeintlichen Erzzuführungskanäle Kosmann’s

sind sowohl von Althans, wie auch später von Gürigh als unbe-

deutende Primärtrümmer angesprochen worden : wie mir scheint, mit

vollem Recht.

Andererseits ist doch nicht zu leugnen, dass sowohl in der

Beuthener Mulde, wie bei dem Bibiellaer Vorkommen zweifellos

eine Anreicherung des Erzgehaltes an Klüften zu

constatiren ist. Ich halte es sehr wohl für möglich, dass hierfür die

BERNH.\RDi’sche Theoiie, dass die Reduktion der Sulfate zu Sul-

fiden durch die Entgasungsprodukte der Steinkohlen veranlasst sei.
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theilweise in Anspruch zu nehmen ist. Bernhardi allerdings ver-

wandte diese geistreiche Annahme, die die engsten Beziehungen

zwischen den Kohlen und der Erzbildung Oberschlesiens herstellt,

im syngenetischen Sinn. Sie ist aber ebensogut auf die vorstehend

geschilderte Auffassung übertragbar, indem ja auf Klüften die Gase

vor altem Gelegenheit hatten emporzusteigen. Anderntheils erfolgte

natürlich die Reduktion durch den Bitumengehalt des Nebengesteines.

Um nochmals kurz meine Ansichten über die Bildung der

oberschlesischen Erzlagerstätten zusammenzufassen, so ist meine

Auffassung folgende:

1. Die oberschlesischen Erzlagerstätten sind in ihrer jetzigen

Form epigenetisch.

2. Die Erzzuführung erfolgte von obenher durch Con-

centratinn des ursprünglich feinvertheilten Erzgehaltes.

3. Die Dolomitisirung des Nebengesteines erfolgte gleich-

zeitig mit der Zuführung der Eisen-, Zink- und Bleierz-

lösungen.

4. Für die Anreicherung der Erze an Klüften kann man
die BERNHARDi’sche Reduktionstheorie heranziehen.

Ich möchte am Schlüsse das liebenswürdige Entgegenkommen
der oberschlesischen Industriellen, das mir allenthalben entgegen-

gebraclit wurde, dankend hervorheben.

lieber die Beziehung zwischen den Schmelzpunkten
der Mineralien und deren Krystallisationsfolge in Silicatschmelz-

lösuDgen und Eruptivmagmen i.

Von J. H. L. Vogt.

Die Krystallisationsfolge zweier Mineralien hängt von der Zu-

sammensetzung der gegenseitigen Lösung derselben in Beziehung

zu dem eutektischen Gemische derselben ab; und die Lage des

eutektischen Gemisches wird zu einem wesentlichen Theil durch
die Schmelzpunkte bedingt, indem sie am nächsten dem Mineral

mit dem niedrigsten Schmelzpunkte liegt. Dies ergiebt sich

aus den umfassenden experimentellen Untersuchungen des Vor-

tragenden über die Silicatschmelzlösungen, und lässt sich auch
generell aus van t’Hoff’s Gesetz über die molekulare Schmelzpunkt-
Erniedrigung ableiten. Aus seinen pyrometrisclien Untersuchungen
in Verbindung mit diesem Gesetz folgt, dass Olivin, Augit, Anorthit

und Melilith in Silicatschmelzlösung in nicht polymerisirten Mole-

külen vorliegen, nämlich bezw. als Mgo Si O4, Ga Mg Si2 Oc, Ga AI2 Sig Og
und (Ga, R)4 Sig Oio (Ga, R)3 AI2 SB Ojo-

^ Vortrag in der Gesellschaft der Wissenschaften zu Ghristiania.
Sitzung vom 20. November 1903.

Centralblatt f. Mineralogie etc. 1904. 4
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Aus Bakhuis Uoozeboom’s theoretischer Erörterung über die

Erstarningspunkte der Mischkrystalle wurde durch eine Wahrschein-
lichkeits-Berechnung abgeleitet, dass in mindestens 70 von allen

Krystallisationsvorgängen in den Eruptivmagmen derjenige Misch-

kryslall-Component, der den höchsten Schmelzpunkt besitzt, in dem
zuerst ausgeschiedenen Mischkrystall-Mineral concentrirt wird; die-

selbe Erörterung erkläit ferner die Zonarstruktur, die erste und zweite

Generation der Mischkrystalle und deren »fraktionirte« Resorption. —
Aus Tammaxn’s Studien zog er den Schluss, dass die durch hohen
Druck bewirkte Erhöhung der Schmelzpunkte der Mineralien nicht

sehr beträchtlich sein durfte, wenn der Druck nicht mehr als 2000

Atmosphären - 7 Kilom. Magmahöhe beträgt. Die Lage des eutek-

tischen Gemisches wird folglich nicht sehr wesentlich durch den

bei der Erstarrung der Eruptivmagmen herrschenden Druck ver-

schoben; dies wurde dadurch bestätigt, dass das eutektische Gemisch
Kalifeldspath

:
Quarz in Tiefen-, Gang- und Deckengesteinen beinahe

constant ist. Auch wurde durch mehrere Beispiele erläutert, dass

der bei dem Druck von einer Atmosphäre stattfindende Schmelz-

punkt-Unterschied zwischen Mineralien mit weit von einander liegen-

den Schmelzpunkten nicht wesentlich durch Druck bis zu etwa

2000 Atmosphären verändert werden konnte.— Rosenbüsgh’s Deutung

der Gesetze der Kryslallisationsfolge
,
wie auch seine Kerntheorie,

ist aus physikalisch-chemischen Gründen unhaltbar.

Der Vortrag ist ein Resume des Abschnitts »Kry.stallisations-

folge und Krystallisationsgleichzeitigkeit« von einer in der Gesell-

schaft der Wissenschaften zu Ghristiania erschienenen Arbeit des

Vortragenden »Die Silicatschmelzlösungen, mit besonderer Rücksicht

auf die Minei’albildung und die Schmelzpunkt-Erniedrigung«, Theil 1

(Theil II wird 1904 erscheinen).
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Besprechungen.

G. Tammann ; Krystallisiren und Schnaelzen, ein

Beitrag zur Lehre der Aenderungen des Aggregatzu-
standes. YI Li. 348 pag. 88 Abbild. Leipzig 1903.

Von den einfachsten Grundlagen der Thermodynamik aus-

gehend, bietet der Verfasser in diesem verdienstvollen Werk eine

klare und erschöpfende einheitliche Darstellung seiner Theorie über

den Schmelzungs- und Krystallisationsprocess
;

die nothwendigsten

physikochemischen Gleichungen, deren der Verf. zu seinen Beweisen

bedarf, werden in dem Werke selbst ebenfalls abgeleitet. Die über-

aus wichtigen Versuche, die Verf. zur Begründung seiner Theorie

angestellt hatte (vergl. N. Jahrb. 1902. II — 337 — u. a.) sind gleichfalls

besprochen und durch zahlreiche, bisher noch nicht publicirte

experimentelle Ergebnisse ergänzt; besonders gehören hierzu die

Schmelzcurven von etwa 30 Stoffen, darunter des Glaubersalzes,

sowie der Versuch Schmelzcurven bis zu 10000 kg. Druck zu

verfolgen.

Von den vielseitigen Resultaten des Verf. kommt für die Pe-

trographie besonders in Betracht die interessante Bestimmung
der Energieisobaren von Basalt und Diabas (anknüpfend an die

Arbeiten von Roberts-Austen und A. W. Rücker [Phil. Mag. [5] 32,

351, 1891] sowie von Gare Barus [Phil. Mag. [5] 32, 296, 1893]),

ferner die Bestimmungen der Krystallisationswärmen von 10 Sili-

katen und Boraten (Lithium-, Magnesium-, Calcium-, Strontiumborat

;

Natriumsilikat, Leucit, Spodumen, Eläolith, Mikroklin, Diopsid). Der

Verf. bestimmte diese Grösse durch Messung der Lösungswärme
des Amorphen und Krystallisirten

;
noch genauere Werthe als die

hierbei benutzte direkte Kalorimetermethode und nachträgliche

Subtraktion der Lösungswärmen, hätte vielleicht die Anwendung
eines Differentialcalorimeters geliefert, wie es z. B. der Ref. zu ähn-

lichen calorimetrischen Bestimmungen benutzt hat (N. Jahrb. f. Min.

Beil. Bd. XllI p. 434).

Für die Krystallographie von Interesse ist der Abschnitt

^Zur Systematik polymorpher Krystallarten«. Die LEHMANN’sche

4 -
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Kintheihmg in enantriotrope und monotrope Uimvandlungen wird dort

erweitert und folgende Glassifikation gewählt: 1. Krystalle, die in

einem gewissen Zustandsfelde absolut stabil sind, 2. Krystalle, die

kein Zustandsfeld absoluter Stabilität besitzen, 3. Krystalle, die in

ein und demselben Zustandsfelde so stabil sind, dass man sie ihrer

Stabilität nach nicht unterscheiden kann. Neu ist auch die Erklärung

des Verf. für den Mangel einer Umwandlungstendenz bei polymorphen

Mineralien (z. B. Kalkspath und Aragonit), es werden diese Fälle

durch das Zustandekommen von Pseudogleichgewichten (einem von

Duhem eingeführten Begriffe) erklärt. Interessante Ausführungen über

die Krystallisationsgeschwindigkeit und die Ausilussgeschwindigkeit

krystallisirter Stoffe folgen hierauf, von denen die letzteren für die

Theorie der Gletscher Bedeutung gewinnen dürften, zumal der Yerf.

selbst das Eis in ausführlichster Weise in den Kreis seiner experi-

mentellen Untersuchungen aufgenommen (vgl. 1. c.) und in diesem
Werke behandelt hat. Auf die an überaus zahlreichen organischen

Körpern ausgeführten Bestimmungen der Schmelzcurven, der Zu-

standsdiagramme, Gleichgewichtscurven etc. kann hier nur hinge-

wiesen werden. Berührung mit den wichtigsten Problemen der

allgemeinen Geologie erlangen die wichtigen Ausführungen

des Verf. über die Aenderungen des Aggregatzustandes bei der Ab-

kühlung eines chemisch homogenen Weltkörpers. Im Anschluss

an Ebekt’s Versuche, welcher durch Emporpressen einer Schmelze

durch die Oeffnung einer Platte Gebilde, die den Mondkratern ähn-

lich sind, erhält, nimmt der Verf. an, dass vielfach bei der Abkühlung

eines Weltkörpers die Krystallisation zunächst in der Tiefe sowie

getrennt hiervon an der äussersten Oberfläche stattfinde und das

infolge der Dilatation, welche aus der Krystallisation der tiefer

liegenden Partien folgt, ein zum Zersprengen der Oberfläche führen-

der Druck auf letztere ausgeübt wird. Die Periodizität der Sonnen-

flecken und ähnliches wird im Anschluss hieran erklärt und in

diesem Abschnitt auch auf seismische Erscheinungen eingegangen.

Das verdienstvolle Buch, dessen gesammtem Inhalt der Ref.

hier unmöglich gerecht werden kann, ist für den Mineralogen deshalb

von besonderer Bedeutung, weil es zahllose Anregungen — oft

freilich nur Andeutungen — für die experimentelle Lösung solcher

mineralogischer und krystallographischer Fragen enthält, die sich

bisher durch das nachträgliche Studium fertig aufgefundener Natur-

produkte nur in höchst unsicherer Weise beantworten Hessen.

E. Sommerfeldt.

Alexander von Kalecsinszky : Die M i n e r a 1 k o hl e n der

1. ander der un gari s c h en K ro n e mit besonderer Rück-
sicht a u f i h r e chemische Zusammensetzung und prak-

tische Wichtigkeit. Preisgekrönt von der ungar. kgl. natur-

wissenschaftl. Gesellschaft. Revidirte IJebertragnng aus dem im
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December 1901 erschienenen ungarischen Original. Budapest 1903.

324 pag. mit einer Uebersichtskarte und mehreren Figuren im Text.

Die im ungarischen Staate vorkommenden fossilen Kohlen

gehören zum kleineren Theil dem Garbon und der Dyas, mehr dem
Lias und der Kreide, in überwiegender Menge dem Tertiär, und
zwar verschiedenen Stufen desselben, an. Die vorliegende, grössten-

theils auf eigenen Untersuchungen beruhende, aber auch die Literatur

berücksichtigende Schrift giebt nach einer kurzen Einleitung ihren

Inhalt in folgenden Kapiteln: Qualität und charakteristische Eigen-

schaften der Mineralkohlen. Bestimmungsmethoden der wichtigeren

Bestandtheile der Mineralkohlen. Bestimmung der Heizfähigkeit

der Mineralkohlen mittelst Kalorimeter (BERTiiELOT-MAHLER’sches

Bombenkalorimeter). Beschreibung des Kalorimeters. Die Wasser-

werlh-Bestimmung des bei dem Kalorimeter verwendeten Thermo-
meters. Gruppirung der hauptsächlichen Kohlenflötze Ungarns

nach ihrem geologischen Alter. Gruppirung der in vorliegender

Arbeit erwähnten Kohlenbergwerke und Kohlenflötze nach den

Comitaten. Die Produktion der Mineralkohlen in Ungarn und deren

Werth in den Jahren 1898 und 1899. Die Mineralproduktion der

letzten zwei Decennien in den österreichischen Erbländern und

in den Ländern der ungarischen Krone. Die Produktion an Mineral-

kohlen und deren Werth in den kohlenbergbaulich wichtigeren

Ländern und Gegenden der Erde. Verzeichniss der grösseren

ungarischen Kohlenbergbau-Unternehmungen und ihrer wichtigeren

Gruben. Verzeichniss der auf die Kohlenhötze und den Kohlen-

bergbau Ungarns bezüglichen Literatur. Detailbeiträge zur Natur-

geschichte der auf dem Territorium der Länder der ungarischen

Krone vorhandenen Mineralkohlenflötze. Dieser Abchnitt ist weitaus

der umfangreichste. Ihm folgt ein Anhang, Analysen der Kohlen der

wichtigeren Nachbarländer enthaltend. Die Uebersichtskarte giebt

die Vertheilung der Kohlenvorkommnisse in den Ländern der

Steplianskrone.

Nach diesen Mittheilungen finden sich Kohlen carbonischen

Alters nur in dem Krassö-Szörenyer Mittelgebirge. Sie und die spär-

liclien Vorkommen in der Dyas werden nicht abgebaut. Um so

wichtiger sind die zahlreichen Kohlenflötze im Lias. Sie haben für die

Schwarzkohlenproduklion Ungarns eine ebenso grosse Bedeutung
wie die Plötze der Steinkohlenformation für die übrigen kohlen-

prodLicirenden Länder Europas. Die liassischen Schwarzkohlen-

gebiete beschränken sich ausschliesslich auf den südlichen Theil

Ungarns (Gegend von Fünfkirchen, Südostecke des Banats, Gegend
von Kronstadt in Siebenbürgen). Die Kreidebildungen führen im
südwestlichen Theil des Bakony und im westlichen ungarisch-sieben-

bürgischen Erzgebirge Kohlen, diese sind aber, wenngleich national-

ökonomisch nicht ohne Belang, doch von geringerer Wichtigkeit

als die liassischen. Von ganz besonderer Bedeutung für den Kohlen-
bergbau sind aber wieder die an zahlreichen Stellen weit ausge-
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breiteten Kohlenllötze der Tertiärformation. Namentlich die alt-

tertiären Kohlenbildungen führen Flötze von bedeutender Mächtigkeit

und die Kohle ist von einer Qualität, die der der Schwarzkohle nahe
kommt. Sie ist in der Kegel von schwarzer Farbe, pechglänzend
und von muscheligem Bruch.

Die Produktion lietrug in Metercentnern (q) :

Braunkohlen Schwarzkohlen Summe Wertli

1898: 420()()941 12394 985 54461926 40204490 Ki-,

1899 Q 42925843 12 388854 55314 397 42358567 Kr.

Bei der Detail beschreibung der Kohlenvorkommen sind diese

nach den Fundorten in alphabetischer Keihenfolge aufgeführt und

für jeden die geologischen und bergbaulichen Verhältnisse, sowie

die Zusammensetzung und der Brennwerlh der Kohlen, je nach der

Wichtigkeit mehr oder weniger ausführlich, angegeben. Für diesen

Abschnitt des Werkes muss aber auf das Original verwiesen werden.

Max Bauer.

W. Brubns; Petrographie (Gesteinskunde). 176 S.

15 Abbild. Sammlung Göschen No. 173. Leipzig 1903. 80 Pfg.

ln diese Sammlung ist nun auch die Petrographie mit einem

etwas stärkeren Bändchen, von W^. Buuiins verlässt, aufgenommen.
Dasselbe umfasst die Gesteinskunde in zwei Haupttheilen : 1. iVll-

gemeinen Theil; Petrographische Untersuchungsmethoden, Bestand-

theile, Absonderung, ßildutigsweise, V'eränderungen, Eintheilung der

Gesteine; 2. Eruptivgesteine, Sedimente, krystalline Schiefer. Im
Allgemeinen enthält das Heft die Grundlagen der Petrographie und

ist ein Auszug aus den umfangreicheren Lehr- und Handbüchern,

mag sich zum Bepetiren für Studenten oder zum Selbststudium

wohl eignen. Aber es ist etwas ungleichmässig ausgefallen; denn

Theil 1 umfasst 69 Seiten, während die Eruptivgesteine 70 und der

ganze Pmst nur 30 Seiten einnehmen. Bei dieser zu ausführ-

lichen Systematik der massigen Gesteine, in der sogar Oosit, El van,

Missourit, Nevadit etc. etc. angeführt und kurz charakterisirt werden,

sind dann andere Theile wie Kalke, Salze und Kohlen zu kurz ge-

kommen
,
Phosphatgesteine fehlen überhaupt und bei den Erzge-

steinen sucht man vergebens nach den Magrieteisenlagern. Ferner

tritt ebenfalls zu Gunsten der Systematik die petrogenetische Seite

ganz in den Hintergrund oder ist als Nebensache der ersten ein-

geordnet. V'On der Beziehung vieler bekannter Erzlager zu den

Massengesteinen ist kaum die Rede, ln der kleinen Uebersichts-

tabelle stimmt die erste Golonne der allgemeinen chemischen Gha-

rakteristik nicht mit den später gegebenen Analysen. Spec. Gew.

des Enstatit 2,3 ist wohl nur Druckfehler, ln der Definition eines

Gesteins ist mit Unrecht die Struktur iörtgelassen
,
etc. Je kürzer

ein solcher Abriss sein soll, um so genauer muss er durchgearbeitel

werden. Deecke.

* Hier ist im Text ein Druckfehler.
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Fr. Toula nncl A. Bisehing; Dr. F. v. Hochstetter’s und Dr.

A. Bisciiing’s Leitfaden der Mineralogie und Geologie
für die oberen Klassen der ö s t e r r e i c li i s c h e n Real-
schulen. 17. Aull. 236 S. 319 Bilder und Figuren irri Texte und
auf 5 Tafeln, mit einem Titelbilde, einer geologischen Karte von

Oesterreich - Ungarn und einer analytischen Bestimmungsiabelle.

Wien 1903. Geh. 2 K. 50, geb. 3 K.

Diese neue Auflage ist ein irn Allgemeinen unveränderter Ab-

druck der 15. Ausgabe. Der Vorzug des Buches liegt in den zahl-

reichen, den Unterricht belebenden Illustrationen und in dem Um-
stande, dass es im Laufe der Jahre seinem Zwecke immer mehr
angepasst ist. Freilich sind immer noch Verbesserungen möglich,

so z. B. in der Ersetzung des Bildes vom Vesuvausbruch 1853 und

den reconstruirten WooDWAi\D’schen alten Figuren von Ichthyosaurus

und einem unmöglichen Flesiosaurus, in dem klareren Druck einzelner

Versteinerungstafeln (p. 205) und Eintügen von Maassstäben, da
Goniatites, Palaeoniscus und Fusulina fast gleich gross dargestellt

sind. — Im Uebrigen kann man nur erstaunt darüber sein, was sich

bei geschickter Anordnung in ein solches Schulbuch aufnehmen
lässt. Dass in erster Linie österreiclüsche Verhältnisse und Bilder

berücksichtigt wurden, ist bei dem Zwecke und der praktischen

A'erwendung des Buclies nur zu loben. Deecke.

Alla memoria di Antonio D’Aehiardi, professore di mine-

ralogia nell’universita di Pisa. Pisa 1903. 172 pag. mit 5 Tafeln

und dem Bildniss des Verstorbenen.

Am 10. December 1902 starb in Pisa der Professor der Mine-

ralogie an der Universität Antonio D’Achiardi, ein hervorragender

Gelehrter, der durch seine zahlreichen Schriften sich auf dem Ge-

biete der Mineralogie, Geologie und Palaeontologie als Forscher be-

währt liat. Er ist in Pisa am 28. November 1839 geboren. Seit dem
Sommer 1859 gehörte er dem Lehrkörper der Universität seiner

Vaterstadt an, zuerst als Chemiker, später, nachdem er infolge eines

Unfalles im Laboratorium ein Auge verloren hatte, seit dem Früh-

jahr 1861 als Mineraloge und Geologe, ln dem vorliegenden, seinem

Gedächtniss gewidmeten Bande haben die letzten seiner Schüler, sein

Sohn Giovanni D’Aghiardi, sowie Piero Aloisi und Ernesto
Manasse, die im Jahre 1903 im Mineralogischen Institut in Pisa

ausgeführten Arbeiten, die alle den Gebieten der Mineralogie und
Petrographie angehören und die in den Atti della Societä Toscana
di Scienze Naturali veröffentlicht worden sind, zusammengestellt.

Es .sind die folgenden:

G. D’Achiardi. Analisi di alcuni minerali bauxitici, pag. 1—4.

— Alcune osservazioni sopra i quarzi di Palombaia (Elba)>

pag. 5— 11.

— Le forme cristalline della pirrotina del Bottino, pag. 12—14.

— Forme cristalline del cadmio, pag. 15—18.
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— Notizie sul giacimento cinabrifero di Kara-Barun nell’

Asia Minore, pag. 93—96.

— La lormazione della magnesite aH’isola d’Elba I. Cava dl

Grolta d’Oggi, pag. 107—156.

PiERO Aloisi. Sli di alcune rocce di Ripafralta (Monte Pisano),

pag. 19—34.

— Rocce della penisola di Buri (Golonia Eritrea), pag. 97—106.

Ernesto Manasse. Le rocce della Gorgona, pag. 35—76.

— PoiTiriti dioritiche e andesiti del Montenegro, pag. 77—92.

— Rocce della Golonia Eritrea racolte a sud di Aräfali,

pag. 157—173.

Ueber die einzelnen hier verzeichneten Arbeiten wird im
Neuen Jahrl)uch für Mineralogie noch eingehender referiert werden.

Max Bauer.

Versanmiluiigen und Sitzuiigsbenchte.

Mineralogische Gesellschaft zu London. Sitzung vom
17. November 1903 unter dem Vorsitz von l)r. H. Müller, F. R. S.

R. H. SoLLY gab eine eingehende Beschreibung ver-

schiedener Mineralien aus dem Rinne nthal, von denen

fünf nicht mit bekannten Species identificirt werden konnten.

Alle diese fünf Mineralien enthalten Blei, Arsenik und Schwefel,

aber es hat sich noch nicht genügendes Material für vollständige

Analysen gefunden. Drei von ihnen sind roth durchscheinend,

jedes von diesen zeigt einen vollkommenen Blätterbruch und alle

drei haben einen ähnlichen zinnoberrothen Strich, jedoch ver-

schiedene Krystallform. Eines ist anscheinend orthorhombisch

mit den Winkeln: 100:110 39 ^ 16'; 010:011 — 52^57' und

001:101 42® 43'. Ein anderes ist monoklin mit den Winkeln

ß 780 46 ^. 100:101 - - 42« 22' und 010:111 = 37« 3'. Bei dem
dritten ist die eine Zone senkrecht zu dem vollkommenen Blätter-

brucli mit Winkeln von annähernd 30o und 600. Die andern beiden

Mineralien, welche sich nicht mit einem der schon früher beschrie-

benen Bleisulfarseniten identificiren Hessen, sind schwarz mit me-

tallischem Glanz. Eines von ihnen ist monoklin mit den Winkeln:

ß = 810 11 '. 100:101 == 400 7 ' und 010:111 = 550 26'. Es hat

einen vollkommenen Blätterbruch
|i (100) und wie der Liveingit zeigt

es keine schiefe Streifung auf den Flächen der Zone {100, 001}. Auch

das andere Mineral ist monoklin, mit den Winkeln ß
~ 89o 40';

100:101 = 460 lg/ und 010:111 === 59 « 56'. Es hat eine voll-

kommene Spaltbarkeit
II (100) und zeigt wie Rathit zahlreiche schiefe

Streifen auf den Flächen der Zone {100, OOP. An fünf glänzenden

Krystallen von Sartorit, die der Vortragende kürzlich erhielt, konnte
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«r die monokline Symmetrie bestätigen, die er schon früher ange-

kündigt hatte und auch die Elemente genau bestimmen; ß
---

100 : 101 — 54 45 ' und 010 ; 111 69 ^ 62^ 2 • Unter anderen Stücken

aus dem Dolomit vom Lengenbacli im Binnenthal zeigte und

beschrieb der Vortragende eigenthümlich gerundete Krystalle von

Bleiglanz, die Seligmannit gleichen; Zwillinge von Hyaloph an nach

dem Karlsbader Gesetz, die drei neue Formen zeigen; einen grünen

Glimmer, dessen Zugehörigkeit zum triklinen Krystallsystem nach-

gewiesen wurde; Albit und Biotit, welche Mineralien bisher von

dem erwähnten Fundort noch nicht bekannt gewesen waren; sowie

Schwerspath in grünen Krystallen. Vom Ofenhorn legt der

Vortragende einige schöne Krystalle von Anatas sowie Krystalle

von Laumontit, einer bis jetzt von dort unbekannten Species vor.

L. J. Spencer beschrieb Krystalle von Adam in aus Chile,

die durch ihren starken Dichroismus bemerkenswerth waren.

G. F. Herbert Smith besprach die Prismenmethode zur
Bestimmung von B r e c h u n g s c 0 e f f i c i e n t e n. Aus der Be-

obachtung der Einfallswinkel und der Ablenkung konnten der

Brechungsindex und die Richtung der Wellenfront in dem kry-

stallinischen Medium gefunden werden. Bei Benützung von Flächen-

paaren in derselben Zone und von vorschiedenen Einfallswinkeln

wurden eine Reihe von Brechungsindices erhalten, welche, wenn
sie mit dem Richtungswinkel als Ordinate vereinigt wurden, im All-

gemeinen eine doppelte Kurve gaben. Drei von den kritischen

Werthen sind die Hauptbrechungscoefficienten, der vierte entspricht

der Richtung parallel mit der Zonenaxe. Die Polarisationswinkel,

in Beziehung zu der Zonenaxe, geben uns ein Mittel, zwischen den

zweifelhaften Werthen zu unterscheiden. Sodann wurde die Be-

schreibung eines umgekehrten Goniometers gegeben, mittels

dessen Messungen in anderen Medien als Luft gemacht werden
können.

Londoner geologische Gesellschaft. Sitzung vom 18. No-
vember 1903.

Miss M. Healey : U e b e r e i n i g e A 111 m 0 n i t e n des oberen
Jura, mit Bezug auf Stücke der Universitäts-Sammlung in Oxford.

Ammonites plicatilis Sow., vs^ahrscheinlich Upper Gorallian,

Fundort unbekannt; A. Uplex Sow., auf 2 verschiedene Stücke be-

gründet, von denen nur eines mit Wahrscheinlichkeit auf Kimme-
ridge Clay bezogen werden kann; A. variocostatus Buckl., wahr-

scheinlich nicht aus Oxford Glay, sondern aus Amphtill Clay; A.

rotimdus möglicherweise eine Varietät von A. Pallasianus d’Orb.,

Upper Kimmeridge Glay — werden nochmals beschrieben und
iibgebildet.

E. T. Newton: Ueber das Vorkommen von Ed es tu s

in den G 0 a l- M e as u r e s von England.
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Das beschriebene Stück entstammt marinen Zwischenschichten

zwischen den Flötzen bei Netllebank (StalTordshire). Es handelt

sich um eine neue, dem Edestus minor verwandle Art. Die als

Edestus beschriebenen llartgebilde sollen der Rückenbewalfnung
angehört haben, während llelicoprion gewöhnlich als Symphysen-
Rezahnung aufgelasst wird.

Sitzung V 0 m 2. D e c e m b e r 1903.

E E. Walker : U e b e r g r a n a t fü h r e n d e und verwandte
Gesteine der Borrowdale Volcanic Series.

Die granatführenden intrusiven Gesteine bilden Gänge und
Lagergänge im Langstrath Valley, in der Armbolh-Helvellyn area

und in der Nachbarschaft der Granite von Eskdale und der Grano-

phyre von ßuttermere. Sie treten als Diabase, Porphyrite und Grano-

phyre auf, je nach Differentiation des Magmas und Absorptionen,

und gehören wohl zu den genannten intrusiven Massen. Unter den
eruptiven Gesteinen mit Granaten (Falcon-Gi'ag Group, Scawfell

Group etc.) sind besonders interessant jene, welche unter den

Aschen und Tuffbreccien der Scawfell Group lagern. Ihre besondere

Struktur lässt sich zurückführen auf a) Infiltration längs Flächen

geringeren Zusammenhanges, b) Lamination der Aschen, c) Fliess-

bewegung der Laven, d) dynamische Einwirkung auf eingeschlossene

Fragmente. Die Gesteine sind nicht intrusiv, sondern bestehen aus

Aschen und Laven, wobei Rhyolite und Andesite oft wechseln.

Die Granaten sind vom Almandin-Typus. Sie haben oft einen

Feldspathmantel, der bei intrusiven Gesteinen auf ursprüngliche

Bildung der Granate schliessen lässt; Granate mit Feldspathmantel

kommen aber auch in den Aschentuffen vor, wo er sich im schon

fertigen Gesteine gebildet zu haben scheint, llohlräume in den

Granaten (Tuffe von Haweswater) könnten auf metamorphen Ur-

sprung der Granate hinweisen, obwohl die Art und Weise des Meta-

rnorphismus schwer zu verstehen ist.

J. Walter Gregory : Ein Beitrag zur G 1 a c i a 1 - Geo-
l o g i e T a s m a n i e n s.

Gormanstown steht auf einer Moräne, welche jedenfalls jünger

als das Thal ist, welches sie durchsetzt. Die Moräne selbst be-

steht aus echtem Boulder clay, hinter ihr treten, als Absätze eines

Gletscherstausees, geschichtete Thone auf. Die Geschiebe sind zu-

weilen beträchtlich gross, geschrammt und polirt. Der Nordabhang

des Mount Owen trägt GlaciaLspuren bis 1900' hoch, während sie

herunter reichen bis 700' über dem Meer. Es scheint, dass Eiden

Pvange und das Gentral-Plateau als Sammelbecken dienten, aus denen

das Eis nach W. und SW, abfloss. Die tiefsten Spuren echt pleislo-

cänen Glacials (Verwechselungen mit dem carbonischen Glacial

sind häufig passirt) ist in 400' am Piman River. Die Vergletscherung

ist jünger als die Peneplain von NW. Tasmanien und trat ein, nach-

dem die ZeLstückelung der Peneplain schon im Gange war.



A'ersaminluiigen mul SitzungsberieliLe. 59

Sitzung vom 16. D e c e m b e r 1903.

G. L. Morgan und S. H, Reynolds : Die mit dom Kohle n-

k a 1 k verbundenen Eruptivgesteine des Bristol
D i s t r i c t e s.

An verschiedenen Stellen liess sich die dem Koldenkalk

gleichzeitige Entstehung nachweisen. Bei Middle Hope keilen nach

0. hin die Auswürflinge aus, Lava wird nur westlich gefunden; bei

Spring Gove wurden kleine Lapilli im Kohlenkalk gefunden (8 Kuss

über dem Basalt). Bei Goblin Gombe trifft man deutliche Zeugen

submariner Eruptionen: Linsenförmige Anhäufungen im Tuff, Kalk-

Einlagerungen, Lapilli, Kalkfragmente und Oolithkörner in engster

Mischung, von Lava unterlagert. Die einzige Eruplionsperiode fällt

zwischen die Ablagerung der Zaphrentis beds und der Schichten

mit Chouctes und Strtplorhynclius. Die Laven sind Olivin-Dolerite

oder Basalte, mit Phaenokrysten von Olivin oder Augit, meist mandel-

steinartig. ln den variolitischen Abänderungen kommen stark ver-

änderte Feldspath-Phaenoki'yslen vor. Die Tufl’e sind alle kalkig,

die meisten verdienen die Bezeichnung »Aschenkalk« (ashy lime-

stones). Die Beimischung der Lapilli schwankt von ^Sioo bis ^ 3 ,
ihre

Beschaffenheit entspricht der der Basalte der Gegend. Quarzkörner

kommen in den Gesteinen von Goblin-Gombe häufig vor, auch sind

sie häufig oolithisch.

A. R. Short ; Die r h ä t i s c h e n S c li i c h t e n Englands.
Neue Aufschlüsse bilden den Ausgangspunkt. Bei Redland

ruht das Rhät auf Kohlenkalk und das Bonebed verliert sich, je

weiter man sich vom alten Ufer entfernt. Bei Stoke Gifford fällt

die durchlaufende Schicht eines Ruinenmarmors auf; Insektenmergel

ist vorhanden, Bonebed fehlt. Ein Profil bei Gotham Road lieferte

Baryit, Goelestin und Naiadita in bestimmten, sonst fossilleeren

Schichten.

Das Bonebed ist weit verbreitet; es kommt in Taschen einer

ebenen Oberfläche vor oder ist über diese ausgestreut, und enthält

Gerölle von Mergel, von Kohlenkalk, von Quarzit und von Quarz.

Es wurde in einer sturmreichen Zeit gebildet, nachdem das Meer
in das trockengelegte oder versandete Areal des Keupersees ein-

gebrochen war. Die Naiadita-Schichten wurden in sehr seichtem,

vielleicht nur schwach salzigem Wasser gebildet, ihr Kalkgehalt

mag aus dem Kohlenkalk ausgewaschen sein. Erst nach dem White

Lias wurde das Gewässer mässig tief. Eine riesige, flache Lagune,

im Süden mit dem offenen Meer verbunden, nahm die Gegend ein
;

die Fauna kam von Deutschland her. Die untere Grenze wird dort

gezogen, wo nach der Bildung der Gyps führenden bunten Mergel

die ersten Spuren rhätischen Lebens auftauchen; die obere ist

schwer zu ziehen, etwa dort, wo Moäiola minima und Pleuromya

crowcomheiana sehr selten werden und die Ammoniten erscheinen.

Im Ganzen schliesst das Rhät sich mehr dem Jura an. Folgende

Zonen werden vorgeschlagen:
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Zone der Pleuromya crowcombeiana = White Lias.

„ „ Monotis decussafa = Gotham Marble und uninittelhar

darüber liegende Schichten.

„ „ Estheria minuta var., Brodieana und Xaiadita.

„ des Beeten valoniensis.

„ der Avicnla contorta = Black shales und eine Kalkbank.

„ des Bonebed.

Die Zonen scheinen für England constant zu sein und harmo-
niren gut mit denen Deutschlands (?). Die Versteinerungen be-

kunden W'anderzüge, aber keine Entwickelung.

In der Discussion reclamirte H. 11. Woodward die Pleuromya

croivcomheiana für den Lias und bezweifelte, dass das Bonebed eine

bestimmte Zone bezeichne. J. F. Blake führt die faunistische Misch-

ung im Bonebed darauf zurück, dass Versteinerungen der älteren

Schichten sich mit den jüngeren Typen mischen.

Der Autor gab schliesslich an, dass er als das Bonebed nur

jenes bezeichne, welches nahe der Basis der Black shales auftritt.

Die grauen Schichten, in denen Microlestes vorkam, liegen tiefer

(infra-Bonebed-Series;. Dieses Thier konnte über Land wandern,

als in Deutschland schon, ein wenig früher als in England, die Rhät-

periode begonnen hatte.

Das Bonebed der Engländer und das Bonebed in Schwaben
wären hiernach ganz verschiedene Horizonte, denn die berühmtesten

Vorkommen Schwabens gehören der Grenze zum Lias an und bei

Bebenhausen tritt es in den Lias hinüber. Die von hier stammenden
MicrolesteH-7A\me (Tübinger Sammlung) haben jedenfalls nicht das

Alter, welches oben vorausgesetzt wurde.

Personalia.

Ernannt: Dr. C. Burckhardt zum Ghefgeologen am Instituto

geologico von Mexico.

Druckfehler Berichtigung.

Auf S, 29 unter »Personalia« Zeile 6 v. o. lies Lehrkörper
statt Lehrkorps.
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Originäl-Mittheilungen an die Redaction,

Jadeit und Ghloromelanit

in Form prähistorischer Artefakte aus Guatemala.

Von Max Bauer in Marburg in Hessen.
Mit 1 Textfigur.

Wie schon früher (dies. Gentralblatt 1900, pag. 291 ff.) naitge-

theilt wurde, hat Herr Erwin Dieseldorff aus Goban in Guatemala

eine ziemlich umfangreiche Sammlung prähistorischer Artefakte aus

jener Gegend mitgebracht, meist in dem Staate Guatemala selbst,

z. Th. auch in benachbarten Theilen von Honduras ausgegraben.

Darunter befinden sich zahlreiche Gegenstände, die schon äusser-

lich als Jadeit erkennbar sind, und die weiter durch das (meist von

Herrn Dr. Arthur Dieseldorff bestimmte) specifische Gewicht,

die leichte Schmelzbarkeit in der Lichtflamme nebst gleichzeitiger

starker Natronreaktion, durch die Härte (H. ~ 6—7) und durch das

mikroskopische Verhalten sicher als Jadeit bestimmt werden konnten.

Da gerade aus den genannten Theilen von Mittelamerika nur spär-

liche Nachrichten über Jadeitgegenstände und deren Material in der

Literatur vorliegen, so wurde eine Anzahl von Stücken jener Samm-
lung eingehender untersucht, wobei auch einige für die Kenntniss

des Jadeit im Allgemeinen wichtige Beobachtungen gemacht werden

konnten. Namentlich ging das Bestreben auch dahin, festzustellen,

ob man es mit einheimischem, d. h. mittelamerikanischen Fundorten

entstammendem Material zu thun hat, oder ob die Vergleichung mit

von sonsther bekannten, etwa asiatischen Vorkommnissen, einen

Import von auswärts, vielleicht aus Birma, anzunehmen gestattet.

Eine grössere Zahl der untersuchten Gegenstände besteht aus

eigentlichem Jadeit. Es sind theils rundliche, theils länglich-pris-

matische, oder flach scheibenförmige Perlen, theils sind es dünnere

oder dickere, meist viereckige Platten, auf deren einer Seite mensch-
liche Figuren eingeschnitten sind. Diese Platten sind zum grössten Theil

wie die sämmtlichen Perlen durchbohrt. Näher untersucht wurden

5Centralblatt f. Mineralogie etc. 1904.
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davon eUva 12 Stück. Die Saimnlung enthielt aber neben diesen

12 und solchen aus ganz abweichendem Material noch zahlreiche

andere, sicher aus Jadeit bestehende Objekte.

Ausserdem lagen auch noch gegen 20 Geräthe aus Ghloro-
melanit vor, von denen ein Dutzend nacli Härte, specirischem

Gewicht, Verhalten in der Lichtflamme und mikroskopischer Be-

schalTenheit eingehender geprüft wurde. Es sind ausnahmslos mehr
oder weniger grosse Meissei oder Beile mit sorgfältig polirter Ober-

fläche und mit Hach rundlicher Schneide. Ihre Farbe ist durchweg
sehr dunkel, einförmig schwärzlichgrün bis grünlichschwarz, während
die des oben erwähnten Jadeits hell, weiss, aschgrau, grünlichgrau

bis graulichgrün, und bläulichgrün bis smaragdgrün, fast durchweg
mehr oder weniger geheckt erscheint. Das specifische Gewicht des

hellgefärbten Jadeits liegt durchweg etwas unter dem der dunkel-

gefärbten, eisenhaltigen Ghloromelanitbeile.

Einige der Jadeitobjekte wurden von den Verfertigern allem

Anschein nach, wie das Vorkommen an Ort und Stelle ver-

muthen lässt, im Feuer gebrannt, aber es ist keine irgendwie be-

merkbare und nachweisbare Veränderung dadurch hervorgebracht

worden. Die angewandte Temperatur kann also, der leichten

Schmelzbarkeit des Jadeits nach zu schliessen, nur eine verhältniss-

mässig niedrige gewesen sein.

I. Jadeit.
Wir wenden uns zunächst zu der näheren Betrachtung der

Jadeitobjekte.

1. Platte, 6 cm lang, 3 cm breit, 2 cm dick, ca. 45 Gramm
schwer. Auf der einen Seite ist der untere Theil eines mensch-
lischen Gesichts eingeschnitten. Das Material ist sehr grobkörnig;

lange Prismen mit deutlich durch die Lupe erkennbarer Spaltbarkeit

setzen die Masse zusammen. Die Farbe ist grünlichgrau mit kleinen,

lebhafter grünen Flecken. G — - 3,225. Das Stück scheint gebrannt

zu sein. Es stammt aus Ghamä, Jurisdiction Alta Verapaz, Guate-

mala, von der oberen Plaza am nordwestlichen Tempelhügel, links

vom Salba-Fluss. Unter dem Mikroskop erkennt man fast reinen

Jadeit. Bis 2 mm lange und bis % mm dicke Prismen liegen kreuz

und quer durcheinander, ohne dass in deren Grösse erhebliche

Unterschiede vorhanden wären. Wo sich die Individuen gegenseitig

berühren, sind sie nicht nur an den Enden, sondern auch seitlich

unregelmässig begrenzt. Sie lassen jedoch zwischen sich einzelne

miarolithische Hohlräume; an diesen ist dann die Umgrenzung ganz

regelmässig geradlinig. Die Prismen sind im Allgemeinen farblos

und durchsichtig, zum Theil aber auch, wahrscheinlich durch infil-

trirte schwarze Substanz von feinster BescliafTenheit, stellenweise

getrübt, namentlich längs den Spaltungsrissen. Einzelne Zwillinge

nach der Querfläche wie beim gewöhnlichen Augit, ohne jede poly-

synthetische Wiederholung, liegen zwischen den an Zahl überwiegen-

den einfachen Individuen. Die erwähnten spärlichen Zwischenräume
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zwischen den Jadeitprisnien sind seltener durch Plagioklas, und

zwar nach dem optischen Verhalten durch einen sauren, vielleicht

Albit, häufiger durch eine gelblichbraune, durchsichtige, isotrope

Substanz, wahrscheinlich ein Infiltrationsprodukt erfüllt. Der Feld-

spath umschliesst einzelne kleine Jadeitkörnchen und -Nädelchen.

; 2. Scheibenförmige flache Perle, Durchmesser 2f2

I

bis 3 cm, Dicke 8 mm. Aus der Nähe von Goban, Guatemala.
Es ist anscheinend ein nur oberflächlich polirtes Rollstück von

1 nahezu 10 Gramm Gewicht. Die Farbe ist hellgraulich mit gras-

grünen Flecken. G. “ 3,255. Sehr ähnlich No. 1, auch im mikro-

skopischen Verhalten, doch sind die Jadeitindividuen, die das

Aggregat zusammensetzen, noch etwas unregelmässiger und auch

grösser als dört, und die miarolithischen Hohlräume fehlen ganz,

wenigstens sind in dem einen Schliff keine solchen zu beobachten.

Bemerkenswerth ist ein ziemlich grosser Zirkonkrystall, der dem
Aggregat beigemengt ist.

3. Runde flache Perle von Pale nque in Guatemala.
2 Gentimeter im Durchmesser, aus einem Halsbande. Fast rein

weiss mit gras- bis smaragdgrünen Flecken. Es wurde leider ver-

säumt das specifische Gewicht zu bestimmen, doch ist an der Jadeit-

natur nach dem sonstigen Verhalten nicht zu zweifeln. Die Substanz

schmilzt leicht in der Kerzenflamme und färbt sie intensiv gelb

(Na-Reaction). Auch unter dem Mikroskop erweist sich die Jadeit-

natur. Die Struktur ist ebenso grobkörnig wie bei 1 und 2, die

grossen, z. Th. stark getrübten Jadeitindividuen, vielfach gebogen

j

und zerbrochen und ganz unregelmässig begrenzt, am Rande zerlappt

und zerschlitzt, liegen in einer der Hauptsache nach aus kleinen

j|

bis sehr kleinen Jadeitkörnchen bestehenden Grundmasse, zwischen

denen kleine Gruppen eines farblosen Glimmers hervortreten. Es

ist eine ausgezeichnete Kataklasstruktur, wie man sie so vielfach,

i vielleicht immer, beim Jadeit trifft, und die hier auf einen hohen

I

Grad der Zertrümmerung hinweist. Die kleinen Körnchen der Grund-

i
masse stammen offenbar von grösseren Individuen her, die eine

f vollkommene Zerreibung erlitten haben. Dabei hat sich dann viel-

leicht auch gleichzeitig der Glimmer (Muscovit?, Paragonit?) ge-

I

bildet. Polysynthetische Druckzwillinge, wie sie sonst in Jadeiten

I

mit so deutlicher Kataklasstruktur sich finden, z. B. in dem von
Tamrnaw (vergl. Neues Jahrb. f. Min. etc. 1896, I, 27), sind nicht zu

beobachten. Einzelne kleine Feldspath- (Plagioklas-) Körnchen sind

I

vorhanden, ebenso ein farbloses einaxiges Körnchen (Apatit [?],

t
Nephelin [?] ).

4. Platte von Ghamä, Jurisdiction Alta Verapaz,
Guatemala. 3*|2 Gentimeter lang, 3 Gentimeter breit und I 1

I 2

i Gentimeter dick, von unregelmässig viereckiger Gestalt. Auf einer

!
der grössten Fläche sind Figuren eingeschnitten, die ' andere ist

glatt. G. = 3,185. Die Farbe ist hellgrau; an der geschnitzten,

j

wahrscheinlich etwas verwitterten Fläche mehr braun. Grün fehlt
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liier ganz. Die Struktur ist ebenfalls sehr grobkörnig, sociass

die einzelnen Individuen schon für das blosse Auge deutlich hervor-

treten. Unter dem Mikroskop erweisen sich die Jadeitprismen, die

im Ganzen ungefähr ebenso gross sind, wie bei No. 1, zum Theil

sogar noch etwas grösser, als vielfach, ringsum ziemlich regelmässig

umgrenzt. Sie liegen jedoch nicht so regellos durcheinander wie

dort, sondern mehr in annähernd paralleler Stellung. Die Zwischen-

räume zwischen den Jadeitprismen erfüllt auch hier wasserheller

Feldspath in nicht unerheblicher Menge, in dem aber keine

Zwillingslamellen sichtbar sind. Es ist zweifelhaft, ob Orthoklas

oder Plagioklas vorliegt, da aus Mangel an deutlichen Spaltungs-

rissen auch die Auslöschungsverhältnisse nicht bestimmt werden

können. Der Feldspath beherbergt kleine Jadeitkörnchen und
-nädelchen und solche ragen auch vom Rande aus als Fortsetzungen

des begrenzenden Jadeits in ihn hinein. Die eingeschlossenen

Körnchen und Nädelchen haben wohl ebenfalls ausserhalb des

Schlilfs mit dem umgebenden Jadeit zusammen gehangen. Der

Feldspath erfüllt aber nicht nur die erwähnten Hohlräume, sondern

er verzweigt sich auch von hier aus zwischen den einzelnen ringsum

liegenden Jadeitindividuen in überall gleicher Orientirung und bildet

so eine Art Grundmasse in der der Jadeit eingeschlossen ist. Das

Ganze ist olfenbar ein Aggregat grosser Feldspathkrystalle, in dem
so zahlreiche Jadeitindividuen eingewachsen sind, dass von dem
Wirth nur noch wenig mehr zu bemerken ist. In dieser Weise ist

auch No. 1 aufzufassen, wo aber die Feldspathgrundmasse noch

mehr zurückgetreten ist. Für No. 2 gilt wohl dasselbe, nur ist hier

die Grundmasse, wenigstens in dem untersuchten Schliffe, ganz

verschwunden. Am Fundort dieser Gesteine, der noch nicht bekannt

ist, kommen wahrscheinlich auch feldspathreiche und jadeitarme

Gemenge dieser Art vor; wenigstens haben solche, wie wir sehen

werden, ebenfalls zu Artefakten Verwendung gefunden. Auch in

dem hier betrachteten Stück ist die ursprüngliche Ordnung durch

starke Zertrümmerung gestört, aber die Bruchstücke sind nicht so

klein, wie in No. 3. Die Kataklasstruktur giebt sich zu erkeimen

mehr durch starke Biegung der Jadeitprismen, verbunden mit

undulöser Auslöschung auf ihnen, sowie durch häufige polysyn-

thetische Zwillingsbildung nach der Querlläche mit verhältnissmässig

zahlreichen und dünnen Zwillingslamellen. Der Feldspathgehalt des

Gemenges allein kann als die Ursache des ungewöhnlich niedrigen

specifischen Gewichts (G. — 3,185 statt 3,3) angesehen werden, er

muss also verhältnissmässig beträchtlich sein, wenn das auch unter

dem Mikroskop nicht so deutlich hervortritt. Auf einem kleinen

Feldspathgehalt beruhen auch die niedrigen Zahlen für das specifi-

sche Gewicht bei No. 1 und 2 (3,225 und 3,255).

5. Längliche Perle von G h i c h e n bei G o b a n
,

J uris-

diction Alta \^era|)az, Guatemala, 3 Centimeter lang, 1 Gentimeter

dick, der Länge nach centrisch durchbohrt. Smaragdgrün mit
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weissen Hecken, die aber mehr auf dem unregelmässig körnigen

Bruch sichtbar sind, auf der polirten Oberfläche jedoch fast ganz

zurücktreten. H. ^ 6. G. = 2,769 und 2,865, bestimmt an der

ganzen Perle und an einem von ihr abgeschnittenen Stück. Schmilzt

in der Flamme des Bunsenbrenners, aber nicht besonders leicht,

jedenfalls auffällig schwieriger, als die bisher betrachteten Proben.

Die Na-Reaktion ist aber auch hier noch sehr stark. Dieses Ver-

halten in der Hitze sowie das niedere specifische Gewicht stimmen

nicht mit den Eigenschaften des reinen Jadeits, letzteres wegen
seiner geringen Höhe sowohl, als wegen der aus den obigen beiden

Zahlen hervorgehenden starken Schwankungen, die auf ein Gemenge
hinweisen. In der That haben wir, wie die mikroskopische Unter-

suchung zeigt, einen sehr unreinen Jadeit vor uns, der mit einer

sehr überwiegenden Menge von Plagioklas (Albit?) verwachsen ist.

Der Plagioklas hat gegen den oben schon betrachteten Jadeit aber-

mals zugenommen und zwar bis zum Vorherrschen des Feldspath-

bestandtheils gegenüber der Jadeitsubstanz. Damit ist das specifische

Gewicht auf den oben angegebenen Werth heruntergesunken und

die anderen Eigenschaften, namentlich die Schmelzbarkeit, haben

sich in der erwähnten Art verändert. Jedenfalls sieht man hieraus,

dass das specifische Gewicht nur einen bedingten Werth hat zur

Unterscheidung von Jadeit und Nephrit, und dass dabei immer die

Schmelzprobe in der Bunsenflamme und die Färbung, welche diese

Flamme dabei erleidet, sowie die mikroskopische Untersuchung mit

zu Hülfe genommen werden muss.

Bei dem vorliegenden Jadeit erkennt man unter dem Mikro-

skop sofort das Ueberwiegen eines verhältnissmässig grobkörnigen

Aggregats wasserheller Körner, die man beim ersten Anblick für Quarz

zu halten geneigt sein könnte. Man sieht meist keine Spur von Spalt-

barkeit und keine Zwillingslamellen, in einzelnen Körnern sind aber auch

beide, besonders die letzteren, zu beobachten. Von der vollkommenen
Deutlichkeit, namentlich der Zwillingslamellen, his zu ihrem völligen

Verschwinden sind alle möglichen Uebergänge vorhanden. An einigen

Stellen sind sie sehr ausgesprochen, an anderen sind sie äusserst spär-

lich
,
kurz und schmal und wieder in anderen und zwar zahlreichen

Körnern fehlen sie gänzlich. Aber auch an ihnen ist vielfach deut-

lich zu sehen, dass man jedenfalls keinen Quarz vor sich hat, denn
fast alle diese letzten Körner erweisen sich im convergenten Licht

als zweiaxig und somit unter Berücksichtigung aller erwähnten Ver-

hältnisse als Feldspath und zwar als Plagioklas, wahrscheinlich dem
Albit sehr nahe stehend, vielleicht wirklicher Albit, wie er bei

Tammaw (1. c. pag. 35) als Begleiter des Jadeits thatsächlich durch
die Analyse nachgewiesen worden ist. Diese Annahme wird noch
dadurch bestätigt, dass eine mikrochemische Analyse gar kein Kali

und sehr wenig Kalk, dagegen grosse Mengen von Natron ergeben

hat, das allerdings zum Theil auch aus dem beigemengten Jadeit

stammt. Jedenfalls scheint es darnach, dass auch die Feldspath-
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körner ohne Zwillingslaniellen iiiclit Orthoklas, sondern gleichfalls

Albit sind. Leider hat das starke Zurücktreten der Spaltbarkeit

keine Entscheidung durch die Auslöschungsverhältnisse gestattet.

Arzruni giebt in mehreren von ihm untersuchten Jadeiten,

so u. A. in einem mexikanischen, Quarz an, ein Mineral, das ich

im eigentlichen Jadeit niemals mit Sicherheit habe constatiren

können. Es erschien mir nicht unmöglich, dass der genannte

Forscher Feldspath von der eben beschriebenen Beschaffenheit für

Quarz gehalten haben könnte, wie es auch bei mir vor der ge-

naueren Untersuchung der Fall war. Diese Vermuthung hat sich

bestätigt. Das was Arzruni als dem Jadeit beigemengten Quarz

angiebt, ist, soweit dies überhaupt nachweisbar war, durchweg

zweiaxig, also wohl sicher Feldspath, meistens ungestreift, aber auch

nicht selten mit unzweideutig hervortretenden Zwillingslamellen und
mit Auslöschungsverhältnissen, die auf einen sehr sauren Plagioklas

hindeuteten. Durch die dankenswerthe Zuvorkommenheit des Herrn

Professor Klockman in Aachen war ich in der Lage, das Arzruni-

sche Material untersuchen zu können, darunter namentlich auch

den erwähnten Jadeit von Mexiko, dessen wasserhelle Plagioklas-

bestandtheile sich nur mit Zuhülfenahme des convergenten Lichts

als nicht zum Quarz gehörig erkennen lassen.

Die hier in Rede stehende Perle von Ghichen wird also zum
grössten Theil von Plagioklas gebildet, dem aber, wenn schon in

untergeordneter Menge, Jadeit beigemengt ist. Es sind theils

grössere Körner, bis über 1 Millimeter lang und dick, bis zu den

kleinsten Stäubchen herunter. Die grösseren Individuen sind alle

unregelmässig zerlappt und es schliesst sich an sie an dem einen

Ende, niemals an beiden, ein Schwarm der kleineren Partikelchen

in nahezu gleicher Orientirung an, der hinter dem zerlappten

grösseren Korn herzieht, wie der Schweif hinter dem Kometen, und
der mit ihm zusammen ein unregelmässiges, grösseres, von Feld-

spath unterbrochenes Prisma darstellt. Die kleinen Jadeitkörnchen

des Schwarms, der da und dort auch für sich ohne begleitenden

Kern auftritt, sind unregelmässig begrenzt und sinken an Grösse

l)is zu den geringsten Dimensionen herunter. Das Ganze macht den

Eindruck einer weitgehenden Zertrümmerung, bei der grössere

Jadeitprismen zerquetscht und in den erwähnten Körnerschwarm

aufgelöst worden sind, entweder ganz oder mit Hinterlassung eines

mehr oder w^eniger grossen zusammenhängenden Restes.

Eine eigenthümliche Erscheinung ist die folgende; Kleine

parallel gestellte Jadeitnädelchen von mikrolithenartig kleinen Dimen-

sionen umrahmen in der Weise, wie es die Figur auf pag. 71 zeigt, eine

Form, wie sie unbehindert ausgebildeten Jadeitprismen zuzukommen
pflegt. Die Mitte dieses Krystallskeletts ist meist von einer Anhäufung

von Jadeitmikrolithen derselben Art, aber in nicht paralleler Anord-

nung gebildet. Das Ganze liegt im Feldspath, den Zug paralleler
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Jadeitmikrolitlien grenzt aber nicht ein Feldspatliindividuum, oder ein

Aggregat von solchen gegen aussen ab, sondern die Plagioklas-

lamellen gehen ungehindert und ununterbrochen hindurch, und
ebenso die Grenzen der P'eldspathkörner, wie es gleichfalls die

Figur erkennen lässt.

Die Folge der überwiegenden Menge F’eldspath ist das niedere

specifische Gewicht, wie es oben angegeben wurde. Ueberhaupt

hat sich in allen Fällen, wo sich der Grund von abnorm niedrigem spe-

cifischem Gewicht sicher feststellen liess, ergeben, dass dies auf

einer derartigen Beimengung, auf der Anwesenheit eines leichteren

Minerals beruhte. Arzruni hat diese niedrigeren Werthe durch

eine Umwandlung des Jadeits in einen entsprechenden Amphibol

zu erklären versucht, ich habe Hunderte von Jadeitschliffen nament-

lich auch daraufhin durchgesehen, u. A. auch die von Arzruni

hinterlassenen Präparate, und nicht in einem einzigen Falle eine

derartige Yeränderung wahrnehmen
können. Auch könnte," worauf ich

schon früher aufmerksam machte,

selbst wenn der Jadeit vollständig in

einem solchen Amphibol übergegangen

wäre, das specifische Gewicht kaum
unter das des letzteren Minerals, also

etwa G. = 3,0 heruntersinken.

In der Literatur spielt ein Jadeit

eine gewisse Rolle, der nach derAnalyse

von Damour (Bull. soc. min. de France,

4. 1881. pg 157) sehr nahe die normale Zu-

sammensetzung ; Na2 0 . AI2 O3 . 4 Si O 2 ,

aber das niedrige specifische Gewicht

:

G. = 2,969 (nach Damour) resp. — 2,98

(nach H. Fischer) besitzt. Das Stück wurde vom Grafen Bela

SzEGHENYi auf Seiner asiatischen Reise 1880 in Mogoung in Birma

erworben und H. Fischer in Freiburg i. Br. übergeben. Dieser ver-

anlasste 1881 die Untersuchung durch Damour und gab ihm die

Nummer 282 seiner Sammlung. Es ist ein weisser Jadeit, der an

mehreren Stellen mit derselben braunen Hornblende (von H. Fischer

für Diallag gehalten) verwachsen ist, die ich (Neues Jahrb. f. Min.

etc. 1896, I, 35) als Gemengtheil des Albit-Hornblende-Gesteins von

Tammaw beschrieben habe. Das Stück stammt also wohl mit grosser

Wahrscheinlichkeit auch aus dieser Lagerstätte anstehenden Jadeits,

ln dem von mir (1. c.) untersuchten Stück überwiegt die Hornblende

über den Plagioklas
,
beiden ist aber eine gewisse Anzahl kleiner,

brauner Jadeitprismen beigemengt. In dem vorliegenden Stück

überwiegt im Gegensatz dazu der Jadeit über die Hornblende und

den Feldspath, der auch hier nicht fehlt und nach den optisch^

Eigenschaften gleichlalls dem Albit nahe steht. Ausserdem sind

aber hier die Jadeitnädelchen farblos, was jedoch in Anbetracht des
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vielfachen und raschen Wechsels der Farbe beim Jadeit von

'rannnaw (Mogoung) von keiner Bedeutung ist. Beide Stücke, das

von mir (I. c.) untersuchte und das FiscHER’sche No. 282 stellen

demnach nicht wesentlich Verschiedenes dar, sie unterscheiden

sich nur in ihren Mischungsverhältnissen. Beide sind ein Albit-

Hornblende-Jadeit-Gestein, in dem aber das eine Mal der Jadeit, das

andere Mal der Feldspath stark zurücktritt.

Aber auch an dem einen Stück No. 282 ist das Mengungsver-

hältniss nicht an allen Stellen dasselbe. Es war mir vergönnt, das

in der Freiburger Sammlung aufbewahrte Stück No. 282 zu unter-

suchen. Dabei ergab sich, dass an einzelnen Stellen der Jadeit fast

rein vorlag, während an anderen eine sehr starke Beimengung von

Albit vorhanden ist. Von solchen feldspathreichen Stellen mögen
wohl Damour und H. Fischer die Proben zur Bestimmung des

specilisclien Gewichts genommen haben, während der erstere offenbar

ein nur Jadeit enthaltendes Stückchen zur Analyse verwendete. Von
einem solchen, bei dem die fast völlige Reinheit, die Abwesenheit

von irgend nennenswerthen Mengen Feldspath etc. mikroskopisch

nachgewiesen war, habe ich das specifische Gewicht nochmals be-

stimmt und gefunden: G. - 3,213. Es ist somit wohl ausgemacht,

dass überall, wo beim Jadeit besonders niedrige Werthe für ‘die

Dichte gefunden werden, nicht das reine Mineral vorliegt, sondern

unreine Substanz, ein Gemenge mit anderen Mineralien, namentlich

mit Feldspath. Mit diesem bildet der Jadeit an den verschiedensten

Orten ein Gestein, in dem bald der letztere übervviegt, bald der

erstere, die reinen Jadeitmassen bildend, die dann aber nichts

anderes sind, als locale Modificationen dieses Gesteins. Auch der

oben besprochene Jadeit von Mexiko gehört hierher und neben ihm

noch manche andere Jadeite.

6. Bruchstück einer Platte aus dem Bache von
Lecherin, links vom Salba-Flusse, Ghamä, Alta Verapaz, Guate-

mala, tief grasgrün, unregelmässig rechteckig; 4*|2 Gentimeter lang,

2 ^ 2 Gentimeter breit und 1 Gentimeter dick, 35^[2 Gramm schwer.

Auf der einen Seite ist ein Theil eines menschlichen Gesichts ein-

gegraben. Auf den Bruchflächen und der nicht polirten Hinterseite

erscheint die Masse abweichend von den bisher betrachteten Stücken

sehr feinkörnig. Aber das ganze Verhalten und namentlich das

specifische Gewicht, G. — 3,307 beweist, dass wir es doch mit

Jadeit zu thun haben. Unter dem Mikroskop zeigt sich die fein-

körnige Struktur gleichfalls. Es sind fast lauter ringsum gleich-

grosse Körner, seltener etwas verlängerte Prismen. Das grösste

Individuum ist ^2 Millimeter lang und Millimeter breit. Das Ganze

sieht aus, als ob hier nur völlig zerriebener Jadeit vorläge, worin

fast gar nichts Grösseres mehr erhalten geblieben ist. Die kleinen

Körnchen sind ganz unregelmässig eckig begrenzt. Ob der Masse

auch andere Theilchen als solche von Jadeit eingewachsen sind,

bleibt zweifelhaft. Einzelne solche Körnchen glaubt man als Zoisit
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zu erkennen, die Bestinamung ist aber wegen den minimalen Dimen-

sionen unsicher. Der Reinheit der Substanz entsprechend hat man
für das specifische Gewicht den oben angegebenen hohen normalen

Werth erhalten.

[, 7. Kleine, unregelmässig elliptische Platte

i

von Ulpan, Alta Verapaz, Guatemala, 4^^ und 2^\2 Gentimeter in

der Richtung der beiden Axen, 1 Gentimeter dick. Die Platte stellt

einen Theil eines menschlichen Gesichtes dar. Die obere Hälfte

der Platte ist grasgrün, ähnlich wie No. 6
,
die untere hellgrau in

allmähligem Uebergang ohne scharfe Grenze. Die Hinterseite der

Platte ist unpolirt, rauh. G. ^ 3,308. Höchst feinkörnig und auch

darin ähnlich No. 6 . Unter dem Mikroskop erkennt man ein sehr

feines Gemenge von Körnchen, die ringsum sehr gleichmässig aus-

gedehnt sind. Aber einzelne grössere Individuen haben sich noch
ziemlich intact aus der allgemeinen Zertrümmerung gerettet. Auch
hier ist ausser dem Jadeit nichts weiteres zu erkennen, was dem
specifischen Gewicht entspricht.

8 . Länglich - rechteckige Platte von Gopan in

Honduras, graulich-grün, eine menschliche Figur darstellend. Es

ist das grösste Stück der ganzen Sammlung, 8 Gentimeter lang,

3 Gentimeter breit, 2% Gentimeter dick und 81 Gramm wiegend.

Ringsum, auch auf der nicht geschnitzten Fläche polirt, der Länge
und der Breite nach durchbohrt. G. == 3,292. Unter dem Mikro-

skop erkennt man reinen Jadeit ohne fremde Beimengungen, die

Individuen von im Allgemeinen gleichen, mittleren Dimensionen,

im Durchschnitt I
2 bis Millimeter lang und ^ 4 Millimeter dick.

Die Begrenzung der Prismen ist seitlich meist ziemlich regelmässig.

Sie liegen nicht so kreuz und quer durcheinander wie bei den

meisten anderen Stücken, sondern sind mehr annähernd parallel

oder zum Theil auch roh radialstrahlig angeordnet. Am Rande
bemerkt man braune Infiltrationen von Eisenhydroxyd.

Von einigen weiteren prähistorischen Kunstgegenständen aus

Guatemala etc. ist noch das specifische Gewicht bestimmt worden,

das, wie wir oben gesehen haben, einen Einblick in die Reinheit

der Substanz gewährt. Es ist:

I

a. Ein Affenkopf von der oberen Plaza auf dem nord-

I

westlichen hohen Tempelhügel, links vom Salba-Flusse beiGhamä,
I Guatemala. Das Stück ist etwa von Haselnussgrösse; die Farbe ist

j

smaragdgrün mit spärlichen, weissen Flecken. G. = 3,303, also

wahrscheinlich reiner Jadeit.

b. Perle von Gopan in Honduras, etwas unregel-

mässig rundlich kugelförmig, von 2 bis 2^'\2 Gentimeter Durchmesser;
in der Mitte durchbohrt. Smaragdgrün mit weissen Flecken.

G. 3,235.

I
c. Perle von Ghamä, Jurisdiktion Alta Verapaz, Guate-

'< mala. Die Form und Grösse ist dieselbe wie bei b, die Farbe ist

bräunlichgrün mit wenigen helleren Flecken. G. = 3,245.
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d. Platte von C li a m ä, klein
,

unregelmässig elliptisch
;

Durchmesser 3 und ^2 Centimeter, Dicke 2 bis 4 Millimeter. Auf
beiden Seiten geschnitzt und ein menschliches Gesicht darstellend,

dessen Stirn durchbohrt ist. Die Farbe ist ziemlich lichtgrün mit

einem Stich ins Bläuliche, stellenweise hellgrau. Auf den gut

polirten Flächen sieht man mit blossem Auge, dass ein sehr grob-

körniges Aggregat mit 2—3 Millimeter langen Prismen vorliegt.

G. —^ 3,245. Bei allen diesen Objekten verbot die Art der Bearbeitung

die Entnahme von Proben zum Dünnschliff; ohne Zerstörung der

werthvollen Stücke wäre eine solche nicht möglich gewesen. Die

specifischen Gewichte zeigen aber neben dem Aussehen und der

Härte, dass zweifellos alle aus Jadeit gearbeitet sind..

Legen wir uns nunmehr die Frage vor, ob alle diese Gegen-

stände aus einheimischem, inittelamerikanischem Material, oder

vielleicht aus fremdem, etwa asiatischem' speciell solchem aus

Birma,, Tibet oder Yünnan hergestellt worden sind, so haben

wir dabei die Strukturverhältnisse und auch die accessorischen

Gemengtheile zum Vergleich heranzuziehen.

Nach den bisherigen Erfahrungen scheint es nicht möglich,

mit Hülfe der Strukturart die Frage zu entscheiden. Die Struktur-

formen der Jadeite, ebenso aber aucli ihre Bestandtheile, sind, wie

wir gesehen haben, bei den Stücken aus Guatemala sehr mannig-

faltig. Keine Struktureigenthümlichkeit ist auf dieses Land be-

schränkt, sondern kehrt in mehr oder weniger naher Ueberein-

stimmung an asiatischen Stücken
,

namentlich an solchen von

Mogoung (Tammaw) wieder. Ueberall scheint der Jadeit ein in den

Mengungsverhältnissen stark wechselndes Jadeit-Albit-Gestein aus

der Reihe der krystallinischen Schiefer zu sein, körnig, oder aus

kurzen, kreuz und quer durcheinander liegenden Prismen bestehend,

häufig mit stark ausgeprägter Kataklasstruktur. Das Gestein enthält

gelegentlich auch noch andere Mineralien, braune Hornblende,

Nephelin etc. beigemengt.! Hauptsächlich besteht aber ein Unterschied

darin, dass bald Jadeit bis zum Verschwinden des Feldspaths vor-

heri’scht, bald auch der Jadeit dem Feldspath gegenüber stark zurück-

tritt. Die Verfertiger der Jadeitgeräthe aller Art haben die jadeitreichsten

Varietäten dieses Gesteins als die festesten, zähesten und härtesten»

sowie auch bestgefärbten, häutig schön grünen, den feldspathreicheren

für ihre Zwecke weniger geeigneten vorgezogen, sodass es nicht auf-

fallend ist, wenn wir in den Jadeitkunstwerken das Mineral vielfach

ziemlich oder ganz rein finden. Schon H. Fischer hat gelegentlich

hervorgehoben, dass er im Stande sei, zu jedem ihm bekannten

amerikanischen Jadeit ein übereinstimmendes asiatisches Stück vor-

zulegen. Dies gilt aber jedenfalls nicht für die Grösse der Bestand-

theile. Diese .sind in manchen Stücken von Guatemala erheblich

grösser, als an allen den vielen von asiatischer Herkunft, die ich

zu sehen Gelegenheit gehabt habe. Bei den letzteren sind die

Jadeitprismen höchstens 1 Millimeter lang und etwas weniger dick.
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bei den niittelamerikanischen messen in einzelnen Stücken manclie

dieser Prismen 2 bis 3 Millimeter in der Länge.

Nicht ohne Bedeut ung sind sodann die accessorischen Bei-

mengungen, unter ihnen vor allem der Zirkon. Von den acht hier

beschriebenen mittelamerikanischen Jadeitobjekten enthalten zwei

(No. 2 und 5, oben), also der vierte Theil des Ganzen, dieses Mi-

neral. Arzruni erwähnt Zirkon in einem Jadeit von San Salvador,,

sowie in dem oben schon gelegentlich erwähnten mexikanischen

Jadeit, dem von Alexander von Humboldt aus Mexiko mitgebrachten

bekannten sog. Aztekenbeil. Ich habe die ARZRUNi’schen Präparate

aus diesen beiden zuletzt genannten Vorkommen ebenfalls unter-

sucht. Beide sind, wie auch Arzruni schon hervorhebt, einander

sehr ähnlich, sie sind meines Erachtens ununterscheidbar. Beide

enthalten eine grössere Anzahl von Kryslällchen, allerdings sehr

klein, aber mit allen Eigenschaften des Zirkons, die ohne jeden

Zweifel Zirkon sind.

Im Gegensatz dazu habe ich in keinem einzigen asiatischen

Jadeit eine Spur von Zirkon gefunden, so dass, wie es scheint,

auch hierin ein Unterschied zwischen dem mittelamerikanischen und
mexikanischen Jadeit einerseits und dem asiatischen andererseits

liegt. Aehnlich ist es mit dem Glimmer, der in dem Jadeit von

Palenque (No. 3, oben) eine gewisse Rolle spielt und den F. W.
Glarke und G. P. Merrill (Proc. U. S. Nat. Museum, 11, 1888, pag.

115; N. Jahrb. f. Min. etc., 1890, 11, — 103 —
) in derselben Weise,

zweifelhaft ob Muscovit oder vielleicht eher Paragonit und auch
von ihnen für ein wahrscheinlich secundäres Produkt gehalten, aus

einigen mexikanischen Jadeiten (Oaxaca und Zaachita) erwähnen.

Auch Glimmer habe ich bisher in einem asiatischen Jadeit niemals

beobachtet.

Jedenfalls scheinen die erwähnten Unterschiede der Korn-

grösse, sowie die nur in amerikanischen Jadeiten beobachteten

accessorischen Beimengungen von Zirkon und Glimmer bei aller

sonstigen Uebereinstimmung darauf hinzudeuten, dass die amerika-

nischen Jadeitobjekte aus einheimischem, und nicht aus fremdem,
von Asien her eingeführtem Material hergestellt wurden. Allerdings

ist das Vergleichsmaterial noch gering, und man muss noch weitere

Untersuchungen abwarten, ehe man jene Unterschiede als ganz
sicher annehmen kann. Auch Epidot und Titanit wurden als

Begleiter nur des amerikanischen und nicht auch des asiatischen

Jadeits beobachtet, so dass diesen beiden Mineralien die Aufmerk-
samkeit ebenfalls zuzuwenden ist.

II. Ghloromelanit.
Hierunter sind die eisenreichen Jadeite von dunkler Farbe

verstanden
,
schwärzlich grün bis grünlich schwarz

,
selten etwas

heller, aber stets sehr viel dunkler als die oben beschriebenen
eigentlichen Jadeite. Auch die Schliffe sind infolge dessen durch



Max Bauer.7r>

eine deiillicli grüne Färbung ausgezeichnet, allerdings vielfach mit

hellei’en Flecken. Die Schmelzbarkeit vor dem Löthrohr und die

starke Na-lleaktion durch die Gelbfärbung der Flamme sind die-

selben wie dort, aber das specifische Gewicht ist des grösseren

Eisengehalts wegen etwas liöher und meist wenig über 3,3 bei

reinei“ Substanz. Niemals wird abei* der Werth 3,4 erreicht oder

gar übertrolfen bis zu dem von Damoup. angegebenen Betrag von

3,413. Nur in einzelnen Fällen bleibt G. um Weniges hinter 3,3 zurück.

Die hier vorliegenden Ghloromelanitobjekte von Guatemala

haben im Gegensatz zu den aus hellem Jadeit gefertigten Gegen-

ständen ausnahmslos die Gestalt von Hämmern, Beilen oder Meissein

von sehr verschiedener Grösse, meist mit scharfer, glänzend polirter

Schneide. Jadeit in dieser Form ist dort nicht gefunden worden. Die

Gegenstände aus Ghloromelanit linden sich auch anders, als die aus

Jadeit, und zwar einzeln im Erdboden und niemals mit Jadeitsachen

zusammen.
Manche Stücke lassen eine deutliche Schieferung erkennen,

was beim Jadeit niemals der Fall ist. Feldspat h tritt beim
Ghloromelanit mehr zurück, dafür spielt der Zoisit hier eine ge-

wisse Rolle. In mehreren Präparaten lindet sich der Titanit als

accessorischer Gemengtheil. In einzelnen Fällen ist im Chloro-

melanit undeutliche rundliche Yerwachtung der Jadeitindividuen mit

Hornblende zu beobachten, die wohl durch Umwandlungaus
jenem hervorgegangen ist, Doch fehlt auch Hornblende ohne eine

solche Beziehung zum Jadeit nicht, die als ursprünglicher Gemeng-
theil des Gesteins zu betrachten ist.

Wir betrachten zuerst diejenigen Ghloromelanite, die das Mi-

neral in ziemlicher Reinheit enthalten. In fast allen finden sich

zahlreiche kleine Körnchen von der Farbe und der starken Doppel-

brechung des Titanits, die wohl zweifellos Titanit sind, was aber

der winzigen Kleinheit wegen nicht mit völliger Sicherheit zu er-

kennen ist. Einige sparsame Feldspathkörnchen sind zuweilen vor-

handen, ebenso etwas Zoisit, in wenigen Stücken Epidot und, sehr

vereinzelt, Zirkonkryställchen. Sparsam auftretende Hornblende-

nadeln sind sehr stark dichroitisch: Schwingungen parallel der

Längsrichtung sind dunkelgrünlichgrau, solche quer dazu bräunlich-

gelb. Zahlreiche kleine Stellen in den SchlilYen sind mit einem

opaken schwarzen Pulver (Magneteisen?) von äusserster Feinheit

durchstäubt.

Nach der Struktur sind zwei, allerdings durch Uebergänge

verbundene Typen zu unterscheiden. Die eine Strukturform ist

ausgesprochen körnig, die andere ist beinahe faserig.

Bei den körnigen Ghloromelaniten sind die einzelnen In-

dividuen ringsum ganz unregelmässig gestaltet und greifen an den

Rändern in complicirter Weise zahnförmig ineinander. Die Vor-

sprünge, die so seitlich von einem Individuum in ein benachbartes

hineinragen, sind zuweilen sehr lang. Ebensolche greifen natürlich
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auch von oben und von unten in die Nachbarkörner hinein. Im

Schliff sieht man dann oft ihre Durchschnitte als scheinbare Ein-

schlüsse in den Körnern auftreten. Die letzteren sind von sehr

verschiedener Gestalt und Grösse. Bald sind sie ringsum ziemlich

gleichmässig ausgedehnt und dann immer verhältnissmässig klein.

Das grösste dieser Körner, das gemessen wurde, war 0,06 Millimeter

lang und breit. Bald bilden sie lange, schlanke Prismen, bis 0,8

Millimeter lang und 0,07 Millimeter dick, häufig gebogen und geknickt

und kreuz und quer durcheinander liegend, meist grösser als die

rings umher liegenden Körner. Zwischen diesen beiden Ausbildungs-

formen der Gbloromelanitindividuen sind aber Uebergänge vorhanden.

Die Körner sind mit den Prismen gemengt, sodass das zwischen

den grösseren Prismen liegende feinere körnige Material wie mehr
oder weniger fein zerrieben aussieht. Wir haben also hier eine

ganz ähnliche Kataklasstruktur, wie wir sie oben beim Jadeit kennen

gelernt haben.

Weit abweichend von der körnigen Struktur der bislier Ije-

trachteten Ghloromelanite ist die gestreckte, im Extrem beinahe

faserige Struktur einer Reihe von anderen Stücken. Die Indi-

viduen sind hier lang und dünn, fast alle mehr oder weniger stark

wellig hin und her gebogen und von verschiedener Grösse, ln

einigen Schliffen beträgt die Länge nur geringe Bruchtheile eines

Millimeters, bei entsprechender minimaler Dicke, in anderen gehen

die einzelnen Nadeln oder Fasern auch bei der schwächsten Yer-

grösserung über das ganze Sehfeld weg, und diese sind dann auch

verhältnissmässig dicker. Alle diese Prismen und Nadeln sind

parallel neben- und hintereinander gelagert. Nicht selten bildet

eine Anzahl dickerer Prismen, gleichfalls wellig hin- und her ge-

bogen, eine Reihe, die durch Zonen, welche aus kleineren und
dünneren Prismen oder Nadeln, meist von hellerer Farbe oder fast

farblos, von einander getrennt sind. Das Ganze macht den Eindruck,

wie wenn ein Stück körnigen Ghloromelanits von der oben be-

schriebenen Beschaffenheit durch einen mächtigen Gebirgsdruck

zusammengepresst und ausgewalzt worden wäre. Dass dies wirklich

der Fall ist, wird auch durch das Verhalten der accessorischen

Gemengtheile bestätigt. Einige grössere Titanitkrystalle sind in der

Richtung der Streckung aus einander gerissen und die einzelnen

Bruchstücke liegen in ziemlich gleicher Orientirung mit mehr oder

weniger grossen Zwischenräumen hintereinander (geschwänzt). Die

oben erwähnten, mit einem feinen schwarzen Pulver durchstäubten

unregelmässigen dunkeln Flecke des körnigen Ghloromelanits sind aii

einzelnen Stellen zu langen, dünnen, ebenso schwarz bestäubten

Strichen auseinander gezogen, die, ganz den Prismen- und Nadel-

reihen parallel, wie diese wellig hin- und hergebogen sind. Bei

dem Auswalzen hat auch da und dort eine Zertrümmerung quer zu

der Streckungsrichtung und eine Verschiebung, eine Art Verwerfung
in dieser Querrichtung, sowie die Bildung von Rissen und Spalten
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slattgerunden. Man sieht in einer solchen Querrichtung die sonst

meist nur schwach gebogenen Fasern plötzlich in kurzer Entfernung

hintereinander zweimal scharf geknickt, so dass man scheinbar eine

dünne Schnur faserigen Ghloromelanits von ganz anderer Orientirung

quer gegen die Streckung hinziehen sieht. Oder eine solche Zone
ist gar nicht mehr faserig, sondern ganz in ein unregelmässiges

Haufwerk feinster Körnchen zerrieben. Querspältchen sind zuweilen

von fremden Mineralien ausgefüllt, die dann wohl als Neubildungen

anzusehen sind.

Ganz rein waren auch schon die bisher betrachteten Ghloro-

melanite nicht, nur waren die accessorisch beigemengten Mineralien

in geringer Menge vorhanden. Besonderes Interesse beanspruchen

nun diejenigen Exemplare, in welchen erhebliche Mengen der

letzteren die Ghloromelanitsubstanz begleiten.

In einem Stück ist dem Ghloromelanit eine grössere Anzahl

Feldspathkörner beigemengt. Das Aggregat ist ziemlich grobkörnig,

die Ghloromelanitindividuen sind sehr unregelmässig begrenzt und
greifen an den Rändern ebenfalls zahnförmig in die Nachbarkörner

ein. In ganz derselben Weise verhalten sich Feldspathe, meist unge-

streift, also vielleicht Orthoklas, mehrfach auch deutlich gestreifter

Plagioklas.

Ein anderes Stück, gleichfalls ziemlich grobkörnig, enthält

Zoisit in erheblicher Menge. Er zeigt dieselbe unregelmässige Form
wie die Ghloromelanitindividuen, die Körner sind aber kleiner und

seltener prismatisch verlängert, wie vielfach die letzteren. Der

Zoisit ist farblos und daher zwischen dem deutlich grünen Ghloro-

melanit in Form heller Streifen und Flecken schon im gewöhn-

lichen Licht deutlich zu erkennen. Dem Zoisit sind einzelne gelbe

Epidotkörner eingewachsen. In dem Gemenge liegen, wie übrigens

fast in jedem Schliff, auch von anderen Stücken, sparsam ganz regel-

mässig begrenzte Nädelchen der oben erwähnten Hornblende.

Dieses letztere Mineral .spielt in zwei weiteren Stücken eine

besondere Rolle, die hier zum Schluss noch besprochen werden

muss. Beide sind ziemlich grobkörnig, zeigen aber schon im ge-

wöhnlichen Licht die Eigenthümlichkeit, dass der hellgrünen bis

beinahe farblosen Ghloromelanitsubstanz sehr unregelmässig be-

grenzte graue Flecken eingemengt sind. Diese zeigen einen sehr

starken Dichroismus zwischen dunkelperlgrau und hellgelblichbraun,

während die Farbe des dazwischen liegenden Ghloromelanits beim

Drehen unverändert bleibt. Auslöschungsschiefe zu den deutlichen

Spaltungsrissen in Längsschnitten bis 18®; im Ghloromelanit geht

sie bis 42®. Querschnitte zeigen die charakteristischen Verhältnisse

der Hornblende. Ghloromelanit und Hornblende sind in der ge-

wöhnlichen Weise orientirt verwachsen, sodass sie an den betreffen-

den Stellen beide zusammen die Körner des Aggregats bilden. Dabei

nimmt die Hornblende mehr die äusseren, der Ghloromelanit mehr
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die inneren Theile der Körner ein. Die Verbindung beider Mi-

neralien ist sehr coniplicirt; sie greifen ineinander ein und durcli-

dringen sich gegenseitig an der Grenze in einer Weise, dass man
kaum an einer Umwandlung des Ghloromelanits in Hornblende, an

einem Uralitisirungsprocess zweifeln kann. Zahlreiche kleine Epidot-

körnchen haben sich, vielleicht bei dieser Umwandlung gleichzeitig,

gebildet. Zu bemerken ist ausdrücklich, dass diese letztere Horn-

blende von anderer Beschaffetdieit ist, als die oben mehrfach er-

wähnten regelmässig begrenzten Hornblendenadeln. Die Farbe ist

bei beiden nicht unwesentlich verschieden.

Es erhebt sich nun noch die Frage, ob die hier beschriebenen

Chloromelanite eine eigenthümliche locale Varietät darstellen und

daher als dem Material nach einheimisch anzusehen sind. Dies ist

durchaus der Fall, soweit die bis jetzt vorliegenden Untersuchungen

erkennen lassen. Aber deren Zahl ist noch gering und auch die

mir zum Vei’gleich zur Verfügung stehenden Ghloromelanite so

wenig zahlreich, dass ich vorläufig von einer eingehenden Erörterung

dieser Frage absehen muss.

Ueber den Analcim-Melaphyr von Pizmeda.

Von Hugo Proboscht.

Mit 2 Textfiguren.

Mineralogisches Institut der Universität Graz,

im December 1903.

Als ich im Sommer 1903 Herrn Universitätsprofessor Dr.

CoRNELio Doelter, welchem sich Herr Dr. Hlawatsch anschloss,

auf seinen Excursionen bei Predazzo und am Monzoni begleitete, wurde
unter vielen anderen Gesteinen im Val de Lastei, einer Schrunde

westlich des Pizmedathales in einer Höhe von ungefähr 1750 m über

dem Meere, auch eines aufgesammelt, welches mir von Herrn Pro-

fessor Doelter besonders deshalb zur Untersuchung anempfohlen

wurde, weil eine Analyse dieser Melaphyre von Pizmeda bislang

noch nicht vorlag.

Ich habe das Gestein sowohl chemisch, als petrographisch

untersucht und will nun im Folgenden das Ergebniss meiner Unter-

suchungen schildern.

Das Gestein hat eine dunkle, grünlichgraue bis schwärzliche

Farbe, ist sehr dicht, nicht locker porös, sondern compakt und
erweist sich als ziemlich schwer, was der grosse Magnetitgehalt

verursacht. Makroskopisch fallen zunächst dem Beobachter die

ziemlich grossen Augite ins Auge, ferner hie und da grössere Feld-

späthe und auch an manchen Stellen Mandeln. Die übrigen Mine-
ralien, die sich am Aufbaue des Gesteins bethätigt haben, sind mit
freiem Auge wohl kaum oder gar nicht wahrnehmbar.

Zur gewichtsanalytischen Bestimmung, auf die ich nun zu-

nächst näher eingehen will, nahm ich ein möglichst frisches Stück
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und habe nun den gewöhnlichen Gang der quantitaliven Analyse
eingehalten, indem hiebei zur Bestimmung der Alkalien ein besonderer
Theil mit Fluorwasserstoffsäure aufgeschlossen wurde

;
das Na2 0

wurde aus der gewogenen Summe der Chloride (K Gl+ Na Gl) nach Be-
stimmung des K2 O als K 2 PIGI6 durch Subtraktion des K Gl von
der Summe bestimmt. Alle übrigen Zahlen wurden direkt analytisch

gefunden. Das H2 0 versteht sich als Glühverlust, wobei aber die

abnorm hohe Zahl auffallend ist. Ich habe die Bestimmung dreimal
zu Gontrolle gemacht und die stets übereinstimmende Zahl lässt es

gar nicht so unwahrscheinlich erscheinen, dass das Gestein in seinen

feinen Poren ein Gas enthält. Ich will dies aber nur als Vermuthung
aussprechen, deren eventuelle Bestätigung ich mir, wenn ich grössere
Mengen hievon etwa finden sollte, für eine spätere Erörterung Vor-

behalte. Auf CO2 wurde geprüft; ein Vorhandensein desselben
konnte nicht sicher nachgewiesen werden.

Die Analyse ergab nun folgende Zahlen:

Analyse des Melaphyres von Pizmeda.

Gefunden

in

Gewichts-

procenten

Berechnet

nach

Abzug des

H2 O
auf 100

1

1

i

Molekular-

procente

1

Molekular-

procente

auf 100

berechnet

Verhält-
nis des
Si O2 zu
III

M2 O3 •

II I

M 0 : M2 0

Si O2 44,59 45,25525 0,75425 51,05 0,75425

AI2 O3 20,76 21,06972 0,20604 13,97

Feg O3 7,89 8,00772 0,05004 3,32 (
0,25644

Fe 0 4,72 4,79042 0,06653 4,57
1

Mg 0 5,61
I

5,69370 0,14128 9,55 > 0,40807

CaO 11,05 11,21485 1 0,20026 13,56 1

Na2 Ü 2,96 3,00415 0,04845 3,28 1

K2O 0,95 0,96419 0,01025 0,7 (
0,05870

Glühverl. 3,05 — —
101,58

1

100,00000 1,47746 100,00

Die vorkommende Titansäure konnte quantitativ nicht bestimmt

werden, da die Menge derselben eine zu geringe ist.

Wenn man den Gehalt an Si O 2 mit dem anderer Melaphyre

von Fassa in Vergleich bringt, so findet man, dass sämmtliche

anderen Melaphyre saurer sind, nls der in Rede stehende. Selbst

bei Tsghermak finden wir keinen Melaphyr mit so niedrigem Si O2
-

Gehalt verzeichnet f Andererseits ist aber dafür der Gehalt an

AI2 O3 bedeutend höher als gewöhnlich. Wir haben es demnach
mit Rücksicht darauf und im Hinblick auf den hohen Ga 0- und
MgO-Gehalt mit einem entschieden hochbasischen Gesteine zu thiin.

1 Tsghermak: Porphyrgesteine Oesterreichs.



Aiialcim-Melciphyr von Piznieda. 81

Noch am meisten Aehnlichkeit zeigt meine Analyse mit der

eines von Prof. Doelter analysirten Melaphyres von Palle rabbiose.

Ich will diese Analyse zum Vergleiche hieherstellen.

Melaphyr von Palle rabbiose. Analytiker Prof. Dr. G. Doelter h

Gefunden

in

Procenten

Nach Abzug
des H2 0
auf 100

berechnet

Molekular-

procente

Molekular-

procente

auf 100

berechnet

Si O2 43,41 44,25 73,75 45,98

AI2 O3 13,20 13,46 13,19 8,22

Fe2 O3 7,00 7,14 4.46 2,78

FeO 5,66 5,77 8,01 5,00

MgO 13,12 13,37 33,44 20,85

GaO 12,88 13,13 23,44 14,61

Na2 0 1,84 1,87 3,03 1,89

K2 O 0,99 1,01 1,07 0,67

H2 O 3,02 — — —
101,12 100,00

j

160,39 100,00

Doch bestehen immerhin Unterschiede zwischen diesem Gestein

von Palle rabbiose und dem meinigen trotz mancher chemischer

Aehnlichkeit. Dieses Gestein (nicht zu verwechseln mit den am
selben Fundorte vorkommenden echten Gamptoniten, siehe die

Karte Doelter’s in: »Der Monzoni und seine Gesteine,« II. Theil)

ist ausserdem von Went^ nochmals erwähnt worden. Schon
früher hatten Gathrein, Weber und Ippen dieses Gestein zum Mela-

phyr gerechnet, nur Romberg welcher aber keine Untersuchung
gab, bezeichnet es als Monchiquit oder Gamptonit und findet sogar

eine Aehnlichkeit in der Analyse jenes Melaphyres mit der der

Gamptonite, trotz des geringen Na-Gehaltes (während die Gamptonite,

bezw. Monchiquite durch hohen Na-Gehalt bei geringem Mg-Gehalt

ausgezeichnet sind).

Dieses Gestein enthält keine Hornblende, wie Doelter und
Went constatirten. Ippen spricht nur als merkwürdige Ausnahme
von Hornblende-Einschluss im Augitf Doelter hat das Gestein

mit Recht als melaphyrartig bezeichnet, da die Untersuchung nicht

abgeschlossen war, und weil dieses Gestein, wie auch das von mir
untersuchte eine eigenthümliche Stellung unter den Melaphyren ein-

nimmt. Unter allen Umständen ist es aber mehr zu diesen zu stellen

1 Akademischer Anzeiger, kaiserl. Akad. Wissensch. Wien.
1902. No. XVII.

2 Went: Ueber einige melanokrate Gesteine des Monzoni. pag.46.
^

J. Romberg: Zur Richtigstellung- Verhandl. k. k. geol. Reichs-
anstalt. Seite 247. i

4 Ippen: Ueber einige Ganggesteine von Predazzo. pag. 22,
Zeile 4 v. o. u. ff.

Centralblatt f. Mineralogie etc. 1904 . 6
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als zu ileii Monchiquiteii. Ebensowenig kann das von mir unter-

suchte Pizmeda-Gestein als Garnptonit bezeichnet werden, denn
diese sind e m i n e n t und v o rw i e g e n d H o r n b l e n d e g e s t e i n e.

HolVentlich wird der müssige Streit über dieses Gestein nun zu

Ende gelangen.

Eine chemische Aehnlichkeit mit den Basalten ist vielfach

schon hervorgehoben worden. Ich nehme aus der Tabelle von

Rosenbusch Mmr zwei der charakteristischesten und für meinen
Fall besonders passende Typen heraus.

P 11 3

Si üo . . . 49,60 . . . 42,75

Ti O2 .
. .

—
. . . 2,13

AI2 O3 . . 19,26 . . . 17,24

1 e2 O 3 . . 9,67 . . . 8,10

FeO . . . 1,25 . . . 5,88

MgO . . 5,46 . . . 6,17

Gaü . . . 9,29 ,. . . 11,14

Na2 0 . . 3,78 . . . 4,21

K 2 O . . . 0,68 . . . 2,48

H2 O . . . 1,43 . . . 1,06

100,42 101,16

Rosenbusch 4 sagt : »Die sehr Si 02-armen Melaphyre sind

bisher nur in vereinzelten Vorkommnissen Gegenstand analytischer

Untersuchung gewesen.« Der Melaphyr, den ich beschreibe, zählt

zu diesen Si 02-armen und passt deshalb ganz vortrefflich zu einem

Vergleiche mit den Basalten.

Auch mit den Tescheniten zeigt der in Rede stehende Mela-

phyr eine grössere chemische Aehnlichkeit. Zum Vergleiche stelle

ich die Analyse eines Augit-Teschenites^ von Point Sal (Californien)

mit der meines Melaphyres zusammrnen.

Teschenit Melaphyr

Si02 . . . 49,61 . . . 44
,
59

’

AI2 O 3 . . 19,18 . . . 20,76

Fe2 O3 . . 2,12 . . . 7,89

FeO . . . 5,01 . . . 4,72

Mg 0 . . . 4,94 . . . 5,61

GaO . . . 10,05 . . . 11,05

Na2 0 . . 5,62 . . . 2,96

K2 O . . . 1,04 . . . 0,95

H2 0 . . . 3,55 . . 3,05

101,12 101,58

1 PiOSENbusch: Elemente der Gesteinslehre, pag. 312 u. pag. 308.

2 Decke zwischen Schiern und Hauptdolomit, Mendola.
3 Basalt, Scharfenstein, Tunnel der böhmischen Nordbahn,

171 rn vom Weslportal entfernt.
^ IlosENBUSCii: Elemente der Gesteinslehre, pag. 310.

5 Rosenbusch: Elemente der Gesteinslehre, pag. 176:



Analcim-Melapliyr von Pizmeda. 83

Sehr merkwürdig ist die Thntsaclie, dass mein Melaphyr mit

den bis jetzt untersuchten von Fassa in chemischer Hinsicht sehr

wenig Aehnlichkeit hat, sondern vielmehr eine chemische Verwandt-

schaft mit den Basalten und 'J’escheniten, besonders mit letzteren

auch wegen seines Analcimgehaltes zeigt.

Die optische Untersuchung bietet ein, wenn auch zwar nicht

ganz neues, aber doch sehr interessantes Bild.

Zunächst fällt die Grundmasse auf, die wesentlich aus Magnetit,

Feldspath und Augitkörnchen besteht. Glasbasis habe ich keine

vorgefunden.

Von der Grundmasse ganz deutlich differenzirt bemerkt man
gleich auf den ersten Blick, porphyrisch eingestreut, die geradezu

prächtig ausgebildeten Augite. Sie erweisen sich ganz schwach

pleochroitisch und sind idiomorph ausgebildet. Der eine Theil der

Augite ist vollständig frisch und unzersetzt, oft sogar in ausserordent-

lich schönen Zwillingen ausgebildet. Die Auslöschung beträgt im

Maximum c :c 46''. Die Augite sind auch etwas titanhältig, was schon

die ganz schwache Chokoladefärbung im Schliffe einerseits verrät,

andererseits auch durch die Analyse sicher, erstens durch die Probe

der Untersuchung des Si O2 mit HF, zweitens direkt durch die H2 O2
-

Probe festgestellt werden konnte.

Wieder andere Augite sind vielfach pilitisirt, manche erweisen

sich als reich an Magneteisen, theils in wohlausgebildeten Krystallen

als Einschluss, theils durch das eingedrungene Magma wieder

corrodirt und so ganze Schnüre bildend. Es finden sich auch Augite

mit deutlichem Schalenbau, wobei es nicht selten vorkommt, dass

die einzelnen Lagen durch Magnetitränder ganz deutlich von einander

zu unterscheiden sind. Andernfalls aber sind typische Augitdurch-

schnitte mit Chlorit erfüllt, der wahrscheinlich nach vorhergegangener

Uralitisirung entstanden ist. Endlich aber kommen Augite vor, die

erfüllt sind von typischen Brauneisenconcretionen, die centrisch

zonal angeordnet sind.

Nächst dem Augit fällt am meisten die grosse Zahl der Feld-

späthe auf. Sie sind durchwegs triklin und erinnern im allgemeinen

bald an Bytownit, bald an Anorthit, indem sie, nach P gemessen,

die Auslöschung 33®— 36^ zeigen. Diese Werthe entsprechen der

Mischungsreihe Abi Ane und Ab] A 1112 . Der Wechsel der Auslösch-

ung ist auch zum Theil erklärlich durch den Schichtenbau der Feld-

späthe, an denen sehr deutlich sich ein klarer Kern von den etwas

getrübten kaolinisirten Schalen zumeist unterscheiden lässt. Daher
muss man bei der Messung der Auslöschung dieser Feldspäthe

einen principiellen Unterschied machen. Und in der That fand ich

bei mehreren Exemplaren für den Kern die Auslöschungsschiefe

von 35 ^ für die Hülle aber eine solche von nur 24
^ (beide Werthe

gemessen nach P). Der Kern hat demnach das Mischungsverhältniss

Abi A 1112 und zählt zur Anorthitreihe, die Hülle das Mischungsgesetz

Ab] Aii 3,
an die Bytownitreihe erinnernd. Ein grosser Theil der

6*
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triklinen FeldspäLhe ist iiielir leistenförniig aiisgebildet, einige und
nur sehr wenige haben tafelförmigen Habitus nach M. Vielfach

wurde auch hier zonarer Schalenbau, sowie Einlagerungen von

Magnetit, der ebenso wie beim Augit die einzelnen Pfänder der

Sclialen genau erkennen lässt, beobachtet. Manche Exemplare
zeigen endlich noch recht deutlich einen sogenannten Pmsorptions-

mantel (rahmenförmiger Hau).

Als weitere Einsprenglinge machen sicli im Schliffe bemerkbar
der Olivin, der zwar nicht sehr typisch auftritt, aber doch deutlich genug
ausgebildet ist. Die Durchschnitte weisen auf spitzdomatische Kry-

stalle hin. Ich vermuthe übrigens auch in der Grundmasse etwas

Olivin, da es in ihr Stellen giebt, die darauf schliessen lassen.

Auch die durcli M. Webern bekannten Bowlingit-Pseudomorphosen

konnten festgestellt werden. Makroskopisch nicht bemerkbare
Hohlräume zeigen sich unter dem Mikroskope erfüllt mit Anal-

cim. Diese Analcimräume sind umgeben mit einer Hülle, be-

stehend zum grössten Theile aus Magnetit und Chlorit; der Mag-
netit findet sich oft in ganzen Krusten, manchmal in zahlreichen

wohlausgebildeten Krystallen von verschiedener Grösse vor. Das

ganze stellt eine kleine Mandel dar. Im Innern ist diese erfüllt

von Analcim. An diesem bemerkt man deutliche Spaltrisse in

völlig rechten Winkeln zu einander, eine schwache Doppelbrechung

kennzeichnet ihn, sowie eine ganz deutliche Eeldertheilung. Der
Analcim ist manchmal erfüllt von eigenthümlich geformten Kalkconcre-

tionen, von welchen sich die Seladonit-, Chlorit- und Delessit-Sphärulen

deutlich unterscheiden lassen. Um jeden Zweifel an der Analcim-

natur dieses Mandeleinschlusses zu beheben, bemerke ich die

IJebereinstimmiing in der Erscheinung bei der Untersuchung ver-

schiedener Mandeln, wie sie übrigens gar nicht so selten im Schliffe

auftreten, mit zahlreichen orientirten Analcimschliffen von Voigt

und Hoghgesang. Die sich in meinem Schliffe vorfmdenden Anal-

cime zeigen bei -j- Nicols und ganz besonders noch bei Benützung

einer Gypsplatte eine deutliche lamellare Interferenzstreifung, ganz

ähnlich wie ein Leucit. Manche lassen auch eine deutliche Eelder-

theilung, drei, vier und fünf Felder erkennen. Ich gebe hier zwei

Zeichnungen.

Die eine Zeichnung zeigt eine Analcimmandel mit den Kalk-

concretionen und den Seladonit- bezw. Chlorit- und Delessit-Sphärulen

;

die andere nebenstehende Zeichnung stellt eine Mandel bei An-

wendung eines Cypsplättchens im convergen polarisirlen Lichte

betrachtet vor. Die lamellare Streifung, die bei Anwendung der

(iypsplatte unter gekreuzten Nicols orange auf carminrothem Grunde

erscheint, wurde in der Zeichnung unschattirt gelassen.

Wenn auch das Vorkommen von makroskopischem Analcim

^ M. Weber: Beitr. z. Kenntniss d. Monzonigeb. Centralblatt

1902. S. 678.
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iin Melapliyr des Fassathals nicht neu ist, so ist doch sein mikro-

skopisches Auftreten in solchen Mandeln bisher noch nicht beobachtet

worden; vermuthet hat ihn wohl schon Went ^ in seiner Arbeit

»lieber einige melanokrate Gesteine des Monzoni«, wenn er sagt,

dass die sich beim Aetzen mit Salzsäure bildenden Ghlornatrium-

würfel eher auf das Vorhandensein von Analcim, als auf ein solches

des Nephelin schliessen lassen, trotzdem er mikroskopisch nicht auf-

findbar sei.

Ausser diesen geschilderten Mineralien und dem schon oft

erwähnten Magnetit, der auch in schönen, wohlausgebildeten

Krystallen vorkommt, finden sich andere Mineralien in diesem Ge-

stein nicht vor. Besonders fällt die Abwesenheit des Apatit auf.

Die Struktur des Gesteines erinnert bald an intersertale, bald

an navitische.

lieber die Altersfolge der Ausscheidung möchte ich bemerken,

dass man mit Sicherheit feststellen kann, dass sich zuerst der

Augit in seinen grossen, wohlausgebildeten Krystallen erster Gene-

ration ausgeschieden hat. Dann kam wahrscheinlich der Olivin;

ihm folgten die Feldspathe und erst ganz zum Schluss kam die

Grundmasse dazu. Was sich sonst noch vorfindet, wie Analcim,

Chlorit, Kalk u. s. w. . . . sind als epigenetische Bildungen anzii-

sehen; z. B. dürfte der Analcim höchstwahrscheinlich sich aus

Nephelin umgebildet haben oder man könnte auch annehmen, dass

die Umbildung aus einer stark natronhaltigen Glasbasis erfolgt ist;

dafür würde das gänzliche Fehlen einer solchen sprechen.

Ich möchte nun wegen der Aehnlichkeit mit den Basalten

einerseits, wie wegen des Analcimgehaltes und der mit den Tesehe-

niten andererseits für diesen immerhin merkwürdigen Melaphyr den

1 Went : Ueber einige melanokrate Gesteine des Monzoni. pag.l4.

Seladonit-
Sphärula

Fig. 1. Fig. 2.
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Namen Analcim-Meiaphyr Vorschlägen oder falls er tertiär wäre, ihn

eher Analcini-Basalt^ nennen.

Auch mit anderen Stücken von einer geringeren und grösseren

Höhe des Val de Lastei, als das vön mir behandelte Gestein stammt,

habe ich mikroskopische Vergleiche gezogen.

Der Melaphyr aus einer Höhe von ca. 1550 m, (welche Stelle

nebenbei erwähnt auch vön der Excursion des internationalen Geo-

logencongresses im Jahre 1903 besucht wurde) zeigt uns unter dem
Mikroskope Folgendes

:

Die Grundmasse erweist sich als viel reicher an Magnetit gegen-

über dem Augit und Feldspath, als dies bei dem Melaphyr aus einer

Höhe von 1550 m der Fall ist. Infolge dessen erscheint die Grund-

masse fast ganz schwarz gefärbt. Die Augite sind hier weniger

zahlreicli, auch minder gut ausgebildet und zeigen eine Auslöschung

von 36 0.

Die Feldspäthe übertrelfen die im Melaphyr von 1750 m sich

vortindenden bei weitem an Grösse. Schalenbau ist auch hier und

sogar noch viel deutlicher zu bemerken. Desgleichen findet sich

auch die Magnetitumrandung bei den Feldspäthen. Eine Differenzirung

in Kern und Hülle konnte ich bei diesen Feldspäthen jedoch nicht

entdecken.

In dem Schliffe, der von einem Melaphyre des Pizmedathales

aus einer beiläufigen Höhe von 1900 m stammt, zeigen die Feld-

späthe keine wesentliche Verschiedenheit, auch typische Augite

finden sich vor. Dagegen ist der Olivin hier ganz charakteristisch

ausgebildet, meist braun gebrannt. Auch fand ich einen Olivin ein-

geschlossen im Augit vor, was beweist, dass der Olivin sich früher

ausgeschieden hat als der Augit. Hierin zeigt sich nun eine Ver-

schiedenheit in der Altersfolge der Ausscheidung gegenüber dem
früher beschriebenen „Analcim-Meiaphyr“.

Neben der sich bei den drei Schliffen zeigenden Verschieden-

heit in der Ausbildung der einzelnen gesteinsbildenden Mineralien

ist die Verschiedenheit in der Altersfolge der Ausscheidung ein

Kriterium für die eventuelle Thatsache, dass wir es im Val de Lastei

nicht mit einem einzigen, sondern mit mehreren Melaphyrströmen

zu thun haben.

Ich komme hiermit einer angenehmen Pflicht nach, meinem
hochverehrten Lehrer, Herrn Professor Doelteb, sowie seinem

Assistenten, Herrn Privatdocenten Dr. J. A. Ippen, für die Anregung

zu dieser Arbeit, sowie für die freundliche Unterstützung bei der-

selben, meinen wärmsten Dank auszusprechen.

1 Maiüa Ogilvie Goudon hält den Melaphyr von Pizmeda für

jünger als den Monzonit und für tertiär, auch Doelter hält es nicht

für unmöglich, dass dieser »Melaphyr« sehr jung sei.
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lieber die Bildung von Tridymit

in einem vom Blitz geschmolzenen Dachsehiefer.

Von Arthur Schwantke.

Mineralogisches Institut zu Marburg, December 1903.

Gh. A^elain (Etüde microscopique des verres resultant de la

fusion des cendres de graminees etc. Bull. soc. min. de France, I,

1878, p. 113) beschrieb die Entstehung von Tridymit neben Anor-

thit, Wollastonit und Augit in Schlacken, die von Getreidebränden

herrührten und durch Zusammenschmelzen der Asche des Getreides

entstanden. Es gelang ihm auch durch A’eraschen von Getreide

und Schmelzen der Asche im Gebläse bei langsamer Abkühlung-

künstlich analoge Produkte herzustellen. Im Nachstehenden sei

auf eine ähnliche Bildung hingewiesen, die gleichfalls zur Entstehung

von Tridymit A'eranlassung gegeben hat und ein schönes Präparat

für dieses Mineral liefert.

Durch einen Blitzschlag war der Dachschiefer eines gezündeten

Gebäudes (Dominium Nieder-Prausnitz, Kreis lauer) an der un-

mittelbar vom Blitze getroffenen Stelle geschmolzen. Die dünnen

Schieferplatten sind dabei auf ein Vielfaches ihres A-olumens ange-

schwollen und z. Theil wie Bimssteine blasig geworden. Man muss
annehmen, dass dies die unmittelbare AATrkung des Blitzschlages

und nicht der nachfolgenden Feuersbrunst gewesen ist, da die

anderen Schieferstücke im Brandschutt äusserlich so gut wie un-

verändert aussahen. Die xAugenzeugen berichteten, dass unmittelbar

nach dem Blitzschläge ein ungefähr 1 m im Durchmesser enthalten-

des Loch im Dache aufgerissen war, dem entsprach auch die Menge
der aus dem Schutt herausgelesenen schlackigen Schieferklumpen.

Die rothen oder grauen aufgeblätterten, z. Tb. auch gewundenen,

bimssteinartig porösen Schieferstücke sind von einem Glase wie

übergossen und miteinander verkittet, das alle möglichen Farben

zeigt und das vorherrschend braun, auch grau oder farblos ist; an

einzelnen Stellen erscheinen darauf matt gelblichweisse Partien wie

Ausblühungen. In diesem Glase zeigen sich im Schliff verschiedene

Krystallisationen
,

die schwer zu identifizieren sind, bis auf ein

massenhaftes Vorkommen von Tridy mitkryställchen, die durch

ihre Form und Aggregation genügend charakterisirt sind, um ihre

mikroskopische Bestimmung für sicher zu halten. Die kleinen

hexagonalen Täfelchen liegen in grosser Zahl im hellen Glase ver-

theilt, meist einzeln oder zu wenigen gruppirt. Charakteristisch ist

auch das Uebereinanderliegen zweier Täfelchen derart, dass das

Aussehen einer Tafel mit concentrisch eingezeichnetem Sechseck
entsteht, auch rosettenartige Gruppirungen kommen vor. Die für

den Tridymit gewöhnlich als besonders charakteristisch angegebene
dachziegelartige Gruppirung der Plättchen, wie sie auch A'ELAIN
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Fig. 2 No. 3 abbildet, war nur untergeordnet zu beobaciiten, wenn
niclit die massenhaften Aggregate kleiner Körnchen ohne deutlichen

sechsseitigen Umriss gleiclifalls als Tridymit zu deuten sind. Eine
Einwirkung auf das polarisirte Licht ist nur bei einzelnen Täfelchen
mittels des Gypsblättchens wahrnehmbar. Die Grösse der Kry-
ställchen ist sehr gering, nur die grössten erreichen einen Durch-
messer auf der Tafelfläche bis 10 Mikromillimeter. Die neben dem
Tridymit im Glase vorkommenden krystallisirten Produkte sind

schwer zu bestimmen. Kleine rhombische Täfelchen sind vielleicht

— in Analogie mit verglasten Sandsteinen — Gordierit. In manchen
Partien linden sich sechsstrahlige Wachsthumsformen, die in ihrem
zierlichen Aussehen Schneesternen gleichen. Anorthit oder Augit,

die Velain beschreibt, wurden in dem hier beobachteten Glase

nicht gefunden.

Die Schmelzung des Schiefers ist dem Blitzschläge zuzu-

scnreiben
;
wie weit sich an der Bildung des überziehenden Glases

auch die schmelzende Asche von dem verbrannten Stroh betheiligt

hat, ist schwer zu entscheiden. Von einem durch Blitzschlag ver-

ursachten Brande eines mit Fachwerkziegeln gedeckten Gebäudes
(Dom. Ober-Tscheschendorf, Kr. Goldberg-Haynau) erhielt ich ge-

frittete Ziegelbruchslücke, die von ganz analogem Glase überzogen

werden
;
die scharfkantigen Ziegelstücke werden von einem dicken,

blasigen und wülstigen Glasmantel umgeben, der auch die Reste

des verbrannten Strohs einschliesst. Es ist möglich, dass hier das

Glas die von Yelain beschriebene Entstehung besitzt. Deutlich

erkennbare Tridymitkrystalle wurden in den Präparaten davon niclit

beobachtet.

lieber Steinsalzkrystalle

von hexagonal-rhomboedrischer Pseudosymmetrie aus Sieilien.

Von K. Andree.

Mit 1 Textfig’ur.

Göttingen, April 1903.

Im Jahre 1861 machte F. von Kobell > aus dem verlassenen

Zweibrücken-Sinkwerk in Berchtesgaden Steinsalzkrystalle bekannt,

welche die Combination des Hexaeders mit dem Tetrakishexaeder

{210} in einer bemerkenswerthen Ausbildung zeigten. Die an zwei

gegenüberliegenden Hexaeder-Ecken zusammenstossenden Tetrakis- t

hexaeder-Flächen waren fortgefallen; dementsprechend hatten sich

die übrig bleibenden Flächen in ausgedehnterer Weise an der Kr^^-

stallbegrenzung betheiligt, sodass sich Formen darboten, welche

als pseudo-hexagonal-rhomboedrisch bezeichnet werden können, da

1 Journal für praktische Gliemie, LXXXIV, S. 420—422.
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sie der am Kalkspalli häufig auftretenden Gombination von direktem

Skalenoeder und Grundrhomboeder sehr ähnlich sind.

Es war dies ein ausgezeichnetes Beispiel für ungewöhnliche

Ausbildungen regulärer Mineralien, die Albin Weisbach 2 einige

Jahre vorher zusammenfassend dargestellt hatte, welche aber auch

schon von G. F. Naumann z. B. vom Flusspath, beschrieben worden
waren.

Ein dem durch von Kobell bekannt gewordenen ganz gleiches

Vorkommen verdient wegen der Grösse der Krystalle und der Art

ihrer Ausbildung beschrieben zu werden. Dasselbe wurde von

meinem Vater in einem der miocänen Steinsalz-Lager von Racal-

muto bei Girgenti auf Sicilien aufgefunden. Es handelt sich um
eine Stufe, welche zum grössten Theile aus etwas gelblichem, aber

sonst klarem Gyps, in Zwillingen nach 100, welche bis 1 cm Länge

erreichen, besteht. Demselben sind Hexaeder von klarem bis

wolkigem Steinsalz, deren Kantenlänge bis 3 cm beträgt, aufge-

wachsen. Von zweien dieser Hexaeder aus unmittelbar fortwachsend,

hat sich eine zweite Generation Steinsalz gebildet, bestehend aus

einem 12 cm langen Krystall von pseudo-hexagonal-rhomboedrischem

Habitus und einem ebensolchen kleineren von 3,5 cm Länge.

Die mit dem Anlegegoniometer an dem grösseren Krystall

vorgenommenen Winkelmessungen ergaben mit genügender Sicher-

heit, dass es sich bei den Begrenzungsebenen um Hexaederflächen

und Flächen des Tetrakishexaeders {210} bandelt, welche auch an

den von von Kobell beschriebenen Krystallen auftraten. Die Mittel-

werthe der gemessenen Winkel betragen:

<r 102 012

< 2101201

<C 0211120

< 0011102

< 0011012

1430 38

\

1420 30 ',

1430 25';

1530 22',

1530 20',

<< 1021201

< 012 021

< 1001201

< 010,021

<: 0101120

1430 2',

1430 10'.

1530 37',

1530 37',

1520 52'.

Die ersten fünf Werthe entsprechen Winkeln zwischen je

zwei Tetrakishexaederflächen, davon die ersten drei einem solchen

zwischen je zwei der gleichen Hexaederftäche entsprechenden Tetra-

kishexaederflächen, die anderen beiden einem Winkel, welcher über

eine einer Hexaederkante parallel verlaufende Kante hinweg ge-

messen werden kann. Für das Tetrakishexaeder {210) berechnen

sich beide Arten Winkel gleich, zu 1430 7
' 48 ". Der Winkel zwischen

einer Hexaederfläche und einer Tetrakishexaeder-Fläche, dem die

letzten fünf Werthe entsprechen, beträgt nach der Berechnung
1530 26' 6".

2 Albin Weisbach; lieber die Monstrositäten tesseral krystalli-

sirender Mineralien. Dissertation. Freiberg 1858.
3 G. F. Naumann : Lehrbuch der reinen und angewandten Kry-

stallographie. 1830.
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Die nach obigen Messungen vorliegende Combination kann

man sich in folgender Weise veranscliaulichen. Von den Flächen

des Tetrakishexaeders 1‘210} denke man sich die 2 mal 6 Flächen,

welche um die Enden einer der vier

3-zäliligen Symmetrieaxen gruppirt

sind, ausgefallen und an ihrer

Stelle die 2 mal 3 entsprechen-

den Hexaederllächen ausgebildet.

Wird alsdann die dadurch ausge-

zeichnete 3-zählige Axe vertikal ge-

stellt, so hat die Form des Krystalls

in der That eine grosse Aehnlichkeit

mit der in der rhomboedrischen He-

miedrie des hexagonalen Systems auf-

tretenden Combination von direktem

Skalenoeder und Grundrhomboeder.

Nebenstehende Figur, welche

den Krystall etwa in halber Grösse

darstellt, ist in der für reguläre

Formen üblichen Orientirung ge-

zeichnet. Die ausgezeichnete Axe
verläuft von vorne rechts unten nach hinten links oben. Die hexa-

gonal-rhomboedrische Pseudosymmetrie tritt auch so noch deutlich

hervor.

Das Vorkommen dieser ungewöhnlich ausgebildeten Steinsalz-

krystalle als Fortwachsung einer in reinen Hexaedern auftretenden

ersten Generation desselben Minerals ist auch ein schönes Beispiel

für Aenderung des Krystallhabitus beim Fortwachsen.
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Versammlungen und Sitzungsberichte.

Französische geologische Gesellschaft. Sitzung v o m
21. Decernber 1903

Nach Erledigung der geschäftlichen Mittheilungen, Vorlage

neuer Bücher etc. sprach

Termier: lieber die Deck schollen der Ostalpen.
Nach seinen Beobachtungen ist die Schieferhülle des Hohen Tauern

eine complexe Schichtenreihe, gebildet von übereinander lagernden

liegenden Falten. Diese Schieferhülle sinkt rings um den Hohen
Tauern unter die alten Gneisse oder palaeozoische Phyllite. Diese

beiden Decken (Schieferhülle und krystalline Schiefer, welche auf

eine Länge von 160 km abgetragen sind) wurzeln im S. und werden
bedeckt von mesozoischen Schollen, welche vom Rhätikon bis

Wien (450 km) die nördliche Kalkzone bilden und durch ein »Fenster«

von 100 km Breite von ihrem Wurzelansatz getrennt sind, d. h. von

der Gailthaler Zone, welche sich nach W. in senkrechten Falten

zwischen Adamello und Order durchzieht und mit der Wurzel der

basischen Gesteine (Amphibolite) von Ivrea zusammenhängt. Die

Zone der permocarbonen Gneisse und der schistes lustres (Zone

des series comprehensives) reicht vom Golf von Genua bis östlich

des Hohen Tauern. Die echten Alpen umfassen das grosse Gebiet

nördlich der Gailthaler Zone und nördlich und westlich der kry-

stallinen Gesteine des See- Gebietes; ihre Beziehungen zu den

Dinariden sind noch zu klären.

E. Haug schliesst sich den Ausführungen an und verweist

auf frühere Publicationen, in denen gleiche Gedanken ausgesprochen

sind. In einer bevorstehenden Publication wird er zeigen, dass die

beiden oberen Deckschollen der Schweiz (mittlere Praealpen und
Region der Breccien) ihre Wurzel im N. und nicht im S. der Pie-

monter Zone haben; die Falkniszone wird mit der Breccie in Ver-

bindung gebracht. Das Rhätikon, das über der Falkniszone liegt,

gehört also einer höheren Scholle an, mit der Wurzel in der Zone

der Amphibolite von Ivrea. Folgerichtig muss die Wurzel der ganzen

nördlichen Kalkalpenzone in der Fortsetzung dieser Amphibolite

nach 0., im Gailthal, gesucht werden.

L. Janet; lieber Zusammensetzung, Structur und
Bildung der Strontianitknollen der Glaises vertes des
Pariser Beckens. Die Knollen enthalten ca. 8 ®|o Strontianit, im
Uebrigen sind sie aus Baryt, Thon und Kalk gebildet. Der Strontia-

nitgehalt war anfänglich vertheilt im Sediment der Glaises vertes

und hat sich erst später zusammengezogen. Seltener bildet er eine

wellige dünne Schicht, als Pseudomorphose nach Gyps. Der
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Ursprung des Slrontiansullats wird auf Verdampfung einer Lagune
zunickgeführt, resp. auf deren Gircidationsbedingungen.

Ch. Baurois: Ueber das Massiv von Menez-Bre
( Götes- d u-No rd). Die Hornblendegesteine südlich von Guin-

gamp wurden bisher für jünger als die Granite gehalten. Nach
neuen Beobachtungen gehören sie drei Perioden an und ist nur ein

Tlieil jünger als die carbonischen Granite und die Faltung. Die

ältesten sind praecambrisch. Die Structur des Massivs ist die einer

zwischen zwei Antiklinen von granitischen Gesteinen gepressten

Mulde. Die Gesteine des Muldenkerns sind nur in Resten vorhanden

und metamorphosirt; man hat aber in einer Quarzitscholle von

Iveroan obersilurische Fossilien der Gothländer Stufe entdeckt.

A. Guebhard theilt mit, dass er das Alter der bisher als Miocän

aufgefassten Breccie von Broc (Alpes Maritimes) als pliocän
bestimmen konnte, und ferner, dass er am Ufer des Var Molasse
mit Perfen scabr i u s c u l n s auffand.

A. DE Grossouvre wendet sich gegen eine Notiz von Dollfus
über das Alter der Süsswasser kalke des Poitou. Als ge-

sichertes Ergebniss der Discussion betrachtet er, dass die Kalke

oligocän sind, und folglich die unter ihnen liegenden Schichten nicht

miocän sein können.

Kilian spricht über den Ursprung der Fächerstructur
in den delphino-provengalischen Alpen. Zuerst entstanden grosse

nach Westen überkippte Falten, übereinandergehäuft und über-

sclioben, in der ganzen Gegend zwischen Pelvoux und der italienischen

Ebene. Oestlich dieser Ueberdeckung hat Rückfaltung eingesetzt

und eine Reihe secundärer, gegen Italien überkippter Falten ge-

schaffen. So würde sich die grosse Asymmetrie des alpinen Fächers

und das Vorkommen »gefalteter Packete« in seiner Axe (Monts Jovet.

Prorel) erklären.

Derselbe bemerkt über die Lebensweise der Ammo-
niten (Discussion zwischen Doüville und Haug), dass manche
Gattungen (Hoplites^ Holcostephanus etc.y) neritisch lebten, während

andere (Lytoceras, Phylloceras, Gaudryceras etc.j die Tiefen der

Geosynclinalen bevorzugten und diese nur selten verliessen.

Doncieux sprach über Tertiär und marines Quartär im

Südosten des Departement de l’Aude. Das Oligocän kommt
nur auf der Halbinsel Leucate vor, Miocän in weiter Verbreitung

(Burdigalien mit Pecten Tournali und Ostrea Aginensis, an einigen

Stellen von sandigem, molasseartigen Helvetien mit Ostrea crassissi-

nea^ gingensis etc. überlagert. Das marine Quartär liegt ca. 4—8 m
hoch über dem Meer und führt die recente Fauna.

R. Sevastos : Die Terrassen derDonauund des Sereth.

Das Alter des Eisernen Th o res. Ein Vergleich der in Ru-

mänien beobachteten Terrassen mit denen bei Wien. Der Durch-

bruch am Eisernen Thore soll im oberen Pliocän entstanden sein.
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Original-Mittheilungen an die Redaction,

Eurydesma und der Eurydesmen-Horizont in der Saltrange.

lieber das Auftreten der zuerst aus Australien beschriebenen

Gattung Eurydesma im Gebiet der Saltrange sind in der Literatur

einige Angaben verbreitet, die ich im Folgenden richtig stellen

Fig. 1. A, B. Eurydesma glohosum (W.), Schloss der rechten
Klappe in verschiedener Stellung, um die Byssalfurche zu
zeigen. G. E. ellipticum (W.), Schloss der rechten Klappe

von unten. Alle Figuren 1 : 1.

möchte. Zunächst ist nach dem von Noetling und mir bei Khussak
gesammelten Materiale die eigenthümliche Gattung schärfer zu prä-

cisiren. Die australischen Arten sind so wenig bekannt, dass Frech
im Jahre 1891 es vorzog, für eine vielleicht dazu gehörige Art

eine neue Gattung Leiomyalina einzuführen. In demselben Jahr aber

identificirte Waagen die in der Saltrange vorkommenden Bivalven

Centralblatt f. Mineralogie etc. 1904. 7

Von E. Koken,

Mit 7 Figuren.

A. B.

C.



98 E. Koken.

mit Eiu'ijdesma und auch mit den australischen Arten der Gattung
und gab einige Abbildungen, welche den Bau des Schlosses richtig

zur Anschauung bringen, wenn auch nicht in allen Details. Ihm
lagen Schalenfragmente vor, aber die Schale ist bei allen sehr zer-

setzt und in eine späthige Substanz umgewandelt, welche in mancher
Beziehung zu Täuschungen Anlass geben kann. Ich richtete beim
Sammeln mein Augenmerk darauf, möglichst scharfe Hohlräume zu
erhalten. Mittelst einer Mischung von Leim und Glycerin dessen
sich davon Abgüsse hersteilen, welche eine genaue Untersuchung
des Schlosses erlauben.

Auffallend ist die enorme Verdickung der Wirbelgegend,

Fig. 2. Eurydesma glohosum (W.), rechte Klappe. 1 : 1.

während dem Unterrande zu die Schale recht dünn wird; in Folge

dessen findet man häufig nur die mehr oder weniger abgerollten

Schlösser; bei Khussak sind aber auch ganze Schalen nicht so

selten. Leider kommen doppelschalige Stücke hier nicht vor,

sodass ich über die angebliche Verschiedenheit der beiden Klappen

in der Grösse nichts sagen kann.

Zwei Arten lassen sich leicht unterscheiden, welche Waagen
als Eurydesma glohosum und ellijjticum bezeichnete, die dritte, E,

cordatum, ist unsicherer. Ueber die Berechtigung, sie mit den

australischen Arten zu vereinigen, will ich nicht urtheilen, da

ich kein Vergleichsmaterial besitze
;
es ist aber sehr wahrscheinlich,

dass Waagen Hecht gehabt hat.
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Eurydesma glohosiim, mit rundlicherem Umriss, wird sehr

gross, und das Schloss ändert sich etwas mit dem Alter. Die enorm
entwickelte

Schlossgegend

zeigt folgende

Charaktere.

Rechte
Klapp e. (Fig.l,

2.)EinevomVVir-

bel nach vorn

verlaufende

stumpfe Kante

grenzt eine Lu-

nula ab, welche

fast bis zur Mitte

des Schloss-

randes reicht

und hier mit

einer markirten

Furche endigt

oder richtiger

hart vor ihrem

Ende von einer

Furche durch-

zogenwird. Der Fig. 3. Eurydesma glohosum (W,), linke Klappe,

hintere Th eil

des Schlossfeldes drängt

gegen die Lunula vor und

eine massige Wucherung der

inneren Schalenschicht heftet

sich an den aus der Furche

aufsteigenderiTheil der Schale,

den man als vorderes Ohr be-

zeichnen könnte; es bildet

sich ein dicker, breit zapfen-

förmiger Vorsprung oder Zahn

aus, der nach vorn etwas über

die erwähnte Furche hinaus-

ragt. Der Einschnitt, den man
als Byssuseinschnitt be-

zeichnet, wird dadurch ver-

stärkt.

Ueber dem grossen ^ Eurydesma ellipticum (W.),
Zahne ist die Schlossplatte in rechte Klappe. 1 : 1.

diagonaler Richtung concav;

I

eine Leiste bezeichnet die Grenze gegen eine schmale Bandarea.

I

Mit dieser Leiste verschmilzt vorn eine ganz unbedeutende schräge

7*
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Leiste, die man leicht übersieht und die auch öfters fehlt. Die

Bandlläche ist ebenfalls vertieft und gegen den Wirbel der Schale

kantig abgesetzt.

Eine ganz schwache, schräge Leiste deutet das Rudiment
eines hinteren Seitenzahnes an

;
sie kehrt bei mehreren Exemplaren

wieder, fehlt aber bei anderen.

Der Rand der Schlossplatte fällt vorn und unter dem Zahne

senkrecht ab; hier ist die Schale am dicksten; hinter dem Zahne
ist die Schale dünner und die Schlossplatte unterhöhlt. Bei einigen

Exemplaren habe ich den Eindruck, als wenn hier eine Fussmuskel-

marke wäre.

Bei E. ellipticuni springt der Zahn weiter vor, die lunulare

Fläche steht steiler und tritt weniger in Beziehung zur Schlossplatte;

im Profil gesehen, ist die Umrisslinie vor dem Wirbel deutlich concav.

L i n k e K l a p p e. (Fig.

3.) Der Schlossrand ist vorn,

unter derLunula, aufgebogen

und etwas verdickt, aber es

ist kein eigentlicher Zahn

ausgebildet,dagegen verläuft

ein schwacher, die Mitte des

Schlossfeldes durchziehen-

der Gardinalzahn nach oben

in diesen Randwulst k Da-

durch entsteht eine huf-

eisenförmig umgrenzte Ver-

tiefung, eine Zahngrube für

den vorspringenden Zahn

der rechten Klapi)e.

Die Abgrenzung der

Ligamentlläche ist auch

hier deutlich, aber der

Seitenzahn fehlt.

Bei E. ellipücum (Fig. 5) ist letzterer deutlicher; dagegen ist

an dem abgebildeten Stück der Gardinalzahn kaum angedeutet, die

Grube für den Zahn der recfjten Klappe daher sehr Hach. Das ist

wohl eine individuelle Abweichung.

Meine Darstellung des Schlosses weicht von der Waagen’s
in folgenden Punkten ab. ln der rechten Klappe (Taf. VI, Fig. 5, 6, sehr

fragmentäre Stücke 2) ist ein sehr deutlicher, leistenförmiger Zahn

gezeichnet ^ welcher sich unter der leistenförmigen Abgrenzung des

Bandfeldes gegen den Wirbel zieht; ich kann nur eine undeutliche.

1 Man kann in diesem Zahn auch einfach die umgebogene,
nach unten gerichtete Verlängerung des Randes sehen.

2 Die Schlösser sind seitlich unvollständig und konnten dem-
entsprechend nichts von den rudimentären Seitenzähnen zeigen.

3 Im Text aber nicht besprochen.

Fig. 5. Enrydesma ellipficum (W.),
linke Klappe. 1 ; 1.
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vorn mit der Ligamentleiste verbundene Anschwellung feststellen.

Diese leistenförmige Abgrenzung des Ligamentfeldes ist nach Waagen
»a real Cardinal tooth«. Der dicke Hauptzahn hinter der Lunular-

furche (»byssal furrow«) wird als der kleine, ganz nach innen ge-

bogene Flügel gedeutet; in die über ihm liegende Hohlkehle soll

dann der aufgebogene vordere Flügel der linken Klappe aufge-

nommen werden. Der »Gardinalzahn« der rechten Klappe soll in

eine Aushöhlung unter einer entsprechenden Leiste der linken

Klappe passen. Eine seichte Grube »belovv and somewhat in front

of the semicircular prominence of the Cardinal margin of the lunula«

nimmt das vorstehende Ende des dicken Zahnes der linken Klappe

auf. »The byssal furrow of the right valve is thus left free by the

other valve, which thus gives room for the passage of the byssus.«

Wie die Darstellung des Schlossapparates bei Waagen sich

bis auf Kleinigkeiten mit der meinigen vereinigen lässt, so gehen auch

unsere Deutungen nicht weit auseinander. Textfigur 2 und 3 sind

zwei in der Grösse zu einander passende Klappen; legt man sie

auf einander, so ergiebt sich als Abweichung von Waagen, dass

die sog. Gardinalzähne gegen einander stossen, nicht alterniren, d. h.

dass sie die leistenförmigen Abgrenzungen des Bandfeldes sind, da-

gegen mit Waagen übereinstimmend, dass der dicke Zahn der rechten

Klappe in die tiefe Grube hinter dem aufgestülpten Lunularrande der

linken Klappe sich einfügt. Die Abschrägung und Auskehlung auf der

Vorderseite des dicken Zahnes dient dabei als Lager für den ent-

sprechend gebogenen Rand der linken Klappe, die eigentlichen

Ränder der Schale stossen also gegen einander. Die »byssal

furrow« bleibt auf diese Weise frei, der Einschnitt am Schlossrande

wird allerdings verdeckt. Aus der Abbildung Taf. VHI Fig. 2 (2 in

einander gefügte Schalen darstellend) geht hervor, dass Waagen
genau dieselbe Anschauung gewonnen hat wie ich, was aus dem
Text und der ungenauen Buchstabenbezeichnung in den Abbildungen

nicht so leicht ersichtlich ist.

lieber die Muskeleindrücke macht Waagen einige Angaben,

jedoch lag ihm kein entscheidendes Stück vor. Von E. ellipticimi

Taf. VIII Fig. 1 a existirt nur der in der Abbildung mit einer Linie

umzogene mittlere Theil, und ebenso ist E. cordatum Taf. VIII Fig.

4 a stark ergänzt. Bei E. edlipticimi führt Waagen einen ganz auf-

fallend grossen hinteren Muskeleindruck an, während er einen

kleineren, vorderen Eindruck nur vermuthet — »traces gf it seem
to be present«. Bei dem Steinkern von E. cordatum sind die Ein-

drücke ganz undeutlich
;

in der Zeichnung sehen sie mehr nach

einem Dimyarier aus, jedoch wird die Abbildung ausdrücklich als

gekünstelt bezeichnet. Im Text heisst es : »There is one large Im-

pression posteriorly and perhaps a small one anteriorly«.

Nach meiner Ansicht ist hQ\ Eurydesma der vord er

e

Muskel

der grössere, der hintere kleiner und schmäler; sie liegen wie bei

Dimyariern. In Waagen’s citirter Abbildung (Taf. VIII Fig. 4 a) ist
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von dem Adductoreneindruck selbst nichts zu sehen, sondern nur

die winkelförmig zusammentretenden Spuren der kleinen Muskeln.

Der Steinkern ist in iler Zeichnung etwas verzerrt, sodass diese

Muskelspuren vom Wirbel entfernt zu liegen kommen. Das etwas

abgeflaclite Feld zwischen ihnen entspricht nicht einem Muskelein-

druck, sondern dem Ausguss der unterhöhlten Wirbelregion. Bei

der von Waagen verglichenen Mdeagrina liegt der Muskeleindruck

doch bedeutend weiter vom Wirbel entfernt. Ganz ähnliche Muskel-

bahnen findet man aber bei den dickschaligen Venericardien und
ähnlichen Formen.

Die Aehnlichkeit mit Aucella, welche Waagen betont, scheint

mir nicht so gross zu sein, schon mit Rücksicht auf das Verhalten

des Ligamentes. Die langgezogene Ligamentfläche von Eurydesma

ist deutlich vertieft und unten von einer Leiste gegen das Schloss-

feld abgegrenzt, wie es Frech darstellt. Die Breite der darunter

liegenden »Schlossplatte« ist allerdings variabel und bei den Stücken,

die ich zu E. cordatmn rechne, durchaus nicht auffallend. Auch
will ich dahin gestellt sein lassen, ob es sich um eine parallel ge-

furchte Ligamentfläche wie bei Myalina handelt oder um eine ver-

tiefte Area wie bei Coelastarte, was G. Böhm andeutet.

Ein näherer Vergleich müsste auch mit Mysidia (Trias von

Balia Maaden) gezogen werden; vielleicht bringt die Darstellung

des australischen Materials auch über diese noch offen gelassenen.

Fragen Aufldärung.

Ich möchte nun das Vorkommen der Eurydesmen in der Salt-

range besprechen.

Die Eurydesmen stecken bei Khussak (die von Wynne und
Middlemiss angeführten Localitäten bei Sadowal, westl. von Pid pole

und bei Dandot wurden von uns nicht ausgebeutet) zu Tausenden, aber

meist zerbrochen, in den tiefsten Schichten des Olivensandsteins,

der hier noch ziemlich grobe Gerölle führt; erst weiter oben wird

er feinkörnig. Es sind die tiefsten Lagen, dicht über dem Boulder-

bed. Mit den Eurydesmen treten nicht viele andere Fossilien auf;

schlecht erhaltene Chaetetiden sind noch am häufigsten, und l)e-

weisen den im Allgemeinen marinen Charakter der Ablagerung.

lieber die sog. Gonularienzone haben die Untersuchungen von

Warth und Middlemiss Klarheit geschaffen. Am wichtigsten sind

die Profile von Ghel und von Raturchah

Ich citire Middlemiss: »At Ghel hill, and north-north-west

of Khussak, irnmediately beneath the Gonularia pebble zone, there

is a layer of soft sandstone with small patches of grey calcareous

clayslone or marlstone. These patches could not be separated from.

the rock, and were certainly not pebbles. ln, about, and among
these patches were Gonulariae and Bivalves. Gonulariae were also-

found in the the sandstone.«

1 Ratoocba der Karte (Ratulscha).
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»Just behind the village of Raturclia the Gonularia layer is very

suggestive of an origin by concretionary action. There is a con-

cretionary-tabular layer of hard, grey marlstone, that is to say, a

layer in which the concretioris are not separated from another.

Tracing this along in different directions, it soon splits up into free

concretions containing Gonulariae. The whole was clearly one band.

I

Fig. 6. Profil im westlichen Arm der Schlucht von Makrach
(Nila Nulla). Ungeschichtetes und geschichtetes Glacial

I
wechselnd, verhärtete Sandsteinschlieren, Gonularienzone.

j

but free concretions appeared to have formed only when a Gonu-

laria or other fossil was present as a nucleus.«

I Es geht hieraus zur Genüge hervor, dass die Conularien nicht
i

als erratische Geschiebe, sondern als charakteristische Ver-

steinerungen des Permoglacials aufzufassen sind. Sie wurden von

I

Warth im Boulderbed der Nila Wan (blauen Schlucht) auf beiden

Seiten des Thaies nachgewiesen. Middlemiss führt sie aus dem Oliven-

I

Sandsteine an und fand sie bei Dandot noch über den Eurydesmen.
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Sie gehören aber auch liier den tiefsten Lagen des Olivensandsteins

an. Niemals fand man sie noch über dem Speckled Sandstone

(errorim Frech, Dyas S. 613, und danach wohl Gredner, Geologie S.519).

Es ist uns leider nicht möglich gewesen, trotz eifrigen Suchens,

in den von uns begangenen Profilen des Boulderbed die Gonularien

und die mit ihnen vorkommenden Arten aufzufmden, obwohl wir

lange Zeit und viele

Mühe gerade auf die

genaue Untersuchung

der Geschiebeforma-

tion verwendet haben.

An der Richtig-

keit der mitgetheilten

Beobachtungen ist

aber nicht zu zweifeln,

und geschichtete Ein-

lagerungen, welche

dem Muttergestein der

Gonularienknollen

gleichen
,
haben wir

öfter feststellen

können, so besonders

bei Makrach, bei Pid,

Khussak u. a. 0- Bei

Makrach beschränken

sie sich auf den

oberen Theil des

Boulderbed (Fig. 5).

Die Eurydesmen

liegen dagegen nie

derbed, sondern in

dem geröllführenden

Sandstein unmittelbar

über ihm. Das klarste

Profil wurde von mir

bei Tobar aufge-

nommen, wo die Eury-

desmen leider nur ganz

verstümmelt vor-Lies unten : nach N. anschwellend.

kamen, jedoch ist auch bei Khussak ein Zweifel über die Lagerung

nicht möglich. Unser Material stammt allerdings aus den abgestürzten

Blöcken, welche leichter zu zerschlagen sind.

Die Bedeutung dieser Formen für die genaue Feststellung

des Alters hat schon Waagen gebührend hervorgehoben. Ich will

aber auf die Altersfrage jetzt nicht eingehen, sondern nur einige

Bemerkungen hinzufügen, wie man sich das Verhältniss zwischen
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den nacligewiesenen Glacialerscheinungen zu dem Meere, in dem
die Gonularien und die Eurydesmen lebten, zu denken hat. Frech
spricht in der Lethaea palaeozoica, Dyas II, von Ablagerungen

schmelzender Eisberge in der Saltrange, während er für die Penin-

sula ein Inlandeis annimmt. Ich möchte das dahin einschränken,

dass wir in der Saltrange zwar am Rande der grossen central-

indischen Eismasse und am Strande eines gegen Norden sich aus-

dehnenden Meeres stehen, dass aber die Ablagerung des eigent-

lichen Iloulderbed noch als typische Grundmoräne aufzufassen ist

Geringe Oscillationen führten bald zu einem Vordringen des Meeres

nach S., bald zu einem Vorstoss des Eises nach N-
;
auf diese Weise

erklären sich auch ungezwungen die Einlagerungen mit der Gonu-

larienfauna, welche dem Boulderbed selbst angehören.

In grosser Gleichförmigkeit reicht das Boulderbed vom
Dschelarn bis zum Indus; es ist ebenso wie unser norddeutscher

Geschiebemergel variirt, aber im Ganzen immer dasselbe. Die

Struktur der ungeschichteten Lagen ist im Grossen wie im Kleinen

durchaus die einer Grundmoräne; das zeigen besonders deutlich

auch die Schliffe, die sich aus stark verhärteten Lagen hersteilen

Hessen und die ich später abbilden werde. Die gekritzten Geschiebe,

der geschrammte, oft aufgewühlte Untergrund, die Verschleppung

grosser Schollen des in nächster Nähe anstehenden Gesteins —
alles das deutet auf die einheitliche Wirkung eines mächtigen In-

landeises.

Der Ausgangspunkt dieser Vereisung ist im Süden zu suchen;

schon LA Touche und Middlemiss erkannten Gesteine der Aravalis

unter den Geschieben der Saltrange wieder, und unsere systemati-

schen Aufsammlungen der Geschiebe haben das völlig bestätigt.

Gesteine aus der Gruppe der Siwana-Granite und Malani-Rhyolithe

gehören zu den häufigsten.

Das Eis wurde soweit nach N. geschoben, dass es sich in das

Meer drängte, in dem die Gonularien lebten, eine wesentlich australi-

sche Fauna, der aber auch nördliche Beimengungen nicht fehlen.

Für den Zusammenhang der Ereignisse ist es beachtenswert!!, dass

in den höchsten Lagen des Productuskalkes von Warcha Pleuroto-

maria mtda^ Bucania Warthi., Pseudo monotis suhradialis und auch

die sog. Sanguinolites wieder auftauchen; Waagen, der selbst auf

die Aehnlichkeit der )yBuccmia<-<. Warthi'^ mit )yBucania(-( Kattaensis

hinweist, trennt die Arten, jedoch kann ich einen specifischen Unter-

schied nicht machen. Pseudoni. suhradialis vergleicht er mit der

europäischen radialis; dieselbe Form kommt auch bei Warcha in

den obersten Lagen des Productuskalkes vor.

Wenn man hier Anfang und Ende palaeontologisch verknüpfen

kann, so liegen dazwischen mehrere Verschiebungen der Thierwelt;

ich glaube, dass diese Wanderzüge eine grosse Bedeutung für die

1 Ist keine Bucania im engeren Sinne.
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permische Zeit haben und dass manche strittige Punkte sich auf

diese Weise erklären.

Mit dem Abschmelzen des Eises tauchen die Eunjdesmen auf,

artenarm aber individuenreich. Sie verschwinden und machen
einer ärmlichen Fauna Platz, die leider nur in Andeutungen bekannt

ist. Ich entdeckte sie in dolomitischen Bänken, welche dem La-

venderclay von Warcha eingelagert sind. Eine systematische Aus-

beutung hätte mehr Zeit erfordert, als zur Verfügung stand. Ab-

drücke und Steinkerne von Fleuropliorns sp. und TarhonUla sp^

erinnern an Zechstein, dem das Gestein auch petrographisch gleicht.

Kleine Ostracoden (Bairdia) gesellen sich in Menge dazu.

Ich will auch nicht unterlassen auf den häufig recht bedeuten-

den Kupfergehalt gewisser Lagen des Lavenderclay hinzuweisen,,

der sich in Ausscheidung von Kupferglanz an vielen Stellen, so bei

Amb dicht unter dem Unteren Productuskalk, zu erkennen giebt.

Die an Zechstein erinnernde Faunula bedeutet nur eine kurze

Episode; mit dem Unteren Productuskalk, dessen tiefste Lagen bei

Amb sich petrographisch an den Lavenderclay anschliessen, beginnt

die Herrschaft jener Fauna, die bis zur Triaszeit anhält. Schon in

diesen tiefen Schichten von Amb liefern Marginifera, Strophalosia,

Reticiilaria, Hemiptgchina, Eiimetria (Hustedia), Richfhofenia, Hexa-

gonaria die herrschenden Formen, genau wie in den viel höheren

Lagen von Jabbi. Wichtige Arten wie Derhyia grandis, D. regularis^

Sph'iferina cristata^ Sph'ifer fasciger, Streptorhynchus pelargonatm,

Eumetria gmndlcosla, Hemiptychina snhlaevis^ sparsicosta, himalayensis,

RichtJiofenia lawrenciana (Waagen), Marginifera typica ii. A. gehen

bis zum oberen Productuskalk hinauf. Es geht nicht wohl an, einen

Trennungsstrich zwischen unterem und mittlerem bezw. oberem
Productuskalk zu ziehen.

In Kaschmir wies aber Noetling nach, wie die Schichten mit

Gangamopteris den Productuskalk, der hier vorerst nicht weiter ge-

theilt ist, unterlagern. Das wurde von der grössten Bedeutung für

die Präcisirung des Alters des Productuskalkes und für die genauere

Gleichstellung der Talchirbeds mit dem Boulderbed der Saltrange.

Eine andere Frage ist die, in wie weit wir berechtigt sind,

die in Indien nachgewiesenen permischen Glacialspuren auf einen
Herd der Vereisung zu beziehen. Die Antwort kann nur nach gründ-

lichen Detailuntersuchungen gegeben werden, die für das Gebiet

der Talchirs noch fehlen.

In der Saltrange liegen weit aus dem Süden her transportirte

Blöcke; die Richtung der Schrammen bei Makrach ist SO.—NW.
Der von R. D. Oldham beschriebene Geschiebesandstein von Pokaran

westlich der Arävalis reiht sich hier ein; der Geschiebetransport soll

von Süd nach Nord deuten. Bei Ghanda, Gentral Provinces, streichen

die Schrammen NO. bis NNO.
;
über die Geschiebe ist nichts be-

kannt. Dagegen giebt Ball von den Geschieben der im Mahanadi-
Becken gelagerten Talchirs an, sie seien aus dem Norden resp..



A. V. Koeiien. lieber die Buntsandsteinwüsle. 107

Nordwesten gekommen. Er sagt in der Besprechung des Kolilen-

leldes von Bisrampuri: »The principal proportion of the boulders

are derived not from the underlying rocks, but from granitic gneisses

which occiir three miles to the north. One rock, a pink porpliyritic

granite, which is seen in situ north of Jarki seems to have been a

prolific source of these boulders«.

Demnach würden wir hier eine der in der Saltrange festge-

stellten Bewegungsrichtung des Eises grade entgegengesetzte und

ein ganz unabhängiges Vereisungscentrum annehmen müssen. Jedoch

bedürfen die allgemein gehaltenen Angaben sehr der Gontrolle, ehe

man so wichtige Schlüsse zieht.

lieber die Buntsandsteinwüste.

Von A. V. Koenen.

In No. 1 d. J. dieses Gentralblattes hat Herr J. Walther in

seiner Mittheilung über den Binnensee in der Wüstenbildung des

Buntsandsteins übersehen, dass ausser der GervilUa Murchisoni,

die übrigens in noch weit grösserer Verbreitung vorkommt, im
Buntsandstein auch Estheria Germari Beyr. (E. mimita aut.) in sehr

verschiedenen Gegenden und verschiedenen Horizonten auftritt,

sowie auch Fische, wie Semionotus gihher v. Seeb., so dass der

»Binnensee« dieselbe Ausdehnung gehabt haben dürfte, wie der

Buntsandstein selbst, also den Namen Binnensee nicht verdient.

Ausserdem ist zu beachten, dass die Gesteine des Buntsand-

steins in der allgemeinen Richtung von Süden nach Norden immer
feinkörniger werden, dass die Gonglomerate der Vogesen in der

Breite des nördlichen Harzrandes durch meist dünnschichtige, vor-

wiegend schluffige oder thonige Sedimente vertreten werden, so

dass sich hieraus ein Schluss ziehen lässt, aus welcher Richtung

die gewaltigen Massen von Quarzkrystallen und -Körnern und von

Thonen herbeigespült worden sind.

Schliesslich möchte ich darauf hinweisen, dass die Fauna des

Buntsandsteins zum Theil recht ähnlich der des Keuper ist, wie sie

von Tornquist und Kluth aus der Gegend von Göttingen bis

Hameln und Vlotho beschrieben worden ist, während bei Koburg,

nördlich von Markoldendorf etc. im Keuper andere, grössere Formen
auftreten, welche denen des Muschelkalk mindestens analog sind,

und in anderen Gebieten Formen wie Anoiüophora (Anodonta) gipsica.

Der Gypskeuper ist aber bisher noch nicht als Wüstenbildung

gedeutet worden, und den Buntsandstein kann ich nach dem Obigen,

auch nicht für eine solche halten.

1 Rec. Geol. Surv. India 1873. vol. VI. S. 27—30.
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lieber Astrolith, ein neues Mineral.

Von Reinh. Reinisch in Leipzig.

Mit 1 Figur.

Etwa 1 km nordöstlich von Neumark im sächsischen Vogt-

lande, bei Sign. 386 an der nach Zwickau führenden Strasse, fand

1901 Schuldirektor Baumgärtel aus Zwickau in einem seit der geo-

logischen Aufnahme der betreffenden Sektion (Planitz—Ebersbrunn)

neu angelegten Steinbruche Fragmente eines schwarzen, kohle-

reichen Gesteins im dortigen Diabastuffe, welche grüngelbe, radial-

strahlige Kügelchen eines unbekannten Minerals enthielten 1 Zweck
der vorliegenden Arbeit ist es, die Frage nach der Natur dieses Mi-

nerals soweit als möglich zu erledigen und einige Bemerkungen
über die Einschlüsse aus dem Diabastuffe anzufügen.

In dem genannten Stein bruche zeigt sich gegenwärtig folgen-

des Profil; Ueber feinkörnigem, dunkel graugrünem Diabas, welcher

die Sohle bildet, lagern Diabastutfe, die bei nahezu nord-südlichem

Streichen unter ca. 25® gegen W^. einfallen. Es sind ziemlich feste,

frisch schmutzig grüngraue, verwittert missfarbig gelbbraune Ge-

steine, deren unterste Schichten reichlich nuss- bis kopfgrosse,

scharfkantige Bruchstücke recht verschiedenartiger Gesteine aus

dem durchbrochenen Untergründe enthalten; bis jetzt fanden sich

Quarzporphyr in zwei Arten, Pechsteinporphyr, Melaphyr, Kalksteine,

Kieselschiefer, Quarzite, alaunschieferähnliche Brocken und Thon-

schiefer. Die nächst höheren Bänke enthalten die fremden Frag-

mente nur noch als kleine Splitter und punktfeine Partikel, deren

Natur erst das Mikroskop erkennen lässt. Sie nehmen nach oben

rasch an Menge ab und fehlen in den hängendsten Lagen ganz.

Die Tuffe zeigen im Dünnschliffe mehrfach ausgezeichnete

Aschenstruktur (s. beistehende Figur) mit denselben Säbel-,

hammer- oder knochenförmigen oder sonstwie bogig begrenzten

Splittern ehemaligen Glases, wie sie u. a. aus Tuffporphyroiden

bekannt sind und wie sie Bergt kürzlich von voglländischen Diabas-

tutfen anderer Fundorte beschrieb (Abhandl. d. naturw. Ges. Isis in

Dresden, 1903, Heft 1, S. 26). Es scheint darnach, als ob diese,

bisher bei Diabastuffen recht selten beobachtete Erscheinung in

den vogtländischen Vorkommnissen grössere Verbreitung besitzt.

Die Splitter sind gewöhnlich in eine trübe, bräunlichgraue, fast

undurchsichtige Masse, selten in ein äusserst feinkörniges, nahezu

wasserhelles Aggregat (Ghalcedon?) umgewandelt. Dazwischen

liegen mannigfache thonige, chloritische und namentlich serpentin-

1 Als ein neues spricht auch Realschuldirektor Prof. Dr.

jACOBi-fleichenbach das Mineral an (Festschr. herausgeg. z. Feier

des 25jährigen Bestehens des Frzgebirgsvereins, 1903, S. 62), erwähnt
aber weder chemische Zusammensetzung noch Löthrohrverhalten,

Härte, spec. Gewicht oder optische Verhältnisse.
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artige Zersetzungsprodukte, untermengt mit Krystallen oder Splittern

von Diabasaugit und basischem Plagioklas, schwarzen Eisenerz-

körnchen, die zum grössten Theile sicher dem Titaneisen ange-

hören, und spärlichen grösseren Apatitbruchstücken. Körnelige

Titanitaggregate reichern sich schwarmweise an
;
grössere Krystalle

oder Körner oder blitzende Stäubchen von Pyrit sind allenthalben

verbreitet, Nädelchen einer blassgrünen, strahlsteinartigen, secun-

dären Hornblende und Büschel von Epidotsäulchen nur gelegentlich

zu finden. Fremden Ursprungs sind zahlreiche Quarzkörnchen, die

nur selten durch dihexaedrische Glaseinschlüsse oder eingehüllte

Grundmassepartien ihre Herkunft aus Quarzporphyren verrathen,

dagegen meist mit zahllosen winzigen Flüssigkeitseinschlüssen nach

Art der Quarze in Graniten, krystallinen Schiefern, Grauwacken,

Sandsteinen und dergleichen ausgestattet sind. Fremden Ursprungs

sind ferner saure Plagio-

klase, Orthoklas- und

seltene Mikroklinfrag-

mente, welch letzteres

Mineral in keinem der

grösseren, eingeschlos-

senen Gesteinsbruch-

stücke getroffen wurde,

ferner frische und chlo-

ritisirte Biotitschuppen,

spärliche Muscovitblätt'

chen, vereinzelte Zirkone

und ganz seltene Tur-

maline. Winzige Splitter

kohlereicher, schwarzer

Schiefer bewirken durch

lagenweise Anhäufung
die dunkle Bänderung
mancher Tuffe

;
Grund-

massepartikel von Quarzporphyr zeigen bald dieselbe Mikropegmatit-,

bald Mikrogranitstruktur wie in den grösseren, eingeschlossenen

Porphyrbrocken, Splitter von dichtem Kalkstein, z. Th. die gleichen

Fossilreste, welche sich in den faustgrossen Kalksteinknollen des

Tuffes finden, und auch Fragmentchen der gleichfalls makroskopisch zu

beobachtenden Quarzite fehlen nicht. Dazu ist der ganze Tuff in

verschiedenem Maasse von Calcit durchtränkt, gewöhnlich dort am
reichlichsten, wo sich die schwarzen Schiefersplitter und mit ihnen

Quarzkörnchen in bestimmten Lagen angehäuft haben.

Unter den Einschlüssen im Diabastuff beanspruchen die-

jenigen das grösste Interesse, welche die grüngelben Kügelchen
des neuen Minerals enthalten; es sind hauptsächlich Kieselschiefer,

in geringerer Anzahl anthrakonitische, körnige Kalksteine, selten,

kalkreiche Alaunschiefer.
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Die samiiietschwarzen Kies el schiefer zeigen wie gewöhn-
lich keine oder fast keine Andeutung von Schieferung, den unebenen,
bisweilen etwas muscheligen Bruch und die bekannte grosse Härte.

Die sonst üblichen weissen Quarzadern fehlen makroskopisch so

gut wie ganz. Zahlreiche winzige, glänzende Partikel auf den matten

Bruchllächen sind eingestreute Calcitkörnchen; sie verschwinden

unter Entwickelung von GO2 beim Betupfen mit H Gl. — Im Dünn-
schlilfe bieten diese Gesteine das gewöhnliche Bild der Kiesel-

schiefer; Eine sehr feinkörnige, meist nur schwach, stellenweise

auch anscheinend gar nicht polarisirende Hauptmasse, voll von

Kohlestaub, Kohleschmitzchen und -körnchen, die sich manchmal
zu kleinen Ringen gruppiren, Dazu kommen in manchen Schliffen

jene auch sonst aus Kieselschiefern bekannten rundlichen, kohle-

freien, feinkörnigen Ghalcedonpartien, die im Innern zuweilen einige

grössere Quarzkörnchen, selten Galcitpartikel führen und in be-

stimmten Lagen gehäuft auftreten. Andere Schliffe enthalten noch
— abweichend von den gewöhnlichen Kieselschiefern — rhomben-
förmige oder mehr rechteckige Schnitte von Galcit, die sich aus

dem ungedeckten Präparate leicht mit verdünnter H Gl unter GO2
-

Entwickelung herauslösen lassen. Sie sind in derselben Weise wie

ihre Umgebung von Kohle durchstäubt, so dass man vielfach ihre

Gegenwart erst im polarisirten Lichte bemerkt; nur wenn sie einen

helleren, schmalen Saum tragen, heben sie sich ohne weiteres aus

dem Gesteinsgewebe heraus. Spältchen sind von Kieselmineralien,

seltener von Galcit, ganz vereinzelt von Pyrit oder von Magnetkies

erfüllt, letztere beiden Mineralien, besonders Magnetkies, ausserdem

als feine Partikel durch das ganze Gestein verstreut, so dass das

Pulver beim Uebergiessen mit concentrirter H Gl sehr merkbar H2 S

entwickelt. Die chemische Zusammensetzung des Gesteins verweist

abgesehen von dem abnormen Kalkgehalte) gleichfalls auf Kiesel-

schiefer; zwei verschiedene Proben ergaben;

Si O2 . . . . 81,38 . . 85,13

ALOs-fFcsOs 2,94 . . 3,10

GaGOs . . . 12,26 . . 9,23

Anderes wurde nicht bestimmt. Berechnet man Si O 2 auf kalkfreies

Gestein, so erhält man im ersten Falle 92,75 im zweiten 93,79 ^jo.

Ein zweites, die grüngelben Mineralkügelchen führendes Ge-

stein, schwarz und wellig-schieferig, besteht aus Quarzkörnchen

und -splittern in einem kohle- und kieselreichen Gement und ent-

hält reichlich Galcitfetzen sowie Magnetkies (seltener Pyrit) in un-

regelmässigen Partien und als Spaltausfüllung. Das Gestein ist

wohl ein kalkreicher Alaun seine fer; in ihm wurden 58,84 Si O2 ,

11,41 AI2 O3 -f Fe 2 O3 und 25,87 Ga GO3 bestimmt.

Die anthrakonitischen, körnigen Kalksteine zeigen im

Handstücke ein kokkolithähnliches Gefüge
;
2—3 mm grosse, schwarze

Körner sind durch ein Netzwerk feiner, weisser Galcitäderchen geschie-

den, die sich im Schlilfe kreuz und quer hinziehen. In den so entstehen-
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den Maschen liegen olTenbare Bruchstücke eines körnigen Kalksteins,

dessen ziemlich grosse Galcitindividuen, oft mit gebogenen Zwillings-

lamellen ausgestattet, dicht von Kohleslaub erfüllt sind, auch wohl

vereinzelt Magnetkies und Pyrit enthalten. Manchen Stücken sind

ausserdem spärliche Quarzkörnchen beigemengt, andere zeigen

rundliche, wasserhelle, von feinkörnigen Kieselmineralien, seltener

von Calcit oder von beiden ausgefüllte Partieen, ähnlich denen

-mancher Kieselschiefer. — ln zwei verschiedenen Stücken wurde

bestimmt :

CaCOs . . 89,09 . . 81,19

MgCOg . . 1,06 . . 0,85

SiO. . . . 5,97 . . 12,20

FezÖg . . 1,20 . . 2,75

In allen drei, mineralogisch und chemisch so weit verschiedenen

Gesteinen, besonders reichlich, gross und schön im Kieselschiefer,

wurden bisher die g r ü n g e 1 b e n K ü g e 1 c h e n des n e u e n M i n e-

rals gefunden, vollständig darin eingebettet, nicht Kluftflächen auf-

sitzend wie z. B. Wavellit, welchem sie auf den ersten Blick ähneln.

Sie halten gewöhnlich 4—6 mm im Durchmesser, bisweilen weniger

(im Kalkstein 2 mm), kaum je mehr, liegen bald einzeln, bald zu

zwei oder mehr dicht beisammen und sich dann gegenseitig ab-

flachend, selten reihenweise. Alle sind radialstrahlig gebaut, die

etwas breitstengeligen Strahlen zeisiggelb mit deutlichem Stich ins

Grüne wie manche Wavellite oder Epidot. Krystallformen fehlen.

Das iMineral ist gut spaltbar nach einer Richtung, hat auf den Spalt-

flächen Glas- bis Perlmutterglanz und wird in Splittern durch-

scheinend. Der Strich ist grauweiss, die Härte 3,5. Das spec. Ge-

wicht wurde in TnouLET’scher Lösung an den reinsten Splittern zu

2,78 im Mittel bestimmt, dürfte aber wegen eingeschlossener, nicht

entfernbarer Verunreinigungen (besonders Calcit) in Wirklichkeit

ein wenig höher sein. Vor dem Löthrohre schmilzt es etwas schwerer

als Almandin ruhig zu grauem Email; in den Perlen giebt es die

Eisenfarben. H CI und H 2 SO4 greifen es nicht merklich an.

Unter dem Mikroskope zerfallen die einzelnen Strahlen in

grössere und kleinere Blättchen, die oft untereinander und der

Strahlrichtung annähernd parallel liegen. Sie liefern wesentlich

zweierlei Durchschnitte : Die einen, stets unregelmässig begrenzten,

sind zeisiggelb wie Epidot, sehr schwach bis kaum merklich pleo-

chroitisch, frei von Spaltrissen, zeigen gewöhnlich die niedrigen, ver-

waschen weisslichgrauen Polarisationsfarben, wie man sie an basischen

Schnitten heller Glimmmer z. B. in Muscovitschiefern beobachtet,

und geben senkrechten Austritt einer spitzen, negativen Bisectrix.

2 E = ca. 48®, die Dispersion ganz schwach p^ v. — Andere, im
günstigsten Falle lang rechteckige Schnitte mit feinen, in der Längs-
richtung verlaufenden Spaltrissen sind pleochroitisch ; Zeisiggelb

wie die vorigen parallel den Spaltrissen, blassgelb bis fast farblos

senkrecht dazu. In die Längsrichtung (parallel den Spaltrissen) fällt
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immer die Axe der kleineren Elasticität. Die Aaslöschung ist stets

gerade, die Lichtl)recliung merklicli höher als die des Kanadabal-
sams. Die Dillerenz der Brechungsexponenten wurde mit dem
BABiNET’schen Kompensator an einigen, aus dem halbfertigen Schliffe

herausgebrochenen Blättchen zu 0,020— 0,022 bestimmt; daher die

Polarisationsfarben um Roth 1. Ordnung bei üblicher Schliffdicke. p

Das Mineral ist demnach sehr wahrscheinlich rhombisch,
wenngleich bei der Aehnlichkeit seiner optischen Verhältnisse mit .

denen mancher Glimmer der monokline Charakter nicht unbedingt
ausgeschlossen ist. Betrachtet man die spaltrissfreien, kaum merk- ;

lieh pleochroitischen Schnitte mit dem Austritt der spitzen Bisectrix

als basische, dann werden in beiden Fällen die spaltrissführenden,

pleochroitischen zu Verticalschnitten, die Absorption a b = c. 1

Fast sämmtliche Durchschnitte zeigen unter dem Mikroskope
l

starke Verunreinigung; sie sitzen namentlich voll von winzigen

Galcitpartikeln, im Kalkstein und Alaunschiefer ausserdem noch von

radial gestellten Kohlestaubstriemen. Dazu kommt, dass sich in allen

Fällen zwischen den divergirenden Strahlen des Minerals schmale
Keile der umgebenden Ge.steinsmasse mehr oder weniger tief

hineinziehen, und dass sich manchmal rund um die Kügelchen eine

Haut von feinkörnigem Calcit oder von Kohle, seltener von Magnet-

kies in wechselnder Dicke und mit gelegentlichen Unterbrechungen

herumzieht. Sie bleibt beim Zerstossen des Gesteins mit Vorliebe
1

gerade an den Mineralsplittern, nicht an den Gesteinspartikeln haften.

Diese Thatsachen sind für die Analyse des Minerals recht un-
j

günstig. Der Kalkgehalt stört zwar nicht weiter; ein Versuch ergab,
|

dass mit verdünnter H Gl behandeltes feinstes Mineralpulver nur :

noch Spuren von Ga 0 enthält, das eigentliche Mineral also kalkfrei *

ist. Dagegen lassen sich die durch hineinragende Gesteinskeile und i

durch eingestreuten Kohlestaub bewirkten Verunreinigungen nur
j

durch die Differenz der spec. Gewichte einigermassen, aber nicht I

völlig eliminiren (Kieselschiefer — 2,64 im Mittel, das Mineral —- 2,78).

Zur Gewinnung des Analysenmaterials wurde Kieselschiefer gewählt, !

welcher die Kügelchen verhältnissmässig am reinsten enthält, dem '

auf passende Korngrösse gebrachten Gesteinspulver aus den mineral- i

reichsten Stücken durch verdünnte H Gl die Hauptmenge des Calcits

entzogen und dann das Pulver mittels TuouLKT’scher Lösung ge-
|

trennt. Das zwischen 2,805 und 2,712 gefallene Produkt erwies sich

als das reinste und wurde zur Analyse verwendet, nachdem noch

einige Partikel desselben entfernt worden waren, die an den Schneiden '

des Elektromagneten hängen blieben.

Die ([ualitative Prüfung ergab Si O2 ,
AI2 O3, Fe2 03, P'e 0 ,

Ga Ü,
'

K2 0, Na2 0, H 2 O und Spuren von Mn 0 und Mg 0 ;
ganz fehlen Ti O2

P2 O5 und F.

Bei der (luantitntiven Analyse wurden die unter I stehenden

Zahlen erhalten, mit Ausnahme von CO2 und H2 0 sämmtlich Mittel

aus zwei recht befriedigend harmonirenden Be.stimmungen. H2 0

I



lieber Astrolith, ein neues Mineral. 113

entweicht erst über 200®, aber schon bei leichtem Glühen vollständig;

es wurde direkt bestimmt. Die Menge der CO2 betrug nur sehr un-

bedeutend mehr, als das ermittelte CaO zur Bildung von Ga GO3

bedurfte. Da der Ueberschuss — vermutlich von Verunreinigungen

durch Kohle herrührend — die weitere Berechnung in keiner Weise

beeinflusste, wurde er unbeachtet gelassen.

I II III IV

Si O2 . . 50,44 . . 52,14 . . 50,66 . . 50,66

AI2 O3 . . 7,88 . . 8,15 . . 8,38 . . 8,58

Fe2 03 . . 12,62 . . 13,05 . . 13,59 . . 13,43

FeO . . 11,62 . . 12,01 . . 12,32 . . 12,08

K2 O . . 5,03 . . 5,20 . . 5,34 . . 5,28

N82 0 . . 6,40 . . 6,62 . . 6,79 . . 6,94

H20 . . 2,74 ., . 2,83 . . 2,92 . . 3,03

Ca GO3 . . 3,88 ,
—

.
—

.
—

100,61 100,00 100,00 100,00

II giebt die Analyse kalkfrei auf 100 umgerechnet. Diese

Zahlen führen wohl auf die Formel

(AI2 Feg) Fe (Na K)2 (Si 03)5 . Ha 0,

welche die unter IV aufgeführten Werthe erfordert, wenn Al2 ;Fe2
=

1 : 1 und Na : K -
- 2 : 1. Dass dabei Si O2 um 1,48 ®|o höher gefunden

wurde, als die Formel verlangt, ist wohl auf geringe Beimengungen
von Kieselschiefer zurückzuführen. Wollte man dieses Zuviel aus-

schalten und die Analyse dann auf 100 umrechnen, so würden sich

die Werthe unter III ergeben
;
doch soll auf diese Zahlenreihe

keinerlei Gewicht gelegt werden, weil ja durch die Gleichsetzung

von 50,66 ®|o Si O2 von Anfang an die Hälfte aller Procente ausser

Wettbewerb gebracht wird. — Das Mineral ist nach alledem ein

neues und zwar ein Metasilicat, da sich obige Formel von 5 Mol.

der Metakieselsäure H2 SiOs ableitet^; es soll Astrolith heissen

(der Steinbruchbesitzer bezeichnete es als »Sternle«).

Ausser den S. 109 genannten drei Gesteinen, die auch frei von

Astrolithkügelchen Vorkommen, finden sich in den Diabastufien

desselben Steinbruchs noch folgende Einschlüsse

:

Thonschiefer von ganz derselben makro- und mikro-

skopischen Beschaffenheit, wie sie die unterdevonischen Thon-
schiefer der Nachbarschaft aufweisen

;
zum Vergleich dienten Stücke,

welche bei einem Brunnenbau an der Abzweigung der Zwickauer

Strasse (bei Sign. 358,3) gefördert wurden.

Dichte Kalksteine in grauen, miss- bis faustgrossen Brocken,

die kleineren bisweilen mit dünner Pyrit-, seltener Magnetkieshülle.

Die Stücke sind bald frei von organischen Resten, bald erfüllt von

1 In dieser Hinsicht — aber auch nur in dieser — steht das
Mineral Traube’s Laubanit, AI2 Ca2 (Si 03)5 .

6

H2 0 nahe, ist aber schon
wegen seines Fe-Gehaltes und seiner Unangreifbarkeit durch Säuren
kein Zeolith wie dieser (N. Jahrb. f. Min. 1887, II. 64).

Centralblatt f. Mineralogie etc. 1904. 8
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Formen, deren Durchschnitte im SchliOe mit grosser Wahrschein-
lichkeit auf Tentaculiten verweisen.

Graue Quarzite (oder quarzitische Sandsteine), fettglänzend,

mit sehr geringem Kieselcement und ganz vereinzelten Muscovit-

schüppchen, Zirkon- und Turmalinsäulchen, Plagioklas-, Mikroklin-

und Calcitpartikeln sowie Titaneisenkörnchen mit Leukoxenrinde. —
Hierher gehört auch ein merkwürdiges, fettglänzendes, dunkles

Gestein in zwei apfelgrossen Stücken, welches zur Hauptsache aus

sehr kleinen, verzahnten Quarzkörnchen und schwarzen, unregel-

mässigen, zerschlitzten und reichlich von Quarz durchbrochenen

Partien besteht, die nur an den dünnsten Stellen olivenbraun durch-

scheinen und dann stark pleochroitisch sind. Man würde das schwarze

IMineral für Titaneisen halten, wenn es sich nicht in heisser H Gl leicht

unter Gelatiniren aus dem Gesteinspulver löste. Aus der saueren Lös-

ung fällt Oxalsäure eine relativ geringe Menge Oxalate von Germetallen,

welche beim Glühen charakteristisch rothbraun werden. Diese Merk-

male verweisen wohl auf einen Orthit, und das Gestein wäre dann ein

Orthitquarzit; eine ausführliche Analyse an reichlicherem Material

wird hierüber Aufschluss bringen. Accessorisch enthält das Gestein

noch Nadelbüschel einer strahlsteinartigen Hornblende, Granat in win-

zigen, gelblichen Rhombendodekaedern, etwas Calcit und Magnetkies.

Graue Quarzporphyre in zwei Arten, mit bis 3 cm langen Feld-

spatheinsprenglingen neben 2—3 mm dicken Quarzen, beide Gesteine

glimmerarm, mit vollkrystalliner Grundmasse, die bei dem einen

xenomorph-körnig, bei dem andern ausgezeichnet mikropegmatitisch

struirt ist.

Pech Steinporphyr, grünlich schwarz, reich an Einspreng-

lingen von Quarz, Orthoklas, Plagioklas (Oligoklas) und Biotit, alle,

mit Ausnahme des Glimmers, stark zersprengt. Der Quarz ist ab-

weichend von der sonst üblichen Weise viel weniger corrodirt als

der trübe Orthoklas, in welchen schmale Grundmassezungen tief

hineingreifen. Accessorisch finden sich Apatit, Zirkon, Titaneisen

und wenige kurze Säulchen olivengrüner Hornblende. Die ehe-

malige Glasgrundmasse ist vollständig umgewandelt in ein grünes,

schwach pleochroitisches Chloritmineral mit charakteristisch blau-

grauen Polarisationsfarben und pleochroitischen Höfen um Zirkone.

Die Fasern erscheinen in der Längsrichtung (Axe der kleineren

Elasticität) grün, die Höfe dunkel; senkrecht dazu sind sie hellgelb-

grün, die Höfe hell. Der striemige Bau, welcher besonders unter

gekreuzten Nicols deutlich wird, folgt den alten fluidalen Bahnen.

H Gl löst den chloritischen Bestandtheil leicht unter Kieselsäure-

abscheidung aus dem Gestein; die Lösung enthält hauptsächlich

Al, Fe und Mg. ln dieser Grundmasse liegen ausser körneligen

Titanitaggregaten
,
spärlichen Carbonatpartien und farblosen, sehr

schwach polarisirenden, bisweilen dicht mit bräunlichen Körnchen

besetzten Mikrolithen unbekannter Natur, vereinzelt etwas grössere,

farblose Säulchen, die sich durch ihre Maximalauslöschungsschiefe
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von ca. 18® und mehr noch durch gelegentliche Querschnitte als Horn-

blende erweisen. — Die immerhin seltsame Umsetzung der Glasbasis

eines so aciden Gesteins in Chlorit weicht total von der anderorts

beobachteten Devitrificirung des Pechsteinglases (Meissen u. a. 0.) ab.

Melaphyr mandelstein. Die ungewöhnlich helle grau-

grüne Farbe der zahlreichen Bruchstücke rührt hauptsächlich von

reichlich vorhandenem, bis auf verschwindende Reste in Leukoxen

umgewandeltem Titaneisen her. Die basisfreie Grundmasse enthält

ausserdem Plagioklasleistchen, Augit, secundäre Garbonatflocken

und wenig Pyrit. An Einsprenglingen finden sich neben Plagioklas

und Augit bis 4 mm grosse Olivinkrystalle, die ohne Eisenabscheidung-

vollständig in Serpentin und etwas Carbonat zersetzt sind. Zahl-

reiche kleine Mandelräume (2—3 mm Durchmesser) werden von

Chlorit oder Calcit oder von beiden erfüllt, wobei der Calcit bis-

weilen einen blitzenden Staub winziger Pyritkryställchen einschliesst.

Einige der genannten Gesteine sind in der näheren und weiteren

Umgebung anstehend nicht bekannt, so besonders die grauen Quarz-

porphyre (diejenigen des benachbarten Zwickauer Rothliegenden

sind sämmtlich röthlichbraun) und das merkwürdige, vorläufig als

Orthitquarzit angesprochene Gestein; auch für den Mikroklin fehlt

das Ursprungsgestein, denn die S. 114 beschriebenen Quarzite kommen
hierbei sicherlich nicht in Betracht. Ausserdem aber sind die

Porphyr-, Pechstein- und Melaphyrfragmente in den devonischen

Diabastutfen noch dadurch von Interesse, dass sie auf das Vor-

handensein vorcarbonischer Quarzporphyre, Pechsteine und Mela-

phyre im Vogtlande hinweisen, die anstehend noch nicht gefunden

wurden. Vorausgesetzt ist dabei, dass es sich wirklich um Tuhe
devonischen Alters handelt und nicht um eine (nach der Beschaffen-

heit des Gesteins und des Aufschlusses wenig wahrscheinliche)

Einklemmung jüngerer Ablagerungen längs einer der im Vogtlande

so häufigen Spalten, wodurch diese Schichten der Abtragung ent-

gangen wären und nun mitten in devonischem Terrain lägen f

Ueber die Entstehung der Astrolithkügelchen lassen sich nicht

einmal Vermuthungen äussern, solange nichts über die Umstände
bekannt ist, unter welchen die drei so verschiedenartigen Gesteine

an ihrer ursprünglichen Lagerstätte auftreten. Sicherlich sind die

Kügelchen gleichzeitig mit den sie umschliessenden Gesteinen ent-

standen, wie aus der Durchdringung beider Massen hervorgeht.

Auch finden sich mitunter an der Grenze der Fragmente gegen den
Tuff halbe, durchgebrochene Kügelchen; damit ist eine Entstehung

dieser Gebilde nach der Einbettung ihrer Träger in den Tuff ausge-

schlossen. Besonders bemerkt sei noch, dass sich an den Gesteins-

bruchstücken — abgesehen von der Zertrümmerung der Anthrakonite
— keinerlei Erscheinungen irgend welcher Metamorphose vorfinden.

1 Die geologische Karte (Sekt. Planitz-Ebersbrunn) giebt das
unbedeutende Tuffvorkommen begreiflicherweise nicht an, sondern
nur die hier herrschenden unterdevonischen Diabase.

8*
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Cölestin im Wellenkalk der Naumburger Gegend.

Von L. Henkel, Schulpforte.

ln (lern Steinbmch der Gementfabrik bei Kosen fand sich in>

einer Kluft eine Ausfüllungsmasse, die theilweise aus Kalkspath,

zum grösseren Theile aber aus Cölestin (einigen Kilogramm) bestand.

Der Cölestin ist späthig, theils farblos, theils weiss oder himmel-
blau. x\uch röthliche Stücke kommen vor. Dem faserigen Cölestin

von Jena und Dornburg ist der unserige also sehr unähnlich. Auch
liegt der Fundplatz nicht in den »Gölestinschichten« E. E. ScHMin’s

(-- Trigonienbänke Hr. Gredner, Myophoriaschichten R. Wagner),
sondern oberhalb der gelben Grenzschicht im eigentlichen

Wellenkalk, der bisher in Thüringen Cölestin nur in kleinen Spuren,

(meist als Versteinerungsmittel von Muscheln) geliefert hat.

Riehtungsverschiedenheiten

bezüglich der Löslichkeit von Gypsspaltblättchen.

Von F. Rinne in Hannover.

Mit 3 Figuren.

Hannover, Mineralog.-geologisches Institut

der Technischen Hochschule.

Wie L. A. COROMiLAsi bereits im Jahre 1877 vermerkte, zeigt

Gyps eine Grundeigenart der Krystalle, nämlich den gesetzmässigen

Wechsel der Löslichkeit bezw. chemischen Angreifbarkeit mit der

Richtung in sehr deutlicher Art. Der Genannte setzte sechseckige,

klinopinakoidale Spaltplatten, die von ooP"^ (100), — Pöö (101) und

P cö (101) begrenzt waren, der Einwirkung von angesäuertem Wasser

aus und fand, dass solche Blättchen in den drei Richtungen senk-

recht auf die Regrenzungsflächen im Lösungsmittel ungleich stark

schwinden. Eine sehr geringe Lösung vollzieht sich nach Coromilas

normal zu — Pbo (101), die stärkste senkrecht dazu.

ich habe gleichfalls, anfangs ohne die CoROMiLAs’schen Unter-

suchungen zu kennen, Lösungsversuche an Gypsspaltblättchen

anderer Form gemacht. Dabei kam ich zu eigenartigen und zu voll-

ständigeren Ergebnissen als sie Coromilas bei der Anordnung

seiner Versuche erzielen konnte, sodass, insbesondere auch in An-

sehung der leichten Demonstrationsfähigkeit und der Lehrhaftigkeit

der Erscheinung, ein kurzer Bericht angebracht erscheint.

Stellt man sich aus einem etwa ^j4
—

^l 2 mm dicken Gypsspalt-

1 L. A. Coromilas: Ueber die Elasticitätsverhältnisse im Gyps
und Glimmer. Innug.-Dissert. Tübingen 1877.



Richtimgsverscliiedenheilen der Gypsspaltblättchen. H7

blättchen nach ooPbo (010) eine kreisrunde Scheibe, vielleicht von

5 cm Durchmesser, her, was leicht durch sich allmählich vertiefendes

Einschreiben eines Kreises mit einer Zirkelspitze geschehen kann,

und legt nun diese Grypsplatte in schwach mit Salzsäure versetztes

Wasser, so löst sie sich natürlich sowohl von ihren ebenen Flächen

als auch von ihrer rundumlaufenden schmalen Randfläche her. Das
Ergebniss beider Lösungsvorgänge drückt sich in der Gestaltsver-

änderung aus, welche die kreisförmige Platte erfährt. Die Lösung
von den ebenen Flächen aus wirkt zunächst nur dickenvermindernd,

wenn auch nicht gleichmässig über das Blättchen hinweg, da sich

Aetzfiguren herausbilden. Umformend auf die ursprüngliche Kreis-

gestalt wirkt vor allem die Lösung, die vom Rande der Platten

ins Innere voranschreitet. Die neu sich bildende Umrandungslinie

lässt das nach ver-

schiedenen Rich-

tungen verschieden

schnelle Auflösen

des Gypses er-

kennen.

Lagern die

Spaltblättchen

einige Stunden im
Lösungsmittel, so

bemerkt man sehr

deutlich das Ver-

schwinden ihrer

Kreisform
;

es ent-

steht eine beim
ersten Anblick ellip-

tisch erscheinende

Umrandung (vergl.

Fig. I, in welcher

die ursprüngliche pjg
Gestalt des Blätt-

chens durch Strichelung angegeben ist). Beim genauem Betrachten

und beim Ausmessen solcher leicht herzustellenden Präparate

gewahrt man, dass die Verhältnisse ein wenig verwickelter sind

als es beim ersten kurzen Anblick erscheint. Regelmässig setzt

sich nämlich die nunmehrige Umrandung der früher kreisförmigen

Platte zusammen aus zwei gegenüberliegenden kurzen Kreisbogen

und zwei ungefähr elliptischen Linienzügen, wie es Fig. I schematisch

angiebt. Die Kreisbögen entsprechen einem Winkel von etwa 28®.

Beim Vergleich der jetzigen mit den früheren Maassen erkennt man,
dass der Plattendurchmesser innerhalb des (in der Fig. I schraffirten)

Blättchenfeldes, das zu den Kreisbogen gehört, nur sehr wenig
kleiner ist als der des früheren Kreises, ja zuweilen war kaum ein

merklicher Unterschied gegen früher vorhanden. Hingegen erweisen
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sich die Durchmesser ausserhalb des zu den Kreisbögen gehörigen'

f3ezirkes mehr und mehr gegen früher verkleinert.

So tritt also die merkwürdige l’hatsache hervor, dass klinopina-

koidale Gypsplatten in radialer Richtung innerhalb eines oben er-

wähnten 28® umfassenden Bezirkes, soweit die Beobachtung reicht,

gleichmässig und zwar schwer löslich sind, während in den davon mehr
und mehr abweichenden Richtungen die Löslichkeit allmählich bis zu

einem beträchtlichen Maasse anwächst. Am grössten ist sie in einer

Richtung, welche auf der Mittellinie des 28®-Feldes senkrecht steht.

Natürlich ist die krystallographische Orientirung der in Fig. 1

gekennzeichneten Lösungsform eine gesetzmässige. Fig. II giebt

die Lage an : die lange Axe der Lösungspräparate liegt im stumpfen

Winkel ß' und macht mit der krystallographischen Axe c etwa 61®;

der 28® umfassende Bezirk geringfügiger radialer Löslichkeit bedeckt

somit auf coPco (010) das Feld im stumpfen Winkel ß' zwischen

den Richtungen 47® und 75® zu Axe c.
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Die Orientirung der Lösungspräparate geschieht bequem mit
Hülfe der optischen Elemente des Gypses, die in Fig. II gleichfalls

eingetragen sind (c Richtung kleinster, a Richtung grösster optischer
Elasticität), oder auch unter Berücksichtigung der charakteristischen

Spaltbarkeiten nach ooPöo (100) und P"ä (101), welche in Fig. 11 die

Plattenumgrenzung abgeben.

Die von Coromilas erwähnte eine Richtung schwerer Lös-
lichkeit senkrecht — Pöo (101) fiel bei meinen Versuchen nicht in

das Feld geringster Auflösung, Ein Loth auf —-Pcö (101) liegt zwar
im stumpfen ß'-Winkel, macht jedoch mit Axe c einen Winkel von nur
370 35', während der Bezirk minimaler radialer Löslichkeit bei

meinen Präparaten, wie erwähnt, erst von der Richtung 47 ^ zu Axe c

beginnt. Immerhin nähert sich die COROMiLAS’sche Richtung er-

sichtlich bereits stark dem Felde schwerer Auflösung.

Die schiefe Lage
der Lösungsfigur zu den
Begrenzungselementen

in Fig. II entspricht dem
monoklinen System des

Gypses, der Verlauf ihrer

Umrandung steht mit der

Annahme der Holoedrie

im Einklang f Man be-

merkt nämlich an den
Präparaten, insbesondere
an den weitgehender
Lösung unterzogenen,

deutlich Antimetrie: die

Lösungscurven, die sich

an die kreisförmigen Ab-
schnitte anschliessen,

verlaufen nicht in beider-

seits gleichmässiger

Krümmung, vielmehr geht in der oberen Hälfte der Fig. I die kreis-

förmige Umrandung bei 1 in eine zunächst fast gradlinige über,

während bei 2 sich eine gebogene Umgrenzung anlegt. Entsprechende

Verhältnisse finden sich im unteren Theil der Fig. I. Eine Symmetrie
zwischen links und rechts existirt also in Fig. I nicht und ent-

sprechend auch nicht in Fig. II und Fig. III, welch letztere die Auto-

typie-Wiedergabe einer Photographie darstellt.

Zur Orientirung der antimetrischen Umgrenzung ist zu er-

wähnen, dass das annähernd gradlinige Umrandungsstück über dem
spitzen ß-Winkel liegt bei starker Annäherung an 00P^ (100). (füg. II.)

Der einerseits zunächst fast grade, anderseits mehr gebogene Ver-

lauf der seitlichen Umgrenzungen bringt es mit sich, dass die

1 Natürlich wäre eine solche Form auch bei hemimorpher
Hemiedrie möglich.

Fig. III.
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Wendepunkte hei 1 kräftiger ausgeprägt sind als die bei 2, die im
Uebrigen aber auch deutlich wahrgenommen werden.

Die Abbildung Fig. RI zeigt weiterhin die hübsche Lösungs-

sculptur, welche auf der Fläche von ooPo) (010) durch die Heraus-

bildung zahlreicher Aetzfiguren entsteht, fernerhin die bekannte

Erscheinung, dass ein in ein Gypsblättchen gebohrtes rundes Loch
sich beim Lösen der Platte in eine regelmässig eckige Aetzfigur

mit Umrandungen parallel ooPoo (100) und — Poö (101) verwandelt.

Z u s am m e n f a s s e n d lässt sich nach meinen Versuchen
sagen: Klinopinakoidale Gypsplatten sind in radialer
Richtung g 1 e i c h m ä s s i g und zwar recht s c h w e r 1 ö s 1 i c h

innerhalb eines im stumpfen Winkel der Axen a und c

gelegenen Bezirkes, der von den Neigungslinien von
47 ö bis 75® zu Axe c begrenzt wird. An dies Feld auf*

fallend schwererLöslichkeit schliessen sich seitlich,

deutlich abgegrenzt, Felder leichterer und mit der
Richtung wechselnder Auflösbarkeit an, deren Linie
maximaler Löslichkeit senkrecht auf der (61® zu Axe c

geneigten) Mittellinie desFeldes schwererAuflösung
steht.

Man hebt die emähnten Präparate wohl am besten aufgeklebt

auf einer Glasplatte oder zwischen zwei Glasplatten für die Demon-
stration auf, zu der sie sich bei ihren bedeutenden Dimensionen

unmittelbar, ohne Vergrösserung, eignen.
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Versammlungen und Sitzungsberichte.

Französische geologische Gesellschaft. Sitzung vom
18. Januar 1904.

J. Bergeron sprac li ü her die Anordnung der mesozo-
ischen Schichten i m Hochthale vonJalomita (Rumänien).

Die Klippenkalke werden als Reste einer Ueberschiebungsdecke auf-

gefasst, deren Entstehung in das Ende des Miocäns fällt. Das Hel-

vetien, in welchem die Malmklippen stecken, ist über das Sarmatien

geschoben. Da die Deckschollen in den Karpathen allseitig gegen
die Peripherie überliegen, ist die Ueberschiebung aus der Depres.sion

gegen die Ränder erfolgt.

M. Boule : U e b e r die Höhlen der B a o u s s e - R o u s s e

bei Mentone. Die auf Anregung des Fürsten von Monaco er-

folgten .systematischen Ausgrabungen in dem berühmten Gebiet

haben zu interessanten Ergebnissen geführt. In der sog. Höhle du

Prince sind die Ausfüllungsmassen über 20 m mächtig. Zu unterst

liegt ein marines Strandgebilde mit f>tromhus mediterraneus^ das sich

auch draussen längs der Uferfelsen in derselben Höhe, ca. 7 m über

dem Meere, verfolgen lässt. Darüber folgt eine Schicht mit Elephas

antiquus, Hipqjopotamiis und Rhinoceros Merckii, noch höher Lagen

mit Bhinoc. tichorhinus, Murmelthier, Rennthier etc. Auf eine noch

ältere Zeit, als diese Ausfüllungen deuten Meeresmarken in ca. 28 m
Höhe, über denen der Felsen von Lithodomm zernagt ist. Von
diesem höchsten Wasserstande sank das Meer auf die 7 m-Gurve

und noch tiefer, da im Meer in geringer Tiefe nochmals eine über-

fluthete Terrasse nachgewiesen ist. Damals muss das Land weiter

ausgedehnt gewesen sein, geeignet für die Wanderungen der grossen

Diluvialthiere.

Die Strandbildungen in 7 m sind von Deperet und Gaziot

auch an anderen Stellen der Küste festgestellt und für jungquartär

gehalten, während sie nach dem Profil der Höhle du Prince ins Alt-

quartär rücken. In den benachbarten Höhlen, besonders in der sog.

Grotte des enfants, sind Menschenreste gefunden. Ein Skelett wurde

aus einer Schicht geholt, in der Ursus spelaeus, Hyaena spelaea,

Felis spelaea sich fanden, über Schichten mit Rhinoceros Merckii.
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Dieses Skelett, von australoiden Gliarakteren (? K.) gehört also in

das sichere Quartär. Ein zweites Skelett lag ca. 0.60 m höher,

war aber von denselben Thieren begleitet. Ein drittes, ca. 6 m
höher gelegen, scheint in die Rennthierzeit zu gehören.

Deperet bemerkte hierzu, dass die Strandbildungen in 7 ni

Höhe als Absatz auf dem Grunde des Wassers zu den Marken in

28 m gehören dürften
;

sie würden dann den Strandlinien der Bai

von Yillefranche (in 25 m) synchron sein und nicht den in 7 m Höhe
gelegenen. Boule führt dagegen an, dass die Strandbildung sich

auch ausserhalb der Höhle in gleicher Höhe hinziehe, und Deperet
weist weiter darauf hin, dass in den von ihm beschriebenen niederen

Strandterrassen Stromhiis mediterranens nicht bekannt sei. Dolluus
erinnert an Beobachtungen von A. Issel, und Gayeux hebt hervor,

dass er mit Ardaillon zusammen auch an griechischen Küsten und
auf Kreta mehrere Erosionsterrassen beobachtet habe, darunter

auch eine in 7 m Höhe. Ihre geologische Datirung durch das Dilu-

vium der Baousse-Rousse sei von hoher Bedeutung.

De Lamothe trägt vor über die stratigraphischen Be-
ziehungen, welche zwischen den alten Strandlinien
der algerischen Küste und der von Nizza zu bestehen
scheinen. Seine Schlüsse sind; 1. Während des Altpliocäns lag

die algerische Strandlinie weit höher als 180 m (von Deperet und
Gaziot bei Nizza beobachtetes Niveau). Bei Algier kommen die

beiden ältesten Strandablagerungen in 260 m und 320 m vor. Wenn
man die älteste in das Ende des Altpliocäns setzt, so darf man
folgern, dass damals die Uferlinie in mindestens 320 m Höhe lag

und dass seitdem in der Region von Algier die negative Bewegung
des Meeres vorgeherrscht hat. Das schliesst nicht aus, dass posi-

tive Bewegungen sich einschoben, deren Existenz sich auch nach-

weisen lässt.

2. Vom Altpliocän an bis zur Uferlinie in 55 m scheint eine

Discordanz zwischen den zwei Küstengebieten zu herrschen, da man
an der Küste von Nizza bis zur 55 m-Linie keine Parallelen für die

dazwischen liegenden algerischen Linien kennt. Die Schlussfolgerung

ist natürlich nicht definitiv.

3. Das 60 m-Niveau von Nizza scheint dem 55 m-Niveau von

Algier zu entsprechen. Bei Trayas liegt ausserdem die Linie etwas

tiefer, in ca. 53 m.

4. Dem 25 m-Niveau von Nizza entspricht an der algerischen

Küste ein solches in 30 m; in diesem ist aber tiie Fauna mit Strombus

noch nicht gefunden, sondern ausschliesslich in dem Strandwall

von 15 rn Höhe. Es ist möglich, dass die Fauna von Nizza etwas

älter ist und dass der grosse Stromhus erst in späterer Zeit an der

Südküste eingewandert ist. ln diesem Strandwall von 15 m Höhen-

lage fand sich auch Elei^has Yolensis Pomel, zusammen mit ca. 100

Arten Mollusken.
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Deperet weist auf die Uebereinstimmung der Strandlinien in

55 bezw. 60 m und 25 bezw. 30 m hin. Für die 15 m-Linie existirt

an der französischen Küste kein Analogon. Wichtig ist der Nach-
weis, dass Stromhus mediterraneus noch so spät an der algerischen

Küste vorkam.

Boule hebt hervor, wie durch Lamothe die Existenz auch
einer tieferen Strandlinie mit Stromhus nachgewiesen sei. Er be-

streitet, das es sich um eustatische Bewegungen handelt, und weist

darauf hin, wie ein Anschwellen des Meeres nach der negativen

Antiquus-VhdiSQ sehr rasch mit den losen Ausfüllungsmassen der

Grotte du Prince aufgeräumt haben würde.

L. Bertrand erinnert an die Höhenlage der Schotter, welche

man dem alten »pliocänen Delta« des Var zuschreibt. Vielfach zer-

schnitten und steil gegen das Meer abstürzend, ordnen sie sich

weiter landein zuerst in eine Lage von ca. 180 m, um dann in sehr

allmählichem Anstieg bis ca. 500 m hinaufzugehen (Aspremont), an

isolirten Stellen bei Levens und nordwestlich von Mont Cima) sogar

noch höher.

Dautzenberg hat mit Dollfus die bei Arzew und Monastir

gesammelten Strombus untersucht; sie sind ident mit Str. hubonius^

der im Senegal und an den Gapverden lebt, und auch der miocäne
Sti\ Mercati gehört zu derselben Art.

Dollfus fügt hinzu, dass von Bede neuerdings in Tunis junge

Strandgebilde studirt seien, 2—6 m hoch über dem Meer, in denen
Stromhus bubonius sehr häufig ist, neben einer Mactra Largillierti,

welche ebenfalls im Senegalgebiet noch lebt, aber im Mittelmeer

unbekannt ist. Er hält ein allgemeines Sinken des Wasserspiegels

im Mittelmeergebiet für nachgewiesen, glaubt aber manche Einzel-

heiten local erklären zu sollen. Es handelt sich wohl nicht um
eine Landbewegung, sondern um einen Wasserverlust in einer Zeit,

wo das Mittelmeer ein grosser Binnensee war. Diese Phase würde
auch die Einwanderung afrikanischer Pflanzen und Thiere in Süd-

spanien zur Quartärzeit dem Verständniss nahe rücken.

Priem besprach die Fische des Bartonien und die
Siluriden und Ac cipenseriden des Pariser Eocäns.
Wird als Aufsatz in den Bulletins erscheinen.

Londoner geologische Gesellschaft. Sitzung vom 6. Ja-

nuar 1904.

Gl. Reid und E. Reid : Heber eine Landoberfläche
der älteren Steinzeit bei Prah Sands, Gornwall.

Bei Prah Sands sieht man einen gehobenen Strandwall, der

auf einer von den Wellen abgenutzten felsigen Plattform liegt;

darüber ist »rubble drift« ausgebreitet. Eine starke Fluth spülte

den Schutt bis zum Fuss des alten Steilufers ab und entblösste
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eine interessante Oberlläche, einen lehmigen, von Wurzeln durch-

drungenen Boden. Kohlen, Knochen, Ilerdstellen kennzeichnen das

palaeolithische Alter der Gulturschicht- Geräthe aus Gangquarz sind

häufig; das Material stammt aus dem etwas höher liegenden Lehm.

J. Evans bezweifelte die Bestimmung als palaeolithisch. Die

L)uarze mögen gebraucht sein, sind aber nicht charakteristisch

bearbeitet.

Strahan Avies darauf hin, dass nach Tiddeman das »raised

beach« von South Wales, welches zweifellos von Glacial überlagert

wird, sich auch in Höhlen hinein verfolgen lässt. Die alte Uferlinie

findet sich ähnlich in Weston-super-Mare und längs der Küsten von

Devon und Gornwall wieder. Aus diesem Vergleich würde auch für

das beschriebene »raised beach« ein quartäres Alter hervorgehen,

obgleich Glacial bei Prah Sands fehlt. Es bedürfe noch der Prüfung,

ob die Kohlenreste wirklich verbranntes Holz sind oder im Lehm
carbonisirte Holztheilchen.

A. M. Bell hält eine Anzahl der Quarze für roh bearbeitet

und für quartär, W. Shone die »raised beaches« von Süd-England

(ohne boreale Fauna) für postgiacial. Nach noch weiteren Be-

merkungen antwortet der Autor, er hält daran fest, dass es sich um
Fragmente von echter Holzkohle, um Herdstellen und um Quarz-

geräthe handele, und zieht einen Vergleich mit dem palaeolithischen

Lager der Hampshire-Küste.

A. Montgomerie : U e b e r ein Profil m it Arte f acte n

bei Wolvercote (Oxfordshire).

Heber Oxford clay folgt eine Flussablagerung von Schotter

unten und Thonlagern oben. Die alte Oberlläche des Oxford clay

enthält grubige Vertiefungen, die mit Grand gefüllt und mit ver-

schwemmtem Thon bedeckt sind. Den Abschluss des Profils nach

oben bilden 2 Fuss Abraum mit neolithischen Artefacten. Die älteren

Flussschotter führen Quarzitgerölle und sind abgeschlossen durch

linsenförmige Massen von Torf und Sand, in denen zahlreiche

Pflanzenreste gesammelt wurden
;
die höher liegenden Thone scheinen

in einem See gebildet zu sein, der vielleicht mit einem Biberdamm
zusammenhing. Im Schotter fanden sich ausgezeichnete Artefacte,

sowohl aus Feuerstein (Kreide) wie aus Quarzit, neben Knochen

diluvialer Säuger, darunter das Marnmutli. Auch die alte Oberfläche

des Oxford clay hat schöne, grosse und sehr frische Geräthe ge-

liefert, die mit Quarziten, Quarzkieseln, Kieselschiefer, Kalkgeröllen,

Oolithfossilien und Sand (remanie der Northern Drift) zusammen-

liegen. Die Gruben sind oft verzerrt, die Geschiebe stehen zuweilen

ganz steil, Sandmassen sind eingekeilt, als wenn sie gefroren ge-

wesen wären, was alles auf Einwirkung des Eises zurückzuführen

ist. Auch ist der Thon stark zersetzt und zerrüttet, bis zu 12 Fuss

tief. Die Geräthe sind klein, roh, fleckig und patinirt; diese Geräthe

sollen aus älteren Lagern verschleppt sein, also als Geschiebe,
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während die grossen, frischen Artefacte mit dem Schotter con-

temporan sind. Die Patinirung beweise, dass es sich um lange

Zwischenräume liandele.

SOLLAS bemerkt dazu, dass besonders der Vergleich mit den

glacialen Störungen bei Shotover und Gumnor Hills der Deutung

des Autors günstig sei. Er kommt auf die von M. Hörnes acceptirte

Theilung der palaeolithischen Epoche zu sprechen (Ghelleen-Mou“

sterien, Solutreen, Magdalenien) und betont, dass im vorliegenden

Falle die Geräthe pure zum Typus Ghelleen, also dem ältesten, ge-

hören; dass die Fauna (mit Pferd und Mammuth) auf die zweite

Phase (Solutreen) weise, dass schliesslich die Terrasse, zu welcher

die Fundstelle gehöre, die tiefste des Themsethaies, also die jüngste

sei (Magdalenien). (Die Unanwendbarkeit der für Frankreich aufge-

stellten Eintheilung in Deutschland ist übrigens schon oft betont. K.)

Gl. Reid fügt hinzu, dass die Pflanzen, welche über den
Geräthen gefunden sind, bis auf einige boreale Moose solche sind,

die noch um Oxford gedeihen.

Der Kritik der Eintheilung schlossen sich P. F. Kendall und.

der Autor völlig an.

Sitzung vom 20. Januar 1904.

A. Smith Woodward. Ueber die Kiefer von Fty clio dus
aus der oberen Kreide. Zum ersten Male sind jetzt auch Reste

der knorpligen Kiefer gefunden und zwar in der Zone des Holaster

sabglobosus bei Glynde (Sussex). Die Zähne sind z. Th. in situ

erhalten, oben in je 6 Reihen; der Unterkiefer zeigt 4 Reihen und
einen kleinen verschobenen Zahn, wahrscheinlich zur 5. Reihe ge-

hörend, links von der grossen mittleren Reihe. Ptychodus nähert

sich hierin mehr den Tnjgoniden als den Myliobaüden
;

beide

Gruppen waren zur Kreidezeit wohl noch nicht völlig getrennt.

Nimmt man Jaekel’s Centrobatidae als Gollectivbezeichnung an,,

so repräsentirt Ptychodus eine Unter-Familie (neben den Trygoninae,

Myliobatinae und Ceratopterinae).

W. S. Boulton. Ueber die Eruptivgesteine von
Spring-Gove, bei Weston-su per - Mare.

Der bisher als einheitlich aufgefasste Basaltstrom lässt sich in

3 Theile zerlegen. Der untere Theil ist auf 30 yards ein kugliger

Basalt
;
Tuff und Kalk sind oft unregelmässig zwischen den Sphae-

roiden vertheilt; dann folgt auf 20 yards ein Aggiomerat mit Lapilli

und Bomben von Basalt und Kalk; die letzten 100 yards sind nor-

maler Basalt, mit wenig Einschlüssen von Kalk. Der Kalkstein im
Liegenden ist geröthet, sieht zwar tuffös aus, enthält aber keine

unbezweifelten Lapilli
;

der Kalk im Hangenden enthält La-

pilli. Der kuglige Basalt stellt wahrscheinlich einen Strom von.

Agglomeraten dar
,
welcher kleinere Lapilli

,
grössere und noch

plastische Massen von schlackigem Basalt und Klumpen von
Kalk verfrachtete, die wahrscheinlich aus einem Schlot ausgeworfeni
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waren. Der eingeschaltete Tuff mag ein Analogon des Vulcanen-

Sandes Westindiens sein. Es ist kein Anhaltspunkt für die Annahme
ruhigen Absatzes von Aschematerial, sondern der Befund spricht

mehr für die stürmische Zusammenballung eines Fluxions-Tuffes in

ziemlich tiefer See. Die grossen, unregelmässigen Fragmente von

oolithischem, fossilreichen Kalk, die sich besonders im unteren Theil

finden, sind nicht von oben, durch Spalten der Lava hereingefallen,

sondern scheinen aufgenommen zu sein als sie sich noch in weichem
Zustande befanden. Sie wurden vom Seegrunde, wo sie sich bil-

deten
,
mitgerissen und eingewickelt. Die Bedingungen für sub-

marine-Ergüsse scheinen sehr ähnlich denen der intrusiven Lager

und Gänge zu sein.

ln der Diskussion machte A. Geikie einige Einwendungen.

Er hält dafür, dass die sedimentären Fragmente alle von oben ge-

kommen sind und aus einer Schichtenreihe stammen, welche sich

nach der Eruption bildete, und bezweifelt den explosiven Charakter

der Laven, ebenso die Richtigkeit des Vergleichs mit Intrusionen.

Dagegen stellt sich Watts ganz auf den Standpunkt des Autors und

hält die Eruption für eine stürmische, nach dem Typus Pelee. Die

Lava wurde zerstäubt und das Pulver bildete einen Fluxions-Tuff.

lEs ist kein Grund, für submarine Eruptionen die Möglichkeit der

Zerstäubung der Lava auszuschliessen
;

der Druck des Wassers

muss aber zugleich Bedingungen schaffen, wie sie ähnlich bei Intru-

sionen herrschen.

Druckfehler-Berichtigung.

In meiner Arbeit »Revision der Fauna der Quiriquinaschichten«

(N. Jahrb. B.-B. XVIII, Heft 2) ist leider ein sinnstörender Schreib-

fehler stehen geblieben. Es muss pag. 280 Anm. 2 heissen ; »die

Verbindung zwischen Neuseeland und Patagonien«. — In der

Liste der Quiriquinafossilien pag. 272 ist noch Liicina Grangei d’Orb.

einzufügen. Otto Wilckens.
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Original-Mittheilnngen an die Redaction.

Ueber das Vorkommen von Gondwana-Schichten in Kashmir.

Von Fritz Noetling.

Mit 2 Figuren.

Dem mit der indischen Geologie nicht eingehend vertrauten

Geologen wird der erbitterte Kampf, welcher vor Jahren über das

Alter der Gondwanaschichten geführt wurde, schwerlich mehr in der

Erinnerung geblieben sein. Es ist auch nicht meine Absicht, diese

Frage im Rahmen einer kurzen Mittheilung wieder aufzurollen,

hier will ich nur eine Beobachtung, die ich im Sommer 1902 in

Kashmir gemacht habe, veröffentlichen, da dieselbe von der aller-

grössten Wichtigkeit in Bezug auf das Alter der Gondwana-
schichten ist.

Etwa 15 engl. Meilen östlich von Srinagar in Kashmir (etwa

340 nördl. Breite und 75 ^ östl. Länge) liegt am Ausgange einer

breiten, nach Süden geöffneten Thalsenke der kleine Weiler Khonmu
(auf den Karten gewöhnlich Khonmoo oder Khunmoo g»schrieben).

Am Nordgehänge des Thaies beobachtete ich folgendes Profil:

Fig. 1.

23. Dickbankig geschichtete, scheinbar fossilleere Kalke von blau-

grauer Farbe, wahrscheinlich die obere Trias repräsentirend, in

grosser Mächtigkeit (mindestens 3000 engl. Fuss).

Verwerfung. (Ueberschiebung?)

22. Dunkelblauer, sehr harter Knollenkalk, etwa 10 engl. Fuss mächtig.

21. Dunkelblaue, dünngeschichtete Thonschiefer mit undeutlichen

Abdrücken von Productus spec. (wahrscheinlich Prodnctus Ahichi

Waag.), etwa 20 engl. Fuss mächtig.

20. Dunkelblauer, sehr harter Knollenkalk, etwa 20 engl. Fuss mächtig.

19. Dunkelblaue, dünngeschichtete Thonschiefer mit wenigen, un-

deutlichen und schlecht erhaltenen Fossilresten
;
sicher erkennbar

war Prodnctus spec. Mächtigkeit etwa 100 engl. Fuss.

18. Dunkelblauer, sehr harter Knollenkalk, scheinbar fossilleer, etwa

50 engl. Fuss mächtig.

Centralblatt f. Mineralogie etc. 1904, 9
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17. Dunkelblaue, dünngeschichtete

Thonschiefer mit wenigen

schlecht erhaltenen Fossilresten

;

sicher erkennbar war Prodiictas

spec., etwa 100 engl.Fuss mächtig.

16. Dunkelblauer, sehr harter Kalk-

stein, dickbankig geschichtet, mit

undeutlicher Knollenausbildung

;

anscheinend fossilleer, etwa 20

engl. Fuss mächtig.

15. Dunkelblaue, dünngeschichtete,

stark sandige und glimmerhaltige

Thonschiefer mit undeutlichen

Fossilresten, darunter Productns

spec. cf. indicus Waagen. Mäch-
tigkeit etwa 60 engl. Fuss.

14. Sehr harter, quarzitischer Kalk-

stein von lichter Farbe, voll mit

Fossilien, die sich jedoch wegen
der Härte des Gesteins nicht un-

versehrt herausschlagen lassen.

Ich erkanntejedoch mit Sicherheit

Spirigern Derhyi Waag.
Productm indicus Waag.

Die Mächtigkeit dieser Bank ist

nur gering, etwa 3 engl. Fuss.

13. Dunkelblaue, dünngeschichtete

Thonschiefer, voll mit Bryozoen,

wahrscheinlich Fenestdla sp.,

deren weisslich oder rothbraun

gefärbte Stücke sich scharf gegen

das umgebende Gestein abheben.

Mächtigkeit etwa 3 engl. Fuss.

12. Dunkelblaue, dünngeschichtete

Thonschiefer mit undeutlichen

Fossilresten, meistens Bryozoen,

etwa 6 engl. Fuss mächtig.

Gehänge verstürzt.

11. Dunkelblauschwarze Thonschie-

fer, stark bituminös, die unter dem
Einlluss des Sonnenlichtes ober-

flächlich weiss gebleicht werden,

voll vonPflanzenresten und hetero-

cerkenGanoiden. Mächtigkeit etwa

6 engl. Fuss. Unter den Pllanzen-

resten ist sicher nachgewiesen

Gangamo'pteris spec.
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10. Harte, quarzitische Schiefer von dunkelblauer Farbe mit Bändern
'! eines oolithischen Quarzites. Anscheinend fossilleer. Mächtig-

I keit etwa 7 engl. Fuss.

|l 9. Dunkelschwarzblauer, erdiger Kalkschiefer, stark bituminös und
oberflächlich weiss gebleicht. Einzelne Stücke zeigen stets

einen dunkeln Kern umgeben von weisser Rinde. Diese Schicht
» enthält zahllose macerirte Pflanzenreste, aber nur wenige wohl

erhaltene Stücke, am häufigsten ist

Gangamopterls spec.

Mächtigkeit etwa 12 engl. Fuss.

8. Sehr harter, dunkelblauschwarzer Kalk, anscheinend fossilleer,

7 engl. Zoll mächtig.
'

7. Dünngeschichteter, dunkelblauer, sandiger Kalkstein,_anscheinend

fossilleer, 3 Fuss 8 Zoll engl, mächtig.

6. Sehr harter, quarzitischer Kalk von dunkelblauer Farbe, an-

scheinend fossilleer, 2 Fuss 4 Zoll engl, mächtig.

I

5. Sehr harter, krystallinischer Kalk von dunkelblauer Farbe, 3 Zoll

' engl, mächtig.

4. Dünngeschichteter Sandstein von dunkelblauer Farbe. 16 Zoll

engl, mächtig.

I

3. Dünngeschichteter sandiger Thonschiefer von dunkelblauer Farbe,

1 Fuss engl, mächtig.

2. Sehr harter, quarzitischer Plattensandstein von dunkelblauer

Farbe, l ’|2 Fuss engl, mächtig.

1. Vulkanische Tuffe in sehr grosser Mächtigkeit.

Wenn wir obiges Profil in grössere Gruppen zusammenfassen,

so können wir vier derselben unterscheiden, nämlich von oben nach

I

unten:

i Hangendes 4. Dunkelblaugraue, dickbankige Kalke, welche wahr-

scheinlich der oberen Trias angehören und durch

j
eine Ueberschiebung (?) von den zunächst darunter

I

lagernden permischen Schichten getrennt sind.

!

3. Eine Serie von etwa 300 Fuss Mächtigkeit, welche

i
aus wechselnden Schichten von dunkelblaugrauen

Knollenkalken und dünngeschichteten Thonschiefern

von gleicher Farbe besteht. Fossilien sind meist

' sehr schlecht erhalten, jedoch die wenigen, welche

,

bestimmbar waren, Hessen mit aller Bestimmtheit die

folgenden Arten erkennen:

Productus Ahichi Waagen
Productus indicus Waagen

^

Spirigera Derhyi WWagen.

i
Im Liegenden tritt eine sehr charakteristische Bryo-

I

zoenbank auf, die sich anscheinend als weit ver-

breiteter Horizont durch Kashmir fortsetzt, da ich

dieselbe bei Dastarwan, bei Pastooni, bei Eishmakam

i

9*
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und bei l’ailgam beobachtet habe, wo sie namentlicb

bei Eisliniakaiii eine reiche Fauna lulirt.

2. Eine Serie von bituminösen, dunkelscliwarzen, schief-

rigen Kalken, die an der Oberlläcbe blendend weiss

gebleicht sind, wechsellagernd mit sehr harten, dunkeln

Hornsteinen in einer Mächtigkeit von etwa 35—40

engl. Fuss. Die Schieferkalke enthalten zahlreiche,

allerdings nur selten wohl erhaltene, Pllanzen und
Fischreste. Unter den Pflanzen liess sich mit Be-

stimmtheit

Gangamopteris spec.

nachweisen.

Liegendes 1. Vulkanische Tulfe.

Dieses Profil ist in mehr denn einer Hinsicht von grossem

Interesse, hauptsächlich aber dadurch, dass hier zum ersten Male

in Indien Gondwana-Pflanzen führende Schicliten direkt vergesell-

schaftet und überlagert von Schichten, welche eine Productuskalkfauna

führen, auftreten. Auffällig ist das Aussehen der Pflanzenreste in der

Gruppe 2: meist sind dieselben zu undeutlichen Resten zerkleinert,

es war ein förmlicher Pflanzenbrei
,

der sich hier ahlagerte.

Zwischendurch finden sicli die Blätter von Gangamopteris spec. und

ähnlichen Farnen, welche durch ihre grössere, wahrscheinlich leder-

artige Gonsistenz, dem Macerirungsprocess Widerstand leisteten-

und relativ unbeschädigt zur Ablagerung gelangten. Diese Land-

pllanzen linden sich zusammen mit heterocerken Ganoiden. Wir

müssen also annehmen, dass dieselben in marine Ablagerungen

eingeschwemmt wurden, und wenn wir auch diesen zähen Blättern

ein grosses Maass von Transportfähigkeit zuschreiben, so kann doch

das Land, auf welchem die Gangamog)teris-PÜSLnzen gewachsen sind,

nicht fern von dem heutigen Khonmu, wahrscheinlich gegen Süden

hin, gelegen haben.

Der Verband der jiflanzenführenden Schichten mit den vul-

kanischen Tuffen, welche das Liegende bilden, ist nicht ganz klar,

da hier ein kleines, mit Gestrüpp bewachsenes Thälchen einschneidet.

Allein da die Tulfe, wenn auch nur grob geschichtet, das gleiche

Einfällen und Streichen wie die pllanzenführenden Schichten zeigen,

so scheint es mir nicht unwahrscheinlich, dass diese die direkte

Fortsetzung der Tuffe ins Hangende bilden, es ist aber vielleicht auch

nicht ausgeschlossen, dass die pllanzenführenden Schichten eine Ein-

lagerung in den vulkanischen Tuffen bilden, und dass an der Stelle

des ITofiles zwischen 11 und 12, wo die Gontiriuität nicht ganz klar

ist, sich ebenfalls noch Tuffe einschieben.

Ftwas schwieriger gestaltet sich die Frage der Beziehung

zwischen der pflanzenführenden Gruppe 2 und den darüber lagern-

den Schichten vorn Alter des Productuskalkes. Eine direkte Fort-

setzung liess sich leider ohne Ausführung grösserer, künstlicher
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Aufschlüsse nicht nachweisen. Man kann sich die Situation am
besten etwa folgendermassen veranschaulichen.

Ein niedriger Hügel, Rishiu genannt, springt an dem Nord-

gehänge des Vihova-Thales kulissenartig nach Südwesten. Der Fuss

des Gehänges ist von mächtigen Schutthalden eingefasst, die sich

weit hinauf in die Schluchten ziehen und die Grenzen, auf welche

es ankommt, mit einer undurchdringlichen Decke verhüllen. Sämmt-
i liehe drei Gruppen zeigen gleiche Einfalls- und Streichrichtung. Ist

es unter diesen Umständen allzu gewagt, anzunehmen, dass die

pflanzenführenden Schichten von den marinen Schichten mit der

Productuskalkfauna überlagert werden und ihrerseits selbst wieder
^ die Tuffe überlagern? Es hiesse künstliche Schwierigkeiten schaffen,

i
wenn man sich aus diesen Lagerungsverhältnissen ein anderes Bild

I

construiren wollte und man müsste zunächst den Nachweis führen,

!

dass sich zwischen den pflanzenführenden Schichten und den

Schichten mit der Productuskalkfauna eine tektonische Störung be-

Fig. 2.

Vulkanische
Tuffe 1

Schichten mit
Gangamopteris

2—11

Schichten mit
Productus indicus

12—22

Qehängeschutt

I

findet, dass also letztere die ersteren nicht überlagern, wie es den

Anschein hat. Dazu liegt aber, meiner Ansicht nach, vorläufig kaum
ein wesentlicher Grund vor und die ungezwungenste, weil einfachste

I

Erklärung ist die, dass die Schichten mit der Productuskalkfauna
i jene mit der Gangamopteris-Y\ov2(. überlagern.

Dies zugestanden, ergiebt sich natürlich die wichtige Schluss-

I

folgerung für das Alter der Gangamopteris-'^QhiQhiQn, dass dieselben

älter als der Productuskalk der Saltrange sein müssen. Da in Gentral-

Indien die Karharbari-Schichten durch Gangamopteris charakterisirt

sind, so dürfen wir wohl annehmen, dass die pflanzenführenden

Schichten von Khonmu den Karharbari-Schichten äquivalent sind.

Die Karharbari-Gruppe lagert unmittelbar über den giacialen Talchirs

und in diesem Sinne stimmt der Befund in Kashmir genau mit dem
der Saltrange überein, wo wir ebenfalls den Productuskalk über
dem giacialen Blocklehm, welchen ich als Aequivalent des Talchirs

ansehe, finden.

Es würde sich nur noch fragen, wo die pflanzenführenden
I Schichten von Khonmu ihre Stellung innerhalb der gesammten
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pennischen Al)lageruiigen Indiens finden würden. Da ist es nun :i

klar, dass, wenn dieselben jünger als die Talcliirs sind, aber von

SelnclUen überlagert werden, welche dem Productuskalk in weitester tr

Fassung entsprechen, dass sie dann nur als Aequivalente des

Olivensandsteines und Lavendertliones, also meiner Warcha-Gruppe

aufgetasst werden können. Mit anderen Worten die Karharbari- 'i

Gruppe Gentral-Indiens entspricht der Warcha-Gruppe der Salt- i)i

ränge, und die unter den pflanzenführenden Schichten von Khonmu in

lagernden vulkanischen Tuffe müssen in die Zeit der Ablagerung jti

des Talchirs zu versetzen sein. Während also im Süden Gond- II

wanaland von mächtigen Gletschern bedeckt war, Avelche ihre |h

Eismassen bis zum 33. Grad nördl. Breite verschoben, befand sich !

in geringer Entfernung von dieser Nordgrenze, in Kashmir ein Gentrum :h

vulkanischer Thätigkeit, das seine Tuffmassen in dasselbe Meer ij[<

schleuderte, in welchem weiter südlich die Gletscher ihre Moränen
zur Ablagerung brachten. j

Man wird bemerkt haben, dass ich es mögiiclist vermieden habe,

mit bestimmten zeitlichen Begriffen zu operiren, um nicht dadurch ein |
an sich klares Bild zu verwirren. Durch Beobachtungen ist festgestellt,

dass in Kashmir pflanzenführende Schichten, welche wir als Aequi- if

valten der Karharbari-Gruppe ansehen müssen, auf vulkanischen !:

Schichten lagern und andererseits wieder von Scliichten überlagert ji

werden, welche durch ihre Fauna sich als unzweifelhafte Aequi- ii

valente des Productuskalkes der Saltrange erweisen. Welches Alter !:

man dem Productuskalk zuschreibt, ist von mehr untergeordneter ib

Bedeutung; stimmt man Tsghernyscheav bei, so rückt der Productus- q

kalk ins Oberkarbon, und die pflanzen führenden Schichten von p
Khonmu soAVie die Karharbaris rücken ins Unterkarbon, stimmt man p

jedoch meiner Ansicht bezüglich des Alters des Productuskalkes zu,
1

1

so sind die pflanzenführenden Schichten von Khonmu als unteres I

:

Perm anzusehen.
I

Zum Schlüsse möchte ich noch eine Bemerkung machen. Bei ii

Khonmu befinden sich die pflanzenführenden Schichten in 5500 engl.
|

\

Fuss Meereshöhe, Avährend bei Pianiganj die Karharbaris im besten |;

Falle in Meereshöhe lagern. Wir hätten also für zeitlich gleichaltrige (}

Schichten eine absolute Höhendifferenz von etAva 5500 engl. Fuss zu i ;

constatiren. Wie diese Differenz zu erklären ist, mag Amrläufig u

dahingestellt bleiben, sicher scheint nur, dass die Kohlenfelder U

Centralindiens in grossen Grabenversenkungen auftreten, mit andern j-

Worten, dass die Karharbaris sich früher in grösserer absoluter i)

Meereshöhe als jetzt befänden. Man muss also entweder annehmen, ,i

dass die Schichten von Khonmu um etwa 5500 Fuss gehoben Avurden, ii

oder dass Gentralindien in früheren Zeiten von den mächtigen Gond-
f

wana-Ablagerungen bedeckt wurde, die bis auf die Avenigen Beste,
|'

Avelcbe sich heute in Grabenversenkungen erhalten haben, erodirt

Avurden. Das Bild des alten Gontinentes, das zu Ende des Perm i

und zu Anfang der Trias in der Gegend des heutigen Indien existirte,
i-

i

I
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gestaltet sich mithin wesentlich anders als wir gemeinhin anzii-

nehmen geneigt sind, und wir müssen annehmen, dass die heutige

Oberfläche des peninsularen Indiens etwa den Boden, auf dem die

Gondwanaschichten zur Ablagerung gelangten, darstellt. Dieser

innerste Kern von Gondwanaland ist, wenn wir von späteren Ver-

änderungen absehen, ich denke an die vulkanischen Ausbrüche zur

Kreidezeit, durch die Denudation wieder vollkommen freigelegt

worden.

Zur Altersfrage des Uandengrobkalkes und der Austernagelfiuh.

Von F. Schalch und A. Gutzwiller.

Heidelberg und Basel, im Januar 1904.

Zwei vor kurzem erschienene, diesen Gegenstand betreffende

Publicationen von L. Kollier i geben zu den nachfolgenden Be-

merkungen Anlass, soweit es sich einerseits um die Grobkalkvor-

kommnisse am Randen und die Meeresmolasse am Ueberlinger See,

anderseits um die subalpine Meeresmolasse und das Verhältniss

der sog. Austernagelfluh zum Muschelsandstein handelt.

Bezüglich der erstgenannten Ablagerungen lässt sich Herrn

Rollier’s Standpunkt etwa folgendermaassen wiedergeben : Die bei

Endingen und am Kaltwangen auf dem Jura liegenden, in der Boden-

seegegend am Pfänder mächtig entwickelten groben Sande bezw.

Gonglomerate der Meeresmolasse mit Gerollen der bunten Auster-

nagelfluh lassen sich auch bei Stockach und Ueberlingen wieder

nachweisen und sind jünger als der Muschelsandstein. Die Auster-

nagelfluh geht in den Randengrobkalk über, bezw. beide führen die-

selben Geschiebe. Der Randengrobkalk ist somit ebenfalls jünger

als der Muschelsandstein.

Abgesehen von früheren Parallelisirungsversuchen ist bereits

durch die Arbeiten von Deperet^ das jüngere Alter des Randen-

grobkalkes festgestellt.

Nach dem Gliederungsschema S. 26 der erstgenannten Publi-

cation muss man sie dem Mittelmiocän = Helvetien s. strictu De-

PERET = Helvetien 3 Mayer zurechnen, während man sie bis dahin

1 Le calcaire grossier du Randen et l’Helvetien dans le Nord
de la Suisse. Archive des Sciences physiques et naturelles, t. XIV.

p. 642—649.
Heber das Verhältniss von Helvetien zum Randengrobkalk in

der Nordschweiz. Gentralblatt f. Min. etc. 1903. S. 477—483.
2 Sur la Classification et le parallelisme du Systeme miocene.

Bull. d. 1. soc. geol. de france. T. XXL 1893. p. 170—266.
Deperet et Dollfuss, monographie des pectinides neogönes

de l’Europe et des regions voisines. Mem. d, 1. soc. geol. de france.
Paleontologie. Tome X. p. 1—73.
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llieils für gleichalterig mit dem Musclielsandstein (Untermiocän =
Burdigalien Deperet, Helvetien 2 Mayer), Iheils für noch etwas

älter angesehen hatte (Helvetien 1 Mayer).

Zu dieser von Deperet vorgenommenen Verschiebung nach

oben gaben neben rein palaeontologischen Gründen namentlich

auch die Lagerungsverhältnisse Anlass: während der, erwiesener-

maassen erst zur Mittelmiocänzeit erfolgten, durch die Randengrob-
kalke bezeichneten Transgression des Molassemeeres konnten sich

keine mit dem Untermiocän gleichalterige Absätze bilden.

Diesen für das jüngere Alter des Grobkalkes sprechenden

Gründen fügt nun Kollier den eingangs erwähnten neuen, auf der

petrographischen Beschaffenheit bezw. Geröllführung beruhenden,

hinzu, dem er für die Altersbestimmung der verschiedenen Ab-

lagerungen des Molassemeeres überhaupt eine besondere Bedeutung

beimisst.

Bezüglich der Bodenseegegend werden zwei Localitäten

genannt, an denen bis erbsengrosse, bezw. miss- bis apfelgrosse

vindelicische Geschiebe in den Meeressanden Vorkommen sollen;

Heidenhöhe bei Stockach und Weg von Sipplingen nach Ruine

Hohenfels und dem Haldenhof.

Bei im August v. J. in Begleitung von Herrn Dr. A. Gutzwiller
vorgenommener nochmaliger^ Begehung der Heidenhöhe ergab sich,

dass es sich nur um die auf der Höhe des Berges früher betriebenen

Steinbrüche handeln konnte. Im Liegenden derselben treten aus-

schliesslich marine Glaukonitsande und untere Süsswassermolasse

zu Tag; im Steinbruch selbst trafen wir lediglich einen etwas grob-

körnigen Sandstein mit verschiedenfarbigen grösseren Quarzkörnern

und stark zerriebenen Gonchylienfragmenten^, aber keine mit Sicher-

heit für vindelicisch zu deutende Geschiebe (Granite und Porphyre

unbekannten Ursprungs).

Von der zweiten Localität (Sipplingen-Haldenhof) war bereits

an anderer Stelle die Rede 3.

Es ist mit Bezug auf das dort Gesagte noch nachzutragen,

dass bei nochmaliger genauer Begehung der betrelTenden Aufschlüsse

in der That etwas oberhalb des an der Wegbiegung bei Aequidistante

760 liegenden Muschelsandsteinausstriches eine ca. 0,25 m starke

Geröllbank nachgewiesen werden konnte. Wie das frisch abge-

arbeitete Profil deutlich erkennen liess, liegt dieselbe genau an der

1 Ich kannte diese Vorkommnisse um Stockach bereits von

früher her. Schalcji.
2 Auf der ScniLL’schen Karte ist derselbe als Muschelsand-

stein bezeichnet. Geolog. Beschreibung der Umgebung von Ueber-

lingen. Beiträge zur Statistik der inneren Verwaltung des Grossh.

Baden. 8. Heft. 1859.
3 F. Schalch: Bemerkungen über die Molasse der Bodensee-

gegend. Mitth. der grossh. badischen geol. Landesantalts. IV. Bd.

S. 283 u. 284.



Alter des Randengrobkalkes und der Austernagelfluh. 137

oberen Grenze der Meeresmolasse. Es wurden folgende Schichten

unter einander blossgelegt:

Feine Sande der oberen Süsswassermolasse.

0,25 m geröllführende Sandlage mit Partien von mergeligem
Süsswasserkalk.

Typische lockere Meeressande, glaukonitreich.

Die Sande im Liegenden der Geröllbank lieferten schon
während der Grabarbeiten 2 Haifischzähne, ihre Zugehörigkeit zur

Meeresmolasse bedarf also keines weiteren Beweises. Auch das

zwischen den Geröllen wahrnehmbare sandige Material besitzt noch
deutlich marinen Charakter. Im Gegensatz dazu zeigen die hangen-
den, feinpelitischen Sande durchaus die Beschaffenheit der oberen
Süsswassermolasse. Im Wechsel mit Mergeln und Süsswasserkalk

treten sie mit denselben Eigenschaften am Weg näher gegen den
Haldenhof mehrfach wieder zu Tage, unter Verhältnissen, wie sie

in ganz übereinstimmender 'Weise regelmässig an der Basis der

oberen Süsswassermolasse am Ueberlinger See wiederkehren.

Unter den Geröllen selbst herrschen solche alpinen Ursprungs ^

ganz entschieden vor, daneben erscheinen aber auch einzelne

Granite mit rothem Feldspath und Quarzporphyre mit anscheinend
mikrogranitischer Grundmasse und reichlichen Einsprenglingen von
Quarz neben wenig Feldspath und Biotit vom Habitus der Schwarz-
wald- und Vogesengesteine, d. h. nach der Bezeichnung von Herrn
Bollier von vindelicischem Ursprung.

Mit den Geröllen in derselben Bank zusammenliegend finden

sich nun aber auch kleinere und grössere, unregelmässig vertheilte

und gestaltete Partien von mergeligem Süsswasserkalk, zum Zeichen,

dass es sicli um eine Zwischenbildung zwischen Meeresmolasse
und oberer Süsswassermolasse handelt, welche schliesslich ebenso-

gut zur einen wie zur anderen gerechnet werden könnte, und der

schon wegen ihrer fast verschwindenden Mächtigkeit und ihrem
offenbar nur ganz localen Auftreten keine weitere Bedeutung bei-

zumessen ist.

Auf die nochmalige Untersuchung der in Betracht kommenden
Randengrobkalke wurden mehrere Tage verwandt.

Für das bekannte, von Rollier speciell mit herangezogene

Vorkommen an der Fützener Randensteige (unweit dem Klausenhof)

ergiebt sich folgendes Profil:

^ Graue, krystallinisch-dichte Kalksteine, z. Th. fossilführend;
harte, feinkörnige bis fast dichte Kalksandsteine, z. Th. reich an
Glaukonit, rauchgrau oder dunkel bis schwarz gefärbt, mit bräun-
licher Verwitterungsrinde (Fiysch?); dunkle harte, feinkörnige Quarz-
sandsteine mit dichtem Quarzbindemittel und geringem Garbonat-
gehalt; dunkelrauchgraue dichte, hornsteinartige Kieselkalke; Ra-
diolarienhornsteine, theils roth, theils graugrün; weisse Quarze;
Granite von alpinem Habitus mit weissem bis lichtgrünlichem Feld-
spath und stark zersetztem Glimmer etc.
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in Jiiranagelfluh.

0,80 Rothe Mergel.

0,50 Mariner Grobkalk und kleinknollige Kalkmergel.

Wohlgeschichtete Kalke des weissen Jura ß.

Der ungewöhnlich wenig mächtige Grobkalk besteht theils

aus dem bekannten Conchyliengehäuf, theils aus einem weissen

oder röthlichen, knollig zerfallenden Mergelkalk, aus welchem die

Fossilien in Form von Mumien herauswittern. Irgendwelche Ge-

schiebeeinschlüsse wurden vergebens gesucht.

Den günstigsten Aufschluss bietet der nahegelegene, während
des Bahnbaus stark betriebene Steinbruch im Biesenthal bei Epfen-

hofen, von dem schon an anderer Stelle die Rede warb Ueber

unterem Malm lässt sich eine 1—2 m mächtige Grobkalkbank mit

unregelmässig verth eilten Geröllen durch den ganzen Bruch hin-

durch verfolgen. Unter letzteren wurden erkannt: dichte gelbe

Kalke (wahrscheinlich Dogger), Hauptrogensteine mit Avicula echinata^

hellfarbige, dichte Malmkalke, z. Th. in eckigen, offenbar aus dem
Untergrund stammenden Fragmenten, sehr häufig von Bohrmuscheln
siebartig durchlöchert, selten Feuersteine und verkieselte Muschel-

kalklumachellen, also ausschliesslich Jura- und Triasmaterial wie

in der Juranagelfluh, nichts was als vindelicisch gedeutet werden
könnte. In den übrigen sonst noch bekannten Grobkalkvorkomm-
nissen vom Typus Epfenhofen existiren zur Zeit keine genügenden

Aufschlüsse mehr. Von den von Deperet für gleichalterig ange-

sehenen Ablagerungen Wiechs—Thengen— Zimmerholz etc. findet

sich diejenige bei Zimmerholz durch Steinbruch betrieb gegenwärtig

ausgezeichnet aufgeschlossen. Ueber weiss Jura ? liegt eine ein-

heitliche, 5—6 m mächtige Grobkalkbank, von ca. 9 m fossilfreien,

wahrscheinlich der Juranagelfluh beizuzählenden Kalksandsteinen

und rothern Süsswasserkalk überlagert. Das sehr umfangreiche,

frisch gebrochene Grobkalkmaterial stellt, wie gewöhnlich, ein mit

Sand gemengtes Muscheltrümmerwerk dar, welches nur ganz local

einzelne gröbere Bestandtheile erkennen lässt: kleine, max. erbsen-

grosse graue Quarzkörner, einzelne Bohnerzkügelchen, gelbe und
weisse, dichte jurassische Kalke, verschiedenfarbige Quarzite und
Feuersteine. Trotz langen Suchens war es nicht möglich, kry-

stallinisches Material zu finden.

Zu demselben negativen Ergebniss führte das etwas weiter

nördlich gelegene Vorkommen bei Mauenheim. Der zur Zeit nur

noch schlecht aufgeschlossene Grobkalk zeigt hier in Folge reichlicher

Geröllführung ganz das Aussehen einer echten Juranagelfluh und
könnte leicht damit verwechselt werden, wenn er nicht mit Bänken
von gewöhnlicher Beschalfenheit wechselte und z. Th. reich an zer-

trümmerten Austern und anderen Gonchylien wäre.

^ Die geologischen Verhältnisse der Bahnstrecke Weizen

—

Immendingen. Mittheil, der grossh. bad. geol. Landesanstalt. Bd. 2.

S. 222.
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Unter den Gerollen bilden das Hauptcontingent verschiedene

Kalke, der Mehrzahl nach ähnlich einheimischen Malmkalken, andere

mehr gelb gefärbt, wie die gelben aus der Westschweiz stammen-

den Kalke der Juranagelfluh, daneben weisse und andersfarbige

Quarze, dunkle, fast schwarze Hornsteine, z. Th. concentrisch-schalig

gefärbt, mit weisser Verwitterungsrinde, allem Anschein nach trias-

sisch oder jurassisch, verkieselte Hauptmuschelkalke, aber keine

Granite oder sonstige für die bunte Nagelfluh charakteristische

Gesteine.

Petrographisch, d. h. bezüglich der Beschaffenheit der Gerolle

sind also die Grobkalke von der bunten, durch reichliche Führung vin-

delicischer Geschiebe ausgezeichneten Nagelfluh wesentlich ver-

schieden, ihre Gesteinsbeschaffenheit bietet für ihre bathrologische

Gleichstellung mit letzterer keine sicheren Anhaltspunkte.

An der Sitter, südwestlich von St. Gallen und südlich von Brüggen

tritt die subalpine Nagelfluh schon in der untern Süsswassermolasse

auf und geht durch die marine Molasse (Helvetien) bis weit in

die obere Süsswassermolasse. Sie zeigt schon in der untern

Süsswassermolasse eine mächtige Entwicklung, besonders aber im

Bereiche der marinen Molasse und nicht erst über derselben, wie

Kollier behauptet (Archives des Sciences etc. p. 644).

Die Nagelfluhschicht, auf welcher die über die Sitter führende

Eisenbahnbrücke steht, von Kollier als die rothe Nagelfluhschicht

bezeichnet, bildet die Grenze zwischen der marinen Molasse (St.

Gallerschichten) und der obern Süsswassermolasse und nicht

zwischen den St. Gallerschichten (Helvetien) und einer Jüngern

marinen Stufe, dem Vindobonien (siehe Gentralblatt p. 479). Eine

jüngere marine Stufe kommt dort nicht vor, besonders nicht eine

Nagelfluh mit Ostrea crassissima Lam., wie man nach den Angaben
von Kollier glauben könnte (Archives des Sciences p. 644: On les

trouve bien ä decouvert au N. du pont de la Sitter etc.).

Damit soll nicht gesagt sein, dass die zunächst auf dem
Helvetien liegenden Süsswasserbildungen nicht einer Jüngern marinen

Stufe andern Ortes entsprechen, sowie dass die zunächst unter der

marinen Molasse an der Sitter und Urnäsch auftretenden Süsswasser-

schichten nicht auch noch dem Helvetien zuzuzählen sind.

Thatsache ist, dass die subalpine Nagelfluh westlich von St.

Gallen durch das ganze Helvetien in mächtiger Entwicklung hin-

durchgeht und noch weit in die obere Süsswassermolasse hinaufreicht.

Dass diese Nagelfluh, welche in der Hörnlikette ihre mächtigste

Entwicklung aufweist, mit der Speer-Riginagelfluh gleichalterig wäre,

wie Kollier (Gentralblatt p. 478) andeutet, darf angesichts der

petrographischen Erscheinungen (siehe Blatt IX der geolog. Karte

der Schweiz und Beiträge zur geolog. Karte der Schweiz, 14. Liefe-

rung) wohl kaum angenommen werden.

Im Martinstobel an der Goldach (östlich von St. Gallen) sind

die meisten an der Sitter noch so mächtig entwickelten Nagelfluh-
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scliichlen verschwunden oder erscheinen am rechten Ufer der Gol-

dach nur noch als vereinzelte Geröllbänder. Nur im Liegenden und

im Hangenden der marinen Molasse erscheint je eine viele Meter

mächtige Nagellluhschicht. Die liegende Schicht zieht sich hinaus

bis ins Rheinthal. Sie ist schön aufgeschlossen an der Station

Wienachten der Bergbahn Rorschach-Heiden und wird dort von

mariner, Gardien führender, muschelsandsteinartiger Molasse über-

lagert. Auch bei Nagelstein, in der Nähe vom Dorfe Thal, am Rande
des Rheinthals, erscheint sie nochmals, eine steile Felswand bil-

dend, um dann in kurzer Entfernung unter den mächtigen Sand-

steinbänken der marinen Molasse zu verschwinden.

Die im Dache der marinen Molasse auftretende Nagelfluh im

Martinstobel verschwindet jenseits der Goldach sehr bald unter der

Decke ziemlich mächtiger Glacialablagerungen und kommt auch bei

Rorschach nicht wieder zum Vorschein.

Wir sehen also in der Gegend von Rorschach die Nagelfluh

nur an der Basis der marinen Molasse einigermassen mächtig

entwickelt und nicht über und innerhalb derselben. Sie wird dort

auch nicht nur durch die SeelalTe, sondern durch die Molasse über-

haupt ersetzt, denn die Molasse besteht ja nur aus dem feiner

zerriebenen Gesteinsmaterial der Nagelfluh
;
Molasse und Nagelfluh

haben gewiss dieselbe Herkunft.

Die marine Molasse zeigt in der Gegend von Rorschach das

folgende Profil von oben nach unten :

1. ca. 110 m theils massige, theils plattige Sandsteine und
blaugraue thonige Schiefermergel.

2. Eine 3—5 m mächtige Bank sog. SeelafTe (Muschelsand-

stein), ein äusserst hartes, grobkörniges Trümmergestein,

da und dort mit Nagelfluhgeröllen; reich an Gardien

und Austerschalen. Diese Schicht lässt sich bis an das

Martinstobel verfolgen
;
das Gestein ändert aber allmählig

seinen Charakter, so dass es an der Martinsbrücke

mehr einem gewöhnlichen, grobkörnigen, wenig harten

Muschelsandstein (gleich demjenigen am Ueberlinger

See) gleicht.

3. Ein Gomplex fossilleerer Platten, ca. 180 m mächtig

(sog. Rorschacher Sandsteine).

4. Eine kaum 1 m mächtige, Fossilien führende, muschel-
sandsteinartige, nachWesten hin sich auskeilende Molasse-

schicht.

5. An der Basis eine mehrere Meter mächtige Nagelfluh-

schicht.

6. Untere Süsswasserniolasse.
Der oberste in diesem Profil erwähnte Schichtcomplex ist bei

Rorschach nicht mehr in seiner vollen Mächtigkeit wie am Martins-
tobel anstehend zu sehen; der obere Theil desselben liegt unter dem
Iflluvium und dem Bodensee verborgen. Der ganze Schichtcomplex
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entspricht, wie mit aller Sicherheit nachzuweisen ist, den fossilreichen

Schichten bei der Stadt St. Gallen, also den eigentlichen St. Galler-

schichten. Diese liegen somit über der SeelafTe und gehen nicht

in dieselbe über und wechsellagern nicht mit derselben, wie R.ollier

sagt (Siehe Gentralblatt p. 478 und 479).

Die granitische Molasse von St. Margarethen, der untern Süss-

wassermolasse angehörend, liegt tief (mehr als 1000 m) unter den

marinen Schichten von Korschach. Sie wechsellagert nicht mit

Nagelfluhschichten und bildet eine Sandsteinzone von 1—2 km Breite,

von St. Margarethen im Uheinthal bis zum obern Zürichsee und

weiter westwärts sich erstreckend, mit stetem Nordfallen, nördlich

der Antiklinalen und südlich des grossen Nagelfluhgebietes der

Hörnlikette, dasselbe unterteufend. Sie liegt also tief unter der

Nagelfluh, welche bei St. Gallen und an der Sitter mit den marinen

Schichten wechsellagert. Die granitische Molasse kann also nicht

wohl als das Aequivalent dieser höher gelegenen Nagelfluhschichten

angesehen werden, sondern entspricht eher der den Alpen näher

und südlich der Antiklinalen gelegenen Nagellluhzone der Gäbris-

kette. Wenn Rollier nun diesen mächtigen Schichtcomplex von

Süsswasserbildungen, nämlich die granitische Molasse von St. Mar-

garethen, sammt den darüber liegenden Schichten gemeiner Molasse

und Mergel, mit der marinen Molasse von Rorschach in das II el-

vetien stellt (siehe Gentralblatt p. 480), so ist das eine Annahme,
für deren Richtigkeit der Beweis noch zu leisten ist.

Wenn wir das Profil von Rorschach mit dem Profil von Ueber-

lingen vergleichen, so liegt doch sehr nahe, die mächtigen (180 m)
Plattensandsteine sammt der an der Basis liegenden gering mächtigen

musclielsandsteinartigen Schicht mit den fossilarmen, 125 m mächtigen

Sandsteinen von Ueberlingen zu identificiren und die Seelaffe sammt
den darüberliegenden St. Gallerschichten

,
oder vielleicht nur die

erstere, die Seelaffe allein, dem wenig mächtigen Muschelsandstein

von Ueberlingen und der Kargegg gleichzustellen.

Dass der Muschelsandstein von Stockach über demjenigen

des Ueberlingersee’s hege, also einer jüngeren marinen Stufe an-

gehöre, dafür spricht stratigraphisch und, soviel mir bekannt, auch

palaeontologisch keine Thatsache.

Der Muschelsandstein von Stockach erscheint allerdings etwas

grobkörniger und weniger hart, als derjenige von Ueberlingen—
Kargegg. Diese Erscheinung bietet aber keinen Grund für die An-

nahme eines jüngern Alters. Wenn auch bei Sipplingen, in der

Nähe von Ueberlingen, über dem dortigen Muschelsandstein eine

schwache Geröllbank (ca. 0,25 m mächtig) mit vindelicinischen Ge-

schieben auftritt, so ist es mehr als gewagt, zu behaupten, der

Muschelsandstein von Stockach entspreche dieser Geröllbank bezw.
Nagelfluh und liege somit über dem Muschelsandstein von Ueber-
lingen. Wie schon hervorgehoben, enthält das grobsandige Material

von Stockach nicht ein einziges sicher erkennbares vindelicischeR
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Geröll. Die Gerolle besitzen bei Sipplingen noch Ei- bis beinahe

Fanslgrösse und wenn sie auf dem langen Wege vom Rande der

Alpen bis dorthin in dieser Grösse erhalten werden konnten, so

wären sie auf der kurzen Strecke von Sipplingen bis Stockach nicht

vollständig zerrieben worden oder man müsste eine plötzliche Ge-

fällsverminderung annehmen, die einen Weitertransport der groben

Geschiebe nicht mehr gestattete.

Die deutlich erkennbaren Quarzite, die man in dem Muschel-

sandstein von Stockach und hin und wieder auch im Randengrobkalk

findet, sind, wie bereits oben erwähnt, Quarzite anderer Herkunft,

als diejenigen der subalpinen Nagelfluh. Damit soll ein jüngeres

Alter des Randengrobkalkes, als früher angenommen wurde, nicht

bestritten werden. Diese Zeilen bezwecken nur die Richtigstellung

verschiedener Angaben und die Darlegung einer unzulässigen Be-

w’eisführung von Seiten Rollier’s.

lieber das angebliche Vorkommen
von Germanium in den Mineralien Euxenit, Samarskit etc.

Von Gabriele Lincio in Heidelberg.

Schon im Jahre 1898 gelegentlich einer Darstellung von

metallischem Germanium
,
zu welcher mein verehrter Lehrer Gl.

Winkler mir gütigst die Methoden mittheilte und Argyrodit-Material

zur Verfügung stellte, unternahm ich eine Probe auf Germanium in

einem skandinavischen Euxenit. Das Resultat meiner Untersuchung

war negativ, gleich wie das von Gl. Winkler, der bereits dasselbe

INiaterial geprüft hatte. Es lag nun der Gedanke nahe, dass es

wichtig sei, festzustellen, ob überhaupt Germanium in anderen Ver-

bindungen vorkomme als in Sulfosalzen.

Mit Sicherheit ist Germanium in folgenden Mineralien nach-

gewiesen :

Franckeit 0,1 ®|o Ge, Ganfieldit 1,82 Ge, Argyrodit 6,42 o|o Ge.

Zwischen dem Ganfieldit und dem Argyrodit in der Mitte steht ein

eisenschwarzes Mineral von Aullagos in Bolivia mit 4,99 °|o Ge.

Ausserdem liegen Angaben vor, dass in dem Euxenit ^ und in

dem Samarskit 2 Germanium vorkomme: im ersteren werden 0,1 *^'o,

im letzteren 1,-5 ®jo Ge angegeben. Ausser Betracht bleiben die

Spuren, die Ghrustschoff (ebenda) in Tantalit, Niobit, Gadolinit,

Fergusonit etc. fand.

1 G. Krüss. Ber. d. deutsch, ehern. Ges. XXL 1888. pag. 131.
2 K. V. Ghrustschoff. Journal russ. phys. ehern. Ges. 1892.

No. 24. pag. 130. Vergl. auch Zeitschr. f. Krystallographie. 24. p. 516.



Vorkommen von Germanium. 143

Um zu prüfen, ob sich in der That im Euxenit und im Samars-

kit Germanium nachweisen lasse, bezog ich von verschiedenen

Seiten Material und setzte die in Freiberg begonnene Untersuchung

in München fort, wo ich im Jahre 1899 verweilte.

Ein uralischer Samarskit, von demselben Fundort, von dem
das von Ghrustschoff untersuchte Material stammt, wurde mit

aller Sorgfalt auf Germanium untersucht und ergab das absolute

Fehlen dieses Elementes.

Indessen bekam ich zwei weitere ausgezeichnet reine Samars-

kite von Mitchell Gty und zwei Euxenite. Der eine Euxenit stammt
von Kragerö, der andere von Spangereid. Genaue chemische und

Löthrohr-Vorproben dienten zur Identification derselben. Der Unter-

schied der Varietäten, welcher mit blossem Auge an der Farbe

wahrzunehmen war, wurde durch die specifische Gewichtsbe-

stimmung im Pyknometer vollkommen bestätigt. Das Material

wurde zu kleinen Stücken zerstossen und so ausgesucht, dass nur

das ganz frische zur Untersuchung zur Verwendung kam. Der eine

Samarskit zeigte ein specifisches Gewicht von 5,75, der andere von

nur 5,66; der Euxenit von Kragerö zeigte eine specifisches Gewicht

von 4,97, derjenige von Spangereid von 4,93.

Für die Dichte des Samarskites werden die Grenzen 5,6—5,8,

für die des Euxenites die Grenzen 4,6—4,99 angegeben.

Auch in diesen Mineralien war keine Spur von Germanium
zu finden. Von der feingepulverten Substanz wurden je etwa 3 gr.

in einem Gemenge von Schwefel und Potasche durch Schmelzen

aufgeschlossen und dann weiter nach der von Gl. Winkler^ ange-

gebenen Methode auf Germanium geprüft. Die Schmelze wurde zu

diesem Zweck mit möglichst w^enig Wasser ausgelaugt. Unlösliches

abfiltrirt und die gelösten Sulfosalze mit 16 ®|oiger Schwefelsäure

zersetzt. Dabei fällt Germanium, wenn solches vorhanden ist, als

Germaniumsulfid nieder, ebenso wie Arsen, Antimon und Zinn. Da
das Germaniumsulfid als solches in Wasser löslich ist, 1 Th. Ger-

maniumsulfid bedarf 221,9 Th. Wasser zur Lösung 2
,

so wurde der

aus der Lösung der Sulfosalze durch Schwefelsäure erhaltene und
vermeintlich Germanium enthaltende Niederschlag durch mit

Schwefelwasserstoffgas gesättigte 16 ®joige Schwefelsäure ausge-

waschen. Aus dem Niederschlag auf dem Filter wurde zuletzt

durch flüchtiges dreimaliges Auswaschen mit kaltem destillirtem

Wasser die Säure verdrängt.

Gl. Winkler 1. c. pag. 218 empfiehlt »die bereits von Nieder-

schlag erfüllte Flüssigkeit (die durch 16 ®!o Schwefelsäure zersetzte

Sulfosalz-Lösung) hinterher noch mit Schwefelwasserstoff zu sättigen

und längere Zeit stehen zu lassen, weil das Sulfid (Germaniumsulfid)

1 Journal f. prakt. Ghemie. Bd. 34, 1886
;
Bd. 36, 1887.

2 Gl. Winkler: Mittheilungen über das Germanium. Journal
f. prakt. Ghemie. Bd. 34, 1886, pag. 220.
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dann dichter wird und sich besser liltriren und auswaschen lässt«.

iSo wurde auch von mir verfahren, mit der Aenderung, dass ich

kurze Zeit nach der Zersetzung der Sulfosalze die grösste Menge
des abgeschiedenen Schwefels, welcher einen Tlieil des vermeint-

lichen Germaniumsullides enthalten konnte, gleich abtiltrirte; das

nach obiger Vorschrift behandelte Filtrat stehen Hess und den sich

später absetzenden Niederschlag dem Hauptniederschlag beigab

oder getrennt auf Germanium untersuchte. Die so erhaltenen aus-

gewaschenen Niederschläge wurden mit vielem destillirtem Wasser
ausgekocht, um etwa vorhandenes Germaniumsulfid in Lösung zu

bringen. Diese wässrige Auskochung wurde stets bei den ver-

schiedenen Proben durch Eindampfen auf wenige Cubikcentimeter

eingeengt, mit Schwefelwasserstotf-Schwefelsäure versetzt und end-

lich wurde noch Schwefelwasserstotfgas eingeleitet.

Ein wie alle Male konnte ich nicht die geringste Spur von

Germaninm su Ifid wahrnehm en

.

Ich habe nicht versäumt, mich von der Schärfe der Ger-

maniumprobe zu überzeugen. Zu diesem Zweck nahm ich etwas

Germaniumsulfid und suspendirte es im Wasser in einer solchen

Menge, dass das Ganze ein deutlich milchiges Aussehen bekam.

Von dieser emulsionartigen Lösung nahm ich alsdann drei Tropfen

und gab sie einem wässrigen Auszug einer Schmelze von reiner

Potasche und Schwefel zu, in w^elchem bekanntlich das Germanium-
sulfid löslich ist. Hierauf zersetzte ich den Auszug mit Schwefel-

säure, filtrirte ab, und wusch, was auf dem Filter sich befand, mit

Schwefelwasserstolf- Schwefelsäure, endlich dreimal flüchtig mit

destillirtem kaltem Wasser aus. Darauf wurde der so ausgewaschene

Niederschlag mit vielem Wasser ausgekocht. Endlich versetzte

ich den wässrigen Auszug, welcher durch Eindampfen zu einigen

Gubikcentimetern concentrirt wurde, mit Schwefelwasserstolf-Schwe-

felsäure und leitete noch Schwefelwasserstoffgas ein. Dabei bekam
ich wieder eine deutliche Fällung von weissem Germaniumsulfid,

welche die Schärfe der Germaniumprobe bezeugte.

G. Knüss und K. von Ghrustsghoff glaubten in Tantal- und

Niob-Mineralien (Euxenit und Samarskit) Germanium nachgewiesen

zu haben, während es sonst nur auf gewissen Erzgängen als Sulfo-

salz begleitet von Sulfiden und Sulfosalzen angetrofl'en wurde. Es

schien nun von Interesse, herauszufinden, ob in der That die beiden

genannten Autoren Germanium gefunden haben und wenn sich dies

nicht bestätigte, wieso sie zu dieser irrthüm liehen Annahme ver-

leitet werden konnten. Wir wollen zunächst die Untersuchungen

von G. Knüss betrachten, die wegen der anerkannten Tüchtigkeit

und Verdienste desselben besondere Beachtung verdienen. 1887

theilen Knüss und L. F. Nilson ^ mit, dass sie im Fergusonit kein

Germanium gefunden haben. Dasselbe wird auch später (1888) von.

^ Der. deutsch, ehern. Ges. 20. 1887. pag. 1696.
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Krüss berichtet V- »So hatte Verfasser vor einiger Zeit in Gemein-

schaft mit L. F. Nilson die Doppelfliioride, welche aus Fergusonit-

säuren erhalten worden waren, auch auf Kaliumgermaniumfluorid

untersucht, jedoch ohne Erfolg.«

1888 publicirte Krüss 2 eine Arbeit »lieber ein neues Vor-

kommen des Germaniums«, aus der wir folgendes entnehmen

:

Er nahm 1 Kilo eines Gemischs von Säuren, welche von
Nilson als Rückstand nach dem Aufschliessen von Euxenit mit

überschüssigem saurem Kaliumsulfat erhalten waren
,
kochte sie

mit Salzsäure, wusch sie aus und digerirte sie mit mehreren Litern

Schwefelammonium 8 Tage lang bei 100*^ in verschlossenen Gefässen.

Weiter berichtet Krüss:

»Eine quantitative Untersuchung des Auszuges zeigte, dass

derselbe kein Arsen, Antimon, Zinn, Molybdän, Wolfram und so

weiter enthielt. Trotzdem hinterliess eine Probe desselben, ebenso

wie die Waschwässer, durch welche die Säuren wieder von Schwefel-

ammonium gereinigt wurden, nach dem Eindampfen und Glühen

einen feuerfesten, weissen Rückstand, der in Schwefelammonium

löslich war. Der Schwefelammonium-Auszug wurde deshalb zu-

sammen mit den Waschwässern eingeengt und nach Gl. Winkler’s

Vorschrift auf Germanium verarbeitet.« Hiernach erhielt er einen

stark mit Schwefel verunreinigten Niederschlag von »weissem Ger-

maniumsulfid«. Statt nun aber nach Winkler’s Vorschrift das ver-

meintliche Germaniumsulfid aus dem Niederschlag durch Auskochen

mit Wasser auszuziehen, destillirt er einen Theil des Schwefels im

Kohlensäurestrom ab. Dann erhielt er durch Reduction eines kleinen

Theils des Rückstands in WasserstofTstrom bei gelinder Wärme
einen »gefiederten Krystallbeschlag« von Gerrnaniumsulfür. Beim
stärkeren Erhitzen eines anderen Theils desselben Rückstandes in

WasserstofTstrom erhielt er »eine krystallinische Masse von Ger-

manium«, welches unter Borax zu einem grauweissen Regulus

schmolz. Ausserdem berichtet er über Darstellung »einiger Tropfen«

Germaniumchlorid aus einer geringen Quantität des Metalls.

Weiter berichtet Krüss, dass das aus dem Euxenit-Materiat

erhaltene Germaniumoxyd verglichen mit einem Germanium oxyd,

das er von Gl. Winkler erhalten hatte und das aus Argyrodit

stammte, völlige Uebereinstimmung ergab.

Krüss’ Angabe »Der Gehalt dieses Minerals (Euxenit) an Ger-

manium beträgt ungefähr nur ein Zehntel Procent, so dass man.

denselben nur beim Verarbeiten grösserer Mengen von Säuren wahr-

nehnien konnte«, ist in dieser Form in die Lehrbücher übergegangen
aber in dieser Bestimmtheit gewiss nicht haltbar, da sich die

Mengen Euxenit, aus denen die Rückstände stammten, nicht fest-

stellen lassen. 0,1 Procent Germanium == 1 mgr Germanium hätten

1 Ebenda. 21. 1888. pag. 131.
2 Ebenda. 21. 1888. pag. 131 ff;

3 Zirkel. Mineralogie. 14. Aufl. pag. 774. Euxenit..

Centralblatt f. Mineralogie etc.f 1904. 10'
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sicli direct in 1 gr Eiixenit mit Sicherheit nachweisen lassen. So

ist beispielsweise in kleliien Mengen Franckeit^ nicht nur Germanium
nacbgewiesen

,
sondern quantitativ zu ca. 0,1 % von Gl. Winkler

bestimmt worden. Auf die Schärfe dieses Nachweises ist bereits

oben hingewiesen worden.

Es wäre zunächst zu prüfen, ob der von Krüss erhaltene

oben erwähnte Regulus in der That aus Germanium bestand, ebenso

ob die paar Tropfen Chlorid wirklich Ge GI 4 waren. Die Angaben

sind zu knapp, als dass dies aus denselben mit Sicherheit erschlossen

werden könnte. Sollte aber auch die Anwesenheit von Germanium
in den erhaltenen Produkten nachgewiesen sein, so liegt noch immer
die Möglichkeit vor, dass dies nicht aus dem Euxenit stammte,

sondern aus der grossen Menge von Stollen, die zur Verarbeitung

des Euxenits zu Säuren liereingetragen wurden und deren Ursprung

und Reinheit nicht bekannt ist. So waren zur Herstellung des ver-

wendeten Kilo Säure-Rückstände mehrere Kilo von saurem schwefel-

saurem Kali nöthig, dann einige Liter Salzsäure, mehrere Liter

Schwefelammonium und Schwefelsäure. Mit einer solchen Menge
eingeführter Chemikalien ist es nicht ausgeschlossen, dass der oben

erwähnte feuerfeste weisse Rückstand wohl grösstentheils von den

durch ungenügendes Auswaschen nicht vollständig entfernten Kali-

salzen herrühren konnte, und dass der erwähnte Beschlag von Ger-

maniumsulfur und das erhaltene Metall unter Anderem aus Selen

bestanden. An Selen wäre aus dem Grunde zu denken, weil die

aus den Kiesen hergestellte Schwefelsäure und deren Salze, manch-

mal auch die Salzsäure, selenhaltig sind. Solche kalte concentrirte

Schwefelsäure enthält das Selen unoxydirt in Lösung, so dass es

beim verdünnen in Flocken niederfällt. Dazu sind die Schwefel-

verbindungen von Selen (Tellur, Molybdän) ebenso wie die des

Germaniums in Schwefelammonium löslich, so dass, wenn Selen in

der Sulfosalzlösung enthalten war, bei der Zersetzung derselben mit

Schwefelsäure es sich auch abgeschieden haben würde.

Noch ein anderes Argument spricht dafür, dass bei Krüss’s

Nachweis des Germaniums in Euxenit ein Irrthum vorliegt. Es

fanden sich in der chemischen Sammlung in München 2 von Krüss

herstammende Präparate, die mir Herr Prof. Muthmann, in dessen

Laboratorium ich arbeitete, zeigte und zur Untersuchung gütigst

anvertraute. Das eine war als Germaniumoxyd etiquettirt, das andere

als Germaniumsulfid, Rückstände aus dem Euxenit. Das Resultat

meiner Untersuchung dieser beiden Präparate war, dass ich in

keinem derselben eine Spur Germanium auffinden konnte. In dem
einen Hess sich Tantalsäure und Niobsäure, in dem anderen Schwefel,

Tantalsäure und Niobsäure nachweisen.

Aus dem Angeführten dürfte mit Sicherheit zu entnehmen
sein, dass der Nachweis von Germanium im Euxenit durch Krüss

1 Ueber Franckeit. A. W. Stelzner. Neues .lahrb. f. Min. etc.
II. Bd. 1893. pag. 114—120.
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nicht erbracht ist, während meine eigenen Untersuchungen die Ab-

wesenheit des Germaniums im Euxenit von verschiedenen Fund-

orten zeigen. Wir wollen nun noch die Angaben von Ghrustsghoff

betrachten 1 In der Publication von 1892 wurden Spuren von Ger-

manium angegeben im Tantalit, Fergusonit, Niobit, Gadolinit etc.

Für Samarskit 1,5 ®|o Ge. 1894 giebt er Analysen von Samarskit

(Ural) mit 0,07 ®!o, von Pyrochlor mit Spuren, von Niobit (Nord-

Carolina) mit 0,03 %, von Tantalit (Finland) mit 0,02 Germanium.
Von diesen Gehaltsangaben könnte nur die des Samarskits

ernstlich in Frage kommen ^ Für diesen wurde 1892 1,5 1894

0,07 o|o Germanium angegeben. Ich selbst habe, wie oben erwähnt,

Samarskit vom Ural und von Nordamerika in gut und reichlich aus-

gesuchten Varietäten untersucht und darin nicht eine Spur Ger-

manium gefunden. Es ist auch durch Ghrustsghoff’s Mittheilungen

der Nachweis von Germanium in den Tantal- und Niob-Mineralien

nicht erbracht, vielmehr dürfen wir seine Abwesenheit in den bisher

Untersuchten annehmen. Zur Erklärung, wie es möglich sei, Tantal-

und Niobsäure mit Germaniumoxyd zu verwechseln, mögen folgende

Bemerkungen ‘dienen; Wird die Schwefel- und Potascheschmelze

der Tantal- und Niobmineralien mit Wasser ausgelaugt, so erhält

man Hydrate oder tantal- und niobsaure Salze. Diese sind in Wasser
verschieden löslich. Leider findet man über das Verhalten von

Tantal und Niob in solchen Lösungen, das nach Umständen ein

verschiedenes sein kann, nur ungenügende Angaben. Schwefelsäure

fällt aus der Lösung der tantalsauren Alkalien, auch der verdünnten,

schwefelsaure Tantalsäure Die Fällung tritt, soweit ich beobachtete,

allmählich ein. Nach einer ersten Fällung aus der durch Schwefel-

säure zersetzten Sulfosalzlösung bemerkt man beim Stehen über

Nacht einen weiteren Absatz eines weissen Niederschlags, der leicht

mit Germaniumsulfid zu verwechseln ist, wenn man ihn nicht auf

seine Löslichkeit in kochendem Wasser und Wiederausfällbarkeit

mit Schwefelwasserstoff-Schwefelsäure prüft.

Auch darauf möge noch hingewiesen werden, dass bei Prüfung

auf Germanium von Mineralien die calciumhaltig sein können, wie

z. ß. Samarskit und Tantalit, demjenigen, der keine Gontrollreaktion

anstellt, noch eine Verwechslung wohl unterlaufen kann. Es kann

geschehen, dass, bei der Wasserlöslichkeit des Calciumsulfats (wenn

solches in der Schwefel- und Potascheschmelze, sei es durch Ver-

unreinigung der Potasche, sei es durch Oxydation des Schwefel-

kaliums, sich bilden konnte), am Ende der Probe beim Einengen
der Lösung eine von Gyps herrührende Trübung als Spur von Ger-

manium, gedeutet wird.

Solche Verwechselungen können um so leichter eintreten,

wenn man mit der Erwartung, Germanium in diesen Mineralien zu

1 Siehe Zeitschr. f. Kryst., 24, pag. 516 und 26, pag. 335.
2 Siehe Zirkel. Mineralogie, pag. 588. Samarskit.
3 Siehe Fresenius: Qualit. Chem. Analyse. 1895. pag. 158.

10*
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linden, an die Untersiichimg geht. Eine derartige Erwartung lag

aber sowohl bei Krüss als auch hei Ghrustschoff vor.

Mendelejeff hatte die Existenz eines Elennents, Ekasilicium,

vorausgesagt mit Eigenschaften, die sich im Wesentlichen bei dem
von Gl. Winkler gefundenem Germanium zeigten. Mendelejeff

hatte aber auch folgendes ausgesagt ^

:

»Meiner Meinung nach sind E s und einige andere noch nicht
]

entdeckte Elemente zu allererst in jenen zahlreichen und doch un- 4

genügend erforschten Mineralien von complicirter Zusammen-
setzung zu suchen, welche Ti, Zr und Nb enthalten. Die nahe 5

Uebereinstimmung in den Eigenschaften von Es und Ti macht 1

sogar die Annahme möglich, dass Es bei Untersuchung titanhältiger i

Substanzen der Beobachtung entgangen sein kann, obgleich es sich :

in denselben vorfindet, eine Annahme, für welche die verschiedenen )

Angaben über das Titanäquivalent sprechen.«

Durch diesen Ausspruch von Mendelejeff wurden sowohl ;

Krüss als Ghrustschoff darauf geführt, gerade in diesen Mineralien •

Germanium zu erwarten und zu suchen.

Krüss 2 bezieht sich hierauf und sieht in seinem Germanium-
Nachweis im Euxenit eine Bestätigung von Mendelejeff’s Voraus-

sage, wie aus Folgendem erhellt:

». . . . ich fand die Eigenschaften desselben (des Germanium-
oxyd aus Argyrodit) mit denen des Oxydes aus Euxenit völlig über-

einstimmend; es liegt demnach kein Zweifel vor, dass das Ekasili-

cium sich zusammen mit den vielen anderen seltenen Elementen

irri Euxenit vorfindet«.

»Aus dem Vorkommen des Germaniums im Euxenit geht

jedoch die interessante Thatsache hervor, dass das Germanium in

der That im Stande ist, Titan zu vertreten, und dieses gab Veran-

lassung, eine Anzahl anderer Titanmineralien, welche ausser Titan

noch andere vierwerthige Elemente enthalten, in Arbeit zu nehmen.
So sind die betreffenden Untersuchungen des Rutils, Yttrotitanites,

Wöhlerites etc. auf Germanium durch Herrn P. Kiesewetter schon
begonnen. Ferner möchte ich noch erwähnen, dass nach Unter-

suchungen von P. Kiesewetter das Titan im Euxenit ausser von
(Germanium auch noch von Zirkonium und zwar in nicht sehr ge-

ringen Mengen begleitet wird.« Indessen wurde über die Unter-

suchung von P. Kiesewetter, soweit mir bekannt ist, nichts weiter

berichtet.

Aus einem Briefe, erhalten den 18. Decbr. 1899 von Gl. Winkler
als Antwort auf einen von mir, in welchem ich die Resultate meiner
Ge- Untersuchung ihm aus München berichtet hatte, erfuhr ich,

dass er im Euxenit eigene Untersuchungen auf Ge schon angestellt

hatte, auf welche ich in dieser Notiz bereits hingedeutet habe.

^ Ann. Ghem. Suppl. 8, 200. (1872.)
2 Berl. Ghem. Ber. 21. pag. 132, 133. (1888).
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Ich gebe hier die folgende Stelle dieses Briefes, deren Anführung

mir Gl. Winkler gütigst erlaubte: »Als Krüss im Euxenit Germanium
gefunden haben wollte, habe ich das auf Grund eigener Untersuch-

ungen entschieden bestritten, aber vergeblich um die Einsendung

des vermeintlichen Germaniumsulfid-Niederschlages gebeten«.

Was die zwei vermeintlichen Ge -Präparate von Krüss ent-

hielten, wurde bereits oben berichtet.

Nun schliesse ich die vorliegende Untersuchung mit der

Folgerung, dass, soweit unsere heutigen Kenntnisse hinreichen, das

Element Germanium nur bei Mineralien von der Zusammensetzung
der Sulfosalze gefunden worden ist.
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F. WahnaehafFe ; Anleitung zur wissenschaftlichen
B 0 d e n u 11 1 e r s u c h u n g. Zweite neubearbeitete Aufl. (p. 190 u.

Vlll 54 Fig. Berlin 1903).

Die neubearbeitete Auflage des bekannten, 1887 zum ersten

Male erschienenen und jedem, der sich mit wissenschaftlicher Boden-

untersuchung in irgend einer Weise beschäftigt, unentbehrlichen

Werkes schliesst sich in der Anlage an die erste Auflage an, ent-

hält aber sehr zahlreiche, wichtige neue Methoden. In dem Rahmen i

eines Referates muss es genügen, auf die bedeutendsten Veränder-

ungen gegenüber der früheren Auflage kurz hinzuweisen.

Der Abschnitt :Die mechanische Bodenanalyse ent-

hält als wichtigste Neuerung die Beschreibung des KüHN’schen i

S c h 1 ä m m a p p a r a t e s
,
eines 30 cm hohen, überall gleich weiten (

cylindrischen Glasgefässes mit einem 5 cm über dem Boden befind-

lichen verschliessbaren Tubus, sowie des auf dem gleichen Princip ^

wie die v. BENNiNGSEw’sche Schlämmflasche beruhenden, aber ge- i

nauere Resultate ergebenden CLAUSEN’schen Schlämmapparates. I

Die Bestimmung der B o d e n k o n s t i t u e n t e n ent- \

hält die neue Bestimmung des Ga GO^ durch Maassanalyse nach I

dem Vorschläge der Moorversuchsstation, ferner die Bestimmung |

des Ga GO^ und Mg GO^ in Mergeln, Kalksteinen und Kalkböden durch i

Aus kochen mit Essigsäure nach Bode mit einer brieflich I

von Bode angegebenen Modification für kalkarme Böden, sowie die ).

maassanalytische Humus bestimmung nach Asch- i

MANN und Fab EH.

ln der Zusammenstellung der Methoden zur Bestimmung
der P f 1 a n z e n n ä h r s t o f f e sind neu die Versuche zur Bestimm- i

ung der assimilierbaren Phosphorsäure durch Aus-
zug des Bodens m i t Zitronensäure oder Essigsäure, J

von denen besonders die von Pagnoul angegebene kolori met-
rische Methode wegen ihrer leichten Ausführbarkeit empfohlen :i

wird, sowie das Verfahren A. Rümdler’s zur Bestimmung des leicht i

löslichen Kali. Rümpler behandelt den Boden mit Lösungen <

von Aetzkalk oder Kalksalzen, um die das leicht lösliche Kali ent-

haltenden zeolithähnlichen Substanzen zum Austausch des Kalium i
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gegen Calcium zu veranlassen. Ein Boden, aus dem sich in kalter

conc. H CI 0,581 o|qK2(3 loste, ergab bei der Behandlung mit Kalk-

wasser und ebenso beim Auszuge mit 2 ®|o Chlorcalciumlösung 0,025 ®|o

leicht lösliches 0.

In der Bestimmung der für das Wachstum der
Pflanzen schädlichen Stoffe sind seit dem Erscheinen der

früheren Auflage keine besonderen Fortschritte zu verzeichnen.

Der letzte Abschnitt, der sich mit der Ermittelung ver-
schiede nerEigenschaften des Bodens, welche theils

auf physikalischen, theils auf chemischen Ursachen
beruhen, beschäftigt, enthält die erste genaue M e t h o de zur
Bestimmung des Porenvolumens des Bodens nach
Flüggb:, ferner die Beschreibung eines von Wahnsghaffe angegebe-

nen Glascylinders zur Bestimmung der Wasser-
kapazität für den Laboratoriumsversuch von E. Wolff. Ganz

neu ist schliesslich ; 1) der auf A. Mitscherlich’s Untersuchungen

beruhende Abschnitt über die im BuNSEN’schen Eiskalorimeter ge-

messene Benetzungs wärme des Bodens, die Wärme, welche

der Boden bei seiner Benetzung mit Wasser entwickelt (nach Mit-

scherlich stellt die Benetzungswärme die »B o d e n e n e r g i e« dar;

sie ist der Hygroskopicität der Böden nicht proportional, sondern

trägt auch den Zersetzungsstadien der Thon- und Humussubstanzen
Rechnung, steht zu der Fruchtbarkeit der Böden in gewisser Be-

ziehung und giebt somit die Summe aller der aus der mechanisch-

chemischen Bodenanalyse erhaltenen Resultate in einer einzigen

Grösse an), 2) die Darstellung der von Whitney angegebenen elekt-
rischen Messung der löslichen Bodensalze und 3) die

Beschreibung der van ScHERMBEEK’schen Bodensonde, durch
welche die Arbeit der in die Tiefe ein dring enden
Pflanzenwurzeln zahlenmässig ausgedrückt werden
kann.

Die ganze Anlage des Buches giebt die sichere Hoffnung, dass
neue Auflagen in nicht zu grossen Zwischenräumen auch fernerhin

diejenigen Forscher und Analytiker über die Fortschritte der Boden-
analyse dauernd auf dem Laufenden erhalten werden, deren Be-
schäftigung auf anderen Gebieten ihnen nicht gestattet, diese Wissen-
schaft im Einzelnen zu verfolgen. Milch.

M. Krahmann: Fortschritte der praktischen Geo-
logie. Erster Band. 1893 bis 1902. Zugleich Generalregister der
Zeitschrift für praktische Geologie, Jahrgang I bis X, 1893 bis 1902.

Mit 136 Kartenskizzen etc. und 45 statistischen Tabellen. Berlin.

Verlag von Julius Springer. 1903. 8®. 410 p.

Der nächste der dem vorliegenden folgenden Bände soll in

einer dem ersten analogen Weise die Verhältnisse vor 1892 be-
handeln. Weiterhin wird ein Handbuch der praktischen Geologie
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voi’beroitel, die Grundzüge der Lehre von der Aufsuchung und

Schätzung der Lagerstätten enthaltend. Dieses Handbuch, die Zeit-

schrift für praktische Geologie und die Fortschritte der praktischen

Geologie sollen sich gegenseitig ergänzen und stützen. Der Zweck
des vorliegenden Bandes der Fortschritte der praktischen Geologie

ist. wie in der Einleitung hervorgehoben wird, zunächst der, als

Nachschlagebuch eine detaillirte Inhaltsübersicht über die bisher

erschienenen 10 Jahrgänge der Zeitschrift für praktische Geologie

in allgemeiner, geographischer und sachlicher Hinsicht zu geben.

Zweitens sollen aber auch bei fortlaufendem Lesen sich die Fort-

schritte der praktischen Geologie herausheben. Um dies zu er-

möglichen, ist zunächst der Zeitschrift-Inhalt chronologisch
wiedergegeben und weiterhin durch Hinzufügung erstens von Karten-

übersichten und Lagerstättenskizzen, zweitens von der in der Zeit-

schrift nicht besonders berücksichtigten neueren Literatur, drittens

von Produktionstabellen für Länder und einzelne Mineralien ergänzt.

Bezüglich der letztgenannten Hinzufügung ist hervorzuheben, dass

es ein besonderes Verdienst des Verfassers ist, auf die Bedeutung

der Pflege der Bergwirthschaftslehre hingewiesen zu haben (vergl.

Krahmann’s Aufsatz: Lagerstättenkunde und Bergwirthschaftslehre

in Zeitschr. f. prakt. GeoL, 11, 1903, Januarheft).

Die bereits erwähnten 3 Gesichtspunkte: allgemeine, geo-

graphische und sachliche Verhältnisse waren auch für die Ein-
theilung des vorliegenden Bandes massgebend. Der erste Ab-
schnitt behandelt die allgemeine praktische Geologie: die Auf-

gaben der praktischen Geologie, die allgemeinen Gesichtspunkte

der Lagerstättenforschung sowie die für die geologischen Formationen

charakteristischen Lagerstätten, ferner topographische und mark-
scheiderische Methoden und Instrumente, allgemeine geologische

Aufgaben und Methoden, endlich Geschichtlich-Geologisches.

Der zweite Abschnitt ist regionale praktische Geologie

betitelt: er ist also geographisch disponirt, wobei innerhalb der

geographischen Unterabtheilungen folgende Reihenfolge innegehalten

ist: 1. allgemeine geologische und praktisch-geologische Verhält-

nisse; 2. allgemeine Bergbaustatistik; 3. Bergbau (Kohlen, Erze,

Sülze)
;
4. sonstige Bodennutzung.

Der dritte Abschnitt endlich: Specielle praktische Geologie

ist sachlich, d. h. nach den einzelnen nutzbaren Mine-
ralien disponirt. ln seinem ersten Theil werden entsprechend

dem vorigen Abschnitt die Produkte des Bergbaues (Kohle, Erze,

Salze), im zweiten die sonstige Bodennutzung (Bodenarten, Gräberei

und Steiribruchbetrieb und die Produkte des Tiefbaues: Gas-, Oel-

nnd Wasserqiiellen) behandelt, wobei die Reihenfolge : Allgemeines,

Geographisches, Statistisches beobachtet ist.

Dem Ganzen ist ein Orts-, Sach- und Autorenregister beigefügt.

Die vor 10 Jahren begründete Zeitschrift für praktische Geo-
logie wollte eine Gentralstelle für die theoretische und praktische
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Lagerstättenkunde werden. Die »Fortschritte der praktischen Geo-

logie« beweisen, dass ihr das gelungen ist, indem sie zeigen, dass

sich in ihr die Entwickelung der Lagerstättenforschung wiederspiegelt.

A. Sachs.

Gardner F. Williams: The diamond min es of South
Africa, some account of their rise and development.
New York: The Macmilian Company. London: Macmillan & Go.

Ltd. 1902. 679 pag. mit zahlreichen Tafeln und Figuren im Text.

Die südafrikanischen Diamantgruben haben nach vielen Rich-

tungen ein so grosses Interesse, dass es mit Freude begrüsst werden
muss, wenn einer der besten Kenner, der »general manager of de

Beers Consolidated mines ltd« selbst auf Grund seiner genauen
Vertrautheit mit den Verhältnissen 'eine Beschreibung liefert. Diese

bezieht sich in der Hauptsache nur auf die Gruben, die unter der

Leitung der genannten mächtigen Gesellschaft stehen und übergeht

die übrigen ganz oder beinahe ganz. Sie ist auch keineswegs

streng wissenschaftlich im naturhistorischen Sinne, giebt aber ein

sehr anschauliches Bild von den Gesammtverhältnissen in Südafrika

und besonders in Kimberley, wie sie waren und wie sie nach dem Auf-

finden der Diamanten allmählig geworden sind, so dass wohl Niemand
den stattlichen, gut und reich mit grösstentheils instruktiven, viel-

fach vortrefflichen Bildern ausgestatteten Band ohne Befriedigung

aus der Hand legen wird, wenn auch der Gewinn an neuen mine-

ralogischen und geologischen Thatsachen nicht gerade sehr gross

ist. Im ersten Kapitel wird der Diamant im allgemeinen besprochen,

hierauf die Ophirsage, aber ohne dass dabei viel Neues zur Sprache

kommt. Es folgt sodann eine Schilderung von Land und Leuten,

sowie der Auffindung der Diamanten erst am Vaal und sodann bei

Kimljerley. Sehr ausführlich wird der oberirdische und unterirdische

bergmännische Abbau des »blue ground« mitgetheilt, sowie die

Gewinnung des Diamanten aus dem letzteren, und der Diamant-

handel, über den mancherlei statistische Mittheilungen Auskunft

geben. Bezüglich der Entstehung des »blue ground« neigt sich der

Verfasser der Ansicht zu, dass man es mit den Eruptionsprodukten

von Schlammvulkanen zu thun habe. Von geringerer Bedeutung
ist das, was der Verfasser in den letzten Kapiteln über die Diamant-

schleiferei mittheilt, hier genügen auch die Abbildungen leider zum
Theil nicht den bescheidensten Ansprüchen. Den Schluss bildet

eine kurze Darstellung der Goldproduktion in Südafrika, sowie eine

Schilderung der Belagerung von Kimberley im letzten Burenkrieg.

Wir haben somit ein Werk von vorwiegend kulturhistorischer und
volkswirthschaftlicher Bedeutung vor uns, das zum Theil viel mehr
giebt, als der Titel erwarten lässt, allerdings zum Theil auch weniger,

als man aus letzterem zu schliessen vielleicht berechtigt wäre.
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Jedenfalls ist es eines der vorzüglichsten Bücher, die je über Süd-

afrika und seine Diainantengewinnung geschrieben worden sind.

Max Bauer.

H. Grassmann : Ableitung der K r y s t a 1
1 g e s t a 1 1 e n aus

dem allgemeinen Gesetze der Kry s t all bil düng. 31 pag.

14 Fig. 8^ (Aus H. Grassmann’s Gesamm. math. u. physik. Werken,

11, 2. tlerausgeg. von F. Engel bei B. G. Teubner in Leipzig. VllI

und 266 pag. 1902.

Während die beiden ersten Bände von H. GrasSjMANn’s ge-

sammelten Werken rein mathematische Publicationen enthielten,

wird in dem jetzt erschienenen auch eine interessante Programm-
abhandlung Grassmann’s aus dem Gebiet der Krystallographie wieder-

gegeben und commentirt. Dieselbe verdient nicht nur historisches

Interesse, sondern wird allen den Forschern auch heute noch An-

regung bieten, die an der — bekanntlich zuerst von dem Vater des

Verfassers aufgestellten — Hypothese festhalten
,
dass die krystall-

bildenden Kräfte in die Richtungen von drei Flächennormalen sowie

der Resultirenden aus den ganzzahligen Vielfachen der auf ihnen

abgetragenen Intensitätsvektoren fallen. Aus dieser Hypothese sucht

Grassmann alle Krystallsysteme abzuleiten, indem er vollständige

abzuzählen strebt, auf wie viele Arten diese Kräfte einander gleich-

werthig resp. symmetrisch im Raume angeordnet sein können. Es

ist natürlich, dass ihm bei dieser Auffassung das hexagonale System
Schwierigkeiten macht, da er ja — wie man sich heute ausdrücken

würde — mit denjenigen Gruppen operirt, welche isomorph sind

und mit einer Gruppe, die durch Permutation und Vorzeichen-

änderung aus drei mit Vorzeichen versehenen Dingen entsteht, oder

aber mit den in ihr enthaltenen Untergruppen. Der Vater des Verf.

hatte, durch diese Hypothese über die krystallbildenden Kräfte ver-

leitet, sechszählige Symmetrieaxen überhaupt nicht für möglich

erklärt, sondern wollte diejenigen Krystalle, welche sie »scheinbar«

zeigten, als zwillingsartige Gombinationen zweier mit dreizähligen

Symmetrieaxen begabten Individuen auffassen. In dieser Hinsicht

nähert sich der Sohn mehr dem jetzigen Standpunkt, indem er

— freilich in einer etwas gezwungenen Weise — als Goordinaten-

axeri und Kraftrichtungen die Hauptaxe und zwei senkrecht auf-

einander stehende, also ungleichwerthige Nebenaxen annimmt.
Grassmann gelangt zwar nicht zu den bereits damals durch Hessel
festge.stellten 32 Symmetriefällen

,
hat aber im Vergleich zu den

meisten seiner Zeitgenossen schon recht klare Vorstellungen über
den Syrnmetriebegriff. — Uebrigens ist aus dem ersten Bande von
Gmassmann’s Werken die Anwendung der Ausdehnungslehre auf

krystallographische Fragen recht beachtenswerth
,
welche den Verf.

zu zwei damals neuen Ausdrucksweisen für das Grundgesetz der
geometrischen Krystallographie führt, von denen die eine sehr viel
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später, unabhängig von Grassmann, durch andere Forscher erneut

gefunden, die zweite bisher überhaupt noch nicht verwerthet ist.

Dort findet sich auch zuerst eine vollständige Erledigung des

Problems der Transformationen der Indices eines Krystallformen-

complexes.

In dem Commentar zu vorliegender Programmabhandiung
wird auf den Zusammenhang derselben mit den Resultaten, welche

der Vater des Verf. erhalten hatte, eingegangen. E. Sommerfeldt.

Miscellanea.
— Ueber die Verbreitung der Juraformation

am Nordhange des Himalayagebirges. In der Nähe
von Khamba Jong (etwa 28® 45' nördl. Breite und 88® 15' östl. Länge)

sind von der englischen Tibet-Expedition Ammoniten aufgefunden

worden, welche das Vorhandensein von Schichten vom Alter der

Spiti-Schiefer in diesem Theil des Himalaya aufs Unzweifelhafteste

erwiesen haben. Die Ausdehnung der Spiti-Schiefer ergiebt sich

somit als eine sehr bedeutende, da wir annehmen dürfen, dass die-

selben sich vom 78.® östl. Länge bis zum 88.® östl. Länge also über

eine Entfernung etwa 579 Kilometer längs des Nordabfalles des

Himalayagebirges ausdehnen. Da ferner mit ziemlicher Sicherheit

vorauszusetzen ist, dass weder Spiti im Westen, noch Khamba Jong

im Osten, die Grenzpunkte darstellen, vielmehr mit grösserer Wahr-
scheinlichkeit ungefähr der 74. Längegrad die Westgrenze bezeichnet,

während die Ostgrenze gegenwärtig auch nicht nur näherungsweise

angegeben werden kann, sicherlich aber nicht westlich des 94. Länge-

grades liegt, so ergiebt sich eine Mindestausdehnung der Juraforma-

tion im südlichen Tibet von 1158 rund 1100 Kilometer, was auf

deutsche Verhältnisse übertragen, etwa der Entfernung Königsberg-

Köln entspricht. Fr. N.

Personalia.

Gestorben: Am 21. Februar Prof. Dr. L. Beushausen, Docent

für Geognosie und Palaeontologie an der Berliner Bergakademie,

im 41. Lebensjahre. Er war hervorragend betheiligt an der neueren

geologischen Durchforschung des Harzes. Von seinen palaeonto-

logischen Arbeiten sind besonders wichtig die »Beiträge zur Kennt-

niss des Oberharzer Spiriferensandsteins und seiner Fauna«, »Die

Lamellibranchiaten des rheinischen Devon mit Ausschluss der AvL
culiden« und »Die Fauna des Hauptquarzits am Acker-Bruchberge«.

Herr Dr. E. Sommerfeldt in Tübingen erhielt einen Lehrauftrag

für Krystallographie und Petrographie.

Herr Dr. Emile Haug in Paris wurde zum Professor der Geo-

logie an der dortigen Universität ernannt.
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Origiüal-Mittlieiluiigeii an die Redaction.

Nomadisirende Schubmassen in den Ostalpen.

Von C. Diener in Wien.

Erhebung der Gesteinsschichten durch Faltung infolge eines

Zusammenschubes ist lange Zeit hindurch ohne Widerspruch für die

Alpen als das bedeutendste Moment der Gebirgsbildung angesehen
worden. Eduard Suess hat dieser Lehre lediglich durch die Be-

tonung des einseitigen Lateralschubes ein individuelles Gepräge ver-

liehen, ohne sich im übrigen von ihr zu entfernen. Die Bedeutung-

horizontaler, von den Faltungen unabhängiger Ueberschiebungen von
Deckschollen über einem Sockelgebirge ist erst von Marcel Bertrand
in den Vordergrund gerückt worden. M. Bertrand hat die Meinung
ausgesprochen, dass die Bewegung solcher Schubmassen der eigent-

liche Hauptfactor der Gebirgsbildung und die Faltung nur eine be-

gleitende Nebenerscheinung des Uebereinandergleitens der einzelnen

Schubmassen sei. ^ Der Erfolg dieser Lehre unter den Alpengeologen

Frankreichs und der Westschweiz ist bekannt. Zwei Hauptvertreter

derselben, die Herren P. Termier und M. Lugeon, sind auch auf

dem 9. Internationalen Geologen-Gongress in Wien bei der Discussion

des Problems der Deckschollen zum Wort gekommen. Mit M. Bertrand
stimmt Lugeon in der Bewertung der Schubmassen als der mass-

gebendsten Elemente des Gebirgsbaues überein. Seiner Auffassung

zufolge bestehen die Schweizer Alpen aus mehreren grossen, über

einander gepackten Schubmassen. Abgesehen von den aus Fenstern

in der Ueberschiebungsdecke heraustretenden Gentralmassen der

Zone des Montblanc, die sich noch an ihrem ursprünglichen Platze

befinden, sind alle Sedimente mehr oder weniger weit aus ihrem

Bildungsraume hinausgetragen worden und zwar derart, dass jene,

die ursprünglich am weitesten [voi^ Nordrande der Alpen entfernt

lagen, heute diesen Nordrand selbst zusammensetzen.

1 Gomptes rendus Acad. des Sciences, Paris CXXX., 29. |1. 1900.

11Oentralblatt f. Mineralogie etc. 1904.
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Die überwältigende Mehrzahl der österreichischen Alpen-

geologen hat sich der Hypothese der ortsfremden Schubmassen
gegenüber bisher sehr reservirt, wenn nicht ablehnend verhalten,

ln der geologischen Litteratur pber die Oslalpen wird man die
i

deutschen Aequivalente der Ausdrücke : nappe de charriage, lame
i

de charriage, carapace, traiiieau ecraseur und wie die termini tech- !

nici der neufranzösischen Schule sonst lauten mögen, vergeblich

suchen. Nicht als ob die Existenz horizontaler Ueberschiebungen

oder die Bildung von aus der Ueberschiebungsstirn hervortretenden

Deckschollen von den österreichischen Geologen überhaupt geläugnet

worden wäre! F. v. Kerner hat im .lahre 1899 Deckschollen solcher

Art aus dem dalmatinischen Küstengebirge bei Trau beschrieben i

und kürzlich auch über tektonische Fenster in dieser Ueberschiebungs-

region berichtet 2
. Noch auffallendere, aus einer Zerfransung des 1

palaeozoischen Terrains im Pöllander Thale an seinem südwestlichen I

Ueberschiebungsrande hervorgegangene Deckschollen sind von
j

F. Kossmat^ in dem Interferenzgebiete alpinen und dinarischen

Streichens zwischen Kirchheim, Bischofslack, Laibach und Idria

nachgewiesen worden, ln den Nordalpen endlich hat schon im
Jahre 1882 A. Bittner^ die Deutung eines isolirten Triasvorkommens
auf dem Neocom des Rossfeldes bei Hallein als eine Deckscholle

als berechtigt anerkannt.

Alle diese Deckschollen, deren Umfang übrigens ein sehr be-

scheidener ist, haben mit den von der Faltung unabhängigen ge-

wissermassen nomadisirenden nappes de recouvrement oder nappes

de charriage im Sinne von M. Bertrand wenig gemein. Ihre Wurzeln
liegen in unmittelbarer Nähe und ihr inniger Zusammenhang mit

Faltungen steht ebensowenig in Frage, als jener der Schuppen in

den niederösterreichischen Kalkalpen oder im Sonnwendjochgebirge.

In meiner Darstellung von »Bau und Bild der Ostalpen« ^ habe ich

dieser Ueberzeugung Ausdruck gegeben und betont, dass die Deck-

schollen in den österreichischen Alpenländern, soweit man ihnen I

überhaupt eine Rolle im Gebirgshau zuerkennen kann, aus Faltungen

hervorgegangen seien, die Struktur der Ostalpen daher der Lehre

von M. Bertrand keine Stütze biete®.

^ F. V. Kerne[\, Verhandl. k. k. Geol. Reichsanst. 1899, S. 236
u. 329-348.

2 ibidem 1903, S. 317. .

3 F. Kossmats Arbeit wird demnächst in den Gomptes rendus
des IX. Internationalen Geologen-Gongresses zur YeröfTentlichung
gelangen.

^A. Bittner, Verhandl. k. k. Geol. Reichsanst. 1882, S. 238.
^ »Bau und Bild der Ostalpen« S. 632.
® Die allerdings bereits ganz ausserhalb des Aufnahmsgebietes :

östen-eichischer Geologen gelegene von Baltzer (Geologie der Um- 1

geburig des Iseosees, Geol. u. Palaeontol. Abhandl. von E. Koken,
;

N. F. Bd. V. Heft 2, 1901) beschriebene Garnunische Ueberschiebung i

wird von diesem Beobachter nicht als eine Faltenüberschiebung,
.sondern als durch eine Bruchüberschiebung zu Stande gekommen
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Wer die Versuche der neufranzösischen Schule, die Westalpön

in ein System übereinander geschobener, von einander tektonisch

unabhängiger nappes de charriage zu zerlegen, aufmerksam verfolgt

hat, musste darauf gefasst sein, dass diese Versuche an der öster-

reichischen Grenze nicht Halt machen würden. Seit Lugeon’s »Re-

gion de la Breche du Ghablais« ^ steht eine ganze Reihe von seither

veröffentlichten tektonischen Arbeiten über grössere oder kleinere

Theile der Westalpen unter der Herrschaft der darin in so ein-

schmeichelnder Weise vertretenen Theorie der Schubmassen als der

Hauptfaktoren alpiner Gebirgsbildung. Es erschien von vorneherein

wahrscheinlich, dass die tiefgreifenden Abweichungen in der Auf-

fassung der Struktur des französisch- schweizerischen und des

österreichischen Alpenantheiles weniger auf Unterschieden im Ge-

birgsbau als auf solchen in der schulmässigen Deutung der Lagerungs-

verhältnisse beruhen möchten und es musste daher von Seite der

neufranzösischen tektonischen Schule naturgemäss das Bedürfniss

empfunden werden, die Theorie der Entstehung der Alpen durch das

Uebereinandergleiten von ortsfremden Schubmassen auch auf die

Ostalpen zu übertragen. Dahin zielende Versuche haben zunächst

an das Grenzgebiet zwischen der Schweiz und Vorarlberg angeknüpft.

Nachdem zuerst Steinmann die in der ostalpinen Facies entwickel-

ten mesozoischen Gesteinsinseln der bündnerischen Klippen- oder Auf-

bruchszone als Reste einer grossen Ueberschiebungsdecke (Rhätische

Ueberschiebung) aufgefasst hattet, stellte Rothpletz^ im Jahre 1900

den Rhätikon als eine von 0. nach W. mindestens 30 km weit be-

wegte Schubmasse dar, deren tektonischer Charakter bis dahin von

den österreichischen Geologen vollständig missverstanden worden
sei. Auch bei Lugeon^ spielt seit 1900 der Rhätikon die Rolle

einer allerdings nicht von 0. nach W. sondern von S. nach N. aus der

Gegend des Septimer an ihre heutige Lagerstätte gewanderten

Schubmasse,' die selbst schon wieder auf einer tieferen Schubmasse,

Jener des Falkniss, aufruhen soll.

Konnte ich mich den Darstellungen von Rothpletz und
Lugeon gegenüber zuwartend verhalten

,
da die Widersprüche

betrachtet. Gleichwohl bieten die aus dieser Ueberschiebung heiwor-
gegangenen Deckschollen durch die unmittelbare Nähe ihrer Wurzeln
kaum eine Analogie mit den hypothetischen »nappes de charriage«
der Westschweiz. Die letzteren sind ortsfremde, die camunischen
dagegen autochthone Deckschollen.

1 Bull. Service Garte geol. de France, No. 49, T. VH.
2 G. Stetnmann : »Geologische Beobachtungen in den Alpen I.

Das Alter der Bündner Schiefer.« Ber. d. Naturf. Ges. zu Freiburg
i. B. Bd. IX. Heft 2 und Bd. X. Heft 2.

3 A. Rothpletz ; »Geologische Alpenforschungen. I. Das Grenz-
gebirge zwischen Ost- und Westalpen und die Rhätische Ueber-
schiebung«, München 1900.

4 M. Lugeon ; »Les grandes nappes de recouvrement des
Alpes du Ghablais et de la Suisse. Bull. Soc. geol. de France, 1900.

4 ser. T. 1.
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zwischen diesen beiden Autoren die Unreife ihrer theoretischen i

Speciilationen genügend hervortreten Hessen, so erscheint eine solche !

indifterente Haltung meinerseits den jüngsten Publikationen von
|

Teumier 1 und Haug 2 gegenüber nicht am Platze. In drei Mittheil-

ungen an die Pariser Akademie der Wissenschaften behandelt
|

P. Termier Gebiete der ostalpinen Zentralzone, die ich zum grossen
j

Theile selbst wiederholt zu begehen Gelegenheit hatte, und stellt

über die Struktur dieser Zone und der anschliessenden Nordkalk-

alpen Hypothesen auf, die allem, was man bisher über diesen Gegen- '

stand zu wissen glaubte, direkt widersprechen und auch für die

österreichischen Alpen ein System übereinander Hegender, orts-

fremder »nappes de charriage« construiren. In der Meinung, dass

die Nordkalkalpen eine nomadisirende, aus dem Gebiete des Gail-

thales stammende »nappe de charriage« seien, begegnen sich die

Herren Termier und Haug. Der letztere bezeichnet überdies unseren

Altmeister Eduard Suess als Gewährsmann für seine Auffassung.

Welche symptomatische Bedeutung diesen Publikationen in 1

Frankreich selbst beigemessen wird, geht deutlich aus einem Refe-
|

rate von E. de Margerie^ in einer der angesehensten geographischen

Zeitschriften hervor. Ich muste aus diesem Referate über »Bau und

Bild Oesterreichs« mit Bedauern ersehen, dass es den österreichi-

schen Geologen bei ihren Aufnahmsarbeiten wohl gelungen ist, eine

Fülle mehr oder minder wichtiger Einzelheiten aufzufmden, dass es

ihnen aber leider versagt blieb, die grossen tektonischen Grundzüge

im Bau der Ostalpen zu enträthseln, was Herrn Termier Vorbehalten

war. Publikationen solcher Art gegenüber, die alle Errungenschaften,

die ^Yir in vieljähriger mühsamer Arbeit auf dem Gebiete der ost-

alpinen Stratigraphie und Tektonik angebahnt zu haben glaubten, in

Frage stellen, und zwar nicht durch das Gewicht von Beobach-

tungsthatsachen, sondern durch ein kunstvoll angelegtes System
verblüffender Behauptungen, ist Stillschweigen nicht am Platze, ln

einem Augenblick, da die Invasion einer die Grundlagen exakter

Naturwissenschaft geradezu gefährdenden Methode das Arbeits-

gebiet österreichischer Geologen bedroht, ist es für den Verfasser

jenes Buches, das den Stand unserer Kenntniss der Struktur der

österreichischen Alpen am Anfang des 20, Jahrhunderts zu markiren

bestimmt war, eine moralische Pflicht, in dieser Frage Stellung zu

nehmen und seine ablehnende Haltung gegen eine Lehrmeinung zu
|

motiviren, für die in den Ostalpen jede Grundlage fehlt.
\

Herr P. Termier hat der Akademie der Wissenschaften in
\

Paris drei Mittheilungen vorgelegt. Die erste, betitelt »Sur quelques
j

analogies de faciös geologiques entre la zone centrale des Alpes
|

j

Termier, Gomptes-rendus de l’Academie des Sciences,
!

Paris, 16 riov., 23 nov., 30 nov. 1903.
2 E. Haug, Gomptes-rendus de l’Acad. des Sciences. Paris, I

4 jaiivier 1904. i

•’ Aiinales de geographie. T. XIII. 1904. No. 67. !

i
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orientales et la zone interne des Alpes occidentales« enthält einen

Vergleich der Entwicklung der krystallinischen Schieferreihe am
Semmering und in den Hohen Tauern mit jener in den Westalpen.

Die Marmore und Quarzite der Schieferhülle in den Tauern werden
ausnahmslos als triadisch gedeutet. Die Kalkphyllite der Tauern

werden als direkt identisch mit den »schistes lustres« der Maurienne,

Tarentaise und des Piemont und dementsprechend für jünger er-

klärt als die triadischen Diploporenkalke. Auch von dem triadischen

Alter eines sehr grossen Theiles der übrigen Glieder der Schiefer-

hülle ist Termier überzeugt, während er die Gneisse und Glimmer-

schiefer des Zillerthales mit Einschluss des Gentralgneisses für ein

Aequivalent der krystallinischen Serie des Monte Rosa und Grand

Paradis, also für permo-carbonisch hält. In seiner zweiten Mit-

theüung: »Sur la structure des Hohe Tauern« geht der Autor um
einen Schritt weiter. »Wo immer man« — sagt er — »vom Gentral-

gneiss-Massiv die Schieferhülle quert, sieht man, dass sie ein Packet

von Schuppen oder von liegenden Falten darstellt. In diesem

Schuppenpacket sieht man von unten nach oben : eine, manchmal
doppelte Platte (lame) von Trias, eine manchmal sehr mächtige

Platte von Glimmerschiefer und Gneiss (wahrscheinlich permischen

Alters), eine zweite Platte von Trias, eine bald sehr reducirte, bald

über 1000 m mächtige Serie von Glanzschiefern (mesozoisch, viel-

leicht z. Th. neozoisch), endlich eine dritte Platte von Trias«. Er

schliesst seine Ausführungen mit dem Satze: »Das krystallinische

Massiv von 85 km Länge und 15 bis 18 km Breite, dem der Gross-

venediger und die Hochgipfel des Zillerthales angehören, tritt nur

durch einen Riss oder durch ein Fenster zu Tage, das sich in einem

System von Deckschollen öffnet. Das krystallinische Massiv, das

aus Gneissen und Graniten von muthmasslich permo-carbonischem

Alter (Gentralgneiss) besteht, scheint selbst nur der Rückenschild

(carapace) einer unteren, vollständig begrabenen Schubmasse zu

sein«, ln der dritten Mittheilung Termier’s »Sur la Synthese geo-

logique des Alpes orientales« wird den bisherigen Versuchen einer

»coordination« (Diener, Frech, Rothpletz) die folgende »synthöse«

— man beachte den feinen Unterschied in den Ausdrücken! —
entgegengestellt: In den Hohen Tauern erscheint auf eine Länge

von 150 km eine tiefe Schuppe aus permo-carbonischen Gneissen

und Graniten in fünf isolirten Gentralmassen durch fünf Fenster in

der Schieferhülle. Die Schubmassen der Schieferhülle sinken im

Osten unter die alten Gneisse der Bundschuhmasse, im NO., N. und
NW. unter eine Reihe von Schuppen, in denen neben Trias und
Lias auch Verrucano und selbst wenig verändertes Garbon (Brenner)

erscheint, im W. endlich unter die alten Gneisse des Oetzthales.

Diese Schubmassen der Schieferhülle wurzeln unmittelbar im S.

der Hohen Tauern. Auf diesen Schubmassen der Schieferhülle liegt

eine zweite Gruppe von Schubmassen. Ihr gehören an die Schuppen
der Radstädter Tauern und des Tribulaun, die alten Gneisse der
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JUiiidschuhmasse und des Oetzthales, die Phyllite des Pinzgau, die

Grauwackenzonen von Ivitzbühl und Dienten. Die Wurzeln dieser

Scliubniassen liegen in der Zone alter Gneisse im Norden des

Pusterthaies (Kreuzeckgruppe, Defregger Gebirge, Berge zu beiden

Seiten des Eisack zwischen Sterzing und Mauls). Die Fortsetzung

dieser Zone von 'Wurzeln gegen SW. verläuft im Süden des Ortler.

Die ganze Nördliche Kalkzone vom Rhätikon bis Wiener Neustadt

ist eine noch höhere Scliubmasse. Ihre Wurzeln liegen 100 km
weiter im Süden in der Zone des Gailthaies und in den steilen

Falten, die diese Zone westwärts über Sillian, Brunneck und das

Penserjoch fortsetzen. Die Grauwackengesteine von Kitzbühl und
Dienten, die Phyllite des Pinzgau, die alten Gneisse der Silvretta

und des Oetzthales sind entwurzelte Fragmente von Schubmassen.

Diese riesigen Stücke von Schubmassen sind durch die Plättung

(laminage) in Linsen umgearbeitet worden. Sie liegen regellos bald

auf den Schubmassen der Radstädter Tauern und des Tribulaun,

bald auf jenen der Schistes lustres. Die Gentralalpen im Osten der

Schladminger- und Bundschuhmasse entsprechen einem Rücken-

schild alter Gneisse, auf dem Schollen palaeozoischer und meso-

zoischer Sedimente liegen, und unter dem sich mehr oder weniger

weit tiefere Schubmassen (Schistes lustres und permo-carbonische

Gneisse) fortsetzen. In Steiermark tauchen die alten Gneisse unter

eine Reihe von Schuppen hinab, die jenen von Innsbruck, Kitzbühl

und Radstadt äquivalent sind (Trias und Palaeozoicum). Die Wurzeln
dieser Schuppen von Eisenerz und des Semmering hat man in

Kärnten zu suchen.

Da die Schubmasse des Rhätikon nach Lugeon die obere

Schubmasse der Schweizer Alpen ist, so ergiebt sich der Anschluss

an die Westalpen ohne weitere Schwierigkeit. Nur muss man die

Wurzeln des Rhätikon noch weiter nach Süden, ungefähr 120 km
vom Rhätikon in die Nähe der Tonalelinie verlegen. Diese Linie

und nicht, wie man bisher irrthümlich annahm, die Judicarienlinie,

ist die wahre Grenze zwischen Nord- und Südalpen, die Axe des

alpinen Fächers, deren Fortsetzung gegen 0. ins Gailthal, gegen W.
nach Ivrea zieht. Von dieser axialen Zone sind alle höheren Schub-

massen gegen N. und W. ausgegangen, jene Frankreichs, der Schweiz,

Bayerns und Oesterreichs. Die Ostalpen unterscheiden sich von
den Westalpen nur durch ihre grössere Vollständigkeit. Nicht nur

ein sehr grosser Tiieil der Schubmassen ist erhalten, sondern auch
die Zone ihrer inneren Wurzeln und sogar ein Theil der Region im
Süden des Fächers.

Nunmehr stimmt die Struktur der West- und Ostalpen in

schönster Weise überein. Der Bau der Ostalpen erscheint in einem
ganz neuen Lichte. »Es ist« — sagt Herr Termier mit Recht — »als

ob über der ganzen Alpenkette sich mit einem Schlage der Nebel
zerstreut hätte.«

Als kurz nach dem Erscheinen des ersten Bandes des »Antlitz
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der Erde« eine psychopathische Tendenz zu tektonischen Ueber-
spekulationen sich geltend zu naachen begann, musste ein junger

Geograph, Hans Reiter i, sich wegen der Construktion eines Süd-
polarcontinents auf Grund tektonischer Belrachtnngen besonders
harten Tadel gefallen lassen. Und doch konnte Herr Reiter einige

wirkliche Beobachtungsthatsachen, z. B. den Fund von Gneissstück-

chen im Bauche eines Pinguin auf Wilkesland,. zu Gunsten seiner

Hypothese anführen. Beobachtungen von ähnlichem Gewichte vermag
Herr Termier in seinen Mittheilungen nicht vorzubiingen. Er be-

gnügt sich, die leitende Idee, die in Frankreich und in der VVest-

schweiz so grossen Anklang gefunden hat, zu lanciren und die

Angabe von Gründen durch fixe Behauptungen zu ersetzen. Ver-

gebens wird man in den drei citirten Publikationen nach Thatsachen

suchen, die eine von den Ansichten aller bisherigen Beobachter

abweichende Auffassung rechtfertigen sollen. Die Erkenntniss der

wahren stratigraphischen Steilung der Schieferhülle in den Hohen
Tauern erscheint ihm für alle weiteren Schlussfolgerungen als aus-

reichend 2
. Der Leser muss sich darauf beschränken, zu glauben,

dass Termier’s Angaben, die im bestimmtesten Tone als absolut

sichere Forschungsergebnisse vorgetragen werden, richtig seien.

Diese Methode, die Thatsachen der Spekulation unterzuordnen,

fordert zu einer offenen und rückhaltlosen Kritik heraus. Ich habe
das Bewusstsein, eine gute und vernünftige Sache zu vertreten, indem
ich von Anbeginn an einer Hypothese entgegentrete, die in den Ost-

alpen der thatsächlichen Basis gänzlich entbehrt und theoretisch

angenommene, niemals bewiesene Vorgänge an die Stelle der Er-

gebnisse gewissenhafter, mühsamer Detailforschung zu setzen

versucht.

Schon die Grundlage der Entdeckungen Termier’s, die Fest-

stellung des triadischen Alters der Kalkphyllite, muss bei den öster-

reichischen Geologen, die in der alpinen Gentralzone gearbeitet

haben, auf den entschiedensten Widerspruch stossen. Herr Termier
beruft sich auf Suess als einen Vertreter derselben Ansicht gegen-

über jenen Beobachtern, die die Kalkphyllite für eine ältere Schicht-

bildung hallen. Diese Berufung auf Suess ist ebensowenig glück-

lich als jene von Haug in einem ähnlichen Falle, der Suess als

Gewährsmann für die Deckschollennatur der Nordkalkalpen citirt.

In einem Anzeiger der kais. Akademie der Wissenschaften in Wien
(XXVII, 1890, S. 245) findet sich allerdings eine Notiz von wenigen

Zeilen, in der auf die Untrennbarkeit der Kalkphyllite und der Trias-

1 H. Reiter: »Die Südpolarfrage und ihre Bedeutung für die

genetische Gliederung der Erdoberfläche«. Zeitschr. f. wissensch.
Geographie, Weimar 1887. Vergl. auch Verh. geol. Reichsanstalt.

1887. p. 125.
2 »Si Ton admet cette premiere conclusion, qui me parait

necessaire et evidente, la lumiöre se fait partout, la Zentralzone
sort du Chaos, la liaison des Alpes orientales et des Alpes suisses
devient claire.«
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kalke des Radstädler Tauern liingewiesen und eine nähere Darlegung

der einschlägigen Beobachtungen in den Sitzungsberichten der

kaiserlichen Akademie der Wissenschaften versprochen wird. Allein

diese im Jahre 1890 versprochene Darlegung ist niemals veröffent-

licht worden und gerade ihr Nichterscheinen beweist klar, dass

Professor Suess keine Beobachtungen mitzutheilen hatte, von denen

er erwarten durfte, dass sie als Beweise für ein triadisches Alter

der Kalkphyllite acceptirt werden würden. Herr Termier freilich

glaubt die Frage, an der Suess gescheitert ist, durch die Paralleli-

sirung der Kalkphyllite mit den westalpinen »schistes lustres« und
durch die Behauptung, dass alle Kalkzüge in der Schieferhülle Trias

seien, auf die einfachste Weise lösen zu können. Dass die Sache

iti Wahrheit weniger einfach liegt, soll sogleich gezeigt werden.

Das für Termier entscheidende Profil Kraxentrager-Amthor-

spitze belindet sich an dem südwestlichen Ende des Tuxer Gentral-

gneisskerns. Hier liegen nach den Beobachtungen von Becke über

dem Gentralgneiss zunächst Disthen führende quarzitische Schiefer,

dann eine mächtige, von einer Einschaltung von Quarziten unter-

brochene Kalkmasse, die den Gipfel des Wolfendorn bildet, auf

diesen die glimmerigen Schiefer und Grauwackengneisse der Flatsch-

spitze, eine sich thalwärts rasch auskeilende Masse von marmori-

sirten Kalken am Schlüsseljoch, endlich die grosse Masse der Kalk-

phyllite des Hühnerspiel (Amthorspitze). Die letzteren werden aui

dem Gipfel der Weissespitze von einer kleinen Scholle triadischen

Kalkes überlagert. Die letztere hat zwar keine Fossilien geliefert,

darf aber mit Rücksicht auf ihre Beziehungen zu den Triaskalken

des Pflerschthales wohl unbedenklich als Trias angesprochen werden.

'fERMiER setzt nun dem Triaskalk der Weissespitze die Kalke am
Schlüsseljoch und den Kalk des W^olfendorn gleich und betrachtet

den Kalkphyllit der Amthorspitze als zwischen zwei Faltenschenkeln

von Triaskalk im Liegenden eingeschlossen, mithin ebenfalls als

mesozoisch, beziehungsweise als das zweifellose Aequivalent der

westalpinen »schistes lustres«. Dagegen ist er geneigt, den Glimmer-

schiefern der Flatschspitze, die er den hochkryslallinischen Schiefern

der Greiner Scholle gleichstellt, ein etwas höheres Alter als Trias

(rnuthmaasslich Perm) zuzuschreiben. Das Profil von Mairhofen im

Zillerthal unterscheidet sich seiner Meinung nach von jenem am
Südwestende des Tuxer Massivs nur durch die sehr erheblich ver-

minderte Mächtigkeit der Kalkphyllite, die hier lediglich durch seiden-

glänzende, graphitische Schiefer vertreten werden, während die

Hauptmasse der Schieferhülle (Hollenzschiefer Becke’s) dem Glimmer-

schiefer der Flatschspitze entspricht. Die Triaskalke der Gschöss-

wand und des Penkenberges werden dem Hochstegenkalk am Aus-

gange der Dornaubergerklarnm gleichgestellt.

Das triadische Alter der Kalke der Weissespitze mag ohne

Widerspruch zugegeben werden, lieber die Stellung der Kalke am
Schlüsseljoch kann man verschiedener Meinung sein. Es handelt
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sich hier um eine keilförmige, räumlich eng begrenzte Scholle, die

ebensogut einem triadischen als einem älteren Kalkzuge angehöreri

könnte. Dagegen muss die Deutung der Kalke des Wolfendorn als

Trias ohne zureichende Beweisgründe entschieden bestritten werden.

Dieser Kalkzug verhält sich wesentlich anders als die sicher oder

wenigstens mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit als Trias zu be-

zeichnenden Kalke im Gebiete der Brennerphyllite. Diese letzteren

liegen von der Weissespitze bis zur Nesslinger Wand bei Krimml
als eine Reihe isolirter Inseln in grösserer Entfernung vom Central-

massiv. Für mehrere dieser Inseln ist eine discordante, trans-

gredirende Auflagerung über dem Grundgebirge erwiesen. F. E.

SuEss hat festgestellt, dass die Triasschollen der Tarnthalerköpfe

theils über carbonischen Quarzphylliten
,

theils über den Brenner-

phylliten, d. h. über denselben Kalkglimmerschiefern, die Termier
für mesozoisch hält, transgrediren. Ebenso kann man in der Rettel-

wand auf der rechten Seite des Zillerthales die discordante Auf-

lagerung einer flach liegenden Scholle von Triaskalk über den steil

gestellten Phylliten des Grundgebirges beobachten. Termier giebt

zwar an, dass die als transgressiv gedeuteten Triasschollen ihm in

Wirklichkeit »stets und absolut concordant« mit der Schieferhülle

gelagert erschienen seien, aber seine Behauptung in dieser Richtung

verliert erheblich an Gewicht durch die Thatsache, dass er keine

jener Localitäten selbst besucht hat. Dass in einer Region inten-

siver Faltung Discordanzen nicht überall zur Beobachtung gelangen,

ist zur Genüge bekannt. Man darf zufrieden sein, wenn es nur

überhaupt gelingt, die transgredirende Lagerung eines Schichtgliedes

an einigen wenigen Stellen mit Sicherheit nachzuweisen. Der Kalk

des Wolfendorn tritt mit keiner jener Triasinseln in Berührung. Im
Gegensatz zu der aufgelösten Zone triadischer Schollen, begleitet

er den ganzen Nordrand des Gentralmassivs von der Südwestecke
des Tuxer Gneisskerns bis zum Salzachthal bei Krimml. Becke hat

ihn unter dem Namen »Hochstegenkalk« in die Literatur eingeführt.

Er fällt regelmässig vom Gentralmassiv ab, meist nur durch eine

dünne Lage quarzitischer Schiefer vom intrusiven Gneissgranit ge-

trennt. Versteinerungen hat er bis heute nicht geliefert. Gegen
sein triadisches Alter spricht das von jenem der echten Triasinseln

abweichende tektonische Verhalten, für dasselbe gar nichts, nicht

einmal die Gleichstellung der Kalkphyllite mit den »schistes lustres«.

Aus der letzteren würde wohl ein triadisches Alter der Kalke des

^Schlüsseljoches hervorgehen, nicht aber ein solches des Hochstegen-

kalkes, der ja seiner ganzen Erstreckung nach mit den Kalkphylliten

gar nicht in Berührung tritt, sondern von diesen im Profil Lands-

huter Hütte—Amthorspitze durch den Glimmerschiefer der Flatsch-

spitze, im Profil von Mairhofen durch die breite Masse der Hollenz-

schiefer getrennt erscheint.

Es wird also noch ganz anderer Beweismittel als der von

Termier beliebten Umdeutung der beiden angeführten Profile
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bedürfen, um diejenigen, die den lloclistegenkalk für älter als Trias

halten, von der Unrichtigkeit ihrer Auffassung zu überzeugen. Es

ist Ja begreitlich, dass ein Forscher, der ausschliesslich in den West-

alpen gearbeitet hat, geneigt ist, jeden Kalk im Bereiche der Central-

massive von vornherein als tiiadisch anzusprechen, weil eben marine

^Sedimente des Palaeozoicums in den Westalpen nicht bekannt sind.

Wer aber in den Ostalpen die riesigen, mit phyllitischen Gesteinen

eng verknüpften Kalkmassen des Silur und Devon in den Karnischen

Alpen oder die Entwicklung des älteren Palaeozoicums in der Grazer

Bucht gesehen hat, der wird über die Horizontirung mächtiger ver-

steinerungsleerer Kalkzüge innerhalb der Schieferhülle der Gentral-

massen ganz anders denken lernen. Er wird es für unwahrschein-

lich halten, dass von diesen im östlichsten Abschnitt der Gentral-

zone so mächtig entwickelten Bildungen weiter im Westen nichts

mehr vorhanden sein soll und er dürfte sich schwerlich die Meinung
suggeriren lassen, dass jeder Kalk von unbekanntem Alter innerhalb

der Schieferhülle gerade Trias sein müsse und keinesfalls silurisch

oder devonisch sein könne.

Als einziger Beweisgrund für ein mesözoisches Alter der

Kalkphyllite bleibt für Termier die Gleichstellung derselben mit den

»schistes lustres«. Diese Gleichstellung kann sich nur auf die

litholögische Aehnlicheit beider Gesteine stützen, ein sehr unver-

lässliclies Merkmal, wenn man in Erwägung zieht, dass die echten

»schistes lustres« nach Osten noch nicht über das Pihonethal hinaus

verfolgt worden sind, dass aber, selbst wenn man ihre Vertretung

in dem vielumstritteneji Gomplex der Bündner Schiefer zugeben

wollte, zwischen ihrem Verbreitungsgebiete und jenem der Kalk-

glimmerscliiefer der Hohen Tauern eine weite Lücke klafft. Ein

stratigraphischer Wert könnte der faciellen Aehnlichkeit der Kalk-

phyllite und der »schistes lustres« wohl erst dann beigelegt werden,

wenn der räumliche Zusammenhang beider Bildungen erwiesen

wäre. Wenn man schon einer faciellen Aehnlichkeit Gewicht bei-

legen will, dann würden Geyer’s^ Beobachtungen im Phyllitgebiete

der Murauer Mulde in weit höherem Maasse für ein palaeozöisches

Alter der Kalkglimmerschiefer sprechen, als jene von Termier in

den Zillerthaler Alpen zu Gunsten eines triadischen.

Nehmen wir aber einmal einen Augenblick an, Herr Termier
hätte mit seiner Entdeckung Recht und die Kalkphyllite, ja sogar

der grösste Theil Schieferhülle der Hohen Tauern wären wirklich

mesozoischen Altei’s, warum sind die Schu[)pen dieser Schieferhülle

an der Nordseite des Gentralmassivs wurzellose Schubmassen, warum
muss man ihre Wurzeln gerade im Süden der Gentralmassivs suchen,

warum ist es ein Fenster in einer Ueberschiebungsdecke, durch
das das Gentralmassiv zu Tage tritt? Wei‘ noch im Stande ist, sich

ein Gebirge ohne die Zuhilfenahme von Schubmassen entstanden

G. Geyer, Verhandl. K. K. Geol. Beichsanst. 1893, S. 406—415
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zu denken, der wird zunächst keinen Grund dafür sehen, warum
die Schuppen der Schieferhülle an der Nordllanke des Gentralmassivs

sich nicht »en place« gebildet haben sollen. Das grössere oder

geringere Alter der Schieferhülle hat doch mit der Frage der Deck-
schollen nichts unmittelbar zu thun. Die Schieferhülle umgiebt
zunächst einen Gentralkern, der wie ein Dom, Gewölbe oder Horst
— der Leser mag sich unter diesen Ausdrücken den zusagenden
auswählen — aus ihr emporragt. Wenn das genügt, die Schiefer-

hülle auf der Nordseite des Massivs zu einer Schubmasse zu

stempeln, dann kann das Gleiche mit demselben Recht von jeder

Sedimenthülle in einer Antiklinale behauptet werden.

Es giebt Forscher, welche die wissenschaftliche Welt durch

Paradoxe zu verblüffen lieben. Wer aus der Thatsache, dass lieber;

Schiebungen schon in scheinbar regelmässig gelagerten, horizon-

talen Schichten beobachtet wurden, den Schluss ziehen wollte,

gerade die horizontale Lagerung sei der Ausdruck der grössten

tektonischen Störungen, würde vielleicht in diesem Sinne als der

Erfinder einer der geistreichsten geopoetischen Hypothesen be-

wundert werden. Ernste Männer der Wissenschaft jedoch, denen
die Schwingen der Phantasie durch das Bleigewicht nüchterner

Beobachtungen gelähmt sind, werden verlangen, dass man in hori-

zontalen Schichten die Anwesenheit von Ueberschiebungen auch
allgemein nachweise. So muss man auch von Herrn Termier ver-

langen, dass er einen Beweis für die Wurzellosigkeit der Schuppen
in der Schieferhülle auf dem Nordabhang der Tauern erbringt, ehe
man die letztere für eine nomadisirende Schubmasse erklärt. Und
wenn Herr Termier Beweise für die Deckschollennatur der Schiefer-

hülle beigebracht haben wird, dann harrt seiner noch die schwie-

rigste Aufgabe, der Beweis, dass gerade die Schieferhülle auf der

Nordflanke des Gentralmassivs der wurzellose Theil der Schubmasse
sei. Wenn es schon durchaus nicht ohne Schubmassen abgeht,

dann können diese Schubmassen nicht von Süden nach Norden,

sondern sie müssen umgekehrt von Norden nach Süden gewandert
sein. Diese Schlussfolgerung ergiebt sich mit unabweisbarer Noth-

wendigkeit aus den wirklich beobachteten tektonischen Verhältnissen

in dem westlichsten Flügel des Tauernmassivs.

Die Schieferhülle, mit der Platte des Hochstegenkalkes be-

ginnend, legt sich flach und scheinbar völlig cöncordant auf den,

Tuxer Gneisskern am NW.-Rande auf und fällt von ihm mit allmählig

zunehmender Steilheit nach N. ab. Auf der Nordseite des Tuxer

Gneisskerns herrscht also normale, auf der Südseite dagegen inverse

Lagerung. Hier fällt die Phyllitzone des Pfitschthales steil nach N.

unter den Tuxer Gneiss ein. Dieselben Verhältnisse wiederholen

sich an dem Westende des Zilierthaler Gneisskerns. Die ganze

zwischen den Tuxer und Zilierthaler Gneisskern sich einspitzende

Phyllitzone besitzt isoklinales N.-Fallen. Der Kern selbst ist wieder

nach S. überschoben. Die Ueberschiebung lässt sich bis auf eine,
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Enlfeniung von 5 km vom Südrande des Massivs verfolgen, dann
gelangt man in eine steile Antiklinale und hierauf wieder in eine

Region südwärts gerichteter Ueberschiebungen. Alle diese Ver-

hältnisse sind von TelleiD schon vor mehr als zwanzig Jahren

festgestellt, seither auch von Rothpletz bestätigt worden, der über-

dies noch eine Südüberschiebung am Nordrande der Brixener

Granitmasse nachgewiesen hat^.

Die Sache liegt also folgendermaassen. Die nach der Meinung
Termier’s nordwärts bewegte Schubmasse fällt normal vom Granit-

kern ab, in ihren angeblichen Wurzelpunkten aber herrscht all-

gemein südliche Ueberschiebung. Aber auch in der angeblichen

Schubmasse selbst können nordwärts überschobene Schuppen unter

gar keiner Bedingung angenommen werden, ohne mit den beob-

achteten Lagerungsverhältnissen in den schärfsten ^Yiderspruch zu

gerathen. Das südwestliche Ende des Tuxer Gneisskerns stellt eine

periklinale Aufwölbung, gewissermaassen eine halbe Kuppel dar.

Auf der Südseite gegen das Pfitschthal fallen die Schichten sehr

steil, invers unter die Kuppel ein. Das Profil Wolfendorn-Amthor-

spitze zeigt bereits vom Gentralkern isoklinal im Sinne des orogra-

phischen Streichens des Gebirgskammes abfallende Schichten.

Indem sich das Schichtstreichen dem periklinalen Abfall des Gneiss-

gewölbes folgend allmählig von W. über NW. und N. in NO. dreht,

wird auch das Einfällen der Schichten nach und nach ein westliches

und nordwestliches. Das letztere hält dann dem Nordrande des

Tuxer Massivs im grossen Ganzen bis in das Krimmler Thal an.

Im Profil von Mairhofen fallen alle Schichten am Aussenrande des

Gentralmassivs vom Hochstegenkalk bis zu den Triaskalken der

Gschösswand gleichmässig nach NW. beziehungsweise N. Man
kann dieses Profil als ein normales auffassen, indem man an der

Altersverschiedenheit der einzelnen Kalkzüge in demselben festhält.

Man kann an Schuppenstructur denken, wenn man alle Kalkzüge

für Trias erklärt, aber nordwärts überschobene Schuppen in diesem

isoklinal nordwärts fallenden Schichtkomplex müssen absolut unver-

ständlich bleiben. Es ist einfach unmöglich, die Gewölbestirnen

der supponirteii Schuppen in einer anderen Richtung als gegen das

Gentralmassiv hin zu ergänzen. Auch Herr Termier selbst nimmt
rh seiner Reconstruction der ursprünglichen Falten nordwestwärts

einfallende Synklinalen mit parallelen Schenkeln an, deren Ueber-

schiebung also nach S. gericlitet sein muss, indem er die Kalke

des Schlüsseljoches und der Flatschspitze, beziehungsweise deren

Aequivalente auf dem Nordwestabhange des Tuxer Massivs als das

Liegende der Kalkglimmerschiefer betrachtet. Zwischen dem Gentral-

massiv und der Antiklinale der Quarzphyllite des Brenner blicken

alle beobachteten oder construirten Falten nach S. Die nordwärts

1 F. Teller, Verhandl. geol. Reichsanst-, 1882, S. 241.
2 A. Rothpletz: »Ein geologischer Querschnitt durch die

OstalperPS S. 162.
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gerichteten Ueberfaltungen, wie sie F. E. Suess an den Tarnthaler-

köpfen beschrieben hat, oder wie man sie im Krimmler Profil an-

nehmen muss, stellen sich erst in grösserer Entfernung vom Central-

massiv ein. Die Annahme südwärts überschobener Falten in

der Tribulaun-Gruppe auf dem rechten Eisackufer durch Frech^

steht mit der hier erhobenen Forderung durchaus im Einklang.

Wenn die ganze Idee der übereinander gleitenden Schub-

massen einen Sinn haben soll, so muss die Wurzel in dem normal

vom Gentralmassiv nordwärts abfallenden Schiefermantel des Nord-

abhanges und die Stirnregion in der südwärts überschobenen und

invers unter das Gentralmassiv einfallenden Schieferhülle des

Südabhanges der Tauern gesucht werden. Die ungeheuerliche An-

nahme, dass von einer südwärts gefalteten Wurzel eine nordwärts

bewegte Schubmasse, in der die einzelnen Schuppen selbst wieder

gegen S. gerichtet sind, ausgegangen sei, ist bisher auch von dem
vorgeschrittensten Vertreter der Deckschollen-Hypothese nicht

gewagt worden. Sie ist indessen nicht zu umgehen, wenn man die

Lagerungsverhältnisse der Schieferhülle in den Tauern im Sinne von

Termier deuten will.

Nördlich von der Schieferhülle der Tauern gelangen wir nach

Termier in eine zweite Zone von Schubmassen, in der mit Aus-

nahme des Autors alles zu schwimmen scheint. Wieder erhebt

sich naturgemäss die Frage: Warum sind die Oetzthaler Masse, das

Pinzgauer Mittelgebirge und die Grauwackenzone von Kitzbühl

Schubmassen, und noch dazu Fragmente einer Schubmasse, die

durch die weitgehende Plättung in Linsen umgearbeitet sein sollen?

Ich kann mit dem besten Willen in der gewaltigen Oetzthaler Gentral-

masse nichts linsenähnliches finden. Herr Termier dürfte in Ver-

legenheit kommen, wenn ich ihn auffordern würde, mir in den

französischen Alpen ein Gentralmassiv von grösserer Ausdehnung
zu nennen. Aber das Schlimmste ist, dass Herr Termier es gar

nicht für nöthig hält, für seine mit dem Tone absoluter Bestimmt-

heit vorgetragenen Behauptungen einen Beweis auch nur zu ver-

suchen, selbst für jene, dass die Wurzeln der Schuppen von Eisen-

erz und Semmering in Kärnten liegen. Ja — muss da der Kenner

der alpinen Literatur fragen — giebt es denn bei Eisenerz überhaupt

Schuppen? Beschrieben hat solche meines Wissens noch Niemand.

Aus den Arbeiten von Vacek^, dem wir die Detailaufnahme

der Eisenerzer Alpen verdanken, geht hervor, dass auf der ganzen

Innenseite des Nordsteirischen Gneissbogens das Fallen der Schichten

regelmässig nach N. gerichtet ist. Auch das Profil, das D. Stur

3

vom Kraubatgraben zum Reiting veröffentlicht hat, zeigt regelmässig

nach N. einfallende Schichten. AVenn man also in dieser isoklinalen

^ F. Frech: »Die Tribulaun-Gruppe am Brenner«, Richthofen-
Festschrift, Berlin 1893.

2 iM. Vagek, Verh. geol. Reichsanst. 1886, S. 445. 1895, S. 296.
^ D. Stur, Jahrb. geol. Reichsanst. 1883, S. 191.
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Schiclitfolge durchaus Schuppenstruklur anuehmen will, so können

die Schuppen nur nach S. gegen das Genlralmassiv hin überschoben

gedacht werden, wie ja auch entlang der nahen Südgrenze der Trias- :

Zone ausschliesslich südwärts gerichtete Ueberschiebungen bekannt !

geworden sind. Dann aber kann wieder die 'Wurzel jener supponirten i

Schuppen nicht im S. sondern nur im N. gesucht werden.
!;

]Man sieht, die ]\rehrzahl der Behauptungen Termier’s über

den Bau der Gentralzone ausserhalb der Hohen Tauern ist kaum
|

discussionsfähig, ehe er sich nicht entschliesst, exaktere Angaben
[

zu machen. Es besteht eben ein maassgebender Unterschied
|

zwischen Dichtung und Wissenschaft. In der einen wirkt die I

Suggestion, steigert die Möglichkeit, alles hineinzulegen oder heraus- 1

zulesen, die Schönheit, in der anderen gelten nur Klarheit und Be-
|

weise. Auf einen Punkt in den Mittheilungen von Termier jedoch
[

fühle ich mich jetzt schon verpflichtet näher einzugehen, nämlich
j

auf die tektonische Stellung der Nordkalkalpen, in deren Auffassung >

als Schuhmasse er mit Haug übereinstimmt.

Man muss beiden Herren die Gerechtigkeit widerfahren lassen,

dass sie von der Ueberzeugung ausgehend, die Deckschollen-Natur

des Rhätikon sei bewiesen, durchaus consequent vorgegangen sind.

»Logischer W'eise« — schreibt E. Haug (1. c. p. 60) — »zieht die

Feststellung des Rhätikon als eine Schubmasse die Nothwendigkeit

nach .sich, die gesammte Nördliche Kalkzone als eine wurzellose

Schubmasse anzusehen.« Darin gebe ich ihm vollständig Recht.
'

Wenn der Rhätikon eine ortsfremde, wurzellose Masse ist, dann

sind es auch die übrigen Faltenzüge der Nordkalkalpen. Denn es

ist nicht einzusehen, wie man den Rhätikon aus den anschliessen-

den Kalkalpen, mit denen er auf das innigste verwachsen ist, heraus-

reissen und zu einer nornadisirenden Deckscholle stempeln will,

ohne der ganzen Zone, der der Rhätikon angehört, denselben tek-

tonischen Gharakter zu vindiciren. Für Haug und Termier ist die

Deckschollennatur des Rhätikon eine feststehende Thatsache. Es

ist also nothwendig zu untersuchen, in wie weit von Lugeon und
Kotiipletz, von denen jene Behauptung ausgeht. Beweise für dieselbe

geliefert worden .sind.

Auf drei Seiten des Rhätikon sind ran d liehe Ueberschieb-

ungen bekannt. Auf der Südseite, gegen das Prättigau, erreichen sie

ein bedeutendes Ausrnaass. Wenngleich Steinmann, Rothpletz
und Lorenz in der Deutung der tektonischen Verhältnisse wesent-

lich von einander abweichen, darf man doch immerhin annehmen,
dass hier thatsächlich südwärts üherschobene Schuppen mit aus

1er durcl) die Erosion zerfransten Ueberschiebungsstirn hervoi-

tretenden wurzellosen Ueberschiebungszeugen vorhanden sind.

Kinen ganz anderen Ghaiakter besitzt die Ueberschiebung über die
|

Myschzorie am West-, beziehung.sweise Nordwest- und Nordrande.
Sie ist ein sehr steiler Ueberschiebungsbruch und die Ueberschiebung
sfühsl ist als solche an vielen Stellen so wenig auffällig, dass noch )
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E. V. Mojsisovics 1 die Grenze zwischen Flysch- und Kalkgebirge

als eine einfache Anlagerungsgrenze ansprechen zu sollen glaubte.

Keinesfalls sind die Lagerungsverhältnisse hier derart, wie sie einer

flachen Aufschiebung einer Scholle über ein auf beträchtliche Ent-

fernung unter derselben hindurchziehendes Sockelgebirge entsprechen

würden. Nicht ein einziger Grund kann zu Gunsten der Annahme
geltend gemacht werden, dass der Flysch von Bludenz unter dem
Triasgebirge des Rhätikon ins Prättigau fortsetzt, wie es die Auf-

fassung des Rhätikon als ortsfremde Schubmasse voraussetzen

würde. Innerhalb des ganzen Rhätikon tritt von diesem supponirten

Flyschsockel nichts zu Tage. Es fehlt jede Andeutung eines so-

genannten »Fensters« im Sinne von Suess d. h. einer durch die

Erosion in der Schubmasse erzeugten Oelfnung, durch die der von
der Theorie supponirte Flyschsockel sichtbar wäre. Das einzige

von Rothpletz in dieser Hinsicht vorgebrachte Beweismittel ist

das Auftreten von angeblichem Flysch innerhalb des Kalkgebirges

entlang der Bruchlinie Bargeilenalpe—Tilisunaalpe. Diesem Beweis
geht jede überzeugende Kraft ab. Einmal ist die Deutung der frag-

lichen Sedimente als Tertiärflysch sehr zweifelhaft. Steinmann hat

dieselben als Algäuschiefer des Lias angesprochen und gegen die

Richtigkeit dieser Parallelisirung müssten viel stärkere Gründe ins

Feld geführt werden als Rothpletz vermag. Zweitens aber würde
selbst die Anwesenheit von Flysch an jener Stelle für die Existenz

einer Schubmasse noch gar nichts beweisen: Rothpletz selbst

hebt ausdrücklich hervor — es ist das eines der wesentlichsten

positiven Ergebnisse seiner Studien gegenüber den abweichenden

Beobachtungen älterer Forscher — dass der tertiäre Flysch nicht

auf das Gebiet der helvetischen Facies beschränkt ist, sondern an

dem Aufbau des Rhätikon selbst theilnimmt. Giebt man dies zu —
und Bittner’s^ letzte Beobachtungen über die Beziehungen der

Kalk- und Flyschzone in der Gegend von Waidhofen sprechen ent-

schieden zu Gunsten einer solchen Auffassung — dann ist nicht

einzusehen, warum der Flyschstreifen Bargeilenalpe—Tilisunaalpe

gerade dem basalen »helvetischen« und nicht ebensogut dem hangen-

den »rhätischen« Deckgebirge angehören soll. Wer in diesem Flysch

ein aufgequetschtes Stück der basalen »helvetischen« Scholle er-

kennen will, wird erst zu beweisen haben, warum es sich hier

nicht um ein eingeklemmtes Stück der normalen »rhätischen«

Schichtfolge handeln kann. Ein solcher Beweis ist aber bisher von

keinem Vertreter der Theorie der Schubmassen auch nur versucht

worden.

Um Beweise für eine Unterlagerung des ganzen Trias-

gebirges des Rhätikon, nicht nur der randlichen Partien, durch

Jüngere Schichten in helvetischer Entwicklung hat man sich bisher

^ E. V. Mojsisovics, Beiträge zur topischen Geologie der Alpen
3. Der Rhätikon. Jahrb. geol. Reichsanst. 23. Bd. 1873. p. 174.

2 Verh. k. k. geol. Reichsanst. 1901. p. 251.
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überhaupt kaum bemüht Die Gonstatirung randlicher Ueberschieb-

imgen seiir ungleichwertiger Art wurde für die Auffassung des

Rhätikon als einer wurzellosen Schubmasse als hinreichend be-

funden. Es genügte, diese Auffassung zu lanciren, um sie von Seite

der Anhänger der neufranzösischen Schule sofort als bewiesen er-

achtet zu sehen. E. de Margerie, Termier, Haug gehen von der

Meinung, dass der Rhätikon eine wurzellose Schubmasse sei, wie

von einer unurnstösslich bewiesenen Thatsache aus.

Beweise für die Annahme, dass der Rhätikon eine wurzellose,

von seinem angeblichen Sockelgebirge tektonisch unabhängige

Schubmasse sei, giebt es nicht Wohl aber giebt es einige ge-

wichtige Gründe, die gegen diese Annahme sprechen. Dem meri-

dionalen Schichtstreichen der Triaszüge des Rhätikon entspricht in

den helvetischen Falten des appenzellerisch-vorarlbergischen Kreide-

gebietes die bekannte Sigmoide am Rhein, in dem krystallinischen

Massiv der Silvretta das meridionale Streichen der Gebirgsfalten

im Garnerathaie und im mittleren Jamthale und die scharfe Um-
biegung dieses Streichens in ein W.— 0. gerichtetes an der Lobspitze

in der Nordwestecke des Gentralmassivs. Kann man noch deut-

lichere Beweise dafür verlangen, dass die Struktur des Rhätikon

nicht unabhängig ist von derjenigen seiner Umgebung? Vom
Bodensee bis zur Wasserscheide, zwischen den Flussgebieten des

Rhein und Inn herrscht e i n gemeinsamer Grundzug in der Tektonik

des Gebirges vor allen anderen vor, die allgemeine Wendung der

Ketten aus der westöstlichen in eine meridionale Richtung. Dieser

Grundzug macht sich am schärfsten in der Silvretta und im Rhätikon,

in abgeschwächtem Maasse in dem Kreide- und Flyschgebiete zu

beiden Seiten des Rheins geltend. Wie kann man da mit Recht

behaupten, dass sich der Rhätikon von seiner Umgebung tektonisch

unabhängig verhält?

Ebensowenig lässt sich der normale Zusammenhang des

Rhätikon-Hauptzuges (Davenna-Gebirge, Zimbascholle) mit der Auf-

fassung des Rhätikon als einer ortsfremden Schubmasse vereinigen.

Die Beziehungen des Rhätikon zu dem krystallinischen Grundgebirge

sclieinen mir für die Entscheidung der Frage: »ortsfremd oder au-

tochthon ?« die grösste Bedeutung zu besitzen. Rothpletz und Lugeon
haben sie ganz ausser Betracht gelassen, aber die Arbeiten der

beiden ersten Erforscher der Geologie des Rhätikon, F. v. Richt-

hofen und E. V. Mo.tsisovigs liefern genügende Anhaltspunkte zur

Beleuchtung jener Beziehungen.

Das sedimentäre Gebirge liegt discordant und transgressiv auf

den steil gestellten, abradirten Schichtköpfen der altkrystallinischen

Gesteine. Es beginnt mit grobklastischen Bildungen von grosser

Mächtigkeit, sogenannten Grauwackenschiefern und den Conglo-

meraten und Sandsteinen des Verrucano. Dann erst folgt die marine

Trias. Die grobkla.stischen Gesteine an der Basis der Trias sind

ein schlngenrler Beweis dafür, dass auch die letztere sich »en place«
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befindet. Dem Eintritt der marinen Transgression ist eine Abtragung

des älteren variscischen Gebirges vorausgegangen, die zu der ge-

( waltigen Anhäufung der Breccien und Gonglomerate des Verrucano

:
geführt hat. Woher sollen die Gonglomerate sonst stammen als

aus der Zerstörung des anstehenden Grundgebirges an Ort und
Stelle? Ueberdies sind krystallinisches Grundgebirge und Verru-

cano auf das engste mit einander verbunden. »Niemals gelang es

mir« — sagt F. v. Richthofen i — »in Vorarlberg eine scharfe

Grenze des Verrucano gegen die krystallinischen Schiefer zu finden;

immer ist der Uebergang ein ganz allmählicher, durch Wechsel-

lagerung bedingter.« Mit dem Verrucano aber hebt die lückenlose

Reihe der nordalpinen Sedimentärbildungen an, die bis in die

rhätische Stufe hinauf keine Unterbrechung erfährt. Ehe nicht der

Nachweis erbracht ist, dass irgendwo innerhalb dieser Schichtfolge

oder an der Basis des Verrucano eine Schubfläche hindurchgeht,

wird man alle Hypothesen über die Deckschollennatur des Rhätikon

in das Gebiet der Phantasie zu verweisen berechtigt sein.

Die Geneigtheit der Tektoniker der neufranzösischen Schule,

in den Nordkalkalpen eine Schubmasse zu vermuthen, scheint mir

hauptsächlich auf zwei grossen Irrthümern zu beruhen. Der eine

dieser beiden Irrlhümer besteht in der Verkennung des Wesens
der Facieseigenthümlichkeiten. Weil in den Gailthaler Alpen und
in der Nördlichen Kalkzone die Trias in der gleichen Facies ent-

wickelt ist, werden beide Gebiete als im Verhällniss einer Schub-
masse zu ihren Wurzeln stehend angenommen. Die Anwesenheit
faciell gleichartiger mesozoischer Sedimente auf dem Nord- und
Südabhang der ostalpinen Gentralzone besagt aber doch zunächst

|,
nichts anderes, als das Uebergreifen eines und desselben Meeres

^

zu beiden Seiten der Centralzone. Die Verbreitung des Triasmeeres

I

beziehungsweise der aus demselben abgelagerten, gleichartigen
' Sedimente hat aber doch mit der Tektonik des Gebirges, die auf

viel jüngeren, lange nach der Ablagerung der triadischen Sedimente

erfolgten Bewegungen in der Lithosphäre beruht, unmittelbar nicht

das geringste zu thun. Wenn ich mir vorstelle, dass das Triasmeer

aus dem Gebiete der Nördlichen Kalkalpen über die Gentralzone

hinweg in das Gebiet der Gailthaler Alpen eingegriffen und seine

Sedimente an denselben Stellen niedergelegt hat, wo diese heute

noch liegen, so ist mit dieser Vorstellung Alles erschöpft, was aus

den Faciesverhältnissen der Triassedimente in den Ostalpen ge-

folgert werden kann. Alles andere liegt ausser dem Bereiche zu-

lässiger geologischer Hypothesen. Es giebt gar keinen vernünftigen

Grund dafür, gerade die Gailthaler Alpen als Wurzelpunkte und die

Nordkalkalpen als Schubmasse zu betrachten. Die Schichtfolge ist

in beiden dieselbe, der Zusammenhang der Sedimente mit dem
Grundgebirge in beiden gleich innig. Wenn die Gailthaler Alpen

^ F. V. Richthofen, Jahrb. geol. Reichsanst. 1859. p. 89.

12Gentralblatt f. Mineralogie etc. 1904.
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im Grundgebirge wurzeln, so müssen es die Nordkalkalpen auch

und wenn die einen autocblhon sind, so sind es auch die anderen.

Wenn aber schon durchaus mit Schubmassen operirt werden muss,

so glaube ich für die Annahme, dass die grosse nördliche Kalkzone

eine Wurzelregion und autochlhon, der kleine Faltenzug der Gail-

Ihaler Alpen und Karawanken dagegen die ortsfremde Schubmasse

sei, das gleiche Minimum an Berechtigung in Ansprucli nehmen zu

dürfen, wie die Herren Haug und Termieü für die entgegengesetzte

Auffassung. Wollte mir Herr Termier die nordwärts gerichteten

Schuppen in den Gailthaler Alpen entgegenhalten, so würde ich

mir erlauben, ihn auf die südwärts gerichteten Ueberschiebungen

entlang dem Südrande der Hochgebirgszone der östlichen Nordkalk-

alpen aufmerksam zu machen. Die Theorie der nomadisirenden

Schubmassen ist eben, als ein wissenschaftliches Mädchen für Alles,

der vielseitigsten Verwendung fähig. Keine tektonische Combination

ist so unsinnig, dass sie nicht auf diesem Wege dem naiven Leser

plausibel gemacht werden könnte.

Der zweite grosse Irrtum, der jeder Annahme der Nordkalk-

alpen als einer Schubmasse zu Grunde liegt, besteht in einer un-

richtigen Bewertung der tektonischen Beziehungen von Kalk- und
Flyschzone. Die Grenze zwischen beiden Zonen wird in der Regel

'

als eine der grössten streichenden Ueberschiebungslinien in den

Alpen bezeichnet. Allein ihr Wesen ist mit diesem Signalement
;

nicht hinreichend klar gestellt. Es ist vielmehr nothwendig, zu
;

betonen, dass es sich um sehr steil stehende Bruchlinien handelt,
|

an denen eine Absenkung der Flyschzone gegen das Kalkgebirge
j

in Combination mit einer Ueberschiebung der ersteren durch das

letztere eingetreten ist. Man würde das Wesen dieser Störung sehr
;

falsch beurtheilen, wenn man sie für einen Wechsel und die lieber-
^

Schiebung der Kalkzone für eine Hache Aufschiebung auf ein basales ‘

Flyschgebirge halten wollte. Von einer solchen flachen Aufschiebung
ist entlang der Flyschgrenze fast nirgends die Rede. Im Allgäu f

nimmt die Grenzfläche nach Guemrel’s Beschreibung auf weite h

Strecken eine fast vertikale Stellung an, im Profil von Wilhelmsburg
j

in Niederösterreich ist, wie Paul mitteilt, überhaupt keine Ueber-

schiebung zu beobachten, bei Ybbsitz und Waidhofen endlich stehen,

wie BittnerI gezeigt hat, Kalk- und Flyschzone in dem Verhältniss i

wechselseitiger Verzahnung. Alle diese Erscheinungen lassen klar j

erkennen, dass nur eine geringe randliche Ueberschiebung der i

Triaszone vorliegt und dass die Annahme, der Flysch könnte unter (i

der Kalkzone eine beträchtliche Strecke weit nach S. fortsetzen, in t

den Beobach tungsthatsachen keine Stütze findet.

Die stärksten Argumente gegen die Schubmassen-Hypothese
liefern iibrigens die Faciesverhältnisse der mesozoischen Sedimente
innerhalb der Nördlichen Kalkzone selbst.

’ A. Bittneh, Verhandl. Geol. Beichsanst. 1901, p. 251.

I
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Bekanntlich lassen sich in dieser Zone zur Zeit der julischen

Unterstufe (Lunz-Gardita-Schichten) mehrere Gürtel unterscheiden^

in denen die Sedimente vom Nord- und Südrande gegen innen aus

literalen beziehungsweise terrestrischen Bildungen in immer mehr
pelagische übergehen. Für denjenigen, der sich die Kalkzone als

I autochthon, als an Ort und Stelle entstanden denkt, gibt sich in dieser

Erscheinung der Einfluss des Uferrandes der Böhmischen Masse im
Norden, der centralalpinen Insel als des Restes eines mittel-

carbonischen Gebirges im Süden zu erkennen. Für den Anhänger
der Schubmassen-Hypothese hat diese Anordnung der julischen

i Sedimente in bestimmten Gürteln keinen Sinn. Für ihn sind ja die

j

triadischen Schichten, aus denen sich die Nordkalkalpen zusammen-
setzen, im S. der Gentralzone, in der Nähe der Gailthaler Alpen

abgelagert worden und erst viel später — frühestens während der

Oligocänzeit, da oligocäner Flysch noch an dem Aufbau des über-

schobenen Sockels beteiligt ist — an den Ort gewandert, wo sie

jetzt liegen. Noch eigenthümlicher muss ihn das Verhalten der

Gosauschichten berühren. Die Lagerung der Gosau schichten ist ein

unwiderlegliches, von niemandem bestrittenes Zeugniss für eine

cretacische Gebirgsfaltung in der Nördlichen Kalkzone. Nun treten

die Gosauschichten auch entlang jenen grossen Hauptstörungslinien

auf, deren Abhängigkeit von den Umrissen des Südrandes der gegen-

überstehenden Böhmischen Masse schon F. v. Hauer erkannt hat.

Dass die Anlage dieser Störungen mindestens bis in die Kreidezeit

zurückreicht, steht ausser Zweifel. Und doch lagen zu jener Zeit

wenn man Haug und Termier glauben will, die mesozoisclien Sedi-

mente der Nordkalkalpen noch in Kärnten, weit ausserhalb des

Bereiches der Böhmischen Masse, waren sie noch nicht als Schub-

masse über die verschiedenen »carapaces« der Schieferhülle und der

Gneisskerne nach Norden gegen den Alpenrand gewandert. Ein

grosser Theil der Gosaukreide liegt in alten Querthälern der Kalk-

zone. Einzelne dieser Querthäler öffnen sich gegen die Flysch-

zone. Das grösste dieser cretacischen Querthäler greift von Gross-

Ramming bis Landl und Gams im Ennsthale ein. i An solchen

Stellen geht die Kreidefacies der Flyschzone in jene der Gosau-

schichten ganz allmählig üJjer. So scharf die Unterschiede zwischen

beiden Entwicklungen in der Flyschzone und im Kalkhochgebirge

sind, so sehr werden .sie in den Voralpen durch Uebergänge

gemildert. Die innigen Beziehungen beider Facies an der Grenze

zwischen Flysch- und Kalkzone sprechen dafür, dass das cretacische

Meer aus dem Bereiche der Flyschzone in die fjordartigen Ein-

schnitte der schon damals als Gebirge bestehenden und durch die

Erosion modellirten Kalkalpen eingedrungen sei. Und doch sollen

während der Kreidezeit die mesozoischen Sedimente der Kalkzone
noch fern von der Flyschzone auf dem Südabhange der Gentralzone

1 A. Bittner, Verhandl. Geol. Reichsanst. 1886, p. 21.

12*
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sich befunden liaben. Ja, die Transgression des obercretacischen

Meeres hat auch den grossen »Garapace« der Gentralzone selbst

betrotTen. Es muss sogar ein beträchtlicher Theil der Gentralzone

vor Ablagerung der Kreidebildungen von der ihn ehemals über-

spannenden triadischen Sedimentdecke entblösst worden sein, da

die Gosauschichten auch direkt auf dem archaischen Gebirge liegen.

Und über diesen »Garapace« sollen die mesozoischen Sedimente der

Kalkzone erst in nacholigocäner Zeit hinüberjongliert haben? Wie
sonderbar doch die Natur unseren Voraussetzungen widerspricht.

Ich muss meine Ausführungen für unzureicliend hallen, wo-
ferne sie nicht in dem Leser den Eindruck wachgerufen haben,

dass für die Existenz nomadisierender, von der Faltung unabhängiger

Schubmassen in den österreichischen Alpen keine genügenden An-

haltspunkte vorliegen. Wenn unsere französischen Kollegen wirk-

lich beabsichtigt haben, der alpinen Geologie in Oesterreich neue
Impulse zu geben, so wäre es wohl erspriesslicher gewesen, wenn
Herr Termier die Schubmassen-Natur eines einzigen Gebirgsstückes-

be wiesen hätte, statt ganze Reihen von Schubmassen gewisser-

massen aus dem Nichts hervorzuzaubern. Wo aber giebt es in den
österreichischen Alpen eine Stelle, wo auch nur der Schatten eines

solchen Beweises erbracht worden wäre^? Ich stehe keineswegs

auf dem Standpunkt starrer R.eaction gegen moderne Hypothesen

der Gebirgsbildung, ich verlange lediglich Beweise für solche Dinge,

die a priori zu erkennen mir leider versagt bleibt. Um Miss-

verständnisse zu vermeiden, möchte ich ausdrücklich betonen, dass es

mir gar nicht in den Sinn kommt, die Bedeutung grosser hori-

zontaler Ueberschiebungen für den Bau einzelner Gebirge (Schott-

land, Appalachien) in Abrede stellen zu wollen. Ich bin auch ob-

jektiv genug, mich einer Kritik der westalpinen Schubmassen solange

zu enthalten, als mir für eine solche keine eigenen Erfahrungen zu

Gebote stehen, allerdings in der Erwartung, dass auch die Anhänger

der Schubmassen-Hypolhese den gleichen Grundsatz gegenüber den

von den österreichischen Geologen vertretenen Anschauungen über

die Structur der üslalpen zur Geltung bringen werden. Bis auf

weiteres muss ich daher an meiner in »Bau und Bild der Ostalpen«

ausgesprochenen Ueberzeugung festhalten, dass die Massen, welche

1 Da E. DE Margerie Wähner’s Monographie des Sonnwend-
gebirges als ein Beispiel dafür citirt, dass die Structur einzelner
Theile der Ostalpen viel complicirter ist, als die Mehrzahl der öster-

reichischen Geologen zuzugeben geneigt sei, will ich nicht unter-
las.sen, hier ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass die Structur des
Sonnwendjoches mit der Frage der ortsfremden Schubmassen nicht
das Geringste zu thun hat. Es handelt sich bei der Erklärung des
Gebirgsbaiies des Sonnwendjoches lediglich darum, ob man Ver-
zahnung flach liegender heteropischer Bildungen oder Schuppen-
strijctur anzunehmen hat. Aber darüber, dass diese Schuppen
autocbthon und keineswegs aus einem fernen Gebiete als Schub-
rnasse eingewandert sind, besteht auch nicht der mindeste Zweifel.
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die, Ostalpen zusammensetzen, auch heute noch im grossen Ganzen

da liegen, wo sie viel vor dem Eintritt der gebirgsbildenden

Bewegungen abgelagert haben.

E. Haug hat seinen Vortrag über die Decksehollen des Em-
brunais auf dem IX. internationalen Geologen-Gongress mit der

rhetorischen Frage geschlossen: »Wer weiss, wie man in 20 Jahren

die heute noch in der Regel als einfach angesehene Structur der

Ostalpen interpretiren wird?« Ich möchte darauf antworten: »Jeden-

falls nicht im Sinne des Herrn Termier, solange in Oesterreich Geo-

logie und nicht Geopoesie oder Geomystik getrieben wird«.

lieber homogene Deformation von Quarz und Piezokrystallisation.

Von L. Milch.

Mit 4 Textfig-ui'en.

Breslau, Februar 1904.

In seinem Aufsatze: »lieber die Plasticität der Ge-
steine« (dies. Gentralbl. 1902, p. 161—171) sagt E. Weinschenk

(p. 168):

I

»Die Veränderung der Form, welche beim Kalkspath wohl als

Gleitung in weitestem Maasse möglich ist, führt beim Quarz zur

Aufhebung des Zusammenhangs, zum Bruch. Eine Streckung und

Auswalzung der einheitlichen Krystalle von Quarz, wie sie von

.

Fetterer z. B. zur Erklärung der sogenannten Kaulquappen-
quarze von Thal unfern Eisenach in Thüringen als wahrschein-

I

lieh betrachtet wird, widerspricht allen Beobachtungen, welche wir

I

an diesem Mineral sonst machen«, ln demselben Sinne führt er in

seinem Buche: »Grundzüge der Gesteinskunde I« aus: »dass

vollends einzelne Individuen von Quarz, so z. B. die Einspreng-

linge in gewissen Quarzporphyren oder die Quarzkörner in

Sandsteinen, unter den Einwirkungen von Zug oder Druck eine

innere homogene Deformation erleiden können, ohne dass gleich-

zeitig eine völlige Zertrümmerung derselben eintritt, wie dies z. B. für

die langgestreckten, nach ihrer Form als Kaulquappen quarze

bezeichneten Individuen im Quarzporphyr von Thal in Thüringen,

I

für die länglichen Quarzkörner gewisser »gestreckter« S an d-

I

steine behauptet wurde, steht in unvereinbarem Gegensatz zudem
Verhalten desselben Minerals an Tausenden von Punkten, wo sich

dasselbe als durchaus spröde und nicht deformirbar erweist« (p. 134).

In dieser allgemeinen Form ist die Behauptung jedenfalls

nicht richtig und konnte nur bei völliger Vernachlässigung der

über Um formungen von Quarzen in Sedimentgesteinen
veröffentlichten Beobachtungen aufgestellt werden.

Ich beabsichtige nicht, in eine Discussion über die Möglich-

keit einer bruchlosen Faltung der Gesteine einzutreten, und ebenso-
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'vvtMiig die Eiitslehimg paralleler Structuren in richtungslosen Ge-

sU'inen hier zu behandeln, sondern will nur zeigen, dass eine

»8treckung und Auswalzung« einheitlicher Körner
beim Quarz thatsächlich vor ko mini, dass auch der Quarz

unter der Einwirkung des Gebirgsdruckes k a m p t o m o r p h e

Gomponenten liefert. Dass es sich in den von mir studierten Fällen

nicht um krystallograpliisch begrenzte, authigene Quarze, sondern

um allothigene und allothimorphe, dabei aber durchaus homogene
Körner handelt, ändert natürlich am Wesen des Vorgangs garnichts.

Die Deispiele entstammen dem Verrucano der Glarner
Berge, dessen Untersuchung ich zum Theil in der Absicht unter-

nommen hatte, die Einwirkung des Gebirgsdruckes auf Gesteine

unter Verhältnissen kennen zu lernen, in denen die Form der

Gemengteile unterkeinenUmständen aufVorgänge bei
der Erstarrung zurückgeführt werden kann; gerade die ver-

schiedenen Ansichten über die Ursache der Gestalt der Kaulquappen-

quarze von Thal bei Eisenach legten eine Untersuchung der Ein-

wirkung des Gebirgsdruckes auf die Gestalt der Gomponenten von

Sedimentgesteinen nahe. Die »Beiträge zur Kenntnis der
V e r r u c a n o« (Leipzig 1892—1896), besonders der z w e i t e T h e i I

,

enthalten zahlreiche Angaben über b r u c h 1 o s e Streckung
und Auswalzung von Quarzkörnern

;
auf diese Verhältnisse bin ich

ausserdem im Zusammenhänge in dem Aufsatz: »Beiträge zur
Lehre von d e r R e g i o n a 1 m e t a m o r p h o s e« (Neues Jahrb.

Beil. Bd. IX., p. 101—128, 1894) eingegangen (1. c. passim, spec.

p. 105, 111—112 etc.) Da Weinschenk diese Angaben zwar nicht

widerlegt, aber, ohne sie zu berücksichtigen, bei Formveränderung

des Quarzes Bruch als nothwendige Folge erklärt, sehe ich mich

genötigt, auf diese Ausführungen, besonders auf die Schilderung

der kamptomorphen Quarze in dem »krumm f las erigen
G n e i s s« des V o r d e r r h e i n t h a 1 s (1. c. p. 111—112) nach-

drücklich hinzuweisen und ein für Streckung und Auswalzung des

Quarzes besondere Beweiskraft besitzendes Vorkommen etwas aus-

führlicher zu schildern.

Das G 0 n gl o m er a t des Murgtha l e s

,

südlich vom Wallen-

see, enthält neben sehr verschieden grossen Bruchstücken von Por-

phyr und Granit nahezu isometrische Quarzkörner von

2—3 mm Durchmesser, die ihrem Habitus nach zum grössten Theil

dem Porphyr entstammen; die genannten Gemengtheile sind ver-

kittet durch einen mittel- bis feinkörnigen Sandstein mit eisen-

schüssig thonigem Gaement. In einem hierher gehörigen Gestein

beobachtet man jiun die in der Figur 1 dargestellten Verhältnisse;

ich verdanke diese und die folgenden Abbildungen der Freundlich-

keit des Herrn Professor Dr. W. Volz, dem ich auch an dieser Stelle

meinen besten Dank ausspreche.

An ein Porphyrgeröll, das im Dünnschliff in einem Durchschnitt
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von 3 mm Länge und 1,3 mm Breite auftritt, stösst ein Q uar z
,
der sich

dem Porphyrgeröll vollständig angeschmiegt hat und sich in seiner

Gestalt durchaus von dem Geröll beehidusst erweist. An der con-

vexen Aussenseite des Gerölls liegt eine concave Begrenzung des

Quarzes; die Krümmung des Quarzes verläuft parallel der Krümmung
des Gerölles und ist ziemlich erheblich

;
die Enden des lang-

gestreckten Gebildes sind 2 mm von einander entfernt und der

Fig. 1. Vergr. appr. 1:25.

innere Rand des Kornes weicht bis zu 0,3 mm von der Verbindungs-

linie der Endpunkte ab. Die grösste Breite des Kornes (ziemlich

nahe an dem einen, in der Zeichnung rechts liegenden Ende) be-

trägt 0,2 mm.
Eine Untersuchung des Quarzkornes bei stärkerer Vergrösser-

ung und zwischen gekreuzten Nikols zeigt, dass ein Bruch nur an
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einer Stelle zu erkennen ist, nämlich dort, wo sich der innere

Hand des Kornes am weitesten von der Verbindungslinie der End-

punkte entfernt; aber auch hier ist der Zusammenhang des Kornes

möglicherweise nicht völlig unterbrochen, ln Fig. 2, die das Quarz-

korn bei stärkerer Vergrösserung wiedergiebt, ist diese Stelle deutlich

zu erkennen; auf eine Darstellung der vielleicht die Verbindung her-

stellenden Streifen wurde verzichtet, da ihre Deutung nicht ganz

sicher ist. Eine Beschreibung des Kornes erübrigt sich durch die

Zeichnung; es soll nur auf die eigentümlichen Linien, die sich in

ihrem Verlaufe von der Drehung des Korns abhängig erweisen und

vielleicht Spaltungsrichtungen entsprechen, sowie besonders

auf die intensive und dabei völlig bruchlose Krümmung
des linken Endes aufmerksam gemacht werden, das in Fig. 3 in

vergrössertem Maassstabe dargestellt ist und zu deren Zustande-

kommen das darüber liegende Quarzkorn Veranlassung giebt.

Eine optische Untersuchung des Kornes lehrt folgende
Verhältnisse kennen :

Das Korn zerfällt optisch in eine grosse Anzahl von schmäleren
und breiteren Streifen, die aber auch nicht homogen, sondern un-
dulös auslöschen und teilweise wieder sich in Streifen zerlegen
lassen

;
eine scharfe Grenze ist nur an einer Stelle, dem Bruch vor-

handen. Immerhin lassen sich für einzelne Gomplexe Stellungen
finden, bei denen der grösste Theil eines derartigen Gomplexes
zwischen gekreuzten Nikols annähernd gleichzeitig dunkel, bei An-
wendung des Gypsblättchens annähernd gleichmässig roth

,
resp.

mehr oder minder einheitlich mit eingelagerten Zwillingslamellen er-

scheint. Die Grenzen derartiger Gomplexe sind fast nie scharf,

sondern gewöhnlich durch Uebergangszonen verwischt. Es wird
daher von der Wiedergabe der im Einzelnen studirten optischen
Verhältnisse Abstand genommen und nur in Fig. 4 auf einer Linie,

<lie ungefähr der Gestalt des Kornes im Schliff folgt, die Abweich-
ung der Auslöschungsrichtungen in den einzelnen Gom-
plexen in Graden angegeben. Als Nullpunkt wurde die Lage der
Auslöschungsrichtungen eines Gomplexes gewählt, von der die Aus-
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löschungsrichtungen aller anderen Gomplexe i n d em s e 1 b e n Sinne
ab weichen.

Es ist somit unabhängig von jeder Theorie nachgewiesen,
dass ein Quarzkorn eine »innere homogene Deformation«
erlitten hat, »ohne dass gleichzeitig eine völlige Zer-
trümmerung derselben eintritt«. Da sich derartige Ver-

änderungen in einem typischen mechanischen Sediment abgespielt

haben, so sind sie ausschliesslich den »Einwirkungen von
Zug oder Druck« zuzuschreiben; es vermag somit auch der

Quarz unter der Einwirkung des Gebirgsdruckes kamptomorphe
Gomponenten kry st allin er Schiefer in dem früher von mir

entwickelten Sinne (Neues Jahrb. B. Bd. IX p. 108, 109) zu liefern.

Die von Weinsghenk an verschiedenen Stellen der erwähnten

Arbeiten geltend gemachten Gründe gegen die Möglichkeit
einer homogenen Deformation des Quarzes kommen
immer in der Hauptsache auf die unbestrittene und unbestreitbare

Thatsache heraus, dass sich dieses Mineral »an Tausenden von
Punkten .... als durchaus spröde und nicht deformirbar erweist«.

(Allgem. Gesteinskunde p. 134.) Dieser Beweis, der vor dem Studium
der Translationsverhältnisse mit dem gleichen Recht für die Sprödig-

keit und Undeformirbarkeit des Steinsalzes und des Kalkspathes

hätte geltend gemacht werden können, ist durch den Nachweis
eines einzigen, mechanisch gebogenen Qiiarzkornes
endgültig widerlegt. Aber auch aus theoretischen Gründen
erscheint mir die Möglichkeit einer homogenen Defor-
mirbarkeit für Quarz besser zu begründen als die Annahme
absoluter Sprödigkeit: auf Grund seiner bekannten Unter-

suchungen gelangt F. Auerbach zu dem Satze, dass die Definitionen

für plastische und spröde Körper nur für die beiden Extreme gelten;

»in Wahrheit ist Plasticität eine quantitative Eigenschaft der Stoffe

und ein absolut spröder Stoff stellt den Specialfall eines Stoffes von
der Plasticität null dar«. (Kanon der Physik, p. 121, Leipzig 1899,

'Vergl. auch F. Auerbach, Plasticität und Sprödigkeit, Ann. d. Phys.



186 L. Milch.

u. Cliemie, X. F., 46, p. 277 IT. spec. 278—281, 1892), und MüGGE hat

durch seine sehr zahlreichen experimentellen Studien nachgewiesen,

»dass unter den Krystallen, besonders auch den natürlichen, nicht

wenige plastisch sind, dass es durch besonders grosse Plasticität

ausgezeichnete Richtungen giebt und dass dadurch eine Reihe von

Cohäsionseigenschalten der Krystalle, nämlich brucblose Biegungen,

Torsionen .... verständlicher werden«. (Ueber Translationen und

verwandte Erscheinungen in Krystallen, N. Jahrb. 1898, 1, p. 71.) Es

ist somit wohl kaum ein unberechtigter Analogieschluss, die Plasti-

cität als eine allen kry stallisirte n Körpern innewohnende

Eigenschaft zu betrachten, die in verschiedenen Substanzen
nur in verschiedenem Grade entwickelt ist. Die von Wein-

SGHENK (dies. Gentralblatt 1902, p. 162 If.) beschriebene Beobachtung,

dass im Kalk von Wunsiedel unter der Einwirkung der gleichen

Spannung Quarzkörner zertrümmert, Kaikspathkörner homogen ver-

bogen wurden, ist nur ein schöner Beweis für die nie be.strittene

grössere Translationsfähigkeit des Kalkspathes gegenüber der

des Quarzes; wenn sich der Quarz durch experimentelle Unter-

suchungen bisher als eine sehr spröde Substanz erwiesen hat, so

giebt auch AYeinsgiienk zu, dass die in den tieferen Th eilen
der Erdrinde herrschenden physikalischen Verhältnisse der Ent-

stehung von Translationen und Biegungen günstiger sind als die

Verhältnisse im Laboratorium. Seine als Grund gegen die Wirksam-

keit dieser günstigeren Verhältnisse geltend gemachte Annahme:
»Aber es giebt für die Möglichkeit der hömogenen Deformation,

welche diese Art von Plasticität bedingt, ebenso sicher einen je

nach der in Betracht kommenden Substanz verschiedenen kri-

tischen Punkt, etwa wie für Schmelz- und Siedetemperatur, eine

feste Grenze, jenseits deren der weiter gesteigerte Druck unter jeder

denkbaren Belastung zu einer Lösung des inneren Zusammenhangs
des Krystalles führt« (dies. Gentralblatt 1902, p. 168), ist vorläulig

völlig unbewiesen und die Bereclitigung, hier dem Schmelzen und
Sieden entsprechende Verhältnisse voraus zu setzen, steht keines-

wegs ausser jedem Zweifel. Wollte man aber auch zunächst die

Berechtigung dieser Behauptungen zugeben und einen derartigen

kritischen Punkt annelimen, so könnte sein Vörhan densein für die

Frage nach der homogenen Deformation des Quarzes nur dann
herangezogen werden, wenn nachgewiesen würde, dass der zur De-

formation des Quarzes erforderliche Druck jenseits dieser festen

Grenze liegt — und hierfür fehlt jede, auch die schwächste An-

deutung. Umgekehrt lässt Weinsghenk’s Annahme von der völligen

Sprödigkeit und Undeformirbarkeit des Quarzes jede Erklärung für

die so oft beobachtete und vielfach beschriebene »eigenthüm-
lich striemige«, bisweilen an Plagioklas erinnernde Beschaffen-

heit unregelmässig umrandeter Quarzkörner vermissen, die »als

eine mit der undulösen Auslöschung zusammenhängende und wohl
auf secundäre Zwillingslamellirung zurückzuführende Wirkung de.s
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Druckes gilt« (Zirkel, Petrographie I, p. 196). Dass es übrigens

überhaupt nicht zulässig ist, die Beantwortung der Frage nach der

P I a s t i c i t ä t eines Stoffes unter der Einwirkung des
Gebirgsdruckes von den Ergebnissen der Laboratoriums-
versuche bei gewöhnlichem Druck abhängig zu machen, beweist

sehr deutlich das Verhalten des Kalks path es, dessen hervor-

ragende Fähigkeit, unter der Einwirkung des Gebirgsdruckes sich

homogen zu deformiren, auch Weinsciienk zugiebt, während der

Laboratoriumsversueh zeigte, »dass dieses Material, wenn es sich

auch noch als spröde charakterisirt, doch eine gewisse Mittelstellung

einnimmt« (Auerbach, Plasticität und Sprödigkeit, p. 290).

Schliesslich ist nach unserem gegenwärtigen Wissen vom
physikalisch-chemischen Standpunkt aus kein theore-

tischer Grund gegen die Annahme einer Plasticität fester Körper

unter Druck geltend zu machen, wie die Angabe Ostwald’s beweist,

»dass bei hohen Drucken fast alle Körper sich als plastische ver-

halten« und sein sich unmittelbar anschliessender Satz: »Nicht

weniger häufig beobachtet man plastische Umformungen an kry-

stallinischen Gesteinen durch die sehr langsam, aber intensiv wirken-

den Druckkräfte bei geologischen Vorgängen«. Aus dem von Spring

nachgewiesenen Zusammenfliessen krystallisirter Stoffe durch starken

Druck folgert er: »Unter solchen Umständen zeigen also die festen

Körper die Eigenschaft, ebenso wie die Flüssigkeiten den ihnen ge-

botenen Raum völlig auszufüllen und keine eigene Gestalt zu haben«

(Lehrbuch der allgemeinen Chemie 11, 2, Verwandtschaftslehre I,

Erster Theil, p. 891 resp. 392, Leipzig 1896—1902).

Aus dem Nachweis, dass Biegungen beim Quarz unter der

Einwirkung des Druckes entgegen Weinschenk’s Annahme that-

sächlich Vorkommen, folgt natürlich nicht unmittelbar, dass alle

unregelmässig krummllächig begrenzten, optisch anomalen Quarz-

körner in entsprechender Weise entstanden sind. Lehnt man die

Erklärung späterer mechanischer Beeinflussung ab, so sehe ich

allerdings keine Möglichkeit, derartige Bildungen in Sediment-
gesteinen zu erklären, da diese Gebilde mit den von Tsghermak
erklärten, gedrehten Bergkrystallen ihrem ganzen Verhalten nach

in keiner Weise verglichen werden können; für entsprechende

Bildungen in Eruptivgesteinen kann man zunächst, wie es

Wein'SGHenk thut, an eine primäre Entstehung unter besonderen

Verhältnissen denken. Aber auch hier macht die Vorstellung, dass

durch einen der Krystallbildung entsprechenden Vorgang primäre
Gebilde von der Beschaffenheit der bekannten »Kaulquappenquarze«

entstehen sollen, erhebliche Schwierigkeiten. Nach keiner der

jetzt allgemein angenommenen Definitionen sind derartige Körper
als »Kry stall« oder als » krystallisirt« zu bezeichnen: das

optische Verhalten ist an verschiedenen Theilen einer und derselben

Graden, auf parallelen Linien und auf parallelen Ebenen durchaus
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ungleich, somit ist die Anordnung' der Molekeln um jede derselben

lieriim nicht die gleiche wie um jedes andere, das Gebilde ist dem-

gemdss kein homogener fester Körper mit regelmässiger Molekular-

struktur, mithin kein Krystall. Wollte man aber auch zunächst

die völlig unbewiesene Annahme machen, dass unter der Wirkung
eines einseitigen Druckes bei der Ausscheidung von Kry-

stallmolekeln aus Schmelzlluss die Wirkung ihrer anziehenden

Kräfte bis zur Aufhebung der Homogenität der entstehenden Ge-

bilde beeintlusst wird, so kommt man immer noch nicht über die

Schwierigkeit hinaus, dass ein orientirter Druck sich überhaupt nur

in schon sehr zähflüssig gewordenen Theilen des Magmas geltend

machen kann, in denen gerade die Zähflüssigkeit die Wirkung der

das Krystallwachsthum veranlassenden Anziehung der Molekeln auf-

einander schwächen oder völlig auf heben muss, in jedem Falle

sicher die Bildung grösserer Individuen verhindert.

Nun hat zwar 0. Lehmann (Zeitschrift f. Kryst. 1 p. 484, 485)

gezeigt, dass gerade zunehmende Viscosität zur Krümmung
der sich ausscheidenden Gebilde führen kann, aber diese Angaben
beziehen sich sämmtlich auf überaus dünne Nadeln und Blättchen,

die sich beim Dickenwachsthum strecken und krystallographisch be-

grenzte Körper liefern. Ihnen entsprechen unter den natürlichen

Bildungen die Trichite in glasigen Grundmassen
;
Gomponenten von

Tiefengesteinen und Einsprenglinge von Ergussgesteinen wie die

Kaulquappenquarze von Thal bei Eisenach können schon ihrer Grösse

wegen nicht mit diesen Bildungen verglichen werden; ihre Dimen-
sionen schliessen den Gedanken an eine Ausscheidung aus einem

die normale Auskrystallisation durch Viscosität verhindernden Magma
von vorn herein aus. Ein orientirter Druck, dessen Einfluss

Weinschenk die unregelmässige Umgrenzung und den unregel-

mässigen Aufbau der sich ausscheidenden Bildungen zuschreibt,

müsste aber in einer zähflüssigen Masse — soweit eine Krystalli-

sation noch möglich sein sollte — olfenbar im gleichen Sinne
richtend auf das bereitsausgeschiedene, im Wachsen begrif-
fen e G e b i Id e und ordnend auf die h erbe i e i 1 e n d e n Krystall-
molekeln wirken; er würde mithin dem von Lehmann zur Er-

klärung der unregelmässigen Bildungen aus zähflüssigen, unter nor-

malem, resp. gleichmässigem Druck stehenden Mutterlaugen an-

genommenem Vorgang (die Molekeln treffen unregelmässig auf und

können sich wegen der Zähflüssigkeit der Mutterlauge nicht mehr
parallel ordnen) gerade entgegen wirken. Es ist vorstellbar,

dass eine derartige Zuführung anschiessender Molekeln vielleicht

eine Bevorzugung einer krystallographischen Fläche vor den übrigen

bewirkt, mithin die Ausbildung tafelförmiger Krystalle begünstigt;

eine Entstehung unregelmässig begrenzter und unregelmässig ge-

bauter, gekrümmter Ausscheidungen von erheblichen Dimensionen

erscheint unter den entwickelten Verhältnissen schwer ver-

ständlich.
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Entsprechende Einwürfe lassen sich, von der Lehre vom
VVachsthum der Krystalie ausgehend, auch gegen Weinsghenk’s
Erklärung der Einschlüsse von Klinozoisit, Granat,
Kali glimm er und Sillimanit in den Plagioklasen der

zentralalpinen Granite geltend machen. Nach seiner Auffassung

»stand die ganze erstarrende Masse unter ungemein bedeutender

Spannung, welche das unter den gegebenen Verhältnissen denkbar

kleinste Molekularvolumen der krystallisirenden Mine-

ralien hervorzubringen bestrebt ist. Ein Theil des Wassers, mit dem
der Schmelzfluss gesättigt ist, tritt in die Konstitution einzelner Mi-

neralien ein, welche unter normalem Druck im Schmelzfluss nicht

bestandfähig sind
;
die Plagioklase zerfallen im Moment ihrer Kry-

stallisation in specifisch schwere Kalkthonerdesilicate, welche von

dem Rest des Feldspaths umhüllt werden« (Grundzüge der Ge-

steinskunde, I, pag. 52). Die Discussion soll die Frage, ob die

genannten Minerale sich unter hohem Druck primär als Gemeng-
theile von Eruptivgesteinen bilden können, nicht berühren,

sondern sich nur auf die behauptete Entstehung aus Plagioklas-

Molekeln gewissermassen in statu nascendi beschränken. Nach
der Vorstellung Weinschenk’s müssten sich die zur Bildung eines

grösseren Krystalls erforderlichen Plagioklas-Molekeln schon
im schmelzflüssigen Zustand zusammengefunden und
vor ihrer Verfestigung dem übrigen Magma gegenüber eine Einheit

gebildet haben, die sich als solche sogar bei dem plötzlich »im

Moment ihrer Krystallisation« eintretenden Zerfall ihrer Molekeln

hätte behaupten können. Schwierigkeit bereitet ferner die Annahme,
dass sich in dem unter hohem Druck stehenden Schmelzfluss

Plagioklas-Molekeln zusammen finden sollen, die sich bei der Aus-

krystallisation unter gleichem (jedenfalls nicht höherem) Druck

als nicht bestandfähig erweisen, und schliesslich der Um-
stand, dass nicht alle Plagioklas-Molekeln eines und desselben,

in der Bildung begriffenen Krystalls unter den »im Moment der

Krystallisation« völlig gleichen Verhältnissen das gleiche Schicksal

des Zerfalls in specifisch schwere Kalkthonerdesilicate erfahren sollen.

Zu dieser Auffassung gelangt Weinsghenk, weil es ihm un-

möglich erscheint, durch die Annahme secundärer Veränderungen

zu erklären, »wie in einem sonst durchaus unverletzten und wohl-

umgrenzten Plagioklaskrystall ohne Erschütterung seines Gefüges

die Unmasse winziger, regellos angeordneter, aber krystallographisch

oft gut begrenzter Klinozoisit-Individuen sich entwickeln konnte«.

(Grundzüge der Gesteinskunde, p. 52). Ich vermag mich zunächst

nicht davon zu überzeugen, dass diese Einschlüsse in den Plagio-

klasen zwingend einer anderen Erklärung bedürfen, wie die bei-

spielsweise bei der Saussuritisierung, Sericitisierung und Epidoti-

sierung sich secundär entwickelnden, winzigen und sehr oft

regellos angeordneten Neubildungen, die auch mehr oder weniger

gut begrenzt sich in grosser Zahl in einem älteren Mineral ein-
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stellen, ohne dessen (leluge zu erschüttern. Sollte jedoch ein

Unterschied zwischen diesen (Iruppen von Einlagerungen bestehen,

so wäre es immer noch theoretisch denkbar, dass dieser Vorgang

durch Einschlüsse von agents m i n e r a li s a t e u r s be-

schleunigt oder in bestimmter Richtung beeinllusst wird; ebenso

kann man sich vorstellen, dass die Menge dieser gasförmigen, resp.

Ilüssigen Einschlüsse event. von dem Druck, unter dem die Krystalli-

sation statttindet, abhängig ist, so dass vielleicht ein indirekter
Z u s a m m e n h a n g zwischen D ruck bei d e r B i 1 d u n g des
K r y s t a 1 1 s und der Beschaffenheit der sich im
K r y s t a 1 1 s e c u n d ä r ent w i c Iv e 1 n d e n N e u l3 i 1 d u n g e n

vorhanden sein kann

Wäre aber ein derartiger primärer oder secundärer Zerfall

von Idagioklas-Molekeln eine Folge der Krystallisation unter Druck,

so wäre es unbegreiflich, dass diese Art der Ausbildung auf

centralalpine Granite beschränkt wäre; entsprechende

Bildungen müssten in zahlreichen Plagioklas-führenden Tiefen-

gesteinen auftreten, von denen sich wenigstens ein erheblicher

Theil gleichfalls unter hohem Druck verfestigt hat. So lange die

für die Krystallisation »unter ungemein bedeutender Spannung^«

charakteristischen Eigenschaften auf Gesteine in intensiv gefalteten

Gebirgen beschränkt bleiben, können sie meines Erachtens nicht

als Beweise für Piezokrystallisation und gegen Dynamometamorphose
anerkannt werden.

1 Vergl. auch die Anmerkung Becke’s über diese Frage in

der mir erst nach Drucklegung dieser Arbeit zugänglich gewordenen
Abhandlung: I. Ueber Mineralbestand und Struktur der krystallinen
Schiefer. (Denkschriften Kais. Akad. Wissensch. Math.-naturw. Gl.

75. p. 5 des Abdruckes. 1903.)
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Originäl-Mittheilungen an die Redaction*

Ascosomaceae,
eine neue Familie der Siphoneen aus dem

Cambrium von Sehantung.

Vorläufige Mittheilung von Dr. Th. Lorenz.

Geologisches Institut, Freiburg i. B.,

25. Februar 1904.

Aufmeiner Reise durch Sehantung in Nordchina im Frühjahr 1902

sammelte ich 4 km westlich von Tschingtschoufu (circa 118*|2 Länge-

grad und etwas unter dem 37. Breitegrad) an dem Gehänge der

Kalkberge bei dem Dorfe Tschang-duang einen Siphoneenkalk.
Ich hielt ihn Anfangs für ein Kalkconglomerat, bis ich mit der Lupe
Poren und Kanäle entdeckte, die mich auf die Algennatur dieses

Kalkkörpers hinwiesen L Es ist ein graugrünliches, dichtes Gestein,

das ganz von Trilobitenbruchstücken erfüllt ist. Lumachellöse Lagen

wechseln in schneller Folge mit einschlussarmen Schichten ab. In

dieser schmutzig graugrünen Gesteinsmasse liegen cylindrische,

keulenförmige Algenkörper von gleicher Färbung. Sie heben sich auf

angeschliffener Fläche von dem Muttergestein, in dem sie liegen, durch

grössere Dichte und absoluten Mangel an irgend welchen Einschlüssen

leicht kenntlich ab. Die Grösse der Algen wechselt. Sie werden bis

4 cm lang bei einer Dicke von 1^\2 cm. Indessen sind geringere Grössen

vorherrschend. Die Kalkcylinder kommen im Gestein einzeln oder

in Knollen bis zu 4 Exemplaren vor. Das äussere Wachsthum er-

innert an das von Valonia. Ihr innerer Aufbau schliesst von vorn-

herein eine Verwandtschaft mit der fossil wichtigsten Familie der

Dasycladaceen aus. Gewisse Beziehungen bestehen mit den Codia-

ceen. Tiefgreifende structurelle Unterschiede lassen jedoch eine Zu-

gehörigkeit zu dieser Familie unzulässig erscheinen. Wir lernen

vielmehr durch diesen Fund einen neuen, interessanten Algentypus

kennen. Das Charakteristikum ist, dass die einzellige Alge aus

dicken Schläuchen besteht, die sich nach allen Seiten in ein feines

1 Leider kam mir diese Erkenntniss erst zu Hause.
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Fadengeflecht verzweigen. Die Schläuche liegen so zu sagen in

einem Geliecht feiner, sich dichotonisch theilender Fäden. Diese Zell-

verzweigung des Thalloms liefert ein Bild wie es etwa das Mycel von

Schlauchpilzen zeigt. Die Durchmesser der dicken Schläuche

schwanken zwischen 0,224 mm und 0,640 mm, die der feinen Fäden

zwischen 0,016 mm und 0,048 mm. Das feine Geflecht kann man
nur im Dünnschliff erkennen. Die gröbern Schläuche sieht man
schon mit blossem Auge. Die Verschiedenarligkeit der beiden Ge-

webeelemente in Bezug auf ihre Grösse tritt deutlich und durch-

greifend hervor. Beide sind, wie oben schon angedeutet, mit ein-

ander verknüpft. Ich fasse diese Formen unter dem Familiennamen

Asco s 0 ma ce en (as/o? = Schlauch, aöi^a = Körper) zusammen.

Den Besitz von Zellverzweigungen zweierlei Grösse weist

schon das Sphaerocodium von Rothpletz auf. Die zonale Verteilung

der verschiedenen Schlaucharten, die dadurch ausgedrückte Perio-

dicität derselben, sowie der Schalenbau der ganzen Pflanze geben

dem Sphaerocodium jedoch eine besondere Stellung.

Unter den Ascosomaceen lassen sich zwei verschiedene Gat-

tungen unterscheiden.

Bei der einen besteht der Algenkörper aus relativ wenig dicken

Schläuchen, die ungegabelt an der Aussenwand münden. Auf der

Oberfläche sieht man grosse Poren, die in weiten Abständen in

horizontalen Reihen stehen. Die horizontalen Porenreihen sind in

grösseren Zwischenräumen so übereinander angeordnet, dass die

Poren der einzelnen Reihen alterniren. Es besteht demnach eine

Gesetzmässigkeit in der Vertheilung der Schläuche. Sie sind nicht

miteinander verschlungen wie z. B. bei Halimeda und Boueina. Der

Raum zwischen den weit auseinander stehenden Schläuchen ist

von einem feinen Fadengewebe erfüllt. Ich nenne diese Form :

yjAscosoma plianeroporataA
Bei einer andern Algengruppe gewahrt man auf der Aussen-

seite keine groben Poren. Der centrale Theil wird von dicken

Schläuchen eingenommen, die mehr oder weniger mit einander ver-

flochten sind. Diese Markschläuche theilen sich gegen die Wand
zu scheinbar regelmässig dichotonisch und bilden eine Rinden-
schicht. Eine solche Art von Zelltheilung weist auf eine Analogie

mit Halimeda und Boueina hin. Doch ist den Codiaceen neben den

dicken Schläuchen ein feines Fadengeflecht nicht eigen. Diese spricht

mehr für eine Zusammengehörigkeit mit Ascosoma phaneroporata.

Ich nenne diese Formgruppe zu Ehren des Naturforschers

Prof. Dr. A. Mitscherlich:

j,M its che rlicJiia chinensisA
< Eine ausführliche Mittheilimg über die Untersuchung dieser

Algen nebst zahlreichen Abbildungen erscheint diesen Sommer in

einer geologischen Arbeit über Schantung in' der Zeitschrift der

deutsch-geologischen Gesellschaft zu Berlin.
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Estheria im Buntsandstein.

Von Johannes Walther. .
'

i u

Die Bemerkungen des Herrn A. v. Koenen^ in Nummer 4

dieser Zeitschrift geben mir erwünscht Gelegenheit, noch auf die

so massenhaft in manchen Lettenschichten des deutschen Bunt-

sandsteins vorkommenden Estherien einzugehen. Neben der früher

besprochenen Gervillia Miirchisoni, die auch Denkmann ^ u. A. an

200 Fundstellen im Kellerwald als leitendes Fossil für den untersten

Horizont des Mittleren Buntsandsteins nachweisen konnte, tritt

Estheria miniita auf thonigen Zwischenschichten zwischen den Sand-

steinbänken häufig auf. Da die lebenden Arten dieser Gattung

niemals im Meerwasser, dagegen häufig in Süsswasserseen ge-

funden werden, wohin ihre Keime leicht durch den Wind transportirt

werden (nur E. Jonesi Baird und E. Macgillivrayi M. S. bewohnen
das Brackwasser), so liegt der Schluss sehr nahe, dass auch ihre

fossilen Vertreter süsse oder schwach gesalzene Binnenseen bewohnt
haben. Zur Gewissheit wird aber diese Annahme, wenn wir die

mit Estheria minuta zusammen vorkommenden anderen triadischen

Reste betrachten. So beschreibt Weiss^ E. minuta zusammen mit

Anomopteris Mougeoti Brong., und Voltz^ erkennt auf einer mit

E. Kuhaczeki bedeckten Platte einen Zahn von Ceratodus Madelungi.

Dieser doppelathmende Fisch, ebenso wie das oben erwähnte Farn-

blatt sind jedenfalls ein Beweis dafür, dass auch die triassischen

Estherien Süss- oder Brackwasserthiere waren.

Meines Erachtens kann man aus den genannten Thatsachen

nur den einen Schluss ziehen, dass unser Buntsandstein während
seiner Bildung kein Meeresboden war und dass nur vorübergehend

durch brackische oder Süsswasserthiere von geringer Artenzahl

aber grossem Individuenreichthiim kleine oder grössere Seen belebt

wurden, deren Dauer nach der Mächtigkeit der fossilführenden

Lettenschichten zwischen den Sandsteinbänken leicht beurtheilt

werden kann. Der von Gervillia Murchisoni bewohnte Binnensee

war, wie ich in meinem ersten Aufsatz schon aussprach, ziemlich

gross, und muss eine Verbindung mit dem Meere gehabt haben.

Allein seine Fauna ist viel zu artenarm, um eine Transgression des

unteren Triasmeeres, die erst mit dem Röth einsetzt, vermuthen

zu lassen.

1 A. V. Koenen. Gentralblatt f. Min. No. 4. S. 107.
2 Denkmann. Zeitschr. d. geol. Ges. 1896. S. 227.

,

3 WEISS. Neues Jahrb. f. Min. 1871. S. 303.
;

VoLTZ. Zeitschr. d. geol. Ges. 1896. S. 981.
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Zur Genesis des sächsischen Granulitgebirges.

Von Max Kästner, Seminarlehrer in Frankenberg (Sachsen).
Mit 1 Kartenskizze.

In den Ansichten über die Entstellung des Granulits, dieses

eigenartigen Gesteins des sächsischen Mittelgebirges, hat sich

wiederum ein Umschwung vollzogen, der von H. Gredner und E.

Danzig in einem kurzen Anhänge zum Erläuterungsheft der Sektion

Geringswalde-Ringethal, betitelt »Die neueren Anschauungen über

die genetischen Verhältnisse des Granulitgebirges«, dargelegt wird.

Die sächsische geologische Landesuntersuchung hatte bekannt-

lich infolge ihrer ersten Aufnahme des Granulitgebietes die Ansicht

Naumann’s von der eruptiven Natur des Granulits verworfen und
sich dafür ausgesprochen, dass der Granulit ein Sedimentärgestein

sein müsse. Jetzt, nach der ziemlich vollendeten Revision der ersten

Aufnahme, sieht sie sich jedoch genöthigt, diesen Standpunkt wieder

zu verlassen und für den eruptiven Ursprung des Granulits einzu-

treten. Eingeleitet wurde dieser Umschwung durch J. Lehmann’s
ausserordentlich sorgfältige »Untersuchungen über die Entstehung

der altkrystallinischen Schiefergesteine« b Er kam zu der Ansicht,

dass der Granulit ein in grösserer Tiefe erstarrtes granitisches

Gestein sei, das infolge der Gebirgserhebung in echte alte Sediment-

gesteine hineingepresst wurdet Später verfolgte E. Danzig^ diesen

Gegenstand weiter und gelangte ebenfalls zu dem Ergebniss, dass

der Granulit eruptiv sei, da er nachweislich Einschlüsse führe und
Gänge in das Nebengestein entsende. Durch die ihm übertragene

Revision der geologischen Aufnahme des sächsischen Mittelgebirges

wurde E. Danzig in den Stand gesetzt, weiteres Material zur Stütze

seiner Annahme zusammenzutragen. Insbesondere beschwichtigten

»die grossartigen und hochinstructiven Aufschlüsse der kürzlich

angelegten Ghemnitzthalbahn« die letzten Zweifel.

Von massgebender Bedeutung bei der Auffassung des Granu-

lits als eines Erstarrungsgesteins war der Umstand, dass der revR
dirende Geologe immermehr die grosse Rolle erkannte, die massig-

körnige Granulite, also Granulite von granitischem Gepräge, neben
den plattig-schiefrigen, bisher allein oder doch vorzugsweise

beachteten Granuliten spielen. Da ferner die altkrystallinischen

Schiefer in der Umgebung des Granulits kontaktmetamorph um-
gewandelt sind, und da sich an der Grenze der Glimmerschisfer-

formation gegen die Granulitformation ein »schroffer Gesteins-

wechsel« bemerklich macht, so kamen Gredner und Danzig zu der

Ueberzeugung, dass die Granulitformation »ein Lakkolith von flach

J Bonn 1884.
2 Nach Zirkel, Petrographie III S. 261.
3 E. Danzig, Ueber die eruptive Natur gewisser Gneisse sowie

des Granulits im sächsischen Mittelgebirge. Diss. Kiel 1888. S. 46.
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geböschter, elliptisch kugelförmiger Gestalt« sei, der auf die ihn

überwölbenden Schiefer eine intensive Kontaktmetamorphose aus-

übte. Die theilweise schiefrig-plattige Ausbildung des Granulits, die

sich als eine primäre erwies, kam dadurch zu Stande, dass der

Granulit »in seinen oberen Regionen eine seiner hangenden Grenz-

fläche im allgemeinen parallele Absonderung annahm, . . . während

in den centralen Partien des Lakkolithen massige Absonderungs-

formen und nicht selten eine rein granitisch-körnige Structur zur

Herrschaft gelangten«. In der That treten die plattig-schiefrigen

Granulite in vollkommenster Ausbildung nur in den hangenden

Niveaus der Granulitformation auf, verlaufen hier den Schichten des

Schieferdaches im Allgemeinen parallel, zeigen hier auch — was
uns die parallele Absonderung verständlich macht — auffallende

Windungen, Biegungen und Knickungen, sowie fahnenartige Aus-

ziehungen, die durch Pressung und Reibung an dem überwölbenden

Schieferdach entstanden sind.

Die im Granulitgebiet auftretenden Pyroxengranulite, das Ur-

gestein der Serpentine und die Gabbrovorkommnisse dürften nach

Ansicht der Verfasser als »basische Differenzirungsprodukte des

Granulitmagmas« zu gelten haben.

Der Gontacthof des Granulitlakkolithen umfasst die Glimmer-

schiefer- und die Phyllitformation. Innerhalb der Glimmerschiefer-

formatiön stellt die Gneissglimmerschieferstufe die innere Gontact-

zone, die Muskovitschieferstufe mit ihren Garben- und Frucbtscbiefern

die äussere Göntactzone dar. Die Phyllitformation bildet die hangen-

den Gomplexe der äusseren Gontactzone.

Sämmtliche Gesteine dieses Gontacthofes sind nach Ansicht

der Verfasser durch den Einfluss des granulitischen Magmas kry-

stallinisch umgewandelt worden. Die Gneissglirnmerschiefer, die

die Zone des intensivsten Gontactmetamorphismus darstellen, sollen

überdies mit granulitischem Material imprägnirt worden sein und
auf diese Weise ihren Feldspathgehalt bekommen haben. Der Vor-

gang der Feldspathisirung wurde dadurch wesentlich gefördert, »dass

im Anschluss an die Eruption des Granulitgranites grosse zusammen-
hängende Massen von granitischem Magma in die dem Granulit-

lakkolithen benachbarten Gontactschiefer injicirt wurden.« Es sind

das die Lagergranite und Granitgneisse der Gneissgiimmerschiefer-

zone, die dadurch, dass sie zwischen die aufgeblätterten Gneiss-

glimmerscbichten hineingepresst wurden, ihre Parallelstructur und
ihre Faserung erhielten.

In der äusseren Gontactzone fehlt die Injicirung und Impräg-

nation mit granitischem Material. i Diese Zone besteht wesentlich

aus Muscovitschiefern, die auf grosse Strecken in ihrem untern

Horizont in Garbenschiefer, in ihrem obern Horizont in Frucbtschiefer

^ Bei Langenchursdorf und Gallenberg (Blatt Glauchau) treten
allerdings Lagergranite und Granitgneisse auch in der Glimmer-
schieferzone auf.
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umgewandelt sind. Die »Garben« und »Früchte« verdanken ihre

Fntstehung der Zersetzung strahliger Andalusitaggregate.

Seine äussere Grenze erreicht der Gontacthof des Granulit-

lakkolithen in der Phyllitlormation. Auf dem SO-Flügel dieser

Formation sind Diabase in körnige Amphibolite, Diabastuffe in

Amphibolscliiefer, Kalksteine in krystallinische Kalke, Kiesel- und
Alaunschiefer in graphitische Quarzitschiefer oder graphitische Phyllite

umgewandelt worden. Dazu geben die Erläuterungshefte zu den

geologischen Karten ^ an, dass im Hangenden des Fruchtschiefers

die Phyllite als Knotenschiefer auftreten, so dass also der Gontact-

hof des Lakkolithen die auch in andern Gontacthöfen der Schiefer-

formationen charakteristische Aufeinanderfolge Garbenschiefer, Frucht-

schiefer, Knotenschiefer ebenfalls aufweist. 'uM i

Dieser kurzen Schilderung des mittelgebirgischen Contacthofes,
j

wie sie nach den Ausführungen Gredner’s und Danzig’s gegeben

wurde, ist schliesslich noch hinzuzufügen, dass die krystallinischen
j

Schiefer des Contacthofes nach Ansicht der Verfasser nicht mehr
als archäische, sondern als altpaläozoische Gesteine angesprochen

werden sollen.

Die geschilderten Verhältnisse unseres Contacthofes bedürfen

aber meiner Ansicht nach einer ausführlicheren Darstellüng, um
einige Einwände, die sich sofort dagegen erheben, entkräften zu

können. Es sei daher gestattet, ein etwas genaueres Bild davon zu
j

entwerfen, welchen Anteil die genannten Gontactgesteine an i der
i

Zusammensetzung des Contacthofes haben. Es wird sich dabei ;

zeigen, dass die Darstellung Gredner’s und Danzig’s in einer Hin- '

sicht etwas modificirt werden muss.
|

Zunächst erhebt sich der Einwand, dass sich die einzelnen
j

Abstufungen der Gontactwirkung, die Gneissgiimmerschiefer, Garben- 1

Frucht- und Knotenschiefer, ja nicht rings um den Lakkolithen ver-
(

folgen Hessen, wie das z. B. bei den Gontacthöfen der erzgebirgischen |i

Granilmassive der Fall ist.
i

ln der That weist schon die innere Gontactzone der feld-
'

spathisirten Gneissgiimmerschiefer mehrere Unterbrechungen auf.
i

An folgenden Stellen werden die hängendsten Glieder des Granulit- !

lakkolithen direct vom Muscovitschiefer überlagert: Auf Blatt
|

Glauchau 2 in der Gegend von Gallenberg und Grumbach, ebenso '

nordwestlich Tirschheim und an der Ostseite des Kuhschnappler i

Thaies; auf Blatt Hohenstein-Limbach nördlich Hohenstein
;
auf Blatt i

Rosswein nördlich und südlich Rosswein
;
auf Blatt Waldheim west-

|

lieh Zweinigi Zudem zeigt der Muscovitschiefer, der an diesen i

Stellen das unmittelbare Hangende des Granulitlakkolithen bildet,
,

sich nicht einmal in Garbenschiefer umgewandelt; als einzige i*

^ Sekt. Geringswalde-Bingethal^ 31; Sekt. Rochlitz-Geithain^ 8;
Sekt. Glauchau- Waldenburg 2 19; Sekt. Hohenstein-Limbach 2 24.

2 Erläuterungsheft zur Sekt. Glauchau -Waldenburg ^ 12.
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Gontactwirkung bemerkt man einen starken Glanz seiner Glimmer-

häute.

Es ist nun schwer einzusehen, zumal wenn die Gontactgesteine

als ümwandlungsprodukte gleichartiger altpalaeozoischer Schiefer

aufgefasst werden, dass diese Schiefer nicht rings um den
Lakkolithen mit Feldspathmaterial injiciert worden sein sollen.

In dieser Schwierigkeit kommt uns der Umstand zu Hilfe, dass die

Stellen, an denen der Lakkolith direkt vom Museo vitschiefer über-

lagert wird, sämmtlich an den beiden Enden der mittelgebirgischen

Ellipse liegen, also dort, wo die Deckschichten des Lakkolithen eine

vollständige Umbiegung erlitten haben. Dieser Umstand lässt die

Vermutung aufkommen
,

dass hier die Gneiss glimmer-
schiefer infolge von Verwerfungen abgesunken
und so die Museovitschiefer in direkte Berührung mit dem Granulit-

lakkolithen gekommen sind. In der That haben am Troischaufelsen

und bei Mahlitzsch an der Freiberger Mulde, ferner nördlich Hohen-

stein und bei Kuhschnappel Verwerfungen stattgefunden, die man
mit dem Fehlen der Gneissgiimmerschiefer an dieser Stelle in Be-

ziehung bringen könnte. Für die übrigen genannten Punkte lässt sich

aber jetzt noch keine sichere Angabe machen.

Nach demGesagten würde man also von einem
geschlossenen inneren Gontaethof des Granulit-
lakkolithen reden können. Er besteht aus Gneis s-

glimmerschiefern, die aber an den äussersten
Enden des elliptischen Gontaethofes in die Tiefe
verworfen sind.

Auch die äussere Gontactzone scheint auf den ersten Blick

nicht geschlossen zu sein. Wir sehen zwar im grössten Theile des

nordwestlichen Flügels, etwa von Niederelsdorf bei Lunzenau bis

Geringswalde, und auf einer ganz kurzen Strecke des südöstlichen

Schiefergürtels bei Auerswalde die Garben-, Frucht- und Knoten-

schiefer sich unmittelbar an die Gneissglimmerschieferzone anlegen.

Aber an dem ganzen übrigen Umfange des Lakkolithen schieben

sich zwischen Gneissgiimmerschiefer und Garbenschiefer erst ge-

wöhnliche Muskovitschiefer ein. Auf Blatt Glauchau, Geringswalde

und Döbeln besitzen die dann folgenden Garben- und Fruchtschiefer

zwar noch mächtige Ausdehnung, auf dem südöstlichen Flügel aber

bilden sie fast nur kleinere isolirte Partien innerhalb der Muscovit-

schiefer.

Man ist nun leicht versucht, den Muscovitschiefer gar nicht

als Gontactgestein des Lakkolithen gelten zu lassen und die theil-

weise Umwandlung des Muscovitschiefers in Garben- und Frucht-

schiefer auf Rechnung der Lagergranite und Granitgneisse zu setzen,

die zwischen die Gneissgiimmerschiefer eingepresst worden sind.

Diese Granite treten nämlich nur auf dem NW.-Flügel der Gneiss-

glimmerschieferzone auf und zwar ungefähr in derselben Ausdehnung
wie die normal auf den Gneissgiimmerschiefer folgenden Garben-
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und Fniclitschierer. Ferner sind auf Blatt Waldiieini die Muscovit-

schiefer im Gontact des Berbersdorfer Granits, der wahrscheinlicli

gleichen Alters ist wie die Lagergranite und Granitgneisse auf

eine grosse Strecke in Andalusitschiefer umgewandelt, also in das

Gestein, aus dem, wie früher angedeutet, durch Zersetzung des

Andalusits die Garben- und Fruchtschiefer hervorgegangen sind.

Leider aber sind die Muscovitschiefer nicht rings um den Berbers-

dorfer Granit in Andalusitschiefer verwandelt, und leider ist auch

die Uebereinstimmung in der Ausdehnung der Lagergranite und
Granitgneisse einerseits und der unmittelbar auf den Gneissglirnmer-

schiefer folgenden Garben- und Fruchtschiefer andererseits eben

nur eine ungefähre. Aufschlüsse bei Markersdorf auf Blatt Penig,

bei Langenchursdorf und Gallenberg auf Blatt Glauchau, wo be-

deutende Massen von Lagergraniten und Granitgneissen an Muscovit-

schiefer anstossen, ohne sie in Garbenschiefer umzuwandeln, be-

weisen mit Sicherheit, dass der contactmetamorphe Einfluss dieser

Granite gleich Null gewesen sein muss.

Demnach bleibt uns nichts übrig, als in den Muscovitschieferri
i

auch Gontactgesteine zu sehen, die allerdings dem Einflüsse des
j

Granulitmagmas nur ihren hohen Glanz und stellenweise einen mehr
j

oder weniger reichen Granatgehalt verdanken. Dass sie nicht auch
|

ihre krystallinische Beschaffenheit der Wirkung des Lakkolithen zu- i

zuschreiben haben, soll später nachgewiesen werden. Ferner geht

aus dem Gesagten hervor, dass die Muscovitschiefer nur an solchen

Stellen zu Garben- und Fruchtschiefern werden konnten, an denen

sie zufolge ihrer besonderen Zusammensetzung dazu geeignet waren.
|

Vielleicht waren in gewissen Partien der Muscovitschiefer eigen-
j

thümliche accessorische Bestandtheile vorhanden, die durch den
j

Einfluss des Granulitmagmas in strahlige Andalusitaggregate ver- i

wandelt wurden. Stellenweise, wie z. B. auf Blatt Waldheim im
j

Kaiserbachthale bei Zw'einig, müssen andere accessorische Bestand- I

theile eine Rolle gespielt haben; denn die Muscovitschiefer sind i

hier als Staurolithschiefer ausgebildet. Aus dem Granulit stammen :

diese Gontactmineralien wegen der grossen Entfernung schwerlich.

Was von den Muscovitschiefern und ihren Abarten, den Garben-
|

und Fruchtschiefern, gesagt wurde, gilt auch von den Phylliten und Ip

ihren Abkömmlingen, den Knotenschiefern. Im Allgemeinen
|;

schliessen sich die Knotenschiefer direkt an die Fruchtschiefer an,
|

aber es fehlt auch nicht an Stellen, wo — wie z. B. auf Blatt f

Glauchau — zwischen Frucht- und Knotenschiefer gewöhnliche y

Iffiyllite sich einschieben. Wir müssen also auch hier annehmen,
[

dass die knotenfreien Phyllite ebenfalls zu den Gontactgesteinen ,i

des Granulitlakkolithen gehören, dem sie ihren allerdings schwächeren
|

Glanz verdanken. Nur an gewissen Stellen verwandelten sich die
f

Phyllite infolge besonderer accessorischer Bestandtheile in Knoten-
^

^ Sekt. Waldheim 2 .30.
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schiefer, theihveise — wie bei Uabenstein auf Blatt Hohenstein —
aiicli in Ottrelithphyllit.

Auch die äussere G o n t a c t z o n e I3 i l d e t also
einen geschlossenen Ring um den Granulitlakko-
l i t h e n.

Ist sonach die Richtigkeit der neuen Ansicht Credner’s und

Danzig’s nach dieser Seite hin kaum anzufechten, so möchte ich

doch ihrer weitern Behauptung nicht zustimmen, dass nun die Gon-

tactschiefer des Granulitlakkolithen nicht mehr zum Archaicum ge-

rechnet werden dürften, sondern als altpaläozoische Schiefer an-

zusehen seien. Wenn das letztere der Fall wäre, so verdankten

die Gontactschiefer allerdings auch ihre krystallinische Structur der

Einwirkung des Granulitmagmas. Aber zweierlei spricht dagegen,

diese Schiefer zu den altpalaeozoischen Gesteinen zu rechnen.

Zunächst stimmen die Muscovitschiefer und Phyllite im wesent-

lichen mit denen des erzgebirgischen Sattels überein. Es hiesse

also die Theorie des erzgebirgischen Faltensystems umstossen,

wollte man den Schiefern des Mittelgebirges ihr archäisches Alter

absprechen
;
oder aber, es müsste für die entsprechenden Schichten

des erzgebirgischen Sattels ein gleiches geschehen, ln diesem

Falle wäre gegen die Ansicht Gredner’s und Danzig’s nichts ein-

zuwenden; die ganze Sache wäre aber auch nur eine ziemlich be-

langlose Wortveränderung.

Ferner ist die Lage des Granulitlakkolithen in der archäischen

Schichtenreihe dadurch ziemlich genau bezeichnet, dass an mehreren

Stellen zwischen Gneissglimmerschiefer und Granulit noch Biotit-,

Muscovit- oder Zweiglimmer gneisse eingeschaltet sind,

so auf Blatt Waldheim am rechten Ufer der Freiberger Mulde von

der Grünrodaer Mühle bis zum Schürbachthale ^ und bei Böhrigen^,

auf Blatt Hohenstein nördlich Hohenstein und bei Langenberg ^ und
auf Blatt Geringswalde im Thale des Auenbaches^. Daraus, dass

diese Gneisse so vereinzelt auftreten, geht hervor, dass sie ihr

gneissartiges Aussehen nicht der Injektion mit granulitischem Ma-
terial verdanken, sondern schon vor der Granuliteruption Gneisse

waren
;

die contactmetamorphe Herausbildung von gneissartigen

Gesteinen aus den altpalaeozoischen Schiefern müsste gleichmässiger

um den ganzen Lakkolithen herum geschehen sein.

Daraus ergiebt sich weiter, dass auch der Gneissglimmer-

schiefer seine normal zwischen die Glimmerhäute eingebetteten

Feldspath-Quarz-Linsen und -Schmitzen nicht aus dem Granulit-

rnagma erhalten hat, sondern nur d i e Feldspath-Quarz-Aggregate,

die sich nicht nach der Structur des Gesteins richten. Er war also

schon vor der Granuliteruption Gneissglimmerschiefer, ist durch

1 Sekt. Waldheim 2 22.
2 Ebenda 15.
^ Sekt. Hohenstein 2 19, 20.
^ Sekt. Geringswalde 2 22.
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diese Eruption nur feldspath reich er geworden. — Dann müssen
aber auch die Glimmerschiefer und Phyllite schon vor der Granulit-

eruption krystallinischen Charakters gewesen sein.

Aus allem ersehen wir, dass der Hohlraum für den GranuliG

lakkolithen unterhalb derjenigen Schichten entstanden ist, die den
Uebergang aus der Gneissformation in die Glimmerschieferformation

bilden. Stellenweise entstand die Kluft für den Lakkolithen etwas

unterhalb der obersten Gneisse, so dass diese Gneisse über den
Granulit zu liegen kamen.

Fassen wir alles bisher Gesagte zusammen, so ergiebt sich

folgende Modification der GREONER-DANZiG’schen Ansicht: Der
Granulit des sächsischen Mittelgebirges stellt
einen Lakkolithen dar, der die ihn überlagernden
archäischen Gesteine contactmetamorph beeinfluss t e.

Die Veränderungen innerhalb der inneren Gon-
tactzone bestanden darin, dass der Feldspath-
gehalt der Gneisse und Gneissglimmerschiefer
durch Injektion granulitischen Magmas vermehrt
wurde, wobei eine etwas spätere Graniteruption
in der Gneissglimmerschieferzone denLakkolithen
unterstützte. An den äusseren Enden der ellip-

tischen Gontactzone sind die Gneissglimmer-
schiefer in dieTiefe verworfen worden. Innerhalb
der äussern Gontactzone rief der Einfluss des
Granulitmagmas bei einem grossen Theil der Mus-
covitschiefer und Phyllite nur erhöhten Glanz hervor,
während er hei einem andern Theil, der durch den
Besitz besonderer accessorischer Bestandtheile ausgezeichnet
war, ausserdem noch die Herausbildung von
Garben-, Frucht- und Knoten schiefem bewirkte.

Der kleine Aufsatz Gredner’s und Danzig’s gedenkt nun noch
der Biotit-, Gordierit- und Granatgneisse, die dem Granulitlakko-

lithen in Form von »zonalen Streifen« und »insularen Lappen« ein-

geschaltet sind und schon von Naumann als in das Granulitmagma

eingesunkene Schollen des Schiefergewölbes erkannt wurden. Sie

entgingen der Denudation, weil sie theils durch Einfaltungen und
Einknickungen

,
theils durch Verwerfungen der Gewölbeschichten

in den Lakkolithen hinein versenkt wurden.

Demnach entsprechen sie der Gneiss- und Gneissglimmer-

schieferzone des Contacthofes, mit der sie auch ihrem Gesteins-

material nach übereinstimmen. Nur insofern besteht eine Abweich-

ung, als gewisse intralakkolithische Gneisse als Gordierit- und

Granatgneisse ausgebildet sind. Zur Erklärung dieses Umstandes

nehmen Gredner und Danzig an, dass da, wo Theile des Deck-

gebirges in grössere Tiefen des Lakkolithen hinabreichten, infolge

der Einschmelzung von Schiefermaterial Gordierit und Granat aus

dem Granulitmagma aufgenommen wurden.
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Dem widerspricht aber die Y e r t h e i 1 u n g der G o r d i e r i t-

u n d G r a n a t g n e i s s e i m G r a n ii l i t g e b i e t. Die Gordieritgneiss-

züge von Göhren—Dochsburg (1), von Scblotterbartha—Wechsel-

burg—Zöllnitz— Gröblitz (3), von Göritzhain— Schweizerthal (2), von

Winkeln—Erlau—Mittweida (4), ferner die Granatgneissinseln bei

Mühlwiese (11) und Dermsdorf (10) zeigen sämmtlich eine merk-

würdige Lagenbeziehung zu denjenigen Theilen der Gneissglimmer-

schieferzone, in denen die Lagergranite und Granitgneisse auftreten.

Umgekehrt stimmen die Biotitgneisszüge von Ghursdorf (5), von

Meinsdorf—Limbach—Hartmannsdorf—Taurastein (6), ferner die Biotit-

gneissinseln bei Altpenig (7), Arnsdorf bei Penig (8), Kaufungen (9),

bei der Kummersmühle unterhalb Waldheim (13), am Geyersberg

(16) und am Troischaufelsen (17) unterhalb Hosswein, bei Böhrigen,

Dittersdorf, Naundorf und Grunau an der Striegis (15) in ihrer Lage

mit solchen Theilen der Gneissglimmerschieferzone überein, in

denen die Lagergranite und Granitgneisse fehlen. Besonders inte-

ressant ist in dieser Hinsicht das kleine Gneissvorkommniss zwischen

Mühlwiese und Bräunsdorf (11), das zum geringem Theile aus Granat-

gneiss, zum grössern aus Biotitgneiss besteht, ganz übereinstimmend

mit den entsprechend liegenden Gneissglimmerschiefern, zwischen

denen die Lagergranite und Granitgneisse auch nur eine ganz unter-

geordnete Holle spielen. Ferner bemerken wir in dem Mittweida

—

Schönborner Gneisszug (4 b) eine Abnahme des Gordierits nach

Schönborn zu^, also in der Hichtung auf einen Theil der Gneiss-

glimmerschieferzone, in dem wiederum Lagergranite und Granit-

gneisse fehlen; eine Abnahme, die nicht etwa mit der Entfernung

vom Mittweidaer Granit zusammenhängt, denn sonst müsste auf der

entgegengesetzten, nordwestlichen Seite dieses Granitstockes eine

entsprechende Abnahme zu beobachten sein. Nur das winzige

Gordieritgneissvorkommniss im Erlebachthale südlich Ehrenberg (14)

und die Granatgneissinseln bei Fichtigsthal (12) lassen wegen ihrer

centralen und isolirten Lage keine Beziehung zu irgend einem Theile

der Gneissglimmerschieferzone erkennen. Doch vermögen diese

beiden unbestimmbaren Vorkommnisse das Folgende nicht zu

entkräften.

Es steht also fest, dass die Yertheilung der Gordierit- und
Granatgneisse im Granulitgebiet keine zufällige ist, sondern in Be-

ziehung steht zur b es o n d e r n Beschaffenheit der Gneissglimmer-

schieferzone. Die Annahme, dass Gordierit und Granat dem Granu-

litmagrna entstammen, giebt keine befriedigende Erklärung für diese

eigenthümliche Lagenbeziehung.

Nun sagen Gredner und Danzig seihst^, dass die Gneiss-

glimmerschiefer des Lakkolithendaches zum Theil mit Granitmaterial

injicirt gewesen seien. Was liegt nun näher als anzunehmen, die

^ Sekt. Mittweida 1 13.
2 Sekt. Geringswalde^ 46.
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G 0 r d i e r i t - und G r a n a t g n e i s s v o r k o ni m n i s s e seien
solche Th eile des Gneissglinriinerschieferdaches,
ndieLagergranite undGranitgneisse ein gepresst
worden waren; die Biotitgneisse dagegen solche,
bei denen das nicht der Fall war?

Uebrigens liegt auch ein Widerspruch darin, wenn Gr. und D.

die Möglichkeit einer granitischen Injecktion des Deckgebirges zu-

geben und gleichzeitig von einer Einschmelzung des Schiefer-

materials durch das Granulit m ag

m

a und einer damit verbundenen

Aufnahme von Gordierit und Granat aus dem Magma reden. Denn
die Injection des Deckgebirges mit granitischem Material setzt

voraus, dass das Schiefergewölbe zur Zeit dieses Vorganges durch

Einfaltungen, Knickungen und Verwerfungen noch nicht oder wenig

gestört war. Und diese Voraussetzung ist berechtigt, denn, wie die

gneissige Structur der Lagergranite und Granitgneisse zeigt, haben

diese Granite langandauernde Pressungen erlitten. Es muss also

nach ihrem Empordringen die Aufwölbung und Zusammenstauchung
des mittelgebirgischen Sattels noch weiter fortgeschritten sein.

Die Graniteruption in der nordwestlichen Gneiss-
glimmerschieferzone fand aber, wie ein Aufschluss auf

Blatt Waldheim an der rechten Seite des Ebersbacher Thaies»

beweist, erst zu einer Zeit statt, wo der Granulit-
lakkolith schon weit hinein erstarrt gewesen sein
muss; denn an dieser Stelle haben solche Granite von ihrem

Hauptgange am Rande der Gneissglimmerschieferzone aus Apophysen
in den Granulit hineingetrieben, die den Granulit glatt durchbrechen;

auch auf Blatt Penig zwischen Penig und Rochsburg, auf Blatt

Waldheim bei der Etzdorfer Mühle und zwischen Niederstriegis und
Ebersbach, auf Blatt Geringswalde zwischen Sachsendorf und den
Auhäusern, auf Blatt Hohenstein bei der Knaumühle unweit Limbach
und in Oberfrohna durchdringen gleichaltrige Schwärme von Granit-

gängen den Granulit mit scharfen Rändern. Es kann also keine

Rede davon sein, dass bei der weitern Zusammenstauchung des

Schiefergewölbes Theile desselben in noch flüssiges Granulitmagma
hineingetaucht wurden und dass eine Einschmelzung von Schiefer-

material stattgefunden habe; denn die betreffenden Theile des

Deckgebirges blieben bei ihrer Einfaltung und Einknickung fast stets

in Verband mit den von Anfang an direkt unter ihnen liegenden,

also längst erstarrten Granuliten, die die Faltung oder Knickung
mitmachten. Das wird dadurch bewiesen, dass gerade die Gordierit-

und Granatgneisse fast ausschliesslich von schiefrig-plattigen Granu-

liten, also solchen vom äussern Umfange des Lakkolilhen, flankirt

werden» und dass diese schiefrig-plattigen Granulite entlang den

Gneisseinlagerungen regelmässig von ihrem normalen »Streichen«

» Sekt. Waldheim 2 23 f.

» Gf. dagegen den Limhach-Hartmannsdorfer Biotitgneisszug !
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abweichen mul sich mehr oder weniger nach der Längsachse der

Einlagerung richten; ferner dadurch, dass an zwei Stellen derGabbro,

der nur im Hängendsten des Lakkolithen auftritt, die Gneisszüge

begleitet.

Nach dem Gesagten behaupte ich: Die G ordierit- und
G r a n a t g n e i s s e verdanken i h r e n G o r d i e r i t - und Granat-
gehalt nicht dem Einfluss des f e u r i g - f 1 ü s s i g e n

G r a n u 1 i t m a g m a s
;
sondern s i e s i n d n a c h d e m Empor-

dringen und nach der r a n d l i c h e n Erstarrung des
Lakkolithen durch eine G r a n i t e r u p t i o n mit einem
reichlichen Zuwachs von Feldspath versehen
worden, der dann 1) e i der E i n f a 1 1 u n g in den er-

starrten Lakkolithen auf d r u c k m e t a rn o r p h e m
e g e i n G 0 r d i e r i t und Granat u m g e w a n d e 1 1 w u r d e

,

V' ä h r e n d der schon f i‘ ü h e r vorhandene Feldspath
u n V e r ä n d e r t b 1 i e b. W o i n d e n G o r d i e r i t- u n d G r a n a t-

gneissen Feld spat h - Qua rz-Gordierit- .oder Feld-
spat h -Quarz-Granat-Gemen ge derart vorherrschen,
dass Gesteine von rein massiger, granitisch-körniger
Structur entstehen, oder dass von dem resorbierten
Scliiefer nur noch sch mitzenartige Reste übrig sind,

da handelt es sich entweder um mächtigere Gänge
vonLagergranit,oderdieResorption des Schiefers
ist schon durch den Granit, nicht erst durch das
G r a n u 1 i t m a g m a erfolgt.

Untersuchung verschiedener Mineralien auf Radioactivität

mittels des photographischen Verfahrens.

(Vorläufige Mittheilung.)

Von F. Kolbeck und P. Üblich.

Nachdem Regquerel gezeigt hatte, dass künstliche Uransalze

und noch stärker metallisches Uran Strahlen aussenden, die u. A.

auf lichtempfindliche photographische Platten einwirken und von

Schmidt nachgewiesen worden war, dass das Thor und seine Salze

ähnliche Wirkungen äussern, hat Mme. S. Gurie dargethan, dass

alle Mineralien, die Uran oder Thor enthalten, die gleichen Eigen-

schaften besitzen, radioactiv sind. Zugleich hat sie im Vereine

mit P. Gurie und G. Bemont den wichtigen Beweis geliefert, dass

die Thor- und Uranmineralien ihre Activität zwei neuen Stoffen, dem
Radium und dem Polonium verdanken.

Von S. Gurie ist nur eine kleine Anzahl Mineralien auf photo-

graphischem Wege auf Radioactivität untersucht worden. Wir
haben eine grössere Reihe geprüft auf ihre Wirkung lichtempfind-
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liehen Platten gegenüber, Uranpecherze verschiedener sächsischer

Fundpunkte, ferner Uranmineralien, die ihre Entstehung vom Uran-

pecherze herleiten, weiter uranhaltige Mineralien, die genetisch mit

dem Uranpecherze nicht Zusammenhängen, und endlich einige Thor-

mineralien.

Es wurden untersucht und activ befunden;

1. Uranpecherz von Joachimsthal in Böhmen,

2. Uranpecherz von der Grube »Vereinigt Feld« bei Johanngeorgen-

stadt,

3. Uranpecherz von der Grube »Weisser Hirsch« bei Neustädtel-

Schneeberg,

4. Uranpecherz von der Grube »Himmelsfürst« bei Freiberg,

5. Uranpecherz von der Grube »Vater Abraham« bei Marienberg,

6. Uranpecherz von der Grube »Silberhoffnung« bei Dippoldiswalde,

7. Gleveit (krystallisirtes Uranpecherz) von Moss in Norwegen.

Von dem Johanngeorgenstädter Vorkommen wurden 2 Stufen

geprüft, eine aus neuerer Zeit und eine dem »Werner-Museum« ge-

hörige Stufe, die von Werner 1793 der Sammlung einverleibt worden
war und sich noch als sehr stark radioactiv erwiesen hat. Soweit

sich '‘aus den bis jetzt nur qualitativ angestellten Versuchen ersehen

liess, besitzt das Johanngeorgenstädter Vorkommen, in Ueberein-

stimmung mit den Versuchen von Mme. Curie, stärkere Radio-

activität als das Erz von Joachimsthal. Stark activ sind auch die

übrigen sächsischen Vorkommen, mit Ausnahme desjenigen von

Dippoldiswalde.

8. Uranogummit (Urangummierz) von Mitchell Gty, Nord Carolina,

9.1 Kalkuranglimmer (Autunit) in feinen Schuppen auf Granit von

( Oberptännenstiel im Erzgebirge,

10. Kupferuranglimmer von der Grube »Wolfgang Maassen« bei

Neustädtel-Schneeberg,

11. Kupferuranglimmer von Redruth in Cornwall,

12. Uranocircit (Baryumuranglimmer) von Bergen bei Falkenstein,

13. Zeunerit von der Grube »Weisser Hirsch« bei Neustädtel-

Schneeberg.

Von den genannten Uranglimmern wirkte besonders der Urano-

circit und der Zeunerit ziemlich stark auf die Platten ein
;

Uran-

pecherz konnte an den Stufen nicht entdeckt werden.

14. Uranopilit (Uranocker z. Th.) von Joachimsthal,

15. Uranochalcit (Urangrün z. Th.) von Joachimsthal,

16. Uranotil von der Grube »Weisser Hirsch« bei Neustädtel-

Schneeberg,

17* Garnotit.

Diese vier Mineralien zeigen eine starke bis sehr starke Ein-

wirkung auf die photographische Platte; die beiden letztgenannten

Stufen sind sicher frei von Uranpecherz.

18. Samarskit (Uranotantal) vom Ihnengebirge,

19.1 Samarskit (Uranotantal) von Mitchell County, Nord Carolina,,
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20. Sclnvarzer Euxenit von lluntila bei Pitkäranta, Finnland,

21. Brauner Euxenit von Huntila bei Pitkäranta, Finnland.

ln No. 21 ist von Ramsay ein grösserer Gehalt von Helium
gefunden worden.

22. Polykras von der Insel Hitteröe, Norwegen,

23. Thorit von Arendal, Norwegen,

24. Orangit von Brevig, Norwegen,

25. Monazit von Moss, Norwegen.

Von den unter 18—25 aufgeführten Mineralien erwiesen sich

als stark activ Orangit und Thorit.

Der oft ebenfalls uranhaltige Yttrotantalit von Ytterby in

Schweden zeigte keine Einwirkung auf die Platte.

Ausser den hier namhaft gemachten Mineralien sind noch
andere mittels des photographischen Verfahrens auf Radioactivität

untersucht worden, bis jetzt ohne Erfolg; doch sollen die Versuche
weiter fortgesetzt und darüber später berichtet werden.

Ueber eine pantelleritartige Liparitlava von Mayor Island in der
Bay of Plenty, Neu-Seeland.

Von F. von Wolff.
I

I

Berlin, Mineralogisches Institut der 1

Universität, Februar 1904. i

Im Jahre 1898 erhielt das mineralogisch-petrographische In- i

stitut und Museum der Universität Berlin einige von Herrn Prof. Dr.

TniLENiüs vom Mayor Island, einer kleinen vulkanischen Insel in der

Bay of Plenty, Neu-Seeland, mitgebrachte Gesteinsproben, deren

Untersuchung mir übertragen wurde.

Die Lava zeigt makroskopisch in einer dichten, hellgrünen
‘

Grundmasse Einsprenglinge von glasigem Sanidin, Quarz und ji

schwarzen Pyroxen- und Amphibolmineralien.
|j

Unter dem Mikroskop ist der Einsprenglingsfeldspath ein
[

Natronsanidin mit einer Auslöschungsschiefe von 9— 10® auf
i

M — ooPtx (010). Die Krystalle sind zumeist einfache Individuen,
|

die neben den gewöhnlichen Spaltbarkeiten des Feldspaths die

dem Sanidin eigene Absonderung nach ooP^ (100) zeigen. In
j

Anbetracht der für den Sanidin relativ hohen Auslöschungsschiefe
|

und des sonstigen Charakters des Gesteins war die Möglichkeit
|

nicht ausgeschlossen, dass Anorthoklase vorliegen. Es wurde, um
die Natur dieses Alkalifeldspaths ^ sicher festzustellen, ein Krystall

j.

1 In Schnitten senkrecht P und M muss sich ein etwaig ver-
j

steckter trikliner Charakter des Feldspaths am deutlichsten offen- •

baren. ;

V'ergl. G. Klein: »Ueber den Feldspath im Basalt vom Hohen ,i

Hagen bei Göltingen und seine Beziehungen zu dem Feldspath vom ii
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aus dem Gestein herauspräparirt und im KLEiN’schen Drebapparat

in Anisoel um die Normale zum seitlichen Pinakoid gedreht. Die

Auslöschung blieb bei einer vollen Umdrehung orientirt, so dass

dieser Feldspath in der That nach seinem optischen Verhalten ein

monokliner, natronreicher Sanidin und kein Anorthoklas ist. Es
liess sich auch ausser dem Karlsbader Gesetz kein anderes Zwillings-

gesetz beobachten. Der Habitus der Sanidineinsprenglinge ist tafelig

nach ooPöb (010). In den glasig entwickelten Gesteinsvarietäten zeigt

er um die negative Mittellinie einen auffallend kleinen Axenwinkel,

wie das in liparitischen Gläsern häufig beobachtet wurde. In manchen
Durchschnitten deutet eine äusserst zarte, fleckige Auslöschung auf

kryptoperthische Verwachsung von Kali- und Natron-Feldspath hin,

die gelegentlich dem Feldspath ein streifiges Aussehen verleihen

kann. Neben Feldspath tritt Quarz in Dihexaederform als Einspreng-

ling in wechselnder Menge auf.

Unter den farbigen Bestandtheilen ist das absolute Herrschen

der Alkali-Eisen-Pyroxene und -Amphibole charakteristisch. Der
Amphibol ist ein Aenigmatit. Querschnitte zeigen eine rhombische
Gestalt mit dem für den Aenigmatit charakteristischen Prismen-

winkel QoP ; ooP (110 : 110) = ca. 114 Das Mineral besitzt ferner

eine ausserordentlich starke Absorption, so dass es nur in dünnen
Schnitten, besonders am Rande, mit tief rothbraunen Tönen durch-

sichtig wird, der Pleochroismus ^ hingegen ist nicht besonders stark.

Längsschnitte löschten stets schief aus, der optische Charakter der-

selben erwies sich als positiv. Zuweilen findet sich der Aenigmatit

mit Aegirinaugit gesetzmässig verwachsen.

Der Pyroxen der Einsprenglinge ist ein mit tiefgrünen Farben

durchsichtig werdender Aegirinaugit. Der optische Charakterseiner

Längsschnitte ist negativ, die Auslöschungsschiefen erreichen be-

trächtlichere Werlhe als beim eigentlichen Aegirin. Er zeigt folgen-

den Pleochroismus:

für Licht
II

b c polarisirt
||

a schwingend = satt grasgrün.

li
ac „ II

b „ = tiefgrün mit einem Stich

ins Gelbliche.

II
ab „ II

c „ — tiefgrün bis olivengrün^

In der Grundmasse fällt der grosse Reichthum an grünen Aegirin-

nädelchen auf. Die Auslöschungsschiefe ist klein, der optische

Charakter der Längserstreckung negativ. Neben Aegirin ist Sanidin

in sphaerolithischer Anordnung, Sphaerolithsektoren und regelrechten

Sphaerolithen, die nächst wichtige Gomponente. Farbloses Glas tritt

sehr zurück.

Mte. Gibele auf der Insel Pantellaria«. Nachrichten von der Kgl.

Gesellschaft der Wissenschaften und der G.A. Universität zu Göttingen.
1878 (14) S. 459.

1 Michel-Lievy und Lacroix: »Tableaux des Minereaux des
roches.« 1889.

Centralblatt f. Mineralogie etc. 1904. 14
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Aegirinaugit findet sich als Einschluss im Sanidin, dem Aenig-

matit gegenüber ist er idiomorph
;
das ergiebt folgende Reihenfolge

der Ausscheidungen der intratellurischen Periode:

1. Aegirinaugit.

2. Aenigmatit.

3. Natronsanidin.

4. Quarz.

Andere Proben haben eine mehr felsophyrische Entwicklung

der Grundmasse, sie zeigen makroskopisch eine grüngraue, stumpfe

Farbe bei dichtem Gefüge. Der Mikrofelsit ist trüb und tritt zu

sphaerolithischen Aggregaten zusammen und wiikt dann deutlich

auf das polarisirte Licht ein oder er verhüllt die Sanidinsphaerolithe.

Daneben macht sich ein geringerer Gehalt an Quarz und Aegirin,

resp. Aegirinaugit stets bemerkbar

Auch in glasiger Entwicklung als dichte Obsidiane und
Bimssteine findet sich die Lava.

Die Obsidiane sind schwärzlich grüne Gläser, die mit felso-

phyrisch entwickelten Partieen gern bänderweise wechseln.

Unter dem Mikroskop sind dieselben ein farbloses Glas, fast ein-

sprenglingsfrei, mit zahlreichen Sanidinskeletten und Entglasungs-

produkten, wie Trichite, Globulite und Margarite.

Die Bimssteine zeigen zum Theil die dunkelgrüne Farbe des

Obsidians. Sie sind durch und durch mit Gasporen durchsetzt und

führen reichlich grössere Einsprenglinge von Sanidin.

Unter dem Mikroskop sind die Einsprenglinge: Sanidin, fast

einaxig, ferner Quarz, jedoch in geringerer Menge, und in grösserer

Menge Aenigmatit, Alkalipyroxene treten mehr zurück, während bei

der lithoiden Ausbildung Aegirinaugit und Aegirin unbedingt vor-

herrschen und Aenigmatit nur ein accessorischer Bestandtheil war.

Die Grundmasse ist ein schwach grüngefärbtes Glas mit reichlichen i

Gasporen.

In sehr fein zerspratztem Zustand zeigt der schaumige Bims-

stein eine hellgelbe Färbung.

Andere mitgebrachte Proben der Gesteine zeigen Ausbleichung

und eine nachträgliche Verkieselung. Ebenso finden sich dort wohl-

geschichtete Krystalltuffe, bestehend aus Bruchstücken der oben be-

schriebenen Mineralien.

Die Eigenthümlichkeit der hier beschriebenen Laven besteht

in dem reichlichen Auftreten von Alkali-Eisen-Amphibolen (Aenig-

matit) und -Pyroxenen (Aegirin und Aegirinaugit) neben natronreichen i

Sanidinen. Der Quarzgehalt ist wechselnd.

Die nächsten Verwandten dieses Gesteins dürften in den Go-
:

menditen Bertolio’s ^ und Pantelleriten Förstner’s^ zu suchen sein.

^ S. Bertolio: »Sülle Gomenditi, nuovo grupo di rioliti con ;i

Aegirina.« Rend. R. Accad. Lincei 1895 (5) IV. 48.
2 H. Förstner: »Nota preliminare sulla geologia dell’isola di i

Pantelleria.« Boll. Gom. geol. d’ltalia, Roma 1881.
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Nach der Zusammenstellung von Rosenbusgii ' haben die

Comendite Einsprenglinge von Quarz, Sanidin und anderen Alkali-

feldspathen, sowie von Aegirin, Arfvedsonit oder Riebeckit, Biotit

und blauschwarzer Hornblende in einer mikrogranitischen, grano-

phyrischen auch glasigen Grundmasse. Die Pantellerite sind cha-

rakterisirt durch Einsprenglinge von Anorthoklas, Diopsid oder

Aegirinaugit, Aenigmatit in einer Grundmasse von verschiedener

Ausbildung. Der Quarzgehalt ist spärlich, dagegen ist das massen-
hafte Auftreten von farbigen Gemengtheilen in der Grundmasse, das

diesen Laven eine gewisse Aehnlichkeit mit tinguaitischen Gesteinen

verleiht, typisch. Die Pantellerite kennt man in bimssteinartiger,

glasiger und trachytischer Ausbildung.

Das oben beschriebene Gestein vom Mayor Island nähert sich

demnach in seiner Mineralzusammensetzung einerseits den Gomen-
diten, andererseits den Pantelleriten.

Danach bezeichne ich das Gestein vom Mayor Is-

land als einen pante lleritartigen Liparit.
' Die chemische Zusammensetzung der lichtgrünen, ziemlich

porösen Lava, die Einsprenglinge von natronreichem Sanidin, Quarz,'

Aegirinaugit, Aenigmatit in einer glasarmen bis glasfreien Grund-

masse von Aegirin und Sanidin aufweist, giebt die nachfolgende

Analyse, welche von Herrn Dr. A. Lindner in Berlin in dankens-

werther Weise ausgeführt wurde.

1. Pantelleritartiger Liparit.

Kraterrand von Mayor Island, Bay of Plenty, Neu-Seeland.

SiOa . , . 72,40

AI 2 O3 • . . 10,00

Fe2 O3 , . . 6,17

FeO . . . 0,93

MgO . nicht vorhanden

CaO . . . 0,22

NagO . . . 5,43

K2 O . . . 4,54

P2 O5 . . . 0,02

H2 O '.
. . 0,29 direkt bestimmt.

Sa. 100,00 2

Sp. Gew. 1,65

Das Gestein ist demnach durch vollständiges Fehlen der Mag-
nesia, hohen Alkaligehalt, verschwindend geringen Kalkgehalt, ver-

hältnissmässig niedrigen Thonerdegehalt charakterisirt.

Zum Vergleich mögen folgende Analysen herangezogen werden

1 H., Rosenbusgh: »Elemente der Gesteinslehre« 1901. S. 267.
* Zur Bestimmung von Si 02 ,

AI2 O3 ,
Fe2 O3, Mg 0, CaO, P2 O5

wurden 2,0326 gr. mit Na K G O3 aufgeschlossen, zur Bestimmung der
Alkalien 1,2338 gr., von Fe 0 1,1419 gr. und zur Wasserbestimmung,
1,5607 gr. verwandt.

1

14*
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2. 3.

SiÜ2 . . . 74,76 . . . 70,30

Ti02 . . . Sp. . . .
—

AI2 O3 . • . 11,60 . . . 6,32

Fe2 0s . . . 3,50 . . . 9,23

FeO . . . 0,19 . . . 1,40

MgO . . . 0,18 . . . 0,89

GaO . . . 0,07 . . . 0,84

Na20 . . . 4,35 . . . 7,70

K2O . . . 4,92 . . . 2,50

II2O . . . 0,64 . . . 0,82

P2O5 . . . Sp. . . .
—

Sa. 100,21 100,00

Sp. Gew. — 2,69

2. Gomendit^ Gomende, Insel San Pietro, SW. Sardinien.

3. Pantellerit^. Khagiar, Pantelleria.

Berechnet naan die obige Analyse 1 nnit Vernachlässigung des

geringen Gehaltes an P2 O5 wasserfrei auf 100, so erhält nnan unter

Benutzung der OsANN’schen Tabellen ^ die nachfolgenden Molecu-
larprocentzahlen. Die beiden Vergleichsanalysen sind von Osann ^

berechnet.

1. 2. 3.

Si O2 . . . 80,67 . . . 81,68 . . . 78,18

AI2 O3 . . . 6,55 . . . 7,45 . . . 4,14

Fe2 O3 . . . 2,58 . . . 0,58 . . . 3,85

FeO . . . 0,86 . . . 1,88 . . . 1,29

MgO . . . 0,30 . . . 1,48

GaO . . . 0,26 . . . 0,08 . . . 1,00

NagO . . . 5,86 . . . 4,60 . . . 8,29

K2O . . . 3,22 . . . 3,43 . . . 1,77

Sa. 100,00 100,00 100,00

Hieraus berechnen sich nach der von Osann angegebenen Art

und Weise die für das Gestein charakteristischen Werthe (die Be-

deutung derselben ist bei Osann ^ nachzusehen).

1 H. Rosenbusch: »Elemente der Gesteinslehre.« 1901. S. 268.
2 H. Förstner: »lieber die Feldspaethe von Pantelleria.«

Zeitschrift für Kryst. 8. 1884 S. 173.

2 H. Osann: »Beiträge zur chemischen Petrographie.« I. Theil.

Molecularquotienten zur Berechnung von Gesteinsanalysen. Stuttgart
1903.

^ H. Osann: »Versuch einer chemischen Glassifikation der
Eruptivgesteine. II. Die Ergussgesteine«. Min. petr. Mitth. N. F.

XX. 1901. 401 u. 429—432.
® H. Osann: »Versuch einer chemischen Glassifikation der

Eruptivgesteine.« IV. Min. petr. Mitth. N. F. XXII. 1903. S. 336
bis 339.
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s AGFacfn Reihe

1. 80,67 9,08 0 1,17 17,71 0 2,29 6,45 ß Mayor Island.

2. 81,68 8,03 0 2,26 15,5 0 4,5 ] 5,7 ß Gomende.

3. 78,18 10,06 0 1,70 17,0 0 3,0 8,2 a Khagiar.

Die nahen verwandtschaftlichen Beziehungen chemischer Natur

dieser drei Gesteine treten deutlich zu Tage. Die A-Werthe sind

nahezu gleich, in allen dreien ist G = 0 und F weicht nur gering-

fügig ab. Berücksichtigt man ferner die Kieselsäurekoefficienten, so

besitzt der Liparittypus »Gomende« den Durchschnittswerth k = 1,74,

das Gestein vom Mayor Island k = 1,45, der Pantellerit-Typus Kha-

giar = 1,19.

Der Pantelleritartige Liparit vom Mayor Island
steht demnach auch in chemischer Beziehung in der
Mitte zwischen Liparit (Gomendit) und Pantellerit.

Die Eigenlhümlichkeiten der chemischen Zusammensetzung
dieses Gesteines lassen sich in folgender Weise zusammenfassen;

Der Alkaligehalt ist hoch und in Bezug auf Thonerde und
Eisenoxyd grade gesättigt K2 0 + Nu2 0 (9,08) = AI2 O3 + Fe2 O3 (9,13)

— beim Pantellerit ist K2O + Na2 0 > AI2 O3 + Fe2 O3 es wer-

den sieh also neben Feldspath, Alkali-Pyroxene und -Amphibole bil-

den müssen.

Da der Mg 0-Gehalt 0 ist, besteht der Rest aus Metasilikaten

des Ga 0 und Fe 0, die zum grössten Th eil in F enthalten sind.

Die Analyse lässt sich also in folgender Weise auf ihre Mi-

neralzusammensetzung hin berechnen.

Die 6,55 ®|o AI2 O3 sind im Feldspathmolekül gebunden, sie

verlangen 3,22 Kg 0 und 3,33 o|o Na2 0, dies entspricht einem
Mischungsverhältniss von Kalifeldspath zu Albit wie 3,22 : 3,33 oder

etwa 1 : 1 .

Der natronreiche Sanidin hat demnach die Zusam-
mensetzung Ori Abi.

Es bleiben für die Alkali-Pyroxene und -Amphibole 2,53 ^lo Na2 0
übrig. Um diese berechnen zu können, muss zunächst der Kalk

verrechnet werden. Der gesammte Kalkgehalt ist mit Eisenoxydul

als Metasilikat gebunden zu denken, worauf bereits oben hingewiesen

wurde, dies entspricht aber der Bindung im Hedenbergit (Fe Ga Si2 Oe)^*

0,26 ®|o GaO verlangen die gleiche Menge FeO, bleibt 0,6 ®|o Fe 0
als Rest.

Nach der mikroskopischen Analyse tritt ein Hedenbergit nir-

gends selbständig auf. Das Hedenbergitmolekül kann vielmehr nur

im Aegirinaugit zu suchen sein.

Dieser Aegirinaugit ist demnach ein Misch-
pyroxen zwischen Aegirin und Hedenbergit und
hat die Zusammensetzung Aeg„j Hed^. Das gegen-

seitige Mengenverhältniss lässt sich nicht ermitteln.

. ^ G. Hintze »Handbuch der Mineralogie« Bd. 11 1897, pag. 960.
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Der Rest Fe Ü = 0,GOjo ist im Aenigmatit gebunden. Legt man
dem Aenigmatit die ziisammenfassende Formel nach' Daj^V zu

in

Grunde : Na^ Feg (Al Fe )2 (Si Ti)i 2 O38 ,
so stehen die Bestandtheile im

AI2 03

Verhältniss Na2 0 : Fe 0 : Fe2 O3 : Si O2
~ 2 ; 9 : 1 : 12 zu einander.

0,6 ®|o Fe 0 verlangen 0,13 ^ ^ Nag 0 und 0,07 ®|o Fe2 O3 ,
es bleiben

übrig 2,4 % Na2 0 und 2,51 Fes O 3 ,
die im Aegirin zu suchen sind.

Im Aegirin mit der Zusammensetzung 2 Nag Feg SU O12 ver-

halten sich Nag 0 : Feg O3 = 1 ; 1, das ergiebt den geringen Ueber-

schuss von 0,11 ®,o Feg O3 . In Anbetracht, dass die Zersetzung des

Aegirins, wie der Wassergehalt der Analyse beweist, bereits be-

gonnen hat, findet dieser geringe Ueberschuss seine Erklärung und
kann vernachlässigt werden.

Bei der Berechnung des Aenigmatit bleibt zu bedenken, dass

ein geringer Theil des Nag 0 durch Kg 0 und namentlich Feg O3

durch Als O3 vertreten sein kann. Das würde das Mengenverhältniss

des Feldspaths um ein Weniges verschieben. Bei dem relativ nicht

allzu hohen Gehalt dieser Basen im Aenigmatit kann dieser mög-
liche Fehler aber das Resultat nur wenig beeinflussen.

Um den Gehalt an freier Kieselsäure, Quarz, zu berechnen,

erfordern:

.
6,55 Natronsanidin Ou Abi • 39,30 Si Og

0,26 Hedenbergit 0,52 „

0,6 Aenigmatit 0,8 „ : i

2,4 Aegirin 9,6 „

Sa. 50,22 Si Og

Es bleiben für Quarz 80,67— 50,22 = 30,45 übrig.

Der pantelleritartige Liparit vom Mayor Island ist zusammen-
gesetzt, wenn man die oben angegebenen Zahlen in Molekular-

procente auf die einzelnen Mineralien berechnet:

Quarz 30,45 o
^

Natronsanidin Ori Abi • 52,40

Aenigmatit 1,60

Aegirin 14,51 | mit Aegirin als Aegirinaugit

Hedenbergit .... 1,04 ^ resp. Aegirin-Hedenbergit.

Sa. 100,00 ojo

Der Aegirinaugit oder Aegirinhedenbergit, wie man ihn treffen-

der nennen kann, besitzt in Schnitten
i]

00 Poe (010), die _durch

coPoo (100) und das Doma Pöö (101) begrenzt werden (100:101 —
ca. 7503

^
clie Auslöschungsschiefe von

c:a — 240
,
gelegen im spitzen Winkel ß,

c ist die zweite Mittellinie wie beim Aegirin, denn die optischen 1

1 E. Dana: »A System of Mineralogy«. 1899. S. 383.
2 G. Hintze: »Handbuch der Mineralogie«. Bd^II. 1897. S. 1125.

3 G. Hintze giebt den Normalenwinkel von 101 : 100 für Akmit t

zu 740 : 59 ', für Aegirin zu 740 56' an. Handbuch II. 1897. S. 1126, ,,
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Axen um- diese Mittellinie sind selbst unter Benutzung von Mono-
bromnaphthalin-Immersion nicht in das Gesichtsfeld des Mikro-

skops zu rücken. Der Aegirinhedenbergit steht demnach mit seiner

Auslöschungsschiefe zwischen Aegirin und Aegirin-Augit :

Aegirini Aegirin-Hedenbergit Aegirin-Augit 2

a:c = 3il2—60 c:a^24o c:a = <<350
im stumpfen Winkel ß im spitzen Winkel ß im spitzen Winkel ß

: gelegen gelegen gelegen. 1

Die chemische Zusammensetzung des Gismondins

nach einem neuen schlesischen Vorkommen dieses Minerales im
Basalte von Nicolstadt bei Liegnitz.

Von A. Sachs in Breslau.

Breslau, 24. Februar 1904.

Da die chemische Zusammensetzung des Gismondins bisher

als nicht sicher galt, so war mir die Untersuchung des neuen Vor-

kommens, welches — von den Herren Langenhan und Göldner
in Liegnitz an Herrn Professor Dr. Hintze gesandt — von letzterem

mir gütigst überlassen wurde, sehr erwünscht. Der Gismondin findet

sich in den Hohlräumen des dortigen Basaltes theils derb, theils in

kleinen, tadellos wasserklaren, oder auch in grossen, etwas zur

Trübe neigenden Krystallen von dem bekannten pseudotetragonalen

Habitus. Das augenscheinlich reinste Material wurde zur Analyse

gewählt. Diese ergab:

Si02 . . . 34,19

A12Q3 . . . 28,34

CaO . . . 13,15

R2 0 . . . 2,35

Na2 0 . . . 1,82

H2Q . . . 20,41

100,26.

Hieraus berechnet sich die Formel zu Ga AI2 Si^ 0® -f ^ aqu.,

wo ein kleiner Theil des Ga durch Kalium und Natrium ersetzt ist.

• Theoretisch entsprechen dieser Formel :

Si02 ... 34,28

A12Q3 . . . 29,14

CaO ... 16,00

H2Q ... 20,58

100
,
00.

Es existirten (vergl. Hintze, Hdb. d. Min., II, S. 1812) bis zum
Jahre 1902 nur 2 mit Sicherheit am Gismondin ausgeführte Analysen,

1 G. W. Brögger: »Die Mineralien der Syenitpegmatitgänge«.
Zeitschr. f. Kryst. 16. 1890. S. 306.

2 H. Rosenbusgh: »Mikroskopische Physiographie der petro-
graphisch wichtigen Mineralien«. 1892. S. 537.
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die Marignac (Aiin. chira. phys. 1845, 14, 41) an Material vom Gapo

di Bove angestellt hatte; er erhielt:

Si02 AP 0® GaO K2 0 H2 0 Summe
1 35,88 27,23 13,12 2,85 21,10 100,18

H 38,35 29,01 13,95 2,79 16,29 100,39

Wie man sieht, war das Material Marignac’s etwas unrein.

Sodann veröffentlichte Zambonini (N. Jahrb. f. Min. 1902, II, 77)

3 Analysen von Gismondin aus den römischen Leucititen, die ihn

veranlassten, dem Gismondin aus den römischen Leucititen die

Formel Ca Al^ Si^ 0® ^ 0 (ein kleiner Theil des Ca durch

Kalium ersetzt) zu geben. Seine Werthe entsprechen wohl etwas

weniger genau den berechneten, als die mehligen, auch stellte er

kein Natrium fest Man scheint indessen bisher diese Formel als

die für den Gismondin allgemein gültige noch nicht anerkannt zu

haben. So sagt Klockmann in der neuesten Auflage seines Lehr-

buches (Stuttgart 1903), der Gismondin sei chemisch (und krystallo-

graphischj noch ungenügend bekannt, und Bauer giebt in der

neuesten Auflage seines Lehrbuches (Stuttgart 1904) dem Gismondin
die Formel Ga AP SP 0® + 3 R2 0.

Man darf aber aus der Thatsache, dass die Untersuchung des

schlesischen Vorkommens mich zu derselben Formel, wie Zambonini

die des römischen Vorkommens führte, mit Sicherheit schliessen,

dass dem Gismondin überhaupt die Formel Ga Al^ Si^ 0® + 4 aqu.
(das Ga zu einem kleinen Theile durch Kalium undNa-
trium ersetzt) zukommt.

Auch ein Wort zur Klarstellung.

Von Dr. J. Petersen.

Hamburg, Februar 1904.

Die Ausführungen J. Martin’s im Gentralblatt Nr. 14 von 1903

zwingen mich zu einigen Gegenbemerkungen.

Ich will nicht etwa die Discussion fortsetzen, weil dieselbe

unfruchtbar zu werden droht, sondern nur einige Angaben Martin’s

richtig stellen.

1. Wenn Martin bemerkt, dass ich die Hypothese verfochten

haben soll, »dass der südnorwegische Eisstrom zur Zeit seiner

grössten Entfaltung das Gebiet, welches durch die Linien Ghristiania-

Leipzig und Ghristiania-Yorkshire begrenzt wird, zum grossen Theil,

vielleicht auch in seiner ganzen Ausdehnung beherrscht habe«, so

muss ich demgegenüber bemerken, dass ich auf der meinen

»Geschiebestudien« beigegebenen Karte den Streuungskegel Rostock-

Ghristiania-Yorkshire eingetragen habe, dass ich ferner (S. 178) an-

gegeben habe, die Südgrenze der Verbreitung von Ghristiania-

geschieben liege ungefähr im 53. Parallelkreis, der nur in einigen

Fällen überschritten wurde. Für mich ist mit dem Nachweis, dass
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sich in Schleswig-Holstein relativ häufig (Helgoland !), zum Theil

sogar sehr häufig (Amrum !) Ghristiania-Gesteine finden, der Beweis
geführt, dass die Annahme, Schleswig-Holstein sei direkt von einem
nordsüdlichen Eisstrom berührt worden, besser begründet ist, als

-andere Annahmen bezüglich der Herkunft der Ghristiania-Gesteine

in Schleswig- Holstein. Wenn aber jetzt der Nachweis, dass Schles-

wig-Holstein und Jütland von einem Nordsüdstrom und einem Nordost-

Südweststrom bedeckt wurden, als geführt angesehen werden muss,

dann kann man meines Erachtens nicht mehr von einer im Grossen

und Ganzen unveränderten ßewegungsrichtung des Inlandeises

während seiner verschiedenen Phasen, geschweige denn vom Haupt-

eis als einem baltischen Strom sprechen.

2. Wenn Martin empfiehlt (S. 459), »meine frühere, sehr

plausible Erklärung für die relativ häufigen Funde von Gancrinit-

Aegirinsyenit, welche in der Umgebung von Hamburg gemacht
worden sind«, auch auf den Venjanporphyrit, den ich auf Amrum
und Sylt gefunden habe, in Anwendung zu bringen, so kann ich den

Rath nicht befolgen. Ich hatte die Funde des Gancrinitsyenits durch

die intensive Durchforschung des Hamburger Gebiets erklärt. Auf

Sylt und Amrum ist der Venjanporphyrit ein ganz gewöhnliches

Geschiebe, welches man ohne grosse Mühe überall, auch ohne inten-

sives Nachsuchen, findet. Die Häufigkeit des Venjanporphyrit,

welcher in Mecklenburg selten, in Pommern nicht gefunden wurde, im

Westen, bestärkt mich in meiner Annahme, dass die Dalarnegesteine

zum sehr grossen Theil — wenn nicht zum grössten — nicht über

die Ostsee, sondern direkt nach Schleswig-Holstein abgeflossen sind.

3. Schliesslich liegt mir daran zu constatiren, dass ich mit

meinen Bemerkungen über die Angaben von Milthers, betreffend

Vorkommens von Geschieben, die mit Dalarnegesteinen überein-

stimmen, in Ostpreussen etc. nicht daran gedacht habe, »diese

Identificationen in Misskredit zu bringen«. Ich habe lediglich zum
Ausdruck gebracht, dass ich gespannt darauf sei, ob ausser Quarz-

porphyren auch andere mit Dalagesteinen übereinstimmende Geschiebe

dort gefunden seien. Unter allen Geschiebeforschern besteht doch

darüber Uebereinstimmung, dass der Nachweis der Herkunft von

Geschieben aus einem bestimmten Gebiet erst dann einwandsfrei

geführt ist, wenn sich nicht nur einzelne, sondern verschiedene

Gesteinstypen des vermuthlichen Ursprungsorts wiederfinden. Wenn
ich also diese Forderung an die MiLTHERS’schen Funde stelle, bevor

ich sie für absolut beweiskräftig halte, habe ich doch die »Identi-

ficationen nicht in Misskredit« gebracht! Ich erkläre hier ausdrücklich,

dass ich keineswegs an der Richtigkeit der kurzen MiLTHERs’schen

Angaben zweifle, wiederhole allerdings, dass die versprochenen

näheren Ausführungen von besonderem Interesse sein werden K

1 Die Redaction glaubt die Erörterung dieser Frage damit
vorläufig schliessen zu dürfen.
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Besprechungen.

Johannes Schilling : Das Vorkommen der »seltenen
,

Erden« im Mineralreich. München bei R. Oldenbourg.
j

1904. 40. 115 pag.

Neuerer Zeit sind die sog. seltenen Erden wegen ihrer Ver-

wendung in der Beleuchtungstechnik und zu anderen praktischen t

Zwecken von besonderer Bedeutung geworden und es ist daher auf ,

die solche Bestandtheile enthaltenden Mineralien die besondere Auf- ,

merksamkeit aller Betheiligten in weit höherem Maasse als früher

gelenkt worden. Diese Mineralien, die früher nur spärlich bekannt
j

waren, haben sich in der Folge als viel häufiger und verbreiteter i

erwiesen, sowohl in ihrem primären Vorkommen in granitischen
|

und ähnlichen Gesteinen, als auch auf secundären Lagerstätten, in

Seifen und im Schutte der Flüsse und Bäche. Der Verfasser ist

der Ansicht, dass die Massenhaftigkeit namentlich solcher Seifen-

lager in Südamerika (gemeint sind die dortigen Monazitsande) eine

derartige ist, dass sie auch bei erheblicher weiterer Steigerung der

Produktion und des Verbrauchs unerschöpflich genannt = werden
dürfen. Jedenfalls ist zur Zeit die alte Bezeichnung »seltene Erden«

nur bedingungsweise richtig. Der Verf. versteht darunter nicht blos

die eigentlichen »seltenen Erden«, die Gerit- und die Ytteröriden,

sondern auch die Thor- und Zirkonerden. Er hat es als ein Be-

dürfniss empfunden, die Mineralien, die diese Substanzen enthalten,

nicht nur die, bei denen sie einen Hauptbestandtheil bilden, soridern

auch die, in denen sie nur in geringer Menge vorhanden sind,

tabellarisch zusammenzustellen und ihre Eigenschaften und Fund-

orte anzugeben. Der Verf. bedient sich dabei des Systems von

Groth. Die Abtheilungen, die hier in Betracht kommen, Sind die

SauerstofTverbindungen, die Haloidsalze, Carbonate, Uranate, Phos-

phate (wasserfrei und wasserhaltig), Silikate (basische, Orthosilikate,

intermediäre Silikate, Metasilikate, polykieselsaure Salze). Die Zu-

sammensetzung der hierher gehörigen Mineralien ist aber, z. Th.

wenigstens, noch so wenig bekannt, dass die Einreihung der Silikate

in die genannte Unterabtheilungen jedenfalls nur hypothetischen Werth
haben kann. Für jedes einzelne Mineral wird zuerst die Literatur

möglichst vollständig zusammenzustellen gesucht. Dann folgen die

Analysen, soweit sie »seltene Erden« angeben, in chronologischer

Reihe; angeführt werden die Mengen der Geriterde, der Yttererde,

der Thorerde und der Zirkonerde quantitativ, sodann die übrigen
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Bestandtheüe. Die meisten wichtigeren Mineralien sind vom Veif.

selbst chemisch untersucht und die erlangten Resultate hier mit-

getheilt worden. In anderen Rubriken findet man das spec. Gewicht,
das Jahr der Entdeckung und den Namen des Entdeckers, sodann
Jahr und Autor der Analyse nebst der betreffenden Literaturangabe.

Besonderes Gewicht wurde auf die Schilderung des Vorkommens
und der Fundorte gelegt. In allen seinen Angaben hat der Verf.

Vollständigkeit erstrebt. Das ist ihm zwar nahezu, aber doch nicht

ganz gelungen. So fehlt unter den Mineralien z. B. der grönländische

Synchysit; beim Zirkon fehlen beispielsweise die neuen Analysen
des Auerbachit von Morozewicz, die eine weitergehende Bedeutung
haben, da die Auffassung des Auerbachit in chemischer Hinsicht

strittig ist etc. Uebel ist der Verf. mit den Namen mancher von
ihm citirter Autoren umgegangen (Fletscher statt P'letcher,

Kraus & Raitinger statt Reitinger etc.). Aehnlich ist es gewissen
Fundorten ergangen (Moos im südlichen Norwegen anstatt Moss etc.).

Im übrigen wird aber diese Zusammenstellung ausser für Mineralogen

besonders für Solche von Nutzen und Interesse sein, die Material zur

Herstellung von Präparaten von »seltenen Erden« suchen. Max Bauer.

Versammlungen und Sitzungsberichte,

Londoner geologische Gesellschaft. Sitzung vom 3. Fe-
bruar 1904. '

H. Narayana Rau-' Ueber eine Tiefs ee-AblagerUng
im Profil einer artesischen Bohrung bei Kilacheri,
Madras. Als anstehendes Gestein trifft man hier unter unduröh-

lässigen Thonen und Schiefern durchlässige Sandsteine und Arkosen.

Die Bohrung traf unter diesen zunächst Schiefer mit kehliger Sub-

stanz und dann in 400' Tiefe ein Radiolarien haltendes, mit Säure

brausendes, blaues Gestein. Auch vulcanisches Glas, Palagonit,

Fragmente von Augit etc. und schwarze Kügelchen von Eisen- und
Manganerz sind in dem Gestein nachweisbar, das für ein echtes

Tiefseegestein von höherem Alter als Gondwana gehalten wird.

Dieser Ansicht wurde aber in der Discussion von Blanford,

Evans und A. Geikie nachdrücklich entgegengetreten. Radiolarien

sind schon früher in Ober-Gondwana-Schichten nachgewiesen. Zu

denen auch das erbohrte Gestein gehöre.

SiDNEY H. Reynolds und A. Vaughan : Die rhätischen
Schichten der South-Wales Direct Linie. Es werden ver-

schiedene Aufschlüsse beschrieben, eine Eintheilung des Rhäts in 3

Stufen gegeben, neue Arten von Anomia, Plicatula, Modiola und
Cardinia charakterisirt. Die Bonebeds treten in verschiedenen

Horizonten auf. Die palaeozoische Landoberfläche tritt oft bucklig

gerundet unter der rhätischen Bedeckung heraus.
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Originäl-Mittheiliiugeii an die Redaction.

Ausgang und Resultate

der russischen Polarexpedition unter Baron E. v. Toll.

Von F. Schmidt.

Die jetzt, wie wir annehmen müssen, so tragisch abgeschlossene

rassische Polarexpedition von Baron E. v. Toll ist wesentlich als eine

Fortsetzung der beiden von ihm in früheren Jahren 1885—87 und

1893 unternommenen Reisen nach den neusibirischen Inseln an-

zusehen. In den Jahren 1885 und 1886 nahm v. Toll als Gehülfe

von Dr. A. Bunge an der von der Akademie der Wissenschaften

ins Janaland und auf die neusibirischen Inseln ausgerüsteten

Expedition Theil. Die Hauptaufgabe war damals neben der all-

gemeinen geologischen Erforschung des Landes die möglichst voll-

ständige Ausbeutung der Quartärlager mit ihren zahlreichen sub-

fossilen Säugethierresten, von denen schon frühere Reisende, nament-

lich Hedenström, berichtet hatten. Die Resultate der Expedition sind

niedergelegt in den in den Beiträgen zur Kenntniss Russlands (3. Folge

Bd. 3, St. Petersburg 1887) gesammelten Reiseberichten der Theil-

nehmer und in vier Lieferungen der wissenschaftlichen Resultate

der Expedition zur Erforschung des Janalandes und der neusibirischen

Inseln, die in den Memoiren der Petersburger Akademie Ser. VII in

den Jahren 1889 bis 1895 erschienen sind.

Lief. 1. Baron E. v. Toll. Die Palaeozoischen Versteinerungen

der neusibirischen Insel Kotelny. Vol. 37, Nr. 3, 1889, mit

5 Tafeln.

Lief. 2. J. Sc HxMALHAUSEN lind Baron E. v. Toll. Tertiäre

Pflanzen der Insel Neusibirien. Vol. 37, Nr. 5, 1890, mit

2 Tafeln.

Lief. 3. Baron E. v. Toll. Die fossilen Eislager und ihre

Beziehungen zu den Mammuthleichen. Vol. 42, Nr. 13, 1895,

mit 7 Tafeln.

Lief. 4. .1. D. Tscherski. Beschreibung der Sammlung post-

tertiärer Säugethiere. Vol. 4, Nr. 1, 1892, mit 6 Tafeln.

Centralblatt f. Mineralogie etc. 1904. 15



F. Sclimidt.

Zu Aiilang des .lalires 1893 machte v. Toll sicli von Neuem
in den sihirischen Norden auf, diesmal als Chef der Expedition mit

dem Flottenlieutenant E. Schileiko als Gehülfen.

Die nächste Veranlassung zu der neuen Expedition war die

Nachricht von einem neuen jMarnmuthfunde, der am Fl. Tschendon

östlich von iler Janamündung gemacht war; im Fall der schnellen

Erledigung der Aufgabe war eine Excursion nach W. an die Anabara

in Aussicht genommen, von der uns interessante Ammonitenfunde
von gelegentlichen Handeisfahrten Vorlagen. Da es für die Erdarbeiten

am Mammuthplatz bei v. Toll’s Ankunft noch zu früh war, so

benutzte er die Zeit um einen neuen Ausflug nach der neusibirischen

Insel Kotelny zu machen, wo er zugleich auf Kosten des Herrn

Kelch in Irkutsk ein Proviantdepot für Nansen anlegte, wegen
dessen man sich damals Sorgen machte. Auf Kotelny vervoll-

ständigte er zugleich sein Material an devonischen Fossilien. Aufs

Festland zurückgekehrt machte er sich an die Ausgrabung des an-

gekündigten Mammuth, fand aber nichts ausser einigen Knochen
und Hautstücken nebst reichlichen Haaren. Da der Sommer warm
wai-, blieb noch hinlängliche Zeit für die Fahrt an die Anabara, deren

Ufer ihm reichliches Material an Jura- und untern Kreidefossilien

boten, die bisher nur vorläufig bestimmt sind. Die Piückreise trat

er im Winter über die Chatanga auf dem alten MiDDENDORF’schen

Wege Ifis Dudino am Jenissei an, von wo er den Fluss aufwärts

über Jenisseisk und Krasnojarsk heimkehrte. Die nämliche Fahrt

von der Lena zum Jenissei ist später von dem schwedischen Reisenden

Stadling, der nach Spuren von Andree suchte, gemacht worden.

Eine l)esondere Arbeit ist über diese ToLL’sche Expedition von 1893

nicht publicirt worden. Einige Daten über die Eislager sind in die

schon erwähnte dritte Lieferung der wissenschaftlichen Ergebnisse

der Expedition in das Janaland und auf die neusibirischen Inseln,

die erst 1895 erschien, aufgenommen worden. Kurze Berichte

erschienen in Petermanns Mitteilungen 1894, 6, und den Protokollen

der Akademie. Eine zusammenfassende Arbeit nebst Karte über

die Geologie der neu.sibirischen Inseln und das angrenzende Fest-

land erschien in den Memoiren der Akademie VIII. Ser., Bd. 9, Nr. 1,

1899 in russischer Sprache. In dieser Arbeit wird zugleich der Plan

einer neuen Expedition nach den neusibirischen und den nördlich

von ihnen gelegenen noch nicht näher bekannten Inseln vorgelegt.

Damals dachte v. Toll daran, zu Lande an die Lenamündung zu

gehen und sicli ein Schilf aus Europa entgegen kommen zu lassen,

mit dem er wiederholte Fahrten nach Neusibirien sowohl als der

nördlicher gelegenen Sannikow- oder Bennetinsel unternehmen
wollte. Sannikowland war im Anfang des vorigen Jahrhunderts von

Hedenström’s Gefährten Sannikow im N. von Kotelny gesehen worden
und v. Toll selbst glaubte es ebenfalls von der Nordspitze von Kotelny

aus gesehen zu haben. Die Bennetinsel war von den SchilTbrüchigen

der Jeannetteexpedition entdeckt und flüchtig besucht worden.
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Im Jahre 1899 nahmen v. Tüll’s Pläne eine bestimmtere Gestalt

an. Er beschloss, selbst zu SchilF von Europa nach seinem alten

Arbeitsgebiet zu gehen. Seine Expedition wurde unter die Auspicien

der Akademie der Wissenschaften gestellt, deren Präsident, der
Grossfürst Konstantin Konstantinowitsch, sich ihrer ganz be-
sonders annahm. Es wurden ihm die Mittel zur Erwerbung eines

Expeditionsschiffes bewilligt, das unter Nansen’s Beihülfe in Nor-
wegen erworben wurde und den Namen Sarja erhielt. Die Leitung

des Schiffes erhielt Lieutenant Kolomeizew, ausser ihm nahmen
noch zwei Offiziere, Mattiessen und Koltschak, an derselben theil,

an wissenschaftlichen Mitgliedern betheiligten sich der Zoolog

Belenitzki-Birula, der Astronom Seeberg und der Arzt Dr. Walter.
Am 8.|21. Juni 1900 lichtete die Expedition die Anker in der Newa
mit der Absicht, den ersten Winter womöglich auf der östlichen

Taimyrhalbinsel zu verbringen, um von dort im Sommer 1901 auf

das Hauptgebiet der Expedition, die neusibirischen und die nördlich

von ihnen gelegenen Inseln überzugehen. Der Geolog Wolosso-
wiTSCH ging zu Anfang 1901 dorthin entgegen, mit dem Auftrag,

auf den nemsibirischen Inseln Proviantdepots anzulegen und zugleich

die Quartärschichten auszubeuten.

Die Sarja, die in Norwegen und an der Murmanküste wieder-

holt aufgehalten worden war, konnte leider das erhoffte Winter-

quartier im 0. von Gap Tscheluskin nicht erreichen, sie musste
im September in der Taimyrbucht ihre Winterquartiere beziehen,

an einer Stelle, die auch von Nordenskjöld und Nansen besucht

worden war. Geologische Resultate sind von dieser Ueberwinterung

nicht viele aufzuzeichnen. Die vorherrschenden Granit- und Gneiss-

gesteine sind noch nicht eingehend studirt worden. Beobachtungen

über geschrammte Küstengesteine wurden gemacht. In geograph-

ischer Hinsicht war die neue berichtigte Bestimmung der Taimyr-

mündung von Wichtigkeit, da damit auch die Form der Taimyrbucht

ein ganz anderes Ansehen gewann.

Im Sommer 1901 gelang es der Expedition erst zu Anfang

August aus dem Eise frei zu kommen und das Gap Tscheluskin

zu passiren. Von hier ging es in direkter Fahrt bis zur Bennetinsel,

die in einer Entfernung von 15 Seemeilen sichtbar wurde
;
an Land

zu gehen gelang nicht, man wandte sich wieder nach NW., um das

Sannikow-Land zu suchen, aber vergebens. Es ist vielleicht nur

der Eindruck eines Landes durch zusammengeschobene Eisschollen

verursacht worden oder das Land liegt viel weiter nach N. als man
erwartet hatte. Zunächst suchte man jetzt, da auch die Maschine

einiger Reparatur bedurfte, den schon früher erkundeten Hafen

Nerpitschja auf der Insel Kotelny, am Ausfluss des gleichnamigen

Sees auf, in den man am 5. September a. St. einlief. Da das Wetter

bald ungünstig wurde, so beschloss man, hier auch das allendliche

Winterquartier zu nehmen. Im Interesse der geologischen Er-

forschung der Insel war diese frühe Einkehr zur Winterruhe nur

15 ^=
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vortlieilliaft, da Baron v. Toll zusammen mit Wolossowitsch, der

solbrt nach Ankunft des Schilfes sich einfand, die Monate September
und Oktober noch gut zu ergänzenden Untersuchungen ausnutzen

konnten. Es wurden namentlich die Trias- und Kohlenkalkablager-

ungen am Fl. Balyktach und Lager mit miocänen Ptlanzenresten in

der Nähe des Winterquartiers ausgebeutet. Wolossowitsch wohnte

in einer kleinen Jurte am Lande und legte grosse Sammlungen in

subfossilen Säugethierknochen an. Im December erlitt die Expe-

dition einen schweren Verlust, der allbeliebte Dr. Walter erlag

einem Gelenkrheumatismus, den er sich durch übermässige An-

strengung zugezogen hatte. AVolossowitsch musste sieh ent-

schliessen die Insel zu verlassen, da sich bei ihm Anzeichen von

Scorbut gezeigt hatten. Zugleich übernahm er den Auftrag von

Baron v. Toll, in Jakutsk einen Ersatz für Dr. Walter zu suchen.

V. Toll selbst begleitete ihn bis Aidschergaidach am Festlande bei

Swoitä Nos, wo die Post erwartet wurde. Diese brachte die Ent-

scheidung der Polarcommission, dass die Fahrt der Sarja durch die

Beringsstrasse aufgegeben und der dritte Sommer zu ergänzenden

Untersuchungen der neusibirischen Inseln und des Norden skjöld-

meeres verwandt werden sollte.

Nach der Rückkehr auf die Sarja im März 1902 und der An-

kunft des neuen Arztes Katyn-Jarzew wurde den erwähnten Be-

stimmungen der Commission entsprechend beschlossen, dass der

Geolog Birula den Sommer auf der Insel Neu-Sibirien zu biologischen

Untersuchungen zubringen und v. Toll selbst mit dem Astronomen
Seeberg mit Naiten und Kajaks sich nach Bennetland begeben

sollte, um es geographisch aufzunehmen und die Frage seines geo-

logischen Zusammenhanges mit den übrigen neusibirischen Inseln

zu studiren; auch gehörte ja die Untersuchung von Bennetland zu

den ursprünglichen Aufgaben der Expedition. Es war nur die Frage,

ob es wirklich mit den von v. Toll gewählten Mitteln sicher zu

erreichen war. Die Sarja erhielt die Aufgabe, zum Schluss des

Sommers beide Partien, Birula von Neusibirien und Toll nebst

Seeberg (zu jeder Partie gehörten noch 2 Jakuten) von Bennetland

abzuholen, um dann die ganze Expedition in die nahe der Lena-

mündung gelegene Bucht Tixi — hier erwartete sie der Ingenieur

Bbosnew — überzuführen, von wo sie der Flussdampfer Lena nach

Jakutsk bringen sollte, v. Toll sah voraus, dass die Sarja möglicher-

weise ihn der ELsverhältnisse wegen vielleicht nicht werde von Bennet-

land abholen können und hatte für diesen Fall vor, im Herbst nach

Cap Wyssoki auf Neusibirien hinüberzugehen, w'o ein Proviantdepot

angelegt war oder auch auf Bennetland zu überwintern und erst im

nächsten Sommer von dort nach Neusibirien zurückzukehren. Für

den Lebensunterhalt rechnete er vorzugsweise auf die Jagd, nament-
lich die Vogeljagd, in der die mitgenommenen Jakuten Meister waren.

Der Sommer 1902 war selir ungünstig für die Schifffahrt. Die Sarja

versuchte vergeblich, ihren Auftrag, die beiden Partien abzuholen.
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zu erfüllen, sie nausste sich damit begnügen, die Sammlungen, wie

oben erwälint, in der Bucht Tixi auf den Dampfer Lena überzufüliren

und wurde einstweilen unter Aufsicht der Eingeborenen und einiger

Matrosen dort belassen. Die Offiziere Mattiessen, Koltschak und
der Arzt Katvn-Jarzew kehrten zunächst nach Jakutsk, darauf nach
Petersburg zurück, woliin allmählig auch die auf der Sarja befindlich

gewesenen Sammlungen gelangten.

Unterdessen hatte der Zoolog Bibula, der schon Ende April

mit 2 Jakuten von der Sarja aufgebrochen war, am 12. Mai Neu-
sibirien in der Nähe des hohen Caps erreicht und verwandte den

Sommer plangemäss zur Erforschung der Flora und Fauna der Insel,

wobei im Sommer die Vorwärtsbewegung auf der Tundra mit Hunden-
arten beim Mangel von Rennthieren sehr erschwert war. Leider

konnte das tertiäre Profil an den Holz bergen der Südküste nicht

besucht werden, an welchem v. Toll bei seinem ersten Besuch
der Inseln 1886 schöne Pflanzenreste gefunden hatte, deren weitere

Ausl)eutung sehr wünschenswert!! war. Im Laufe des Sommers
musste viel Zeit auf die Rennthierjagd verwandt werden um Hunde-
futter zu erlangen zur Sicherstellung der Rückreise im Winter und
zugleich für die Bedürfnisse der auf die Bennetinsel abgegangenen
V. ToLL’schen Partie, v. Toll war am 23. Mai von der Sarja auf-

gebrochen, um nördlich um Kotelny und die Fadejew-Insel herum-

zugehen. In Birula’s Abwesenheit, etwa am 30. Juni, war v. Toll
bei dessen Depot am Cap Wyssoki angelangt, hatte drei Kisten mit

Sammlungen hinterlassen und war nach dreitägiger Rast mit einem

neuen Vorrath von Hundefutter aus Birula’s Depot nach Norden
zum Bennetlande aufgebrochen. Da im September die Sarja, die

in der Ferne gesichtet wurde, nicht landen konnte, so richtete

Birüla sein Winterquartier ein, das er Ijeim Zufrieren der Blago-

neschtschenski-Strasse am 21. November verliess und nach 25-

tägiger Reise am 15. December in Kasatschje an der Janamündung
anlangte. Am 27. Januar bekamen wir das Telegranim von seiner

glücklichen Ankunft in Jakutsk und im März konnten wir ihn hier

begrüssen. Die Offiziere der Sarja, Mattiessen und Koltschak,
waren schon im Laufe des December in Petersburg angekommen.
Hier wurde nun die Abholung v. Toll’s vom Bennetlande besprochen

und zunächst an die Sarja gedacht. Der Commandeur derselben,

Leutenant Mattiessen, erklärte sich aber entschieden gegen einen

solchen Plan, da ein Landungsversuch dort schon zweimal (1901 und

1902) nicht gelungen war. Auf den Vorschlag von Tschernyschew
wurde nun der Lieutenant Koltschak nach Mesen gesandt, um
dortige Eismeerfischer mit ihren Böten zur Fahrt nach Bennetland

anzuwerben. Es gelang ihm auch die passende Mannschaft zu ge-

winnen, die zum Winterfischfang tauglichen Böte erwiesen sich aber

nicht geeignet für einen so weiten Transport und er übernahm es,

ein Walboot der Sarja aus der Tixibucht an der Lenamündung nach
Neusibirien hinüber zu schaffen, um auf diesem mit den Mesener
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Leuten die Fahrt nach Bennetland auszulühren. Am 27. April war

das Boot in Kasatschje und am 5. Mai ging Koltschak mit ihm

hinüber nach den Inseln. Unterdessen war Brusnfav schon im

Februar aus Kosatschje nach Neusibirien aufgebrochen, um den

ganzen Sommer über v. Toll auf den Inseln zu erwarten. Im
März hatte er vom hohen Cap aus eine Fahrt mit Hunden nach

Bennetland zu unternommen, musste aber nach erreichten 35 Werst

umkehren, da eine ausgedehnte Polynja (Wack) ihn an der Weiter-

fahrt hinderte. Die erwähnten Nachrichten von Brusnew und Kolt-

schak waren im Laufe des Sommers 1903 hier angekommen. Für

weitere Nachrichten mussten wir uns bis zum Ende des Jahres ge-

dulden, bis zur neuen Winterverbindung mit den Inseln. Bis dahin

holYten wir immer noch auf die glückliche Rückkehr von E. v. Toll
und seiner Gefährten. Endlich kam zu Anfang Januar das lang er-

wartete Telegramm aus Jakutsk an, aber statt v. Toll’s Unterschrift

sahen wir nur die von Koltschak. Er war, wie gesagt, mit dem
Boot aus Aidschergaidach am 5. Mai aufgebrochen, im Juni langte

er in Michailow-Stan an der Südküste von Kotelny an, von wo er am
14. Juli mit dem Boote in See stach, die Blagoweschtschenski-Meer-

enge passirte und am 4. September bei Cap Emma auf Bennetland

landete. Am Ufer fanden sich verschiedene Sachen, die beim Ab-

zug zurückgelassen waren, astronomische Instrumente, eine Flinte

mit Munition und ein Theil von Sammlungen, die augenscheinlich

als beschwerlich zurückgelassen waren, zugleich aber ein Hinweis

auf die Lage der von der Expedition benutzten Powarnja (Zufluchts-

haus), in welcher sich eine kurze Beschreibung der Insel nebst

Karte und die Angabe befand, dass Baron v. Toll mit seinen Be-

gleitern am 18. Juli 1902 auf der Insel angekommen sei und dieselbe

am 26. Oktober d. J. verlassen habe, um sich nach Süden zu wenden.

Koltschak nahm den Bericht und alle zurückgelassenen Sachen an

sich, befuhr auch die Ost- und Südseite der Insel und kehrte nach
2^ 2 tägigem Aufenthalt nach seinem früheren Standquartier Michailow-

stan auf Kotelny zurück, das er am 18. August erreichte. Mit

Brüsnew zusammen (der auf Neusibirien übersommerte) kehrte er

aufs Festland zurück und erreichte ca. am 10. December Kasatschje

an der Jana, von wo er die ersten Nachrichten über Jakutsk ein-

sandte. Von Jakutsk ist er seitdem in Irkutsk angelangt, aber nicht

um hierher zurückzukehren, sondern um sich nach dem Kriegs-

schauplatz im fernen Osten zu begeben. Sein Gehülfe Olemx,
bisheriger Gonservator des Museums in Jakutsk, wird die Berichte

und hinterlassenen Sachen der Expedition nach Petersburg bringen.

Wir erwarten ihn bald, ebenso Brusnew, der sämrntliche früher

auf Neusibirien zurückgelassenen Sammlungen schon früher her-

gesandt hat.

Obgleich wir hier jetzt so ziemlich davon überzeugt sind, dass

v. Toi.l mit seinen Begleitern nach dem Aufbruch von Bennetland
nach S. zu Ende Oktober 1902 auf dem Wege nach der Station am
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hohen Gap auf Neusibirien (wo Vorräthe seiner warteten) verun-

glückt ist, so ist doch immerhin die Möglichkeit nicht absolut aus-

geschlossen, dass er durch das in Bewegung gerathene Eis seit-

wärts abgetrieben worden ist, und die Akademie hat darum Preise

ausgesetzt, einen von 5000 R. für Nachrichten über das Personal

der verschollenen Expedition und einen von 2500 R. für irgend

welche zuverlässige Nachrichten über Spuren von derselben.

Gegenwärtig befinden sich alle von der Expedition gesammelten
Materialien hier bis auf die Resultate des letzten Sommers. Bearbeitet

werden die kartographischen Materialien von Lieutenant Mattiessen,

dem letzten Gommandeur der Sarja, die zoologischen Materialien

von Herrn Birula, der sie wie auch die botanischen zum grössten

Theil selbst gesammelt hat. Die reichen geologischen Sammlungen
von den neusibirischen Inseln werden von Herrn Wolossowitsch
geordnet und verzeichnet, er stellt einen geologischen Durchschnitt

durch die Inseln zusammen und hat sich an eine spezielle Bearbeitung

der Quartärgebilde gemacht, die er vorzüglich im N. der Inseln

Neusibirien und Kotelny untersucht hat. Hier liegen zu oberst

Sande mit Meeres-Muscheln von der letzten marinen Transgression,

darunter folgen Lehme und Sande mit Säugethierknochen, besonders
Ovibos und Eqitus; dann kommt der ziemlich durchgehende Eis-

horizont von ungleicher Mächtigkeit, unter diesem Gerölllager, dann

Sande mit Nadelholzresten und localen Torflagern, die vielleicht

pliocän sind, unter diesen die auf den Inseln weitverbreiteten

miocänen Sande und Thone mit zahlreichen Ptlanzenresten, von

denen schon eine Sendung an Natiiorst abgegangen ist. Ausser
den genannten Ablagerungen sind noch Trias (mit Ceratitcn und
Psemlomonotis), Kohlenkalk, Devon und Siiurablagerungen auf den
neusibirischen Inseln vorhanden, von denen Devon und Silur zum
Theil schon früher von v. Toll bearbeitet sind. Wir müssen jetzt

lebhaft bedauern dass der Sommer 1902 von v. Toll nicht auf die

Vervollständigung der Geologie der schon in Angriff genommenen
Inseln verwandt wurde, statt auf die Bennetinsel, die seiner so

erfolgreich begonnenen Forscherthätigkeit ein so unheilvolles Ende
bereitet hat. Auf der andern Seite müssen wir wohl im Auge
behalten, dass von ihm die Erforschung des noch unbewohnten
Sannikowlandes und der Bennetinsel, die von der Jeannette-Expe-

dition aus ganz flüchtig berührt wurde, von vornherein als eine der

Hauptaufgaben der russischen Polarexpedition bezeichnet wurde.

Um diesen Zweck zu erreichen war die Expedition auch in einem
so grossen Maassstabe als marine Entdeckungsexpedition ä la Nansen
angelegt worden, während eine einfache ergänzende Untersuchung

der neusibirischen Inseln mit einfacheren Mitteln vom Festlande

Sibiriens aus, wie bei den früheren Expeditionen, hätte ausgeführt

werden können. Es wird uns auf diese Weise auch klar, warum
V. Toll vor seiner Rückkehr alles daran setzte, wenigstens die

Bennetinsel zu erforschen, da ihm nicht gelungen war, das Sannikovv-
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land aurzulinden. Er mochte sich eben nicht in der Heimath zeigen,

ohne sein Programm ausgeliihrt zu haben.

Was die sonstigen Resultate der Expedition belriüt, so ist

geographisch wichtig die schon oben erwähnte durch v. Toll und

Seebeiiu ausgeliihrte verbesserte Bestimmung der Mündung des

Taimyrllusses und damit der Form des ganzen Taimyrbusens, weiter

die Feststellung der Form und Lage der Bennetinsel, die wir aus

V. Toll’s Nachlass auf dieser Insel erwarten. — Eine grosse Be-

reicherung hat die Fauna des Eismeeres durch die zweijährigen

Beobachtungen und Sammliuigen von Bibula zu erwarten, der u. a-

im Nordenskjöldmeere eine Mischung der rein-arktischen mit der

Fauna des stillen Ozeans feststellte. Ebenfalls von Birula haben

wir wichtige Beiträge zur Landfauna des Taimyrlandes und der Insel

Neusibiriens zu erwarten. Von ihm und Dr. Walter stammen
wichtige ornithologische Sammlungen. Von Birula auch Beiträge

zur Flora der besuchten Länder und Inseln. Die meteorologischen

Beobachtungen, denen parallel Beobachtungen in Kasatsch.je und
an der Indijirkamündung stattfanden, werden schon jetzt im meteoro-

logischen Centralbureau bearbeitet. Ebenso liegt ein grosser Theil

der Beobachtungen des Astronomen Seererg vor. Die oceano-

graphischen Beobachtungen von Lieutenant Kültsciiak werden
wohl erst nach dessen Rückkehr zur Geltung kommen.

Bisher sind über die russische Polarexpedition fünf Lieferungen

in dem Bulletin (Iswestija) der Petersburger Akademie der Wissen-

schaften in russischer Sprache publicirt worden, die zum grössten Theil

wohl auch in deutscher und anderen Sprachen bekannt geworden sind.

1. Berichte von den Gliedern der Expedition vom Anfang der-

selben am 8.(21. Juni 1900 bis zum Januar 1901, dem Zeit-

punkte der Abreise des früheren Gommandeurs der Sarja

Lieutenant Kolomeizew, Erschienen im Novemberheft des

Bulletins von 1901.

2. Bericht des Lieutenant Kolomeizew über seine Schlitten-

reise vom Winterquartier der Sarja bis nach dem unteren

Jenissei (Goltschicha) und Anlage einer Kohlenstation im

Dicksonhafen
;
im Bulletin 1901, December.

3. Bericht von Baron v. Toll an den Präsidenten der Akademie,

Grossfürsten Konstantin Konstantinowitscii über den

Gang der Expedition vom Januar bis Oktober 1901, mit

2 Karten. Bulletin vom Mai 1902.

4. Bericht des Gommandeurs der Sarja Lieutenant Mattiessen

über die Fahrt der Sarja im Sommer 1902 und Rückkehr
der Equipage nach .lakutsk.

5. Bericht des Zoologen der Expedition Belenizki-Birula über

den Aufentlialt und die Arbeiten auf der Insel Neusibirien im

Sommer 1902, Nr. 4 und 5 zusammen im Bulletin für März 1903.

Binnen Kurzem erscheint der Bericht Nr. 6 mit den Nach-
richten über die Ilülfsexpeditionen im Jahre 1903.
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Neue Funde zur Geologie Sibiriens.

Von J. P. Tolmatschow.

Geolog. Museum der kais. Akademie der

Wissenschaft zu St. Petersburg.

Im Jahre 1889 reiste im Gebiete von Wilui (linker Lena-Neben-
llLiss) 0. Herz, jetzt Chef-Zoologe des zoologischen Museums der

kais. Akademie der Wissenschaften. Sein Auftrag war das Sammeln
von Lepidopteren, bei der Gelegenheit sammelte er aber auch
Pllanzen, Mineralien, Versteinerungen, sowie ethnographische Sachen,

kurz alles, was die Aufmerksamkeit des Gelehrten auf sich zog.

Einen kurzen Bericht über die Hauptergebnisse seiner Reise theilte

der Reisende in der Dresdener Isis i mit, und gleichzeitig waren
seine Sammlungen im Thiergarten daselbst ausgestellt, wo ihnen

sowohl von der Gelehrtenweit, als auch von den Laien viel Auf-

merksamkeit geschenkt wurdet Viele von diesen Gegenständen
fanden ihren Platz in den verschiedenen Museen, andere, und be-

sonders geologische und palaeontologische Sachen, deren Bedeutung
ihrer Zeit übersehen war, blieben noch bei dem Forscher selbst

liegen, lieber diese letzten Sammlungen, welche jetzt dem geo-

logischen Museum der kais. Akademie der Wissenschaften als Ge-

schenk übergeben sind, beabsichtige ich ein paar Worte zu sagen.

In erster Linie handelt es sich hier um einen Bruchtheil des

Stosszahnes von einem Walross, welchen 0. Herz am Wiluiufer

oberhalb derMarchamündung im Schwemmland auffand. Der unmittel-

bare Vergleich mit dem recenten Walross liess keinen wichtigen

Unterschied zwischen beiden finden, nur ist der Zahn vom Wilui

an den Seiten etwas stärker zusammengedrückt, was aber auch

bei der recenten Form sehr starken Variationen unterliegt. Die

natürliche Annahme, dass es der Zahn von einem recenten Wal-

ross ist, welcher von irgend einem Eingeborenen, die in allen

Richtungen Tundra und Taiga durchkreuzen, von dem nördlichen

Ufer Sibiriens nach dem Wilui gebracht wurde, ist durcli die That-

sache beseitigt, dass der Knochen lössilisirt ist. Mit dem Vorstehen-

den steht wahrscheinlich der Fund von Mytilus edulis L. im Zu-

sammenhänge, welcher einige hundert Werst den Wilui aufwärts

(bei den Flüsschen Ssuktjugär und Silgit, 70—100 Werst aufwärts

von der Mündung des Ukuku, welches Flüsschen auf Maak’s

Karte 3 zu finden ist) von Herz gemacht wurde. Nach der münd-

1 Otto Herz: Reise nach Nordostsibirien in das Lenagebiet
in den Jahren 1888 und 1889, nebst einem Verzeichniss der dort

erbeuteten Macrolepidoptercn. Isis, 1891, S. 209—265.
2 Dresdener Journal den 29. Mai 1891 : »Aus dem Dresdener

Thiergarten«.
^ Wilui-Bezirk der Provinz Jakutsk von R. Maak (in russischer

Sprache). Theil II. St. Petersburg 1886.
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liehen ^Mittheilung von Heuz liegen die Sclialen in grossen Massen
am Wilui-Ufer. Cewöhnlich sind sie zerbrochen, aber das mir vor-

liegende (wohl sorgfältig ausgesuchte) Exemplar ist tadellos erhalten.

Es ist ein grosser Mytihis ednlls L. (gegen 67 mm vom Schnabel bis

zum Hände). Seine Sculptur, äussere Blätterung der Schale, dünner

Ueberzug durch Bryozoenlager, die Farbe, Perlmutterglanz im Innern

sind so trelTlich erhalten, als wäre das F’ossil erst kurz zuvor aus

dem See gedretscht. Bei diesem Erhaltungszustände und diesen

massenhaften Anhäufungen können die Schalen weder von dem Fluss

selbst noch mit dem Frühlingseise an ihren Fundort gebracht worden
sein, und als eine Thatsache muss angenommen werden, dass die

Ablagerungen der quartären Eis m e e r tr a n s gr e s s io

n

irgendwo am Wilui (wohl in der Nähe von den oben genannten

Flüsschen) zu Tage treten. Die entsprechenden Ablagerungen

sind bis jetzt am Jenissei und Obj gefunden, wo sie ungefähr bis

zum 66. ® n. Breite (etwas südlicher an dem Obj, nördlicher am
Jenissei) ins I^and eindringen. Die von Herz entdeckten Vorkomm-
nisse setzen die Transgression nach Süden wenigstens bis zum 63. ^

n. Breite fort und nach Osten bis zum 86. ® östl. Länge (Pulkows-

Meridian), d. h. in die mittleren Theile Sibiriens! Wo lag der Weg
dieser Transgression? Auf diese Frage wird wahrscheinlich die

specielle geographische und geologische Expedition Antwort geben,

welche für diesen Sommer geplant ist. Aus dem Studium der vor-

handenen, sehr spärlichen Litteratur kann ich nur mit einiger

Wahrsclieinlichkeit schliessen, dass die Transgression sich nicht

id)er den oberen Flusslauf des Wilui zog, wie es nach der Karte so

natürlich zu sein scheint, und vielleicht müssen ihre Spuren am
unteren Wilui gesucht werden, wo gerade mächtige (bis 700 Fuss)

Sandablagerungen von unbestimmtem Alter in grosser Ausdehnung
zu Fage treten.

Mit diesen Fossilien zusammen brachte 0. Herz vom Wilui

noch einen stark abgerollten und abgewaschenen Knochen mit,

welcher für nichts anderes gelten kann, als für einen Rückendorn von

Steyosaarm sp. Die ausführliche Untersuchung und Beschreibung

dieses Knochens steht noch bevor. Er war am Wiluiufer — 80 Werst
aufwärts von dem durch seine Mineralien bekannten Fluss Ach-

taranda gefunden und kann aus den dort vorkommenden stein-

kohlenführenden Juraablagerungen stammen.

Das specifische Gewicht des Sylvins, des Bischofits und des

Carnallits und die Bildung des letzteren aus seinen Componenten.

Von Carl Przibylla.

Vienenburg a. Harz, Juli 1903.

Von diesen Mineralien ist, soviel mir bekannt, bis jetzt nur

der Sylvin oder vielmehr künstlich gezogenes Chlorkalium durch
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[
Ketgers einer genauen Untersuchung seines spec. Gewichts unter-

zogen worden.

I
Da mir von allen drei Mineralien genügend reine Stücke zu

Gebote standen, so habe ich von ihnen das spec. Gewicht von
neuem bestimmt. Für den Sylvin hat dies keine besondere
Schwierigkeit.

Die Bestimmung geschah durch Wägung in der Luft und in

Petroleum (sog. Kaiseröl der Korff’schen Raffinerie). Zur Aufhängung
der Stücke diente ein dünner verzinnter Kupferdraht (0,1 mm).

Die Wage bewegte sich gut und mit nur langsam abnehmen-
der Amplitude der Schwingungen. Infolge dessen konnte das Gewicht
des eingetauchten Körpers leicht bis auf Zehntel Milligramm be-

stimmt werden. Leider machen andere Umstände diesen Grad der

Genauigkeit, der sonst einige Einheiten der vierten Decimale ge-

währen würde, wieder zu nichte. Bei jeder Wägung in Petroleum
wurde die Temperatur durch ein in Fünftelgrade getheiltes Thermo-
meter bestimmt. In einem SpRENGEL-OsTWALo’schen Pyknometer
wurde bei je zwei verschiedenen Temperaturen das spec. Gewicht
des Wassers und des benützten Petroleums bestimmt, und aus

diesen Daten wurden die Gorrekturen des rohen spec. Gewichts auf

Wasser von 4® G. hergeleitet.

Wasser-Inhalt des Pyknom. bei 16,2 ^ G. 16,0488 gr.

„ „ „ „ 26,60 c. - 16,0162 gr.

Petroleum-Inhalt „ „ „ 16,8 o G. 12,6685 gr.

„ „ „ „ 24,80 G. - 12,5797 gr.

Es wurden vier wasserklare Spaltungsstücke von Sylvin benutzt

und an jedem die Bestimmung dreimal wiederholt.

Rohe specifische Gewichte des Sylvins gegen Petroleum.

Stück: A. Temp. B. Temp. G. Temp. D. Temp.
1. 2,5284 22,20 c. 2,5292 23,40 G. 2,5310 23,6« G. 2,5326 23,90 G.

2. 2,5322 22,7 2,5294 23,2 2,5298 23,6 2,5327 24,0

3. 2,5318 21,5 2,5308 23,0 2,5299 23,4 2,5323 23,8

Bezieht man diese Zahlen auf Petroleum von 19,4o G. :

A. B. G. D.

1. 2,5222 2,5204 2,5218 2,5227

2. 2,5245 2,5210 2,5206 2,5227

3. 2,5250 2,5229 2,5211 2,5226

Mittel

:

2,5230 2,5214 2,5212 2,5227

Das Gesammtmittel, auf Wasser von 4® G. bezogen und auf

den leeren Raum corrigirt, wird 1,9872. Der mittlere Fehler der

zwölf Messungen beträgt 0,0001.

Die Ermittelung des spec. Gewichts des Garnallits war
schwieriger, denn dieses Salz hat schon eine erhebliche Neigung,

aus der Luft Feuchtigkeit anzuziehen; auch sind gute, ganz von

Laugeneinschlüssen und eingewachsenem Steinsalz freie Krystalle

selten. Ich benutzte vier fast ganz klare und farblose, gut und bei-
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nahe ringsum aiisgel)ildete Krystalle. Es wurde ein kleines Wäge-
gläschen mit eingeschlilfenem Stopfen zum Tlieil mit Petroleum ge-

füllt und gewogen, dann wurde der mit einem weichen leinenen Tuch
sorgfältig abgeputzte Garnallitkrystall sofort in dasselbe eingeführt und

der Cewichtszuwachs festgestellt. Hierauf wurde der dem Wäge-
gläschen mit einer Pinzette entnommene Krystall auf das tragende, in

Petroleum schwebende Körbchen gebracht. Das anhaftende Petroleum

schützte den Carnallit vor der unmittelbaren Berührung mit der

Luft und so vor Wasseranziehung. Rohe spec. Gewichte gegen

1‘etJ'oleum

:

Temp. Stück ;A. Temp. B. Temp G. Temp. D.

1. 21,00 Q. 2,0317 22,60 G. 2,0366 24,00 G. 2,0459 22,20 c. 2,0365

2. 20,8 2,0322 22,8 2,0375 24,2 2,0463 22,6 2,0382

8. 20,8 2,0320 23,1 2,0366 24,2 2,0482 22,8 2,0362

4. 23,8 2,0444 22,6 2,0358

A. 21,8 2,0340

Auf Petroleum von 19,4o G. reducirt:

A. B. G. D.

1. 2,0303 2,0338 2,0418 2,0351

2. 2,0309 2,0344 2,0420 2,0354

3. 2,0307 2,0334 2,0440 2,0331

4. 2,0407 2,0330

5. 2,0318

Mittel; 2,0306 2,0339 2,0421 2,0336

Der Krystall G weicht in allen Bestimmungen so wesentlich

von den übrigen ab, dass wohl ein unsichtbarer Einschluss von

Steinsalz voiBanden gewesen sein muss, daher soll dieses Stück

bei der weiteren Berechnung nicht zugezogen werden. Das Mittel

von A, B und D für Petroleum von 19,4^ G. ist 2,0337, auf Wasser
von 4^ G. bezogen und auf den leeren Raum reducirt; 1,6018.

^Mittlerer Fehler 0,00043.

Vorn B i s c h o f i t standen mir nur Spaltstücke, allerdings von

sehr reinem Matei'ial, zur Yerfügung, wie durch Analyse nachge-

wiesen wurde. Bischoflt ist selir weich und lässt sich leicht nach

• Irei nicht aufeinander senkrechten Ebenen spalten. Diese Flächen

^ind aber auch Gleitllächeu in sehr hervorragendem Maasse, sodass

man nach ihnen den Bischolit schon durch den blossen Druck zwischen

den Fingern deformiren kann. Da der Bischolit noch viel leichter

Wasser anzieht als der Garnallit, so mussten alle oben beschriebenen

Vorsichtsrnassregelu erst recht in Anwendung kommen. Es wurden

vier Stücke untersucht.

Hohe spec. Gewichte gegen Petroleum.

Ternp. A. Temp. B. Temp. G. Temp. D.

22,90 G. 2,0230 23,6 o G. 2,0264 23,6
o G. 2,0273 24,2« G. 2,0288

23,3 2,0241 23,8 2,0264 23,8 2,0282 24,0 2,0282
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Auf Petroleum von 19,4 ^ G. reducirt:

A. B. G. D.

1. 2,0171 2,0189 2,0197 2,0202

2. 2,0171 2,0180 2,0203 2,0199

Mittel: 2,0171 2,0184 2,0200 2,0201

Diese Zahlen weichen unter einander bis zu drei Einheiten

der dritten Decimale ab. Nach Retgers hätte man im Allgemeinen

das höchste spec. Gewicht als richtig anzunehmen; indess trifft dias

nur für künstlich gezogene Krystalle zu, denn bei natürlichen Vor-

kommen kann ein Einschluss eines schwereren Minerals, im vor-

liegenden Falle Steinsalz, die Ursache einer Erhöhung des spec. Ge-

wichts sein. Andererseits bedeckt sich der Bischofit so leicht mit

einem Laugenüberzug durch Anziehen von Feuchtigkeit, dass

man hier wohl doch besser das Mittel der Bestimmungen nimmt.

Dasselbe ist für den Bischofit für Petroleum von 19,4® G. 2,01886.

Auf Wasser von 4® G. bezogen und auf den luftleeren Raum corri-

girt; 1,5907. Mittlerer Fehler 0,00048.

Ich versuchte auch die Methode von Retgers, Schweben

lassen in schweren Flüssigkeiten, anzuwenden, und benutzte Ge-

mische von Bromoform und Anilin. Indessen zogen Garnallit und

Bischofit auch hierbei so leicht Wasser an, dass ich diese Art der

Bestimmung des spec. Gew. aufgeben musste.

N Zusammenstellung.

Sylvin K Gl

Moleculargewicht 74,58

Specifisches Gewicht 1,9872

Molecularvolum 37,53

Bischofit

Moleculargewicht

Specifisches Gewicht

Molecularvolum

Mg GI2 . 6 II2 0
203,38

1,5907

127,86

Garnallit

Moleculargewicht

Specifisches Gewicht

Molecularvolum

K Gl . Mg GI2 . 6 Hg 0
277,96

1,6018

173,57

Molecularvolum des Garnallits 173,57

Summe der Molecularvol. von Sylvin und Bischofit 165,39

Differenz des berechn, u. gef. Mol.-Vol. d. Garnallits 8,18

Das heisst: wenn ein Gemenge von Ghlorkalium und Magne-

siumchlorid-Hexahydrat sich in eine chemische Verbindung um-

wandelt, so findet dabei eine Ausdehnung um 4,95 ®|o des bisherigen

Volumens statt.

Aus der Thatsache, dass bei der fabrikatorischen Herstellung

des Ghlormagnesiums sich vorher fast die ganze Menge der in den
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Jjaugen voiiiaiKleneii sonstigen Salze aussclieidet, ebenso wie dem
entsprechend eine bei gewöhnlicher Temperatur für Mg GI2 . 6 H2 0
gesättigte Lösung fast nur Ghlormagnesiurn enthält, und aus den

Untersuchungen des Herrn Professor van tTIoff üljer die Yer-

dampfung des Meerwassers bei 25^ G.^ wo nachgewiesen wird, dass

als letztes Salz dabei der Bischolit ausgeschieden wird, muss man
vermuthen, den Bischolit nur im höchsten Hangenden der Salzlager,

noch ül)er dem Garnallit anzutreffen. Man hat ihn auch in der That

dort gefunden. Die grössten Quantitäten dieses Salzes findet man
indess nicht dort, sondern mitten in einem Kalisalzlager und eng

verbunden mit alternirenden Lagen von Garnallit und Steinsalz,

beide stark kieserithaltig. Dort ist der Bischofit jedoch nicht nur

zwischenliegend gefunden worden, sondern er füllt Spalten im Stein-

salz, die dasselbe an stark gebogenen Stellen durchsetzen, voll-

kommen aus. Auch in langen und tiefen Spalten des Anhydrits, der

klotzartig zwischen die Kalisalze gelagert ist, trifft man ihn; er füllt

diese Spalten bis in ihre feinsten papierdünnen Verzweigungen aus,

und diese Spalten stehen in grossen Entfernungen nait der Haupt-

masse des Bischofits in Verbindung. Aus einer Lösung kann Bischo-

lit sich da nicht ausgeschieden haben, hier ist zu vermuthen, dass

er durch Uebergang der Substanz Mg GI2 . 6 H 2 0 aus dem flüssigen

in den festen Zustand entstanden ist.

Da nun der Garnallit ein grösseres Volumen hat, als die Summe
der Volumina seiner Gomponenten, so kann man die Vermuthung
hegen, dass ein Druck, der auf denselben ausgeübt wird, und sein

Volumen zu verringern strebt, dadurch zum Theil paralysirt wird,
!

dass dieses Mineral unter Volumverminderung, zum Theil oder ganz,

n seine Gomponenten Sylvin und Bischofit zerfällt. Es ist ein

solcher Vorgang ja von anderen Verbindungen
,
dem Hydrat des

Arsentrisulfids und dem Galcium-Kupfer-Acetat bekannt und von

Herrn Professor Spring, Liöge, untersucht. In diesen beiden Fällen

tritt als eines der beiden Spaltungsprodukte Wasser, im zweiten

Falle eine gesättigte Lösung von Galcium- und Kupfer-Acetat auf.

Jedenfalls zeigen die geologischen Verhältnisse, dass der Bischofit

sehr leicht beweglich gewesen sein muss und wahrscheinlich in

Ilüssiger Form an seinen gegenwärtigen Ort gekommen ist. Es ist

besonders auch die Vorstellung in Betracht zu ziehen, dass die Be-

weglichkeit nach Gleitllächen, die ja lieim Bischofit ausserordentlich

gross ist, denselben unter hohem Druck befähigte, sich den ge-

gebenen Räumen anzupassen, auch ohne zu schmelzen.
|

Der Schm elzj) unkt des Bischofits ist, wie ich an einer

grösseren Quantität des reinen Salzes feststellen konnte, 116,8® G.

Da beim Schmelzen Volumvergrösserung einlritt, so ist zu vermuthen,

dass unter Druck der Schmelzpunkt steigt. Da aber zum Schmelzen
eine beträchtliche Temperaturerhöhung über die jetzt an den be-

^ Heber die Bildung oceanischer Salzablagerungen. 1898, XI
1820], p. 7.
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irell'enden Orten herrscliende Temperatur (ca. 25 «C.) iiöthig ist, so

müsste diese durch andere Vorgänge heschalTt worden sein. Ich

glaubte, dass der Zersetzungsvorgang selbst, möglicherweise mit

Temperaturerhöhung verbunden wäre; da ich entsprechende thermo-

chemische Daten indess nicht auftand, so versuchte ich selbst die

Bildungswärme des Carnallits aus Sylvin und Bischofit zu bestimmen.

Sehr genau konnten die Bestimmungen nun freilich nicht werden,

da mir nur ein in Fünftelgrade getheiltes Thermometer zu Gebote

stand. Die Ablesung geschah mittelst eines kleinen Fernrohrs. Als

Calorimeter diente ein Gelass aus blankem Nickelblech; dasselbe

stand in einem grossen Becherglase, vom Boden und Wänden des-

selben durch Korke in passender Entfernung gehalten. Das Blecli-

gefäss stand wieder in einer Weissblechkiste auf einem Korkring;

der Zwischenraum war mit loser Watte gefüllt. Es wurde mit

einer langen Federfahne von Hand gerührt. Das Nickelgefäss wog
193 gr. und betrug der Wasserwerth desselben somit 21 gr. Um
eine Uebersicht über den Grad von Genauigkeit, den calorimetrische

Versuche mit dem beschriebenen Apparate zeigten, zu gewinnen,

wurde der Wasserwerth desselben auch experimentell bestimmt.

Es ergab sich aus zwölf Versuchen der Mittelwerth 27,1 gr,, statt

der aus dem Gewicht berechneten 21 gr. Die Abweichung von 6 gr.

beträgt nicht ganz 6 ®ioo von der gesammten Wärmecapacität des

Systems. Da die gesammte Temperaturänderung bei diesen Ver-

suchen nur 5® G. betrug und da nur G. höchstens noch geschätzt

werden konnte, so beträgt der einzelne Ablesefehler schon min-

destens 4 o!qo. Also fällt diese Dilferenz ganz in die Fehlergrenze.

Dann wurde die Lösungswärme des Carnallits bestimmt. Der

benutzte Garnallit war nicht rein, sondern noch mit Gh!ornair|um

und etwas schwefelsaurem Kalk (Anhydrit) vermischt, wie die Ana-

lyse zeigt;

2U,23 o|o K Gl

31,01 Mg CI2

8,95 Na Gl

0,52 Anhydrit und Unlösliches

Rest 35,29 Wasser (berechnet 35,14).

Ein Vörrath dieses Salzes wurde fein gepulvert und sorgfältig

trocken aufbewahrt. Je 133 gr. des Salzes wurden zu einer Be

Stimmung der Lösungswärme benutzt und in das Calorimeter 1000 gr-

Wasser gefüllt, dessen Temperatur so regulirt war, dass die Schluss-

temperatur in die Nähe von 18® C. fiel. War die Anfangstemperatur

festgestellt, so wurde der abgewogene Garnallit in das Calorimeter

gegeben und unter Rühren gelöst; das Thermometer fiel schnell; in

ca. einer Minute war schon die Minimaltemperatur eingetreten. Die

Isolirung des Galorimeters genügte, um bei der betreffenden Zimmer-
temperatur die Minimaltemperatur 5

—

6 Minuten constant zu halten

(wenigstens für das verhältnissmässig grobe Thermometer, das ich

hatte)
;

also waren Gorrecturrechnungen nicht nöthig.
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Die reiiiperatiir Hel bei den sechs Versuchen uni 1. 1,72 o,

2. 1,58®, 8 . 1,68®, 4. 1,76®, 5. 1,78®, 6 . 1,70®, ini Mittel um 1,703® C.

Die Lösungswärnie des Chlorkaliums und des Ghlornatriums
ändern sich mit der Goncentraüon und der Temperatur, dazu kommt,
dass beide Stoffe im vorliegenden Falle nicht in reinem Wasser,
sondern in Chlormagnesiumlösung sich lösen. Zur Destimmung der

Lösungswärmen der Componenlen des verwandten Carnallits löste

ich die nach obenstehender Analyse abgewogenen Salze K Gl, Na
Gl und Mg GL . 6 II2 0 (letzteres stand mir als Bischofit in besonderer

Keinheit zur Verfügung) in je 1000 gr. Wasser zugleich auf. Es
wurden also jedesmal:

12,0 gr. Na Gl, 32,5 gr. K Gl und 88,0 gr. Bischotit (Mg GI2 .

6

0)
in das Galorimeter gegeben. Es ergaben sich in 6 Versuchen die

Temperaturerniedrigungen :

1. 0,74®, 2. 0
,
730

,
3 . 4. 0,72®, 5. 0,78®, 6 . 0,79®,

im Mittel 0,753® G.

Der Unterschied der Lösungswärnien des Gemenges und der

chemischen Verbindung, multiplicirt mit der Wärmecapacität des

ganzen Systems, musste der Bildungswärme des Carnallits aus seinen

Gomponenten, Sylvin und Bischofit entsprechen. Bei den sechs

Versuchen mussten sich Ablese- und zufällige Fehler möglichst

compensiren; die Fehler durch die Art des Operirens, den Einfluss

der Aussentemperatur etc. mussten aber bei beiden Versuchsreihen

in gleichem Sinne vorhanden sein und konnten auch numerisch-

nicht weit von einander abweichen, verscliwinden also bei der

Subtraction der erhaltenen Resultate fast ganz. Subtrahirt man
beide Mitteltemperaturen 1,703 und 0,753 von einander, so erhält

man 0,95® C. Die Wärmecapacität des ganzen Systems, die in

beiden Versuchsreihen gleich ist, ist 1000 gr. für das Wasser, 27 gr.

für das Galorimeter und 47 gr. für das Krystallwasser im Garnallit

resp. Bischofit, in Summa 1074 gr.
;

also werden bei der Bildung

10,2 K entwickelt, und zwar bei der des in 133 gr. rohen Salzes ent-

haltenen reinen Carnallits, im Betrage von 120 gr. Das Molecular-

gewicht des Carnallits ist 277,9, diese Menge in Grammen giebt also

bei ilirer Bildung aus K Gl und Mg GI2 .

6

II2 23,6 K ab.

K Gl -f Mg GI2 . 6 H 2 0 - K Gl . Mg Gig . 6 Hg 0 + 23,6 K.

Es ist immerhin überraschend, dass die Bildungswärme eines

so leicht zersetzlichen Doppelsalzes, wie des Carnallits, positiv ist,

seine Zerlegung also Wärme al)Sorbirt. Sollte also eine Zerlegung

dieses Salzes durch Druck möglich sein, so wird sie durch die

dabei auftretende Beaktionswärme nicht unterstützt, wobei allerdings

vorausgesetzt, dass sich dieselbe mit der Temperatur nicht ändert,

was ich nicht untersuchen konnte.

Da ich grössere Quantitäten recht reinen Bischofits besass,

so bestimmte ich aucli in meinem Apparate die Lösungswärme
desselben, hauptsächlich um eine Gontrolle für meine thermo-

chemischen Messungen zu haben, denn die Lösungswärme dieser

i
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Suhstanz (vermulhlich künstlich liergestellter) ist schon von Tiiomsen

bestimmt und zu 29 K gefunden worden. Herr Professor üstwald
knüpft an die Mittheilung dieser Zahl die Bemerkung, dass es einiger-

niaassen auffällig sei, wenn ein Salz, das ein Maximum von Krystall-

wasser aufgenoilimen hat, sich mit positiver Wärmetönung im
Wasser löst.

Es wurden je 101,7 gr., also ein halb Mol, des Bischohts in

je 1000 gr. Wasser gelöst. Es wurde wieder so gearbeitet, dass die

Schlusstemperatur nahe an 18 ® G. lag. Vor Bestimmung der An-

fangstemperatur wurde das Thermometer etwas unter dieselbe ab-

gekühlt und so Anfangs- und Schlusstemperatur steigend erreicht.

Bei sechs Versuchen erwärmte sich die Lösung im Mittel um 1,397 G.

Da im angewandten Bischofit 54 gr. Wasser enthalten sind, der

Wasserwerth des Galorimeters 27 gr. ist, so ist die Temperatur-

erhöhung mit 1081 gr. zu multipliciren
,
giebt also: 15,2 K, auf ein

Mal: 30,4 K. Ich kann diese Zahl nicht als eine Gorrectur des

TnoMSEN’schen Werthes zu geben beanspruchen, in Anbetracht

der Einfachheit und geringen Genauigkeit meiner Einrichtungen und
Apparate, aber die mässige Abweichung meiner Zahl von der durch

eine anerkannte Autorität für dieselbe Substanz ermittelten lässt

mich hoffen, dass auch die oben von mir angegebenen calori-

metrischen Daten sich nicht um viel mehr als 1 K nach oben oder

unten von den richtigen Werthen entfernen werden
;

freilich sind

sie bei fallenden Temperaturen erhalten und die letzte Zahl bei

steigender, also unter günstigeren Umständen.

Centralblatt f. Mineralogie etc. 1904. 16
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E. Weinschenk: Grundzüge der Gesteinskunde.
1. Theil. Allgemeine Gesteinskunde als Grundlage
der Geologie. (165 p. 3 Tat*., 47 Fig., Freiburg i. B. 1902.)

Das vorliegende Buch, dem als II. Theil die »Specielle 1
,

Gesteinskunde« bald folgen soll, »verfolgt in erster Linie den
Zweck, dem Geologen die Bedeutung petrographischer Untersuch-

ungen vor Augen zu führen und sein Interesse für diese bis heute
jj

von ihm vernachlässigte Wissenschaft zu wecken«. (Vorwort.) Die \i

Dankbarkeit der Aufgabe, das Grenzgebiet zwischen Geologie und il

Petrographie für Geologen zu schildern, liegt klar zu Tage: »Die ||i

Resultate, welche die modernen petrographischen Forschungen ijl

ergaben, sind von so einsclineidender Wichtigkeit für die gesammte
IJb

Geologie, dass ein Abschliessen gegen dieselben, wie es von seiten i|i

vieler Geologen noch versucht wird, gleichzeitig als ein Verstoss li

gegen das Wahrheitsprinzip der Wissenschaft überhaupt anzusehen
ist« (p. 3); aber auch der Schwierigkeit war der Verfasser sich jliÜ

bewusst: »da, wo theoretische Erwägungen in erster Linie unsere

Ansicht bestimmen, bleibt dem subjektiven Empfinden stets ein |b

grösserer Spielraum eingeräumt«.

Ein Bild von der Eintheilung des Stoffes geben die Ueber-

Schriften der zehn Kapitel des Buches. Auf eine Einleitung, die %

auf die Bedeutung der Petrographie für die Geologie
eingeht und nach Gründen für die geringe Berücksichtigung der

j

t

petrographischen Ergebnisse seitens der Geologen sucht, folgt: i!

i. Definition u n d E i n t h e i 1 u n g ,
11. d i e E r s t a r r u n g s k r u s t e

und flie krystallinen Schiefer, 111. der Vulkanismus
|

und die Bildung der Eruptivgesteine, IV. die Zu-

sarnmensetzung der Eruptivgesteine, V. die Verwitterung
:

der Gesteine, VI. die Beschaffenheit der Sedimente, jf

Vll. Contactmetamorphismus, Vlll. Postvulkanische i’

Processe, Ge Steins Zersetzung, IX. regionalerMetamor- S

phismus, X. Structur und Absonderung. Ein Register
erleichtert die Benützung des Buches.
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Die nachfolgenden Bemerkungen sind, wie ausdrücklich hervor-

gehoben werden soll, nicht etwa bestimmt, den Gedankengang des

Buches wiederzugeben. Wesen und Zweck des Lehrbuclies bedingen

naturgemäss grosse Abschnitte, die dem Fachmann bekannte That-

sachen, nach heute allgemein anerkannten Gesichtspunkten gruppirt,

enthalten; hier soll nur über die für die Auffassung des Verf.

bezeichnenden, besonders auch über die von der herrschenden

Schulmeinung abweichenden Ansichten, dem Wesen eines Referates

entsprechend auch in strittigen Fällen ohne Versuch einer Wider-

legung, berichtet werden.

Aus dem Widerspiel von Erstarrung und von neuen vulka-

nischen Ergüssen ging der erste feste Panzer um die junge

Erde hervor; nach unermesslich langen Zeiträumen sank die Hitze

der äussersten Theile der Kruste so weit, dass die kritische Tem-
peratur des Wassers erreicht war. Auf der noch nicht von Runzeln

und Rissen gefurchten Oberfläche der Erdkugel schlug sich ein

universelles, nur rein chemisch wirkendes U rm e e

r

nieder,

mit dessen durch Einwirkung auf die äussersten Theile der Erd-

kruste in eine übersättigte Lösung verwandeltem Wasser sich

mächtige vulkanische Massen vermischten; die Erstarrungskruste

selbst überzog sich mit Gesteinen, welche den Charakter des

wässerigen Niederschlages mit der Beschaffenheit vulkanischer

Bildung vereinigten. Gegen die Annahme, dass die krystalli-’

nischen Schiefer Bildungen aus dieser Zeit der Erdgeschichte

seien, spricht der Umstand, dass der universelle einheitliche
Charakter dieses Grundgebirges den krystallinischen

Schiefern fehlt; »so gross die Wahrscheinlichkeit ist, dass die aller-

ältesten Ablagerungen in mancher Beziehung mit gewissen unter

den krystallinen Schiefern übereinstimmen,

.

. . kann man es von petro-

graphischem Standpunkt aus nur als durchaus unwahrscheinlich

bezeichnen, dass irgendwo an der Erdoberfläche jenes echte primitive

Grundgebirge unseren Studien zugänglich ist«. Im weiteren Verlauf

der Entwickelung näherten sich die Verhältnisse mehr den gegen-

wärtigen; die Temperatur sank, an Stelle der fortgesetzten vulca-

nischen Ergüsse traten infolge der zunehmenden Dicke der Kruste

spärlichere, aber gewaltigere, die Höhenunterschiede hervorriefen ;

»das feste Land war vom Meere geschieden« und an Stelle der

chemischen Wirksamkeit des Wassers trat die mechanische. Bei

der Besprechung des Vulcanismus wendet sich Verfasser mit

gleicher Schärfe gegen die Annahme der Mitwirkung von Meer-

wasser bei einem vulkanischen Ausbruch und gegen die tektonische

Erklärung, die das Hervorquellen vulkanischer Massen auf das Ein-

sinken fester Rindentheile zurückführt; er schliesst sich an Stübel’s

Explosionstheorie an (auch an seine Lehre von der Panzer-

decke und den peripherischen Herden, für welche letztere auch die

consanguinity der Ergüsse einer petrographischen, Provinz geltend
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gemacht wird), weicht jedoch von diesem Forscher in der Erklärung
|

der die Eruption bewirkenden explosiven Eigenschaften des Magmas |

alu Nach Weinschenk lässt sich die zur Explosion führende hohe $

Drucksteigerung im Magma aus dem physikalischen Verhalten e

einer Lösung ableiten, die mit der abnehmenden Temperatur ihre .4

Lösimgsfähigkeit mehr und mehr verliert; aus dem mit Wassergas 4
gesättigten Schmelzfluss krystallisiren wasserfreie Silicate aus und t

die frei werdenden Gase üben den entscheidenden Druck aus,
|

In der Lehre von der Zusammensetzung der Eruptiv- |>.-

gesteine wird der Gehalt an Kieselsäure als das erste Ein- !-i

theilungsprincip bezeichnet; für ihre Structur sind die agents

mineralisateurs von grösstem Belang: »der Unterschied zwischen

Tiefengestein und Ergussgestein ist nicht allein abhängig von der

grösseren oder geringeren Schnelligkeit der Abkühlung, auch nicht

von dem Druck mächtiger überlagernder Schichtensysteme, sondern

vielmehr von dem Gehalt an mineralbildenden Substanzen, welche

in dem Schmelzfluss während der Krystallisation noch vorhanden

waren. Allerdings wird stets ein gewisser Druck nothwendig sein,

um diese am Entweichen zu verhindern
;
doch giebt es Gesteine

vom Charakter echter Ergussgesteine, die sich unzweifelhaft unter

höherem Druck bildeten, als andere, die zu ecliten Tiefengesteine]i

geworden sind«. Beispiele: Banatite des ungarischen Erzgebirges einer-

seits, alpine Quarzporphyrmassen (über lOOU m mächtig) und die Per-

lite des Glashüttenthaies bei Chemnitz andererseits. Neben einem

spontanen Zerfall wird als magmatische S p a 1 1 u n g herbeiführend

auch die Resorption von Theilen durchbrochener Gesteine an-

genommen und diese Auffassung besonders für Granite durchge-

führt, die kalkreiche Gesteine durchbrechen und die ganze Serie

vom Granit der Hauptmasse bis zu den Pyroxeniten und Peridotiten

in der Randzone auf verhältnissmässig kleinem Raume verfolgen

lassen. »Eine Erklärung wird wohl nur in der Weise zu geben

sein, dass der granitische Schmelzflüss Theile des Kalksteins resor-

birte und seinem Bestand einverleibte. Es bildete sich also so ein

an Kieselsäure armes, an Kalk sehr reiches Magma, das unter den

gegebenen physikalischen Bedingungen keinen stabilen Gleich-

gewichtszustand darstellte. Diffusionsvorgänge stellten sich ein,

durch welche in erster Linie Alkalien und Thonerde, in zweiter auch

der Kalk nach innen strömten, während dagegen Magnesia und

Eisen sich in den an Kieselsäure armen Randzonen concentrirten, I

l)is an jeder Stelle ein gewisser Gleichgewichtszustand hervor-
j

gebracht war«.

Für die » Pi e z 0 kr y s t a 1 1 i s a t io 11 « kann auf die Aufsätze

des Verf. im N. Jahrb. f. Min. 1895, I, 226 und besonders in diesem

Geritralblatt 1902, p. 193 If. verwiesen werden.

Die Minerale der Eruptivgesteine in ihrer Gesammt- 1

heit theilt Verf. in drei Gruppen; i

»1. in solche, zu deren Krystallisation Mineralbildner nicht
1
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nolli wendig sind, wie Leucit, Nephelin, Olivin, hasisciie Plagioklase,

Pyroxen, welche wir auch künstlich leicht aus gewöhnlichem
Schmelzfluss darstellen können: Mineralien der Erguss periode*
In Tiefengesteirien sind diese die hauptsächlichsten Bestandtheile

der basischen Vorkommnisse, welche an sich im allgemeinen
arm an Mineralbildnern sind.

2. in Mineralien, die nur bei Gegenwart der Mineralbildner

krystallisiren, wie Hornblende, Glimmer, Orthoklas, Quarz, saure
Plagioklase: Mineralien der in tra te llurisch en Periode.
Dieselben sind die Hauptbestandtheile der an Mineralbildnern ur-

sprünglich reichen sauren Gesteine.

3. in diejenigen, welche die centralaipinen Eruptivgesteine als

unzweifelhaft primäre Unterschiede gegenüber den normalen Typen
darbieten: Chlorit (und Serpentin), Granat, Klinozoisit etc. : Mine-
ralien der Piezokrystallisation, die sich nur unter be-

sonders gesteigerten Spa nnungs Verhältnissen bilden«.

Bei der Besprechung der Verwitterung warnt Verf. vor

der bei den Geologen ganz allgemein verbreiteten starken Ueber-
Schätzung der che m i s c h e n Ein w i r k u n g d e r A t m o s p h ä-

rilien; ebenso wie die K ao l i nisiru n g ist auch dieLaterit-
bildung nicht durch einfache Verwitterung zu erklären, sondern

»auf locale, meist im Erdinnern vorhandene Ursachen zurückziiführen«.

In die Lehre von der Zusammensetzung der Sedi-
m ente, in der alle durch Wasser hervorgebrachten, chemischen,

mechanischen und organischen Bildungen als alluviale Ab-
lagerungen zLisammengelässt und den äolischen und gla-

cialen Ablagerungen gegenübergestellt werden, führt Verf. einen

erweiterten Begriff der Diagenese ein. »Veränderungen, welche

die Gesteine von dem Moment des mechanischen Absatzes an durch

die oberflächlich circulirenden Wasser selbst erfahren, und die so

lange fortdauern, bis die betreffende Schicht der Wirkungssphäre

derselben entzogen wird«, bezeichnet er mit dem Ausdruck »V er-

steinen« oder »Diagenese« und stellt ihnen alle späteren
Veränderungen als Metamorphismus entgegen. Auf Diagenese

sind zurückzufüliren : Entsalzung der Meeressedimente durch das

Meerwasser selbst, Entkalkung der Tiefseesedimente, Bildung von

Goncretionen, normale Fossilisimng organischer Skeletttheile, Ver-

kittung durch kalkiges Gement, Dolomitisirung, Bildung von Kohle,

Petroleum, Bitumen durch Diagenese von organischer Substanz, wobei

vorläufig noch dahingestellt gelassen wird, ob der ganze Process,

oder nur der Beginn des Processes auf derartige Vorgänge zurück-

zuführen ist.

Nicht auf Diagenese, sondern im W’^esentlichen auf die

Einwirkung des Gebirgsdruckes ist die Verhärtung von
T h 0 n ge s t e i

n

e n zurückzuführen, der in der Hauptsache eine

Verminderung der Porosität hervorruft. »Jedenfalls ist der

Gharakter der dabei eintretenden Veränderungen weit abweichend
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von Bein, was man im allgemeinen Dynamomelamorphose nennt,

da es sicli hier sicher nicht um eine Umkrystallisation oder sonstige

moleciilare Umlagerung handelt, die Gesteine vielmehr ihren ur-

sprünglichen klastischen Charakter beihehalten«.

Die C 0 n t a c t m e t a m o r p h o s e wird auf die Einwirkung gas-

förmiger Mineralbildner, welche aus Magmen bei der Auskrystallisation

sich entwickeln, zurückgefühlt; in den Fällen, in denen der entstehende

Druck zur Sprengung der widerstandsfähigen Decke nicht ausreicht,

werden sie »unter dem gewaltigen Druck in alle Poren und Hohl-

räume des Nebengesteins eingepresst« — sie vermögen »in das

innerste Gefüge selbst der festesten Gesteine einzudringen, um dort

ihre umbildende \Yirkung auszuüben. Und so langsam auch dieser

Drocess unter Umständen von statten geht, so trägt er doch zu

einer Yertheilung der erhöhten Temperatur in weiteren Bezirken

bei und verhindert so eine locale Schmelzung des Nebengesteins«.

Für die » P i e z o c o n t a c t m e t a m o r p h o s e «, die Erscheinungsform

der Gontactmetamorphose »in solchen Gebieten, wo die Yerfestigung

des Eruptivgesteins begleitet ist von den gebirgsfaltenden Processen«,

welche die Kalke zu Kalkglimmerschiefern, Thongesteine zu Glimmer-

schiefern um wandelt, kann auf Gentralblatt 1902 (p. 193 tf.) verwiesen

werden.

Zwischen den normalen Eruptivgesteinen und den Produkten

der postvulkanischen Processe stehen die Pegmatite, in denen

»die eigentliche Quintessenz des Magmas concentrirt ist«; sie sind

aus einer »Art von Mittelding zwischen Schmelzfluss und wässeriger

Lösung« entstanden. »Unter den Yerhältnissen der Piezokrystalli-

sation treten mannigfache Modificationen der Pegmatitbildung ein;

es fehlen hier zumeist die Krystalldrusen ganz, häufig tritt eine

massenhafte Bildung von schuppigem Alkaliglimmer an Stelle des

Feldspathes, und normale Pegmatitgänge können so im weiteren

Yerlauf zu schieferigen Glimmeraggregaten w'erden
, die man nur

schwer von Glimmerschiefern trennt. Derartig modificirte Pegmatite

liegen z. B. in den Tessiner „Paragonitschiefern“ vor, deren Gehalt

an Staurolith und Disthen aus dem contactmetamorphen Neben-
gestein entnommen ist, in welchem die Gänge aufsetzen«.

Als eigentliche post vulkanische Processe werden drei

zeitlich auf einander folgende Phasen, die p n e u m a t o 1 y t i s c h e (Bei-

spiel : Greisen und Zwitterbildung, Luxullianit), die p n e u m ato h y da-

to ge ne (Beispiel: Propylitisirung) und die thermale Periode zu-

sammengefasst; sie wirken theils neu bildend (Mineralgänge, Erz-

gänge), theils u m b i l d e n d. Dieser p o s t v u 1 k an i s c h e Metamoi’-

p h i s m US bewirkt Umänderungen im Gestein 1. durch m o 1 ec u lar e

U m 1 a g e r u n g e n nach Art der Gontactmetamorphose, 2. durch A u f-

lösung von Bestandtheilen, 3. durch Zufuhr von Bestandtheilen,

4. durch Austausch, ln so weit diese A^orgänge zu einer Zer-

störung des (jesteins führen, werden sie als Z er s et zu ngs pro-

cesse bezeichnet und als stets an Eruptivgesteine gebundene Er-
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scheinungen von durchaus localem Charakter in schärfsten Gegen-
satz zu der regional wirksamen Verwitterung gestellt. Derartige

durch postvulkanischen Metamorphismus hervorgerufene Arten der

Gesteinszersetzung sind

;

1. Kaolinisirung besonders der Granite und Quarzporphyre,

aber auch basischer Gesteine (vgl. N. Jahrb. f. Min. B. B. XV, 231 ff. 1902)

;

sie ergreift »den Plagioklas leichter als den Orthoklas, während der

Mikroklin, wie es scheint, auch hier überhaupt nicht angegriffen

wird«. »Da der Kaolin kein normales Produkt der Verwitterung ist,

erscheint er auch nicht als normaler Bestandtheil von Sedimenten«,

(über Lateritbildung siehe oben unter Verwitterung).

2. Grün stein bild ung der Porphyrite und Diabase, der

Propylitisirung entsprechend, aber unabhängig von Erzgängen
;
»die

ganze Erscheinung der Gesteine wie die Imprägnation mit Schwefel-

kies weist unzweifelhaft auf postvulkanische Processe, welche die

Eruptivgesteine oder deren Tuffe mehr oder minder vollständig um-
gewandelt haben«.

3. Saussiiritisirung, oft begleitet von Ura litis ir ung,
eine Zersetzung der basischen Eruptivgesteine, die zu Bildungen

führt, wie sie auch die Gontactmetamorphose hervorruft; gegen die

übliche Annahme des Gebirgsdruckes als Ursache der Umwandlung
wird das Auftreten unveränderter Eruptivgesteine in gefaltetem Ge-

birge und derartig veränderter Gesteine »unter Verhältnissen, welche
sonstige Einwirkungen gewaltiger Spannung nicht erkennen lassen«,

ferner das Vorkommen von Putzen und Flecken von Saussurit in

unverändertem Gestein angeführt.

4. Sericitisirung, von Graniten, Quarzporphyren und Por-

phyrtuffen, »die zwar auf Gesteinspartien beschränkt zu sein scheint,

welche durch die locale Auslösung einer mächtigen Spannung in

ihrem inneren Gefüge gelockert wurden, aber nicht im Sinne der

eigentlichen dynamometamorphischen Theorie, welche die hohe

Belastung für die Umwandlung der Gesteine selbst in Anspruch
nimmt«.

5. S e r p e n t i n i s i r ii n g nach Ansicht des Verf. nur bei Peri-

dotiten und lediglich durch postvulkanische Einwirkungen auf Olivin

möglich; die Gitterstructur des Serpentin wird durch primäre Ein-

lagerung von Antigoritblättern in Olivin parallel (011) des Olivins

bei Piezokrystallisation hervorgebracht. (Ueber Serpentin und Serpen-

tinisirung vergl. von den älteren Arbeiten des Verf. N. Jahrb. f. Min.

1895, I, 225, ferner 1895, 1 — 479 —
,
1898, 1 — 38 — und die »gesteins-

bildenden Mineralien« p. 94 ff. resp. 120 ff. 1901.)

6. Talkbildung, der »radikalste aller Zersetzungspro-

cesse«; sie »ergreift Olivingesteine ebenso wie Dolomite, den Kalk-

stein so gut wie den Granit und auch eigentliche Thonschiefer fallen

der Umbildung in reinen Talk anheim«. Sie findet sich auch in der

Gontactzone der Granite, »in deren Gefolge derartige an Magnesia
reiche Gewässer immerhin auffallend sind, ziemlich verbreitet und
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ei’greift alles gleicliniässig, was in den Bereich der umbildenden

Lösungen kommt«.

7. Zeolithisirung; Tliermalwirkung und nicht einfache

\’er\vitterung wird aus der Erscheinung gefolgert, »dass zeolithisirte

und völlig frische Gesteine neben einander auftreten, ohne dass der

Unterschied etwa in hydrographischen Verhältnissen seine Erklärung

linden würde«.

8. Rein locale p o s t v u 1 k a n i s c h e W i r k u n gen:
Umwandlung der Liparite und Liparittutle in Alaunstein; Bil-

dung von kalireichem Seladonit in Melaphyren, M^ahrscheinlich

gehören hierher auch die S k a p o 1 i t h i s i r u n g basischer Eruptiv-

gesteine sowie die B e a u x i t b i 1 d u n g in Basalten.

Der Gedankengang des Abschnittes : Regionaler Met a-

m 0 r p h i s m u s ist ungefähr folgender:

Die petrographische Beschaffenheit und ihr Wechsel sowie

das Vorkommen jüngerer krystalliner Schiefer beweisen, »dass die

krystallinen Schiefer zu der Erstarrungskruste der Erde nicht in dem
Yerhältniss stehen können, welches die Geologie ohne weiteres vor-

aussetzt«
;
die gleichen Gründe sprechen gegen die Annahme, »dass

die als archäische Formationsgruppe zusammengefassten Bildungen

einem b e s t i m m t e n Zeitabschnitt in der geologischen Entwickel-

ung der Erde angehören, welche der Bildung der ältesten fossil-

führenden Formation vorausging«, eine Voraussetzung, von der jeder

Erklärungsversuch dieser Gesteine als chemische Niederschläge

oder durch Gümbel’s Diagenese ausgeht. Diese Erfahrungen führten

zur Aufstellung der Lehre vom allgemeinen oder Regional-
m e t a m 0 r p h i s m u s

,

die durch die c li e m i s c h e Classi-
fication des Grundgebirges (H.osenbusgh, N. Jahrb. f. Min.

1892, 1 — 275 —) eine Stütze erhielt. Zwischen Rosenbusch’s

0 r t h 0 g n e i s s und P a r a g n e i s s schiebt der Verf. als »gleich-

bereclitigt eine dritte Gruppe, v,'eiche weder den chemischen Typus
von Eruptivgesteinen noch jenen von Sedimenten besitzt, und welche

man nach jenem Vorgang als Metagneiss bezeichnen könnte,

wenn man nicht lieber überhaupt auf den Namen „Gneiss“ für Ge-

steine verzichtet, welche der ursprünglich geologischen Definition

des W'ortes als Bestandtheile der „archäischen‘‘ Formation nicht

entsprechen. Diese letzteren Gesteine, welche die Schieferung und

Bänderung meist am vollkommensten aufweisen und die mit den

„Pai'agneissen“ den Wechsel der Zusammensetzung gemeinsam
haben, sind zum Theil mit granitischem Magma injicirte Schiefer,

an denen man die Phänomene der Injektion noch deutlich makro-

skopisch und mikroskopisch erkennt, zum Theil Mischgesteine, bei

welchen der aufgeblätterte Schiefer von dem granitischen Magma
mehr oder minder vollständig resorbirt wurde«. (Den Namen »M e t a-

gneiss« hat Lepsius schon früher, annähernd im Sinne von Para-

gneiss vorgeschlagen, N. Jahrb. f. Min. 189G, II — 279 — . Ref.)
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Gegen den plu tonischen Metamorphismus wird

geltend gemacht, dass man (ür seine, auf der Hitze des Erdinneren

unter Zuhülfenahme der Bergfeuchtigkeit beruhende Wirksamkeit

und das spätere Zutagetreten der durch ihn veränderten Gesteine

»die Ueberlagerung und Abtragung in einer Mächtigkeit von vielen

Kilometern überall anzunehmen gezwungen ist, wo krystallinische

Schiefer an die Oberfläche der Erde treten«, woraus sich »die Un-

geheuerlichkeit der ganzen Theorie ergiebt«; der hydrochemische
Metamorphismus ist stets reine Theorie geblieben, »dagegen

beherrscht die Theorie des D y n a m o m e t a m o r p h is m u s in

der Petrographie sowohl wie in der Geologie das ganze Feld« (vergl.

hingegen das zu Beginn dieses Abschnittes über das in der Geologie

vielfach angenommene Yerhältniss der krystallinen Schiefer zur

Erstarrungskruste Gesagte).

Die Darstellung oder richtiger die Bekämpfung der Lehre des

Dynamometamorphismus beginnt mit einer Kritik der latenten
P 1 a s t i c i t ä t und d e r b r u c h 1 o s e n F a 1 1 u n g

;

es folgt eine

Schilderung des eigentlichen Dynamometamorphismus in einer Form,

zu der sich allerdings kaum ein Anhänger der Dynamometamorphose
wird bekennen wollen. Weder stellt die durch Spring’s Versuch

erwiesene »Möglichkeit molekularer Umlagerungen in starrem Zu-

stand . . . die erste Voraussetzung der Theorie der Dynamometa-
morphose dar«, noch ist es unerheblich, ob man zur Erklärung der

Mineral-Umbildungen und Neubildungen »der Gebirgsfeuchtig-
keit eine besondere Ptolle zuschreibt, oder ob die durch die mecha-
nische Arbeit freiwerdende Wärme als besonders wirksam dabei

gedacht wird, ... da doch der Hauptfactor der ganzen Umwandlung,
die Ursache der Beweglichkeit der kleinsten Theile nur in dem
Druck selbst gesucht werden muss«. (Im Gegensatz zu dieser

Schilderung vergl. Rosenbusch, Elemente der Gesteinslehre p. 65,

1898, Lepsius, Geologie von Attika, N. Jahrb. f. Min. 1895, 1 — 296 — ff.,

spec. — 301 —
,
und des Ref. Beiträge zur Lehre von der Regionalmeta-

morphose, N. Jahrb. f. Min., B. B. IX, 101 ff.)

Auf die Verhältnisse in den Alpen übergehend, vertritt Verf.

seine Ansicht, dass die Gentralgneisse etc. in der Hauptsache

Granite .sind, deren abweichende Structur und mineralogische

Zu.samniensetzung durch Piezokrystallisation sich erklärt.

Sie stecken in einer durch sie contactmetamorph veränderten Schiefer-

hülle, ihrem primären Gontacthof, dessen ungewöhnliche Ausdehnung

und abweichende mineralogische Zusammensetzung gleichfalls dem
ungewöhnlich höhen Druck zuzuschreiben ist (vergl. Gentralblatt 1902

p. 193 ff.).

Die krystallinen Schiefer ausserhalb mächtiger Falten-

gebirge zeigen bald die Erscheinungen der Piezokrystallisation,

bald sind sie nur durch eine primäre Fluidalstructur oder durch

Schlierenbildung infolge von resorbiertem Schiefermaterial aus-

gezeichnete normale Granite, die in contactmetamorphen und inji-
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cirten Sclneferii liegen. Alle diese Gesteine »niiissen zAinächst ab-

geschieden werden und statt mit den Namen Gneiss, Glimmer-

schiefer etc., welche falsche Vorstellungen über ihre Altersbezieh-

ungen erwecken, mit denjenigen Namen bezeichnet werden, welche

ihnen zukommen. Erst nach dieser Trennung ist die Möglichkeit

vorhanden, eine Uebersicht über die genetischen A^erhältnisse etwaiger

')echter krystallinischer Schiefer« zu geben«.

Ein eigenartiger Zwiespalt in dem von Anfang bis zu Ende

klar und fesselnd geschriebenen Buche stellt sich nach dessen

ganzer Anlage — im Heferat vielleicht noch deutlicher als in dem
Werke selbst — dadurch ein, dass im Allgemeinen die Darstellung [T

der Form eines Lehrbuches folgt, während »an zahlreichen Stellen

Anschauungen in den Vordergrund gestellt werden mussten, welche

unserer herrschenden Schulmeinung direkt entgegengesetzt sind«.

Hierdurch kommt in ganzen Abschnitten ein mehr oder weniger

polemischer Ton zur Herrschaft, der, wie die Behandlung des

Dynamometamorphismus zeigt, bisweilen eine gleichmässige Ver-

theilung von Licht und Schatten bei der Dar.stellung der verschiedenen

Erklärungsversuche vermissen lässt
;
doch sind gerade diese Ab-

schnitte, das Zeugniss durchaus selbstständiger Auffassung, für die

Petrographen wichtig und werden nach dem Wunsche des Verf.

zum Nachdenken und Forschen, aber auch zu lebhaftem WTder-

spruch anregen.

Will man kurz das Charakteristische der Auffassung des

Verf. in den verschiedenen strittigen Fragen (Mechanismus der

Eruption, Structur der Erstarrungsgesteine, postvulkanische Processe,

Gontactmetamorphismus, Entstehung der krystallinen Schiefer etc.)

hervorheben, so beruht es nach Ansicht des Hef. in der starken

Betonung der Einwirkung der in Gasform im Magma ent-
haltenen Stoffe; die Magmen erscheinen durch diese in der

Auffassung Weinschenk’s in viel höherem Grade activ und ihre

Producte im verfestigten Zustande der Einwirkung der übrigen,

nicht vulkanischen geologischen Factoren in viel geringerem Grade

unterworfen, als man es allgemein annimmt. Milch.

Miscellanea.
— ln Dieb ach a. II. (Oberhessen) wurden kürzlich Ueber-

reste eines Mammuths gefunden. Dieselben lagen in einer Tiefe

von etwa 1,60 m. Auf A^eranlassung des Herrn Prof. Dr. Brauns-
Giessen wurden unter Leitung des Herrn Dr. Doermer weitere Nach-
grabungen veranstaltet, die folgende Skeletttheile zu Tage förderten-

a) Einen mächtigen Stosszahn von nahezu 2 rn Länge
und 0,20 m Stärke. Derselbe ist leider gebrochen und
etwas zusaimnengedrückt. Das Innere ist mit Erde und
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Steinen ausgefüllt, die iiiisseren Wandungen sind recht

deutlich zu erkennen.

b) Einen grossen vortrefflich erhaltener Unterkieferzahn,
etwa 5’i2 kg. schwer, 30 cm lang und mit einer Kau (lache

von etwa Handbreite. Ein gleich grosser Zahn von

ebenso guter Erhaltung war schon vor dieser Ausgrabung
gefunden worden. Beide gehören offenbar zusammen.

c) Einige Rippen, darunter eine gut erhalten und 1 m lang.

d) Verschiedene Schenkel- und Beckenknochen etc.

Der Fundort hat eine Ausdehnung von etwa 20 qm. Die Theile

lagen jedoch offenbar auf secundärer Lagerstätte, da dieselben sehr

zerstreut waren und auch die ausfüllende Erde des grossen Stoss-

zahnes eine andere Zusammensetzung zu haben scheint' als diejenige

des Fundortes.

— V. Reixn AC u-Preis für Palaeontologie. Ein Preis

von Mk. 500 soll der besten Arbeit zuerkannt werden, die einen

Theil der Palaeontologie des Gebietes zwischen Aschaffenburg,

Heppenheim, Alzei, Kreuznach, Goblenz, Ems, Giessen und Büdingen

behandelt; nur wenn es der Zusammenhang erfordert, dürfen andere

J.andestheile in die Arbeit einbezogen werden.

Die Arbeiten, deren Ergebnisse noch nicht anderweitig ver-

ötTentlicht sein dürfen, sind bis zum 1. Oktober 1905 in versiegeltem

Umschläge, mit Motto versehen, an die Unterzeichnete Stelle einzu-

reichen. Der Name des Verfassers ist in einem mit gleichem Motto

versehenen zweiten Umschläge beizufügen.

Die Senckenbergische Naturforschende Gesellschaft hat die

Berechtigung, diejenige Arbeit, der der Preis zuerkannt wird, ohne

weiteres Entgelt in ihren Schriften zu veröffentlichen, kann aber

auch dem Autor das freie Verfügungsrecht überlassen. Nicht preis-

gekrönte Arbeiten werden den Verfassern zurückgesandt.

Ueber die Zuertheilung des Preises entscheidet bis spätestens

Ende Februar 1906 die Unterzeichnete Direktion auf Vorschlag einer

von ihr noch zu ernennenden Prüfungscommis.sion.

Frankfurt a. M., den 1. April 1904.

Die Direktion

der Senckenbergischen Naturforschenden Gesellschaft.

Personalia.

Dr. R. Brauns, Professor der Mineralogie und Geologie in

Giessen wird zum 1. Oktober d. Js. einem Rufe an die Universität

Kiel Folge leisten.
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Original-Mittheilungen an die Redactioiu

CTeber neue Vorkommen
von Trias in Griechenland und von Lias in Albanien.

Von Carl Renz.

Die im letzten Frühjahr (1903) von mir begonnene geologische

Neubearbeitung der Insel Gorfu^ wurde im Herbst vergangenen

Jahres weitergeführt. Ausserdem habe ich zum Vergleich einige

Touren im Peloponnes und in Albanien unternommen. Die geo-

logische Erforschung des Gorfu benachbarten Festlandes von Albanien

ist zu einem gründlichen Verständniss der Stratigraphie und Tek-

tonik der Insel unumgänglich nothwendig, denn beide Gebiete

müssen als Glieder eines untheilbaren Ganzen betrachtet werden,

da sie nur durch einen schmalen Kanal, der einer Mulde im Ge-

birgsbau entspricht, von einander getrennt werden.

Schon bei meinem letzten Besuch auf Gorfu wurde die ziem-

lich beträchtliche Ausdehnung von Ablagerungen liassischen Alters

festgestellt. Dieselben gehören dem Verbände eines Schichten-

complexes an, den ich mit dem zusammenfassenden, auch von

Partsgh^ schon gewählten Namen Vigläskalk belegte.

Die Vigläskalke sind eine sehr mächtige, stets concordante

Folge von weissen bis rothen Plattenkalken in inniger Wechsel-

lagerung mit mehr oder minder mächtigen Lagen von Hornsteinen

und Schiefern, die in den verschiedensten Farben (meistentheils

gelb) auftreten können.

Die Hornsteine lagern theils in Knollen im Kalkstein, theils

bilden sie dünne, fladenförmige Zwischenlagen, schwellen aber auch

oftmals zu bedeutender Mächtigkeit an, concordant über- und unter-

lagert von den Plattenkalken. An der Grenze auf beiden Seiten ist

dann der Uebergang durch innige Wechsellagerung meist ein ganz

allmählicher. Die im Einzelnen dünn geschichteten Hornstein-

1 Neue Beiträge zur Geologie der Insel Gorfu. Monatsberichte
der deutsch, geol. Ges. 1903. No. 5. S. 10.

J. Partsch: Die Insel Gorfu. Petermanns Mittheilungen.

Ergänzungsheft No. 88. S. 12.

Centralblatt f. Mineralogie etc, 1904. 17
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bänkchen sind durch mergelige Zwischenlagen, die öfters Fossilien

enthalten, von einander getrennt.

An Stelle der Hornsteine können auch Schiefer treten, theils

in sandiger, theils in thoniger oder auch kalkiger Ausbildung. Bis-

weilen werden die versteinerungsarmen Kalke selbst auch mergelig

und liefern dann oftmals schön erhaltene Fossilien.

Bis jetzt wurden in dem Schichtencomplex der Vigläskalke,

und zwar an ihrer Basis, an Versteinerungen nur Arten des Lias ü

und unteren Doggers gefunden. Für die Altersbestimmung der

obersten Partien sind vorläufig noch keine palaeontologischen An- -

haltspunkte gegeben, so dass eine genaue Fixirung der oberen i'

Grenze vorerst noch unmöglich ist.
j

Immerhin ist das Alter der Vigläskalke durch ihre Wechsel-
|

lagerung mit den sicher nachgewiesenen Lias- und Dogger-Ablager-
|

ungen und durch die vollkommene Concordanz der ganzen Schichten- i.

folge im Wesentlichen als Jura bestimmt. Jedoch ist die Möglich- i-

keit nicht auszuschliessen, dass die obersten Glieder des sehr li

mächtigen Schichtencomplexes auch noch in die Kreide hinauf- l

reichen. Ueberlagert wird das Vigläsplattenkalksystem durch unge- l

schichteten Hippuritenkalk und Dolomit der Kreide.
j

Ich vertrete daher dieselbe Ansicht über das Alter der Vigläs-

kalke wie Partsgh^, im Gegensatz zu de Stefani^, der dieselben J

für Obereocän erklärt hat.

Das jurassische, bis zum Lias h i n u n t e r r e i c h e n d e
'f

Alter der Vigläskalke wird hier nochmals deshalb ausdrück- j-i

lieh betont, weil die petrographisch vollständig übereinstimmenden |i

Pindoskalke im westlichen Mittel- und Nordgriechenland von n
Phillipson^ an die Grenze von Eoeän und Kreide gesetzt n
und die der Beschreibung nach lithologisch ebenfalls identen |f

Schichten Kretas von Gayeux als Oberjura — Unter- Ä

kreide bezeichnet wurden
Die von Phillipson mit den Pindoskalken identificirten jjl^

Olonoskalke^ im Peloponnes besitzen jedoch nach meinen jetzt

vorgenommenen Untersuchungen ein weit höheres, wohl im
^^'esentlichentriadisches Alter. '

1 J. Partsch : Die Insel Corfu. Petermanns Mittheilungen 1887. |R

Ergänzungsheft No. 88. S. 12.

2 Charles de Stefani: Observations geologiques sur l’ile de lifc

Gorfou. Bull. soc. geol. de France. XXII. [3.] 1894. S. 445.
3 A. Phillipson hat auf der Passhöhe von Derveni (Albanien) fr

in den dem Pindoskalk angehörenden Hornsteinschichten Nummu- fr

liten gefunden. Zeitschr. f. Erdkunde 31 (1896), S. 268. Ferner A. i
Phillipson; Zur Geologie Griechenlands. Monatshefte der deutsch.
geolog. Ges. 1903. No. 4. S. 4.

* Gayeux: Existence du Jurassique superieur et de l’Infracre- V
tace dans l’ile de Grete. Comptes rendus de l’Academie des Sciences,

fr

Paris 1903. No. 5. I

^ A. Phillipson bestimmte die Olonoskalke anfangs als Eoeän- li

Oligoeän (Phillipson; Der Peloponnes, Berlin 1892, S. 401 u. 402, lü
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Auf dem Weg von Divri über Tipsiani nach Prostovitsa
habe ich südöstlich von letztgenanntem Dorf, unterhalb der die Pass-
höhe krönenden Kapelle, gelbe Hornsteine mit Daonella styriaca

Mojs. gefunden, die mit zum Vergleich vorliegenden, von mir bei

Budua (Süddalmatien) aufgesammelten Daonellenhornsteinen i absolut
ident sind. Daonella styriaca tritt in den Ostalpen in der Zone des
Trachyceras Aon auf, ausserdem auch in Sicilien^.

Ueberhaupt ist die Aehnlichkeit mit den oberen Triasab-

lagerungen Buduas^ an manchen Orten eine ganz frappante und
wird noch durch das Auftreten von Eruptivgesteinen (bei Divri

sowohl, wie bei dem nördlicher gelegenen Papadonopulos) innerhalb
des 01onoskalksy.stems erhöht.

Die triadischen Horn steine bei Prostovitsa,
die dort im Aufriss einer über den eocänen Flysch nach Westen
überschobenen Falte hervortreten, gehören dem Verbände der
Olonos kalke an, deren obertriadisches Alter somit

ferner; »Heber die Altersfolge der Sedimentformationen in Griechen-
land«. Zeitschr. der deutsch, geol. Ges., 1890, S. 150 ff.), änderte
jedoch später seine erste Ansicht dahin, dass er nunmehr die Olonos-
kalke wie die Pindoskalke an die Grenze von Eocän und Kreide
setzte. Er übertrug diese für das Alter der Pindoskalke gewonnene
Ansicht inzwischen in einer Pieihe von Publicationen auch auf den
Peloponnes d. h. die Olonoskalke.

A. Phillipson: Zur Geologie des Pindosgebirges. Sitz.-Ber. d.

niederrhein. Ges. f. Natur- und Heilkunde. Bonn 1895. S. 7.

ZurPindosgeologie.Verh.d.k.k.geol.Reichsanst. Wien. 1895. S.281.
Thessalien und Epirus. Berlin 1897. S. 372 ff.

La Tectonique de i’Egeide. Annales de Geographie. 1898. S. 128.

Zur Geologie Griechenlands. Monatshefte der deutsch, geol.
Ges. 1903. No. 4. S. 5.

* Diese Hornsteine stammen aus Aufschlüssen längs der
Strasse Budua—Gattaro, etwa 2 km nördlich von Budua. Die in

diesen Schichten auftretenden Daonellen sind durch v. Bukowski
in seinen unten citirten Publicationen als Daonella styriaca Mojs.
bestimmt. Herr Dr. Kittl in Wien hatte die Freundlichkeit, die von
mir im Peloponnes gesammelten Daonellen für eine eingehendere
palacontologiale Bearbeitung zu übernehmen und bestätigte obige
Bestimmung. Auch an dieser Stelle spreche ich Herrn Dr. Kittl
meinen verbindlichsten Dank aus.

2 G. Gemmellaro : Sul Trias della regione occidentale della
Sicilia. Atti Academia dei Lincei. Rom 1882.

^ V. Bukowski: Einige Beobachtungen in dem Triasgebiet von
Süddalmatien. Verhandl. d. k. k. geolog. Reichsanst. 1895. S. 133.

V. Bukowski: Gephalopodenfunde in dem Muschelkalk von Braic
in Süddalmatien. Verhandl. d. k. k. geolog. Reichsanst. 1895. S. 319.

V. Bukowski: Heber den geologischen Bau des nördlichen
Theiies von Spizza in Süddalmatien. Verhandl. d. k. k. geolog.
Reichsanst. 1896. No. 3. S. 95.

V. Bukowski: Werfener Schichten und Muschelkalk in Süd-
dalmatien. Verh. d. k. k. geolog. Reichtsanst. 1896. No. 12. S. 325.

V. Bukowski: Zur Stratigraphie der süddalmatinischen Trias.

Verhandl. d. k. k. geolog. Reichsanst. 1896. No. 14. S. 379.

V. Bukowski: Neue Ergebnisse der geologischen Erforschung
von Süddalmatien. Verh. d. k. k. geolog. Reichsanst. 1899. S. 68.

17*
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zunächst erwiesen ist, da auch ini Pelo[)onnes eine stets c o n c o r- J

d a n t e Folge und \V e c li s e 1 1 a g e r u n g der einzelnen i

Glieder des Olonoskalk Systems beobachtet werden |

konnte. Ob ausserdem noch jüngere jurassische Bildungen an i

diesem jedenfalls sehr mächtigen Plattenkalkcomplex betheiligt tj

sind, lässt sich weder mit Sicherheit behaupten noch verneinen, j

so lange keine palaeontologischen Anhaltspunkte gegeben sind. 1

Da Lias und unterer Dogger jedoch in Gorfu und Albanien J

und oberer Jura auf Greta in gleicher Faciesausbildung festgestellt j

wurde, so ist eine Vertretung dieser Formation auch in den pelo- i

ponnesischen Olonoskalken durchaus nicht unwahrscheinlich L

Kaum anzunehmen ist jedoch, dass die Olonoskalke trotz ihrer if

bedeutenden Mächtigkeit alle Formationen von der Trias bis zum i

Eocän umfassen, wodurch ihre Altersbestimmung durch Phillipsok i

und frühere Forscher einigermassen gerechtfertigt wäre, da auch
|

lithologisch von den Plattenkalken verschiedene Ablagerungen der i

Kreide und des Eocäns in beträchtlicher Ausdehnung an der Zu-

sammensetzung der peloponnesischen Gebirge theilnehmen.

Mit dem nunmehr durch sichere palaeontologische Beweise
i

festgelegten altmesozoischen Alter der Olonoskalke ist die Stellung
^

des Tripolitzakalkes^ nicht in Einklang zu bringen.

Nach Phillipson wird der Rudisten- und Nummuliten-führende i

Tripolitzakalk regelmässig von den Olonoskalken überlagert^.

Noch auffallender ist allerdings die von Phillipson an vielen i-

Orten beobachtete direkte Auflagerung der Tripolitzakalke auf den v

ältesten Schichten des Peloponnes, den krystallinen Gesteinen, selbst ,?

bei gleichzeitigem Auftreten der Olonoskalke

Da ich bis jetzt nur das eigentliche Olonosgebirge begangen

habe, kenne ich die Tripolitzakalke und ihr Lagerungsverhältniss •'

zu den anderen peloponnesischen Sedimenten noch nicht aus i

eigenem Anschauen.

1 Die französische Expedition zur Erforschung von Morea hat
hei Nauplion jurassische Fossilien gefunden. Da dieselben jedoch
auf secundärer Lagerstätte, in Serpentingeröllen, Vorkommen, ist •

ein Vergleich mit Schichten des Olunoskalksystems nicht möglich.
Expedition scientifique de Moree. Bd. II. 2. Theil. Paris

1833. Geologie et Mineralogie par Boblaye et Theodore Virlet
S. 165.

Wichtiger scheint jedoch ein Fund Russegger’s, der auf dem
Panachaikon bei Guzumista in einem offenbar dem Olonoskalksystem
angehörenden Kalkstein einen Belemniten feststellen konnte. Leider
fehlen nähere Angaben. Russegger. Reisen in Europa, Asien und
Afrika Bd. IV. Stuttgart 1848. S. 143.

2 A. Phillipson: Der Peloponnes. Berlin 1892. S. 391—400,
ferner S. 77, 123, 129, 131, 161—164, 231.

Ausserdem A. Phillipson : lieber die Altersfolge der Sediment-
formationen in Griechenland. Zeitschr. der deutsch, geol., Ges. 1890.

S. 153 u. 159.
3 Wie Anmerk. 2. Ausserdem Phillipson: Der Peloponnes.

Berlin 1892. S. 208-211, 386.
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Die Frage, ob nun im Peloponnes etwa auch ein eocüner,

nicht zürn System der Olonoskalke gehörender, aber petrographisch

gleicher Plattenkalk auftritt oder ob durch in diesem Fall jedenfalls

äusserst complicirte tektonische Vorgänge allenthalben eine lieber-

Schiebung der älteren Plattenkalke auf die jüngeren Tripolitzakalke

hervorgerufen worden ist, lässt sich nur durch eine Untersuchung

an Olt und Stelle entscheiden.

Einfach ist jedenfalls die Tektonik der peloponnesischen Ge-

birge keineswegs, denn auch der Zug des Olonosgebirges (Eryman-

thos) ist in grossartigstem Maassstab nach Westen über den eocänen
Flysch überfaltet.

Immerhin ist auch die Möglichkeit vorhanden, dass, nachdem
Phillipson, dem Vorgänge Neumayr’s folgend, eine Trennung der

dem Ülonoskalksystem angehörenden Schiefergesteine von denen
des alttertiären Flyschs nicht durchgeführt hat, die Tripolitzakalke

an vielen Orten auch von echten Flyschgesteinen überlagert werden.

Was die Trennung der altmesozoischen Schiefer von denen des

Flyschs anlangt, so lassen sich ja freilich oftmals Handstücke nicht

unterscheiden; im geologischen Verbände fällt es jedoch nicht

schwer, den Flysch von den in der Schichtenfolge der hornstein-

reichen Olonosplattenkalke auftretenden Schiefern zu sondern.

Die Flyschablagerungen führen an ihrer Basis auch fast stets

mehr oder minder ausgedehnte Einschaltungen von Nummuliten-
kalklinsen.

Infolgedessen kann ich die Ansicht von Bonarelli^ und von
Gayeux^, die auf Greta den Flysch mit den mesozoischen Schichten

vereinigten, nicht theilen
;
ebensowenig die Neumayr’s und Bittner’s

Die beiden letzteren Forscher unterschieden in Mittelgriechenland

einen »unteren« und einen »oberen Kalk« mit einer dazwischen

liegenden einheitlichen Sandstein -Schieferetage. Diesen ganzen

Gomplex, der an manchen Punkten noch einen »mittleren Kalk« ein-

schliesst, theilten die österreichischen Geologen der Kreide zu.

In Mittelgriechenland und Albanien hat nun Phillipson, der

später seine Ansicht über die Trennung von Flysch und Pindoskalk

bezw. Olonoskalk geändert hat und dem ich nunmehr in dieser

Frage vollständig beipflichte, die Schiefergesteine des Pindoskalk-

systems von denen des Flyschs gesondert. Im Peloponnes, wo die

Nothwendigkeit einer Scheidung durch das nunmehr festgestellte

triadische (jurassische) Alter der Olonoskalke ja ohnehin selbstver-

ständlich geworden ist, war dieselbe von Phillipson, wie schon

erwähnt, noch nicht durchgeführt worden.

* Bonarelli: Appunti sulla costituzione geologica dellTsola
di Greta. 1900.

2 Gayeux; Phenomenes de charriage dans la Mediterranee
Orientale. Gomptes rendus de l’Academie des Sciences. Paris 1903.

No. 7.

3 Denkschr. der k. k. Akad. d. Wissensch. (Math.-nat. Gl.)

Wien 1880. Bd. 40.
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Aber selbst wenn ein grosser Theil der nach den Protilen

Phillipson’s die Tripolitzakalke überlagernden und als Olonoskalke

bezeichn eten Schichten in Wirklichkeit nicht zum Olonoskalksystem

gehören und echte Flyschgesteine repräsentiren würde, bliebe immer
noch die schon erwähnte direkte Auflagerung der Tripolitzakalke

auf den krystallinen Gesteinen ungeklärt.

Möglicherweise sind die unter dem Tripolitzakalk liegenden

krystallinen Gesteine zum Theil auch metamorphosiite Schichten

des Olonoskalksystems.

Ich will jedoch hier jetzt nicht weiter auf die Verhältnisse im
Peloponnes eingehen, da ich die Absicht habe, dort im Laufe dieses

Jahres einige weitere Touren zu unternehmen.

Auch auf Gorfu konnte jetzt mit ziemlicher Sicherheit Trias

festgestellt werden. Während vornehmlich im Nordosten der Insel

die mesozoischen Gebirge in compakter Masse bestehen blieben,

sind sie in den übrigen Theilen Gorfus grösstentheils durch die

jungtertiären Meere zerstört worden k Nur einige Klippen, die die

neogenen Schichten durchragen, geben uns noch Kunde von alten,

längst durch das Meer selbst wieder vernichteten Ablagerungen.

Schon in meiner ersten Publication über Gorfu wurden die

interessanten jurassischen Aussichtsfelsen von Peleka beschrieben

k

Noch mehr Interesse beanspruchen aber die schwarzen, dickgebankten

Kalke, die im Norden von Govino die dortigen gelben Hornstein-

conglomerate durchragen und das Vorgebirge Fustapidima bilden.

Diese splittrig brechenden, bituminösen, schwarzen Kalke sind

von weissen Kalkspathadern durchzogen und konnten bis jetzt sonst

nirgends auf der Insel oder dem gegenüberliegenden Albanien

wiedergefunden werden 3. Sie sind vollständig mit Zweischalern und
Brachiopoden erfüllt. Leider sind diese Fossilien meist nur schlecht

ausgewittert und kaum herauszupräpariren. Herr Professor Frech
war jedoch so freundlich, einige besser erhaltene Stücke der Gattung

Cardita zu bestimmen.

Es ist dies eine der Cardita Gämheli Pichl, überaus ähnliche,

wahrscheinlich aber idente Art. Cardita Gümhell Pichl, ist die be-

zeichnende Versteinerung der nordalpinen Garditaschichten.

Für diese Bestimmung und die sonstige vielfache Unterstützung

spreche ich Herrn Professor Frech auch an dieser Stelle meinen
herzlichen Dank aus.

^ Es handelt sich, den neogenen Gonglomeraten nach zu
schliessen, wohl wesentlich um dieselben Sedimente, die auch das
Nordgebirge der Insel aufbauen. So konnten auf einem Stück der
Hornsteinconglomerate oberhalb der Strasse Gorfu— Ober-Pavliana,
etwa 1 km nördlich von Unter-Pavliana, noch die ganz gut erhaltenen
Fragmente von Posidonomyen auf den Schichtflächen erkannt werden.

2 Neue Beiträge zur Geologie der Insel Gorfu. Monatsberichte
der deutsch, geol. Ges. 1903. No. 5. S. 14 ff.

3 Ob die schwarzen Kalke in der Umgegend von Varypatades
mit denen von Fustapidima ident sind, muss noch festgestellt werden.
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Ausserdem konnte noch eine Mysülia oricntalis Bittneu in

den schwarzen Kalken von Fustapidima (Govino) festgesteilt werden.

Mysidia orientalis Bittner wurde aus den obertriadischen

Ablagerungen von Balia-Maaden durch Bittner beschrieben i und

konnte neuerdings auch durch Frech in einer nah verwandten Art

aus den Raibler-Schichten Ungarns nachgewiesen werden.

Die Trias Gorfus und des Olonosgebirges (Peloponnes) bilden

die Bindeglieder zwischen der alpinen Trias, als deren südlichste

Ausläufer auf der Balkanhalbinsel bisher die Triasvorkommen

von Budua^ und Spizza^ in Süddalmatien bekannt waren, und den

triadischen Ablagerungen von Greta ^ die dann hinüberweisen zu der

Trias Kleinasiens

Die geologische Karte Griechenlands und Albaniens wird wohl

nunmehr ein wesentlich verändertes Aussehen bekommen, nicht

nur weil der Olonoskalk eine sehr weit verbreitete und mächtige

Bildung des Peloponnes, aus dem Alttertiär in die Trias rückt,

sondern auch weil die zwischen Süddalmatien und dem Peloponnes

liegenden Gebiete wohl ebenfalls vielfach triadisches bezw. juras-

sisches Alter besitzen werden.

Ferner ist die Möglichkeit vorhanden, dass Garbon auch in

Griechenland in erheblichem Maass anzutreffen sein wird, nachdem

1 A. Bittner: Neue Arten aus der Trias von Balia in Klein-
asien. Jahrbuch der k. k. geol. Reichsanstalt. 1892. Bd. 42. Heft 1.

S. 85. T. V. F. 4. Ferner Jahrbuch 1891. Bd. 41. S. 113. T. II. F. 10.

2 Vergl. die oben citirten Publicationen von G. v. Bukowski.
3 L. Gayeux: Sur la composition et Tage des terrains meta-

morphiques de la Grete. Gomptes rendus de l’Academie des Sciences.

(1902.) Bd. 134. S. 1116.

L. Gayeux: Sur les rapports tectoniques entre la Grece et la

Grete. Gomptes rendus. (1902.) Bd. 134. S. 1157. Vergl. auch
Annales de Geographie.

Leonidas Ghalikiopoulos : Sitia, die Osthalbinsel Gretas, Ver-
öffentlichungen des Instituts für Meereskunde und des Geographischen
Instituts der Universität Berlin. Heft 4. (1903.) S. 76.

Es ist ferner zu bemerken, dass auf der Burg von Mykene
von Loisy ein Johannites gefunden wurde. Dieser Fund wurde von
Douville (Bull. soc. geolog. de France, 1896, [3], XXIV, S. 799)

publicirt. Da jedoch die Schichten, aus denen der Ammonit stammen
könnte, gänzlich unbekannt sind, lässt sich keine Parallele mit den
Olonoskalken oder anderen Ablagerungen des Peloponnes ziehen.

^ M. Neumayr: Ueber Trias- und Kohlenkalkversteinerungen
aus dem nordwestlichen Kleinasien. Anzeiger d. k. Akad. d. Wiss.
Wien 1887. S. 241 ff.

A. Bittner: Triaspetrefacten von Balia in Kleinasien. Jahr-

buch d. k. k. geolog. Reichsanstalt. 1891. Bd. 41. Heft 1. S. 97 ff.

V. Bukowski: Die geologischen Verhältnisse der Umgebung
von Balia-Maaden im nordwestlichen Kleinasien (Mysien). Sitzungs-
berichte d. Akad. d. Wiss. (Math.-nat. Gl.) Bd. 101. Abth. 1. (1892.)

S. 15 ff.

A. Bittner: Neue Arten aus der Trias von Balia in Klein-

asien. Jahrbuch d. k. k. geolog. Reichsanst. 1892. Bd. 42. Heft 1.

S. 77 ff.
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inzwischen aut’Euboea ‘ carbonische Ablagerungen festgestellt worden
sind, die auf einen Zusammenhang der Garbonvorkommen Buduas
(Süddalmatien) 2 mit denen Kleinasiens ^ hinweisen.

Somit Wäre durch die geologische Einheitlichkeit der Sedi-

mentbildungen aller dieser Gebiete und durch die Aehnlichkeit der

tektonischen Verhältnisse auch geologisch der Beweis geliefert, dass

die gefalteten und iheilweise nach Westen überschobenen helleni-

schen Gebirge, sowie ihre nach Osten um biegenden Ausläufer eine

gleichartige Fortsetzung der dinarischen Ketten bilden.

Nachdem in Gorfu sowohl von Partsch wie von mir an vielen

Punkten Lias festgestellt wurde, konnte ich nunmehr auch im gegen-

überliegenden Albanien, am Gap Scala und in der Bucht von
IMitelia Ablagerungen liassischen Alters auffinden.

Am Südvorsprung des Gaps Scala wurden bei meiner ersten

Untersuchung 4 in den dortigen mergeligen Kalken, die dem Ver-

bände der Vigläskalke angehören, einige Ammoniten aufgesammelt,

die auf unteren Dogger hinweisen, so namentlich Simmoceras

scissum Benecke (Tmetoceras). Letzteres ist eine charakteristische

Species der Opalinus-Zone.

Beim Wiederbesuchen dieses Fundorts konnten jetzt in einem
etwas nördlicher und tiefer liegenden Aufschluss zahlreiche gut er-

haltene Ammoniten des oberen Lias aufgesammelt werden.

Ich bestimmte folgende Arten :

Harpoceras complanatmn Brug.

Hiläoceras Commense Buch (Lillia)

Hildo ceras Mercati Hauer (Lillia)

Hiläoceras Erhaense Hauer (Lillia)

Hiläoceras Tiroliense Hauer (Lillia)

Coelo ceras n. sp.

Phylloceras n. sp.

1 Deprat; Sur la structure tectonique de File de l’Eubee.
Gompt. rend. 1903. No. 17. S. 666.

2 V. Bukowski: Ueber das Vorkommen carbonischer Ablager-
ungen im süddalmatinischen Küstengebiete. Verhandl. k. k. Reichs-
anstalt. 1901. S. 176 ff.

Meine Abhandlung: Zur Altersbestimmung des Garbons von
Budua in Süddalmatien. Monatsberichte der deutsch, geolog. Ges.
1903. No. 5. S. 1 ff.

3 M. Neumayr: Ueber Trias- und Kohlenkalkversteinerungen
aus dem nordwestlichen Kleinasien. Anzeiger k. Akad. d. Wiss.
Wien 1887. S. 241 ff.

V. Bukowski: Die geologischen Verhältnisse der Umgebung
von Balia-Maaden im nordwestlichen Kleinasien (Mysien). Sitzgsber.

d. Akad. d. Wiss. (Math.-nat. Gl.) Bd. 101. Abth. 1. (1892.) S. 15 ff.

Julius Enderle: Ueber eine anthracolithische B'auna von
Balia-Maaden in Kleinasien Beiträge zur Palaeontologie u- Geologie
Oesterr.-Ungarns. XHl. (1900.) S 49 If.

^ Neue Beiträge zur Geologie der Insel Gorfu. Monatshefte
d. deutsch, geol. Ges. 1903. No. 5. S. 11.
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Die mergeligen Kalke, die diese oberliassische Fauna ent-

halten, gehören, wie die unmittelbar concordant darüber liegenden,

lithologisch gleichen Doggerkalke, ebenfalls zur Schichtenfolge des

Vigläsplattenkalksystems und finden sich auch weiter im Süden des

albanesischen Küstenlandes in der Phtelia-Bucht.
Auf dem Südvorsprung der durch eine kleine Insel verdeckten

Einfahrt in die innere Bucht konnten

Hildoceras Tiroliense Hauer (Lillia)

Hildoceras Commense Buch (Lillia)

Coeloceras annulatnm Sow.
Coeloceras n. sp,

Coeloceras sp.

aufgesammelt werden.

Die beiden albanesischen Liasvorkommen stimmen
in jeder Hinsicht, sowohl dem petrographischen Habitus, als auch

dem Erhaltungszustand der Fossilien, mit dem Oberlias von
Lutzes auf Gorfu überein.

Bei Lutzes fanden sich

:

Harpoceras Aalense Zieten (Lioceras)

Hildoceras cf. hifrons Brug.

Coeloceras Mortilleti Meneghini
Coeloceras n. sp.

Die drei Fundpunkte haben in Coeloceras n. sp., der auch in

einem Exemplar des oberen Lias von Cagli in den Apenninen vor

—

liegt, einen gemeinsamen Vertreter.

Die sonstige Fauna dieser südlichsten Oberlias-Vorkommen

der Balkanhalbinsel weist eine ausserordentliche Aehnlichkeit mit

der der Alpen und Italiens auf.

Die weiteren Liasbildungen Gorfus, die wie die oberliassischen

Mergelkalke von Lutzes, Glieder des Schichtencomplexes der Vigläs-

kalke sind, treten in anderer Faciesausbildung auf, und zwar theils

als schwarze oder rothe Schiefer und Mergel, theils als gelbe Horn-

steine.

Hierher gehören ausser den in m^einer ersten Publication an-

gegebenen Vorkommen ^ die bisher noch nicht erwähnten ober-

liassischen Hornsteinschichten, die das Hügelland nördlich und nord-

westlich von Lutzes bis zur Antinioti-Bucht und bis in die Gegend

von Almyros zusammensetzen.

Die rothen Posidonomyenschiefer und -Mergel am Nordrand

des Hochthals der Panagiakapelle konnten als fast zusammenhängen-

des Band über Strinilla (Sternilla) und quer durch das Thal von

Betalia bis in die Gegend von Drymodi und Lavki verfolgt werden.

Die Hornsteine und Schiefer im Westen von Lavki waren bereits

im Frühjahr durch das Vorkommen von Posidonomya Bronni Voltz

1 Neue Beiträge zur Geologie der Insel Gorfu. Monatsberichte
der deutsch, geol. Ges. 1903. No. 5. S. 10 ff.
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als oberer Lias bestimmt worden. Das Auftreten dieses Liasbandes
bei Strinilla über ilen eocänen Sandsteinen, Schiefern und Mergeln
von Episkepsis und Spartilla ist insofern nicht überraschend, als

schon früher eine üeberschiebung der mesozoischen Kalke über
den eocänen Flysch constatirt worden war.

Die Liasschichten bilden in Wechsellagerung mit den Yigläs-

kalken den Kern der nach Westen überschobenen Falte.

Wir haben bei Strinilla von oben nach unten (Osten nach
Westen) folgendes Profil:

1. Ungeschichtete cretacische Kalke und Dolomite des

Pantokratormassivs.

2. Yigläskalk.

3. Liasschiefer von Strinilla.

4-. Yigläskalk.

5. Ungeschichteter Kalk der Kreide.

6. Flyschgesteine,

die dann weiter im Westen auf dem Kreidedolomit des

Klosterberges A. Triada auflagern.

Aus diesem Profil ist ebenfalls klar ersichtlich, dass die meso-
zoischen Schiefer und Mergel von denen des Flyschs scharf getrennt

werden können und müssen.

Das Schicksal der Alpen-Vergletscherung

nach dem Höhepunkte der letzten Eiszeit.

Yon Aug. Schulz.

Penck ist auf Grund der von ihm und Brückner ausgeführten

Untersuchung der eiszeitlichen Bildungen des Alpengebietes ^ zu der

Ansicht gelangt, dass der Rückzug der Yergletscherung der von

ihm als W ü r m - E i s z e i t bezeichneten letzten der v i e r2 von

ihm und Brückner nachgewiesenen Eiszeiten ^ des Alpengebietes

1 Yergl. Penck und Brückner. Die Alpen im Eiszeitalter (Leipzig

1901, u. f., sowie Penck, Die alpinen Eiszeitbildungen und der prae-
historische Mensch, Archiv f. Anthropologie, N. F., 1. Bd. (1903),

S. 78—90.
2 Yergl. Penck und Brückner, a. a. 0. 1. Lief. (1901), S. 109-110.
3 Penck bezeichnet als Eiszeit oder Glacialzeit »eine

Zeit länger anhaltender, sehr tiefer Lage der Schneegrenze, während
welcher die weit ausgedehnten Gletscherzungen wiederholte kleinere

und kürzere Schwankungen erfuhren«. Als Interglacialzeit
bezeichnet er eine Zeit »von längerer Dauer mit hoher Lage der
Schneegrenze«. »Zwischen die Glacialzeiten und Interglacialzeiten

schalten sich Uebergangszeiten von erheblicher Dauer ein, nämlich
die Zeiten des Kommens und Schwindens einer Yergletscherung«.
Diese Uebergangszeiten werden von Penck als »Prae- und Postzeit
der betreffenden Eiszeit« bezeichnet. Yergl. Penck und Richter,
Glacialexkursion in die Ostalpen, S. 10—13.
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nicht eilig vor sich ging, sondern durch zahlreiche Halte und neue

Vorstösse unterbrochen wurdet Nach seiner Ansicht schaltet sich

zwischen die Würm-Eiszeit und die Gegenwart eine lange, von ihm
Post- Würm-Eiszeit oder kurz Po st- Würm zeit genannte

Uebergangszeit^ mit einem Klima ein, dessen allmähliches Milder-

werden von einzelnen glacialen Rückfällen oder wenigstens Pausen
unterbrochen wurde. Die diesen Rückfällen oder Pausen ent-

sprechenden neuen Vorstösse der Vergletscherung oder Pausen in

deren Rückzuge, während welcher sich stationäre Gletscher mehr
oder weniger weit in die einzelnen Thäler erstreckten, bezeichnet

Penck als S t a d i e ri3; er vermuthet, dass diese die Grenzen längerer

Zeiträume rnarkiren“*. Jedes Stadium ist gekennzeichnet durch einen

bestimmten, im ganzen Alpengebiete sich nahezu gleichbleibendeii

Abstand seiner Schneegrenze von der heutigen. Wie heute, so lag

auch damals die Schneegrenze am Rande der Alpen tiefer als in

deren Mittel. Es gelang Penck und Brückner drei Stadien sicher

festzustellen: das Bühlstadium, das Gschnitzstadium und’

das Daun Stadium®. '

Während der Zeit des Maximums der Würm-Vergletscherung

fand eine Oscillation der letzteren, welche Penck'^ als die Schwankung
von Laufen bezeichnet, statt. Dann zog sich die Vergletscherung

soweit zurück, dass z. B. das Innthal bis über Imst hinauf eisfrei

wurde®. Während der Zeit dieses von Penck^ Achenschwankung
genannten Rückzuges der Alpenvergletscherung bewegte sich die

Schneegrenze der Alpen, welche während der Zeit des Maximums
der Würm-Vergletscherung rund 1300 m tiefer verlief als gegen-

wärtig, um ungefähr 600 m aufwärts. Auf die Achenschwankung
folgte ein neuer Vorstoss der Alpenvergletscherung, das Bühl-
stadium oder der B ü h 1 v o r s t o s s Dieser Vorstoss war sehr

bedeutend, der Inngletscher z. B. drang bis zur Gegend von Kufstein

und bis zum Ammersee vor^h Die Schneegrenze senkte sich wieder

um ungefähr 300—400 m^^^ Der auf den Bühlvorstoss folgende Rück-
zug der Vergletscherung wurde durch einen neuen, jedoch viel

1 Penck und Brückner, a. a. 0. 4. Lief. (1902), S. 373.
2 Siehe S. 266, Anm. 3.

3 A. a. 0. 4. Lief, S. 373.
4 A. a. 0. 4. Lief, S. 374.
5 A. a. 0. 4. Lief, S. 373.
® »Wir wagen nicht zu behaupten, dass damit ihre Zahl

erschöpft wäre
;
aber wir glauben, dass es die hauptsächlichsten

sind, die in der letzten Uebergangszeit, der Post-Würmzeit, auf-

getreten sind« (Penck und Brückner, a. a. 0. 4. Lief, S. 374).
7 A. a. 0. 2. Lief. (1902), S. 157.
® A. a. 0. 3. Lief (1902), S. 333, und 4. Lief (1902), S. 340.
ä Vergf d. vor. Anm.
10 A. a. 0. 3. Lief, S. 324.
11 A. a. 0. 4. Lief, S. 339—340, vergl. hierzu aber S. 341.
12 A. a. 0. 4. Lief, S. 374.
13 Vergl. hierzu a. a, 0. 5. Lief (1903), S. 540—543.
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unbedeutenderen ^ Vorstoss^ unterbroclien, dessen Ende von Penck
als Gschnitzstadium bezeichnet wird. Wie gross die Schwankung
zwischen dem Bühlstadium und dem Gschnitzstadium war, d. h. wie

weit sich beim Beginne des Gschnitzvorstosses die Vergletscherung

schon zurückgezogen hatte, das haben Penck und Brückner nicht

festzustellen vermocht^. Penck scheint es jedoch nicht für möglich

zu halten, dass sich der Umfang der Vergletscherung so bedeutend

verkleinert hatte, dass er deren heutigem Umfange glich oder sich

diesem doch näherte. Denn wenn er dies für möglich hielte, so

würde er weder^ von einem »durch zahlreiche Halte und neue

Vorstösse« unterbrochenen Rückzuge der Vergletscherung von ihrem

Maximum zu ihrem gegenwärtigen Zustande sprechen, noch den

Unterschied zwischen den Interglacialzeiten und den Interstadial-

zeiten so scharf hervorheben In der Zeit des Gschnitzstadiums

lag die Schneegrenze in den Alpen 500—700 m höher als während
des Höhepunktes der Würm-Eiszeit, also 600—800 m tiefer als in

der Gegenwart^. Nach dem Gschnitzvorstosse wurde der Rückzug
der Alpenvergletscherung noch einmal, und zwar durch das Daun-

Stadium, unterbrochen. In welcher Weise das Daunstadium auf das

Gschnitzstadium gefolgt ist, d. h. ob das Daunstadium ebenso wie

das Gschnitzstadium einen Vorstoss der Gletscher beendete oder

ob es nur einen Halt im Rückzuge derselben darstellt, vermochte
Penck'* nicht festzustellen. Er vermuthet, dass zwischen diesen

beiden Stadien ein durch wiederholte Halte unterbrochener Rückzug
des Eises stattgefunden hat^, hält es jedoch nicht für unmöglich^,

dass dem Daunstadium eine mildere Interstadialzeit vorausgegangen

ist, d. h. also, dass das Daunstadium ebenso wie das Gschtiitzstadium

einen Gletschervorstoss beendete. Die Schneegrenze der Alpen lag

während der Zeit des Daunstadiums 700— 1000 m höher als während
des Höhepunktes der Würm-Eiszeit, also 300—600 m tiefer als gegen-

wärtig. Nach dem Ausgange der Zeit des Daunstadiums wurde
nach Penck’s Ansicht der Rückzug der Alpenvergletscherung nur

durch wiederholte kleine Halte unterbrochen das Klima dieses,

nach Penck’s Schätzung 4000—5000 Jahre langen Zeitraumes war,

abgesehen von kleineren Schwankungen, constant^l

^A. a. 0. 4. Lief., S. 374.
2 Diesel] Vorstoss werde ich im Folgenden kurz alsGschnitz-

vorstoss bezeichnen.
3 A. a. 0. 4. Lief., S. 374: »Wiederholt auch haben wir An-

zeichen dafür gefunden, dass das Gschnitzstadium einen Vorstoss
beendet; wie gross aber die Schwankung zwischen dem Bühlstadium
und ihm war, haben wir nirgends feststellen können«.

^ A. a. 0. 4. Lief., S. 373.
5 A. a. Ü. 4. Lief, S. 390.
6 A. a. 0. 4. Lief, S. 374.
^ A. a. ü. 4. Lief, S. 351.
® A. a. 0. 4. Lief, S. 351.
» A. a. 0. 4. Lief, S. 381.

A. a. 0. 4. Lief, S. 351.

A. a. 0. 4. Lief, S. 382.
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Ich bin bei meinen Studien über die Entwicklungsgeschichte

der gegenwärtigen phanerogameri Flora und Pflanzendecke des
nördlicheren Europas zu Ansichten über das Schicksal der Alpenver-

gletscherung nach dem Höhepunkte der letzten Eiszeit gelangt,

weiche von den im Vorstehenden dargestellten Ansichten Penck’s

wesentlich abweichen.

Ich habe dargelegt dass sich die gegenwärtige Verbreitung

der höherer Sommerwärme bedürftigen Elemente der spontanen

Phanerogamenflora des nördlicheren Europas in diesem Gebiete nur

dann verstehen lässt, wenn man annimmt, dass der Ansiedlung der

weitaus meisten dieser Gewächse im genannten Gebiete, die erst

recht lange nach dem Höhepunkte der letzten Eiszeit stattgefunden

haben kann, zwei Zeitabschnitte gefolgt sind, während welcher di«

Sommer des mittleren Europas viel kühler und feuchter, die Gletscher

der Alpen also viel grösser waren als während der diesen Zeit-

abschnitten unmittelbar vorausgehenden Zeitabschnitte und in der

Gegenwart. Von diesen beiden von mir als kühle Perioden be-

zeichneten Zeitabschnitten muss der ältere, die erste kühle
Periode 2, bedeutend kühlere und feuchtere Sommer und wohl
auch eine bedeutendere Länge besessen haben als der zweite,

jüngere, die zweite kühle Periode. So bedeutende Vorstösse

der Alpenvergletscherung, wie sie zweifellos während dieser beiden

kühlen Perioden stattgefunden haben, müssen bedeutende Spuren

hinterlassen haben, welche wegen ihres geringen Alters und da

später keine bedeutendere Vergrösserung der Alpenvergietscherung

stattgefunden hat, noch gegenwärtig deutlich erkennbar sein müssen.

1 Vergi. hierzu meine neueren Schriften über die Entwick-
lungsgeschichte der gegenwärtigen phanerogamen Flora und Pflanzen-
decke des nördlicheren Europas — z. B. : Entwicklungsgeschichte d.

phanerogamen Pflanzendecke d. Saalebezirkes (Halle 1898), Ent-
wicklungsgeschichte d. phanerogamen Pflanzendecke Mitteleuropas
nördlich der Alpen (Forschungen z. deutschen Landes- und Volks-
kunde, herausg. v. A. Kirghhoff, 11. Bd., 5. Heft, Stuttgart 1899),

lieber die Entwicklungsgeschichte d. gegenwärtigen phanerogamen
Flora und Pflanzendecke d. Skandinavischen Halbinsel u. d. benach-
barten Schwedischen u. Norwegischen Inseln (Abhandlungen d. natur-

forschenden Gesellschaft zu Halle, 22. Bd., Stuttgart 1900), Die Ver-
breitung der halophilen Phanerogamen in Mitteleuropa nördlich der
Alpen (Forschungen etc., 13. Bd., 4. Heft, Stuttgart 1901), Studien
über die pharierogame Flora u. Pflanzendecke des Saalebezirkes I.

(Halle 1902), Die Entwicklungsgeschichte der gegenwärtigen phanero-
gamen Flora u. Pflanzendecke der Schwäbischen Alb (Engler’s
botanische Jahrbücher, 32. Bd., Leipzig 1903, S. 633 u. f.), Entwick-
lungsgeschichte d. gegenwärtigen phanerogamen Flora u. Pflanzen-
decke der Schweiz (Beihefte z. Botanischen Gentralblatt, 17. Bd.,

Jena 1904, S. 157 u. f.) —
,
in denen ich meine im Folgenden vorge-

tragenen Ansichten eingehend begründet habe.
2 Diese Periode habe ich früher — vergi. meine Grundzüge

einer Entwicklungsgeschichte der Pflanzenwelt Mitteleuropas seit

dem Ausgange der Tertiärzeit (Jena 1894) S. 16— 18 u. 165 — als

vierte Eiszeit bezeichnet.
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Nun haben in der Timt, wie Eingangs dargelegt wurde, Penck und
IhiüCKXEU eine zweimalige bedeutende Vergrösserung der Alpen-

glelscher über ihr vorheriges Maass hinaus während der seit dem
Höhepunkte der letzten Eiszeit verflossenen Zeit, den Bühlvorstoss

und den Gschnitzvorstoss, sicher nachgewiesen. Der ältere dieser

beiden Vorstösse, der Küldvorstoss, kann aber n i c h t mit dem Vor-

stosse der Gletscher währeiid der älteren meiner beiden kühlen

Perioden identisch sein. Denn während dieser kühlen Periode lebten in

manchen derjenigen Alpenthäler, welche während des Höhepunktes
der Zeit des Bühlstadiums stark vergletschert waren, z. B. im Inn-

thale, und zwar grossentheils an Stellen, die während dieses Höhe-

punktes mit Eis bedeckt waren, recht zahlreiche an höhere Sommer-
wärme und bedeutende Trockenheit angepasste Phanerogamen.
Dagegen kann der jüngere jener beiden Vorstösse der Alpengletscher,

der Gschnitzvorstoss, sehr wohl mit dem Gletschervorstosse während
der ersten kühlen Periode identisch sein. Alles deutet darauf hin,

dass die Alpengletscher während dieser Periode einen solchen Um-
läng erreichten, wie sie ihn nach Penck’s und Brückner’s Angaben
während der Zeit des Maximums des Gschnitzvorstosses besassen.

Wie vorhin gesagt wurde, hält Penck es nicht für ausgeschlossen,

dass das von ihm Daunstadium genannte dritte und jüngste Stadium

ebenso wie das Gschnitzstadium einen Vorstoss der Alpengletscher

beendete. Da nun der Umfang, welchen die Alpenvergletscherung

während der Zeit des Daunstadiums besass — er blieb w^eit hinter

dem der Zeit des Gschnitzstadiums zurück —
,
meines Erachtens

demjenigen entspricht, welchen dieselbe während des Höhepunktes

der zweiten kühlen Periode besessen haben muss, so ist es wohl

nicht zu gewagt, wenn ich annehme, dass das Daunstadium in der
That einen Vorstoss der Alpenvergletscherung beendete und dass

dieser Vorstoss
,
den ich als D a u n v o r s t o s s ’ bezeichnen will,

mit dem Vorstosse der Alpenvergletscherung während der zweiten

kühlen Periode identisch ist.

Wenn aber, was im Vorstehenden angenommen wurde und

was sich, da andere Spuren bedeutender Vorstösse der Alpen-

gletscher während der Postglacialzeit ausser den soeben behandelten

nicht vorhanden zu sein scheinen, auch kaum bezweifeln lässt, der

Gschnitzvorstoss während der ersten kühlen Periode und der Daun-

vorstoss während der zweiten kühlen Periode stattländ, so können

diese beiden Vorstösse nicht, wie Penck es annimmt, Unterbrech-

ungen des Rückzuges der Alpenvergletscherung von denjenigen

Grenzen, welche diese während des Höhepunktes der letzten Eis-

zeit besass, nach ihren gegenwärtigen Grenzen sein. Denn sowohl

der ersten als auch der zweiten kühlen Periode ging eine Periode

— und zwar der ersten die erste heisse Periode, der anderen

die zweite heisse Periode — voraus, in der während eines

1 Vergl. S. 268, Anm. 2.
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langen Zeitraunaes der Umlang der Alpenvergletscherung wesent-
lich kleiner gewesen sein muss — und die Schneegrenze der

Alpen eine wesentlich höhere Lage besessen haben muss —
als in der Gegenwart. Am unbedeutendsten muss der Umfang der

A^ergletscherung — und am höchsten muss die Lage der Schnee-

grenze — in der ersten heissen Periode, der Zeit der Ansiedlung

der weitaus meisten der höherer Sommerwärme bedürftigen Elemente
der spontanen Phanerogamenflora des nördlicheren Europas in

diesem Gebiete gewesen sein. Während des Höhepunktes des-

jenigen Abschnittes dieser Periode, welchen ich als deren
trockensten Abschnitt bezeichnet habe, des Höhepunktes
der Zeit der Ansiedlung der weitaus meisten der an bedeutendere

Sömmer-Wärme und -Trockenheit und bedeutendere Winter-Kälte

und -Trockenheit angepassten Elemente der spontanen Phanero-

gamenllora des nördlicheren Europas in diesem, muss in den süd-

licheren Gegenden des nördlich der Alpen gelegenen Theiles Mittel-

europas ein dem im südwestlichen oder vielleicht sogar dem im
südöstlichen europäischen Russland in entsprechender Meereshöhe
gegenwärtig herrschenden Klima gleiches oder ähnliches Klima ge-

herrscht haben. Damals müssen ausgedehnte Striche dieser mittel-

europäischen Gegenden einen Charakter besessen haben wie ihn

gegenwärtig die Steppen des südwestlichen oder sogar die des süd-

östlichen europäischen Russlands besitzen; und von diesen mittel-

europäischen Steppen aus müssen sich Striche von ähnlicher Be-

schaffenheit bis tief in die Alpen hinein erstreckt haben. Es ist

meines Erachtens vollkommen ausgeschlossen, dass während dieser

— langen — Zeit sowie während des trockensten iVbschnittes der ersten

heissen Periode überhaupt die Alpenvergletscherung so umfangreich

war — und die Schneegrenze in den Alpen so tief lag — wie in

der Gegenwart. Wahrscheinlich war damals ein grosser Thei’ der

heutigen Gletscher gar nicht vorhanden und waren die vorhandenen

Gletscher wesentlich kleiner als gegenwärtig.

Der trockenste Abschnitt war nun wohl nicht der einzige Ab-

schnitt der ersten heissen Periode, in welchem die Vergletscherung

der Alpen einen geringeren Umfang, und die Schneegrenze derselben

eine höhere Lage besass als in der Gegenwart. Auch während des

grössten Theiles der — von mir als erster warmer Abschnitt
der ersten heissen Periode bezeichneten — Zeit der An-

siedlung der weitaus meisten der an warme Sommer und milde Winter

angepassten Elemente der Phanerogamenflora des nördlicheren

Europas in diesem, welche dem trockensten Abschnitte der ersten

heissen Periode unmittelbar vorausging, als die gegenwärtig wärmsten

Striche des nördlich der Alpen gelegenen Theiles Mitteleuropas

wahrscheinlich ein dem heute in den unteren Rhonegegenden

herrschenden ähnliches Klima besassen, haben die Alpengletscher

schwerlich ihren gegenwärtigen Umfang besessen. Ein dem ersten

warmen Abschnitte hinsichtlich seines Klimas ähnlicher, aber diesem
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in der Lange wahrscheinlich bedeutend nachstehender — von mir

als zweiter warmer Abschnitt der ersten heissen
Periode hezeichneler — Abschnitt schloss sich meines Erachtens

an den trockensten Abschnitt dieser Periode an. Auch während
dessen Höhepunktes besass die Alpenvergletscherung wahrschein-

lich einen unbedeutenderen Umfang als in der Gegenwart.

Der erste warme Abschnitt der ersten heissen Periode ist von

der Zeit des Dühlstadiums durch einen Zeitraum getrennt, während
welches das Klima Mitteleuropas ganz allmählich aus demjenigen

Zustande, welchen es am Ende der Zeit des Bühlstadiums besass,

in denjenigen Zustand überging, den es am Anfänge des ersten

warmen Abschnittes besass. Die Zwischenzeit zwischen dem
zweiten warmen Abschnitte der ersten heissen Periode und der

ersten kühlen Periode war wahrscheinlich bedeutend kürzer als

jener Zeitraum; während derselben machte das Klima Mitteleuropas

wahrscheinlich eine recht schnelle Wandlung durch aus demjenigen

Zustande, den es am Ausgange des zweiten warmen Abschnittes

besass, in denjenigen Zustand, den es am Anfänge der ersten kühlen

Periode besass. Der Umfang der Alpenvergletscherung nahm wahr-

scheinlich vom Ausgange der Zeit des Bühlstadiums bis zum Höhe-

punkte des trockensten Abschnittes der ersten heissen Periode

langsam ab. Dieser Rückzug der Gletscher war zweifellos kein

gleichmässiger, sondern er wurde wolü durch kleine Pausen und

wahrscheinlich auch durch kleine Yor.stösse der Gletscher unter-

brochen. Nach dem Höhepunkte des trockensten Abschnittes,

während welches, wie gesagt, ihr Umfang lange Zeit bedeutend ge-

ringer als in der Gegenwart war, vergrösserten sich die Alpen-

gletscher wahrscheinlich schnell
;
während des Höhepunkts der ersten

kühlen Periode, der Zeit des Gschnitzstadiums
,
besassen sie, wie

dargelegt wurde, einen bedeutenderen Umfang als gegenwärtig. Die

Lage der Schneegrenze der Alpen erfuhr während der Zeit vom
Ausgange der Zeit des Bühlstadiums bis zum Höhepunkte der

ersten kühlen Periode eine der soeben beschriebenen Wandlung
des Umfanges der Alpengletscher entsprechende Aenderung.

In der zweiten heissen Periode, in deren Verlaufe sich die

Ansiedler der ersten heissen Periode, die während der ersten kühlen

Periode einen grossen Theil ihres Gebietes im nördlicheren Europa

verloren hatten, in diesem von Neuem ausbreiteten, verkleinerte

sich der Umfang der Alpenvergletscherung längst nicht in dem
Maasse wie in der ersten heissen Periode. Das Klima war während

des Höhepunktes des trockensten Abschnittes der
zweiten heissen Periode wohl nur in den gegenwärtig

trockensten und heissesten Strichen Mitteleuropas so extrem Con-

tinental — es glich in diesen wahrscheinlich ungefähr dem gegen-

wärtig in den Steppengegenden des südwestlichen europäischen

Russlands herrschenden Klima —
,
dass sich Steppen ausbildeten,

ln Folge dessen behielt die Alpenvergletscherung während des
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Höhepunktes des genannten Zeitabschnittes zweifellos einen viel

bedeutenderen Umfang als während des entsprechenden Abschnittes

der ersten heissen Periode. Doch war ihr Umfang während jener

Zeit sicher geringer als ihr gegenwärtiger
;
manche der heutigen

Gletscher waren ohne Zweifel vollständig geschwunden. Auch die

Schneegrenze lag damals zweifellos höher als in der Gegenwart.

Wie der trockenste Abschnitt der ersten heissen Periode, so wird

auch der entsprechende Abschnitt der zweiten heissen Periode von
zwei warmen Zeitabschnitten

,
dem ersten warmen Abschnitte

und dem zweiten w a r m e n Abschnitte dieser Periode, einge-

schlosöen. Während dieser beiden Zeitabschnitte waren zwar sicher

die Sommer längst nicht so warm, die Winter längst nicht so milde

wie während der entsprechenden Abschnitte der ersten heissen

Periode, aber trotzdem besass die damalige Alpenvergietscherung

vielleicht einen geringeren Umfang als die gegenwärtige.

Diese drei Zeitabschnitte sind einerseits mit der ersten kühlen

Periode, andererseits mit der zweiten kühlen Periode durch ähn-

liche, aber bedeutend kürzere Zwischenzeiten verbunden wie die

entsprechenden Abschnitte der ersten heissen Periode mit der Zeit

des ßühlstadiums und der ersten kühlen Periode. Der Umfang der

Alpengletscher nahm, nachdem diese in der ersten kühlen Periode

wahrscheinlich eine längere Zeit ziemlich stationär gewesen waren,

bis zum Höhepunkte des trockensten Abschnittes der zweiten heissen

Periode allmählich — und zwar wohl in ähnlicher Weise wie während
der Zwischenzeit zwischen der Zeit des Bühlstadiums und dem
Höhepunkte des trockensten Abschnittes der ersten heissen Periode—
ab. Darauf vergrösserten sich die Gletscher wieder, und zwar wahr-

scheinlich viel schneller als sie sich vorher verkleinert hatten, bis

zu dem Höhepunkte der zweiten kühlen Periode, der Zeit des Daun-

stadiums, während welcher sie, wie Eingangs dargelegt wurde, einen

bedeutenderen Umfang besassen als in der Gegenwart. Die Lage

der Schneegrenze erfuhr eine entsprechende Aenderung.

Nach dem Höhepunkte der zweiten kühlen Periode nahmen
in Mitteleuropa die Sommerwärme und die Winterkälte langsam zu,

die Niederschläge dagegen ab, bis das mitteleuropäische Klima seinen

gegenwärtigen Zustand erreichte. Die Alpengletscher, welche in

der zweiten kühlen Periode wohl längere Zeit ziemlich stationär

waren, verkleinerten sich seitdem langsam in der vorhin ange-

deuteten Weise bis zu ihrem gegenwärtigen wechselnden Umfange.

Es wurde im Vorstehenden dargelegt, dass jedem der beiden

letzten Stadien Pengk’s ein sehr bedeutender Rückzug der Alpen-

vergletscherung, durch welchen sich deren Umfang unter ihren gegen-

wärtigen verkleinerte, vorausging. Ging nun auch dem ersten Stadium

Penck’s, dem Bühlstadium, ein so bedeutender Rückzug der Ver-

gletscherung voraus oder zogen sich die Gletscher damals nur soweit

zurück wie Penck und Brückner es annehmen? Diese Frage lässt

sich nicht durch Untersuchung der gegenwärtigen Verbreitung der

Centralblatt f. Mineralog:ie etc. 1904. 18
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Elemente der spontanen Phanerogamenflora des nördlicheren Europas

in diesem Gebiete und der biologisch-physiologischen Eigenschaften

derselben beantworten. Denn der Zeitraum vom Beginne der Zeit

dei- Achenschwankung Penck’s bis zum Beginne meiner ersten

lieissen Periode hat, wie es scheint, keine erkennbaren Spuren in

der gegenwärtigen Flora und Pflanzendecke des genannten Gebietes

hinterlassen. Die Frage kann also nur durch stratigraphische und
stratigraphisch -palaeontologische Untersuchung der aus dem ge-

nannten Zeiträume herstammenden Bildungen des nördlicheren

Europas beantwortet werden. Es sind nun auf diesem Wege einige

wenige Thatsachen festgestellt worden, aus denen vielleicht ge-

schlossen werden kann, dass der dem Bühlvorstosse der Alpen-

gletscher vorausgehende Rückzug derselben bedeutender war als

Pexck und Brückner es annehmen. Wie bekannt wurde die Ost-

see im Verlaufe des Rückzuges des nordischen Inlandeises nach

dem Höhepunkte der letzten Eiszeit vollständig zu einem Süss-

wassersee, dem Ancylussee der skandinavischen Geologen. Wahr-
scheinlich hatte sich dieser See durch fortschreitende Hebung seiner

Umgebung bereits bedeutend verkleinert, als eine neue Senkung
des Ostseegebietes — vielleicht mit Ausnahme von dessen süd-

lichem Theile — eintrat und der See in Folge hiervon seine Ufer-

länder weit überfluthete. Hierbei legten sich seine Ablagerungen

auf Gotland auf Torfmoore, in denen Reste von Cladiuni Mariscus (L.)

und Iris Pseudacorns L. gefunden wurden 2
. Von diesen beiden

Arten geht die erstgenannte in Skandinavien gegenwärtig nicht weit

nach Norden; auch im südlicheren Theile dieses Landes besitzt sie

keine bedeutende Verbreitung. Dieser Umstand weist meines Er-

achtens darauf hin, dass zu der Zeit, als sich Cladium Mariscus (L.) (

auf Gotland ansiedelte, auf dieser Insel ein recht mildes Klima 1

herrschte 3. Man wird nun kaum fehlgehen, wenn man annimmt,
^

dass die erwähnte Transgression des Ancylussees gleichzeitig mit J

1 Vergl. hierzu Schulz, Entwicklungsgeschichte d. gegen- •

wärtigen phanerogamen Flora u. Pflanzendecke Skandinaviens, S. 98 1

[42] u. 237 [181] u. f., sowie Schulz, Die Verbreitung der halophilen i

i’hanerogamen in Mitteleuropa nördlich der Alpen, S. 313 [45] u. f.

2 Nach Sernander’s (Studier öfver den gotländska vegeta-
tionens utvecklingshistoria, Akademisk Afhandling [Upsala 1894]

|

S. 44 u. 77—78) und Andersson’s (Svenska växtvärldens historia i li

korthet framställd, 2. Aufl. [Stockholm 1896] S. 42) Angaben vergl. I

hierzu auch Schulz, Entwicldungsg. Skandin. S. 98 [42], 195 [139] u. 1

239 [183] — sollen auf Gotland mit den Resten dieser iDeiden Arten 1

zusammen auch Früchte von Carex Pseudo cypcrns L., welche Art in 1

Skandinavien eine ähnliche Verbreitung besitzt wie Cladium, Maris- f
‘

cus (L.), gefunden worden sein. Nach einer späteren Mittheilung
|

I

von Andersson (Hasseln i Sverige fordern och nu, Sveriges geo- 1 i

logiska undersökning, Ser. G a No. 3 [Stockholm 1902] S. 142) stammen ,t .

jedoch diejenigen Früchte, welche man ehemals als solche dieser {

Art ansah, von anderen CV/,re.a3-Arten

!

^ Auch das Vorkommen von Iris Pseudacorns L. spricht für i

ein verhältnissrnässig mildes Klima.
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dem Bühlvorstosse der Alpengletscher stattfand. Wenn aber diese

beiden Vorgänge gleichzeitig stattfanden, so muss die Ansiedlung

von Claäimn Mariscus (L.) auf Gotland entweder in den späteren

Theil der Zeit der Achenschwankung oder in den Anfang der Zeit

des Bühlvorstosses, bevor sich Gotland so weit gesenkt hatte, dass

der Ancylussee die betreffenden Torfmoore überlluthete, fallen.

Damals muss also auf Gotland ein recht mildes Klima geherrscht

haben. Ich glaube, dass ein Zweifel daran, dass in dieser Zeit die

Alpenvergletscherung einen so bedeutenden Umfang besass, wie

Penck und Brückner es annnehmen, wohl zulässig ist. Und mir

scheint deshalb die Vermuthung, dass die Achenschwankung der

Alpenvergletscherung grösser war als diese beiden Forscher es

annehmen, dass sich bei dieser z. B. der Inngletscher recht weit

über Imst hinauf zurückzog, und dass sich die Endmoränen in der

Gegend von Imst erst während eines längeren Abschnittes der Zeit

des Bühlvorstosses oder der des sich an diesen anschliessenden

Rückzuges, während welches das Ende des Inngletschers in der

Gegend von Imst stationär war, bildeten, nicht ganz unberechtigt

zu sein.

Wenn man es somit auch unentschieden lassen muss, ob die

Ansichten von Penck und Brückner bezüglich der Grösse der

Achenschwankung den Thatsachen voll entsprechen : Das lässt

sich, wie im Vorstehenden dargelegt wurde, wohl als sicher hin-

stellen, dass sich das Schicksal der Alpenvergletscherung seit dem
Ausgange der Zeit des Bühlstadiums wesentlich anders gestaltete

als Penck und Brückner es annehmeri.

lieber Melaphyr und Camptonit aus dem Monzonigebiete.

Von Julius Romherg.

Berlin, 2. März 1904.

In der Abhandlung; »Ueber den Analcim-Melaphyr von Piz-

meda« im Gentralblatt f. Min. 1904, No. 3, S. 79—86, bringt Hugo
Proboscht die Analyse dieses Gesteins und vergleicht dieselbe mit

jener des »Melaphyrs-Ganges von Palle rabbiose, den Doelter ana-

lysirt hatte.

Ueber letzteres Vorkommen sagt er S. 81:

»Schon früher hatten Gathrein, Weber und Ippen dieses Ge-

stein zum Melaphyr gerechnet, nur Romberg, welcher aber keine

Untersuchung gab, bezeichnet es als Monchiquit oder Gamptonit

und findet sogar eine Aehnlichkeit in der Analyse jenes Melaphyrs

mit der der Gamptonite, trotz des geringen Na-Gehaltes (während

die Gamptonite, bezw. Monchiquite durch hohen Na-Gehalt bei

geringem Mg-Gehalt ausgezeichnet sind).

Dieses Gestein enthält keine Hornblende, wie Doelter und

18*
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Went constatirteii. Ippen spricht mir als merkwürdige Ausnahme
von Hornblende-Einschluss im Augit^ pag. 22, Zeile 4 v. o. u. ff.«

Ich bemerke hieiVAi:

1. Es ist durchaus irrig, dass Gathrein und Weber »dieses

Gestein zum Melaphyr gerechnet« hätten
;
es ist an k e i n e r Stelle

ihrer Publicationen davon die Rede. Es bleibt also nur die Be-

rufung auf Ippen, der sich zu einer Correctur der DoELTER’schen

Bestimmung dieses Gesteins als Melaphyr wohl ebensowenig ver-

anlasst fühlen mochte, als beider Schüler Proboscht.

2. Es ist unrichtig, dass Ippen »nur als merkwürdige Aus-

nahme von Hornblende-Einschluss im Augit« spricht. Die fragliche

Stelle Zeile 4 u. ff. lautet wörtlich:

»Besonders merkwürdig sind auch Augitschnitte, auf denen
sich braune, langnadelige, stark pleochroitische Hornblende ange-

siedelt hat.

Es scheint mir in dieser Erscheinung eine Erklärung für das

Auftreten mancher Hornblendemelaphyre zu liegen, besonders aber

jener, welche nur chloritische Massen und Hornblende aufweisen»

Da die braune Hornblende nicht so leicht sich umwandelt wie der

Augit, so bleibt natürlich schliesslich ein Hornblendemelaphyr.«

Wie Jedermann sieht, ist von Ausnahme und Einschluss
gar keine Rede; im Gegentheil werden noch weitgehende Folger-

ungen an das Auftreten der Hornblende geknüpft.

Ich habe solches unrichtige Gitiren jetzt schon wiederholt

kennzeichnen müssen; recht bezeichnend ist es aber, dass diese

unrichtige Inhaltsangabe durch Proboscht weder von Doelter,

noch von Ippen beanstandet wird!

3. Gleichfalls unrichtig ist Probosght’s Aeusserung: »nur

Romberg, welcher aber keine Untersuchung gab«, da ich Studien^

III, S. 47 den von mir erwähnten Gang im Monzonit speciell be-

schrieb, auf welchen Ippen’s Schilderung genau passte.

Da von jener Seite weder eine Höhen- noch sonstige genauere

Angabe vorlag, war eine sichere Identification damals nicht mög-
lich. Ich stellte nur fest, dass wirkliche Melaphyrgänge im Mön-
zonit dort nicht auftreten, während das Vorkommen solcher im
Kalk, von Gamptonit- oder Mon chiquit-Gängen im Monzonit
daselbst, auch von Doelter und Mitarbeitern nicht bestritten wird.

Zur Gharakteristik des fraglichen Ganggesteins genügt aber,

trotz der mehrfachen Modification der ursprünglichen Beschreibung

Ippen’s :

a) Das Vorwalten der farbigen Gemengtheile als Einspreng-

linge (Olivin mit Picotit, typischer Titanaugit, gegenüber
1 J. A. Ippen: »Ueber einige Ganggesteine von Predazzo.«

Sitz.-Ber. k. Akad. d. Wiss. Wien. 1902. Sitzung vom 13. März. Bd.
GXI. S. 219-277. (Sep.-Abdr. S. 1-59.)

2 J. Romberg: »Geologisch-petrographische Studien in den
Gebieten von Predazzo und Monzoni. Hl.« Sitz.-Ber k. pr. Akad.
d. Wiss. Berlin 1903. H. IV. Sitzung vom 22. Januar 1903. S. 43—68.



Lieber Melaphyr und Gamptonit. 277

Plagioklas von kleineren Dimensionen, wie solches nach

Rosenbusch bei den lamprophyrischen Ganggesteinen

(Gamptonit etc.) herrschend ist.

b) Die eigene Analyse Doelter’s; XV.

4. Proboscht führt weiter aus, ich fände:

»sogar eine Aehnlichkeit in der Analyse jenes Melaphyrs mit

der der Gamptonite, trotz des geringen Na-Gehaltes (während die

Gamptonite bezw. Monchiquite durch hohen Na-Gehalt bei geringem

Mg-Gehalt ausgezeichnet sind).«

Ich glaube, dass die einfache Nebeneinanderstellung der beiden

von Doelter selbst angefertigten und publicirten Analysen aus

seiner Tabelle ^ S. 985,

XV. Melaphyr von Palle rabbiose,

XVI. Gamptonilisches Gestein aus der Schlucht zwischen

Ricoletta und Rizzoni, Südseite (Rizzonit),

jeden Petrographen in gleicher Weise von der ähnlichen Zu-

sammensetzung überzeugen wird. Das Gestein XVI ist das ein-

zige aus dem Monzonigebiete bisher analysirte Vorkommen von

Gamptonit oder Monchiquit.

Molecularprocente:
XV XVI XV XVI

Si 0-2 . . 43,41 . . 42,35 . . 44,74 . . 46,13

TiOa . . Spur . . 0,41 .
—

. 0,33

AI2 O3 . . 13,20 . . 16,24 . . 8,00 . . 10,40

Fe2 O3 . 7,00 . . 5,33 .
— —

FeO . . 5,66 . . 6,28 . . 10,27 . . 10,05

MgO . . 13,12 . . 8,97 . . 20,28 . . 14,65

GaO . . 12,88 . . 12,46 . . 14,22 . . 14,54

NaaO . . 1,84 . . 2,37 . . 1,84 . . 2,50

K2 O . . 0,99 . . 2,01 . . 0,65 . . 1,40

H2 O . . 3,02 . . 2,87 .
— —

101,12 99,29 100,00 100,00

Aus den von mir berechneten daneben gestellten Molecular-

procenten ergeben sich nach Osann’s Methode die folgenden Formeln:

S AG F a c f n-Reihe m-Reihe k

XV 44,74 2,49 5,51 39,26 1,1 2,3 16,6 7,4 ß 7,8 v 0,69

XVI 46,46 3,90 6,50 32,74 1,8 3,0 15,2 6,4 ß 7,5 v 0,67

welche sich ungezwungen beide, am besten sogar der »Melaphyr«,

unter Osann’s Typenformel 2
; Gamptonit-Maena

S a c f

47,5 1,5 2,0 16,5

^ G. Doelter: »Der Monzoni und seine Gesteine.« I. Theil.

Wien 1902. Sitz.-Ber. k. Akad. d. Wiss. Sitzung vom 18. Decbr.
1902. Bd. GXI. S. 929—986.

2 A. Osann: »Versuch einer chemischen Glassification der
Eruptivgesteine. III. Die Ganggesteine«. Miner, und petrogr. Mitth.

Wien 1902. Bd. XXL S. 365-448. S. 420.
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einordneii lassen. Die Zugehörigkeit zu dieser Gruppe bestätigt

weiter der recht niedrige Kieselsäurecoeflicient 0,69 und 0,67.

Gleichfalls ersichtlich wird die Mangelhaftigkeit der Beweis-

führung von Phoboscht durch die Thatsache, dass zwar der Doelter-
sche »Melaphyr« 13,12 Mg 0 gegenüber 8,97 ^|o Mg 0 des Gamp-
tonits aufweist, dagegen Proboscht’s Analcim-Melapbyr nur 5,61 %
enthält! Im Na-Gehalt ist der Unterschied nur gering. In der Ana-

lysentabelle Hosenbusgh’si S. 235 für Gamptonite und Monchiquite

variiren die Zahlen für MgO zwischen 3,47 und 11,11 für Na2 O
zwischen 1,83 und 5,85 ®|o (für Si O2 (incl. Ti O2) von 41,02 bis 47,47 ®[o).

Das Vorwalten von Olivin und Augit, oder von barkevikitischer

Hornblende und Plagioklas, auch das Auftreten von Biotit und Ne-
phelin wird dafür wesentlich sein.

Für den neu analysirten Analcim-Melaphyr von Pizmeda fehlt

charakteristischer Weise wieder jede Angabe, ob solcher der

grossen Melaphyrmasse entnommen wurde, wie sie einheitlich in

Doelter’s Karte dort erscheint, oder nur einer l'acies derselben,

eventuell einem Gange entstammt, da der Pizmedaweg gerade in

der Höhenlage von ca. 1750 m den Kalk berührt, oder gar nur ein

Rollstück aufgenommen wurde.

Ohne Bedenken wird aber dieser Melaphyr mit dem j ungen
Ganggestein im Monzonitzusammengestellt. Irgend welcherBeweis hin-

sichtlich des letzteren kann dadurch natürlich nicht erbracht werden.

Das bei ca. 1730 m am Pizmedaweg anstehende Gestein

ist nach meinem Schliffe ein gewöhnlicher Melaphyr, der sich von

den Vorkommen im oberen Pizmedathal, am Grate zwischen Pta.

Valaccia und Mal Inverno etc., hauptsächlich durch die Art der Um-
wandlung der farbigen Gemengtheile unterscheidet, abgesehen von

dem grösseren Erzgehalt der schlackigen Massen. Vorwaltend ist

unter den Einsprenglingen ein basischer Plagioklas; der blassgrüne

Augit in gut ausgebildeten Krystallen ist reichlich vertreten (es ist

nicht der röthlichgraue Titanaugit der Monchiquite!). Pseudo-

morphosen lassen nach ihrer Form auf früheren Olivin schliessen;

sie bestehen aus Chlorit, Erz, Calcit, während in vorhandenen

Mandelräumen zu den grünen noch farblose Faseraggregate eines

optisch negativ doppelbrechenden Minerals treten. Die Grundmasse
besteht aus kleinen Plagioklas- und Augitkryställchen nebst vielem

Erz. Analcim Hess sich nicht feststellen.

Das Vorkommen von Analcim und anderen Zeolithen auf Kluft-

llächen und Hohlräumen des Melaphyrs ist aus dem Fassathale

wohlbekannt; das Auftreten dieses Minerals in schlierigen Partien

von Monchiquit habe ich Vorarb .2 S. 458, Studien ^ II S. 755 aus

Predazzo, Studien III S. 52 vom Monzoni erwähnt.
1 11. Rosenbusch: »Elemente der Gesteinslehre«. Stuttgart 1898.
* J. Romberg: »Vorarbeiten zur geolog.-petrogr. Untersuchung

des Gebietes von Predazzo«. Sitz.-Ber. k. preuss. Akad. d. Wiss.
Berlin 1901. Sitzung vom 18- April. H. 20. S. 457—460.

^ J. Romberg: »Geolog.-petrogr. Studien im Gebiete von Pre-
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Mit der Spaltenbildung bei Eruption der jüngsten Ganggesteine,

Camptonite etc., dürfte nach meiner Ansicht die Entstehung dieser

Zeolithe in Zusammenhang zu bringen sein. Auch für das von

Proboscht erwähnte Gestein könnte der gleiche Fall vorliegen,

worauf schon die unmittelbar daneben befindliche Kalkgrenze

schliessen lässt. Zu einer besonderen Namensbezeichnung giebt

aber das Auftreten dieses nachträglich gebildeten Minerals kaum
Anlass.

Anders steht es mit der chemischen Zusammensetzung, die,

wie Proboscht selbst hervorhebt, wesentlich von allen anderen be-

kannten Melaphyren und Porphyriten des Fassa- und Fleimsthales

abweicht. In wie weit nachträgliche Veränderungen mitgewirkt

haben (in meinem Schliffe sind die Plagioklase stark getrübt), ent-

zieht sich meiner Kenntniss, da ich der Identität nicht sicher bin.

Auffallend ist, dass trotz des als titanhaltig beschriebenen Augits,

trotz Anwesenheit von Calcit, der in meinem Schliffe ziemlich ver-

breitet ist, weder Ti O2 ,
noch G 0-2 in der Analyse verzeichnet sind.

Gegenüber dem Si 02-Gehalt von 44,59 «|o für den Analcim-Melaphyr

der Pizmeda weisen die relativ besten älteren Porphyrit- und Me-

laphyr-Analysen aus Predazzo Ziffern zwischen ca. 51—53 % Si O2

auf. Neuere Analysen lieferte Ippen^ doch enthalten seine als

basal toide Melaphyre bezeichneten Gesteine vom Gornon bei

ca. 48 ®!o Si O2 den für solchen Typus ausserordentlich hohen Betrag-

von 4,43 und 4,87 ^io K2 0 ;
die Summe von K2 0 -f- Na2 0 übertrifft mit

6,66 und 7,47 o|q jene für GaO mit 5,99 bezw. 5,66 ®o; ausserdem ist

ihr Gehalt an H2 0 + G O2 höher als 5 ®|o. Noch weniger brauchbar

ist die fernere Analyse Ippen’s (Gentralblatt f. Min. 1903 S. 640) des

Augitporphyrits von Boscampo, der als Doppelgang zusammen mit

Quarzsyenitporphyr beschrieben wird. Ersterer soll 6,40 o|q K2 O
führen, nebst 3,20 Na2 0 bei 49,37 Si02, sodass diese nur ungefähr

zur Bildung von Alkalifeldspath (der aber nicht erwähnt wird) und
wenig Plagioklas ausreichen würde. Für den Augit, der als Ein-

sprengling und in der Grundmasse auftritt, mit Plagioklas und Mag-
netit überhaupt nach der Beschreibung S. 641 die ganze Gesteins-

masse bildet, ist sogar nur 0,66 o|p Mg O vorhanden

!

Für eine sichere Classification derartiger Gesteine dürfte es

zweckmässig sein, gute neue Analysen abzuwarten.

dazzo«. I. u. II. Sitz.-Ber. k. preuss. Akad. d. W^iss. Berlin 1902.

H. XXX. S. 675—702. Sitzung vom 12. Juni. H. XXXII. S. 731-762.
Sitzung vom 26. Juni.

* J. A. Ippen; »lieber Melaphyr vom Gornon und theralitische

Gesteine vom Viezzenathal bei Predazzo.« Gentralblatt f. Min. etc.

Stuttgart 1903. S. 6—13. (Analysen G und D S. 10.) .
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Besprechungen.

R. Credner: Das Eiszeit-Problem. Wesen und Ver-
lauf der diluvialen Eiszeit (Jahresber. geogr. Ges. Greifs-

wald, 1901-1902.) 1902. 16.

Die äusserst geschickte Gruppirung der über die Eiszeit vor-

liegenden wichtigsten Feststellungen ermöglicht auch dem Ferner-

stehenden ein Urtheil über das Wesen der diluvial-glacialen Vor-

gänge und einen Ausblick auf die noch ungelöst Vor uns liegenden

Probleme. Die Verknüpfung der echt glacialen Phänomene mit den

Schwankungen der grossen Binnenseen, das Einsetzen einer plu-

viatilen Periode dort, wo locale Bedingungen die Entfaltung von Eis

nicht zuliessen, die NothWendigkeit, unsere Erfahrungen über die

recenten Gletscher zum Ausgangspunkt einer Beurtheilung der

diluvialen zu machen, die Bedeutung der BnüCKNER’schen 35jährigen

Perioden für das glaciale Problem der Jetztzeit, das alles wird uns

in logisch klarer Anordnung vorgeführt.

Wenn Pt. Credner zum Schlüsse betont, dass wir der Ursache

dei“ mächtigen Klimaschwankungen der Eiszeit noch rathlos gegen-

über stehen, so lässt er doch durchblicken, dass er die Ursache

nicht in localen Veränderungen der Erde, sondern in solchen unserer

Wärmequelle, der Sonne, sieht. Er erkennt mit Supan und Günthf-r

an, dass es klimatische Oscillationen höherer Ordnung, als die

BnüCKNER’schen Perioden geben muss, die nur in geologischen

Zeiträumen übersichtlich werden.

Er lehnt also die Versuche, die diluvialen Vergletscherungen

durch locale Ursachen zu erklären, ab, aber auch solche kosmischen,

welche keine allgemeine, sondern eine alternirende Vergletscherung

der beiden Erdhälften zur Voraussetzung haben (Aenderungen der

Excentricität der Erdbahn, der Schiefe der Eldiptik, der Erdaxe).

Dabei stellt er als drei jetzt feststehende Thatsachen hin: Allgemein-

heit des Vereisungsphänomens auf der ganzen Erde, periodische

Wiederkehr desselben (Interglacialzeiten), gleichzeitigen Eintritt auf

der Nord- und Süd-Hemisphäre.

Hierin kann ich dem Verf. nicht ganz beipflichten, denn erst,

wenn wir exact bewiesen haben, dass die Vergletscherungen der



Besprechungen. 281

diluvialen Zeit überall gleichzeitig sind, können wir den 1. Satz,

von der Allgenaeinheit des Phänoniens, als bewiesen erachten. Hier

gehen aber die Meinungen noch auseinander, und es liegen An-

deutungen vor, dass verschiedene Gegenden zu verschiedenen

Zeiten in das Zeichen der Eiszeit eintraten. Die Frage, ob wir

die sog. Interglacialzeiten nur als Oscillationen aufzufassen haben,

halte ich für niederer Ordnung; es wird doch kaum ein Geologe

bezweifeln, dass die ganze Serie der diluvialen Glelschervorstösse

eines bestimmten Gebiets sammt ihrer Abtönung in die Gegenwart

als ein Phänomen behandelt werden muss.

Die weitere Vorfrage, ob die Geologie periodisch sich wieder-

holende Eiszeiten grossen Stils kennt, kann bisher nur dahin be-

anwortet werden, dass eine permisch-carbonische Eiszeit, aber auch

nur diese, festgelegt ist, deren W^irkungen eine sehr abweichende
räumliche Anordnung zeigen. E. Koken.

Bernhard Neumann : D i e M e t a 1 1 e. G e s c h i c h t e, V o r-

kommen und Gewinnung nebst ausführlicher Pro-
duktions- und Preis-Statistik. Vom »Verein zur Be-

förderung des Gewerbefleisses« preisgekrönte Arbeit. Halle a. S.

bei Wilhelm Knapp. 421 pag. mit zahlreichen Tabellen und 26

farbigen Tafeln.

Die Geschichte mehrerer Metalle ist in der letzten Zeit in

Einzeldarstellungen behandelt worden. Der Verf. hat nun in aus-

führlicher Weise und unter Berücksichtigung alles Wissenswerthen

sämmtliche Metalle bearbeitet und mit Berücksichtigung der zer-

streuten Literatur die Entwicklung der technischen Gewinnung, die

Statistik von den ältesten Zeiten meist bis zum Jahre 1902, mindestens

aber bis zum Ende des 19. Jahrhunderts dargestellt. Der Statistik

dienen die zahlreichen Tabellen, ebenso aber auch die farbigen

Tafeln, auf denen die fortlaufende Produktion der einzelnen Metalle

für die jeweilig am meisten in Betracht kommenden Länder mit

Kurven in verschiedenen Farben übersichtlich zur Darstellung ge-

bracht sind. Das auch im Druck gut ausgestattete Werk giebt eine

ausserordentliche Menge interessanter Mittheilungen über alle mög-

lichen Verhältnisse, die man sonst vergeblich sucht. Man hat aber

als Mineraloge den Eindruck, als ob die Darstellung der Erze und

ihres Vorkommens vielleicht etwas zu kurz ausgefallen sei. Auf

Einzelnes einzugehen ist bei der Menge der angeführten Daten

unmöglich. Jedenfalls hat aber unsere Literatur durch dieses Werk
einen wichtigen Zuwachs erfahren. Max Bauer.

Karl Anton Henninger : Lehrbuch der Ghemie und
Mineralogie mit Einschluss derElemente der Geo-
logie. Nach methodischen Grundsätzen für den Unterricht an
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höheren Lehranstalten bearbeitet. 2. völlig umgearb. Auflage der

:«Grundzüge«. Stuttgart und Berlin bei Fr. Grub. 478 pag. mit 260

rextliguren und einer Si)ektraltafel.

Das Buch soll das gesammte durch die Lehrpläne von 1901

vorgeschriebene Lehrgebiet der Chemie, Mineralogie und Geologie

behandeln. Am Ausführlichsten ist demzufolge die Chemie ausge-

fallen
;
von ihr kann aber an dieser Stelle nicht eingehend die Rede

sein. Die einzelnen Mineralien und Mineralgruppen sind an ge-

eigneten Stellen als natürliche chemische Verbindungen an die

künstlichen Verbindungen der Laboratorien angeschlossen, ln dem
der Mineralogie uneingeschränkt geweihten kurzen Abschnitt (pag.

418—436) werden einige Definitionen gegeben und hierauf nach den

Symmetrieverhältnissen (Anzahl der Symmetrieebenen) die Krystall-

systeme unterschieden. Letztere werden sodann eingehender be-

trachtet und dabei auch die wichtigsten Hemiedrien und einige

Zwillinge berücksichtigt. Nach einer kurzen Erwähnung der phy-

sikalischen Eigenschaften folgt eine systematische Uebersicht über

die wichtigsten Mineralien mit Angabe ihrer chemischen Formel.

In dem Abschnitt über Geologie (pag. 440—464) steht die Be-

trachtung der beim Aufbau der Erdrinde thätigen Kräfte voran und
zwar zuerst die Wirksamkeit des Vulkanismus, dann die des Wassers,

endlich die des Windes und der Organismen. Es folgt eine kurze

Betrachtung der Gesteine, die ungeeigneter Weise als einfache und
gemengte unterschieden werden, endlich die Formationskunde als

die Entwicklungsgeschichte der Erde und ihrer Bewohner; von

letzteren werden einige abgebildet. Selbstverständlich ist die ganze

Darstellung kurz und vielleicht deswegen bleibt Manches etwas

unklar, was leicht mit noch einigen Worten deutlicher ausgedrückt

werden könnte. Dies und die Entfernung einiger Fehler geschieht

vielleicht in einer künftigen Auflage, die das für seine Zwecke im
allgemeinen wohl geeignete Buch sicherlich noch erfahren wird.

Die Ausstattung ist durchaus lobenswerth.

Selbstverständlich ist das Buch in der neuesten Orthographie

abgefasst. Man darf aber darin nicht zu weit gehen und z. B.

Karnallit schreiben. Das betreffende Mineral heisst auch jetzt noch

Garnallit nach dem um den preussischen Bergbau hochverdienten

Herrn von Gähnall. Max Bauer.

Versammlungen und Sitzungsberichte.

Mineralogische Gesellschaft zu London. Sitzung vom
2. F’ebruar 1904 unter dem Vorsitz von Dr. Hugo Müller.

Harold Hilton theilt den Inhalt einer Abhandlung über das

gnornonische Netz mit. Dieses Netz besteht aus Linien, die

gleiche Längen und Breiten geben für je 10 Grade auf einer Ebene,
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die einen Punkt des Aequators berührt Die ersteren sind Hyper-

beln, die letzteren gerade Linien. Der Redner zeigte wie dieses

Netz zur graphischen Bestimmung der Winkel zwischen zwei Polen

der Kugel benützt werden kann.

G. T. Prior beschreibt ein neues Bleisulfostanni t von
Boli via, dem er zu Ehren des Direktors des Geological Survey den

Namen Teailit gab. Das Mineral gleicht in seinem graphitähnlichen

Aussehen dem Franckeit und Kylindrit, unterscheidet sich aber von

ihnen durch die Abwesenheit von Antimon. Es hat die einfache

Formel Pb Sn S2 und ist rhombisch mit den _Winkeln c (001) ; 0 (111)

^ 620
;
c (001) : p (221) 750 u. M (110) ; M'" (110) = 86O. Es hat einen

vollkommenen Blätterbruch parallel c (001) und es ist G.= 6,36. Im
Anschluss an die Untersuchung dieses Minerals wurden neue Ana-

lysen des Franckeits und Kylindrits ausgeführt

W. F. Ferrier giebt einen Bericht über die Entdeckung
von Korundlagerstätten in Kanada.

H. A. Miers schildert einen Besuch der Rashleigh-Mi-
neraliensammlung, die jetzt in dem Museum der Royal In-

stitution von Gornwalli in Truro aufgestellt ist.

Personalia.

Gestorben: Am 16. März 1904 Professor Gaetano Giorgio

Gemmellaro in Palermo. — Am 14. April in Budapest Dr. M. Staub.
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Original-Mittheilnngen an die Eedaction.

Die Polarexpedition des Baron Eduard Toll.

Dem Referat der »Wostotschnoje Obosrenie« über einen in

der Geographischen Gesellschaft zu Irkutsk gehaltenen Vortrag des

Lieutenants Koltschak entnimmt die St. Petersburger Zeitung nach-

stehende Schilderung des gefahrvollen Unternehmens zur Rettung

der ToLL’schen Polarexpedition

:

Im Anfang des vorigen Jahres beschloss die akademische

Polarcommission, welche die Angelegenheiten der ToLL’schen Expe-

dition besorgte, zunächst die »Sarja« wieder auszurüsten und Baron

Toll entgegen nach Bennet-Land zu schicken, wo er, wie man an-

nehmen musste, überwinterte, da er im Herbst nicht nach Neu-

Sibirien zurückgekehrt war. Der bisherige Kommandant des Schiffes,

Lieutenant Mattiessen, sagte sich aber von dem Unternehmen los,

da er sich nicht getraute, Bennet-Land zu Schiff zu erreichen, was
er schon zweimal versucht hatte. Infolgedessen wandte man sich

an Lieutenant Koltschak, der es übernahm, mit einem Walboot

der »Sarja« und sechs Mesener Eismeerfahrern, die er selbst aus-

gesucht, die Fahrt nach Bennet-Land zu übernehmen.

Von der gesummten Bemannung der »Sarja« erklärten sich

nur der Bootsmann Belitschew und der Matrose Shelesnow zur

Theilnahme an dem riskanten Versuch bereit, Baron Toll aufzu-

suchen.

Nachdem Koltschak sich auf telegraphischem Wege mit dem
Direktor des Jakutsker Museums P. A. Olenin in Verbindung ge-

setzt und ihm den Ankauf von Hunden und Proviant übertragen

hatte, brach er im Februar 1903 über Irkutsk nach Norden auf.

In Ustjansk wurden noch 10 gute Schützen aus der Zahl der

örtlichen Tungusen und Jakuten mitgenommen und dann der Weg-

fortgesetzt, wobei die Hunde auf Narten das Walboot und den

Proviant schleppten. Swjatoi Noss wurde passirt und die Richtung

nach den Ljachow- Inseln eingeschlagen. Sämmtliche Mitglieder

der Expedtion halfen mit Zugriemen den ermüdeten Hunden die

Centralblatt f. Mineralogie etc. 1904. 19
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schwere Last von 100 Pud weiterzuschlep])en. Die Situation wurde
dadurch besonders schwierig, dass das Futter zu Ende ging und
erst bei den Ljachow-lnseln frischer Yorrath an Ilennthierfleisch

eingenommen werden konnte.

Koltsciiak’s Absicht war es, sich auf der Kotelny-Insel mit

Fleisch aus den dortigen Niederlagen der Expedition zu versorgen.

Von der Station Michailowa schickte er 4 Eingeborene mit 30 Hunden,
da er ihrer nicht mehr bedurfte, nacli dem Festlande zurück. Eine

weitere Abtheilung beorderte er nach Nerpolach, wo sich Vorräthe

befinden sollten, doch erwies es sich, dass der Quartiermeister

Tolstuw dieselben bereits abgeholt hatte. Infolgedessen mussten

30 Hunde getödtet werden, während die übrigen 80 bis zur Rückkehr
der ßootsexpedition im Süden der Kotelny-Insel von den Jakuten

durchgefüttert werden sollten.

Eine Abtheilung unter Olenin erhielt den Auftrag, die Ost-

küste der Kotelny-Insel nach Spuren von Toll abzusuchen.

Schon begann es wärmer zu werden und das Eis der Bäche auf-

zuthauen. Koltschak richtete sich mit den Pomoren sowie Belit-

SCHEW und Shelesnow in Michailowskaja für den Sommeraufenthalt

ein und setzte alles für die Fortsetzung seiner Reise in Stand. Der

Sommer war abnorm: die erste Hälfte warm und windstill, in der

zweiten Hälfte dagegen fand ein schroffer Umschlag der Witterung

statt. Am 8. Juli wurde ein erster erfolgreicher Versuch gemacht, auf

den Ocean hinauszugehen; besonders störend waren die durch Ebbe
und Fluth erzeugten Strömungen und die Untiefen an der Küste.

Heftige Nordwestwinde brachen das Eis und die Schollen hinderten

die Fortbewegung des Walbootes. Unweit der Fadejew-Insel kam
das Boot bei reissender Strömung durch die Massen des sich über-

einanderschiebenden Eises in grosse Gefahr. Nur mit ausser-

ordentlicher Anstrengung gelang es den vereinten Kräften, das Boot

auf eine grosse festliegende Scholle hinaufzuziehen. Unter diesen

Verhältnissen legte man stündlich nicht mehr als 1—1^2 Werst

zurück. Als der Nordw'est nachgelassen hatte, fiel dichter Schnee

in grossen Massen und durchnässte die Kleidungsstücke der Mann-

schaft, auch musste das Boot unausgesetzt ausgeschöpft werden.

Die Temperatur hielt sich auf und liel in der Nacht noch tiefer.

Auf der Insel Neu-Sibirien traf Koltschak Brusnew, einen

der Gefährten Toll’s, welcher dort in einer kleinen Hütte mit zwei i

Jakuten hauste und der Jagd oblag.

Es wurde verabredet, dass Brusnew bei der Rückkehr i

des Bootes mitgenommen werden sollte, und es ging nun mit Brus-

NEW dem Cap Wyssoki zu. Das Meer war offen und es herrschte

Windstille. Das Umherschwimmen von Eisschollen war insofern
^

ein günstiger Umstand, als es die Wellenbewegung mässigte und

die Möglichkeit bot, Stationen zu machen. Einmal freilich hätte

eine dieser Schollen, auf der man das Nachtlager aufgeschlagen ,i

hatte, durch plötzliches Auseinandei'brechen um ein Haar den Unter-
|
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gang des Bootes verursacht. Ein furchtbares Krachen des bersten-

den Eises weckte die Schläfer gerade im entscheidenden Moment,
wo noch das Aufgebot der höchsten verzweifelten Energie das Ver-

derben abwenden konnte.

Endlich tauchte als ein schwarzer Strich am Horizont das

Gap Emma auf Bennet-Land auf. In vier Stunden war man an der

steilen 10 bis 20 Faden hohen Felsenküste angelangt. Hier fischte

Shelesnow mit dem Ruder den Alumindeckel eines kleinen Kessels

heraus, den Toll seinerzeit von Koltschak erhalten hatte. Am
Ufer fand man die Spuren eines Scheiterhaufens, Rennthierknochen,

Patronen, Papierfetzen etc.

Auf dem inneren Plateau vorrückend (die Schollenbildung am
Ufer machte dort das Gehen unmöglich), stiess man auf ©in von

Toll zurückgelassenes Zeichen : es war ein Haufen Steine mit einem

aufgerichteten Ruder; unter den Steinen lag ein© Flasche, welche

drei Dokumente enthielt. In dem ersten theilte Toll mit, dass er

am 21. Juli 1902 bei Gap Emma auf Bennet-Land angelangt sei, und

giebt an, dass ein Theil der Reisegesellschaft am 7. August (dem
projektirten Ankunftstag der »Sarja«) sich dort wieder einfinden

werde. Das zweite enthielt einen Plan nebst Beschreibung der Insel,

aus der zu entnehmen war, dass die Insel einen Umfang von ca. 60

Werst hat. Am Schluss der Beschreibung stand von Baron Toll’s

Hand vom 1. September: »Wir machen uns auf zur Untersuchung

der westlichen Küste. Wir leiden keinerlei Mangel«. In dem dritten

Dokument war von dem Astronomen Seeberg die Lage des Aufent-

haltsorts der Expedition an der Nordwestspitze der Insel verzeichnet.

An dieser Stelle wurde auch das Fell eines erlegten Eisbären ge-

funden.

Die Insel hat die Form eines rechtwinkligen Dreiecks. A.uch

auf der letzten Kartenskizze sind di© Süd- und Ostküste in der

gleichen Form wie auf der ersten Karte angegeben. Die Südküste

geht von West nach Ost, die Ostküste direkt von Süd nach Nord
und endet im Norden in einer flachen Halbinsel, auf der viel Treib-

holz liegt. Die von NO. nach SW. verlaufende dritte Seit© des

Dreiecks ist nicht näher untersucht. Nach der Angabe von Lieutenant

Koltschak soll sie wegen schroff abfallenden Felsküsten schwer zu-

gänglich sein.

Beim Gap Tschernyschew wurden vier Kisten mit den von Toll
zurückgelassenen geologischen Sammlungen vorgefunden, die sich bis

auf die Etiketts in gutem Zustand© befanden. Ferner fand man den

Stosszahn eines Mammuths, Stierknochen und endlich eine Hütte.

Tief erregt öffneten die Ankömmling© di© vereiste Thür, — das

ganze Inner© des Baues verrieth, dass seit dem Frühling dort

niemand geherbergt hatte. In dem kleinen, etwa 8 Fuss im Durch-

messer zählenden Raume befand sich ein Kamin, ein Stück Holz

und unter einer Schicht Eis ein Kasten mit Instrumenten nebst

einem sorgfältig eingewickelten vierten Dokument, einem Schreiben
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an liie Adresse des Präsidenten der Akademie, welches in russischer

und deutscher Sprache Angaben über die Ankunft auf der Insel und
den Aufenthalt daselbst enthielt, sowie die Mittheilung, dass die

Expedition Toll’s am 26. Oktober 1902 mit Vorräthen für 14 Tage
die Insel verlassen habe und nach Süden abgezogen sei.

Bei sorgfältiger Durchsuchung der Hütte fand Koltschak nur

noch einen photographischen Apparat, ein Berdangewehr ohne Yer-

schlussstück und leere Notizbücher; an der Aussenwand hing ein

Behälter für den Thermometer. Eine Niederlage für Nahrungsmittel

war nicht vorhanden.

Für Koltschak war es nun an der Zeit den Rückweg anzu-

treten, da mit der zweiten Hälfte des August die Möglichkeit auf-

hört, das Meer im Boote zu befahren.

Es wurde ein Wahrzeichen aus Basaltblöcken aufgethürmt und

an demselben eine Tafel mit kurzen Daten über den Bestand und
den Aufenthalt der Hülfsexpeditiön befestigt.

Die Rückkehr nach der Insel Neu-Sibirien nahm gleichfalls

drei Tage in Anspruch. Es war windig und das Eis kam in Be-

wegung, doch ging die Ueberfahrt glücklich vonstatten. Auf der

Kotelny-Insel warteten verabredetermaassen die Jakuten mit den

Narten, Yorräthen und 80 Hunden. Yon hier wuirde am 16. No-

vember auf dem frischen Eise die Reise nach Kasatschje angetreten,

und zwar konnten sämmtliche wissenschaftlichen Sammlungen mit

hinübertransportirt werden.

Die zum Schluss seines Yortrages ausgesprochene Ansicht

Koltschak’s über das wahrscheinliche Schicksal Toll’s ist wenig-

tröstlich :

Toll hat am 26. Oktober Bennet-Land verlassen, als die Polar-

nacht bereits begonnen hatte und die Dämmerung nur ca. 2 Stunden

andauerte, und zwar bei einer Temperatur von — 40 bis 45®. Die

selbstgefertigten Kleidungsstücke aus Fellen boten wenig Schutz

gegen die Kälte. Ausserdem reichte der Yorrath an Nahrungs-

mitteln nur für 14 Tage hin. Seitdem sind aber V 2 Jahre verflossen.

Die aus diesen Thatsachen sich ergebenden Schlüsse können nicht

anders als zu einem traurigen Resultat führen.

In seinem Bericht an Dr. Y. Bianchi, den Sekretär der Polar-

Komrnission, sagt Lieutenant Koltschak:

»Ich suchte den Südstrand und einen Theil des Oststrandes

von Bennet-Land ab. Es ist eine kleine Insel, ungefähr so gross

wie etwa die Inseln Henriette und Jeannette, bis ca. 1500' hoch,

40—45 Werst im Umfange und nach Baron Toll’s Angaljen von

höchstens 120 Quadratwerst Flächenraum. Da ich mich überzeugen

konnte, dass die Expedition vor 10 Äfonaten nach Süden abgegangen

war, so hielt ich es für genügend, nur drei Tage dort zu verbringen,

um so mehr da ich sonst dem Risiko ansgesetzt gewesen wäre, den

Michiiilow-Stan nicht zeitis’ zu erreichen«.
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»Wäre nur ein Mann von der Expedition am l.eljen geblieben,

so wäre er ganz bestimmt zur Powarnaja (der Proviantstation)

gekommen, da alle Entfernungen auf der Insel sehr klein sind.

Sowohl meine als auch Brussnew’s Untersuchungen lassen keinen

Zweifel übrig, dass lebende Menschen weder auf Bennet-Land noch
auf den Neu-Sibirischen Inseln angelangt sind. Was die Spuren
anbelangt, so kann es sich mit ihnen natürlich anders verhalten.

Aber wir hatten weder Zeit noch Möglichkeit, nach den Spuren zu

suchen. Dazu braucht man ein paar Jahre«.

»Ausser einem kleinen Quantum von Bärenfett in einer

Blechdose für Conserven haben wir keine Provisionen gefunden.

Es scheint, dass die Expedition keine Vorräte an Vögeln, die hier

jedoch sehr zahlreich sind, gesammelt hat. In einer Aufzeichnung

vom 1. (14.) September 1902 schreibt Baron Toll: ,Wir haben an

allem genug‘«.

»In einer anderen Aufzeichnung, welche am Tage des Auf-

bruches, am 26. Oktober 1902, gemacht worden ist, schreibt Baron

Toll: ,Wir haben Proviant für 14—20 Tage genügend‘ — und
,
Heute

brechen wir südwärts auf.«

»Es waren keine sicheren Zeichen vorhanden, dass die Expe-

dition gehungert oder überhaupt Noth gelitten hat. Das Faktum
des Abganges zu einer höchst ungünstigen Zeit deutet darauf hin,

dass die Leute nicht mehr im Stande waren, sich auf der Insel zu

verproviantiren. Das Vorfinden einer kleinen Herde Rennthiere auf

der Insel, ebenso wie ein hinterlassenes Fell eines jungen Bären

beweist aber, dass die Expedition auch keinen Mangel an warmer
Kleidung gehabt hat. Ausserdem leben auf der Insel Eisfüchse.

Holz war in genügender Menge vorhanden, und es konnte kein

Mangel an Brennstoff sein.«

»Die Hunde waren nach Baron Toll’s Angabe bereits am
12. (25.) Juli unweit vom Gap Wyssoki auf Neu-Sibirien abge-

schlachtet worden, so dass kein Thier Bennet-Land erreicht hat.«

Soweit die Mittheilungen des Lieutenants Koltschak. Ferner

ist von den zurückgekehrten Matrosen Koltschak’s erzählt worden,

dass die Expedition sich auf einer grossen Eisscholle von Süden

nach Norden hat treiben lassen und die Kajaks nur zum Landen

benutzt hat.

Aus meteorologischen Angaben des Zoologen Biuulja, der

sich im Herbst 1902 auf Neu-Sibirien befand, ergiebt sich, dass sich

die Temperatur vom 26. Oktober ab bis zum 5. November meist

zwischen —15 und — 20

®

hielt; später setzte strenge Kälte ein.

Obgleich das Dämmerlicht im Oktober einige Stunden Märsche

am Tage zulässt, bleibt das Motiv zum Aufbruch doch räthselhaft.

In der St Petersburger Zeitung wird schliesslich der Wortlaut

des von Lieutenant Koltschak am 4. August 1903 in der Zufluchts-

stätte Baron Toll’s auf Bennet-Land gefundenen Dokuments ver-

öffentlicht.
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»Es wird gebeten, dieses Dokument dem Präsidenten der

Kaiserlichen Akademie der ^Yissenscllaften in Petersburg zuzu-

stellen.

In Begleitung des Astronomen E. Seeberg und zweier Jäger,

lies Tungusen N. D.iakonow und des Jakuten Wassili Gorochow,
verliessen wir den 23. Mai (5. Juni) den Winterhafen der Sarja (See-

hundsbai der Insel Kotelny). Entlang der Xordküste der Inseln

Kotelny und Fadejew marschierten wir zum hohen Kap der Insel

Neu-Sibirien. Von dort nahm ich am 30. Juni (13. Juli) den Kurs

zur Bennet-Insel. Die Eisdecke befand sich in vorgeschrittenem

Zustande der Auflösung. Am 12. (25.) Juli — es war 3 Seemeilen

vom hohen Cap — wurde die Eisdecke vom Sturm völlig zerschlagen.

Da wir uns jetzt auf ausschliessliches Kanoefahren vorbereiteten,

töteten wir hier die letzten Hunde. Auf unserer Lagerscholle wurden
wir im Laufe von Tagen 48 Seemeilen getrieben, und zwar in

unserem Kurse. Nachdem wir bemerkt hatten, dass die Scholle um
10 Seemeilen nach Süden zurückgetrieben war, verliessen wir die-

selbe am 18. (31. Juli). Die übriggebliebenen 23 Seemeilen legten

wir glücklich in den beiden Kanoes zurück und landeten am 21. Juli

(3. August) beim Gap Emma.

Die Bennet-Insel ist, wie die topographische Aufnahme F. See-

berg’s ergiebt, nicht grösser als 200 Quadratkilometer. Hier sowohl

als auch unterwegs sind von Seeberg die magnetischen Elemente

und zwar an 10 Punkten bestimmt worden. Die grösste Höhe der

Bennet-Insel übersteigt nicht 1500 Fuss. . . . Ihrem geologischen

Bau nach erscheint sie als Fortsetzung des mittelsibirischen Tafel-

landes. Sie ist nämlich aus cambrischen Schiefern aufgebaut, die

von Basalten durchsetzt und überdeckt werden. An einigen Stellen

sind unter den Basalten Braunkohlen flötze gelagert, im Zusammen-
hang mit welchen Baumreste (Koniferen) erhalten sind, ln den

Thälern der Insel finden sich vereinzelt die Reste quartärer Säuge-

tiere [des Mammuth und Moschusochsen (?)]. Als heute lebender

Bewohner der Insel erwies sich das Rennthier. Ein Rudel von

.30 Köpfen lelüe auf den felsigen Weiden. Wir haben uns von Remi-

tieren genähi't und die zur Rückkehr nothwendigen Schuhe und

Kleider aus ihren Fellen genäht.

Folgende Vogelarten lebten auf der Insel; 5 Mövenarten,

darunter die Rhodostitia Rossii, die letztere ausschliesslich in jungen

Exemplaren, 2 Arten Uria, 1 Phalaropus, 1 Plectrophanes. Als Durch-

zügler erschienen: der SeedicWer (Haliaefos leiicocephalus), er flog

von Süd nach Nord, der Wanderfalke (Falco peregrinus), er kam
aus Nord und flog nach Süd, und Gänseschwärme, die ebenfalls

von Nord nach Süd liegen.

Infolge unklaren Horizontes konnte ein Land, von wo diese

Vögel kamen ebensowenig gesichtet werden, wie das Ssannikow-

Land während der SchilTfahrt des vorigen Jahres.
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Wir lassen hier folgende Inslrmnente zurück; ein Kreis von

Pistor und Martens nebst Horizont und Inklinator von Krause, ein

Anemometer, ein photographischer Apparat.

Heute treten wir unseren Rückmarsch nach Süden an. Unsere

Reisekost reicht für 14—20 Tage. Alte sind gesund.

Baron E. v. Toll.

Paul Köppenbai, Bennet-Insel, 2G. Oktober (8. Nov.) 76^ 38'

und 149® 4'.«

lieber das Verhalten von Silicaten im Schmelzflüsse.

Von Michaela Vucnik.

Mit 4 Textfigureil.

Die vorliegende Arbeit reiht sich an diejenige an, welche Dr.

Lenargic »Ueber gegenseitige Löslichkeit und Aus-
s c h e i d u

n

g s

f

0 1 g

e

der IM i n e r a 1 i e n im S c h m e 1 z f 1 u s s e « ^

ausgeführt hot, und wurde auf Anregung Prof. G. Doelter’s unter-

nommen, um das Material über das Verhalten der Mineralien im
Schmelzflüsse, und über die einzelnen Faktoren, die bei der Bildung

der Mineralien aus den Schmelzflüssen thätig sind, zu vermehren.

Denn nur durch zahlreiche Versuche und genaues Studium der

einzelnen Faktoren wird man mit der Zeit in der Lage sein, für die

Bildungsweise der Mineralien gewisse Gesetze aufzustellen.

Die Literatur über diesen Gegenstand ist bekanntlich eine

grosse, und ich verweise, was dieselbe betrifft, auf die Arbeiten

K. Bauer’s^ und Lenarcic’s \ in welchen sich eine Zusammenstellung
der bereits erschienenen Aufsätze befindet.

Durch die Arbeit Meyerhoffer’s ^ im Jahre 1902 wurde auch

die Aufmerksamkeit auf den eutektischen Punkt gelenkt. Nachdem
schon im Jahre 1901 von Doelter^ in einer Anzahl von Arbeiten

Schmelzpunkte in Mineralgemengen bestimmt worden waren und
sich das Resultat ergab, dass der Erweichungspunkt solcher Ge-

menge so ziemlich das arithmetische Mittel ist, und genauere

Arbeiten dasselbe Resultat zeigten, was auch durch meine Arbeit

bestätigt wird, war es von grossem Interesse, systematisch die ein-

zelnen Mineralgruppen zu bearbeiten. Hierbei ergab sich das uner-

wartete Resultat, dass die Schmelzpunktserniedrigung bei Gemengen
nur einseitig ist^. Im Verlaufe meiner Arbeit kam ich zur Kenntniss

^ Gentralblatt f. Min etc. 1903.
2 Bauer: Beiträge zur experimentellen Petrographie. Jahrb.

f. Min. etc. 1899.
^ Meyerhoffer; Schmelzpunkte und Ausscheidungsfolge von

Mineralien. Zeitschr. f. Kryst. 36. Bd. 1902.
^ Doelter: Die Schmelzbarkeit der Mineralien und ihre Lös-

lichkeit in Magmen. Tscherm. min. u. petr. Mitth. Bd. XX. Heft 4.
^ Doelter: Adaptirung des Krystallisationsmikroskopes zum
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der Arbeiten von Vogt auf welche ich später noch zurückzu-

komnien habe, bemerke aber jetzt schon, dass der eutektische

Punkt für die Ausscheidungsfolge keinen so grossen Einfluss hat,

als Vogt behauptet; ebenso scheint ein Einfluss der Schmelzpunkte
wohl nur selten und nur indirekt vorhanden zu sein. Nach den

Versuchen üoelter’s ist die Ursache, dass der eutektische Punkt

nicht den Einfluss hat den er theoretisch haben könnte, darin zu

suchen, dass die Ausscheidnng stets in unterkühltem Zustande

stattfindet.

Ausführung der V e r s u c h e.

Alle Versuche wurden mit Je zwei Mineralien angestellt, da

sich die Verhältnisse bei den einfachsten Gemengen jedenfalls noch

am leichtesten erkennen und studiren lassen; und erst wenn man
auf diese Weise eine Reihe von Resultaten wird erhalten haben, wird

man mit ihrer Hülfe auf das Studium von Schmelzen mit mehr als

zwei Anfangscomponenten übergehen können.

Es handelte sich bei meinen Versuchen hauptsächlich um die

Imslichkeit der Mineralien und um ihre Ausscheidungsfolge, und je

nachdem der eine oder andere Faktor näher untersucht werden

sollte, wurden die Versuche etwas verschieden ausgeführt. Die

Gemenge wurden eine Stunde im Schmelzflüsse belassen und dann,

wenn es sich um die Löslichkeit der Mineralien handelte, rasch ab-

gekühlt, um so womöglich ein Bild des Schmelzflusses zu erhalten.

Handelte es sich aber um die Ausscheidungsfolge, so mussten für

die Krystallisation auch günstige Bedingungen geschaffen werden,

und es wurden die Gemenge durch 5—6 Stunden in einem viscosen

Zustande erhalten, und hierauf ebenfalls rasch abgekühlt. Solange

das Gemenge, halbwegs flüssig war, wurde es öfter umgerührt, um
ein vollständiges Schmelzen und eine gleichmässige Mischung zu

erzielen. Dort, wo es sich um Ausscheidungsfolge handelte, wurde

öfter ein sogen. Impfen vorgenommen; es wurden, sobald man ab-

zukühlen anfing, feine Körnchen des einen der beiden Mineralien

in die Schmelze gebracht, um zu untersuchen, ob ein solches Impfen

eine für die Bildung des betretenden Minerals günstige Wirkung

hervorbringe, oder wie sich überhaupt sein Einfluss geltend mache.

Da, wie früher erwähnt, das Verhalten der Schmelzpunkte ein

gewisses Interesse erregt, so habe ich auch hierüber genaue Mess-

ungen angestellt. Die Schmelzpunktsbestimmungen wurden im

horizontalen elektrischen Ofen vorgenommen, und zwar bestimmte

Studium der Silicatschmelzlösungen. Akademischer Anzeiger No.

XXV. 1903.

Doelteu: Die Silicatschmelzen. Sitzung d. math.-naturw. Gl.

Wien 18. Febr. 1904. ^, . . .

1 Vogt: Mineralbildung in Silicatschmelzlösungen. Ghristiaiiia

Vogt: Die Theorie der Silicatschmelzlösungen. Zeitschr. 1.

Elektrochemie. 1903. No. 43.
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ich die Schmelzpunkte der krystallinischen Gemenge und die Schmelz-

punkte der rasch erstarrten Gemenge der sogen, festen Schmelz-

lösungen. Erstere wurden mit der Methode der Tetraeder bestimmt,

von letzteren wurde einfach ein Stückchen der festen Schmelze mit

möglichst scharfen Kanten in den Ofen eingeführt und am Ab-

schmelzen der Kanten konnte man das eintretende Schmelzen sehr

leicht erkennen k Die Bestimmung erfolgte 2—3 Mal um die Schmelz-

punkte möglichst genau zu bestimmen.

Nun komme ich zur Beschreibung der einzelnen Versuche.

Magnetit, A n o r t h i t.

Für die erste Versuchsreihe wurde verwendet: Anorthit
von Pesmeda T2 1270^2 ^^^nd Magnetit T.^ 1255® und zwar in

folgenden Verhältnissen.

Magnetit Anorthit

SchiT

des kryst;

Gem(

T,

lelzp.

klinischen

3nges

T2

Schmelzp.

aus dem
arithm.

Mittel

Schmelzp.

der festen

Schmelz-

lösung

1 15 1250® 1270® 1250® 1250-1265®

1 10 1240® 1260 ' 1250® 1240®

1 5 1230® 1250® 1250® 1225®

Die Gemenge wurden im Platintiegel rasch zum Schmelzen

gebracht, eine Stunde im Schmelzflüsse erhalten und dann rasch

abgekühlt. Der Versuch im Verhältniss 1 : 10 wurde mit Im.pfen

wiederholt und hierauf langsam abgekühlt. Das Ergebniss ist

folgendes

:

Als Endprodukt treten in allen 4 Fällen auf: grüner Spinell

(Hercynit), Anorthit und eine eisenhaltige glasige Grundmasse.

Der Spinell tritt meist in sehr schönen Oktaedern auf und ist

als erstes Ausscheidungsprodukt zu betrachten, da man ihn zuweilen

in Anorthitkrystallen eingebettet sieht, auch weisen die Plagioklase

öfter Knickungen auf, indem sie sich den jedenfalls schon vor-

handen gewesenen Spinellen anlegten.

Auch die Anorthite sind sehr schön ausgebildet und kommen
besonders dort, wo geimpft wurde, den natürlichen Formen in Laven

sehr nahe. Magnetit ist nirgends zu finden.

1 Die Details der Methode siehe in der Arbeit von G. Doelter.
Tscherm. min. Mitth. 22. 1903.

2 Die Schmelzpunkte der einzelnen Mineralien sind den Be-

stimmungen Doelter’s entnommen, welche theilweise noch nicht

veröffentlicht sind, theilweise enthalten sind in Doelter: »Bezieh-

nngen zwischen Schmelzp. u. ehern. Zusammensetzung d. Mineralien.

Tscherm. min. Mitth. 22,. 1903.
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Wir sehen also, dass von den anfängiiclien Gomponenten nur

Anorthit sich wieder gebildet hat, während statt des Magnetit Spinell

entstanden ist. Daraus geht hervor, dass Dissociation stattgefunden

haben muss, dass also Lösung eingetreten ist, denn nur Lösungen

können dissociirt sein. AVarunn sich aber beim Erstarren Spinell

und nicht Magnetit lüldete, lässt sich vielleicht dadurch erklären,

dass hier die AffinitätsWirkung zur Geltung kommen dürfte, welche

wahrscheinlich bei höherer Temperatur etwas verschieden sein

kann, und es scheint, dass bei den hohen Temperaturen, die bei

diesen Versuchen nothwendig waren, die Affinität zwischen Thon-

erde und Kieselsäure geringer ist und sich so zuerst Spinell bildet,

ln Uebereinstimmnng damit geht die Löslichkeit und so dürfte ein

Grund der früheren Ausscheidung in der Löslichkeit des Spinells

liegen, Avelche bei gleicher Temperatur geringer ist als die des Mag-

netits. Auch die Schmelzpunkte spielen bei isomorphen Gemengen
eine Rolle. Der Spinell ist schwerer schmelzbar als der Magnetit.

Die verschiedenen Mischungsverhältnisse haben natürlich auch

einen Einfluss auf die Resultate. Dort wo am meisten Anorthit war,

hat sich auch am meisten ausgeschieden, während bei den beiden

anderen Versuchen der grössere Theil zur Bildung des Glases ver-

wendet wurde und sich nicht soviel Anorthit ausgeschieden hat.

Die Grösse der Spinelle ist aber in den letzteren Fällen bedeutender

als im ersten, wo man sie nur mit der stärksten Vergrösserung er-

kennen kann. In jenen beiden Fällen hat die Ausscheidung der

Siünelle jedenfalls früher begonnen als in diesem.

Etwas abweichend ist nun der Fall, wo eine Impfung mit

Anorthit vorgenommen und hierauf langsam abgekühlt wurde. Im
Gegensätze zu derselben Mischung wo rasch abgekühlt wurde, zeigt

sich verhältnissmässig wenig Glas, während Plagioklas in reichliclier

Menge ausgeschieden ist und zwar in typischen langen Leisten,

ebenso ist die Menge des Spinells eine bedeutendere und die Kry-

stalle sind grösser als in allen anderen Fällen. Aber trotz des

Impfens mit Anorthit hat sich der Spinell wieder zuerst gebildet.

Es zeigt sich bei diesem Versuche aber doch ganz entschieden

ein Einfluss des Impfens und des langsamen Abkühlens. Es zeigt

sich aber auch, dass der Impfstoff nicht nur auf den gleichwertbigen

Körper eingewirkt hat, sondern aus unserem Ergebnisse müssen
wir annehmen, dass er auf die ganze Schmelze in einer für die

Krystallisation günstigen Weise gewirkt hat; denn es tritt, wie er-

wähnt, das Glas zurück und beide krystallinischen Bestandtheile,

im Gegensätze zu den früheren Fällen, in den Vordergrund. Ob
nun das Impfen noch speciell auf den Anorthit gewirkt hat, lässt

sich aus diesem Versuche nicht ersehen, und ich habe bei den

weiteren Versuchen, wo ich direkt eine Umkehrung der Krystalli-

sationsfolge durch das Impfen erzielen wollte, nicht immer das er-

wartete Resultat erhalten, obwohl immer ein Einfluss des Impfens
zu bemerken wai' und zwar eine Krystallisationsbeschleunigung.
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Die Ausbildung der grösseren und schöneren Krystalle ist

jedenfalls auf das langsamere Abkühlen zurückzuführen.

Sehr interessant ist auch, dass sich bei dieser Versuchsreihe

statt des Magnetit ein Spinell bildete. MorozewiczI behauptet, dass

Spinell sich nur bei grosser Menge von AI2 O3, Mg 0 und Fe 0 lülden

Fig. 1 stellt das Diagramm der Schmelzpunkte der Ge-
menge Magnetit, Anorthit« dar. Es ist insofern
unvollständig, als keine Schmelzpunktsbestimmungen
von Gemengen mit überwiegendem Magnetitgehalte

gemacht wurden.
Auf der Abscisse ist der Percentgehalt der Gemenge
angegeben, während auf den Ordinaten die Temperaturen
aufgetragen sind. Die volle Linie verbindet die Schmelz-
punkte der krystallinischen Gemenge, während die strich-

pun kürte Linie die der festen Schmelzlösungen verbindet.

könne. Dies kann hier nicht richtig sein, da die AI2 Os-Menge im

letzten Falle nur ca. 35 *^|o beträgt und Mg 0 überhaupt fehlt.

Auch Vogt 2 sagt, dass zur Spinellbildung ein Ueberschuss von Thon-

erde über diejenige Menge nothwendig sei, welche zur Constitution

1 Morozewigz. Tscherm. min. Mitth. 18. 1897.
2 Vogt: Mineralbildung in Silikatschmelzlösungen. S. 78 ff.
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der sich individualisirenden Silicalmineralien nöthig ist. Nun kann

aber in diesen Fällen von einem Thonerdeüberschuss keine Rede
sein und wir können die früher erwähnten Gründe heranziehen. Es

haben also im dissociirten Zustande die verschiedenen Bestandtheile

chemisch aufeinander eingewirkt, und als Resultat dieses chemischen

Vorganges haben wir drei Gomponenten.

Dieser chemische Process lässt sich vielleicht auf folgende

Weise darstellen: Wir nehmen an, dass der Magnetit in FeO und

Fe -2 O3 zerfallen ist, während der Anorthit CaO, 2 Si O2 und 2 AI2 O3

bildet. Diese 5 Phasen können wir uns nun so einwirken denken,

dass die Thonerde sowohl mit Eisenoxydul als auch mit Ga 0 Zu-

sammentritt um Spinelle zu bilden, und zwar ihrer Zusammensetzung
nach Hercynit Fe 0 .Al2 0s und einem Galciumspinell CaO . AI2 O3.

Diese beiden Spinelle bilden nun isomorphe Mischkrystalle. ln

welchem Verhältnisse die beiden Spinelle vorhanden sind, lässt sich

natürlich nicht sagen, man bemerkt nur bei der Mischung 1 : 15 eine

grössere Anzahl sehr lichter, bis nahezu farbloser Spinelle, welche

also mehr Galcium-Aluminat enthalten dürften, während mit der Zu-

nahme des Eisens die Spinelle dunkler werden.

Ausser den Spinellen hat sich nun noch Anorthit gebildet,

welcher ja auch als ursprünglicher Gomponent vorhanden war, und

die restirenden Bestandtheile traten zur Bildung eines Glases zu-

sammen, welches je nach dem ursprünglichen Mischungsverhält-

nisse mehr oder weniger Eisenoxydul enthält, was auch an der

Farbe des Glases ersichtlich ist. Man könnte es als ein Ga-Silicat-

Glas mit mehr oder weniger Eisenoxydul betrachten.

Auf diese Weise Hessen sich also die Wechselwirkungen er-

klären, obwohl es natürlich auch nur hypothetische Annahmen sind.

Zur näheren Erklärung kann man vielleicht auch das Gesetz der

Massenwirkung heranziehen, da ja die Bestandtheile des Anorthit in

viel grösserer Menge vorhanden sind als die des Magnetit.

Anort hit, Heden bergit.

Für diese Versuchsreihe wurden Anort hit von Pesmeda
T2 1270® und Heden bergit von Elba T2 1100® verwendet.

Die Verhältnisse sind folgende:

Anorthit
Heden-

bergit

Schmelzp.

des krystallinischen

Gemenges.

'J'i T2

Schmelzp.

aus dem
arithm.

Mittel

Schmelzp.

der festen

Schmelz-

lösung

a) 1
. i

^
!

1130® 1140—1145® 1123® 1090®

h) 1 3 1150® 1145® 1160®

c) 3 1 1205® 1215® 1212® 1190-1200®



Das Verhalten von Silicaten ini Sclimelzlliisse. 301

Die Versuche wurden in UosE’schen Tiegeln ausgeführt, und

zwar wurde bei den Versuchen a und b rasch erkalten gelassen,

während bei c und einem zweiten Versuch mit b mit Anorthit ge-

impft und langsam erstarren gelassen wurde.

Durch den Versuch 1;5 ergab sich eine bräunliche glasige

Grundmasse, in welcher besonders an einigen Stellen zahlreiche

schön ausgebildete Augite ausgeschieden sind, und zwar Heden-

bergite, welche eine grüne oder braune bis rothbraune Farbe zeigen.

Diese verschiedene Färbung der Krystalle rührt von ihrem starken

Dichroismus her. Neben den Augiten treten noch in sehr geringem

Maasse Feldspäthe, und zwar Anorthite auf. Die Augite sind als

das erste Ausscheidungsprodukt zu betrachten, da sie eine regel-

mässige Krystallform besitzen und auch als Einschluss in den Feld-

späth en auftreten. Es hat sich bei diesem Versuche fast der ganze

Feldspath unter gleichzeitiger Bildung eines eisenhaltigen Glases im
Hedenbergit gelöst und zwar bei einer Temperatur von 1150—1200^.

Durch den Versuch 1:3 haben wir eine hellgrüne glasige

Grundmasse erhalten, welche nur an einigen Stellen in jene bräun-

liche des ersten Versuches übergeht. Als Ausscheidungsprodukte

treten wieder Hedenbergit und Anorthit auf, welche aber nicht an

allen Stellen gleichmässig ausgeschieden sind, sondern an einer

Stelle wiegt dieses, an anderer jenes Mineral vor. Gegen den vorigen

Versuch tritt der Hedenbergit in geringerer Menge auf, was ja

aus dem Mischlingsverhältniss erklärlich ist, während sich schon

zahlreichere Anorthitkrystalle ausgeschieden haben. Augit ist wieder

das erste Ausscheidungsprodukt.

Also auch in diesem Versuche hat sich ein Theil des Anorthit

im Hedenbergit gelöst, es scheint im Schmelzflüsse aber keine

gleichmässige Mischung stattgefunden zu haben, da man Steilen,

wo die eine oder andere Gomponente vorherrscht, ganz deutlich

unterscheiden kann. Dieser Versuch wurde noch einmal wiederholt

und zwar mit Impfen; es sollte untersucht werden, ob sich nun

Anorthit zuerst ausscheide, und man erhielt ein ganz auffallendes

Resultat.

Glas ist nur in ganz geringei- Menge vorhanden, Augit hat sich

in bedeutendem Maasse und in sehr schönen Krystallen ausge-

geschieden, Anorthit ist auch vorhanden, aber nur in geringer Menge
und in ganz feinen Nadeln über die Grundmasse zerstreut; hingegen

hat sich ziemlich viel Magnetit ausgeschieden. Die langen Anor-

thitleisten enthalten kleine Augite, dagegen haben sich grössere

Augitnadeln an jene Anorthitleisten angelehnt. Das Impfen hat also

hier insofern einen Erfolg gehabt, als sich zwar Hedenbergit zuerst

gebildet hat, dann Anorthit und hierauf wieder Hedenbergit, während

ohne Impfen sich nur Hedenbergit zuerst ausscheidet. Die Aus-

scheidungsfolge ist also; Magnetit, Augit, Anorthit, Augit. Doch ist

die Anorthitausscheidung nur an wenigen Stellen erfolgt, offenbar

in der Nähe der Impfstellen. Das Impfen scheint hier noch die
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weitere Wirkung gehabt zu haben, und wir sehen dies auch bei

der nächsten Versuchsreihe, dass sich Magnetit bildet. Dieses Re-

sultat weist auf eine Dissociation hin, und das Impfen bewirkte

scheinbar eine Beschleunigung der Krystallisation, sodass das in

Lösung vorhanden gewesene Fe Fe2 O4 nicht wieder vom Augit

aufgenommen werden konnte und sich als Magnetit ausschied.

Bei dem Versuche 1 H e d e n b e r g i t zu 3 A n 0 r t h i t,

wobei ebenfalls mit Anorthit geimpft wurde, ist dieselbe Impfwirk-

ung zu sehen.

Entsprechend dem grossen Verwiegen des Anorthit hat er

sich ' in grossen schönen Krystallen ausgeschieden
,
Augit ist nur

ganz wenig und in winzigen Kryställchen vorhanden, meist sieht

man ihn als Einschluss in den Plagioklasen, oder aber auch in

Nadeln an diesen anschiessend
;
Magnetit ist auch wieder ausge-

schieden, und zwar mehr als im letzten Versuche. Auch die Glas-

masse überwiegt die des vorigen Versuches, was ja dadurch er-

klärlich ist, dass sich mehr Magnetit gebildet hat.

Die Ausscheidungsfolge ist im allgemeinen wieder Magnetit,

Augit, Plagioklas und zuletzt Glas; aber an enizelnen Stellen scheint

der Anorthit sich zuerst gebildet zu haben, eventuell sogar vor

dem Magnetit, da er an den betreffenden Stellen diesen nicht als

Einschluss enthält, während den Anorthitkrystallen Magnetite an-

liegen. Es sind dies Stellen in der Nähe der Impfanorthite.

Bei diesem Versuche kann man auch ganz deutlich sehen,

dass sich der Magnetit durch den Einfluss des Impfens gebildet hat,

da er sich ganz regelmässig um das noch vorhandene Impfmaterial

angesammelt hat und dieses gewissermaassen umsäumt. Bei diesem

Versuche lässt sich also keine bestimmte Reihenfolge für die Aus-

scheidung geben, diese wäre nämlich im allgemeinen Magnetit,

lledenbergit, Anorthit, sie ist aber durch den Einfluss des Impfens

geändert, und an einzelnen Stellen bildete sich Anorthit zuerst.

(Fortsetzung folgt.)
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Besprechungen.

G. Steinmann: Einführung in die Palaeontologie.
Leipzig 1903.

Steinmann’s Einführung in die P a l a e o n t o 1 o gi e ist ein

Werk, wie Lehrer und Schüler es sich schon lange gewünscht
haben; durch kritische Auswahl des Stoffes und Ausscheidung des

für den Anfänger nicht Geeigneten ist es möglich gemacht, auf ca.

450 Seiten einen Ueberblick über das ganze Gebiet der Palaeonto-

logie, die Pflanzen eingerechnet, zu geben, fast jede aufgeführte

Gattung auch zu präcisiren. Nackte Namen sind möglichst ver-

mieden, auch geht das Buch nicht so weit, einzelne etwa als Leit-

fossilien wichtige Arten zu charakterisiren
;
nur selten, wie bei den

Korallen, wird eine Ausnahme gemacht. Grosse Mühe ist in die

lllustrirung (besonders der ersten Hälfte, welche auch als die am
besten gelungene bezeichnet werden kann) gesteckt und die Er-

klärungen der didaktisch meist sehr durchgearbeiteten Figuren

bilden eine ganz wesentliche Ergänzung und Erweiterung des Textes.

Die geologische Verbreitung der Organismen ist stets berücksichtigt,

ebenso der Entwicklungsgang der Gruppen und ihre genetischen

Beziehungen zu einander. Steinmann sagt in seiner Vorrede, das

Buch sei bestimmt für Studirende, welche die Palaeontologie nicht

gerade zum besonderen Studium machen wollen; ich meine, dass

auch der zukünftige Palaeontologe es mit Nutzen gebrauchen wird.

Wenn es in der That nur für die geschrieben wäre, welche Pa-

laeontologie im »Nebenfach« treiben, so könnte man, wie Verf.

richtig voraussieht, Bedenken hegen, dass starke Abweichungen
von der üblichen Systematik und ganz besondere Anschauungen
über Entwickelung gebracht werden. Gerade der Fernerstehende,

der sich nicht in die Palaeontologie vertiefen will, kann die Motive der

Abweichungen von anderen Lehrbüchern, die er doch auch vielleicht

einmal aufschlägt, nicht erkennen und wird damit nur in Unsicher-

heit gebracht. Der Specialist wird aber auch Manches nicht

zugeben, so z. B. dass Pleurotoma und Conus in engere Ver-

bindung mit Pleurotomaria gebracht sind als Euomphalus^ oder dass
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die ilippiirlten, deren Entwickeliiiigstendenz zu immer massigerer

Entwickelung der Schale führt, in den Ascidien weiterleben.

Ausgezeichnet gelungen scheint mir der Abschnitt über die

niederen Pllanzen und die Gymnospermen; die Angiospermen
kommen auf 2 Seiten etwas kui’z weg.

Bei den Wirbeltlüeren war die Einschränkung auf knappsten

Baum am schwersten, doch wird auch in diesem Abschnitt der

Studirende eine Uebersicht bekommen. Es lässt sich allerdings

nicht verkennen, dass z. B. Orhitoides oder Cnemidiastrnm und die

Toxodontia oder die Pantotheria mit ungleichem Maasse gemessen

sind. Wenn aber zum Schluss einmal nicht mehr Raum zur Ver-

fügung stand, so ist das Erreich l)are erreicht, bis zum Okapi und

zum Plthecnnthroims. Je mehr man liest, desto mehr merkt man,

mit wieviel Ueberlegung die oft wenigen Zeilen geschrieben sind.

Dass übrigens Archaeopteryx im Wesentlichen ein Kletterthier mit

unvollkommenem Flugvermögen gewesen sei, will mir nicht ein-

leuchten; die starke Pneumaticität der Knochen in Verbindung mit

der Entwickelung starker Schwungfedern lässt meines Erachtens

auf gutes Flugvermögen schliessen. Es ist doch auch leichter, dass

ein gut iliegendes Thier vom Lande weit in die See hinausgeweht

wird als ein Kletterthier. Gegenüber einer soeben in der Zeitschr.

f. Naturw. von E. Schulze abgegebenen Erklärung, dass ArchaeojAeryx

wohl nicht als Vogel, sondern als Repräsentant einer eigenen, der

der Vögel gleichwerthigen Glasse der Saurozoa zu betrachten sei,

möchte ich beiläufig bemerken, dass für die erstere Auffassung

von Seite der Palaeontologen sehr gewichtige Gründe beigebracht

sind. Mit einem Hinweis: Vergl. Glaus, Lehrbuch der Zoologie,

1897, p. 823 — lassen sich diese nicht entkräften. E. Koken.

E. Kayser; Lehrbuch der Geologie. II. Geologische
Fo r m ati 0 n s ku n d e. 2. Auflage. 1902.

Die neue Auflage des bekannten Lehrbuclis, welches sich

schon durch die erste viele Freunde erworben hat, weist eine sehr

l)edeutende Vermehrung des Umfanges, von 386 auf 626 Seiten auf.

Mit Sorgfalt hat sich der Verfasser bemüht, den Fortschritten

der Geologie im letzten Decennium gerecht zu werden. Die Dar-

stellung ist dieselbe geblieben. Bei den einzelnen Formationen bringt

ein erster Abschnitt »Allgemeines und Geschichtliches«, ein zweiter

»Verbreitung und Entwickelung« in den verschiedenen Gebieten (zahl-

reiche, meist sehr charakteristische Profile sind beigefügt), ein dritter

den »palaeontologischen Charakter« und auf Tafeln übersichtlich

zusammengestellt die Leitfossilien. Klarheit, Uebersichtlichkeit und

Einheit zeichnen das Werk in hervorragendem Maasse aus.

Die Hinweise auf die Geschichte der geologischen Forschung

können in einem nach Kürze strebenden Lehrbuch naturgemäss nur

geringen Raum beanspruchen, vielleicht liesse sich aber in einer
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folgenden Auflage gerade hier noch etwas mehr thunh Der histo-

rische Sinn ist so sehr im Schwinden begriffen und man stösst in

der neueren Literatur auf solche ungeheuerliche Nonchalance in

der Behandlung der älteren, dass nothwendig dagegen angekämpft

werden muss. Unsere verbreiteten Lehrbücher können hier erfolg-

reich eingreifen. Unter den wichtigeren Veränderungen schätzt

Verf. selbst am höchsten ein, dass das Praecambrium oder Algonkian

zu einer den übrigen grossen Formationsgruppen mindestens gleich-

werthigen Abtheilung erhoben ist. Eine solche praecambrische oder

agnotozoische Formationsgruppe wird jetzt meistens ausgeschieden,

ich halte das aber für ziemlich formal. Das fossilführende Praecam-

brium könnte schliesslich ohne grossen Zwang auch dem Untercam-

brium angeschlossen werden^. Discordanzen können nicht den Aus-

schlag geben, denn sie ziehen sich auch durch andere Formationen

(Carbon, Tertiär). Soweit es sich aber um fossilfreie Phyllite und ver-

änderte Gesteine handelt, ist eine Absonderung von der azoischen

oder Urgebirgsgruppe theoretisch und praktisch mit Schwierigkeiten

verknüpft. Vom Alter der sog. Paragneisse wissen wir sehr wenig;

in England wird neuerdings mit Bestimmheit behauptet, dass die

Moinegneisse seitlich in Quarzite übergehen, die man sonst der

praecambrischen Gruppe zutheilen würde. Ich streite nicht, dass den
nachweisbar sedimentären Formationen unter der Olenelluszone

eine grosse Bedeutung zukommt, und dass die Entwicklungshöhe,

welche z. B. Olenellus zeigt, auf sehr lange Zeiträume hinweist,

während der schon Organismen existirt haben, aber ich sehe darin

keine praktische Förderung, dass eine Formationsgruppe von gleich-

sam unbeschränkter Mächtigkeit und unbeschränkter Zeitvalenz ge-

gründet wird, deren Grenzen nach Belieben gesteckt werden können.

Völlig umgearbeitet sind die Kapitel über die palaeozoischen

Formationen, die alpine Trias, die untere Kreide und das Diluvium.

In der oberen Kreide sind die Emscher Mergel als gleichwerthige

Gruppe zwischen Turon und Senon eingeschoben, im Tertiär wird

nach V. Koenen ein Paleocän (Montien bis Sparnacien) vom Eocän

abgetrennt. Auch in der Gliederung der unteren Kreide folgt Verf.

dem Vorgang v. Koenen’s (Berriasschichten gleich Wealden, dann

Valanginien, Hauterivien, Barremien, Aptien mit zusammen 14 palae-

ontologischen Zonen). Die Einfügung der Starhemberger Schichten

in die norische Abtheilung der alpinen Trias ist wohl ein Zufall.

^ So könnte vielleicht bei der Nennung derjenigen, die sich um
die Kenntniss des Devons verdient gemacht haben, auch der Name
Beyrich noch einen Platz finden, während andererseits nicht nur
Beyrigh, sondern ganz besonders v. Strombegk bei dem Streit um
die Stellung des Wälderthons zu nennen ist.

2 Der Purple sandstone der Saltrange wird zum Praecambrium
gerechnet, weil er unter den Schiefern mit Neobolus lagert. Er ist

aber durch Uebergänge und Wechsellagerung mit diesen verknüpft.
Der über den Neobolus shales auftretenden »Olenellusfauna« fehlt der
echte Olenellus. Wie soll hier z. B. das Praecambrium definirt werden?

20f. Mineralogie ete. 1904.
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Im Uebrigen kann hier auf Einzelheiten nicht eingegangen werden,
eins möchte ich aber noch hervorheben, dass Yerf. sich recht ent-

schieden auf die Seite derjenigen stellt, welche in weitausgedehnten

Sandsteinschichten verschiedener Formationen Wüstenbildungen er-

kennen möchten. Das gilt nicht nur für den Buntsandstein, um
dessen Deutung der Streit ja meist geführt wird, sondern auch für

die präcambrischen und cambrischen Sandsteine und das Oldred.

Vorläufig haben allerdings fast nur die Begründer und Vertheidiger

der Annahme das Wort ergrilTen. Es dürften sich doch auch

gewichtige Gegengründe beibringen lassen, so die merkwürdigen
Transgressions- und Abrasionserscheinungen die mit der Verbreitung

des Buntsandsteins im W. und S. Deutschlands verbunden sind.

Wenn in der letzthin im Centralblatt geführten Discussion schon der

Fund eines Ceratodus-Z^hwQS als beweisend für limnischen oder

brackischen Charakter der Ablagerung erachtet wird, so möchte ich

darauf hinweisen, das Ceratodus an dem vielleicht berühmtesten

Fundpunkt bei Hoheneck in Schichten liegt, die reich an Myophorien

sind und dass er nicht nur im echten Muschelkalk sondern auch im
echten Gypskeuper {Gerat, gypsaceus Qu.) vorkommt. Die Lebens-

weise des fossilen Ceratodus muss vorläufig ausser Discussion bleiben.

E. Koken.

H. Credner; Elemente der Geologie. Neunte Auflage.

Leipzig 1902.

Die Vorzüge dieses Buches sind allbekannt. Es bietet auf

760 Seiten einen Ueberblick über das gesammte Gebiet der Geo-

logie, einschliesslich der Petrographie. Manche Themata können

bei der vorgeschriebenen Kürze allerdings nur eben angeschlagen

werden, so das der alpinen Tektonik, der neueren Vulkanologie,

der Abstammungstheorie, aber immerhin ist es werthvoll, dass auf

solche mit der Geologie und Erdgeschichte zusammenhängenden

Fragen hingewiesen wird. Historische Hinweise fehlen leider meistens.

In allen Abschnitten des vielseitigen Buches bemerkt man
Aenderungen und Einschaltungen und das Bestreben, der neuesten

Literatur gerecht zu werden, obwohl die Gitate etwas ausgeglichener

sein könnten. Veraltetes ist ausgeschieden, sodass der Umfang sich

nicht mehr gesteigert hat. E. Koken.

Versammlungen und Sitzungsberichte.

Französische geologische Gesellschaft. Sitzung vom
1. Februar 1904.

Gayeux sprach über die Geologie der Gegend von

Nauplia (Griechenland). Er unterscheidet in Argolis 3 verschie-

dene mesozoische Faunen : 1. Kimmeridge mit Diceras und Nerineen.
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2. Hauterivien mit Desmoceras Neumayri Haug. 3. Barremien in

Urgonien-Facies. Die untere Kreide ist 800—1000 m mächtig. Die

Schichten liegen überkippt. Mehrere Serpentingänge sind zu unter-

scheiden. Das älteste ist älter als Kimmeridge und lieferte das
Material für das Serpentinconglomerat mit Diceras; ein anderes
steckt in den Urgonkalken, ohne sie ganz zu durchdringen. Gayeux
betont das von Boblaye entdeckte Vorkommen der Diceras-FaumB.

in den Serpentinconglomeraten gegenüber irrigen Angaben Phil-

lipson’s. Das Neocom hat fast dieselbe Ausbildung wie in Süd-
tirol (Puez-Alpe).

Auf eine Mittheilung von G. F, Dollfus über die Sande und
Tertiärkalke des Beckens der Loire bemerkt Douville, dass er den
Vergleich der Planorbis von La Bussiere mit denen des Calcaire de
Beauce nicht für sicher halte und weist ferner darauf hin, wie Jura-

kalke in Berührung mit siderolithischen Ablagerungen sich oft so

verändern, dass man sie für tertiäre halten kann.

R. Douville sprach über die Grenze zwischen Gallovien
und Oxfordien bei Villers-sur-Mer.

Gewöhnlich lässt man das Oxfordien mit den Schichten des

Cardioceras cordatum beginnen, was bei Villers um so sicherer ist,

als darunter 25 m Thone lagern, die nur C. Mariae und Gryphaea
dilatata einschliessen.

Indessen sind die Ammonitengenera des Oor^^afits-Horizontes

genau dieselben wie im Gallovien (Cardioceras, Perisphinctes, Ste-

phanoceras, Peltoceras). So findet man im Gordatus-Ldigev: Pelt.

arduennense, Pelt. Constantii, Steph, goliathus; im Gallovien ist aber

Pelt. caprinus der nächste Verwandte des Pelt. arduennense und
Steph. goliathus ganz verbreitet. Es bleibt zur Gharakterisirung nur

die Art Cord, cordatum^ die schliesslich nicht besser von Cord.

Mariae sich unterscheidet wie dieses von C. Lamberti. Es ist daher

vielleicht besser, als letzte Schicht des Gallovien jene der Oppelia

Yillercensis anzusehen, welche reich an Cosmoceras, Oppelia., Hecti-

coceras ist, während unmittelbar darüber in der Schicht mit Cteno-

streon Hector., diese Gattungen verschwunden sind. Schliesslich

werden noch die Unterschiede der Oppelia Villercensis gegenüber

der Opp. Henrici festgestellt.

ScHLUMBERGER legte eine 4. Arbeit über Orbitoides vor, welche

in dem Bulletin erscheinen wird. Douville betont die Wichtigkeit

dieser Untersuchungen auch für die Stratigraphie und weist be-

sonders auf die Verhältnisse im Vicentino hin.

J. Savornin (Alger) legt eine Abhandlung über die Structur
des Djebel Maädid und des Talern tag a vor, in welcher

die Orographie, Stratigraphie und Tektonik der Höhen im Norden
des Schott el Hodua behandelt werden.

A. Guebhard replicirt auf einige von L. Bertrand gemachte
Bemerkungen. Wenn die Uebereinstimmung in den Höhen und die

gleiche Beschaffenheit des Poudingues des Var-Delta auf dem linken

20*
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Ufer die ihnen beigelegte Bedeutung haben, so muss man auf dem
rechten Ufer sicher mit echten Faltungen rechnen, welche Leitlinien

der Oro-Hydrographie (im Ganzen N.—S.) gezogen haben,

Sitzung vom 22. F e b r u a r 1904.

Fa. Laur sprach über die Bauxite und besonders über die

Bauxite des Var und des Beckens von Brignoles. Daran knüpfte

sich eine ausführliche Discussion. Dollfus fasst sie als Verwitterungs-

produkt verschiedener Kalke auf, Toucas hält alle Bauxite für con-

temporan (Aptien bis Gault), Lapparent erinnert an miocäne Bauxite

in Württemberg und an die Ausführungen Bauer’s über die Um-
wandlung krystalliner Gesteine in Bauxit in den Tropen, P. Lemoine
an Holland’s Bemerkung, dass der indische Laterit nur unterhalb

einer bestimmten Höhe vorkommt.

M. Boule macht Mittheilungen über neue Fossilien der
Ostküste von Madagascar, unter denen eine wohlerhaltene

Noetlingia (obere Kreide von Belutschistän und der Sahara) der

wichtigste Fund ist. Während der oberen Kreide scheint Mada-
gascar schon eine Halbinsel oder Insel gewesen zu sein. Das Ge-

stein, in dem die Fossilien liegen, ist ein Sandstein; daraus lässt

sich schliessen, dass ein Theil der krystallinen Gesteine der Insel

noch über das Meer hinausragte.

Gh. Barrois kündigt die Auffindung neuer Graptolithen in den
Montagnes noires durch Herrn Escot an. Von besonderem Inte-

resse ist Pliyllograptus augiistifolius Hall (Point Levis in Ganada,

obere Abtheilung von Brögger’s Etage 3 b). Darüber liegen Schiefer

mit Trilobiten (neben Syynphysurus^ Megalasjndes
,

Asaphellus die

Praecursoren von 3c; Trinucleus^ Dalmanites, Ampyx. IHonide, Aci-

daspis^ Synhomalonotas, also eine Uebergangsfauna zwischen dem
Euloma Woöe-Horizont und der Fauna von Angers).

H. Douville trägt vor über die Familie der B ir a di o-

litidac. Er unterscheidet Saiivag.esia, mit Ligamentleiste, im

Vraconnien und Genoman, und Biradiolites

,

ohne solche, im Geno-

man, Turon und Senon (B. cmstinensis). Die letztere scheint an

Saiiv. texana anzuknüpfen.

Sitzung vom 7. M ä r z 1904.

J. Bergeron sprach über D e c k s c h o 1 1 e n in d e r M o n-

tagne Noire. Am Südabhang der IMontagne Noire bilden palaeo-

zoische Schichten drei SW.—NO. gerichtete Zonen, die sich im N.

gegen das cambrische Massiv lehnen, im S. und 0. unter jüngere

Schichten einfallen. Die westliche Zone läuft über Cannes (Aude),

wird von Ordovician und Tremadoc gebildet, die sich gegen eine

»georgische« Anticlinale lehnen und von Devon bedeckt sind. Ordo-

vicische Schichten der 2. Zone stossen an Oberdevon der ersten;

in tiefen Einschnitten tritt alier Garbon (Tournaisien) unter dem
Ordovician der 2. Zone zu Tage. Die 1. Zone verschwindet gegen

NO. zwischen dem axialen Massiv und den Schiefern der 2. Zone
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und ändert dabei die Richtung des Streichens nach N. Zugleich

greift das Devon über das Ordovician hinaus und legt sich auf die

georgischen Kalke. Das Devon ist wurzellos; es gehört zu einer

Deckscholle, an welcher Ordovician, Devon und Garbon theilnehmen.

Auch die 2. und 3. Zone sind nur Schollen. Diese Schollen haben
sich gebildet später als Viseen, früher als Stephanien

;
sie stammen

aus dem Süden, aus den Depressionen, in denen sich auch die

Triasschichten absetzten.

H. Douville berichtet über Fossilien aus Madagascar.
Ein Ausläufer des Centralmassivs gegen Gap Saint-Andre wird ge-

bildet von krystallinen Schiefern, auf welche sich Liassandstein mit

verkieselten Hölzern legt. Die höheren Kalke, welche an den Ab-
hängen des Ausläufers auftreten, gehören zum oberen Lias, Bajocien

(Sonninia decora Buck.^, Bathonien (Bdemnopsis sulcata, Nerinea

bathonica, Pholadomya ovuliim^ Trigonia costata, Odrea costata^ Rhyn-
chonellen der Gruppe Rh. obsoleta).

An anderen Stellen treten sandige Schichten und glauconiti-

sche Kalke auf, dem Sandstein von Katrol in Indien entsprechend
(Belemnites claviger, Oppelia Kobelli, Lissoceras, Lytoceras rex, Apty-

chus), sie sind bedeckt vom Albien (Tm'rilites mayorianus). Am
Ostabhang fand sich über dem Bathonien der Maqrocephalusoolith,

der sich unter das untere Albien (Acanth. mamillare, Phylloceras

Velledae) senkt. Die Uebereinstimrnung der jurassischen Sedimente
mit denen Indiens wird betont.

Von der Ostküste kommen Fossilien, welche der südindischen

Kreide (Arialur und Tritschinapali) entsprechen (z. B. Roudairia cor-

dialis). Wie an der Ostküste Indiens scheint also die obere Kreide

direkt auf dem alten Massiv zu lagern, während nur an der West-
küste, den Verhältnissen bei Katsch entsprechend, der Jura auftritt.

Pervinquiere und Flick legen eine Notiz über die ge-
hobenen Strandwälle von Monastir und Sfax (Tunis) vor.

Die Fauna ist genau zusammengestellt; die meisten Arten

leben noch im Mittelmeer; einige sind erloschen (Strombus medi.

terraneus, Conus Mercati), andere ausgewandert, besonders in das

Senegalgebiet (Cardita senegalensis
,

Tugonia). Die Ablagerungen

werden hiernach als altpleistocän bezeichnet. Die Uferwälle weisen

einige Differenzen der Höhenlage auf, senken und heben sich etwas.

Es deutet dies darauf hin, dass nicht eustatische Bewegungen,
sondern locale Hebungen die Ursache der Strandverschiebungen sind.

L. Bertrand bemerkt, dass seine Angaben über die Höhen-
lage der pliocänen Gonglomerate von Nizza nicht in Widerspruch

mit denen Guebhard’s zu stehen brauchen. Die Bewegung des

Bodens hat sich aber verschieden geäussert, denn wenn im W. des

Var echte Faltung eingetreten ist, so hat man im 0. nur eine gegen

das Landinnere sich steigernde Verticalbewegung (Erhebung der

Gonglomernte 180 m an der Küste, bis über 500 m im Innern).
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St. Meunier bespricht die Q u a r z c o n c r e t i o n e n aus
dem S e n 0 n von M a r n y (Oise) und führt ihre Entstehung auf

Spongien zurück, in deren Gewebe sich die gelöste Kieselsäure

festsetzte.

R. Nickles spricht über Ueberschiebungen in der
subbetischen Zone.

Sitzung vom 21. März 1904.

Cu. Pellegrin berichtet über seine Aufnahmen und Unter-

suchungen in der Umgegend von Laval und Sable-sur-Sarthe. Er

unterscheidet

:

1. Granit und Granulit. 2. Gambrium. 3. Ordovician und Ober-

silur (Bohemien). 4. Unterdevon (Sandsteine mit Orthis Monieri).

5. Unteres Steinkohiengebirge. 6. Kohlenkalk von Sable. 7. Oberes

Steinkohlengebirge. 8. Kalke und carbonische Schiefer von Laval.

9. Obercarbon (Stephanien) von Saint-Pierre-la-Gour. Das Stephanien

liegt discordant auf den denudirten Schenkeln einer liegenden Mulde

von Kalken und Schiefern von Laval (No. 8), die in das Unterdevon

eingeklemmt ist. Im SO. wird alles eingedeckt von den transgre-

direnden randlichen Schichten des Pariser Beckens (Jura und Kreide).

Faltungen von SW. scheinen zuerst eingesetzt zu haben in der Silur-

zeit und erreichen ihr Maximum im Carbon. Die Tektonik wird

näher beschrieben.

Gh. Rarrots sprach über i r o r h i s ]) u sill s des Garbons

von Bruay (Pas-de-Galais), welche sich in Menge auf den Blättern

von Neuropteris im Hangenden verschiedener Flötze finden. Er

kommt zu dem Schluss, dass diese Hangendschichten alten Prairien

von Xeiiropteris entsprechen, welche überfluthet wurden von Brack-

wasser. Diese Brackwasser wurden stagnirend, die Spirorhis starben

ab und die Farne, auf denen sie sich festgesetzt hatten, verwandelten

sich allmählich in eine Kohle analog Jener der Flötze.

Londoner geologische Gesellschaft. Sitzung vom 24. Fe-

bruar 1904.

Th. English : E o c ä n u n d j ü n g e r e F o r m a t i o n e n i n

der Umgebung der Dardanellen.
Das Eocän (ca. 2000') beginnt mit Sandsteinen und Gonglo-

meraten, denen sich oben kalkige Nummulitenschichten anschliessen.

Darauf folgen ca. 3000' lacustrine Sandsteine, Thone und Schiefer,

welche Kohlenschnüre enthalten und von vulkanischen Gesteinen

durchzogen sind. Der Kohlenhorizont liegt etwa in der Mitte und
lieferte Pllanzen, Anthracotherium \md. Corhimla semistriata (Oligocän).

Das ältere Tertiär ist gefaltet und bildet Becken, in denen

das Miocän liegt. Drei Hauptfalten, nach ONO. ziehend, werden

nachgewiesen. Die mittlere entstand in postsarmatischer Zeit,

dämmte den Auslass des Marmora-Meeres nach W. ab und war die

nächste Ursache der Bildung des Bosporus in der politischen



Versammlungen und Sitzungsberichte. 311

Zeit und der Dardanellen am Ende des Pliocäns. Vulkanausbrüche
ereigneten sich seit der Kreidezeit bis zum Miocän in Thrace, Imbros,

Lemnos und Mitylene. Strati ist ganz vulkanisch.

Marines Miocän (Helvetian bis Tortonian) tritt nördlich des
Golfs von Xeros und im Marmora auf, als Spur einer frühmiocänen
Verbindung zwischen Mittelmeer und dem Ponto-Gaspischen Becken.
Sarmatische Schichten (anfänglich Süsswasser, dann marin) setzten

sich in einem See ab, der eine schmale OefTnung nach NO. in die

politische Area hatte. Die Süsswasserscliichten sind fast horizontal

in den Dardanellen, aber stark gestört am Nordufer des Marmora-
Meeres, wo sie Naphtha und Lignit führen. Der marine Mactrakalk

bildet einen Küstensaum von hier durch die Dardanellen bis zur

südlichen Troas.

Pontische Schichten (brackisch und limnisch) treten in zahL
reichen einzelnen Becken auf, welche nach NO. entwässerten. Der

Bosporus wurde wahrsclieinlich mittelst Flusserosion in den Rand
des tiefsten dieser Seen geschnitten, beim Rückzug des sarmatischen

Meeres, und die aegaeische Drainage wandte sich dann dem grossen

Brackwassersee zu, der bis in diluvialer Zeit den Platz des Schwarzen
Meeres einnahm. Die Uferlinie dieses Sees sank schliesslich bis

ca. 200' unter den jetzigen Stand, der See von Marmora stand ca.

80' höher. Während des Pliocäns begann das Wasser wieder zu

steigen, das Marmora-Meer gewann seine frühere westliche Aus-

dehnung bis Gallipoli wieder und es setzten sich die Schichten mit

kaspischen Muscheln ab. Der Uferwali von Hora, 130' über dem
Seespiegel, ist die letzte Hochwassermarke des Ponto-Gaspischen

Beckens. Das aegäische Land hatte sich inzwischen gesenkt (im

S. war die Senke wahrscheinlich durch die Kette der nördlichen

Gycladen abgegrenzt) und durch das westliche Gefälle der sarmati-

schen Schichten wurde das Gefälle der Flüsse südwestlich von

Gallipoli umgekehrt. Sobald die Wasserscheide eines im Dardanellen-

thal fliessenden Stromes bis zum Niveau des Marmora-Meeres durch-

nagt war (frühpleistocän), wurde der Ganal durch den Ausfluss der

pontischen Gewässer rasch vergrössert. Auch das Mittelmeer durch-

drang den Wall der Gycladen, und als das Gleichgewicht wieder

hergestellt war, stand das Wasser im Marmora-Meer etwa in der

jetzigen Höhe. Seitdem haben sich noch verschiedene Oscillationen

ereignet (pleistocäne Mittelmeerabsätze auf Samothrake bis 650', ein

Uferwall bei Hora bei 400' und verschiedene Terrassen und Muschel-

bänke bis 100' über dem jetzigen Niveau). Ferner sind hinreichende

Anhaltspunkte für ein Anschwellen des Wassers bis 1000' während

oder nach der Glacialzeit (Bildung des rothen Thons) vorhanden.

Gh. Derby : Die Erdbeben von Derby am 24. März
u n d 3. Mai 1903.

Sitzung vom 9. März 1904.

Gl. Reid : Ueber ein wahrscheinliches Eocän-
vorkommen der cornischen Küste.



312 Versammlungen und Sitzungsberichte.

Ein ausgedehntes Lager halbeckiger Feuersteine kommt bei

Marazion vor, gegenüber dem weiten Thale, welches St. Ives Bay

mit Mounts Bay verbindet. Dieses Tlial, in dem bei St. Erth Unter-

pliocän vorkommt, ist weit höheren Alters, w'ahrscheinlich ein

eocänes Flussthal. Eocäne Flüsse scheinen von Dartmoor nach W.
und 0. ausgestrahlt zu sein. Das Feuersteingeröll entspricht ganz

dem eocänen Kies von Haldon und entstammt wahrscheinlich einer

Ablagerung in dem Meer bei St. Michael’s Mount. Wenn man die

Richtung des eocänen Thaies seewärts verfolgt, trifft man auf die

isolirte Phonolitlimasse des Wolf Rock. Es kann angenommen
werden, dass unter dem westlichen Theil des Canals ein Eocän-

becken liegt, das sich an Umfang mit dem von Hampshire ver-

gleichen lässt.

A. J. Inkes-Browne : Das Thal des Teign.
Der eigenthümliche Lauf des Teign, der von Dartmoor durch

eine Schlucht nach 0. geht, dann in ein nach S. laufendes (longi-

tudinales) Thal einlenkt, welches in einer tiefliegenden Ebene endigt,

um sich schliesslich wieder nach 0. zu wenden (quer durch einen

Rücken permischer und cretacischer Gesteine), wird durch eine

secundäre Verbindung zweier Flussthäler erklärt. In der älteren

Tertiärzeit wurde das ganze Relief in einen Mantel eocäner Gesteine

gehüllt, dem posteocäne Hebung ein östliches Gefälle gab. Diesem
folgend wird auch der obere Teign seinen Weg nach Osten fortge-

setzt haben, da kein Hinderniss vorhanden war, das ihn zwang nach

S. abzuweichen. Der untere Teign, welcher das Escarpment durch-

bricht, muss zu einem anderen Flusse in Beziehung gebracht werden,

der im jetzigen Leman erblickt werden kann. Spätere Erdbeweg-

ungen gaben der ganzen Gegend eine Neigung nach S.
;
die Wasser-

scheide zwischen beiden Flusssystemen wurde durchnagt und der

obere Teign vom unteren Teign gekapert.

Sitzung vom 23. März 1904.

G. Barrow : Ueber den Moine-Gneiss der östlich-
centralen H i g h 1 a n d s und über seine Stellung in

der G e s t e i n s f 0 1 g e der II i g h 1 a n d s. Die grauen Gneisse

und gneissartigen Schiefer in Pertshire und Aberdeenshire stimmen

überein mit den Moine- Gneissen der nordwestlichen Highlands.

Nach Osten treten stark quarzhaltige Gneisse auf, die in Wirklich-

keit zu den Quarziten der Central-Highlands gehören (Moine-Phase

der Quarzite) und nicht mit dem typischen grauen Gneiss zusammen-
gezogen werden dürfen.

ln Südosten ändern sich die Moine-Gneisse, dünnen sich aus,

werden feiner geschiefert und weniger krystallinisch. ln einem

Profil von Blair Atholl bis östlich Balmoral (40 miles) gehen die

echten Gneisse allmählich in die »honestones« über, deren Platz in

der Schichtenreilie bekannt ist; sie sind der schiefrige Rand der

Highland-Quarzite. An manchen Stellen liegt unmittelbar darüber

eine unreine Facies des Main oder Blair-Atholl-Kalks, an anderen
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tritt ein dunkler Schiefer auf, was darauf hindeutet, dass an der

Basis des Kalkes eine Lücke der Schichtenreihe liegt. Der Hiatus

wird immer deutlich, wenn man Gebiete erreicht, wo das den Moine-

Gneiss bildende Material anschwillt und von gröberer Natur ist. In

vollständigen Profilen tritt aber der Gneiss als der plattige, schiefrige

Rand der Quarzite auf
;
darüber folgt der Little Limestone, dann der

Dark Schist, dann der Main- oder Blair-Atholl-Limestone. Es wird

auch gezeigt, dass die Honestones nach SO. sandiger und mächtiger

werden, d. h. entgegengesetzt der Richtung in welcher der Moine-

Gneiss einsetzt. Hieraus wird gefolgert, dass das Material der

schiefrigen Gesteine in einer Reihe von Schuttkegeln abgesetzt

wurde
;
in den grösseren das Material der Gneisse, in den kleineren

das der honestones. Beide sind nur eine Randfacies der obersten

Lagen der Sandsteine welche jetzt den Quarzit bilden.

Sitzung vom 13. April 1904.

H. N. Davies : Ueber einen Fund von Menschen-
resten unter der Stalagmiten - La ge der Gough’s-
Höhle, nahe Cheddar.

Die Höhlenerde, welche Von Kalksinter bedeckt wird, enthielt

an einer Stelle eine grössere Steinplatte und viele Artefacte. An
einer anderen fand sich ein Menschenskelett, eingebettet in Höhlen-

lehm der auf einer unteren Stalagmitenschicht lagert und von einer

5 Zoll dicken Stalagmitenschicht abgeschlossen wird. Daneben fanden

sich Artefacte. Das Skelett ist 5' 5" lang, kräftig; die Kiefer sind

prognath, Femur gerade, Tibia extrem platyknemisch, der Schädel

dolichocephal, dick. Die in der Höhle sonst gefundenen Thierreste

sind von mittel- und jungpleistocänem Alter. Das Skelett wird

dementsprechend der spät-palaeolithischen oder früh-neolithischen

Zeit zugeschrieben. In der Discussion bezeichneten H. H. Winwood,
Boyd Dawkins, AV. Dale die Artefacte als sicher neolithisch, wenn
nicht gar der Bronzezeit angehörend. Platyknemie finde sich bei

den meisten neolithischen Resten, sei keine Rasseneigenart, sondern

hänge mit barfussem Gange zusammen.

G. De Lorenzo : Geschichte der vulkanischen
Thätigkeit in den phlegräischen Feldern. Die ganze

Gegend wird von Spalten durchzogen, welche älter sind als die

ersten Regungen des Vulkanismus. Drei Perioden lassen sich unter-

scheiden ;

I. Submarine Eruptionen während des Pleistocäns. Eine
ältere Phase wird repräsentirt durch den Piperno und ihm

ähnliche Tuffe, welche sich unter der Ebene Gampaniens bis in die

Thäler des Apennin ziehen, graue trachytische Massen mit schwarzen

Schlacken und wechselnder Menge von den Bergen gespülten Ma-

teriales. Gut aufgeschlossen am Fuss des Hügels von Gamaldoli. In

der helleren Matrix von vorherrschend Feldspath (Anorthoklas) mit

sphärulithischer Structur und Mikrolithen von Aegirin und Augit,

kommen linsenförmige Schlieren von Augit, Aegirin und Magnetit
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vor. Eine jüngere Phase wird repräsentirt durch Aschen, Lapilli,.

Bimssteine, Sand, im Wechsel mit fossilführendem Thon, Mergel etc.

Gröbere Gonglomerate und Breccien überlagern sie und schwellen

in der Nähe der Auswurfsstellen (von der ersten Phase kennt man
solche nicht) zu bedeutender Dicke (330') an.

2. lieber diesem System folgen die weitverbreiteten gelben

Tülle, wohlgeschichteter trachytischer Detritus, von über 300', eben-

falls mit marinen Fossilien wie Ostrea, Pecfen etc. Eine bestimmte
Reihenfolge der Eruptionen lässt sich wegen der Gleichförmigkeit

des Materials nicht feststellen, doch kennt man einige Schlote

(Nisida, Posilippo, Vomero, Gapodimonte, Gamaldoli, Gauro).

3. Während dieser Phase war die Gegend der phlegräischen

Felder dem Meere entrückt und wurde stark denudirt. Die vulkani-

schen Auswurfsmassen dieser Zeit unterscheiden sich sowohl von

dem gelben TulY als auch untereinander. Der grösste und älteste

dieser Vulkane ist der von Aguano, zu dem wahrscheinlich die Lava

von Gaprara gehört. Hierher gehören ferner Astroni, Solfatara, die

kleinen Schlote von Gigliano und Campana, der Averner See. Viel-

leicht war es das Wasser, das von diesem Seebecken zu den

Thermen von Tripergole durchsickert, welches zu der Explosion

führte, die den Monte nuovo schuf.

A. Geikie wies auf die ähnliche Folge der vulkanischen Er-

eignisse in der Gampagna hin, auf eine submarine, pliocäne Periode

und eine jüngere, subaerische.

Mineralogische Gesellschaft in London. Sitzung vom
22. März 1904 unter dem Vorsitz des Vice-Präsidenten H. A. IMiers.

Es wurden folgende Vorträge gehalten:

L. J. Spencer : lieber unregelmässig ausgebildete Z i r k o n-

k r y s t a 1 1 e von Ceylon (G. = 4,0). Die Krystalle waren kürzlich

von A. K. CoOMARASWAMY ZLIP Bestimmung an das British Museum
gesandt und zuerst für Rutil gehalten worden. Sie sind von dunkel-

brauner Farbe und fast undurchsichtig. Das specifische Gewicht

ist G. = 4,09 und verändert sich nicht beim Erhitzen. Ein Schnitt

senkrecht zur Ilauptaxe zeigt eine interessante Abwechslung im

optischen Charakter, indem die verschiedenen Theile der Reihe

nach isotrop, einaxig und zweiaxig sind. Der mittlere Brechungs-

index ist etwa - 2,0. Nach dem Erhitzen bis zur Rothgluth und

Abkühlen wird die Farbe glänzend grün und ein Querschnitt ist nun

vollständig zweiaxig, jedoch variiren die Interferenzfiguren und die

Doppelbrechung etwas an verschiedenen Stellen.

“ L. J. Spencer: Bemerkungen über Federerz; Identität von

Domingit (= Warrenit) mit Jamesonit. Federerz wird gewöhnlich

als eine Varietät des Jamesonits betrachtet; aber da der letztere

einen guten Blätterbruch senkrecht zu der Längsrichtung der Fasern

zeigt, so kann nur das spröde Federerz hierher gerechnet werden.
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Andererseits kann Federerz, dessen Fasern biegsam sind, entweder
Grauspiessglanz, Zinckenit, Plumosit (2Pb S . Sb2 Ss), Boulangerit oder
Meneghinit sein. Warrenit ist ein sprödes Federerz und hat anderer-

seits dieselbe chemische Formel, 3 Pb S . 2 Sb 2 S3 ,
wie sie ursprüng-

lich für den spaltbaren Jamesonit aus Cornwall aufgestellt worden ist.

A. Hutchinson: Bemerkungen über die Brechungscoefficienten

des Antimon glanz es. Ein Prisma mit dem brechenden Winkel
von 8 ® 51' erwies sich als durchsichtig genug für rothes Licht, um
die Bestimmung der Brechungscoefficienten auf dem gewöhnlichen

Wege zu erlauben. Die erhaltenen Resultate sind 4,129 und 3,873

für Schwingungen parallel zu den Axen c, resp. ä. Messungen der

Ablenkung der ultrarothen Strahlen weisen auf starke Dispersion in

diesem Theile des Spektrums hin. Die Untersuchung soll fortge-

setzt werden (vergl. N. Jahrb. f. Min. B. B. 17. 1903. pag. 187).

W. Barlow: Die Beziehungen zwischen der Gruppirung
der Atome in den Krystallen gewisser zusammenge-
setzter Kohlenstoffverbindungen. Indem er Bälle von der-

selben relativen Grösse benutzt,' wie in seinen früheren Untersuch-

ungen z. B. über Kalkspath, bildet der Verf. das Gitter des Garboxyls.

Durch Vereinigung solcher Gitter mit Bällen, die Baryum darstellen,

wird eine Struktur erhalten, die die Symmetrie des ameisensauren

Baryum besitzt. Weiter entsteht bei der Verbindung solcher Gitter

mit Bällen, die Wasserstoff bedeuten, eine Struktur mit der Sym-
metrie der Oxalsäure. Der Verf. zeigt, dass in gewissen Fällen bei

dem Streben nach geschlossener Packung ein gewisser Wechsel

zwischen successiven Lagen nöthig war. Er besprach auch kurz

die Weinsäuren.

G. F. Herbert Smith: Ueber die Gonstruktion und den Ge-

brauch des M 0 r i 0 g r a m m s. Das Moriogramm ist ein vom Verf.

zum Zweck der graphischen Bestimmung, von Winkeln tautozonaler

Flächen hergestelltes Diagramm, dem das Gesetz der rationalen

Indices zu Grunde liegt.

L. Fletcher : Ueber die M e t e 0 r e i s e n von Bethany, Lion

River, Springbock River und Great Fish River in Südafrika.

J. W. JuDD zeigte zwei Gardette-Zwillinge von Quarz.

Miscellanea.

Berichtigung: ln der jetzt zur Veröffentlichung gelangenden

107. Lieferung der geolögischen Specialkarte von Preussen etc. ist

von mir in den Erläuterungen zu Blatt Danzig bei der Aufzählung

der im Bereiche des Blattes gefundenen fossilen Wirbelthierreste

Bos Pallasi Baer als der Taurus-Gruppe (Ochsen) angehörig aufge-

führt worden. Die Arbeiten von Baer und F. Römer über das Vor-

kommen von Resten dieses Rindes im Diluvium bei Danzig haben

mir Vorgelegen, ich verabsäumte aber Rütimeyer nachzuschlagen
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und bin erst jetzt durch Fuech’s mit Beiträgen von E. Geinitz ver-

sehene zusammenfassende Darstellung der Flora und Fauna des

Quartärs (Lethaea geognostica, 111. Theil, 2. Bd., Quartär, erste Ab-

theilung S. 1—41) darauf aufmerksam gemacht worden, dass Bos
Pallasi Baer ein echter Büffel (Bufelus) ist, der von Rütimeyer
als eine Zwergform des pleistocänen indischen Bos palaeindicus

Falc. betrachtet wird. 0. Zeise.

Personalia.

Gestorben: General C. A. Mo Mahon, F. R. S., am 23. Fe-

bruar 1904 in London. — Professor Fouque, Membre de l’Institut,

Professeur au College de France, am 7 März 1904. Er gab 1879,

zusammen mit Michel -Levy, die »Mineralogie micrographique«

heraus. — Professor Munier-Chalmas, Vertreter der Palaeontologie

an der Faculte des Sciences in Paris, am 26. Januar 1904. — Pro-

fessor Charles Soret am 4. April 1904 in Genf.
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Neue Literatur,

Mineralogie.
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Origiüäl-Mittlieiluiigeii an die Redaction,

lieber das Verhältniss zwischen

Productuskalk und Ceratitenschichten in der Saltrange (Indien).

Von Fritz Noetling.

In seiner soeben erschienenen Notiz: »Note sur ies Galcaires

a Productus du Salt Range«, Bull, de la Soc. Geol. de France, 4« ser,,

III, 1903, pag. 303, macht mir Herr Lapparent den Vorwurf, dass

ich sein Lehrbuch Traite de Geologie sehr flüchtig gelesen haben

müsse, wenn ich in meiner Abhandlung über das Perm und die

Trias in der Saltrange^ behauptet habe, dass bei Lapparent der

wichtige Blocklehm gänzlich fehle. Herr Lapparent meint, es sei

ihm ein Leichtes gewesen, diese Anschuldigung zu widerlegen.

Da es mir unwahrscheinlich erschien, dass ich einen solchen

Tadel ausgesprochen hätte, ohne dafür eine gewichtige Grundlage

zu haben, so habe ich mir Lapparent’s Traite de Geologie 4. Ed.

1900 noch einmal genauer angesehen und die einzigen Notizen, die

ich in Bezug auf den Blocklehm finde, sind die folgenden:

pag. 944. »La base de cette Serie est formee par un conglo-«

»mörat, auquel plusieurs auteurs ont attribue une origine glaciaire,«

»bien qu’il renferme dans sa päte des nodules avec conulaires, et«

»que les stries observees sur ses galets, visibles parfois dans les«

»cavites memes des cailloux, n’aient aucune ressemblance avec les«

»stries glaciaires, et denotent plutöt une breche de friction«

ebendaselbst: »Mais avec M. M. Suess, Diener et Tschernysghew il«

»nous parait preferable d’y voir le representant de l’ouralien.« In

der synchronistischen Tabelle auf Seite 949 fehlt

jedoch jeder Hinweis auf den Blocklehm.
Ferner pag. 976: »La Serie entiere de calcaires ä Productus du«

»Salt Ptange a d’abord ete rapportee au permien avec le conglomerat«-

»qui lui sert de base. Nous avons vu que non seulement ce conglo-«

1 N. Jahrb. f. Geol., Min. u. Pal. 1901, Beilage Bd. XIV, pag.
369-471.

Centralblatt f. Mineralogie etc, 1904. 21
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»inerat, mais aussi la parlio inferieure des calcaires, seit les coiiclies«

»d’Amb, devaient elre jdaces dans le carboiiil'ericn.«

Es ist vei’ständlicb, dass unter diesen Umständen in der syn-

chronistischen l’abelle der permisclien Ablagerungen (auf Seite 993)

ein Hinweis auf den Blocklehm fehlt. Er fehlt aber auch, und dies

ist weniger motivirt, in der Taljelle der carbonischen Ablagerungen.

Ich hätte mich darum in meiner Abhandlung vielleicht in

folgender Weise ausdrücken sollen: »Trotzdem Lapparent den

Blocklehm der Sallrange an zwei Stellen im Text (pag. 944 und
pag. 976) erwähnt und ausdrücklich bemerkt, dass derselbe in’s

Carbon (Etage Ouralien) gehöre, fehlt jeder Hinweis auf diese

ausserordentlich wichtige Ablagerung in der synchronistischen

Tabelle auf Seite 949«. Da eine solche Tabelle die Ansichten

eines Autors in zusammengedrängter Form giebt, gleichsam die

Quintessenz seiner Anschauungen darstellt, so muss die Auslassung

einer theoretisch so wichtigen Gruppe wie der Blocklehm in der

synchronistischen Tabelle auf pag. 949 doch zum mindesten be-

fremdlich ersclieinen. Meine Bemerkungen waren also doch nicht

ganz so unbegründet wie Herr Lapparent meint. Hoffentlich ist in

der neu erschienenen Auflage von Lapparent’s Traite de Geologie

diese Unterlassung gut gemacht.

Im Haupttheil seiner Notiz wendet sich Herr Lapparent unter

Berufung auf Tschernyschew’s Untersuchungen gegen die von mir

vertretene Anschauung vom permischen Alter des Productuskalkes.

Ich will hier von einer Discussion der TscHERNVSCHEw’schen An-

sichten absehen, allein es scheint mir wünschenswerth, noch ein-

mal in aller Kürze diejenigen Punkte darzulegen, worauf es meiner

Ansicht nach bei der Beurtheilung des Alters des Productuskalkes

ankommt. An sich ist es ja in letzter Linie ziemlich gleichgültig,

ob der Productuskalk als Obercarbon oder als Oberperm angesehen

wird. Viel wichtiger und von weit grösserer Bedeutung, als diese

relativ 'untergordnete Frage erschienen mir die Beziehungen des

Productuskalkes zu den Geraütenschichten, mit andern Worten, die

Verbindung von Schichten, welche eine echt palaeozoische Fauna

(Productuskalk) führen, mit solchen, in welchen diese fehlt und
J

statt derselben eine, nach den bisher gültigen Anschauungen echt <

mesozoische Fauna auftritt (Geraütenschichten).

Es wird zweckmässig sein, ganz kurz die stratigraphischen

Verhältnisse in der Saltrange zu recapituliren, ohne jedoch auf

Detailfragen näher einzugehen. (Hierauf bezügliche Detailbeobacht-

ungen wird man in meiner ausführlichen Arbeit N. Jahrb. Beilage

Bd. XIV sowie in den gemeinschaftlich mit Koken publicirten

Notizen diese Zeitschrift 1903 finden,)

In der Saltrange liegt discordant über cambrischen Schichten

und bedeckt von Ablagerungen, dei'en jurassisches Alter Koken sicher

bestimmt hat, ein Schichtencomplex
,

in welchem sich keinerlei

Unterbrechungen auffinden Oder nachweisen lassen, trotzdem bei seiner
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Ablagerung zu verschiedenen Zeiten sehr verschiedene physikalische

Bedingungen ohgewaltet haben müssen.

Man kann in diesem Schichtencomplex nach Art der Ent-

stehung drei Ahtheiliingen von sehr verschiedener Mächtigkeit

unterscheiden, nämlich :

eine obere, rein marine
j

eine mittlere, glacio-marine ) Ahtheilung

eine untere, glaciale )

wobei zunächst nicht erörtert werden soll, in wieweit die untere

glaciale Abtheilung vielleicht im Meere zum Absatz gelangte. Die

obige Eintheilung soll nur die ungefähre, relative Betheiligung von
Eis und Meerwasser hei der Ablagerung dieser Schichten zum Aus-

druck bringen. Nirgends bemerken wir eine stratigraphische Lücke
oder Discordanz, die untere glaciale Ablagerung (Blocklehm) ist

stellenweise durch Einschaltung von Geröllhorizonten, geschichteten

Lagen und der Gonularienschicht mit der glacio-rnarinen Abtheilung

(Olivensandstein und Lavenderthon) eng verbunden und von dieser

findet ein ganz allmählicher Uebergang in die rein marine Abtheilung

statt. Dieses sind Thatsachen, die auf genaue Beobachtungen
gestützt sind.

Faunisüsch lassen sich ebenfalls drei, wiederum sehr ungleich

mächtige Abtheilungen unterscheiden, nämlich:

eine obere Abtheilung: durch das massenhafte Auftreten

von Geratiten charakterisirt,

eine mittlere Abtheilung: durch das massenhafte Auftreten

von palaeozoischen Brachiopoden,

neben spärlichen Ammoniten cha-

rakterisirt,

eine untere Abtheilung: bisher ohne solche Fossilien.

Diese drei faunistischen Abtheilungen treffen nun nicht

vollständig mit den drei genetischen Abtheilungen zusammen.
Die untere, fossilleere Abtheilung deckt sich allerdings mit der

glacialen Abtheilung, allein die mittlere Abtheilung umfasst die

glacio-rnarinen und den unteren Theil der marinen Abtheilung,

während die obere Abtheilung den obersten Theil der marinen Ab-

theilung in sich begreift. Die folgende Tabelle wird dies besser

veranschaulichen: (pag. 324).

Die stratigraphischen Abtheilungen stellen die vier resp. fünf

grossen natürlichen Gruppen dar, in welche sich das permische

System der Saltrange auf Grund palaeontologischer, lithologischer

und genetischer Kennzeichen ungezwungen gliedert. Selbstver-

ständlich lassen sich wiederum eine Reihe von Unterabtheilungen

und Zonen innerhalb der einzelnen grossen Gruppen unterscheiden,

allein dies sind Detailfragen die nicht hierher gehören.

21*
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Genetische

Abtheilungen
Faunistische Abtheilungen

Stratigraphisclie

Abtheilungen

Rein marine

Schichten

Bei Fehlen der

palaeozoischen

Brachiopoden

durch das

massenhafte

Auftreten von

Geratiten

charakterisirt

Palaeozoische

Brachiopoden

fehlen. Gera-

titen massen-
haft vor-

kommend

Geratiten-

schichten

Bei Zurück-

treten der Gera-

titen durch das

massenhafte

Auftreten pa-

laeozoischer

Brachiopoden

charakterisirt

Palaeozoische

Brachiopoden

massenhaft.

Geratiten

spärlich
Productuskalk

Glacio-marine

Schichten

Palaeozoische
Brachiopoden

unbekannt. Go-
nularien-fauna.

Lavenderthon

Olivensandstein

Glaciale

Schichten
Fossilleer

1

Fossilleer Blocklelim

Am wichtigsten sind natürlich die beiden Gruppen der oberen,

marinen Abtheiiung, die Geratitenschichten und der Productuskalk,

denn lässt sich das Alter einer derselben in befriedigender Weise
feststellen, so ist selbstredend auch das Alter der anderen Gruppen
fixirt. In grossen Zügen ist man sich über das Alter dieser beiden

Gruppen von vornherein schlüssig gewesen: der Pro ductuskalk
mit seinem ausserordentlichen Ileichthum an palaeo-
z 0 i s c h e n B r a c h i o p o d e n müsste unbedingt ins Palaeo-
z 0 i c um gehören, während die Geratitenschichten mit
den durch cerati tische Lobenlinie ausgezeiclineten
Ammoniten in die Trias gehören müssten. Man sah aber

den Productuskalk als Gari)on an, bis die eingehende Bearbeitung

der Fauna durch Waagen lehrte, dass diese Ansicht erheblich modi-

ficirt werden müsse. Nun war mir bei meiner ersten Begehung
der Saltrange der ganz allmähliche Uebergang des Productuskalkes

in die Geratitenschichten bei Ghideru aufgehillen; späterhin konnte

ich diese Beobachtung durch das Profil in der Ghuaschlucht bei

Virgal erweitern; hier sieht man deutlich die einzelnen lithologischen

#<-1
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Glieder des Productuskalkes und der GeratUenschichten in innigster

Wechsellagerung und ich bin der festen Ueberzeugung, dass, wenn
Herr Tsghernyschew dieses Profü aus eigener Anschauung kennen

würde, er schwerlich an der Idee einer transgressiven Auflagerung

der Geratitenscliichten in der Saltrange festhalten ^ würde. Ich

argumentirte auf Grund dieser an zwei verschiedenen Punkten ein-

wandsfrei festgestellten Beobachtung folgendermaassen : Eine der-

artig enge Verbindung von Palaeozoicum und Trias
kann nur an der Grenze zwischen Perm und Trias
möglich sein; gehören die Geratitenschichten in die
Trias, so muss der darunter lagernde Productus kalk
in das Perm fallen, und zwar muss derselbe bei der Ein-

heitlich k eit seiner Fauna einer einzigen Abtheil-
u n g des Perm entsprechen, nicht aber etwa Zech-
stein undRoth liegen des zusammen repräsentiren.

Nehmen wir dagegen mit Tsghernyschew und Lapparent
an, der Productuskalk sei obercarbonischen Alters, dann sind nur

zwei Möglichkeiten denkbar, nämlich:

a) In der Saltrange geht das Obercarbon direkt in die Trias

über,

b) die Geratitenschichten sind irriger Weise als Schichten

mesozoischen Alters aufgefasst worden, während sie

thatsächlich Unteres Perm (Rothliegendes= Thüringische

Stufe) repräsentiren.

Ich glaube das unter a) aufgeführte Postulat wird schwerlich

allgemeine Anerkennung finden! Eher könnte man die unter b) an-

geführte Ansicht acceptiren, dass nämlich die Geratitenschichten

eine in Europa unbekannte Facies entweder des Garbons oder des

Perms repräsentiren, womit dann die seiner Zeit von mir aufge-

stellte ßaktrische Stufe wieder zu Ehren käme. Dann muss man
sich aber mit dem Gedanken vertraut machen, dass das massen-

hafte Auftreten der Geratiteii nicht mehr die Grenze zwischen Me-

sozoicum und Palaeozoicum bestimmt, sondern dass die Geratiten

zum ersten Male in grösserer Menge im Ober-Garbon resp. im aller-

untersten Perm auftreten.

Ich möchte noch einige weitere Gonsequenzen der Tsgherny-

SGHEw’schen Auffassung vom carbonen Alter des Productuskalkes

ziehen. Ist der Productuskalk der Saltrange carbonisch dann müssen
die Productusschiefer des Ilimalaya ebenfalls carbonisch sein und

die heiss umstrittenen Otocerasschichten gehören dann im allergünst-

igsten Falle in’s unterste Perm. Wie steht es dann aber mit den

Otocerasschichten von Djulfa? Nach Diener repräsentiren die

Otoceren von Djulfa in Folge mangelnder Individualisirung der

Hilfsloben einen älteren Typus als die Otocerasarten des Himalaya.

‘ Die obercarbonischen Brachiopoden des Ural und des Timan.
Mem. du Gom. Geol. vol. XVI. No. 2. pag. 726.
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Diese sind also jünger wie jene von Djulfa, wohin müssen wir aber
dann die Djulfascbicbten setzen? Etwa in’s Unter-Garbon? Ferner

Eine vergleichende Untersuchung der unmittelbar über der Zone des

Otoceras Woodwardi lagernden Fauna der Zone des Prinolohus

Xoetiingi Krafft hat ergeben, dass diese Schicht zusammen mit den
lledenstroemia-Schichten (Subrobustus-beds Diener) den Ceratiten-

schichten der Saltrange äquivalent sind.

Sind die Geratitenschichten der Saltrange aber nicht triadischen

Alters, dann fehlt im Ilimalaya die ganze untere Trias; das Me-
sozoicum beginnt dann hier mit der Zone des Pfgchites rugifer, die

von vornherein für Muschelkalk erklärt wurde und dieser lagert

wiederum auf Schichten von unterpermischem Alter. Man wird mir

vielleicht entgegenhalten, dass im Ilimalaya eine transgressive Auf-

lagerung der Trias auf dem Obercarbon nicht ausgeschlossen sein

könnte. Demgegenüber möchte ich auf meine demnächst er-

scheinende Abhandlung über das Alter der Otoceras-Schichten von

Rimkin Paiar (Painkhanda) im Ilimalaya hinweisen, aus welcher man
ersehen wird, dass die supponirte Transgression dann mitten in

eine vollkommen ungestörte Schieferlage fallen müsste. Wenn je,

so ist gerade hier eine transgressive Auflagerung vollkommen aus-

geschlossen, eine Ansicht, die mir Herr Diener, der Rimkin Paiar

auch aus eigener Anschauung kennt, jedenfalls bestätigen wird.

Es würde zu weit führen, an dieser Stelle die Gonsequenzen
der TscHERNYSCHEw’schen Anschauungen, z. B. für die Ussuri- und
Olenekfauna, zu ziehen. Ich möchte nur noch bemerken: Erweist

sich die Auffassung vom carbonen Alter des Productuskalkes als

richtig, dann sind alle jene Anschauungen, welche auf Grund der

Entwickelung der Lobenlinie einen Rückschluss auf das geologische

Alter der die betreffenden Ammoniten führenden Schichten, be-

gründen wollen, ein und für alle Mal abgethan.

Zum Schlüsse noch eine Bemerkung. Herr Lapparent entwickelt

in der oben citirten Mittheilung den Gedanken einer uralischen Trans-

gression. Er wird linden, dass ich mich in dieser Hinsicht voll-

kommen eins mit ihm weiss. Er wird die ersten Andeutungen

einer solchen Transgression in meiner mehrfach erwähnten Arbeit

über die Entwickelung des Perm und der Trias in der Saltrange

finden und er wird sehen, dass ich diesen Gedanken in meiner

demnächst erscheinenden Abhandlung über Medlicottia sowie in

der 2. Lief, der Trias (Lethaea geognostica) weiter ausgebaut habe h

Nur verlege ich die Zeit der Transgression etwa in die Mitte der

1 Auch Koken hat schon 1891 in seiner »Yorwelt«, p. 219, bei

der Besprechung der artinskischen, sicilischen und indischen Ab-
lagerungen hervorgehoben (im Gegensatz zu Suess), dass die

Wanderungen der Ammoneen nach Süden gerichtet sind und einen
ähnlichen Gedanken hat auch Frech in der Lethaea palaeo-
zoica entwickelt. Die Ansicht von einer von Norden nach Süden
sich ausbreitenden Transgression, welche gegen Ende des Palaeo-
zoicurns stattfand, ist also durchaus nichts Neues.
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permischen Zeit. Yielleicht lösen sich alle Schwierigkeiten in der

einfachsten Weise, wenn man annimmt, dass, während die Fauna

sich radial aiisbreitete, sie gleichzeitig in den |)eripheren Theilen der

Transgression in Schichten eiiirnckte, die geologisch jünger sind

als jene am centralen Ausgangspunkt. Man wird hei Transgressionen

nicht blos mit zwei, sondern auch mit der dritten Dimension rechnen

müssen, indem eine Art sehr wohl im Gentrum in geologisch älteren

Schichten auftreten kann, als in den peripheren Theilen, wo sie sich

unverändert in jüngeren Ablagerungen findet. Ich habe Aehnliches

bereits für die miocäne Fauna Birma’s nachgewiesen und ich glaube

dies© Hypothese wird am Besten den Zwiespalt der Meinungen über

das Alter des Productuskalkes erklären. Man nehme an, dass zur

Zeit des Obercarbon in der Gegend des heutigen Ural ein ausge-

dehnter Ocean existirte, der seine Grenzen nach Süden und Süd-

osten vorschob (Uralische Transgression). Diese Transgression fand

jedoch nicht katastrophenartig, plötzlich, sondern langsam und all-

mählich, über lange Zeiträume sich erstreckend, statt. Die mit der

Transgression sich ausbreitende Fauna rückte dann, zum Theil

wenigstens, unverändert in zeitlich jüngere Ablagerungen ein, und

an den äussersten Grenzen der Transgression, in der Saltrange und

im Himalaya, findet sich eine Reihe von Arten in Schichten, die

zeitlich jünger sind als die Schichten, in welchen im Gentrum der

Transgression dieselben Arten auftreten. Diese hier in groben Um-
rissen dargelegte Hypothese kommt allerdings mit der Theorie der

Leitfossilien in arge Gollision, allein meine langjährigen Studien in

Indien, namentlich in Bezug auf die tertiäre Fauna, haben mir mehr
und mehr die Ueberzeugung aufgedrängt, dass di© starre Theorie

von den Leitfossilien, so werthvoll sie auch innerhalb engbegrenzter

Räume sein mag, uns dann jedesmal im Stiche lässt, wenn es sich

um weiter ausgedehnte, grosse Strecken handelt.

Lithiotiden-Sehichten in der Hercegovina.

Von Friedrich Katzer.

Sarajevo, 24. März 1904.

Das Erscheinen der vorzüglichen Monographie von Otto M.

Reis »Ueber Lithiotiden« \ durch welche das Wesen dieser bisher

problematischen Fossilien wohl endgültig aufgeklärt ist, veranlasst

mich auf ein reiches L i t h i o t i d e n - V o r k o m m e n in d e r H e r c e -

govina hinzuweisen. Es dürfte um so mehr von Interesse sein,

als es in einer Gegend liegt, di© ehemals als monotones Kreideland

betrachtet, sich durch die neueren Forschungen als recht complicirt

aufgebaut erwiesen hat. Es ist die Umgebung von Trebinje.
Erst kürzlich wurden die Schichten, welche in der nach Montenegro

* Abhandlungen der k. k. geolog. Reichsanstalt. Bd. XVH, 1903.
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liiiiübergreifeiiden Mulde von Lastva zu Tage kommen, auf Grund
von durch J. Giummeu aufgesammellen Yersteinerungen von A. Bittneu
als Trias erkannt^ und sodann von G. v. Bukowski karlographiscli

aufgenomnien^. Und nun zeigt sich, dass dem Gebiete östlicli von

Trebinje nicht nur dieser Triasaufbruch, sondern auch in beträcht-

licher Entwicklung auftretender Jura geologisclie Mannigfaltigkeit

verleiht.

Der Jura bildet einen etliche Hundert Meter mächtigen Schichten-

complex, welcher den »grauen Kalken« von Südtirol und Yenetien

entspricht, und wie diese Lithiotiden-Bänke einschliesst. Das lias-

sische Alter der Schichten mit Lithiotis ist seit M. Neumayr’s gegen

Taramelli’s Auffassung als Dogger gerichteten, kritischen Dar-

legungen ^ allgemein anerkannt und soviel ich aus der mir zugäng-

lichen Literatur zu entnehmen verniag, sind Litliiotiden auch noch

niemals in anderen als liassischen Ablagerungen gefunden worden!
Demnach sind die Lithiotiden-Schichten von Trebinje sicher
unterer J ura.

Sie breiten sich im Osten von Trebinje aus und sind im Thale

des Trebinjcica-Flusses, namentlich auch an der Strasse nach Lastva,

sehr schön aufgeschlossen.

Die nähere Umgebung von Trebinje gehört der Kreide an, wie

die Rudistenbänke beweisen, deren schon A. Bittner erwähnt^ und

die sich auch an zahlreichen anderen Punkten, namentlich südlich

von Trebinje bei Cicevo und in den Gehängen des Zdulac-Rückens

vorfmden. Nach Osten zieht die Kreide bei gieichmässig anhaltendem

nordöstlichem Yerhächen bis über Arslan Agicmost hinaus, wo sie

an einer Störung mit den Liasschichten zusammenstösstL

Diese sind zum Unterschied von der Kreide zusammengefaltet

und bestehen aus einer Wechselfolge von vorherrschenden wohl-

geschichteten, grauen, mergeligen und untergeordneten gelben, mehr
körnigen Kalksteinen, mit thonig-mergeligen Zwischenlagen. Das

Liegende des Gomplexes bilden dolomitische Kalke und Dolomite,

Avelche sich an jene Dolomite anschliessen, welche G. v. Bukowski
in seinem Profil der Trias von Lastva als Haupldolomit bezeichnet

hat. Es scheint, dass der Triasaufbruch von Lastva überhaupt von

Jurabildungen umgeben wird und dass namentlich die wild ver-

1 Yerhandlungen der k. k. geolog. Reichsanstalt, 1900, p. 145.

2 Beitrag zur Geologie der Landschaften Korjeniei und Klobuk
in der llercegovina. Jahrb. derselben Anstalt, Bd. 51, 1901, p. 159.

3 Neues Jahrb. f. Mineral., Geol. etc. 1881, 1. Bd., p. 207.
^ Die rein palaeontologische Monographie von Reis spricht

sich hierüber nicht aus.
^ Grundlinien der Geologie von Bosnien-IIercegovina von E.

V. Mo-isisovics, E. Tietze und A. Bittner. Wien 1880, p. 232.
® Die Störungslinie streicht nach NWN. gegen Jasen und nach

SOS. gegen Grab fort und hängt mit dem Dolomitaufbruch von Jasen
zusammen, welchen A. Bittner (1. c. j). 233) wohl irrig als Kreide gedeutet
hat, da die Jasen-Dolomite wahrscheinlich nicht zur Kreide gehören,,

sondern mit den Ijastva-Dolomiten identisch sind.
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karsteten Dolomite und die sich ihnen anschliessenden Plattenkalke

in der Umgebung südöstlich von Grab und um Vrbanje nicht der

Kreide, wie bisher angenommen wurde, sondern dem Jura angehören.

Die Lithiotiden sind im mittleren Theile der Liaskalke von
Trebinje verbreitet, concentriren sich aber in unregelmässig linsen-

förmigen Anhäufungen insbesondere in zwei je 1 m bis 1,5 rn mäch-
tigen, durch ein etwa 2 m starkes Zwischenmittel von einander

geschiedenen Bänken, welche zwischen dem 7. und 9. Kilometer

von der nach Lastva führenden Strasse angeschnitten werden und
auch am jenseitigen (südlichen) Trebinjcicaufer von der Okoquelle

(aus welcher Trebinje mit Trinkwasser versorgt wird) aufwärts offen

liegen. Die zum Theil sehr grossen Lithiotiden gehören den beiden

von Reis unterschiedenen Gattungen: Cochlearites und Lithiotis an

und zeigen alle auf den Tafeln des REis’schen Werkes dargestellten

Einzelheiten ihrer Organisation. Zuweilen findet man auch aus-

gewitterte lose Schalenstücke, welche die von v. GümbelI bemerkte

concentrisch wellige Beschaffenheit der äusseren Schalenoberfläche

sehr schön aufweisen.

Die grauen, muschlig brechenden, oft zähen Kalke im Liegenden

der Lithiotidenschichten enthalten lagenweise eine grosse Menge
kleiner Lamellibranchier (hauptsächlich wohl Cytherea ? weniger

reichlich Gervillia, nebst einigen anderen Resten); in der Hang-

endpartie treten schieferige mergelige Einschaltungen auf mit zahl-

reichen Fossilien, die zwar gewöhnlich mit der Schale erhalten^

gber leider zumeist durch Druck stark deformirt sind, so dass bei

vielen eine spezifische Bestimmung schwer möglich sein dürfte.

Es sind nebst Pflanzenstengeln und fucoidenähnlichen Resten nament-

lich Arten von Avicula, Modiola, Mytilus, Astarte, Meyalodoni?),

Tellina, Natica, Nerinea, Chemnitzia.

Das Auftreten von Juraablagerungen bei Trebinje ist von

doppelter Bedeutung. Einmal werden dadurch die schon bekannten

Fälle des Auftauchens von Juraschichten im Liegenden der herce-

govinischen Kreide, beziehungsweise der Einschaltung von Jura-

bildungen zwischen Trias und Kreide in der Hereegovina^ um einen

neuen bemerkenswerthen Beleg vermehrt
;
und zweitens wird dadurch

das schon von E. v. Mojsisovies, F. Toula und M. Neumayr ver-

mutete Herübergreifen der spezifisch südalpinen Liasfacies von Süd-

tirol, Krain und Venetien über das Adriatische Meer auf die Balkan-

halbinsel erwiesen.

1 Verhandl. d. k. k. geologischen Reichsanstalt, 1890, p. 64.
2 Vergl. F. Wähner’s Notiz über die Juraformation von Gacko.

Annal. des k. k. naturhist. Hofmuseums. V. 1890. p. 89.
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Die Polarisationsbank

für die mineralogisch-optische Schausammlung.

Von Max Schwarzmann.

Mit 1 Textfigur.

Mineralogisch -geologische Abtheilung des

Grossh. Naturaliencabinets, Karlsruhe.

In den öllentlichen Sammlungen ist der Platz in der P'enster-

nische wegen der unvermeidlichen Spiegelung zur Aufstellung unter

Glas sehr ungünstig. Wir versuchen im hiesigen Grossh. Naturalien-

cabinet denselben nutzbar zu machen durch Aufstellung von Objecten^

welche in der Durchsicht betrachtet werden; Krystallplatten mit Ein-

schlüssen, Wachsthumsformen, zonarer Färbung, Aetzfiguren, Schlag-

figuren, GesteinsschlilTe zu makroskopischer Betrachtung etc.

Neu dürfte wohl die Aufstellung in grösserem Maassstab von
Ih’äparaten in parallelem u n d c o n v e r g e n t e m p o 1 a r

i

s i r t e m
Licht sein. Zu diesem Zweck wurde der Profilschnitt eines Polari-

sationsinstrumentes (Fig. linke Seite) mit zwei Glasplattensätzen zu

Grunde gelegt und zwar in einer derartigen Anordnung, dass beide

Glasplaltensätze parallel sind und gegen das Fenster hin einfallen»

Hierdurch war es möglich das Instrument bankartig gleichlaufend

mit dem Fenster zu verlängern. (Fig. rechte Seite.) Die Glasplatten-

sätze, der Spiegel, die Objektplatte, sowie die obere und seitliche

Schauscheibe laufen also von der linken zur rechten Fensterseite

durch bis auf eine einzige Unterbrechung in der Mitte von 3 cm
Breite zur Erleichterung und Verbilligung der Herstellung, so dass

ein Glasplattensatz usw. nur die halbe Länge der Fensterbreite zu

haben braucht. Jeder Satz besteht aus 12 Glasplatten von 1 mm
Dicke, 14 cm Breite und der Länge von 60 cm. Die obere Schau-

scheibe hat eine lichte Breite von 8 cm, die seitliche eine lichte Höhe
von 12

>12 cm. Letztere ist zum seitlichen Ausschieben nach Ent-

fernung der Verschlussklötze (s. Abbild, rechts) eingerichtet. Die

ganze Bank ist in der Fensternische mit Hilfe von zwei Paar

Führungsleisten montirtk Die Zeichnung ist genau nach den durch

Erfahrung ansprobirten Maassen gefertigt. Der Neigungswinkel der

Glasplattensätze dürfte wohl ohne merklichen Fehler auch für anders-

her bezogene Glasplatten anzunehmen sein. Die Neigung des Spiegels

dagegen ist für den betreffenden Platz besonders auszuprobiren.

Bei dieser Anordnung der Polarisationsbank ist es somit mög-
lich, die Präparate in der lUchtung des Pfeiles A schauend direkt,

oder in der Richtung des Pfeiles B bei gekreuztem Polarisator und
Analysator oder endlich in der Richtung des Pfeiles G bei parallelem

1 Die Polarisationsbank wurde nach meinen Angaben von
unserem Institutsdiener L. Oberdörfer ausgeführt. Das Material
(Spiegel, Glasplatten und Holz) für eine Bank von 1 m 26 cm Länge
kostete ca. 40 Mark.
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Polarisator und Analysator zu betrachten. Soweit dies möglich ist,

wird man darauf sehen, die Dicke der Präparate derart zu wählen.

dass möglichst lebhafte Polarisationsfarben entstehen, da dann die

geringe Unvollständigkeit der Polarisation in keiner Weise fühlbar

10

cm
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wird. Wegen der geringen Unschärfe bei der Betrachtung in der

Richtung C empfiehlt es sich, die Präparate nicht zu schmal zu

nehmen (etwa ^3—^,2 cm genügt vollkommen).

Bisher haben wir die Einrichtung im parallelen Licht betrachtet.

Zur Demonstration im convergenten Licht ist es nur nöthig eine

kleine Sammellinse (z. B. Fadenzähler) über die Krystallplatte und
unter den oberen Glasplattensatz einzuschieben. (Vergl, Fig. rechte

Seite.) Hierbei kommt es auf den Abstand der Sammellinse von

der Krystallplatte sehr wenig an. Der Anschaulichkeit wegen ist

darauf zu achten, dass die Platte durch die Befestigungseinrichtung

der Linse dem Beschauer nicht verdeckt wird, sondern in ihrer

Dicke, Ausdehnung, natürlicher Seitenbegrenzung und Eigenfarbe

bei der Betrachtung in der Richtung A erkannt werden kann. Auf

der oberen Schauscheibe wird zweckmässig die richtige Sehrichtung

durch einen Kreis mit Oelfarbe oder durch Abblendung marldrt,

wobei auf genügenden Spielraum zum Hin- und Hergehen des Auges
zur Yergrösserung des Gesichtsfeldes Rücksicht genommen werden
muss. Bei einem gewöhnlichen Fadenzähler von zehnmaliger Yer-

grösserung beträgt das Gesichtsfeld gegen 30 0
. Die Interferenz-

figuren können nur in der Richtung B nicht in der Richtung G be-

trachtet werden.

Zur Betrachtung des Dichroismus wird zweckmässig eine

entsprechende Bank gebaut, dabei aber der untere nicht der obere

Glasplattensatz weggelassen und der Spiegel entsprechend ange-

ordnet um auch hier die instruktive dreifache Betrachtung der

gleichen Platte zu ermöglichen.

An sechs Fenstern einer Front sind wir im Begriff eine Samm-
lung von Präparaten im polarisirten Licht ln nachfolgen-

der Eintheilung aufzustellen. Jede Nummer nimmt dabei eine halbe

Polarisationsbank ein
,

zwei Nummern beanspruchen also eine

Fensternische ;

1. Li. 2. Dichroismus. Bank nur mit oberem Glasplattensatz.

3. Erkennung der einfachen und doppelten Lichtbrechung.

Auslöschungslagen.

4. Yerschiedene Polarisatiönsfarben bei gleichem Mineral aber

verschiedener Dicke.

5. A'erschiedene Farben bei gleicher Dicke aber verschiedenen

Mineralien.

6. Yerschiedene Farben bei gleichem Mineral, gleicher Dicke

aber verschiedener Orientirung und hieran anschliessend

dicke Platte von Kalkspath, das Axenbild direkt zeigend

(Hin- und Hergehen des betrachtenden Auges um die Platte

unter verschiedenen AVinkeln zu sehen). Hierdurch ist der

Uebergang zum convergenten Licht gegeben. Kalkspath-

platte von gleicher Dicke mit schwacher und solche mit

stärkerer darüber befestigter Sammellinse (Brennweite etwa

10 cm und 25 mm).
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7. Doppelbrechung durch Druck und Spannung, künstlich her-

vorgerufen.

8. Natürliche anomale Doppelbrechung.

9. u. 10. Zwillingsbildungen.

11. u. 12. Mineralplatten im konvergenten Licht.

Dem oben angegebenen Winkel des Gesichtsfeldes ent-

sprechend dürfen bei 11. und 12. die Mineralplatten einaxiger

Krystalle nicht zu dünn sein und als Reispiele für die Interferenz-

figur zweiaxiger Mineralien keine solche mit grossem Axenwinke!
gewählt werden.

Unsere optische Sammlung wird von den Studirenden insbe-

sondere fleissig besucht. Es macht sich bei dieser Aufstellung der

grosse Yortheil geltend, dass man viele ähnliche Erscheinungen

direct nebeneinander sehen kann, welche in andern Instrumenten

nach jedesmaligem neuen Einstellen zeitlich nacheinander gezeigt

werden. Gegenüber Sammlungs-Instrumenten mit drehbarem Re-

volverobjecttisch, welche sich für diesen Zweck auch leicht con-

struiren Hessen, hat die Polarisationsbank darin einen grossen

Vorzug, dass der Besucher nicht selbst Hand anzulegen hat, eine

Beschädigung also minder leicht möglich ist, und dass die Präparate

einer grösseren Anzahl von Beschauern gleichzeitig zugänglich sind.

Zur chemischen Keactionsfähigkeit von Quarz.

Von F. Rinne in Hannover.
Mit 3 Figuren im Text.

Mineralogisch-geologisches Institut

der technischen Hochschule.

Das Verhalten des Quarzes gegen chemische Reagentien hat

sowohl gesteinsanalytisches als auch geologisches Interesse. Bei

der chemischen Ermittelung der durch Quarz in Gesteinen repräsen-

tirten Kieselsäure ist es von Wichtigkeit, das Verhalten des in Rede
stehenden Minerals gegen die angewandten Reagentien genau zu

kennen, so gegen Lösungen von Alkalicarbonaten oder Alkalilaugen.

In geologischer Hinsicht sind ähnliche Umstände von Bedeutung

besonders bei der Frage, wie sich Quarz bezw. quarzhaltige Gesteine

in etwas grösserer Tiefe der Erdkruste verhalten, wo sie in Berührung

kommen können mit Lösungen, z. B. gleichfalls von Alkalicarbonaten

oder Alkalisilikaten, die durch Verwitterungsprocesse entstehen

bezw. als juveniles Wasser dem Erdkörper entströmen. Dabei

spielt dann die Frage nach etwaigen Umsetzungen des Quarzes in

solchen Lösungen bei erhöhter Temperatur und erhöhtem Druck

eine Rolle, da letztere Umstände ja in der Erdtiefe vorauszusetzen sind.

Die Angaben mineralogischer Lehrbücher, dass Quarz durch

Lösungen von Alkalicarbonaten oder Alkalilaugen wenig angegriffen

wird, bedürfen insofern einer Richtigstellung, als das Mineral unter
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günstigen Umständen, d. h. bei grosser Angriffsfläche bezw. bei

längerer, immerliin alier bei gewissen analytischen Operationen durch-

aus nicht ganz ungewöhnlicher Einwirknngszeit, auch bei gewöhnlichem
Druck durch Alkalilaugen in hohem Maasse angegriffen, ja sogar voll-

ständig gelöst wird und in Alkalicar])onatlösungen in beträchtlicher

Menge Verluste erleidet. Es ist dies durch eingehende Untersuchungen

vön G. Lunge und C. Millberg^ 1897 nachgewiesen, in mineralo-

gischen Kreisen aber anscheinend nicht überall bekannt gewörden.

Allerfeinstes, als Milch schwebend bleibendes Quarzpulver wurde
beim Kochen mit Alkalilauge nach 2 Stunden vollständig gelöst,

staubförmiger Quarz verlor bei Gstündiger Digestion auf dem Wasser-

bade Uber 13
‘^lo, bei GstUndigem Kochen ül)er 35 Fei 30 bis

32stündigem 100 ^.o, d. h. es war dann aller Quarz in Lösung gegangen.

Im Verhältniss zu dem erwähnten gröberes, aber an sich noch sehr

feines (durch feinste Gaze gebeuteltes) Quarzpulver büsste schon

bei Digestion auf dem Wasserbade über ^ 2 ®,o ein, beim Kochen
1*^)0 in der Stunde. Alkalicarbonate wirkten schwächer, aber doch

unter Umständen noch sehr merklich ein. Staubfeiner Quarz verlor

beim Kochen ll^lo; nur das verhältnissmässig gröbere Pulver zeigte

in der angewandten Zeit keine Abnahme.
Bei der analytisch-chemischen Erforschung von Gesteinen,

welche, wie z. B. Thon, Thonschiefer, Löss u. a., Quarz in staub-

feinem Zustande enthalten, würde somit eine Behandlung des Ge-

steins mit Alkalilauge durcliaus nicht allen Quarz im Rückstände

lassen
;
diese Voraussetzung würde ein sehr falsches Ergebniss liefern.

In geologischer Hinsicht ist natürlich besonders die Löslichkeit des

Quarzes in Alkalicarbönatlösungen nicht ohne Bedeutung.

Während bei den Untersuchungen von Lunge und Millberg
die Temperatur des Lösungsmittels zu Folge der Beibehaltung von

Atmosphärendruck nur wenig über 100 ^ C betrug, muss man in

grösseren Erdtiefen, den Druck- und Temperaturverhältnissen gemäss,

auch höher temperirtes flüssiges Wasser voraussetzen, und deshalb

kann man aus Versuchen, bei denen gegenüber den gewöhnlichen

Verhältnissen überhöhte Temperatur und übersteigerter Druck in

Anwendung kamen, entsprechende geologische Schlussfolgerungen

ziehen 2. In der Hinsicht sind die schönen Untersuchungen von

1 G. Lunge und C. Millberg; lieber das Verhalten der ver-

schiedenen Arten von Kieselsäure zu kaustischen und kohlensauren
Alkalien. Zeitschr. f. angew. Chemie- 1897. 393.

2 Die Drucke, welche nöthig sind, um Wasser auch über 100*^

flüssig zu halten, sind im Verhältniss zu der Belastung, die man in

der Erdkruste voraussetzen muss, verhältnissmässig sehr niedrig.

Wasser behält bekanntermaassen seinen Flüssigkeitscharakter noch
bei 200® durch einen Druck von nur 15,5 Atm., bei 260® durch 47,1 Atm.,
bei 300® durch 89,0 Atm., bei 350® durch 182,2 Atm., liei 359^ durch
205,0 Atm., bei 363® (kritische Temperatur) durch 210 Atm. WTrd
’W'asser ülier 363® erhitzt, so genügt kein Druck mehr, um es flüssig

zu behalten. Unter mittlerer Üceantiefe herrschen bereits 3.50 Atm.
Druck.
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G. Spezia^ von Interesse, durch welche er nachwies, dass Quarz

durch Wasser, das auf etwa 300 ^ erhitzt ist, sowie durcli ebensohoch
oder auch nur auf 150 ^ erliitzte verdünnte Lösungen von Natrium-

silikat gelöst wird 2.

Sei es gestattet, hier nun auf eine den oben erwähnten ähnliche

Umwandlung von Quarz hinzuweisen, die einer in den letzten Jahren

sehr stark entwickelten Industrie zu Grunde liegt, nämlich der Her-

stellung von sogenannten Kalksandsteinen. Es werden in Deutschland

jährlich an zweihundert Millionen solcher künstlichen Steine unter Zu-

hülfenahme der thermalen Umwandlungsfähigkeit des Quarzes her-

gestellt. Unter Anwendung einer auf c. 174^ G erhöhten Temperatur,

bezw. eines auf etwa 9 Atm. gesteigerten Druckes kommt es dabei zu

einer Aufschliessung des bei gewöhnlichen Temperaturverhältnissen

chemisch sö sehr widerstandsfähigen Minerals und zu einer Bindung der

Kieselsäure zu Galciumhydrosilicat. Es werden aus Quarzsand und ge-

löschtem Kalk Steine gepresst und die Presslinge etwa 10 Stunden in die

Atmosphäre eines auf dem erwähnten Druck gehaltenen Dampfkessels

gebracht. Durch die zur Silicatbildung führende Umsetzung zwischen

Si02 und Ga(OH )2 findet eine feste Verkittung der Sandtheilchen

statt, sodass die besten Fabrikate in trockenem Zustande eine Druck-

festigkeit von etwa 200 ja bis 400 kg/qcm aufvveisen.

Der Name Kalksandstein ist insofern unglücklich gewählt, als

man aus ihm auf einen Sandstein mit kalkigem Bindemittel schliessen

könnte. Es handelt sich aber um künstliche Sandsteine mit kalk-

hydrosilikatischer Fülle zwischen den übrig bleibenden Quarzkörnern,

also um Silicatsandsteine.

M. Glasenapp^ hat eine Reihe von Bestimmungen gemacht,

welche über die Umwandlung der Quarzkieselsäure in lösliche

Kieselsäure bei dem erwähnten Process der Kalksandsteinbildung

Aufschluss geben. Bei seinen Versuchen wurde gereinigter Sand

mit Kalkbrei von bekanntem Kalkgehalt innig gemischt und die

halbfeuchte Masse in Formen gepresst. Die so hergestellten Press-

linge erfuhren im Trockenschrank eine schnelle Erhitzung auf 90

bis 100° G und wurden dann in den Dampfraum eines Autoclavs in

dieselbe Temperatur gestellt. Es wurden dann Dampfspannungen

von 5—10 Atm. Ueberdruck, nach den Versuchen wechselnd, während

1 G. Spezia Gontribuzioni di Geologia chimica. Verschiedene
Abhandlungen in den Atti Reg. Acad. d. Scienze di Torino. 1898 u. 1900.

2 Ueberhitztes Wasser wirkt wie bekannt auch auf gewöhn-
liches Kunstglas sehr heftig ätzend ein. Ich setzte, um mich durch
Anschauung darüber zu orientieren, Objektträger dem bei 10 Atm.
auf 180° erhitztem Wasser eines kleinen Dampfkessels aus; sie

waren nach 10 Stunden sehr stark angefressen und zwar von im
trockenen Zustand weisslichen, opalisirenden Schichten überzogen.
An Obsidian von Lipari Ijemerkte ich unter gleichen Umständen
noch keine Einwirkung.

3 M. Glasenapp; Theoretische Erörterungen über Kalksandstein-
fabrikation. Thonindustrie-Zeitung 1900. 1703.
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8 Stunden eingelialten. Nach einem Liegen der Presslinge von
einigen Wochen an freier Luft wurden sie analysirt.

Es zeigte sich stets, dass ein Theil des Quarzes aufgeschlossen
war, und zwar hing dieser Theil, wie zu erwarten, von der Korn-

grösse (AngrilTsoberfläche) des Minerals und vom Dampfdruck, mit

diesen Grössen wachsend, ab. Hierliei ist zu vermerken, dass

natürlich Temperatur und Dampfdruck einander entsprechend im
Dampfraum miteinander steigen, und da durch G. Spezia bei seinen

oben erwähnten analogen Untersuchungen nachgewiesen ist, dass

nicht der Druck an sich, sondern die mit der Drucksteigerung ver-

bundene Temperaturerhöhung der wesentliche Umstand bei der

Aufschliessung des Quarzes ist, so ist auch hier die Angabe des

Druckes nur als Maass für die beim Process wirksame Temperatur-

erhöhung zu betrachten. Als Beispiele seien zwei Versuche mit

feinem Sand herangezogen. Es ergab sieh bei Anwendung von
90 Gewichtstheilen Sand und 10 GaO sowie 5 Atm. Dampfdruck (d. h.

158<^ G) an löslicher Kieselsäure; 3,06 ^jo, bei 10 Atm. (d. h. 183^ G)

7,58 bei Anwendung von 80 Gewichtstheilen Sand und 20 GaO
sowie 5 Atm. 3,41 ®;o, bei 10 Atm. ll,14°!o lösliche Kieselsäure.

Es ist anzunehmen, dass auch Silicate unter der Einwirkung

vonKalkhydratbeiDruck-Temperaturerhöhungaufgeschlossen werden,

worüber besondere Versuche anzustellen sich empfehlen würde.

Glasexapp fand, dass mit wachsendem Gehalt von löslicher Kiesel-

säure auch der in Salzsäure lösliche Gehalt der Steine an Thonerde

und Eisenoxyd zunimmt. Es .werden also voraussichtlich Galcium-

aluminiumhydrosilikate bezw. entsprechende eisenhaltige Verbin-

dungen entstanden sein.

Es interessirte mich, die in Rede stehende Umänderung des

Quarzes unter dem Mikroskop zu verfolgen. Zu dem Zwecke habe

ich Dünnschliffe von fabrikmäs.sig hergestellten Kalksandsteinen und

auch von in einem kleinen Dampfkessel von mir selbst für diese

Untersuchungen gefertigten Kunststeinen studirt.

Fig. I stellt einen Dünnschliff dar. Man erkennt in den Prä-

paraten reichlich verbliebene Quarzreste, gelegentlich auch etwas

Feldspath (Orthoklas und Plagioklas), Muscovit und zuweilen ein

wenig Hornblende, auch wohl Turmalin und Zirkon. Zufolge eines

ausgezeichnet wirkenden Mischapparates liegen fast alle Quarz-

körnchen von einander getrennt, eingebettet in ein Bindemittel. Die

poröse Natur der Kalksandsteine drückt sich in mehr oder minder

zahlreich im Dünnschliff erscheinenden Hohlräumen aus. Im ge-

wöhnlichen Lichte stellt sich das Bindemittel als eine feinkörn elige

auch feinschuppige Grundmasse von hellgelblichgrauer Farbe dar.

Zwischen gekreuzten Nicols erweist sie sich aufgebaut aus unzäh-

ligen, sehr kleinen, polarisirenden, also krystallisirten, wenn auch zu-

weilen (wohl in Folge von Ueberlagerung) nur sehr schwach doppel-

brechenden oder stellenweise selbst isotrop erscheinenden Körnchen

und Schüppchen. Unter ihnen heben sich hier und da kleine, sehr
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lebhaft polar isirende Körnchen, gelegentlich auch etwas grössere

Durchschnitte gleich starker optischer Wirksamkeit heraus. Wie
man durch Behandeln mit Salzsäure und an Spaltrissen erkennt,

liegt in diesen lebhaft polarisirenden Theilchen Kalkspath vor. Er hat

sich beim Lagern des Materials aus dem überschüssigen Ga (0 11)2

unter dem Einlluss der Kohlensäure der Luft gebildet. Die weit

schwächer als der Kalkspath polarisirenden Theile der Grundmasse
werden von Salzsäure, auch von Essigsäure leicht angegrilfen, und
zwar unter Hinterlassung eines isotropen Rückstandes, der der

Natur der Sache nach nur wässrige Kieselsäure sein kann. Er hält

die Form des Bindemittels inne.

Hiernach darf man wohl schliessen, dass sich bei der erhöhten

Temperatur im Dampfkessel durch Wechselwirkung von Quarz und
Ca (0 H )2 ein zeolithartiger Körper, wohl ein A^erwandter des

DAUBREE’schen Plombierit, gebildet hat, der die Mischung [er-

härten liess. Ueberschüssiges Ga (0 H )2 wurde an der Luft in

Kalkcarbonat und zwar in Kalkspath verwandelt. AA^ährend die

Bildung von Kalkhydrosilikat naturgemäss an der Oberfläche der

Quarzkörner begann, findet sich der Kalkspath besonders reichlich

als AA'andbekleidung der Poren. (Fig. II.) Da letztere, soweit sie

mit der Oberfläche der Steine in A^erbindung stehen, sich nach dem
Herausnehmen der Fabrikate aus dem Dampfkessel beim Trocknen

natürlich mit Luft füllen,| so ist auch unmittelbar erklärlich, dass

Oentralblatt f. Mineralogie etc. 1904. 22
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die Carbonalbilduiig an den Wänden der Hohlräuine besonders auf-

fällig zu Tage tritt.

Die Aufzelirung der llandzonen des Quarzes bei der Bildung

iler zeolitliartigen Clrundmasse kann man unter Anwendung stärkerer

Vergrösserung mehr oder minder deutlich beobachten. Man bemerkt
zwar auch glattrandige Umgrenzungen der Sandkörnchen, anderseits

Porentapezirung durch Kalkspath. Gorrosionserscheinungen am Quarz.

indess sehr deutlich zerfressene Oberflächen. Ganz besonders

zackige Quarzkörner stellt z. B. Figv III dar. Ein deutlicher Unter-

schied im Yerhallen von Quarz und Feldspath war in der in Rede
stehenden Hinsicht nicht zu erkennen. Die gelegentlich eingestreuten

zarten, hellen Glimmerblättchen schienen kaum durch das Kalk-

hydrat beeinflusst zu sein.

Zur Osann’schen Berechnung der Qesteinsanalysen.

Von Erich Kaiser.

Berlin, geolog. Landesanstalt.

Bekanntlich benutzt A. Osann ^ zur Eintragung der einzelnen

Gesteinsanalysen in die Dreiecks])rojektion das auf die Summe 20

berechnete Verhältniss a ; c ; f, das einen ungefähren IMaassstab giebt

für die Mengenverhältnisse, in denen sich Alkalifeldspath, Anorthit

1 A. Osann: Versuch einer chemischen Glassification der
Eruptivgesteine. I. Tiefengesteine. Min. u. petrogr. Mitth. Bd. 19.

S. 351—469. II. Ergussgesteine. Ebenda Bd. 20. S. 399— 558. III. Gang-
gesteine. Ebenda Bd. 21. S. 315—448. IV. Ebenda Bd. 22.

S. 322-356; 403-436.
Vergl. auch Becke, Min. u. petrogr. Milth. 1903. Bd. 22. S. 212 u. f.
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und dunkle Gemengtheile an der Zusammensetzung des Gesteins

hetheiligen. Um zu diesen Werthen zu gelangen, sind die Zahlen-

angaben der Bauschanalyse zuerst in Molecularproportionen umzu-
rechnen. Darauf sind folgende Werthe zu berechnen;

s Si O 2 Ti O 2 ~{~ Zr O 2

A = Na2 0 H- K2 0 = (Na K)2 0
G AI2 O3 — (Na K)2 0 = AI2 O3

— A
F (Fe Mn Mg Sr Ba Ga) 0 — G

10 Naa 0
“ A

Die Bedeutung der einzelnen Werthe ist von Osann genauer

angegeben 1 und später eingehender discutirt worden 2

Zur Eintragung in die Dreiecksprojektion wird nun das auf die

Summe 20 zu berechnende Verhältniss der Grössen A, G, F benutzt,

das als a : c : f bezeichnet wird.

Nachdem nun in dankenswerther Weise von A. Osann eine

Tabelle der »Molecularquotienten zur Berechnung der Gesteinsana-

lysen« ^ gegeben wurde, ist die Berechnung der Analysen so abge-

kürzt, dass man sich in kurzer Zeit die Werthe zur Eintragung in

die Dreiecksprojektion verschaffen kann.

Kommt es nun darauf an, die relativen Werthe a, c, f rasch

zu berechnen, so dürften folgende Formeln dazu mit Vortheil zu

vervverthen sein.

Nach Umrechnung der Bauschanalyse in Molecularproportionen

sind zunächst als Hülfswerthe zu berechnen:

N 100 — (Si O 2 + Ti O2 + Zr O2 + AI2 O3 + P2 O5)

= 100 — (s + AI2 O3 -f- P2 O5)

oder

N = (Na K)2 0 -f (Fe Mn Mg Sr Ba Ga) 0

P „ A _ (Na K)2 0NN
o =z=

^^2 O3
^ ~ N

Daraus ergeben sich:

Die Werthe a, c, f sind auf halbe Ein-

heiten abzurunden, [a -j- c -f- f = 20]

Die Formeln bieten ausserdem noch den Vortheil, die zu ver-

gleichenden Grössen auf jede beliebige Summe a+c-j-f = Szu be-

rechnen. Die Formeln lauten dann allgemein

a = 20 P
c = 20 (Q — P)

f = 20 (1 - Q)

1 Vergl. Min. u. petrogr. Mitth. Bd. 19. S. 355 u. f.

2 Vergl. Min. u. petrogr. Mitth. Bd. 21. 322—356. 403—436.

3 A. Osann : Beiträge zur experimentellen Petrographie. I. Theil.

Stuttgart 1903. — Vergl. auch Gentralblatt f. Min. etc. 1903. 737—743.

22*
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a = S P

c - S (Q-P)
f - S (1-Q)

Als Beispiel könnte die für viele Fälle zweckmässige Summe S = 30

gewählt werden, wie es von Becke und d’Ans vorgeschlagen ist h

Kommt es nicht auf eine weitergehende Berechnung oder

Besprechung der Analysen an, wozu die absoluten Werthe A, G, F

auch nur in einzelnen Fällen nothwendig sind, so genügt die an-

gegebene Berechnung der AYerthe s, a, c, f. Eine Eintragung in die

Dreiecksprojektion kann in kürzester Frist nach Beginn der Be-

rechnung erfolgen. Die Formel für das betreffende Gestein ist

damit auch gegeben und der Yergleich mit den OsAXx’schen Typen-

formeln ermöglicht.

lieber das Verhalten von Silicaten im Schmelzflüsse.

Yon Michaela Vucnik.

31it 4 Textfiguren.

(Fortsetzung.)

Diese Yersuchsreihe zeigt uns, dass der AnorthU in der fünf-

fachen Menge von Hedenbergit nahezu ganz löslich ist; ferner dass

der Hedenbergit ein grosses Bestreben zeigt, sich krystallinisch aus-

zuscheiden, da er sich immer früher als der Anorthit ausgeschieden

hat, dort sowohl wo er in grösserer Menge vorhanden war, als auch

dort, wo der Anorthit das Uebergewicht hatte. ^Yährend also die

Ausscheidungsfolge bei den ersten Yersuchen dem stabilen Gleich-

gewichtszustände Meyerhoffer’s^ entspricht, entspricht sie beim

letzten Yersuche dem labilen Gleichgewichtszustände, es hat sich

das in geringerer Menge vorhandene Mineral zuerst ausgeschieden.

Es lassen sicli aber hier diese Gesetze Meyerhoffer’s überhaupt

nicht gut anwenden, denn er sagt, eine ruhige Abkühlung ohne jede

Störung ist dem labilen Gleichgewichtszustände günstig, während
das Entgegengesetzte der Aufrechterhaltung des stabilen Gleichge-

wichtes günstig sei. Nun hat aber bei meinen Yersuchen gerade

dort, wo die Ausscheidungsfolge dem stabilen Gleichgewichte ent-

spricht, keinerlei Störung stattgefunden, und wir müssten höchstens

annehmen, dass im letzten Falle durch das Impfen eine Störung

hervorgerufen wurde, da entspricht aber die Ausscheidung mehr dem
labilen Gleichgewichte. Wir sehen also wieder an diesem Falle,

1 Becke, Min. u. petrogr. Mitth. Bd. 22. S. 214.

OsAXX, ebenda S. 354.

d’Axs, N. .lahrb. f. Min. 1903. 2. S. 33.
2 ’\Ieyerijoffer: Schmelzpunkte und Ausscheidungsfolge von

Mineralien. Zeitschr. f. Kryst. 36. Bd. 1902.
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dass man noch nicht alle Faktoren kennt, um in der Lage zu sein,

bestimmte Gesetze für die Ausscheidungsfolge auszusprechen.

Was nun das Impfen betrifft, so hat es uns bewiesen, dass

auch diese Schmelzflüsse dissociirt sein mussten, was bei den beiden

ersten Versuchen gar nicht ersichtlich ist, da sich ja nur die beiden

ursprünglichen Gomponenten wieder gebildet haben, aber durch
das Impfen wurde das jedenfalls in Lösung vorhanden gewesene

Fig. 2 stellt das Diagramm der Schmelzpunkte für A n o r t h i t,

Heden bergit dar. Interessant ist hier, dass der eutektische
Punkt bei den ersten zwei Gemengen über der niedriger
schmelzenden Gomponente liegt.

Gurve für das krystallinische Gemenge.
— „ „ die feste Schmelzlösung.

und durch Zerfall des Hedenbergit entstandene Magneteisen zur

Ausscheidung gebracht, und es giebt uns so ein Zeugniss der statt-

gehabten Dissociation. Ferner scheint hier das Impfen thatsächlich

auch einen besonderen Einfluss auf den Anorthit ausgeübt zu haben,

indem, wie erwähnt, die allgemeine Ausscheidungsfolge etwas ge-

stört wurde.

Bei dieser Versuchsreihe ist auch noch bemerkenswerth, dass

in 2 Fällen der Schmelzpunkt der festen Schmelzlösung über der
einen Gomponente liegt, dass also nur eine einseitige
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Schmelzpunkt-Erniedrigung stattlindet, und auch dort wo>

der Schmelzpunkt unter die 2. Componenle sinkt, ist die Erniedrigung^

nur gering, nämlich 10°. (Vergl. Fig. 2.)

Albit, Hedenb ergib

Um das Verhalten von Albit T2 1160° und lledenbergit
T2 1100° zu untersuchen, wurden die beiden Mineralien in folgenden.

Verhältnissen zusammengeschmolzen

:

Albit
Heden-

bergit

Schmelzp.

des krystallinischen

Gemenges

Ti
1

T,

Schmelzp.

aus

dernarithm.

Mittel

Schmelzp.

der festen

Schmelz-

lösung

a) 1 4 1100° 1120—30° 1114° 1110°

b) 1 1 1150° 1135° 1075°

c) 4 1 1150° 1155° 1154° 1160°

a und b wurden rasch erkalten gelassen, während c und ein

zweiter Versuch mit a mit Albit geimpft und langsam erkalten

gelassen wurden.

Im Versuche 1:4 haben wir eine dunkelbraune Glasmasse,

in welcher eingebettet liegen sehr viele Augite mit starkem Di-

chroismus und nicht so zahlreiche aber sehr schöne lange Feldspath-

krystalle. Augit erscheint als erstes Ausscheidungsprodukt. Inte-

ressant ist, dass der Feldspath sich nicht als Albit ausgeschieden hat,

sondern seiner hohen Auslöschung nach, 30° sowohl aufP als auf M
und darüber, scheint er dem Anorthit nahe zu kommen. Der Albit

hat also jedenfalls Calcium aufgenommen, welches sich nur vom
lledenbergit abgespalten haben konnte. Dieser ist dadurch ver-

hältnismässig eisenreicher geworden, und ein anderer Theil des

Eisens scheint auch in die Glasmasse übergegangen zu sein, welche

dadurch ihre dunkle Färbung erhalten hat. Aus diesem Ergebnisse

muss man wieder ganz entschieden auf eine Dissociation schliessem

Beim nächsten Versuche, wo beide Mineralien im gleichen

Verhältnisse gemischt wurden, hat sich eine grünliche Glasmasse

gebildet, welche gegen das Gentrum in eine lichtbraune übergeht,

in der zahlreiche braune Sphärolite gelegen sind, die etwas dichro-

itisch sind. Ihre braune Farbe und der Dichroismus weisen daraufhin,

dass wir es hier mit Anfängen von Pyroxenausscheidung zu thun haben.

Es zeigt sich also auch hier die grosse Krystallisationsfähigkeit

des Augites, während der Albit, welcher grosse Neigung hat, glasig

zu erstarren, gar nicht zur Ausscheidung gekommen ist. Im vorigen

Versuche kam es trotzdem zur Feldspathausscheidung, weil der Heden-

bergit das Uebergewicht hatte, sich krystallinisch ausschied, und da-

durch auch auf den Feldspath wirkte, so dass er zur Ausscheidung kam*
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Der Versuch 1 Albit zu 4 Iledenbergit wurde mit Impfen
von Albit wiederholt und langsam erkalten gelassen. Es sollte

untersucht werden, ob das Impfen mit Albit eine Albitausscheidung
bewirke. Der Schlitl’ zeigt aber zum grössten Theil eine sehr dichte
Ausscheidung von Augiten, welche wieder eine sehr schöne Krystall-

form und lebhaften Dichroismus aufweisen. Nur an einer Stelle zeigt
sich eine, wenn auch nicht vorwiegende Ausscheidung von Plagio-
klasen, die nach ihrer Auslöschung zu urtheilen den vorerwähnten
Feldspathen gleichkommen dürften. Ueberdies sind über den ganzen

Kurve für das kryst. Gemenge.
„ „ die feste Schmelzlösung.

Schliff eine ziemliche Menge von Magnetitkörnern verstreut. Das
Impfen hat also auf den Iledenbergit die schon bekannte Wirkung
ausgeübt. Üb es aber auf den Feldspath auch einen grösseren Ein-

fluss hatte, kann man nicht sagen, da er ziemlich in gleicher Menge
ausgeschieden ist wie im Versuche ohne Impfen. Aber es hat

scheinbar eine Dilferenzirung stattgefunden, da die Feldspathausschei-

dung nur an einer Stelle auftritt, und sonst überall dicht gedrängt

der Augit sich vorllndet. Es ist ja möglich, dass gerade die Stelle,

wo sich der Feldspath ausgeschieden hat, eine Impfstelle ist.
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Der Yersiicli 4 Mbit zu 1 lledenbergil zeigt uns eine licht-

braune glasige Grunclmasse, über welche zahlreiche Plagioklasnadeln

verstreut sind; ihre Auslöschung zu messen ist nicht möglich, so

dass man sie nicht nälier bestimmen kann. Neljen diesen Feld-

spathen treten noch in bedeutender Menge Magnetite auf, und zwar

haben sie sich besonders gegen das Gentrum zusammengedrängt,

so dass dieses beinahe nur von einer Magnetitmasse gebildet wird.

Es scheint also auch hier wieder eine Dilferentiation stattgefunden

zu haben. Augit ist wahrscheinlich vollständig zur Bildung des

IMagneteisens und des Glases verwendet worden, da sich keiner aus-

geschieden hat. Nach dem früher Erwähnten hätte hier eigentlich

der ganze Albit, da er ja in bedeutendem Uebermaasse vorhanden

war, zu Glas erstarren sollen, dass sich aber doch eine Feldspath-

ausscheidung zeigt, dürfen wir wohl auf das Impfen und das lang-

same Erstarren zurückführen.

Diese Versuchsreihe zeigt uns, dass der Albit sehr geringe

Neigung hat, sich krystallinisch auszuscheiden, während er uns

wieder die grosse Krystallisationsfähigkeit des Augit zeigt. Die beiden

Mineralien scheinen sich aber im Schmelzflüsse nicht besonders gut

zu mischen, da man ja öfter eine ganz deutliche Differenzifung

bemerken kann. An der Magnetitausscheidung zeigt sich wieder

ganz deutlich der Einfluss des Impfens, was auch wieder auf eine

Dissociation hinweist. Hier beweist uns aber nicht das Impfen

allein, dass die Schmelze dissociirt war, sondern es zeigt uns dies

schon der erste Versuch, wo sich im Schmelzflüsse die Umwandlung
von Albit in einen anorthitähnliclien Feldspath vollzogen hat, was nur

dadurch erklärlich ist, wenn wir uns die einzelnen Mineralien in

ihre Bestandtheile zerfallen denken.

Der eutektische Punkt hat keinen Einfluss, da Hedenbergit

sich immer zuerst ausscheidet, und daher dürfte auch die Ansicht

Vogt’s bezüglich des Aciditätsgrades sich hier nicht bestätigen.

Leucit, Akmit.

Verwendet wurden Leucit T2 1310^ und Akmit T2 965® und
zwar in folgenden Verhältnissen:

Leucit Akmit

Schmelzp.

des krystallinen

Gemenges

Ti
!

Tj

Schmelzp.

aus

dem arithm.

Mittel

Schmelzp.

der festen

Schmelz-

lösung

a) 1 5 960® 1000® 1030® 880®

b) 1 3 1010® 1020® 1058® 890-900®
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Die Versuche wurden doppelt ausgeführt, einmal rasch ab-

gekühlt und das zweite Mal mit Leucit geimpft und langsam erkalten

gelassen.

Die Resultate zeigen grosse Aehnlichkeit. Wir haben eine

grünliche bis lichtbraune Grundmasse, mit zahlreicher Magnetit-

ausscheidung und vereinzelten Leuciten.

Die Ausscheidungsfolge ist Magnetit, Leucit und die Glasmasse,

Augite sind nirgends zu finden. Der Akmit hatte also scheinbar ein

grosses Bestreben, sich umzusetzen, wobei sich Magneteisen bildete,

während der andere Theil mit einem Theil des Leucit in die Glas-

masse überging.

Was nun das verschiedene Mischungsverhältniss und das

Impfen betrifft, so sehen wir, dass dort, wo mehr Akmit ist, sich

auch mehr Magneteisen gebildet hat, während das langsame Erkalten

wieder grössere und schöner ausgebildete Krystalle zur Folge hat.

Der Einfluss des Impfens zeigt sich wahrscheinlich auch noch darin,

dass in den beiden Fällen, wo Impfung vorgenommen wurde, sich

etwas mehr Leucite gebildet haben, wenn auch die Leucite immerhin

nur vereinzelt auftreten
;
dies dürfte wohl auf das geringere Krystalli-

sationsvermögen des Leucit zurückzuführen sein.

Olivin, Albit.

Olivin von AlmeklovdaP T 1280® und Albit von Nor-

Avegen T 1160® wurden in folgenden Verhältnissen zusammengemengt:

Olivin Albit

Schmelzp.

des krystallinen

Gemenges

T,
1

T2

Schmelzp.

aus

demarithm.

Mittel

Schmelzp.

der festen

Schmelz-

lösung

a) 1 4 1145® 1184® 1130®

b) 1 3 1170® 1190® 1130®

c) 1 2 1160® 1200®

d) 1 1 1140® 1220® 1100—20®

Versuch b wurde rasch erkalten gelassen, während a und d

langsam erstarrten, und zwar wurde d mit Olivin geimpft, während
bei a keine Impfung vorgenommen wurde. Von c wurden nur die

Schmelzpunkte bestimmt.

Versuch 1 Olivin 3 Albit zeigt eine gelblich-braune Glasmasse,

in welcher zahlreiche Magnetite und Eisenglanze eingelagert sind.

Ausserdem sind über den ganzen Schliff kleine Feldspathnadeln

verstreut, welche ihrer Auslöschung nach dem Labrador nahe kommen
dürften. Auch Olivin hat sich vereinzelt ausgeschieden, und enthält

^ Nach einer Analyse von Ippen ist der Olivin ein Kalk-Eisen-
Olivin. Der Fundort ist freilich nicht ganz sichergestellt.
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in seinem Innern viel Magnetit ein geschlossen. Was
die Ausscheidnngsfolge betrilTt, so haben wir Eisenglanz und Mag-
netit zuerst, Olivin später als Magnetit, weil er diesen eingeschlossen

hat und früher als Feldspath, weil er grösser ausgebildete idiomorphe

Krystalle hat, dann Feldspath und zuletzt Glas. Es ist nun noch die

Frage zu erörtern, ob sich Eisenglanz oder Magnetit früher gebildet

hat, und da spricht alles für die frühere Ausscheidung des Eisen-

glanzes, denn wir müssen wieder eine dissociirte Lösung annehmen,
in welcher, durch Zersetzung des Olivins, Eisenoxydul enthalten

war, welches sich theilweise zu Eisenoxyd oxydirte, so dass dann beide

Oxyde in der Lösung enthalten waren. Es schied sich dann zuerst

das einfachere Fe 2 O3 als Eisenglanz aus, und später erst Fe 0 Fe2 O3
als Magnetit. Dass die beiden Oxyde sich früher ausscheiden als

die Salze, hängt wohl mit der geringeren Löslichkeit und wohl auch

mit ihren höheren Schmelzpunkten zusammen. Die Eisenglanze

weisen im übrigen auch eine sehr schöne Ausbildung auf, was auch

auf eine frühere Ausscheidung hinweist. Dass der Olivin, welcher

ja nach Eisenglanz und Magnetit entstanden ist, nur Magnetitein-

schlüsse enthält und keine Eisenglanze, weist vielleicht darauf hin,

dass sich diese beiden Mineralien in rascher Aufeinanderfolge ge-

bildet haben.

Vor allem interessant ist hier die Zersetzung des Olivins. Er

gibt Fe 0 zur Bildung von Eisenglanz und Magnetit ab, und Calcium

an den Albit um Labrador zu bilden, und der Rest geht in die Glas-

masse über. Es hat also auch hier wieder vollständige Dissociation

stattgefunden, und aus zwei Gomponenten im Anfänge sind fünf

verschiedene entstanden.

(Schluss folgt.)

Personalia.

Herr Charles Barrois, Professor der Geologie an der Faculle

des Sciences in Lille wurde am 9. Mai crt. an Stelle des ver-

storbenen F. Fouque zum MitgUede der Academie des Sciences er-

wählt. — An der Universität Marburg habilitirte sich Herr Dr
A. Schwantke für Mineralogie. — Herr Professor G. Steinmann,

Freiburg, ist von seiner Forschungsreise nach Südamerika zurück-

gekehrt. — Herr Dr. W. Schottier, Mainz, ist zum Landesgeologen

an der Geologischen Landesanstalt in Darmstadt ernannt worden.
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F. Slavik, Zur Mineralogie von ^[ähren.

Originäl-Mittheilungen an die Eedaction.

Zur Mineralogie von Mähren.

Von F. Slavik in Prag.

Mähren besitzt zwar — hauptsächlich infolge des Mangels an

grösseren Erzlagerstätten — keinen so grossen Mineralienreichthum

wie Böhmen, Sachsen und andere Länder, und ausser Roznä, Zöptau-

Marschendorf, Hrubsic-Neudorf, können wir wohl wenige mährische

Vorkommen allbekannt nennen; doch bietet es immerhin genug
Interessantes für Mineralogen, und es wäre eine verdienstvolle

Arbeit, das mineralogische Gesammtbild des Landes zu entwerfen.

Ein in letzter Zeit veröffentlichter Versuch in dieser Richtung ver-

anlasst mich zu vorliegenden Bemerkungen. Es ist die Schrift des

Herrn K. Schirmeisen ; Systematisches Verzeichniss
mährisch-schlesischer Mineralien und ihrerFund-
orte, Brünn 190 3.

Systematische Bearbeitungen von Mineralien eines Gebietes,

falls es nicht Monographien im grösseren Style sind, wie z. B. das

Buch von Lacroix über Frankreich, von Luedecke über den Harz

etc., haben den Zweck, in bündiger Form eine Uebersicht des bisher

Bekannten zu geben und zur Orientirung bei weiteren Studien zu

dienen. Um brauchbar zu sein, müssen solche Zusammenstellungen

vor allem möglichst vollständig die schon publicirten Funde ent-

halten: die Literatur muss bis ins Einzelne durchstudirt und ge-

wissenhaft benutzt werden. Für Mähren ist diese Arbeit durch die

Literaturnachweise in den Werken von Zepharovich und Hintze,

durch die Zusammenstellung der Ergebnisse der Jahre 1890—1900

von Laus (Berichte des Lehrerklubs für Naturkunde in Brünn 1900),

vor allem aber durch das bis 1896 reichende Literaturrepertorium

von V. J. Prochazka (böhmisch, Prag 1896j98) ausserordentlich er-

leichtert.

Herr Schirmeisen hat aber seiner Schrift die Ziele höher ge-

steckt: seine Zusammenstellung sollte dem Vorworte gemäss »sich

dadurch zu einer mehr oder weniger kritischen gestalten, dass sie

23Centralblatt f, Mineralogie etc. 1904.
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sich in erster Linie auf die in ölTentUchen und Privatsammlungen that-

sächlich vorhandenen Belegstücke zu stützen hätte«. Zu diesem
Zwecke wurden vom Yerlasser die grösseren Mineraliensammlungen
.Mährens und das Ilofmuseum in Wien durchgesehen, während ihm
weiters noch ein Yerzeichniss der mährischen Minerale der Bres-

lauer Sammlung und ein Yerzeichniss von Yorkommen der Mährisch-
Trübauer Gegend vorlag. Eine solche Arbeit wäre mühevoll und
anerkennenswerth, solange sie ihren Zweck, die kritische und
systematische Bearbeitung des Materiales, ernst und wissenschal't-

lich anstreben würde; sie wird aber werthlos, wenn sie in blossem
Abschreiben der Etiketten ohne Yergleichung und ohne Kritik besteht.

Ich bedauere, in folgenden Zeilen den Nachweis führen zu müssen,
dass die neueste Arbeit über die Mineralogie Mährens in keiner

von den beiden genannten Richtungen ihren Zweck erfüllt hat.

Positive neue Ergebnisse der Arbeit bestehen im Constatiren

von einigen für Mähren neuen Mineralspecien und von neuen Fund-
orten für bereits bekannte. Die ersteren sind — von den unsicheren

abgesehen — die folgenden:

Greenockit von Neudorf bei Römerstadt (Breslauer

Sammlung),

Jamesonit von Altendorf bei Liebau (Samml. Burkhart
in Brünn),

Hydromagnesit von Dukovan, Tempelstein und Hrubsic

(Samml. Hanisch in Tfebic),

Skorodit von Böhmisch Eisenberg (deutsche Technik in

Brünn).

Neue bei Schirmeisen angeführte Yorkommen von bekannten

Mineralien erwähne ich unten in den Einzelbemerkungen.

lieber die Benützung der Literatur theilt der Yerf. mit, er

habe sich hauptsächlich auf Kolenati’s Buch aus dem Jahre 1854

(bei Schirmeisen unrichtig 1848) und auf v. Zepharovich’s Lexikon

gestützt; ausserdem benutzte er das Handbuch von Hintze und im
Ganzen e 1 f Originalabhandlungen (zwei Uebersichten von Melion

mitgezählt)! Sonst hat sich Herr Schirmeisen auf die Compilation

von Laus verlassen
;
diese ist zwar ziemlich gut, aber für den Zweck

eines systematischen Mineralienverzeichnisses doch nicht erschöpfend

und auf keinen Fall darf sie als billiger Ersatz für das Studium der

Originalabhandlungen dienen. So kam es, dass — um nur das auf-

fallendste Beispiel anzuführen — die Arbeiten von KovAfi unberück-

sichtigt geblieben sind, von denen eine, im Jahre 1899 erschienene

(Bef. N. Jahrb. 1901, 11 — 203 — ) vier für Mähren neue Mineralien

anführt; Hydrargillit
,

Manganocalcit, Realgar und Auripigment,

sämrntlich durch quantitative Analysen festgestellt. Andererseits

werden Mineralien angegeben, welche schon längst entweder aus

ernsten Gründen angezweifelt oder gar als etwas Anderes bestimmt

worden sind, wie unten folgende Belege zeigen.



Zur Mineralogie von Mähren. 355

Derartige Benützung der Literatur führte zu Unrichtigkeiten

selbst in den spärlichen Bemerkungen über die Beschaffenheit

einzelner Mineralien. So wird (S. 24 und 31) der Sphaerosiderit

zum Limonit gezählt, der Wad (S. 33) als »vorwiegend Mn 0 mit

H2 0« bezeichnet, der Moldavit (S. 42) — walirscheinlich nach dem
früher üblichen Namen Pseudochrysolith — neben Olivin als Varietät

gestellt, für die Chlorite wird die allgemeine Formel Il8~4o Mg5_2s

AI2 14 Sis — 13 O18—90 aufgestellt. Doch mehr als diese freilich

bedenklichen Irrthümer, die ja keinen Fachmann irreführen können,

vermindert die Brauchbarkeit der ScHiRMEiSEN’schen Zusammen-
stellung die Art und Weise, wie hier die Localitäten behandelt

werden. Es wird aus Schriften und Sammlungsetiketten alles ohne

die geringste Kritik übernommen, und so erscheinen hier manche
Vorkommen nicht selten unter zwei oder noch mehr Namen; es

werden auch Ortschaften angeführt, die nirgends in Mähren existiren :

Kotterbach (Pyrit S. 7 — wohl K. bei Göllnitz in Ungarn !), St. Wo-
schwitz (Fahlerz S. 10 — vielleicht Altwozic — Starä Vozice in

Böhmen?), Trzebenitsch (Quarz S. 13), Trzibislawik (Limonit S. 23

— Pfibyslavic?), Kokow (Epsomit S. 35), Gail (Andalusit S. 39),

Krakowitz bei Trebitsch (Titanit S. 59). Wo mehrere Orte desselben

Namens in Mähren existiren (Lhota, Nemcic, Neustift etc.), v^erden

sie sehr selten näher bestimmt. Viele Ungenauigkeiten kommen
bei der Transcription böhmischer Ortsnamen zustande. Wenn man
schon transcribirt — ich glaube zwar, es ist nicht allzu praktisch,

Cejc zu Tscheitsch, Rican zu Rzitschan, Cichov zu Tschichau zu

ändern — muss man die einmal adoptirte Schreibweise consequent

beibehalten; im vorliegenden Buche finden wir aber z. B. Sträzovic

einmal = Strassowitz, ein anderes Mal — Straziowitz, Pucov (bei

einem und demselben Mineral!) als Butzow und Putzow, Stfitez als

Strziterz und Trziterz angeführt, und für den Namen Lazänky fand

Herr Schirmeisen sogar sieben verschiedene Transcriptionen!

(S. 11, 18, 22, 25, 27) k Die Brünner Vorstadt Königsfeld wird einmal

unter diesem Namen, ein anderes Mal als Karthaus citirt, bei Calcit

finden sich als zwei verschiedene Localitäten »Zastaw'ka« und Segen-

gottes bei Brünn (Z, ist der böhmische Name von Segengottes).

Von den öfters bei Sghirmeisen und älteren Autoren unter

verschiedenen Namen angeführten Localitäten erwähne ich hier nur

die öfter sich wiederholenden, die Fundorte von nur einem oder

wenig Mineralien folgen weiter unten.

Eichhorn = Bitfska = Domasov = Javorek (Bleiglanz u. a.

Erze); Aloisthal = Böhm. Eisenberg = Berg Zdär; Pernsteiner

Schlucht = Smrcek (Serpentin u. a.); Triesch = Jesowitz (Silber-

erze)
;
Boskovic = Obora = Valchov (Markasit, Valchovit).

Indem ich nun zu einzelnen Mineralien übergehe, erstatte ich

meinen herzlichen Dank den Herren Prof. A. Makow^sky, Prof. A.

1 Sogar Personennamen, wie der des Referenten, werden
geändert!

23*
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lizEüAK und Kustos Palliardi in Brünn, die mir in entgegen-

kommendster Weise die Gontrolle der Angaben über einige Mine-

ralienvorkommen, zu denen sich Belege in den ihnen unterstehen-

den Sammlungen befinden, erlaubt und durch freundliche Ueber-

lassung von Probe-Bruchstücken ermöglicht haben. Ausser den so

gewonnenen Gorrecturen und Nachträgen führe ich noch einige an,

die meistens schon publicirt, aber in der Schrift Schirmeisen’s un-

berücksichtigt geblieben sind. Ihr Zweck ist, den Fachgenossen,,

die vielleicht das Buch Schirmeisen’s benützen werden, dasselbe

wenigstens zum Theile brauchbar zu machen.

Graphit kommt bei Cucic nicht im Sandstein, sondern in

der Nachbarschaft von Urkalkstein vor.

Eisen. Das Meteoreisen von Ranigsdorf bei Mähr. Trübau

muss als unbeglaubigt und daher unsicher gelten. Das in der

Sammlung der deutschen Technik in Brünn aufbewahrte »Gediegene

Eisen, knollig im Kaolin« von Ru die ist nichts anderes als Product

prähistorischer Schmelzhütten, wie mir Herr Prof. Makowsky freund-

lich mitgetheilt hat und wie es auch auf den ersten Blick zu sehen

ist. Prähistorische Schmelzhütten aus jener Gegend wurden bereits

im Jahre 1879 von H. Wankel beschrieben.

Antimonit. Lomnitz (?) = Koroznä.

Sphalerit findet sich bei Witkowitz kaum auf ursprüng-

licher Lagerstätte.

Pyrit. Mödritz = Schöllschitz
;
unmöglich ist die Ortsangabe

(aus Zepharovich übernemmen) »am Urudi« — soll wohl heissen

U rudy, d. i. bei dem Erz; Trestny liegt nicht bei Tfebic, sondern

in der Luftlinie fast 60 km davon bei Kunstadt.

Smaltin von Nikolcic ist nach der freundlichen Mittheilung

des Herrn Prof. A. Rzehak sehr zweifelhaft.

Löllingit und Linneit, von denen für den ersteren die

Fundorte Biskupsko, Heinzendorf und Korozna = Nedvedic, für den

zweiten Mähr.-Altstadt und Heinzendorf namhaft gemacht werden,

müssen ohne nähere Untersuchung als zweifelhaft angesehen werden.

B 0 r n i t findet sich ausser an den angeführten Orten noch bei

Bl au da unweit Mähr.-Schöriberg in einem verlassenen Kupfer-

bergwerk k

Quarz. Zu den Fundorten von Ptauchquarz ist Rojetin bei

Tisnovic und Maresov bei Tele hinzuzufügen, von beiden Orten sind

mir hübsche Krystalle bekannt Zu den Varietäten von Quarz zählt

Herr ScHiRMEisEN auch Gonglomerate und schreibt sie con-

sequent mit zwei m; auch der Kieselschiefer wird Lyddit statt Lydit

genannt.

1 B. Ka^^par, Zeitschr. des Musealvereines in Olmütz (böhmisch)

1885. S. 19.

2 Slavi'k,^ Zeitschr. der »Matice Moravskä« 1899, böhmisch (im

Weiteren als C M M cilirt).
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Ghalcedon von Bory, smaragdgrüne Adern in Scliriftgranit

bildend, ist ein Opal (des Ref. Mineralogische Mittheilungen aus

Westmähren, 1901, N. Jahrb. 1903, I, — 200 — ).

Z i r k 0 n. Von den angeführten Fundorten ist vielleicht nur

Aloisthal= Böhmisch Eisenberg als festgestellt zu betrachten; Königs-

feld = Karthaus, Kl.-Nemcic in der Brünner Eruptivmasse, ferner

Straskau, Budisov und Resic sind Localitäten von braunem Titanit

(eingesprengte Körner und Krystalle), der wohl mit Zirkon ver-

wechselt worden ist, wie dies z. Th. schon Klvana^ vermuthet. Da-

gegen hat sich ein anderes, mehrfach angezweifeltes MineralVor-

kommen als richtig herausgestellt, nämlich

Kassiterit von Ro2nä. In der Sammlung der deutschen

technischen Hochschule in Brünn befinden sich drei Exemplare,

von welchen zwei winzige schwarze Körner, das dritte aber kleine,

etwa 1 mm messende Zwillingskrystalle von pyramidalem Habitus

in Lepidolith und Pegmatit eingewachsen enthalten.

Guprit. Der Fundort Obfan in der Brünner Eruptivmasse

ist neu.

M a n g a n i t. Statt Bielbo muss es B e 1 o v heissen
;
nicht ange-

führt wird das von KovÄü gefundene Vorkommen von Trhonic bei

Ingrowitz 2
.

Xanthosiderit. Das in der Sammlung des Herrn E.

Hanisgh, im Brünner Museum und in der Sammlung des Stiftes

Raigern aufbewahrte hellgelblich braune, faserige Mineral von

Tempel stein bei Mährisch-Kromau beschrieb im Jahre 1834

W. Hruschka als Steatit und erkannte richtig, dass es Pseudo-

morphosen bildet nach Laumontit, Prehnit und Asbest; die Pseudo-

morphosen nach Laumontit sah ich in Raigern, nach dem Exem-
plare im Landesmuseum scheint es, dass z. Th. Natrolith das

ursprüngliche Mineral darstellt. Herr Hanisgh, der das Mineral

wiedergefunden hat, entdeckte ein äusserst ähnliches auch bei

Gröschelmaut (Greslovo MyTo) unweit Mährisch-Budwitz. Die von

KovÄü ausgeführte und neuestens veröffentlichte Analyse ergab das

merkwürdige Resultat, dass das Mineral des neuen Tempelsteiner

Fundes Pseudomorphosen von Meerschaum nach erwähnten Mi-

neralien sind, die dort auf Klüften eines Amphibolgesteins in der

Nachbarschaft von Serpentin Vorkommen
Opal. Von den Menilitfundorten ist Lautschitz zu streichen

(vergl. oben Ghalcedon).

Limonit. S. 24 wird zum Limonit auch Sphärosiderit von

Zbesov bei Rosic gestellt.

1 Nerosty Moravy a rakouskeho Slezska. Prag 1882. S. 52, 63.

2 Zeitschr. f. ehern. Industrie. Prag 1901 (böhmisch). Pmf.

N. Jahrb. 1903. I. — 401 —

.

3 Hrusghka, Mittheilungen
^
der mähr.-schles. Gesellschaft für

Ackerbau etc. 1834, S. 98; Kovar, Programm der cechosl. Handels-
akademie 1903 (böhmisch).
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Fluorit. iMelion, dem die betretende Angabe bei Schirm-

eisen entnommen ist, führt Fluorit von »Gicliau bei Stepanau« an;

da es keinen solchen Ort in Mähren giebt und bei Cichov unweit

Trebic kein Fluorit vorkommt, ist dieser Fundort zu streichen.

Calcit. »Röscher Berg bei Brünn« (S. 25b) soll Löscher

Berg heissen; es ist die jurassische Nova hora bei Julienfeld an der

Strasse nach Lösch. »Putschawska Gura« bei Alttitschein (S. 29 e)

heisst richtig »Peti'kovska hüra«. Die Bergmilch von Kiritein (bei

G. Rose aus Napustel, d. h. der Vj^pustek-Höhle bei Kinitcin) ist

nach Rose aus Aragonit zusammengesetzt, desgleichen diejenige

von der Byci Skala bei Adamstal (Slavik, C M M 1900). Wenn der

Yerf. schon Vorkommen von Kalksinter und Tuff anführt, so sollten

die von Rzehak gefundenen nicht fehlen: Hochwald bei Mistek,

Tucin bei Prerau, Yelkä bei Strassnitz. Yergl. auch Aragonit.
IMagnesit. Sehr zweifelhaft ist das Vorkommen auf der

Nova hora bei Julienfeld (Kolenati).

Smith sonit von Borovec und Julienfeld (Nova hora) aus

der Sammlung der deutschen Technik ist durch qualitative Prüfung

bestätigt worden.

Pt h 0 d 0 c h r 0 s i t. Die bis 80,08 ®|o Mn GO3 enthaltenden

Manganknollen
,

die Makowsky im Mandätbache bei Strassnitz im

Alttertiär gefunden hat, sowie die von Rzehak beschriebenen aus

Kfepic bei Gross-Seelowitz werden bei Sghirmeisen nicht erwähnt.

Die Fundorte im mährischen Devon (Adamstal, Blansko etc.) sind

höchst unsicher.

S p h ä r 0 s i d e r i t kommt nicht bei Malenovic in Mähren,

sondern bei dem gleichnamigen Orte unweit Friedek in Schlesien vor.

Aragonit (vergl. Galcit, Strontianit und Gyps). Der ver-

meintliche faserige Aragonit aus der Umgebung von Neutitschein

(Kojetein, llotzendorf, Söhle) sowie derjenige von Cichov ist Galcit,.

wie dies für den ersteren von L. J. Spencer’, für den zweiten von

mir (Min. Mitth. aus Westm.) nachgewiesen worden ist. Die so-

genannten »Laukasteine«, oberflächlich durch Eisenoxyd rothge-

färbte kuglige und ähnliche Goncretionsgebilde von Rudic (auch wird

die Localität als Olomucan, Suchä louka, llabrüvka, Adamstal be-

zeichnet) sind ebenfalls Galcit, wie schon 1834 K. v. Reichenrach
anführt und im Jahre 1856 G. Rose nachwies -.

Strontianit von Te.san im Brünner Museum ist ein Ara-

gonit, wie Herr Prof. Rzehak vermuthet hat und ich durch Probe

auf Flammenfärbung sowie dadurch nachgewiesen habe, dass das

Mineral auf concentrirter TiiouLET’scher Lösung schwimmt.
Herr Dr. R. Koechlin, der die Güte hatte, auf mein Ansuchen

das im Wiener Hofmuseum befindliche Exemplar vom Tesaner

»Strontianit« zu untersuchen, überzeugte sich ebenfalls von dessen

1 -Mineralogical Magazine read February 4 th 1896.

2 Abhandl. der Akademie Berlin 1856, Fussnote S. 19.



Zur ^[ineralogie von Mähren. 359

Aragonitnatur clurcli h lammenfärbung und durch das specitlsche
Gewicht, welches von ihm mit 2,96 bestimmt worden ist.

. S 0 d a als Ueberzug auf Ackererde findet sich auch bei Lunden-
burg, Cejkovic und Rakvic in SO.-Mähren (Slavi'k, C M M 1899).

Anhydrit von Petrovic und Blaschau wird von Melion
selbst als fraglich bezeichnet, dagegen wurde er von Koya£\ aus
Kretin bei Oels constatirt (1. c. 4),

G 0 e 1 e s t i n wird von dem »Opisel-Berg« bei Ghoryh unweit
von Walachisch-Mezefic angeführt; es ist jedoch Baryt in Kry-
stallen mit vorwaltendem d (102), neben dem noch o (011), m (110)
und untergeordnet c (001), b (010), a (100), z (111) auftreten; die
Messung eines Krystalls aus der Sammlung der deutsch, techn.
Hochschule ergab mir;

Gemessen
d (102) :d' (102) = 102 o 16'

: c (001) = 38 54

; m (110) = 60 42

0 (011) : o' (011) := 74 19

m (110) : m' (110) = 78 18

: a (100) = 50 30

: b (010) = 39 7

Berechnet

i

102 0 17
'

38 51i|2

60 53

74 361
12

78 20

50 50

39 10

Das Pulver vom gemessenen Krystall zeigte deutlich die grüne
Flammenfärbung.

Auch das derbe, lichtgraue faserige Stück von Ghoryn, das
im Landesmuseum aufbewahrt wird, ist kein Goelestin, sondern
faseriger Galcit. Die Angabe: »Borovec, Opisel-Berg« bei

ScHiRMEisEN S. 33 ist ebenfalls unrichtig; bei Kolenati heisst »Opisel-

Berg«, bei Klvana »Opesl« eben die Fundstelle von dem vermeint-

lichen Goelestin bei Ghoryn; der richtige Name ist nach der Mit-

theilung des Herrn Dr. V. Dedina in Wallachisch-Meseritsch »0-

plzly vrch«.

Der angegebene Goelestin aus Olomucan in der Sammlung
der deutschen technischen Hochschule ist ebenfalls Baryt (grüne

Flammenfärbung) und ist nicht krystallisirt, wie Schirmeisen an-

giebt, sondern derb, in blassblauen späthigen Massen Trümmer
im zersetzten rothen Quarzdiorit bildend; undeutlich krystallisirt ist

der in demselben Stück eine Ader ausfüllende lichtgelbe und weisse

Galcit, der wohl von Herrn Schirmeisen für Goelestin gehalten

worden ist.

Der Fundort Goldhof bei Seelowitz soll richtig Galdhof bei

Moutnic heissen, ist übrigens sehr fraglich. — Der Fundort Nedvedic
= Pernstein = Lesinovicer Schlucht ist von mir durch Untersuchung
eines Bruchstückes aus der Sammlung von Piaigern bestätigt worden.

W 0 1 f r a m i t von Pto2:nä und Marschendorf ist höchst proble-

matisch.

1 Aus a : b : c = 0,8146 : 1 : 1,3127.
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G y p s von Trebi'f* (Borovina) ist Aragonit (Slavik, C M M 1899).

Apatit. Höchst zweifelliaft ist das Vorkommen von dichtem
Apatit (»Phosphorit«) l)ei Marschendorf (ein so bezeichnetes Stück
im Landesmuseum ist fettglänzender Quarz) und von Resic (in der
Technik ein Exemplar von Feldspath).

lieber Apatitkrystalle von Svetlov s. Nephelin.

Lazulith. Der von Sciiirmeisen S. 38 angeführte Lazulith

vom St. Veit-Bergrücken bei Mährisch-Budwitz wäre für Mähren neu

;

das Exemplar der deutschen technischen Sammlung zeigt jedoch
nur einen blass bläulichgrünlichen Feldspath in einem fein-

körnigen Aplit, und unter dem Mikroskope sieht man im Dünn-
schlifT Orthoklas, Oligoklas, Quarz und spärlichen Museo vit als

einzige Gemengtheile des Aplits.

V i v i a n i t. Das als Fundort angeführte T e s c h e n ist nicht

die Stadt in Ostschlesien, sondern das Dorf Teschen, böhmisch
Stejsf, bei Tele in Südwestmähren.

Triplit. Bory und Gyrillhof ist dieselbe Localität.

T 0 p a s. Ro/^inka Ro^n ä.

D u m 0 r t i 6 r i t. Zum Dumortierit gehört wahrscheinlich das

für blauen Turmalien gehaltene Mineral von Ratkovic bei Hrotovic

(H. L. BARViü, Hornicke listy 1902, S. 195).

Zoisit. -lakobau = Luggau = Lukowan (diese zwei richtig

Lukov) = Ah'cenic = St. Veit-Berg bei Mährisch-Budwitz. Der Fund-

ort von rothem Zoisit bei Straskau ist neu.

I d 0 k r a s von Silüvka, neu angeführt, ist ein schmutzig braun-

grüner, fast dichter Diorit
!

(Belegstück im Landesmuseum). ~
Strutz = Popüvky. Bei StfiteJ: wird von Kolenati (S. 49) der Ido-

kras nicht im Sandstein, sondern im körnigen Kalk erwähnt. Olsi

= Nedvedic = Pernstein.

Moldavit wird, wie schon erwähnt, neben Olivin gestellt.

Die in der Sammlung der deutschen technischen Hochschule zum
Vergleich den Moldaviten beigegebenen neuen Gläser von »Cellemo-

witz« (wahrscheinlich Celechovic) und aus der bekannten Glashütte

von Kräsno hat Herr Schirmeisen, obwohl sie fast farblos sind,

ebenfalls für Moldavite gehalten und S. 42—43 angeführt!

P r e h n i t. Der S. 60 citirte »unbestimmte Zeolith« aus Tfeliic

in einer Kluft von Amphibolgranit (Landesmuseum) ist krystallisirter

Prehnit in nicht verwachsenen tafelartigen Krystallen, die durch

c (001), m (110), a (100) begrenzt sind.

Axinit von Resic, zuerst von W. Hruschka angegeben i, ist

nach dem Exemplare in der Technik ein brauner Quarz.

Biotit. Der beste Fundort von säulenförmigen Biotitkry-

stallen, die in den Sammlungen gewöhnlicli mit der Ortsangabe

Malomefic versehen sind, ist nicht dieser Ort, sondern der Wald

Borky bei dem benachbarten Schimitz.

^ Mittli. der rnähr.-schles. Gesellsch. f. Ackerbau etc. 1826. S. 399.
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Margarit von Ilermannschlag muss ohne nähere Beschreib-

ung als zweifelhaft gelten.

Ghr^^sotil kann bei Zbesov (in wahrscheinlich permischen
Kohlenlagern) nicht auf primärer Lagerstätte Vorkommen. Yergl.

auch unten »Asbest«.

Talk und S t e a t i t. Die Pseuclomorphosen nach Turmalin
von Ro2nä sind kein Steatit, sondern Muscovit, wie neulich durch
Tschermak nachgewiesen worden ist. Marschendorf ist zu streichen

(Becke, Zeph. Lex. III, 2, 246). Vergl. auch oben sub Xanthosiderit.

Meerschaum. Bory zweifelhaft, Kromau = Hrubsic =
Neudorf, Pernsteiner Schlucht = Smrcek. Vergl. Xanthosiderit.

Kaolin. Die »Grünerden« von Pomyc = Frain und Letovic
sind Nontronite (Slavik, G M M 1899).

Pihlit, »dichte glimmerartige Substanz«, kommt bei Sokoli

unweit OkfiMcy im Kersantit nicht vor; A. H. von Foullon, der

1883 jenen Kersantit beschrieben hat, führt in ihm Pilit, d. h.

Tremolitpseudomorphosen nach Olivin, an.

Nephelin. Dass Kolenati’s Nephelin, der die Rutsch-

flächen in der Brünner Eruptivmasse bei Adamsthal, Lelekovic u. a. 0.

bedeckt, derber Epidot ist, hat schon zwanzig Jahre vor Kolenati
K. V. Reichenbach erkannt. Der »Nephelin« aus Resic in der Samm-
lung der deutschen Technik ist Oligoklas, während der erste

Beschreiber desselben, W. IIruschka (1. c.), einen veränderten Ska-
polith als Fettstein bezeichnete, wie aus seiner Darstellung 1. c.

ohne weiteres erhellt. Es ist auch das Vorkommen von Nephelin

auf jener Localität — in magnetithaltigem Augitgranatgestein !
—

von vornherein höchst unwahrscheinlich. Ebenso schienen mir die

letzten zwei Localitäten, Straskau (körniger Kalkstein mit Kalksilicat-

hornfelsen) und Svetlov im voraus unwahrscheinlich. Der dichte,

grünlichgraue, ein wenig fettglänzende »Nephelin« von Straskau in

der Sammlung der Technik erscheint im Dünnschliff als ein Kalk-

silicathornfels, dessen Hauptgemengtheile Zoisit nnd Malakolith sind,

zu denen sich accessorisch Ghlorit in radialblättrigen Gruppen, Ska-

polith und Reste von Kalkstein gesellen.

Svetlov verlegtKoLENATiindas Gneiss-undGranitterrain vonTelc in

Westmähren, wo natürlich weder Nephelin noch der von ihm ebenfalls

angeführte Alunit verkommen kann; eher könnte es das in dem jung-

vulkanischen Andesitgebiete von Bänov gelegene Schloss Svetlov sein,

aber in jenenAndesiten hat noch keiner von ihren Erforschern — Tscher-

mak, Neminar, Klvana — auch nur mikroskopisch Nephelin nach-

gewiesen. Das Exemplar der deutschen technischen Sammlung ist

ein Stück von verwittertem Andesit, stammt also wirklich aus dem
Bänover Eruptivgebiet in Südostmähren; dem iVndesit sind spärlich

kleine, höchstens 2 mm lange Ap atitsäulchen eingewachsen, die

offenbar für Nephelin gehalten worden sind. Die Krystalle sind von

schmutzig graulich-weisser Farbe und ziemlich schlechter Flächen-

beschaffenheit. Es sind Gombinationen von beiden Prismen mit der
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Gnmdpyramide und mit dei^ als schmale Kantenabstumpfung auf-

tretenden Tritopyramide (1121) = s, ohne Basis; ihre gemessenen
und aus c ^ 0,7346 berechneten Werthe sind:

Gemessen Berechnet

(1010) : (1011 )
490 45 ' 490 411

's'

; (1120) = 29 52 30 0

; (OnO) 59 52 60 0

Polkante (1011) : (0111) 37 33 37 45

Enstatit. Der Enstatit von Mohelno ist Bronzit (anal. v.

IvovAh, Bef. N. Jahrb., 1903, 1,
— 402 —), derjenige von Resic (im

Landesmuseum) kokkolithähnlicher Augit. Kromau kann nicht als

Fundort von Bronzit angeführt werden.

Hypersthen von Bory, Naloucan und Nämesf ist Diallag.

Augit. Der »Baikalit« von Gröschelmaut ist Aktinolith, der

»Salit« von Gichov der von mir beschriebene Spodumen. Diallag

kann nicht bei dem im Marchalluvium gelegenen Kremsier ver-

kommen.
Spodumen kommt auch bei Pfeskac unweit Hrotovic vor

(Sammlung in Raigern, SlavIk G M M 1899).

Wollastonit. Statt »Poppowitz« muss es Popüvky bei

Strutz (Localität von Idokras) heissen; dieser Fundort ist neu und

wurde von mir am Museumsexemplare bestätigt.

Rhodonit aus dem Gesenke und von Tfebic ist dichter

rother Zoisit (SlavIk, dieses Centralblatt 1901).

A n t h 0 p h y 1 1 i t. Ausser den bekannten Hermannschlager

Kugeln gab es in Mähren — abgesehen von Anthophyllit-Asbesten —
nur zwei sichere Anthophyllitvorkommen : Hrub.sic (Barviü, Sitz.-Ber.

d. böhm. Ges. d. Wiss. 1893, XVIIl) und D. Bory (SlavIk, Min. Mitth.

aus Westrn.). Schirmeisen führt den ersteren unter dem Namen
Neudorf, den zweiten überhaupt nicht an, während von den übrigen

bei Schirmeisen angegebenen Anthophylliten derjenige von Grö-

schelmaut von mir als Tremolit, der von Schöllschitz als Diallag

optisch bestimmt worden ist (1. c.). Von den Asbesten der Samm-
lung des Herrn E. Hanisch gehören zum Anthophyllit diejenigen

von Stallek bei Frain, Nieder-Bobrovä und Gernin h

Die drei im Landesmuseum vertretenen Vorkommen: Bis-

koupky (Biskupsko) bei Mährisch-Kronau, Skreje bei Hrotovic

und Straskau sind von identischem Typus, wie diejenigen von

Hrubsic-Neudorf, Bory und Hermannschlag: allen gemeinsam ist die

feinfaserige Textur und hellgraue oder hellgelbliche Farbe des Antho-

phyllits, der entweder radialfaserige Kugeln oder querfaserige Platlen

und Adern bildet, ferner die Association mit hellbraunem, durch

Verwitterung sich dunkelgrün färbendem phlogopitähnlichem Glimmer,

der die Anthophyllitlagen beiderseits in einer dünnen Schicht um-

^ Bericht des naturw. Clubs in Prossnitz für 1902, böhmisch

;

Ref. N. Jahrb. 1903. 11. — 339 —

.
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giebt. Die Hermannsehlager Anthophyllit-Biotilkngeln kommen in

einem Pegmatit vor, alle übrigen im Serpentin. Die Häufigkeit

solcher habituell ganz identischen Anthophyllite als Kluftfüllungen

im Serpentin (in neuerer Zeit wurde ein solches Vorkommen auch

in Böhmen bei Stfibrne Horky unweit Deutschbrod von V. Hostcky

nachgewiesen) zeugt deutlich gegen die Ansicht, die Hermann-
schlager Kugeln wären Pseudomorphosen nach irgend einem be-

stimmten Mineral, vielleicht nach grossen Granatkrystallen. Ich

habe mich bereits 1901 gelegentlich der Beschreibung des Vor-

kommens von Bory gegen diese Ansicht gewendet.

Tremolit. Kolenati führt grüne »Grammatite« aus ver-

schiedenen Localitäten Nordmährens (Goldenstein, Bieberteich,

Obergrund) u. a. an, die wohl eher Strahlstein oder gemeine Horn-

blende sind.

Asbest. Von den als »faserige Hornblende bei Schirmeisen

angeführten Asbesten gehören nach meiner Untersuchung i zu Chry-

sotil: Bacic, Biskupic bei Hrotovic, Gröschelmaut, Hermannschlag,

Hrotovic, Komein, Letovic, Libochov, Lipnan, Lukov, Neudorf bei

Hrubsic, Smrcek, Straskau, Studnic, Ungarschitz, Znätka und Zne-

tinek; zu Anthophyllit die drei oben erwähnten.

Beryll wurde auch bei Iglau gefunden (Sammlung Raigern,

SLAViK C M M 1899).

Orthoklas von Bobrüvka (Landesmuseum) ist der von mir

krystallographisch untersuchte Albit (Min. Mitth. aus Westm.).

»Plagioklas, Art?c^ von Neudorf (Landesmuseum) ist

Oligoklas, der auch im Serpentin von Smrcek in hübschen weissen

derben Massen vorkommt (Raigern, Slavik G M M 1899).

Skapolith s. Nephelin.

Titanit kommt nicht bei Okfi2;ky bei Strassnitz vor — die

Gegend von Strassnitz gehört dem karpathischen Alttertiär an, und

es giebt dort keinen Ort jenes Namens, sondern bei Okfi5;ky unweit

Tfebic auf dem Hügel Strä5:nice (== Wache, Hutberg). — Vergl.

auch Zirkon.

V a 1 c h 0 V i t. »Wolihou bei Boskowitz« == Valchov = Obora.

S c h w a r z k 0 h 1 e. Ritschau = Rican.

Mit den vorliegenden Zeilen glaube ich bei weitem nicht alle

nothwendigen Gorrecturen und Nachträge zu Herrn Schirmeisen’s

Schrift gegeben zu haben
;
es wird wohl noch vieles sowohl in den

älteren, von ihm übernommenen Angaben, als auch in seinen eigenen

neuen zu ergänzen und zu berichtigen sein
;
mein oben gegebenes

Urtheil über das Buch glaube ich jedoch genügend begründet zu

haben.

1 Ber. d. naturw. Clubs Prossnitz etc. Ref. N. Jahrb. 1903.

H. — 339 — .
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Ueber das Verhalten von Silicaten im Schmelzflüsse.

Von Michaela Vucnik.

Mit 4 Textfiguren.

(Schluss.)

Was nun den Versuch d betrilTt, wo beide Mineralien in gleicher

iNlenge vorhanden sind, so sehen wir, dass sich hier überhaupt fast der

ganze Olivin zersetzt hat, und dass das Impfen zu dessen Ausbildung-

wenig beigetragen hat. Der Schliff zeigt uns eine sehr dichte Mag-
netitausscheidung, einen Krystall neben dem anderen, und zwischen

diesen treten noch Feldspathnadeln auf, die sich wieder als Labradore
erweisen. Die Ausscheidungsfolge ist Magnetit, Feldspath und Glas,

welches an einigen Stellen sichtbar ist. Es hat sich also hier, wo
ja im Verhältnisse mehr Olivin war, als im letzten Versuche, der

Olivin zersetzt, und das Impfen hat auf seine Bildung auch nur ge-

ringen Einfluss ausgeübt, man müsste hier gewissermassen eine

allgemeine Wirkung annehmen, indem ähnlich wie in der vorigen

Versuchsreihe, das Impfen krystallisationsbeschleunigend wirkte, so

dass das in Lösung befindliche Fes O4 wegen seines leichten

Krystallisationsvermögens auskrystallisirte, ohne dass es mehr in

die Bildung des Olivin eingehen konnte. Einen Theil Kalk gab der

Olivin jedenfalls wieder zur Bildung des Labradors ab, während der

Rest mit einem Theil des Albit in die Bildung des Glases einging.

Versuch a enthält Olivin und Albit im Verhältnisse 1 zu 4 und

wurde langsam erstarren gelassen, ohne zu impfen. Das Ergebniss

ist auch wieder ganz interessant. In einer gelblichen Glasmasse

treten in ziemlicher Anzahl Eisenglanze auf, und zwar mehr am
Rande, dann sehr viel Magnetit in den verschiedensten Ausbildungen,

häufig zonar, dann wieder schnurartig angeordnet und verschiedene

Skelette bildend. Ueberdies treten Feldspathkrystalle in sphärulitischen

Aggregaten auf; die Krystalle sind äusserst zart ausgebildet, und

zeigen Aggregatpolarisation, weswegen die Auslöschung schwierig zu

messen war, an einigen isolirten Krystallen gelang es jedoch sie

mit etwa 20® zu bestimmen, und so sehen wir, dass sich wieder,

wie in den anderen Fällen, Labrador gebildet hat. Von Olivin ist

keine Spur zu finden. Er ist wieder vollständig in die Bildung von

Eisenglanz, Magnetit und Glas aufgegangen, und hat einen Theil Ga

zur Bildung von Labrador abgegeben. Von den beiden ursprüng-

lichen Gomponenten ist also keine als solche erhalten geblieben,

sondern es haben sich vier neue gebildet, was entschieden wieder

auf eine weitgehende Dissociation hin weist.

Die Reihenfolge der Ausscheidung ist : Eisenglanz vor Mag-

netit aus den früher erwähnten Gründen, dann Feldspath und zuletzt

Glas. Dass sich der Eisenglanz zuerst ausgeschieden hat, ist auch

noch daran ersichtlich, dass er meist in den Randpartien auftritt,

welche jedenfalls zuerst abgekühlt sind.
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Diese Versuchsreihe zeigt uns, dass wir in allen Fällen eine

sehr dissociirte Lösung vor uns gehabt haben, dass sich aber beim
Erkalten die einzelnen Bestandthele nicht im gelösten Zustande er-

halten konnten, und sich so eine Reihe von Gomponenten ausschied,

welche von den Anfangscomponenten verschieden sind, und nur

ein Theil erstarrte als Glas, also als feste Schmelzlösung.

Auf die Ausscheidungsfolge kann man hier nicht die R.egeln

des stabilen und labilen Gleichgewichts anwenden, da ja im Schmelz-

laöo

Erklärung zu Fig. 4.

Fig. 4 ist das Diagramm der Schmelzpunkte für die

Gemenge »0 1 i v i n A 1 b i t«. Bemerkenswerth ist, dass in

zwei Fällen der Schmelzpunkt des krystallinischen Ge-
menges auch unter die niedriger schmelzende Gompo-
n eilte sinkt.

Gurve für das kryst. Gemenge.
» )) die feste Schmelzlösung.

flusse chemische Pveactionen stattgefunden haben, denn nach Meyer-

HOFFER darf man sie nur für solche Mischungen in Anwendung

bringen, welche im Schmelzflüsse aufeinander nicht chemisch ein-

wirken.

Den Einfluss des Impfens habe ich schon bei dem betreffenden

Versuche zu erklären gesucht.
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Diese Reihe zeigt uns noch ein wichtiges Ergebniss, in Bezug
auf die Schmelzpunkte. Es sinkt nämlich der S c h m e l z p u n k t

des krystallinis ch en Gemenges in zwei Fällen auch unter
die niedriger s c h m e 1 z e n d e G o m p o n e n te, dies hängt jeden-

falls mit der Zersetzung des Olivins vor seinem Schmelzpunkt zu-

sammen. (Vergl. Fig. 4.)

Orthoklas, A k m i t.

Um das Verhalten von Orthoklas T2 1215 und Akmit T2 965®

zu prüfen, wurden die beiden Mineralien im Verhältniss 1 Orthoklas

zu 4 Akmit geschmolzen und dann rasch erkalten gelassen. Die

Schmelzpunktsbestimmung ergab aus der krystallinischen Mischung

Ti 980® T2 1000®, während der Schmelzpunkt der festen Schmelz-

lösung 900® betrug.

Das Ergebniss ist folgendes: Der Akmit hat sich wieder voll-

ständig unter Bildung von Magnetit zersetzt, während der Rest

mit einem Theil des Orthoklas in die Bildung eines gelblichen

Glases einging. Auch Feldspath hat sich ausgeschieden, und zwar
sowohl Orthoklas als auch Albit, und solche mit noch etwas

grösserer Auslöschung, welche man als Albit-Oligoklase bezeichnen

könnte. Welche von den Feldspäthen sich zuerst ausgeschieden

haben, ob die monoklinen oder triklinen, ist nicht möglich zu ent-

scheiden.

Dieser Versuch zeigt also wieder, dass eine Dissociation statt-

gefunden haben muss.

Diopsid, Albit.

Es wurden Diopsid von Ala T2 1265® und Albit von
Norwegen T2 1160® in den Verhältnisse# 1:3 und 3:1 zusammeii-

gemengt und geschmolzen. Das Gemenge wurde aber nicht so

flüssig, dass ein Rühren oder Impfen möglich gewesen wäre, sondern

die Mineralien schmolzen wohl zusammen, aber die Schmelze be-

hielt immer eine gewisse Härte. Das Ergebniss ist eine ziemlich

homogene weisse Glasmasse, obwohl sie durch 5 Stunden langsam

abgekühlt wurde. Es hat also in beiden Fällen eine vollkommene
Lösung stattgefunden. Dieser Versuch zeigt uns wieder das Be-

streben des Albites, zu Glas zu erstarren.

Das Ergebniss der Schmelzpunktsbestimmungen ist folgendes:

Diopsid Albit

Schmelzp.

des krystallinischen

Gemenges

Ti
1

T 2

Schmelzp.

aus dem
arithm.

Mittel

Schmelzp.

der festen

Schmelz-

lösung

1 3 1190®

1
to00 0 1186® 1175-1180®

3 1 1210® 1220® 1238® 1170—1175®
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Olivin, A u g i t.

Olivin V 0 n Alm e

k

1 0 V d a 1 T2 1280® und Augit

T

2 1185® wurden
im unten angegebenen Verhältnisse zusammengeschmolzen

,
mit

Olivin geimpft und langsam erkalten gelassen.

Olivin Augit

Schmelzp.

des krystallinischen

Gemenges

T,
1

Ta

Schmelzp.

aus dem
arithm.

Mittel

Schmelzp.

der festen

Schmelz-

lösung

1 4 1200® 1225® 1204® 1080®

ln dem Schliffe kann man deutlich zwei Partien unterscheiden,

und zwar hat sich in der einen hauptsächlich Olivin, in der anderen
Augit ausgeschieden und nur an einigen Stellen treten beide

Mineralien nebeneinander auf, Glas ist wenig vorhanden. Beide

Mineralien zeigen schöne Krystallbildung, besonders der Olivin.

Was nun die Ausscheidungsfolge betrifft, so kann man nur aus

jenen Theilen schliessen, wo beide Mineralien nebeneinander auf-

treten, und da zeigt sich an der ganzen Ausbildung des Olivins, dass

sich dieser zuerst gebildet hat, was ja auch nicht zu wundern ist,

da ja mit Olivin geimpft wurde. Dass sich beide Mineralien in so

schönen Krystallen ausgeschieden haben, ist durch ihr hohes

Krystallisationsvermögen erklärlich.

Daraus, dass hier zwei so gesonderte Teile auftreten, können
wir schliessen, dass beide Mineralien im geschmolzenen Zustande

nur sehr wenig Neigung haben, sich zu mischen und zu lösen, daraus

ist auch der geringe Glasgehalt erklärlich.

Wir sehen also, dass sich hier sehr schöne Olivine gebildet

haben, während in der Versuchsreihe »Olivin Albrt« nur in einem
Falle, und dort nur ein sehr wenig charakterisirter Olivin entstanden

ist. Da in beiden Fällen derselbe Olivin verwendet wurde, so muss
man die Ursache der zweiten Gomponente zuschreiben; und dies

lässt sich vielleicht aus ihrer Molecularbeschaffenheit erklären.

In unserem Falle haben wir, wie man sagen könnte, zwei sehr wenig

complexe Molecüle, welche beim Schmelzen sehr wenig Neigung

haben sich zu dissöciiren, und so aufeinander einzuwirken, während
der Albit sich sehr stark dissociirt, und es wirkten dann einerseits

die Kieselsäure, andererseits die Alkalien aufschliessend auf den

Olivin, welcher dadurch in seine Jonen zerfiel, die verschiedene

Verbindungen eingingen, so dass wir am Ende eine grössere An-

zahl von Gomponenten haben, als am Beginne und der Olivin über-

haupt nicht zur Ausscheidung gekommen ist.

Rückblick.
Ueberblicken wir nun kurz das Ergebniss der beschriebenen

Versuche, so sehen wir vor allem, dass die Silikatschmelzen disso-

ciirte Lösungen sind, denn nur durch diese Annahme können wir
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uns die Bildung ganz neuer Mineralien aus dem Schmelzflüsse er-

klären, wie z. B. die Bildung des Spinells in der ersten Versuchs-

reihe, die Bildung des Magnetites in der 2., 3., 4. und 5. Versuchsreihe,

oder die Umwandlung von Albit in Anoithit oder Labrador. Der
Grad der Dissociation ist freilich nicht bekannt, und wird höchst-

wahrscheinlich auch von der Temperatur und der Zeitdauer des

Schmelzflusses abhängen. Eine Bestätigung für die Dissociation giebt

auch die Impfwirkung, wie wir dies in der Versuchsreihe Anorthit-

Hedenbergit gesehen haben, wo sich in den beiden Versuchen ohne
Impfung nebst Glas nur die zwei anfänglich vorhandenen Gom-
ponenten ausgeschieden haben, man also keinen Anhaltspunkt für

die Annahme einer Dissociation hätte. Xun hat sich aber bei jenen

Versuchen, wo Impfung vorgenommen wurde. Magnetit gebildet,

und diese Bildung lässt sich nur dadurch erklären, dass der Impf-

stoff auf die jedenfalls dissociirt gewesene Schmelzlösung krystalli-

sationsbeschleunigend wirkte, so dass ein Theil des in Lösung
befindhchen FeO.FeoOs nicht mehr in die Bildung von Hedenbergit

eingehen konnte, und sich als Magnetit ausscheiden musste.

Der Einfluss des Impfens scheinL wie aus den Versuchen er-

sichtlich ist, überhaupt ein für die Krystallisation sehr günstiger zu

sein, da er dem glasigen Erstarren entgegenwirkt. Auch scheint

das Impfen speciell auf die gleichartige Componente eine besondere

Wirkung auszuüben, wie wir in der Versuchsreihe Anorthit-Heden-

bergit gesehen haben. Die Ausscheidung des Albit konnte es zwar

nicht bewirken, denn dieser wandelte sich mit und ohne Impfen

in einen isomorphen Ga-hältigen Feldspatb um; was auch der An-

sicht Ostwald’s^ entspricht.

In allen Versuchen ist aber, wie ich schon erwähnt habe,

eine IrnpDvirkung ersichtlich.

Was die Ausscheidungsfolge betrifft, so sehen wir, dass sich

Magnetit immer zuerst ausscheidet, nur dort, wo neben Magnetit

noch Eisenglanz auftritt, müssen wir diesen als früher gebildet

annehmen.

Hedenbergit zeigt wie alle Augite, ein sehr grosses

Krystallisationsverrnögen, und wir finden ihn immer früher indivi-

dualisirt, als die Feldspäthe, ob er nun das Uebergewicht hat oder

nicht; es lassen sich also auf diesen Fall die MEVERHOFFER’schen

Gleichgewichtsgesetze nicht anwenden; wie diese überhaupt bei

den meisten Versuchen dieser Arbeit keine Anwendung finden

können, da wir ja in den meisten Fällen eine chemische Umsetzung
haben.

Albit zeigt sehr grosse Fähigkeit, glasig zu erstarren, und

hat sich als solcher überhaupt nie ausgeschieden, sondern ist even-

tuell in einen isomorphen Ga-hältigen Feldspath übergegangen.

1 Vergl. OstWALD, Zeitschr. f. phys. Ghemie, Bd. XXII.
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Anorthit ist immer in schönen Krystallen vorhanden, er-

scheint aber nie als erstes Ausscheidungspi'oduct, das Impfen scheint

übrigens eine frühere Ausscheidung des Anorthit zn bewirken.

A kmit hat sich nie gebildet, sondern er zeigt eine sehr grosse
Tendenz, sich zu zersetzen, und in diesen Fcällen zeigt sich dann
eine bedeutende Magnetitausscheidung. Akmit ist offenbar bei

hoher Temperatur nicht existenzfähig und dissociirt sich in gelbes

Glas und Magnetit.

Olivin hat ein sehr hohes Krystallisationsvermögen, dies zeigt

sich auch bei dem Versuche mit Augit, wo er sich als erstes Aus-
scheidungsproduct in schönen Krystallen gebildet hat, während er

sich in dem Versuche mit Albit vollständig zersetzt hat, und dies

muss, wie früher erwähnt, jedenfalls in der zweiten Gomponente
seine Ursache haben. Wir sehen also, dass auch die chemische
Zusammensetzung des Schmelzflusses auf die Ausscheidung be-

stimmend wirkt.

Wenn wir nun die Gründe der Ausscheidungsfolge ein wenig
betrachten wollen, so ist einer der Hauptgründe wohl die Löslich-
keit, und nur durch die Annahme, dass Bestandtheile, wie Korund,

Apatit, Eisenglanz und Spinell bei niedrigeren Temperaturen schwer
löslich sind, können wir uns erklären, dass sie immer als erstes

Ausscheidungsproduct auftreten.

Nach den Arbeiten Doelter’s ^ über Schmelzlöslichkeit der

Mineralien, ist die Löslichkeit in der Nähe des Schmelzpunktes

gleich Null, und bei höheren Temperaturen steigt sie stetig. Da
nun diese Bestandtheile, die hohe Schmelzpunkte haben, nicht viel

über den Schmelzpunkt der Lösung erhitzt worden sind, war
die Löslichkeit eine geringe und diese Mineralien haben sich daher

stets zuerst ausgeschieden. Es handelt sich also vor allem um die

Löslichkeit in der Nähe der Temperatur des Schmelzpunktes des

Lösungsmittels.

Bei den früher beschriebenen Versuchen liegen meist über-

sättigte Lösungen vor, da wir ja in der Regel sehr wenig Glas er-

halten haben, infolgedessen spielt sich der Abscheidungsprocess

meist im Stadium der Unterkühlung ab, also unter dem Schmelz-

punkte der Mineralien, und zwar nach den neuesten Arbeiten von

Doelter2 in Intervallen von 950—1150®. Daraus geht auch hervor,

dass der eutektische Punkt nicht allein eine Rolle spielen kann,

denn durch die Unterkühlung wird, wie Meyerhoffer angibt, die

theoretische Zusammensetzung gestört.

Es dürfte also neben der chemischen Zusammensetzung die

Temperatur eine sehr grosse Rolle spielen, auch die Maximal-

^ Doelter: Ueber gegenseitige Löslichkeit geschmolzener
Mineralien. Centralblatt f. Min. etc. 1902.

2 Doelter; Ueber Silicatschmelzen. Sitzungsberichte d. math.

naturwiss. Gl. 18. Febr. 1901. Akad. d. Wiss. in Wien.

Centralblatt f. Mineralogie etc. 1904. 24
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teniperatur auf welche die Schmelze erhitzt worden ist, dürfte

einen Einlluss ausühen, da die Unterkühlung dadurch heeinflusst

wird und ebenso die Dauer der Abkühlung, wie schon früher nach-

gewiesen worden ist. Die chemische Zusammensetzung allein ist

es also nicht, wie eben die Versuche beweisen.

Wenn wir nun noch die Kesultate der Schmelzpunktsbe-

stinimungen betrachten, so sehen wir, dass der Schmelzpunkt des

krystallinischen Gemenges sehr nahe mit dem Schmelzpunkte über-

einstimmt, den man aus dem arithmetischen Mittel der Schmelz-

punkte der beiden Gomponenten berechnet, während der Schmelz-

punkt der rasch erstarrten Mischung, der sogenannten festen

Schmelzlösung eine Erniedrigung zeigt, und zwar meist, wenn auch
nicht immer, unter die Schmelzpunkte der einzelnen Gomponenten.
Bei der Versuchsreihe Anorthit-Hedenbergit ist nämlich in zwei Fällen

auch bei der festen Schmelzlösung nur eine einseitige Erniedrigung.

\'ogt 2 wendet nun für diese Schmelzpunktserniedrigung die

Formeln von van’t Hoff und PiAOULT an, welche diese für die Ge-

frierpunktserniedrigung von Lösungen aufgestellt haben, und zwar
wendet er sie unter der Voraussetzung an, dass die Dissociation so

schwach ist, dass man sie ausser Betracht lassen könne, und dass

die Formeln angenähert auch für concentrirte Lösungen gelten.

Vogt sagt nun, dass für eine Reihe von Mineralcombinationen, seine

Beobachtungen mit seinen Berechnungen ganz gut übereinstimmen,

wenn man von der einfachsten Molecularformel der betreffenden

Gomponenten ausgeht, und kommt so zu dem Schlüsse, dass »die

Molecularformeln der bisher untersuchten gelösten Mineralien nicht

polymer sind.«

Ich habe nun auch auf meine Resultate diese Berechnungen

anzuwenden gesucht; und zwar habe ich nach der Formel von

Raoult t = X e die Schmelzpunktserniedrigung der einzelnen

Gomponenten zu berechnen gesucht, wobei m die Menge des gelösten

Stoffes in 100 gr Lösungsmittel bedeutet, M sein Moleculargewicht

und e ist die rnoleculare Schmelzpunktserniedrigung der Lösungs-

0 02 T 2

mittel, welche aus der van’t IlOFF’schen P^ormel e =
gefunden wurden.

T ist der Schmelzpunkt des Lösungsmittels absolut genommen,

und l ist die latente Schrnelzw'ärme, welche den AcKERMAN’schen

1 Vogt ist der Ansicht, dass die Temperatur belanglos sei.

Vgl. »Ueber Mineralbildung in Silicatschmelzlösungen«, pag. 23, wo
er sagt: »Die Individualisalion der Mineralien wird durch die Zu-

sammensetzung des ganzen Schmelzflusses bestimmt, gleichgültig,

ob die Schmelzflüsse ursprünglich etwas mehr oder minder über

den Schmelzpunkt erhitzt waren, und ob die Abkühlung etwas kürzer

oder länger dauerte.«
2 Die Theorie der Silicatschmelzlösungen. Zeitschr. f. Electi o-

chemie 1903. No. 43.
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Bestimmungen entnommen wurde, die bei Vogt citirt sind (sie ist

im allgemeinen nahezu 100 cal.).

Aut' diese Weise bekam ich nur bei zwei Berechnungen ein mit
den Beobachtungen übereinstimmendes Resultat. Nun liabe ich

aber aus den tliatsächlich beobachteten Schmelzpunkt-Erniedrigungen
die moleculare Schmelzpunkt-Ej-niedrigung berechnet, nnd dabei
gefunden, dass diese mit der aus der van’t HoFF’schen Formel er-

haltenen in den meisten Fällen nicht oder nur dann übereinstimmte,
wenn man das Moleculargewicht des gelösten Stoffes vervielfachte.

Wenn ich nun in die UAOULT’sche Formel dieses Multiplum des
Moleculargewichtes einsetzte, so bekam ich ein mit den Beobacht-
ungen ziemlich übereinstimmendes R.esultat.

In den folgenden Tabellen (Seite 372) gebe ich eine Zu-

sammenstellung einer Reihe von Berechnungen und Beobachtungen
über den Anorthit als Lösungsmittel, sowie für Olivin und Albit.

Wenn wir nun wegen dieser Ueljereinstimmungen der Be-

rechnung und Beobachtung schliessen wollten, dass sich die Formel
auch für Silicatschmelzen anwenden Hesse, müsste man annehmen,
dass die Molecularformel der einzelnen Componenten nicht die

kleinste ist, sondern ein Vielfaches. Dies würde nun noch z. B. für

Magnetit angehen, wo man, wie aus der Tabelle ersichtlich ist, sie

nur verdoppeln müsste; aber schon für Hedenbergit geht es nicht

an, da er in 2 Fällen das sechsfache, dann wieder nur das

kleinste und in einem anderen Falle das dreifache
Moleculargewicht haben müsste. Und ähnlich ist es

auch mit den anderen Mineralien, für Albit müsste man bald das

1-, 4-, 5- oder 6 fache Moleculargewicht annehmen. Da wir ein

solches Wechseln der Molecularformel nicht als wahrscheinlich an-

nehmen können, so muss man schliessen, dass sich die Rechnungen
auf Silicatschmelzen einfach nicht anwenden lassen. Und es spricht

auch eine ganze Reihe von Faktoren gegen ihre Uebertragung auf

dieses Gebiet. Vogt nimmt an, dass die Dissociation so gering sei,

dass man sie ausser Acht lassen könne. Nun zeigen aber gerade

die vorhergehenden Versuche, dass in den meisten Fällen eine

ganz bedeutende Dissociation stattfinden muss. Nun setzt man aber

in die Formeln die Werthe der Anfangscomponente ein, und that-

sächlich haben wir in der Schmelze ganz andere Verbindungen, wie

z. B. bei Magnetit und Anorthit; ich setze die Werthe des Magnetit

^in, thatsächlich ist aber in der festen Schmelzlösung keiner ent-

halten, sondern wir haben Spinell, und solche Beispiele Hessen sich

beinahe bei allen Versuchen anführen.

Wäre die Formel anwendbar, so müsste die Schmelzpunkts

-

Erniedrigung auch proportional der Goncentration sein,

dies ist aber nicht der Fall, oft ist der Unterschied bei verschiedenen

Concentrationen zu gering, dann ist er aber wieder ein zu grosser

und ganz unregelmässiger, wie z. B. bei Anorthit und Hedenbergit,

wo den Mischungsverhältnissen 1 : 5, 1 : 3 und 3 : 1 die Schmelzpunkte

24*
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A n 0 r t h i t 12 5 0 0 als Lösungsmittel.

Mischung,

aus welcher

berechnet

wurde

Moleculare

Schmelzp.-

Erniedrig-

ung

berechnet

nach

van’t Hoff

1 Moleculare

Schmelzp.-

Erniedrig-

ung aus

der Beob-

achtung

berechnet

Schmelzp.-

Erniedrig-

ung aus

der

Berechnung

1

Schmelzp.-

Erniedrig-

ung aus

der Beob-

achtung

Schraelzp.

des

Gemenges
nach der

Berechnung

Sshmelzp,

der festen

Schmelz-

lösung nach

der Beob-

achtung

Anorthit,

Magnetit

15:1

463,90 lässt sich

nicht be-

rechnen da

keine Er-

niedrigung

6,460 00
1

1

1

i

1

1250-600

Anorthit,

Magnetit

10:1

463,9 232 (x2)

464

19,99 (: 2)

9,9

10 1240,10 1240

Anorthit,

^Magnetit

5 :

1

463,9 278,4 (x2)

556,8

39.9 (: 2)

19.9

25 1230,1 1225

Anorthit,

Heden-
bergit
1 : 5

463,9 79,36 (x6)

476,16

953,2 (: 6)

155,8

160 1094,2 1090

Anorthit,

Heden-
bergit
1:3

463,9 74.4 (x6)

446.4

561 (: 6)

93,5

90 1156,5 1160

Anorthit,
Heden-
bergit
3:1

463,9 448,8 (xl)

448,8

61,6 (: 1)

61,6

60 1188,4 1190

Olivin 12800 als Lösungsmittel.

Olivin,

Albit

1:3

482,36 131 (x4)

524

562,3 (: i)

138

150 1142 1130

Olivin,

Albit

1:1

482,36 432,30(-l) 184 (: 1) 165 1096 1115

Olivin,

Albit

1:4

482,36 98.25 (5x)

491.25

736,4 (: 5)

147,2

150 1132,8 1130
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1090®, 1100® und 1190® entsprechen. Da diese Resultate allen Vor-

aussetzungen nach zu unwahrscheinlich schienen, wurden die

Schmelzpunkts-Beslimmungen nocli einmal wiederholt, aber mit

demselben Ergebnisse.

Oefter findet auch nur für eine Componente eine Erniedrigung

statt, wie z. B. gerade bei der angeführten Reihe, wo nur eine solche

für Anorthit stattfindet, während der Hedenbergit eine Schmelz-

punkt-Erhöhung aufweist. In einem solchen Falle lässt sich dann

für jene Componente, die eine Erhöhung aufweist, die Rechnung
überhaupt nicht anstellen.

Ueberdies darf man schliesslich auch die Fehlergrenzen, mit

welchen man arbeitet, nicht ausser Acht lassen, denn dadurch

können schon ganz andere Resultate herauskommen, wenn man
nur bedenkt, dass ja die Bestimmungen von X, T und der Erniedrig-

ung selbst nur innerhalb gewisser Fehlergrenzen richtig sind.

Aus allen diesen Gründen ist ersichtlich, dass die Formeln,

die von van’t Hoff und Raoult für verdünnte Lösungen auf-

gestellt wurden, sich nicht ohne weiteres auf die Silicatschmelzen

übertragen lassen.

Zum Schlüsse fühle ich mich noch verpflichtet, meinem hoch-

verehrten Lehrer Herrn Prof. Dr. G. Doelter, sowie Herrn Docenten

Dr. J. A. Ippen für die fortwährenden Anleitungen bei vorliegender

Arbeit meinen besten Dank auszusprechen.

Weitere Mittheilung über den Keuper in der Gegend
von Thale am Harz.

Von Georg Brandes in Berlin.

Auf Seite 1—6 des Jahrgangs 1901 dieser Zeitschrift habe ich

eine »Vorläufige Mittheilung überein Profil in Kohlen- und Gypskeuper

bei Thale am Harz« veröffentlicht. Da ich in den nächsten Jahren

nicht, wie ich gehofft hatte, in der Lage bin, auf diese Verhältnisse

näher einzugehen, so möchte ich hier noch einige kurze, ergänzende

Mittheilungen über die Kohlenkeuperschichten dieses Profils machen —
was durch die Bedeutung, die der schöne Aufschluss bei der noto-

rischen Seltenheit guter Kohlenkeuperprofile im nördlichen Deutsch-

land hat, gerechtfertigt erscheinen dürfte.

Ich beschrieb damals die grosse Thongrube der Bienertschen

Ziegelei bei Thale, in der die Schichten von der unteren Lettenkohle

bis über den Schilfsandstein des Gypskeupers in meist überkippter

Lagerung aufgeschlossen sind, und mit ihren leuchtenden Farben

und den mannigfaltigen Störungen des Gypskeupers ein prächtiges

Bild bieten.

Der Gypskeuper dürfte hier infolge eben dieser Störungen

eine zu geringe Mächtigkeit haben, was bei der ungestörten Aut-

.einanderfolge der Kohlenkeuperschichten nicht der Fall ist.
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Der rortschreitende Betrieb der Grube ermöglichte im Jahre

1901 die folgenden Berichtigungen bezw. Ergänzungen zu dem 1900

gegebenen Prolil.

Die in einer Mächtigkeit von 3,70 m angegebenen, damals
liegendsten Schichten des Aufschlusses, die »Kohlenletten unter der

llauptmuschelbank«, waren später, w'ennschon nicht bis an die

iMuschelkalkgrenze, so doch viel tiefer als 1900, aufgeschlossen. Es
ergab sich folgendes Prolil:

A. Untere Lettenkohle.

1. Untere Kohlenletten.

Liegendes nicht aufgeschlossen.

la) Blättriger hellgrauer Thon ohne Fossilien 150 cm.

l b) Dolomitischer, hellgelber, plattiger Sandstein 29 cm.

l c) Lockerer, grüngrauer Mergel; unten mit eingelagerten

festen Mergelbänkchen, oben mit mehreren 1—5 cm
starken, lockeren, hellbraunen Sandsteinlagen 175 cm.

l d) Plattiger, grüngrauer, fester Sandstein mit Fisch-

resten 4 cm.

le) Hellgrüngrauer, dünnschiefriger Letten 270 cm.

l f) In ihren unteren Lagen sehr feste, dann lockere grüne

und graue Letten und Mergel; oben mit vielen unbe-

stimmbaren Pflanzenresten, Myoplioria transversa, Mya-
cites longus

,
Anoplojihora lettica und vielen Gyps-

krystallen. Ganz oben befinden sich zwei etwa 3 und
(S cm mächtige, durch kohlige Masse verunreinigte

Schichten. 750 cm.

2. Hauptmusch elbän ke.

Unter 2) des Profils beschrieb ich einen dunklen, wulstigen

Kalk, der zum grössten Theil aus ineinander gepressten Bivalven-

schalen besteht und Thon und Eisenoxyd enthält. Die Muschel-

schalen werden durch längere Einwirkung der Atmosphärilien gut

herauspräparirt. Es finden sich im Gestein hier und da grössere

Koprolithen, Knochenplatten und grössere Knochenreste, deren

korrodirtes Aussehen dafür spricht, dass sie durch den Darm eines

Thieres gewandert waren, ehe sie hier zur Ablagerung gelangten.

Dieses Gestein, das ich noch von mehreren Localitäten am
Harzrand kenne, ist nach der Litteratur (Sgiimid, Teegetmeyer)

anscheinend auch in Thüringen in der gleichen Höhenlage w'eit ver-

breitet und dürfte wegen des charakteristischen Aussehens nament-

lich seiner Verwitterungsflächen voll in einander gepresster Schalen

einen guten Leithorizont bilden.

Es ist indessen in unserem Profile nicht nur in der angegebenen,

12 cm mächtigen Schicht vertreten, vielmehr hat der günstigere

Aufschluss dargethan, dass auch der unter 4) angeführte, gelbliche

Dolomit nur ganz local weniger Muscheln und eine grössere Menge

dolomitischen Bindemittels enthielt, übrigens jedoch völlig als »Haupt-

muschelbank« ausgebildet ist. Der Horizont der Haupt-
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m uschelbänke, den ich als selbständigen, nicht weit unterhalb

des Lettenkohlensandsteines gelegenen Leithorizont aiisscheiden zu
dürfen glaube, umfasst demgemäss die folgenden Schichten:

2) Untere Hauptmuschelbank 12 cm.

3) Dunkler Thon mit Saurierknoclien 45 cm.

4) Obere Hauptmuschelbank 40 cm.

Die 6) des Profils ist indessen ein gewöhnlicher thoniger Dolomit.

Der hier in der merkwürdig geringen Mächtigkeit von 115 cm
entwickelte Lettenkohlensandstein hat bislang keine Spur von
Pllanzenresten ergeben, führt dagegen, namentlich in seinen thonigen
Zwischenschichten, in grosser Menge Bivalven (Anoplophora, Myacites,

verschiedene Myophorien, Gervilleia)

,

seltener kleine Schnecken
{Xatica, ? Chemnitzia), kleinere Fischzähne und kleine Koprolithen.

Estheria habe ich bislang weder in diesen noch in anderen Schichten
der Thaleschen Lettenkohle finden können.

Pflanzenreste fanden sich, ausser in den Thonen der Schicht

1), nur in den Sandstein bänken der Schicht 16) und den Thonen der
Schicht 25). Alle diese Reste sind unbestimmbarer Häcksel.

Unter 21) und 22) des Profils beschrieb ich als »Bonebed-
schichten« zwei blättrige, dunkle Thonschichten mit sehr zahlreichen

Fischschuppen, Fisch- und Saurierzähnen und -Knochen. Ich glaube
indessen die Bezeichnung »Bonebedschichten« nicht beibehalten zu

sollen, da die Reste trotz ihres sehr zahlreichen Vorkommens keinen

so wesentlichen Bestandtheil des Gesteins bilden, dass sie die Be-

zeichnung Bonebed voll rechtfertigten. Der Name »Wirbelthier-

schicht« dürfte passender sein. Die Schichten haben eine Reihe
theilweise recht interessanter Reste geliefert, z. B. Zähne von Cera-

todiis und Thecodontosaurus, und Plattenreste eines neuen Lahyrintho-

donten, die sich in der Sammlung des Berliner geologischen Uni-

versitätsinstitutes und in meiner eigenen befinden. Leider sind die

grösseren Knochen sämmtlich abgeroilt. Koprolithen finden sich in

Menge, auch sehr zerbrechliche Bivalvenschalen kommen vor.

Die alleruntersten Schiclfien der Lettenkohle und ihr Ueber-

gang in den Muschelkalk sind in diesem Profil leider nicht aufge-

schlossen. In dem Transmissionsgraben am Strassenhange südlich

von der Ziegelei sind allerdings die charakteristischen Bänke der

Uebergangsschichten, wie sie im Folgenden beschrieben werden sollen,

vor Jahren aufgeschlossen worden, sie sind aber schon seit langem

so völlig verstürzt, dass sie nicht mehr messbar sind.

Ein gutes Profil durch diese Uebergangsschichten findet sich

indessen unfern im Fortstreichen der Schichten im Osten. An der

Chaussee von N e i n s t e d t nach S t e c k 1 e n b e rg liegt der grössten-

teils aus überstürztem Muschelkalkgebildete Rücken des Ru m b e rge s

,

an dessen Hange bei der ersten Bachbrücke der Aufschluss sich

befindet, der jetzt allerdings ziemlich verstürzt ist, im Herbst 1901,

als ich das Profil aufnahm, aber noch gut erkennbar war.



376 Geori2,' Brandes.

J)ie Scliiclitenfolge ist diese;

I. U. Kolüenkeuper.

Hangendes vei-deckt.

1. Letten und Thonmergel mit eingelagerten, harten, dolo- i

mitischen bis zu einigen cm mächtigen Ockersandhänken
|

mit Fischresten. Nach unten hin werden die Thone sandig

und die Sandschiefer häuliger, ca. GOO cm, 1

II. Ob. Muschelkalk.

2. Fester, blauer, rostiger Muschelkalk, oben dünn-
bankig und mit sandigen Einlagerungen, unten klotzig,

mit MuschelquerschnittenundSchwefelkiespartikeln.

Schichtweise sind ihm Knauern sehr milden, kreide-
|

weissen Kalkes eingelagert, der auch nesterweise

als sehr feines Pulver auftreten kann 40 cm.
3. Hellgraue Thone mit dünnen Sandsteinschiefern 180 cm.
4. Fester blauer Muschelkalk mit zahlreichen kreide-

weissen Kalkknauern und zwei dünnen Sand-

schieferschichten 36 cm.
I

5. Dunkelgrauer Thon, unten sandig und mit Bänkchen
j

des weissen Kalkes 120 cm. [,

6. Klotziger blauer Muschelkalk 36 cm.
j

7. Dunkelgrauer Thon und kreideweisse Kalkbänke ’

abwechselnd,unten ein dünnes Sandschieferbänkchen 50 cm. '

8. Blauer Muschelkalk 6 cm.

9. Kreideweisse Kalkbank 4 cm.
!

10. Abwechselnd Thon, blauer und weisser Kalk (letz- ^

terer auch als Pul Verlage) und etliche schwache
Sandsteinbänke ca. 700 cm.

Das verstürzte Liegende des Profils bilden die charakteristischen

Thon platten des oberen M uschelkalkes.

Der blaue Kalk findet sich, wie aus dem Profil hervorgeht,

in so charakteristischer, klotziger Entwicklung nur in den obersten

Schichten des Musciielkalkes. Die kreideweissen Kalke nähern sich,

wenn sie nicht knauerig und weicli, oder pulvrig, sondern fest auf-

treten, im Aussehen etwas den ty[)ischen Thonplatten.

Ausschlaggebend für die Abgrenzung der Lettenkohle gegen

den Muschelkalk dürfte die Kalkführung sein. Kalkbänke treten im ['

Thaleschen Profil, das den gesamrnten Kohlenkeuper mit Ausnahme
|{

der alleruntersten Schichten darbietet, nur in den beiden Haupt-
jf

muschelbänken auf, die obendrein eine ganz andere Zusammensetzung
|
\

und Bildungsart haben.
||

Der bei Thale nicht aufgeschlossene unterste Kohlenkeuper (1

überschreitet — soviel geht aus den Dimensionen der dortigen Grube |s

hervor — keinesfalls die Mächtigkeit der bei Neinstedt im Bach- j-i

profil aufgeschlossenen xMergel und Letten über den Kalkbänken, ji

Vom Kohlenkeuper ist bei Neinstedt z. Zt. sonst nur noch der |i

Grenzdolomit aufgeschlossen. Er steht in der Südwand der nahe j)

i

I
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gelegenen grossen Thongrube der Ziegelei an. Während er bei

Thale äusserst fest, scharf spliltrig, von graugelJjer I’arbe, fossillos

und 30 cm mächtig ist, zeigt er hier trotz der geringen Entfernung
ein ganz anderes Verhalten. Er ist ein ziemlich mürber, hellbrauner
Ockerdolomit von 60 cm Mächtigkeit, der massenhaft schlechte Ab-
drücke einer Modiola enthält und namentlich an stärker dolomitischen
Stellen voller Muschelquerschnitte ist.

Suchen wir die Gesammtmächtigkeit des Kohlenkeupers in

der Gegend von Thale festzustellen, so düiften wir keinen allzu-

grossen Fehler machen, wenn wir die Maasse des Thaleschen Prolils

durch die des Neinstedter ergänzen.

Es ergeben sich dann die folgenden Mächtigkeiten:

A. Unt. Lettenkohle.

a) Unt. Kohlenietten ca. 19,78 m.
b) Zone der Hauptmuschelbänke 0,97 m.
c) Ob. Kohlenletten 3,15 m.

B. Mittl. Lettenkohle.

d) Letten kohlensandstein 1,15 m.
G. Ob. Lettenkohle.

e) Lichte Mergel 15,52 m.
f) Grenzdolomit 0,30 m.
Demgemäss dürfte die mittlere Mächtigkeit des Kohlenkeupers

in dieser Gegend etwa 40,87 m betragen.

Die auf den Grenzdolomit im grossen Neinstedter Ziegelei-

aufschlusse folgenden Schichten sind nicht, wie man erwarten sollte,

die des unteren und mittleren Gypskeupers bis über den Schilfsand-

stein, wie beim nahe gelegenen Thale. Diese sind hier vielmehr völlig

ausgequetsch
t,
und aufgeschlossen sind G y p s k e u p e r s c h ic h t e n

,
die

über dem Schilfsandstein liegen, deren genauer Horizont aber nicht

ohne weiteres bestimmbar ist. Zu unterst liegen etwa 13 m graue und

rote Thone mit vielen bis 10 cm mächtigen Schichten rothen Faser-

gypses, grauen Gypses und Gypsspathes. Nach ca. 3 m rothen

Thonmergels folgt dann eine 18 cm starke Bank grünlichen Stein-

mergels, die zahllose kleine Negative ausgelaugter Fischschuppen

erkennen lässt. Hierauf folgen in grosser Mächtigkeit Thone und

Mergel von grauer und rother Farbe ohne feste Bänke. In ihnen

finden sich in einigen Lagen Gypsresiduen ohne Quarzbeimischung.

Diese Schichten bilden noch die Südwand des aufgelassenen

Genomanplänerbruches im Norden dieser Ziegelei, wo sie direkt

mit dem Grünsand der unteren Tourtia verbunden sind.

Auch diese Schichten sind überstürzt, fallen 45*^ S und lassen

ausser kleinen Fältelungen keine Störungen erkennen.
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Original-Mittheiliin^en an die Redaction.

Neue Molluskenfunde in den
Posidonienschiefern des oberen Lias Nordwestdeutachlands.

Von Hoyer-Hannover..
Mit 2 Figuren.

Hannover, im Februar 1904.

In den letzten Jahren habe ich in den Posidonienschiefern

des oberen Lias, und zwar in der Umgegend von Hildesheim und
am Heinberg bei Sehlde elf Mollusken gefunden, welche theils ganz

neue Arten darstellen, theils in den Posidonienschiefern Nordwest-

deutschlands bislang noch nicht festgestellt worden sind. Nach-

stehende Tabelle enthält diese 11 Arten und gleichzeitig eine An-

gabe ihrer speciellen Lagerstätten, bezüglich derer auf Denckmann’s
»Studien im deutschen Lias«, Jahrbuch der geologischen Landes-

anstalt 1892, Seite 98 u. ff. verwiesen werden möge.

No.

Schich-

ten mit

Hildo-

ceras

bifrons

Ka
Har-

poceras

capelli-

num
und ser-

pentinmn

Ikbänke d

Har-
poceras

boreale

und
elegans

es

Lytoceras

Siemensi

und Har-

poceras

Schroe-

deri

1 Plagiostoma Roemeri

Brauns +
2 Aviciila Huberti n. sp. — — + —
3 Ostrea tenuitesta Brauns — — + —
4 Leda cfr subovalis Gf. — —

H-
—

5 Astarte cfr. striatosulcata

Röm. +
6 Protocardia truncata

Sow. _ +
7 Pleuromya arcacea

V. Seeb. +
8 Goniomya rhoynbifera

Gf. _ +
9 Deyitaliuyn elongatimi

Mnstr. _ +
10 Dactyliocey'as cfr. corn-

yyiime Sow. ' +
11 Frechiella brimsvicensis

Stolley n. sp. — — —
Centralblatt f. Mineralogie etc. 1904. 25
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Von den elf Arten sind No. 3, 4, 5, 6 und 7 aus liegenden,

No. 1, 8 und 9 aus hangenden Schichten bereits bekannt.

Besonders

folgendes

:

No.

hervorzuheben ist bezüglich der neuen Funde

Avicula
Huherti n. sp.

Avicula Huherti n. sp.

An dem nebengezeichneten Exemplar beträgt

die Länge am Schlossrand gemessen 20 mm, die

Höhe senkrecht dazu 14 mm. Parallel zum Schloss-

rand verläuft eine schmale Rinne. Da nur ein Theil

der inneren Schicht, aber nichts von der äusseren

Schicht der Schale erhalten ist, lässt sich über

das Vorhandensein von Radial- und Anwachs-
streifen nichts bestimmtes sagen; doch hat es

den Anschein, wie wenn auch die äussere Schicht ziemlich glatt

und skulpturlos gewesen ist. Die Muschel hat eine hochgewölbte

rechte Klappe und unterscheidet sich von der verwandten Avicula

interlaevigata durch grössere Schiefheit und Höhe und weniger ab-

getrenntes vorderes Ohr, sowie dadurch, dass die Buckel etwas über

den Schlossrand hervorragen. Die innere Schlossseite konnte nicht

freigelegt werden.

No. 3 Ostrea tenuitesta Brauns,

welche der Autor nachträglich mit Ostrea niargaritacea Brauns

vereinigt hat, kommt freiliegend und nicht aufgewachsen in der

Bank des Harpoceras horeale v. Seer. vor. Sie zeigt hier die charak-

teristischen Merkmale, welche Brauns bei der Beschreibung seines

Originals angiebt, besonders die schlanke rhombische, recht dünne

Schale.

No. 4 Leda cfr. suhovalis Gf.

In der Bank des Harpoceras horeale v. Seer. kommen schön

erhaltene Exemplare einer Leda vor, welche sich von Leda suhovalis

Gf. nur dadurch unterscheiden, dass der Hinterrand etwas ver-

flacht erscheint, und dass auf diesem Schalentheile die im übrigen

ziemlich scharfen Anwachsstreifen undeutlicher und niedriger werden.

Da sonst keine Abweichungen von der eigentlichen Leda suhovalis

Gf. zu constatiren waren, ist vorläufig von der Aufstellung einer

neuen Art abgesehen worden.

No. 6 Protocardia truncata Sow. sp.

In der tiefsten Geodenbank der Posidonienschiefer, welche

besonders am Heinberge bei Sehlde, aber auch in der Nähe der

Zwerglöcher bei Hildesheim viele Exemplare des Harpoceras Schroe-

deri Denckm. führt, haben sich sehr schön und vollständig erhaltene

Schalenexemplare einer Protocardia gefunden, welche von Proto-

cardia truyicata Sow. nur darin abweicht, dass die concentrischen

Anwachsstreifen auf den Seitenflächen der glänzenden Schale ziem-

lich fein sind und sehr dicht stellen. Doch dürfte hierauf eine neue

Art nicht zu gründen sein.
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No. 7 Pleuromya arcacea v. Seeb.

Diese Art kommt in kleinen, aber deutlich erhaltenen Exem-
plaren in den Geodenbänken des Harpoceras horeale sowie des

Harpoceras Schroederi Denckm. in den Wasserrissen am Heinberge

vor. Die concentriscben Streifen sind vielleicht etwas schärfer aus-

geprägt als bei den Stücken aus den Amaltheenthonen.

No. 9 Dentaliuin elongatum Mnstr.

ist in typisch ausgebildeten Exemplaren mittlerer Grösse — bis

14 mm lang — mit gut erhaltener Schalenskulptur in den ganz mit

Euomphalus minutus ZiET. erfüllten plattigen Geoden des Lytoceras

Siemensi Denckm, recht häufig. Bei dieser Gelegenheit sei bemerkt,

dass Euomphalus minutus bis 6*|2 mm Durchmesser besitzt und auf

allen Umgängen bis an das Embryonalgewinde hinan ziemlich starke

Spiralstreifen aufweist. An einem Exemplar von Hildesheim zeigen

sich Farbenspuren auf der firnissglänzenden Schale.

No. 10 Dactylioceras cfr. commune Sow.
In der tiefsten Geodenbank mit Harpoceras Schroederi Denckm.

fand sich in den Thonstichen der Ziegelei Hubertshai am Heinberge

ein Dactylioce^'as, welches zwischen Dactylioceras commune und
Dactylioceras annulatum Sow. steht. Die Berippung und der Quer-

schnitt des Ammoniten lassen es angezeigt erscheinen, denselben

einstweilen bei Dactylioceras commune zu belassen. Meines Wissens

sind im Gebiet Angehörige der Gattungen Coeloceras und Dactylio-

ceras bislang nur viel höher, nämlich in den Bänken mit Harpoceras

capellinum Qu. und in den Schichten des Hildoceras hifrons Brugn.

festgestellt worden. Aus diesen Schichten besitze ich von Hildes-

heim und vom Heinberge Coeloceras subarmatum Y. e. B., Coeloceras

.

crassmn Phill., Dactylioceras commime Sow. und Dactylioceras annu-

latum Sow. in Schalenexemplaren, zum Theil mit erhaltenem Mund-
saum, und finde, dass sich die 4 genannten Arten recht wohl von

einander getrennt erhalten lassen.

No. 11 Frechiella hrunsvicensis Stolley n. sp.

Abbildung und Beschreibung dieser neuen Art, welche ich

Gastrites venter zu nennen gedachte, hatte ich schon fertig gestellt,

als mir von Herrn Professor Stolley eine soeben von ihm im 14.

Jahresbericht des Vereins für Naturwissenschaften zu Braunschweig

veröffentlichte vorläufige Beschreibung derselben zuging, worin

diese Art Ammonites hrunsvicensis benannt ist. Da Stolley für die

nächste Zeit eine Abbildung des Ammoniten in Aussicht stellt, so

unterlasse ich es meinerseits eine Abbildung zu geben und acceptire

den Speciesnamen brimsvicensis. Auch die Gattungsbenennung

Gastrites kann nicht aufrecht erhalten werden, denn gleichzeitig mit

Stolley und mir hat Prinz in Breslau einige Ammoniten bearbeitet,

welche derselben Gattung wie Ammonites hrunsvicensis angehören.

Prinz hat die Gattung Frechiella benannt und die Ergebnisse seiner

Untersuchungen im Neuen Jahrbuch, Jahrgang 1904, I. Bd., 1. Heft,

Seite 30 u. ff. bereits veröffentlicht.

25*
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Meine Exemplare der Frechiella briinsvicensis Stolley stehen

der am angegebenen Orte, Tafel II, Fig. la, b, abgebildeten Art

Frechiella snhcarinata Y. ii. B. am nächsten. Der letzteren gegen-

über zeigen sie in Bezug auf die Abmessungen nur geringe Ab-

weichungen, doch ist bei älteren Stücken die Nabelvveite etwas

grösser, die Höhe der letzten Windung etwas geringer. Ferner ist, wie

nebenstehender Querschnitt zeigt, die

Rückenkante nicht so deutlich ausge-

bildet,wie an dem abgebildetenStücke.

Die Skulptur der nordwest-

deutschen Art besteht, wie auch

Stolley hervorhebt, aus feinen

regelmässigen, gerundeten Linien, die

nicht an die scharfkantigen Anwachs-
streifen gut erhaltener Schalenexem-

plare von Phylloceras erinnern,

sondern den gleichfalls gerundeten

Sichelstreifen des Harpoceras Schroe-

deri Denckm. und Harpoceras capil-

latiun Denckm. ähneln. Die Bünde-
lung dieser Streifen zu rippenartigen

Erhöhungen — zu einer eigentlichen

Rippenbildung kommt es nicht —
erfolgt bei den Hildesheimer Exem-
plaren in viel grösseren Abständen

als bei der abgebildeten Frechiella

sahcarinata Y. u. B.

Am meisten Abweichungen von

der letzteren weisen meine Stücke

bezüglich der Lobenlinien auf. Diese

sind complicirter als diejenigen der englischen Art. Der Siphonal-

lobus reicht bei kleinen Exemplaren ebenso tief, bei grösseren nur

etwas weniger tief hinab als der Hauptseitenlobus.

Die Theilung des Externsattels ist eine deutliche und der-

gestalt unsymmetrisch, dass der spaltende gut entwickelte Secundär-

lobus näher nach dem Hauptseitenlobus hingerückt erscheint.

Letzterer ist bei jungen Exemplaren ebenso geformt und zerschlitzt

wie a. a. 0. in der Abbildung C2 auf Seite 35, welche die Lobeii-

linie innerer Windungen der Frechiella suhcariuata Y. u. B. var.

truncata Mnstr. darstellt. Bei älteren Stücken ist der Hauptseiten-

lobus rnässig zerschlitzt. Der Lateralsattel ist zwar auch gerundet »

und breit, aber keineswegs auffallend niedrig. Endlich ist ein deut-

lich ausgebildeter zweiter Seitenlobus vorhanden. Nachstehend vei-

zeichne ich die Abmessungen zweier Exemplare von Hildesheim:

Durchmesser: 76 mm 11 mm
Nabelweite : 14 „ 1,75 „

— 18,5 O
q

16 ‘' 0 des Durchmessers
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der letzten Windung Höhe: 36 nam 5 mm
„ „ „ grösste Breite; 32 „ 4 „

Die neue Gattung FrechieUa umfasst gegenwärtig die folgen-

den 4 Arten:

1. FrechieUa suhcarinata Y. u. B.

2. „ cnrvata Prinz

3. „ hnmsvicensis Stolley
4. „ kammerkarensis Stolley-

FrechieUa hrnnsvicensis ist bislang erst an wenigen Punkten

im oberen nordwestdeutschen Lias festgestellt worden. Zur Er-

leichterung weiterer Funde des Ammoniten sei deshalb folgendes

bezüglich seiner Lagerstätte bemerkt. Ich fand denselben schon

vor längeren Jahren in den Schichten des Hildoceras hifrons Brug.

in der Umgebung Hildesheims. Einzelne der kalkigen Bänke an

der Basis dieser Schichten bestehen in ihrer liegendsten Partie aus

blauschwarzen, verwittert violettbraunen, dichten feinkörnigen Kalken

mit seltenen Exemplaren von AviciUa suhstriata Mnstr. Diese

dichten Kalkplatten werden von den eigentlichen »Monotisplatten«

unmittelbar bedeckt. Bisweilen schiebt sich zwischen diese beiden

Theile der ganzen Bank eine Platte bituminösen grobkrystallinen

Kalkspaths ein, der auch die Monotisplatten oft gangartig durchsetzt

und dort den Anschein erweckt, wie wenn es sich um eine Verwurf-

füllung mit Rutschspiegeln handelt. Thatsächlich stellen diese Kalk-

spathstreifen wohl nur Ausfüllungen von Schwundrissen dar, die

vielleicht infolge der Umsetzung des in den Kalkbänken reichlich

vorhandenen Bitumens entstanden sind. Auf den -Trennflächen

zwischen den dichten Kalken und den Monotisplatten liegen nun

bei Hildesheim oft zahlreiche, zum Theil grosse und wohlerhaltene

Exemplare von Dactylioceras commune und Dactyl, annulaium Sow.
und dazwischen einzelne Stücke von FrechieUa hrunsvicensis Stolley,

deren Herausschlagen oft durch den Kalkspath und die auf der nach

oben gekehrten Seite haftenden zahllosen Exemplare von Avicula suh-

striata sehr erschwert wird. Die Ammoniten sind vereinzelt auch noch

in den Monotisplatten selbst zu finden, aber aus diesen noch schwerer

herauszubarbeiten. Endlich finden sich flachgedrückte Exemplare der

genannten Arten auch in den weichen pappigen Schiefermergeln

zwischen den Monotisbänken. ln diesen Schiefermergeln fand ich bei-

läufig bemerkt einmal einen Ammoniten, welcher wahrscheinlich als

Hildoceras hiß'ons Brug. anzusprechen ist. Y^ergl. Denckm. a. a. 0.

Durch die neuen Funde No. 1, 8 und 9 ist der Abstand der

Fauna der Posidonienschiefer von derjenigen des Hangenden nur

wenig verringert. Dagegen ist durch die Funde No. 3, 4, 5, 6 und

7 die Anzahl der dem mittleren und dem oberen Lias gemeinsamen

Formen in. bemerkenswerther Weise vermehrt, und dadurch ist

angedeutet, dass der Uebergang der Faunen dieser beiden Abtheil-

ungen in einander doch ein allmählicherer ist, als bisher ange-

nommen werden konnte.
. ,
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Der lothringische Hauptsattel und seine Bedeutung für
die Aufsuchung der Fortsetzung des Saarbrücker Kohlensattels.

Von L. van Werveke-Strassburg i. Eis.

Mit 1 Kartenskizze.

Strassburg, 12. April 1904.

Der auffallendste Zug im geologischen Bau Deutsch-Lothringens,

der bereits auf den älteren Karten mit voller Deutlichkeit zum Aus-
druck kommt, ist das weite, gegen SW. in das Gebiet des Muschel-
kalks hinein gerichtete Vorspringen des Buntsandsteins von der
Saar bis Hargarten und Lübeln, und daran anschliessend das weite

Vorspringen des Muschelkalks zwischen Schichten des Keupers bis

Vaucremont unweit Remilly an der Französischen Nied.

Das Sandsteingebiet ist als Ebene von Kreuzwald bekannt.

Hier ist schon seit Mitte des vorigen Jahrhunderts die Fortsetzung

des Saarbrücker Kohlensattels in grosser Ausdehnung durch Bohr-

ungen nachgewiesen worden, und hier finden sich die alten Gruben
Rösseln und Spittel, zu denen in neuerer Zeit die Gruben Huf und
Merlenbach hinzugetreten sind.

Dieses Vorspringen von Buntsandstein und Muschelkalk ist

durch einen Sattel bedingt, der als solcher gleichfalls schon früh

erkannt wurde und später von G. Meyer als Sattel von Busch-
born bezeichnet worden ist. »Die Axe wird durch eine von Lemud
bei Remilly über Buschborn nach dem Schooks-Berg bei Püttlingen

(Preussen) gezogene Linie dargestellt und verläuft fast parallel den

älteren Sattelaxen ein wenig nordwestlich derselben h« Bestimmter

habe ich die Scheitellinie des Sattels ausserhalb des Buntsandstein-

gebietes auf den Blättern Strassburg und Metz der von Regelmann
zusammengestellten tektonischen Karle (Schollenkarte) Südwest-

deutschlands ^ eingezeichnet und gleichzeitig die Verlängerung bis

zur französischen Grenze angegeben, wo sie die Seihe etwas ober-

halb Gheminot schneidet. Durch die Auffindung eines bis dahin

übersehenen Rhätvorkommens in der Nähe des Hofes Preis ist es

Nickles 3 gelungen, die Lage der Axe hier etwas genauer zu er-

kennen. Obgleich die Sattelbildung weniger scharf ausgesprochen

ist als östlich der Seihe, so lässt sie sich doch über Atton an der

Mosel bis Gözoncourt, wo die Sattelaxe durch das Auftauchen von

oberem Lias (im Sinne der französischen Geologen) angedeutet ist

und vielleicht noch weiter gegen SW. verfolgen.

^ G. Meyer: Die Lagerungsverhältnisse am Südrande des

Saarbrücker Steinkohlengebirges. — Mittheil. geol. L.-A. von Elsass-

Lothr. Bd. I. 1886. 14—15.
2 Maassstab 1:500000. Gotha 1898.
3 R. Nickles: De l’existence possible de la houihe en Meurthe-

et-Mosehe et des points oü il faut la chercher. Nancy 1902. 12—13.
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Die Bearbeitung des Blattes Saarbrücken einer Tektonischen

Uebersichtskarte von Elsass-Lothringen im Maassstab 1:200000, das

im Laufe dieses Jahres zusammen mit dem gleichnamigen Blatt

einer Geologischen Uebersichtskarte von Elsass-Lothringen und den
angrenzenden Gebieten in demselben Maassstab erscheinen wird,
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liat die Einzelheiten im Aufbau des genannten Sattels genauer
kennen gelehrt als dies bis jetzt der Fall war und gezeigt, dass man
für einen grossen Theil des Sattels zweckmässig eine Zweitheilnng

annimmt. ^

Eine Scheitellinie zieht über Buschborn im grossen Ganzen
in der auf der Tektonischen Karte Südwestdeutschlands angegebenen
Richtung; im Einzelnen verschiebt sich die Axe mehrfach an Quer-

verwerfungen, besonders stark aber an einer Quermulde, welche

dem Thal der Deutschen Nied von Bingen bis Waibelskirchen folgt.

Auf dieser Scheitellinie, die sich langsam gegen SW. senkt, trifft

man oberen Muschelkalk noch bei Vaucremont nahe der Französi-

schen Nied.

Südlich von dieser Sattellinie fallen die Schichten, stellen-

weise ziemlich stark, bei einem dieser Linie nahezu parallelen

SW.- -NO.-Streichen nach den Seitenthälern der Deutschen Nied ein,

in welchen Silbernachen, Füllingen und Möhringen liegen, ln dem-
selben Thälchen setzt eine ganze Reihe von Längsvervverfungen auf,

das Füllinger Sprungbündel K Zwischen Zimmingen und Füllingen

lässt sich parallel diesen Störungen das Tiefste einer Mulde er-

kennen (Mulde von Füllingen), und eine zweite deutliche

Mulde (Mulde vonRemilly) stellt sich in ihrer Streichrichtung

von Ghauville ab über Remilly bis nördlich vön Bechy ein. Ein

unmittelbarer Zusammenhang beider Mulden lässt sich wegen starker

Zerstückelung der Schichten im zwi.schenliegenden Gebiet nicht

nachweisen. Zwischen Zimmingen und Füllingen ist der südliche

Flügel der ersten Mulde weniger breit als der nördliche, die Streich-

richtung der Schichten biegt bald um und stellt sich in geringer

Entfernung vön der Mittellinie nahezu senkrecht auf die Streich-

richtung im nördlichen Flügel, um öberhalb Falkenberg in die

SW.—NO.-Richtung zurückzukehren. Es liegt ein zweiter Sattel

vor, der sich stärker als der vorige gegen SW. senkt, und dadurch

in dieser Richtung ein früheres Untertauchen des Muschelkalks

unter den Keuper bedingt als im nördlichen Sattel. Muschelkalk

reicht in ihm nur wenig westlich über die Deutsche Nied hinaus.

Durch die sorgfältige Zeichnung der Streichlinien durch Schumacher

auf dem Tektonischen Beiblatt zu Blatt Falkenberg der Geologischen

Specialkarte von Elsass-Lothringen ist nachgewiesen, dass dieser

Sattel eine ganze Reihe kleiner Ruirzelungen, also kleiner Neben-

mulden und Sättel aufweist, die radial verlaufen. Das erschwert

die Feststellung der Scheitellinie dieses zweiten Sattels in hohem

Maasse. Die wahrscheinlichste Richtung ist auf Blatt Falkenberg

folgende: Höhe 406,1 nördwestlich von Trittelingen, Südostseite der

Dörfer Fletringen und Elwingen, Höhepunkt 246 im Thälchen süd-

westlich von Elwingen, Höhepunkt 276,4 und »Hütte« im Staatswald

* Dr. E. Schumacher: Erläuterungen zu Blatt Falkenberg der

Geologischen Specialkarte von Elsass-Lothringen. Strassburg 1897.

S. 22.'



Der lothringische Ilauptsattel. B93

von Remilly, Vorkommen von Grenzdolomit atn Pass zwischen den
Höhenlinien 280. Hier schliesst sich auf Blatt Remilly ein ausge-

dehntes, ungegliedertes Salz- und Gypskeupergebiet an, und die

Verfolgung der Scheitellinie sowie des Sattels überhaupt ist inner-

halb desselben vor der Hand nicht möglich. Ich halte es jedoch

für wahrscheinlich, dass sie von dem zuletzt genannten Punkte in

der Richtung über Aubecourt (Blatt Baudrecourt) nach dem trigono-

metrischen Punkt 285,3 südöstlich von ßechy zu suchen ist; hier

macht sich wieder ein Sattel bemerkbar, der möglicherweise auch

südwestlich vom Delmer Senkungsfeld bei Vulmont gefunden werden
kann. In südwestlicher Richtung wird der südliche Sattel jedenfalls

wesentlich früher undeutlich als der nördliche.

Die Mulde von Füllingen, welche im Gebiet des Muschelkalks

den nördlichen mit dem südlichen Sattel verbindet, hebt sich in

der Richtung nach dem Rande des Muschelkalkplateaus heraus,

und im Gebiet des Buntsandsteins ist eine Zweitheilung des Sattels

nicht erkennbar. Ist es doch überhaupt nicht möglich, im grössten

Theil des Sandsteingebietes, in der Kreuzwalder Ebene, auch nur

eine Sattelaxe festzustellen, da die Gleichmässigkeit der Ausbildung

des Vogesensandsteins die nöthigen Anhaltspunkte zu einer genügend

weitgehenden Gliederung vermissen lässt, und ohne diese die ge-

nauere Feststellung der Lagerungsverhältnisse nicht durchführbar ist.

Mever giebt an, dass die Sattelaxe von Buschborn nach dem Schooks-

Berg bei Püttlingen (Preussen) verlaufe. In der That nimmt von

den einzelnen Schollen, in welchen der Buntsaiidstein auf der

rechten Seite der Saar übergreift, die des Schooks-Berges die

grösste Höhenlage ein. Von diesem ab findet ein Einfallen sowohl

in der Streichrichtung des Hauptsattels, also gegen SW., als auch

gegen NW. und SO. statt, und die genannte Tektonische Karte wird

vom Schooks-Berg bis Neudorf eine Antiklinale zum Ausdruck

bringen. Bemerkenswerth ist, dass die Scheitellinie gegenüber der

des Kohlensattels gegen NW. verschoben ist, worauf Meyer gleich-

falls schon hingewiesen hat, allerdings etwas knapp, wie aus dem
S. 390 mitgetheilten Satz hervorgeht. Die Verschiebung beträgt

mindestens 6 km.

Die ganze Aufwölbung, welche durch die eingangs angegebene

Ei’scheinung bereits auf den geologischen Karten in die Augen

springt, bezeichne ich als lothringischen Hauptsattelund
unterscheide für das Gebiet des Muschelkalks, weiterhin für das

des Keupers und Lias, den nördlichen Sattel als Sattel von Busch-

born, den ich also in seiner Bedeutung einschränke, und den süd-

lichen Sattel oder Sattel von Fl et rin gen. Im Gebiet des

Muschelkalks sind sie, wie schon gesagt, durch die Mulde von

Füllingen, in die sich bereits Keuper hineinlegt, im Gebiet des

Keupers durch die Mulde von Remilly verbunden. Der Hauptsattel

ist durch den Einbruch des Scheitels in zwei Sättel zerlegt.

Schon vor 50 Jahren betonte Jagquot, der sich um die Auf-
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lindung der Kohle in der Ebene von Kreuzwald verdient genaacht

hat, dass man dereinst die Fortsetzung der Saarbrücker Kohlen-

lager noch weiter gegen W., in der Gegend von Metz, suchen werde,

dass man sich aber zweckmässiger Weise an den Scheitel der Auf-

wölbung der mesozoischen Schichten halten müsse, da man auf

diesem die Kohle früher zu treffen erwarten könne, als seitlich

desselben h

Nachdem die Aufschlussbohrungen auf lothringischem Gebiet,

abgesehen von solchen innerhalb der in Betrieb stehenden Felder,

seit 1856 geruht, wurde im Jahre 1900 von neuem versucht, die

Fortsetzung des Saarbrücker Kohlengebirges über das bis dahin be-

kannte Gebiet nachzuweisen. Da die Buntsandsteinebene bis auf

kleine Theile durch die älteren Funde gedeckt war, sah man sich

gezwungen, auf den Muschelkalksattel überzugreifen, ging in den

Flügeln auch in den Keuper hinein. Dadurch erstreckten sich die

Versuche bald über die ganze Breite des Sattels, schritten aber nur

langsam in seiner Längsrichtung voran.

Neuerdings ist man auch dazu übergegangen, auf französi-

schem Gebiet bei Gheminöt und Eply, rund 25 km südwestlich von

der weitest vorgeschobenen deutschen Bohrung und 70 km süd-

westlich von Saarbrücken, die Fortsetzung des Saarbrücker Kohlen-

gebirges aufzusuchen. Ohne dass den Herren, welche sich mit der

Frage beschäftigt haben, die Anweisung von Jacquot bekannt ge-

wesen zu sein scheint, war bei diesen Versuchen dennoch die von

ihm ausgesprochene Ansicht für die Wahl der Ansatzpunkte der

Bohrlöcher massgebend. Besonders Nickles hat sich in der ge-

nannten Arbeit eingehend mit den Beziehungen zwischen älteren

und jüngeren Falten, der posthumen Faltung im Sinne von Suess

beschäftigt, und ihm verdankt man auch, wie schon gesagt, die

Kenntniss der genaueren Lage der Scheitellinie des mesozoischen

Sattels zwischen Gheminöt und Eply. Auf dieser oder in ihrer un-

mittelbaren Nähe sind die Bohrlöcher angesetzt. Bleibt man bei

der Ansicht stehen, dass die Sattelaxe die günstigsten Ansatz-

punkte liefert, eine Ansicht, zu der auch ich mich 2 bekannt habe,

so wird man aber nicht nur die Axe des nördlichen Sattels, des

Sattels von Buschborn im engeren Sinne, sondern mindestens mit

gleichem Recht auch die Axe des südlichen Sattels ins Auge
fassen müssen. Vielleicht sogar mit grösserem Recht, wenn man

^ »M. Jacquot ajoute qu’il resulte des donnöes qu’il vient

d’etablir qu’il faut, dans les recherches ä effectuer, se placer autant
que possible sur le faite du soulövement. En se plagant ainsi sur
le bombement, ou atteindra le terrain houiller plus töt que si l’on

s’eloignait de cette position«. — Quelques observations geologiques
sur la disposition des masses minerales dans le departement de la

Moselle. — Proces-verbaux des söances des Assises scientifiques

tenues ä Metz en Juillet 1850. Metz 1854. S. 8.
2 Mittheil. d. Philomathischen Gesellschaft in Elsass-Lothringen.

Bd. 11. S. 257. Strassburg 1900.
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berücksichtigt, dass die Kohlenfunde bei ßaumbiedersdorf und
Lübeln, welche neben den übrigen als günstige bezeichnet werden
in dem südlichen, Fletringer Sattel oder, im Buntsandsteingebiet,

in dessen Streichrichtung gemacht worden sind. Auch das auf

deutschem Gebiet am weitesten gegen SW. vorgeschobene, fündig

gewordene Bohrloch von Hemilly gehört diesem Sattel an.

Ob man ferner mit einer Verschiebung der Scheitellinie in

den Schichten der Trias gegenüber der Scheitellinie der älteren

Schichten, wie sie im Buntsandstein östlich der Saar anzunehmen
ist, auch weiter südwestlich rechnen muss, lässt sich vor der Hand
wegen des undurchdringlichen Geheimnisses, mit welchem die

Bohrversuche umgeben werden, nicht übersehen.

Die Mulde von Füllingen wird durch das Sprungbündel von

Füllingen zerrissen, das sich an Silbernachen (Servigny) vorbei gegen

die Mulde von Remilly forterstreckt. Im südlichen Flügel der

letzteren ist eine Verwerfung bei Bechy bekannt, und in der ver-

mutheten Fortsetzung der Mulde bei Vulmont die Verwerfung von

Sailly-Achatei 2. Bohrungen bei Silbernachen und Füllingen, dort

wo das Gebiet zwischen beiden Sätteln am stärksten gestört ist,

haben, nach den bis jetzt in die 0 elfen tlichkeit durchgesickerten

Nachrichten zu schliessen, sehr ungünstige Ergebnisse geliefert.

Bei etwaigen Versuchen nach der deutsch-französischen Grenze

hin und auf französischem Gebiet wäre demgemäss die Nähe der

genannten Störungen zu vermeiden. Für letzteres käme alsdann die

Gegend von Phlin und Thezey-St. Martin östlich von Nomeny in

Betracht.

lieber das Alter der oberen Quader des Heuscheuergebirges.

Von Kurt Flegel, Bergbaubeflissener.

Geolog. Institut der Kgl. Universität Breslau.

Von den wegen ihrer landschaftlichen Schönheit vielbe-

suchten Quadersandsteinfelsen des schlesisch-böhmischen Gebirges

wird das mittelturone Alter der Adersbach-Weckelsdorfer Sandsteine

mit Recht als feststehend angenommen. Die südöstliche geo-

graphische Fortsetzung, das Heuscheuergebirge, wurde stratigra-

phisch meist mit den Quadersandsteinen von Adersbach-Weckels-

dorf identificirt.

Für die Altersbestimmung der sächsisch-böhmischen
Quaderformation hat man drei sichere Fixpunkte:

1 Prietze: Die neueren Aufschlüsse im Saarrevier. — Bericht

des VIII. Allgemeinen Deutschen Bergmannstages zu Dortmund
1901. S. 83.

, ^ ^
2 Geologische Uebersichtskarte des westlichen Deutsch-Loth-

ringen. Strassburg 1885.
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3. Pläner mit Imceramus Brongniarti, Mittel-Turon,

2. Plänersandstein mit Inoceramus labiatiis^ Unter-Turon.

1. Quadersandstein mit Beeten asper und Exogym columha,

Genoman.
Die genauere Altersbestimmung der Oberkante ist im Elbthal-

gebirge, in Glilomek, in Kieslingswalde und in Gudowa gegeben,
fehlt aber noch in der Quaderformation des Heuscheuergebirges.

Die unter 3. genannten Pläner bilden in der Kreidescholle

von Gudowa das oberste Glied der Schichtenfolge, wie Michael ^

nachgewiesen hat. In Kieslingswalde (Sturm 2) und in Ghlomek
(Fritsch 3) reichen die Kreideablagerungen bis in den Emscher
Mergel hinauf. Das jüngste Glied der böhmisch-sächsischen Quader-
formation bildet der Ueberquader (Unter-Senon) des Elbthalgebirges,

welches von Geinitz ^ und der K. p. geol. Landesanstalt einer geo-

logischen Durchforschung unterzogen wurde.

Neuerdings hat Petrascheck ^ in einer vorläufigen Miltheilung

den oberen Quadersandstein des Heuscheuerge-
b i r g e s dem T u r o n und zwar der Zone des Scaphites
Geinitzi zugerechnet, ohne jedoch seine Annahme durch vor-

liegende Versteinerungen zu belegen. Er sagt: »Vorläufig muss
man sich bei der Altersbestimmung der verschiedenen Horizonte

noch sehr an analoge Verhältnisse andrer Gegenden halten«, und
vergleicht die Schichtenfolge des Heuscheuergebirges mit der-

jenigen des Isergebirges in Böhmen und der sächsischen Schweiz,

beides Gebiete, die erstens mit der in Frage stehenden Kreide-

ablagerung keine direkte Verbindung haben und zweitens räumlich

sehr weit von dem Heuscheuergebirge entfernt sind. Wie viel näher

hätte da ein Vergleich mit dem nur ca. 25 km entfernten Kieslings-

walde gelegen, dessen Horizonte durch Sturm ^ genau und sicher

festgestelU und durch gute Leitfossilien belegt worden sind!

Ausschlaggebend für die Stratigraphie einer Gegend ist aber

nicht ein Vergleich mit ähnlichen Gebieten, sondern nur eine genaue

palaeontologische Untersuchung auf Grund von sicher bestimmbaren

Fossilien. Durch diese Worte soll Petrascheck’s Gründlichkeit nicht

angezweifelt, sondern nur die Versteinerungsarmuth der Gegend

1 R. Michael: Genoman und Turon in der Gegend von Gudowa
in Schlesien. Zeitschr. d. d. geol. Ges. 1893. S. 195 IT.

2 F. Sturm: Der Sandstein von Kieslingswalde in der Graf-

schaft Glatz und seine Fauna. Jahrb. d. k. p. geol. Landesanslalt,

1900. S. 39 ff.

3 A. Fritsch: Gharakteristik und Gliederung der Ghlomeker
Schichten. Archiv d. naturwissensch. Landesdurchforsch. i. Böhmen.
Bd. X. No. 4.

4 H. B. Geinitz: Das Elbthalgebirge in Sachsen. Palaeontogr.

Bd. XX, 1. u. 11. 1871.
5 W. Petrascheck: Zur Geologie des Heuscheuergebirges.

Verh. d. k. k. geol. Reichsanstalt. 1903. No. 13.

1. c. p. 44 und 52.



Ueber das Alter der oberen Quader. 397

betont werden, da er ja auch seinerseits das Fehlen von genauer

bestimmbaren Foi rnen beklagt.

Die einzelnen Schichten glieder sind an der Heu-
scheuer durch Leppla ^ für den Nordostabhang genau bezeichnet.

Er unterscheidet auf Rothliegender Basis

5. Quadersandstein der grossen und kleinen Heuscheuer.

4. Graue und grüngraue Mergel und sandige Kalksteine

(Pläner).

3. Quadersandstein der Wünscheiburger Lehne.

2. Graue bis grünlichgraue Mergel (Pläner).

1. Hellgraue bis grünlichgraue, glaukonitführende, kalkige

Sandsteine (Plänersandsteine).

Die hier unter 1. und 2. angeführten Plänersandsteine und Pläner

sind den unseren vorher unter 2. und 3. bezeichneten ident. Auch
im Plänersandstein der Wünscheiburger Lehne fand sich Inoceramns

labiatus. Der von Leppla unter 4. gemeinte Pläner bildet den Unter-

grund der Golonie Carlsberg. Es befindet sich dort dicht

unter der Heuscheuer ein Steinbruch, aus dem ich folgende Fossilien

erhielt, die Ja Petrasghek auch kennt:

Pachydiscus peramplus Mant.
Nautilus spec.

Inoceramns Brongyiiarti Sow^
Inoceramus percostatus Müller
Lima canalifera Goldf.

Micraster hreviporus Ag.

Pleurotomaria linearis Mant.

Von diesen 6 sicher bestimmbaren Fossilien sind fast alle typisch

für das Ober-Turon. Pachydiscus peramplus Mant. ist nach Schlüter^

selten im Unter-Turon, im Ober-Turon dagegen häufig. Ebenso steht

es mit Lima canalifera Goldf. und Pleurotomaria linearis Mant.

Inoceramus Brongniarti Sow. ist in Strehlen bei Dresden und in

Kieslingswalde ebenfalls im Ober-Turon gefunden worden und Ino-

ceramus percostatus wird von Müller ^ bis jetzt nur aus dem
Emscher citirt.

Nach diesen Fossilien ist der Carlsberg er Pläner also

dem Ober-Turon zuzurechnen. Petrasghek neigt auch zu

dieser Ansicht, lässt sich aber durch das Vorkommen von Ino-

ceramus labiatus^ der von Fritsgh und Michael im genannten Pläner

gefunden worden ist und für ein tieferes Niveau sprechen würde,

davon abschrecken.

1 A. Leppla: Geologisch-hydrographische Beschreibung des
Niederschlagsgebietes der Glatzer Neisse. Abhandlungen d. k. k.

geol. Reichsanstalt. 1900. N. F. 32. S. 11.

2 G. Schlüter: Cephalopoden der oberen deutschen Kreide.

Palaeontogr. 1876. Bd. 24. S. 222 u. 225.

3 G. Müller: Beiträge zur Kenntniss der oberen Kreide am
nördlichen Harzrande Jalirb. d. k- p. geol. Landesanst. 1887. S. 413.
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Müller ^ hat jedoch aus dem Emscher eine neue Art, den

Inoceramus suhlahiatus beschrieben. Durch Vergleich des Originals

mit einem Exemplar aus dem Scaphitenpläner von Dresden, konnte

letzteres auch als Inoceramus suhlahiafAis bestimmt werden. Ver-

gleicht man den iinterturonen I. lahintus mit dem I. suhlahiatus^

so findet man, dass der I. suhlahiatus nur noch feinere Sculptur

zeigt, als der I, lahiatus^ im Habitus sind beide gleich. Der neue

Inoceramus suhlahiatus Müller’s wird somit besser als Mutation
des Inoceramus lahiatus mit feineren Rippen

,
die im Sca-

phitenpläner beginnt, aufzufassen sein. Das Vorkommen von I.

lahiatus würde also nicht gegen das oberturone Alter des Garls-

berger Pläners sprechen.

Den Garlsberger Pläner unterlagert der Quadersandstein
der Wünscheiburger Lehne, welcher als häufigstes Leit-

fossil Exogyra columha Lam. führt. Inoceramus Brongniarti Sow.,

Lima canalifera Golde., Stellaster Scliulzei Gotta und Reich und
Trigonia limhata ergeben, dass dieser Quader zum obersten Theil

der Zone des Inoceramus Brongniarti gehört und ein

Aequivalent des Brongniarti-Quaders der sächsi-
schen Schweiz ist. Der Quader der Braunauer Lehne (die

direkte nordwestliche Fortsetzung der Wnnschelburger Lehne), die

Sandsteinablagerungen von Adersbach - Weckels-
dorf und die Zwergsteine, sowie einige Denudationsreste um
Görtelsdorf und Neuen gehören ebenfalls zu dieser Zone.

Auf dem Südvvestabhange der Ileuscheuer fehlt der Rrongni-

arti-Quader. Erst weiter südlich bei Goldbach tritt er mit Exogyra

columha und Lima canalifera als sehr häufigen Leitfossilien wieder

auf. Petrascheck 2 hat richtig erkannt, dass das Fehlen des

Brongniarti-Quaders auf der Südwestseite und seine Vertretung

durch Pläner auf F a c i e s w e c h s e 1 beruht, ähnlich wie in der

südlichen Grafschaft Glatz (Sturm 3) und in der sächsischen Schweiz

(Petrascheck ^).

Aus dem oberen Quader der Friedrichsgrunder
Lehne, welcher die unmittelbare Fortsetzung des Spiegelberges,

des Zwillingsbruders der Heuscheuer, bildet, erlangte ich folgende

Petrefakten

:

Cardiaster Ananchytis Leske
Pinna äecussata Golde.

Pinna cretacea, Schloth.

Inoceramus Cuvieri Sow.
Inoceramus percostatus Müller

^ G. Müller: ibidem p. 411.
2 1. c. p. 261 und 262.
3 1. c. p. 43.
* W. Petrascheck: Studien über Faciesbildungen im Gebiete

•der sächsischen Kreideformation. Dresden 1899.
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Inoceramus Frechi n. sp.

Inoceramus Glatziae n. sp.

Cardiaster Ananchytis und Pinna decussata sind mehrfach im Emscher
gefunden worden, treten aber erst im Unter-Senon in grösserer

Häufigkeit auf. Von der neuen später zu beschreibenden Art des

Inoc. Frechi liegt ausser mehreren guten Exemplaren aus dem
Heuscheuerquader noch ein ebenfalls gut erhaltenes Stück aus dem
Unter-Senon von Hockenau vor. Inoceramus percostatus Müller ist

von mir auch im Carlsberger Pläner gefunden worden. Bis dahin

war er nur aus dem Emscher bekannt. Inoceramus Cuvieri tritt im

jüngsten Turon auf und reicht bis in den Emscher Mergel und die

demselben gleichstehenden Kieslingswalder Sandsteine hinein. Pinna

cretacea würde allerdings für ein turones Alter des Heuscheuer-

quaders sprechen, da ihre grösste Verbreitung im Mittel-Turon liegt.

Sie ist jedoch auch schon in jüngeren Horizonten gefunden worden,

so von Sturm im Kieslingswalder Sandstein und von Zittel in den

Gosaugebilden (Emscher), ja sogar in der senonen Kreide von

Mastricht und Haldem.

Nach diesen Fossilien ist der H e u s c h e u e r q u a d e r als

ein Aequivalent des Kieslingswalder Sandsteins
anzusehen und dem Emscher zuzurechnen. Der ihn unterlagernde

Carlsberger Pläner gehört dem Ober-Turon und zwar

der Zone des Scaphites Geinitzi und der des Inoöe-
r amu s C uv i e r i an.

Auf eine ausführliche Tektonik des Heuscheuergebirges soll

an dieser Stelle nicht eingegangen werden. Jedoch steht fest, dass

die Lagerung der Schichten besonders auf der Südwestseite keine

so ungestörte ist, wie Petrascheck annimmt. Dass die Garbon-

mulde, deren Rand bei Straussenei zu Tage tritt, sich unter der

Kreide auch in östlicher Richtung noch einige Kilometer weit fort-

setzt ^ ist kaum anzunehmen. Vielmehr ist die Kreide an dieser

Stelle infolge eines von Straussenei bis Reinerz sich erstreckenden

Verwurfes (der Reinerzer Quellenspalte) abgesunken und

die Carbonscholle Hronow-Straussenei stellt einen

einfachen Längshorst dar.

Ueber ein

Glaubersalzvorkommen in den Werfen er Schichten Bosniens.

Von Friedrich Katzer.

Sarajevo, Bos.-herceg. Geolog. Landesanstalt,

7. April 1904.

Die im Bau befindliche neue bosnische Eisenbahn Sarajevo—Ost-

grenze, welche dem Verkehre landschaftlich herrliche Gegenden er-

1 Petrascheck: 1. c. p. 261.
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schliessen ^vird, durchbiicht die Wasserscheide zwischen den Fluss-

gebieten der Bosna und Drina mittels des 850 m langen Jahorina-
Tunnels, welcher in fast östlicher Richtung aus dem Thale des
UJce potok, eines Quellbaches der zur Bosna strömenden Paljanska

Miljacka, in das Thal eines der Quellbäche des Grabovica-Baches,

welcher der Drina zufliesst, hinüberführt. Der Tunnel bezeichnet

mit seiner Seehöhe von 946 m den Kulminationspunkt der Bahn-
strecke und ist zugleich der höchstgelegene Eisen bahn -Tunnel
Bosniens.

Der geologische Aufbau des Jahorinagebietes südöstlich von
Sarajevo, in welchem der Tunnel liegt und nach welchem er be-

nannt wurde, ist ziemlich einfach. Abgesehen von untergeordneten

Störungen handelt es sich wesentlich um eine Aufwölbung, in

welcher unter der Trias jungpalaeozoische Schichten auftauchen,

die im Wassergebiete des Wie potok nur einen beschränkten Um-
fang besitzen, jenseits der Wasserscheide im Grabovica-, Orahovica-

und Pracagebiete aber beträchtliche Ausdehnung erlangen.

Im U2:e potok-Bereiche sind sie nur durch Grödener
Schichten (oberes Perm) vertreten, welche im Thale des Bastica-

Baches gut aufgeschlossen sind. Sie bestehen aus einer Wechselfolge

von vorherrschenden Sandsteinen und untergeordneten schwarzen

und bunten Kieselschiefern. Diese letzteren sind auf das Liegende

des Gomplexes beschränkt. Die Sandsteine sind von mittlerem

Korn, selten conglomeratig, führen nebst überwiegenden, zumeist

wasserklaren Quarz- und weisslichen Feldspathkörnchen auch

schwarze Kieselschieferbrocken und besitzen ein spärliches kalkig-

dolomitisches Bindemittel. Alle Bestandtheile sind sehr wenig ab-

gerollt und manche Quarz- und Feldspathkörner zeigen Krystall-

umrisse. Diese Sandsteine sind theils gut geschichtet, theils nur

andeutungsweise gebankt und werden von zahlreichen Klüften durch-

setzt. Sie sind von hell- bis dunkelgrauer Farbe und werden von

papierdünnen bis einige Gentimeter starken weissen Quarzadern

durchschwärmt. Sie werden als schwerer Baustein verwendet und

im Basticathale bei Babina sliena in mehreren Steinbrüchen ge-

wonnen.

Ueberlagert werden diese grauen permischen Sandsteine von

einer intensiv roth gefärbten Schichtenreihe, bestehend in der unteren

Abtheilung aus mehr grobbankigen, zum Theil grüngefleckten Sand-

steinen, im oberen Abschnitt aus wohlgeschichleten, glimmerreichen

Sandsteinen und Sandsteinschiefern. Diese oberen Schichten be-

sitzen durchaus den Habitus gewöhnlicher rother Werfen er

Schiefer, welchen sie auch der stratigraphischen Position nach

entsprechen. Irn Hangenden gehen sie nämlich in plattige Kalke

über, wie dergleichen in der Regel in den obersten Horizonten der

Werfener Schichten aufzutreten pflegen, worauf grob gebankte dichte,

graugelbe und röthliche, dem Muschelkalk angehörige Kalke folgen.

Die ersteren sind z. B. im Rücken der Sultaninska bara, unter
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welcher der Jahorina-Tunnel durchführt, entwickelt; aus den letzteren

besteht im Süden des UJ:e-Thales der Hod5:a-Rücken und seine Aus-
läufer, im Norden des Baches die Kleine und Grosse Gradina, sowie
der Vranjak-Berg, welche das Material zur Ausmauerung des Tunnels
geliefert haben.

Ob ein Theil der unteren rothen Sandsteine noch dem Perm
zuzuzählen sei, kann, da der Gomplex versteinerungsleer ist, zwar
nicht mit Sicherheit entschieden werden, jedoch liegt immerhin ein

Anhalt vor, welcher für die theilweise Zugehörigkeit zum Grödener
Sandstein spricht.

Im mittleren Theile der lebhaft rothen, glimmerreichen, thonig-

sandigen Schichten sind nämlich Bänke von gelblich weissem
sandigem Dolomit eingeschaltet, welche in dem waldbedeckten
Gebiete am Tage nur selten ausbeissen, bei der Ausfahrung des

Tunnels aber wiederholt durchörtert wurden, wie namentlich auf

der Westseite in 30 bis 50 m und dann bei 115 m Entfernung vom
Tunneleingang. Die Dolomitbänke — im Tunnelprofil erschienen

meist zwei in einem Abstand von 80 cm über einander — besassen

eine Mächtigkeit von 70 cm bis 1,5 m und gestatteten vermöge
ihrer vom dunkelrothen Nebengestein sich scharf abhebenden hellen

Farbe die klare Verfolgung der Schichtenlagerung und der häufigen

Verwerfungen von meist geringen Sprunghöhen. Im erdfeuchten

Zustande war der Dolomit gewöhnlich mürbe, zum Theil selbst in

einen lehmigen Sand aufgelöst, stellenweise aber auch sehr zähe,

kieselsäurereich, eine Art Dolomithornstein bildend. Nach Analogie

mit westbosnischen Verhältnissen könnten diese Dolomite dem
Grenzhorizont zwischen Perm und Trias angehören, in welchem
Falle erst der darüber liegende Theil des rothen Schichtencomplexes

als Werfener Schichten (Buntsandstein) aufzufassen wäre.

ln diesen Werfener Schichten nun wurden im Jahorina-

Tunnel an einer Stelle ein Steinkohlenschmitz und an zwei anderen

Stellen Lager von Glaubersalz angefahren, deren nähere Untersuch-

ung veranlasst zu haben ein um so dankenswerteres Verdienst des

Bauinspektors Flerrn Oberbaurathes M. Rauch ist, als durch die

massive Ausmauerung des ganzen Tunnels die durch ihn ge-

wonnenen Aufschlüsse alsbald wieder verdeckt wurden.

Auf den Kohlenschmitz stiess man im südlichen Ulm
60 m vom östlichen Tunnelthor entfernt. Er war nur 5 cm mächtig,

im Streichen auf etwa 1 m offen und enthielt schiefrige, dem Aus-

sehen nach unreine Kohle von schwarzbrauner Farbe und mattem

Glanz. Es ist das zweite bekannt gewordene Vorkommen von

Kohle in den Werfener Schichten Hosniensf

Im Hangenden der Kohle, 2f2 m vom östlichen Tunnelthor

I entfernt, wurde das erste Glaubersalzlager angefahren. Es

bildete eine auf beiläufig 3 m im Streichen blossgelegte, voll-

i kommen gleichmässig dem nach Süden (13 h 5® magnet. unter 28®)

I

1 Vergl. dieses Gentralblatt 1902, pag. 9.

I

Gentralblatt f. Mineralogie etc. 1904.

!
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einfallenden Werfener Schiefer eingelagerte, im Verflächen und
Streichen auskeilende Linse von in der südlichen Tunnelwand mit

9,3 cm gemessener Mächtigkeit, welche gegen den nördlichen Ulm
auf 15 cm angeschwollen sein soll.

Einige Meter darüber, in 260 m Entfernung vom Ostende des
Tunnels, wurde eine zweite Lagerlinse von Glaubersalz durch-

örtert, deren streichende Ausdehnung kaum 2 m und offene Mächtig-

keit 7 cm betrug. Auch sie war dem Werfener Schiefer durchaus
concordant eingeschaltet. Der glimmerreiche, rothe, thonige Schiefer

war in der Nachbarschaft des Glaubersalzes dünnschichtig und
zeigte auf manchen Spaltflächen eigenthüm liehe, infolge ihrer Glimmer-
armut durch dunklere Färbung und matten Glanz sehr deutlich

ausgeprägte fucoidenähnliche Wülste. Das unmittelbare Hangend
und Liegend des Salzes bildete dunkel braunrother glimmeriger

Thon. Im weiteren Vortrieb des Tunnels war der Werfener Schiefer

mehrfach gestört und stark gepresst, stellenweise von knotigem,

anscheinend durch undeutbare Fossiliensteinkerne bewirktem Gefüge.

Das Glaubersalz war im frischen Anbruch farblos und
wasserklar, derb, von grossmuschligem Bruch. Krystalle wurden
nirgends beobachtet. Die herausgeförderten Stücke bedeckten sich

an der Luft schon nach wenigen Tagen mit einer schneeweissen,

blätterig-schaligen Rinde, an welcher die am unverwitterten glas-

artigen Glaubersalz nicht oder kaum wahrnehmbare innere Stauch-

ungsstructur sehr deutlich ersichtlich ist. Das verwitterte Salz lässt

sich durch leichten Druck zu Mehl zerreiben, zerfällt aber von selbst

nur sehr allmählich. Die im Jahorina-Tunnel durchfahrenen Mira-

bilit-Lagerlinsen enthielten einzig und allein dieses Salz
;
insbesondere

wurde die völlige Abwesenheit von Chloriden sowohl in der Lager-

masse als im Nebengestein durch zahlreiche Proben erwiesen.

Nach dem in der Gegenwart stattfindenden Vorgang der Bild-

ung von Glaubersalzablagerungen in den seichten Buchten des

Kaspischen Meeres durch Umsetzung von Magnesiumsulfat und
Chlornatrium, kann eine ähnliche Entstehung wohl auch für die

Glaubersalzlager der Werfener Schichten des Jahorinagebietes an-

genommen werden. Diese Schichten wären darnach Ablagerungen

seichter festlandsnaher Abschnitte des Triasmeeres, womit ihre

petrographische Beschaffenheit und die vorerwähnte Kohlenschmitz-

einschaltung übereinstimmt. Das vollständige Fehlen von Chloriden

in den die Glaubersalzlager einschliessenden Schichten kann viel-

leicht dadurch erklärt werden, dass das, nach dem Absatz des

Natriumsulfates in Lösung verbliebene Ghlormagnesium durch Süss-

wasserzuströmungen, welche das Glaubersalz mit schützendem

Schlamm bedeckten, fortgeführt wurde.

Bemerkenswert ist schliesslich, dass in allen Sandsteinen und

Schiefern des Jahorinagebietes, auch in den das Glaubersalz be-

gleitenden Werfener Schichten, ein bald beträchtlicher, bald ge-

ringer Dolömitgehalt nachgewiesen werden konnte.
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Ueber eine Erweiterung des Gebietes

der produktiven Steinkohlenformation bei iLandeshut i. Schles.

Vorläufige Mittheilung von J. Herbing, Bergbaubeflissener.

Breslau.

Bei den vom geologischen Institut der Universität Breslau

veranstalteten Kartirübungen im Kreise Landeshut sind durch einen

glücklichen Zufall die alten, lange verborgen gewesenen Reieh-

hennersdorfer Bohrkerne aufgefunden worden und ins Institut ge-

langt, wo ich dieselben untersuchte. Ferner hat mir Herr Berg-

werksdirektor SCHOENKNECHT-Landeshut 1 aus seiner Sammlung eine

Reihe von Farnen etwa aus gleichalten Schichten zur Verfügung ge-

stellt, die vom »Albinus-Schacht«, einer alten Grube etwa 500 m
nordnordwestlich vom Bahnhof Landeshut und der »Rolandgrube«

am Leuschnerberge östlich Landeshut stammen.
Die Stellung der Reichhennersdorfer Schichten Pot. (= Weiss-

steiner Schichten Dathe) im Hangenden der Waldenburger Schichten

Stur’s ist durch Potonie bereits geklärt worden. Ganz allgemein

werden sie den Sattelflözschichten parallelisirt.

Schon Stur hat aus den Reichhennersdorfer Schächten selbst

zwei Farne, Mariopteris (Sphenopteris) latifolia Brgt. und Pecopteris

deyitata Brgt. (= Aspidites silesiacus Göpp.) bestimmt deren Ori-

ginale durch die Liebenswürdigkeit der Direktion der k. k. geologi-

schen Reichsanstalt zur Verfügung gestellt wurden und zum Ver-

gleiche mit den neuen Funden dienten. Die beiden Schächte liegen

in einem Gebiete, welches auf den bisherigen Karten von Beyrigh,

Rose, Roth und Runge, sowie von Schütze als Untercarbon ange-

geben worden ist und zwar liegt die »Rolandgrube« hart an der

Obercarbongrenze, während der »Albinusschacht« ungefähr 1,5 km
von ihr entfernt ist.

Von dem »Albinusschacht« stammen:
Sphe?iopteris divaricata Göpp. (2 Exemplare)

„ cf. Boulayi Zeiller

„ Lar i Schi Stur spec. (3 Exemplare)

Mariopteris muricata (Schloth) Zeiller (2 Exemplare)

Alloiopteris quercifolia (GÖPP.) POT.

Palmatopteris spec.

Von der »Rolandgrube« :

Cardiopteris cf. p o l y m o rpha GÖPP.

Sphenopteris Lat'ischi Stur spec.

„ divaricata GÖPP.

^ Herrn Schoenknecht gestatte ich mir für die bereitwillige

Ueberlassung der Stücke meinen besten Dank auszusprechen.
2 Vergl. Verh. d. k. k. geol. Reichsanstalt 1875. S. 208.
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Mariopteris miiricata (Schloth) Zeiller (schlecht erhalten)

Ov 0 pt er i s spec.

P e c 0 p t e r i s d e nt a t a Brgt.

,, ct dental a Brgt. (2 Exemplare)
Neuropteris Schlehani Stur (2 Exemplare).

Verfasser fand bei einer Begehung in 2 km Entfernung vom
»Albinusschacht« an dem »Johannes-Schacht« bisher folgende, theil-

weise sehr undeutlich erhaltene Reste:

Sph eno p t er i s cf. H o e ni n g h au s i Brgt. (mehrere

Exemplare)

Sphenopteris cf. trifoliati Ärtis sp. (mehrere

Exemplare).

Aus dem Steinbruche von Breitenau südsüdöstlich Landeshut

endlich stammen:
Sigillaria spec. aus der Gruppe der Sigillaria

c a mp totaenia WoOD k

Sphenopteris cf. trifoliata Artis sp.

Mariopteris miiricata (Schloth) Zeiller (schlecht erhaltener

Spitzentrieb).

Der Vergleich der Aufschlüsse um Landeshut mit den Bohr-

kernen von Reichhennersdorf in stratigraphischer und pflanzenpalae-

ontologischer Hinsicht hat somit ergeben, dass Reichhennersdorfer

Schichten auch im Umkreis um ganz Landeshut entwickelt sind.

Sowohl bei Landeshut wie Reichhennersdorf überwiegen graue

Gonglomerate, während graue Sandsteine zurücktreten und Thon-

schiefer sich meist nur in der Nähe der zahlreichen Kohlenflözchen

finden, die aber nur zum kleinsten Tlieile bauwürdig sind.

Es hat sich also herausgestellt, dass das Obercarbon nord-

westlich von Landeshut zum mindesten wohl 3 km weiter reicht, als

die bisherigen Karten angeben. Bei Reichhennersdorf dürfte die

Grenze etwa 1,0 km weiter im Liegenden zu suchen sein. Dafür

dass im Liegenden der Reichhennersdorfer Schichten auch noch

Waldenburger Schichten entwickelt sind, liegen bisher keine Anhalts-

punkte vor.

Der Grund, weshalb dieser Gebietstheil auf den alten Karlen

noch als Untercarbon eingetragen wurde, ist das häufige Vorkommen
von Lepidodendron Veltheimianum Stur und Asterocalamites scrohi-

culatas (Göpp.) Pot., die aber auch die sudetische Stufe kenn-

zeichnen und im Reichhennersdorfer Horizont von Schatzlarer und

Waldenburger Typen begleitet sind.

Die Flora der Reichhennersdorf-Hartauer Schichten (Grosses

Mittel) = Sattelflözschichten ist von Potonie übersichtlich zii-

1 WEISS : Sigillarien H, Taf. 5. Die Platte ist ein Geschenk
des Herrn Rentner TiiOMAS-Landeshut, dem hierfür verbindlichster
Dank ausgesprochen sei.
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sammengestellt*. Diese im ganzen wenig bekannte Mischflora (III.)

erfährt durch die mitgetheilten Funde eine Bereicherung wesentlich

durch das Hinzukommen der Arten von Schatzlarer Typus. Die

neu hinzugekommenen Arten sind oben durch Sperrdruck gekenn-

zeichnet. .

;

»Abreissungsfiguren«? am Kalkspath.

Von 0. MQgge in Königsberg i. Pr.

Mit 1 Figur.

Unter diesem Namen beschreibt J. Samojloff in der Zeitschr.

f. Kryst. 38, 19, 1904, Figuren, welche auf OR beim Reiben etc.

leicht entstehen; es sind dieselben, welche bereits im N. Jahrb. f.

Min. etc. 1883. I, 43 kurz erwähnt und erklärt sind. Wesentlich bei

ihrer Entstehung sind Umlagerung kleiner der Fläche OR anliegen-

der Theile nach einer Gleitfläche; dadurch geht, wie 1. c. gezeigt

wurde, 0 R in eine (in Zwillingsstellung nach — V2 R befindliche)

Fläche — 2 R über, welche zur ur-

sprünglichen Basis unter 10 ® 37 ' neigt.

Ist b cd (Fig. 1, Orthogonalprojektion

auf OR, der d entsprechende Punkt

liegt unterhalb der Basis) die Gleit-

fläche, so gelangt der Theil a b c der

Basis in die Lage a' b c (der a' ent-

sprechende Punkt liegt oberhalb der

Basis), und die umgelagerten und in

Ruhe gebliebenen Theile trennen sich

längs den Flächen a b d und a c d,

welche am verschobenen Theil die

Lage a' b d und a'cd annehmen, abd und acd sind, wie die

Beobachtung zeigt, von etwas muschliger Oberfläche, im Ganzen

ziemlich flach (ca. 20®) gegen die Basis geneigt, ihre ziemlich

gradlinigen Tracen auf OR bilden mit einander 24—34® (ca.)

Ausser abd und acd tritt zuweilen noch eine der Basis parallele

Fläche als Trennungsfläche auf, welche dann oft stark parallel der

Spaltfläche gestreift ist 2
.

Das umgelagerte Stück a' b c d, das meist etwas Streifung

II
b c zeigt, ist, da seine Spitze a' sich aus der Basis heraushebt,

gewöhnlich an den Rändern etwas abgebröckelt, etwa so wie die

krumme Linie der Figur andeutet. Man sieht dies deutlich, wenn
man a' b c spiegeln lässt

;
unter dem Mikroskop im durchfallenden

1 Potonie: Lehrbuch der Pflanzenpalaeontologie. Berlin 1899.

S. 372-373.
2 Vergl. N. Jahrb. f. Min. etc. 1883. I. 82.
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Licht macht sich dies wenig bemerklich (auch in den Abbildungen

Samojloff’s), weil der Umriss des verschobenen Stückchens hier

überhaupt nur schlecht zu erkennen ist, während die Kanten ab,

a c, db und de sich scharf abheben, namentlich in Folge Total-

reflexion an den Flächen a d b und ade. Eine nähere krystallo-

graphische Bestimmung der Flächen abd und aed der entstandenen

Grübchen ist nicht möglich, ihre Lage wechselt offenbar etwas,

vielleicht je nach der Heftigkeit mit welcher das Reiben etc. erfolgt.
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Besprechungen.

G. de Lorenzo : Geolog ia e geografia fisica dell’Italia
meridionale. 241 S. und 70 Abbild, im Texte. Bari, G. Laterza

e figli. 1904.

In der von Fr. S. Nitti veranstalteten Sammlung kürzerer

wissenschaftlicher Monographien ist ein Bändchen erschienen, in

dem G. de Lorenzo seine Beobachtungen übersichtlich zusammen-
gestellt hat. So ist dies Büchlein über Geologie und physische

Geographie Unteritaliens mit Ausschluss von Sicilien eine recht

brauchbare, klar und lebendig geschriebene Uebersicht geworden,

illustrirt mit 70 Zinkotypien, die freilich etwas grösser ausgeführt

und vor allem schärfer gedruckt sein könnten, die aber von dem
Habitus der Berge und Landschaften in ihrer Gesammtheit wenigstens

eine Vorstellung geben. — Das Buch zerfällt, abgesehen von all-

gemein historischer Einleitung und Literaturverzeichniss, in 8 Ab-

schnitte. Der erste behandelt die krystallinen Gesteine Galabriens,

der 2. die mesozoischen Berge und Landschaften, der 3. unter

dem etwas gesuchten Titel »Le frane del Flysch eo-miocenico« das

ältere, der 4. das jüngere Tertiär. Den 5. Abschnitt bildet die

Schilderung der quartären Gletscher, Seen und Abschwemmungs-
massen, den 6. die Vulkane. Theil 7 und 8 sind gewissermaassen

die allgemeinen Folgerungen aus den Thatsachen und ein Schluss-

wort, in dem etwas überflüssig der Buddhismus herangezogen wird.

— Der wissenschaftliche Inhalt dieser Kapitel ist im Grossen und

Ganzen in den Referaten bereits enthalten, die im Laufe des letzten

Jahrzehntes über die Arbeiten von de Lorenzo im Neuen Jahrbuch

erschienen sind. Aufmerksam gemacht sei auf die grosse Ueber-

kippung des Grundgebirges in Galabrien, wodurch die Thonschiefer

und Phyllite unten, die Gneisse oben liegen. Die alten Thonschiefer

unbestimmten Alters werden als vortriadische »Flysch«gesteine an-

gesehen. Gut hervorgehoben und neu ist die klare morphologische

Schilderung und Unterscheidung der mitteltriadischen Schiefer mit

ihren Riffen, des Hauptdolomites und der grossen mesozoischen

Tafeln mit ihren einförmigen Flächen und geraden Kämmen, die im

Gegensätze zu den zackigen Dolomiten und dem alpinen Charakter

der beiden ersten stehen. Die posttriadische N.— S. laufende Fal-

tung in der Basilicata ist durch eine kleine Skizze dargestellt.
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Manclierlei Hypothese scheint das Capitel über den Flysch zu ent-
halten, vor allem über die krystalline Natur seiner Schichten, die
sogar dem Grundgebirge ähnlich sein sollen. TutTschichten und
vulkanischen TidTsandstein haben wir ja in manchen Horizonten,
aber es sind diese Dinge doch etwas wesentlich Anderes als das
Grundgebirge. Ob man von eocänen krystallinischen Schielern
sprechen darf, sei dahingestellt. Auf jeden Fall bietet das Büchlein
eine gute geologische Uebersicht. Die physische Geographie freilich,

die der Untertitel angiebt, kommt etwas zu kurz, da die Fluss-
systeme und die Meereseinwirkungen mit wenigen Worten abge-
macht werden. Deecke.

A. Sieberg: Handbuch der Erdbeben künde. 362 S.

113 Abbild, u. Karten im Texte. Braunschweig 1904.

Die Lehre von den Erdbeben hat in den letzten beiden Jahr-

zehnten — ich will nicht sagen einen so grossen Fortschritt ge-
macht — wohl aber eine derartige Ausgestaltung im Einzelnen und
eine systematische Durchführung erfahren, dass eine Zusammen-
fassung sehr erwünscht war, besonders da die Literatur mehr als

irgend eine andere über zahllose Zeitschriften und Berichte zer-

streut ist. Die zeitgemässe Darstellung zu liefern hat Verf. über-

nommen und damit ein Buch geschaffen, das zur Orientirung und
zum Nachschlagen im Grossen und Ganzen brauchbar scheint. Der
Inhalt des Buches gliedert sich erstens in eine Einleitung, welche
die Begriffsbestimmung, die Arten der Bodenbewegungen und eine

Uebersicht über die Beschaffenheit des Erdkörpers giebt, zweitens
in die Erdbebenerscheinungen mit Erdbeben, Seebeben und Fern-

beben als Unterabtheilungen, drittens Bodenbewegungen ausser-

tellurischen Ursprungs, viertens Erdbeben-Messinstrumente, fünftens

seismologische Untersuchungsmethoden, sechstens die Seismologie,

ihre heutigen Bestrebungen und Einrichtungen. Diese Disposition

ist nicht ganz glücklich gewählt, weil sie mehrfache Wiederholungen
bewirkt, z. B. gehört der Hodograph in die Methodik, nicht in die

Erscheinungsreihe, ebenso die Intensitätsberechnungen etc. Etwas
sehr kurz sind die geologischen Verhältnisse abgemacht und die

Beziehungen der Beben zu Bruch und Faltung behandelt. Der Vul-

kanismus spielt eine grössere Rolle. Die Seebeben werden mit

Rudolph vorzugsweise auf submarine Ausbrüche zurückgeführt;

indessen, S. 62—65 der Zusammenhang mit der Tektonik besonders

betont. Man merkt wiederholt, dass Verfasser sich mit dem Vul-

kanismus und der Geologie überhaupt doch nur in zweiter Linie

befasst und meistens aus Büchern wie Günther Geophysik, aus

Gerland’s vulkanischen Studien oder aus den noch strittigen

SxüHEL’schen Arbeiten geschöpft hat. So schreckliche Bilder wie

auf Seite 44 und 45 müssten endlich aus den Hand- und Lehr-

büchern verschwinden; auch gehört der Vulkanausbruch von
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Ferdinandea (1831 nicht 1813) als Titelbild schwerlich auf eine

Erdbebenkunde. In der Verbreitung der "Beben hat Verf. kleine

Uebersichtstabellen gegeben, ferner einige der neueren Stösse sowie
die bekanntesten älteren aufgeführt. Von Norddeutschland sagt er

»es sei äusserst arm, wenn überhaupt jemals Erdbeben vorge-

kommen seien«. Trotzdem sind an Nord- und Ostseeküste 33 Epi-

centren angegeben (?). Vom 3. bis 9. Oktober 1902 ist ein Beben
der oberen Maingegend, namentlich in Tübingen, Hechingen und
Steinachthal erwähnt. In Skandinavien sollen im jährlichen Durch-
schnitte nicht weniger als 28—35 Erdbeben verkommen (?). Der-

gleichen Unstimmigkeiten finden sich in diesem Abschnitte mehrere.
Viel Mühe ist auf eine besondere Golumne der Seismizität verwandt,

d. h. auf die Berechnung der Seitenlänge eines Quadrates, in das

man ein Gebiet eintheilen müsste, damit jährlich auf jedes Quadrat

ein Beben fiele, natürlich vorausgesetzt, dass sich in dem betreffen-

den Gebiete die Erdbeben sowohl räumlich wie zeitlich gieichm'ässig

vertheilen. Das dürfte wohl kaum je der Fall sein. Die Frage nach
der Tiefe des Erdbebenheerdes wird mehr referirend besprochen

;

die übrigen Abschnitte des ersten Theiles, wie Wirkungen auf Ge-
bäude, den Boden, die täglichen und jährlichen Perioden sind kurz

und mit dem neusten Material dargestellt. Den Seebeben liegt im
Allgemeinen die RuDOLPH’sche Darstellung zu Grunde. Das ganze
Phänomen ist noch recht unklar. Als besondere Gruppe sind die

Fernbeben behandelt. Eigentlich ist es schwer einzusehen, warum
daraus eine besondere Gruppe gemacht wird; es sollen nur instru-

menteil nachweisbare Elasticitätsschwingungen sein, die im Innern

des Erdballs ihren Ursprung nehmen. Die beschriebenen und zer-

legten Diagramme sind die ganz normalen Aufzeichnungen von Fern-

beben, dass aber diese Schwingungen im Innern des Erdballs ihren

Ursprung nehmen, wird nicht bewiesen. Gerade in diesem Gapitel

geht Theorie und Beobachtung durcheinander. Desshalb hätte

ebenso wie dem Folgenden die Besprechung der wichtigeren seis-

mischen Apparate vorausgeschickt werden müssen; denn die Pul-

sationen, Tremoren, Lothschwankungen etc. sind ja ohne die In-

strument§ überhaupt nicht beobachtbar. In den drei letzten Ab-

schnitten liegt der Hauptwerth des Buches, weil darin die neusten,

viel gebrauchten Seismometer beschrieben und auf ihre Leistungs-

fähigkeit geprüft werden. Von den älteren Apparaten ist dabei kaum
die Rede, vielleicht mit Recht, um das Buch nicht zu umfangreich

zu machen. Auch beschränkt sich die mathematische Behandlung

auf das Allerelementarste, obwohl in ein Handbuch der Erdbeben-

kunde ein wenig mehr hineingehört hätte. Dagegen ist die Laska-

sche Methode zur Berechnung der Fernbeben ganz, sogar mit allen

Hülfstafeln wiedergegeben.

Das Buch ist eine fleissige Zusammenstellung, aber ohne

wesentlich neue Gesichtspunkte. Es ist für den Referenten ein

Beweis dafür, dass eine Erdbebenkunde heute kaum mehr von
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einem Einzelnen geschaffen werden kann, sondern dass bei der Fülle

des Materials und seiner verschiedenen Beschaffenheit ein Geologe

und ein Physiker zusammen arbeiten müssen. Deecke.

Luise Neumann: Franz Neumann. Erinnerungsblätter von
seiner Tochter. Tübingen und Leipzig bei J. G. B. Mohr (Paul

Siebeck). 1904. 463 pag. mit einem Portrait als Titelbild und mit

Facsimiles und Abbildungen im Text.

Wir finden in dem vorliegenden gut ausgestatteten Werke
eine von der Hand der Tochter gezeichnete eingehende Darstellung

der äusseren Lebensschicksale von Franz Neumann, dessen hohe
Verdienste um die Förderung der Mineralogie ebensowenig der Ver-

gessenheit anheimfallen werden, wie diejenigen um die Physik. Eine

genaue Schilderung der wissenschaftlichen Entwickelung des Ver-

storbenen darf man nicht erwarten, aber Niemand, namentlich

Niemand der das Glück hatte, dem Verstorbenen persönlich näher

zu treten, wird von dem Inhalt des Buches ohne lebhaftes Interesse

Kenntniss nehmen. Max Bauer.

Carl Loeser : Handbücher der keramischen In-

dustrie fürStudirende und Praktiker. II. Theil. A u f-

suchen, Abbohren und Bewerthung von Leh m-,

Thon - und Kaolin-Lagern. Halle a. S. bei Ludw. Hofstetter

mit Karten und Textfiguren.

Das vorliegende Werk ist, wie der Titel schon sagt, aus-

schliesslich vom technischen Standpunkt aus verfasst, enthält aber

immerhin auch manche Mittheilung, die für den Mineralogen und
Geologen von Interesse ist. Der Stoff ist in folgender Weise ge-

gliedert: 1. Allgemeine Merkmale, die auf das Vorhandensein von

Thonlagern schliessen lassen. 2. Kurzer Ueberblick über den geo-

logischen Aufbau der Erde (nach E. Fraas: Geologie in kurzem

Auszug für Schüler und zur Selbstbelehrung. Sammlung Göschen).

3. Die geologischen Landesaufnahmen und ihr Werth für das Auf-

suchen von Thonlagern. 4. Allgemeine Grundsätze für die Be-

werthung und den Abbau von Thonlagern und die Anlage von

Ziegeleien und Thonwaarenfabriken. 5. Bohren und Schürfen. 6. Bei-

spiele von Untersuchungen und Bewerthungen von Lehm-, Thon-

und Kaolin-Lagern. Max Bauer.

Personalia.

An der Universität Basel habilitirte sich Herr Dr. H. Preis-

werk als Privatdozent für Geologie.

Berufen : Herr Professor Dr. Wülfing als ordentl. Professor für

Mineralogie und Geologie an die Technische Hochschule in Danzig.
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Neae Literatur.

Mineralogie.

Bauer, M.: Lehrbuch der Mineralogie. 2. Auflage.

Stuttgart 1904. 924 pag. 670 Fig.

Banmhauer, H. : lieber die Aufeinanderfolge und die gegenseitigen
Beziehungen der Krystallfornaen in flächenreichen Zonen.

Sitz.-Ber. Berlin. Akad. 1904. 543—554.
Beckenkamp, J. : lieber ein neues Vorkommen von gediegenem

Eisen.

Sitz.-Ber. d. phys.-med. Gesellsch. Würzburg. 1903. pag. 51.

Brandes, G. : Zwei Hallische Meteoritenfälle.

Zeitschr. f. Naturwiss. 76 . 1903. 459—464 mit 2 Fig. im Text.

Brauns, Reinhard: Das Mineralreich.

Lief. 18—20 mit pag. 225—264 und 9 Taf.

Colomba, L. : Ancora pocche parole di risposta all’ing. Franchi.

Rivista di min. e crist. ital. 1904. 7 pag.

Dufet, H.: Sur le calcul cristallographique (nouvelle methode).

Bull. soc. frang. de min. 26 . 1904, 190—302 m. 12 Fig. im Text.

Gaubert, G.: Mineraux nouveaux.

Bull. soc. frang. de min. 26. 1904. 304—307.

Goldschmidt, V.: Realgar von Allchar in Macedonien.

Zeitschr. f. Kryst. 39. 1904. 113—121 mit 1 Taf.

Gossner, B. : Kaliumsulfat, Natriumsulfat, Glaserit.

Zeitschr. f. Kryst. 39. 1904. 155—169 mit 7 Textfig.

Grant, Ulysses Sherman: Preliminary report on the lead and

zink deposits of south Western Wisconsin.

Wisconsin geol. and nat. hist, survey. Bull. No. IX. Econ. ser.

No. 5. 1903. 103 pag. mit Karten u. Abbild.

Haase, E. : Ueber ein neues Vorkommen von Sericit und Talk.

Zeitschr. f. Naturwiss. 76 . 1903. 431—440.

Jannasch, P.: Analyse des Lorandit von Allchar.

Zeitschr. f. Kryst. 39. 1904. 122—124.

Klein, G. : Ueber das Meteoreisen von Persimmon Creek, bei Hot

House, Cherokee Go., Nord-Carolina.

Sitz.-Ber. Berl. Akad. 1904. pag. 572.
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Lacroix, A.: Sur une pseudomorphose d’insecte en noumeite.

Bull. soc. fraiiQ. de min. 26. 1904. pag. 304.

Nenmann, Luise: Franz Neumann. Erinnerungsblätter von seiner

Tochter.

Tübingen u. Leipzig bei J. G. B. Mohr (Paul Siebeck). 1904.

463 pag. mit einem Portrait als Titelbild und mit Facsimile

und Abbildungen im Text).

Pisani, F. : Examen de plusieurs mineraux au point de vue de leur

radioactivite.

Bull. soc. frang. de mineralogie. 27. 1904. pag. 58—62.

Popoff, S. P. ; Etudes sur les mineraux de la Grimee IV u. V.

Bull. soc. imp. d. Naturalistes Moscou. 1902. Nr. 4.

Prendel, R. : Einige Worte über eine eigenartige Zwillingsverwachs-

ung von Bergkrystallen vom Berge Kasbek (Kaukasus).

Sep.-Abz. 1904. 4 pag. Russ. mit deutschem Resume und 2 Fig.

im Text.

Rimatori, G. : Su alcune blende di Sardegna.

Atli R. Accad. d. Lincei. 1904. Rendic. Gl. sc. fis. mat. e nat.

20. März. 13. 277—285.

Rosiky, Vojt: Beitrag zur Morphologie des Pyrits von Porkura.

Abh. d. böhm. Academie Prag. 1903. Nr. 37. 3 S. mit 1 Abb.

Böhmisch.

Salmojraghi, Francesco: Sullo Studio mineralogico delle sabble

e sopra un modo di rappresentarne i resultati.

Atti soc. ital. di sc. naturali. 43. 1904. 39 pag.

Schaller, W. F. : Spodumene from San Diego Gounty, Galifornia.

üniv. Galif. Publ., Berkeley 1903.

Schilling, Johannes: Das Vorkommen der »seltenen Erden« im

Mineralreiche.

München u. Berlin 1904. 115 pag. 4^.

Slavik, F r. : Einleitung in krystallographische Arbeiten.

Prag 1903. 36 S. mit 27 Abb. Böhmisch.

Slavik, F r. : Neue Mineralienfunde bei Schlaggenwalde.

Abh. d. böhm. Academie Prag. 1903. Nr. 35. 10 S. mit 4 Abb.

Böhmisch.

Smith, G. F. Herbert: lieber die Vorzüge der gnomonischen Pro-

jektion und über ihre Anwendung beim Krystallzeichnen.

Zeitschr. f. Kryst. 39. 1904. 142—154 m. 7 Textfig. u. 1 Tabelle.

Spezia, G. : Sulla anidrite micaceo dolomitica e sulle rocce decom-

poste della Frana de traforo del Sempione.

Acad. reale delle scienze di Torino. 1903. 10 pag. 1 Tab.

Spezia, Giorgio: Sulle inclusioni di anidride carbonica liquida nella

anidrite associata al quarzo trovata nel traforo del Sempione.

Atti R. Accad. delle scienze di Torino. 39. 1903jl904. 14 pag.

mit 1 Taf.
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Tatton, A. E. H. : Das normale schwefelsaure Ammonium und die

Stellung des Ammoniums in der Alkalireihe.

Zeitschr. f. Kryst. 38. 1904. pag. 602-627 mit 2 Fig. im Text.

Ussing, N. V.: Sur la cryolithionite, espöce minerale nouvelle.

Bull. Acad. royale des Sciences et des lettres de Danmark. 1904 .

No. 1. 1-12.

Ward, A. : The Willamette meteorite.

Proc.ofthe Rochester acad. of sei. Vol.4. 1904. 137—148. PI. 13—18.
Zambonini, Ferruccio; Su alcuni notevoli cristalli di Gelestite di

Boratelia.

Atti R. Accad. d. Lincei (5). 1904 . Rendic. cl. sc. fis. mat. e
nat. 3. Jan. pag. 37—39.

Zäviska, F. ; Ueber die Polarisation der Grenzlinien der Totalreflexion.

Abh. d. böhm. Academie Prag. 1903. Nr. 15. 29 S. Böhmisch.
Zimanyj, K. : Ueber den Pyrit von Kotterbach im Gomitate Szepes.

Zeitschr. f. Kryst. 39. 1904. 125—141 mit 2 Taf.

Petrographie. Lagerstätten.

Dalmer, K.: Wo könnte in Sachsen noch auf Steinkohlen gebohrt

werden ?

Zeitschr. f. prakt. Geol. 12. 1904. 121—123.

Hofniann, J.: Radium in Schlaggenwald.

Zeitschr. f. prakt. Geol. 12. 1904. 123—127.

Hoppe, H. : Ueber Andesite der Vulkane Sago, Merapi, Manindjan

und Kaba auf Sumatra.

Inaug.-Diss. Breslau 1903. 63 pag. mit 1 Fig.

Iddings, Joseph Paxton: Ghemical composition of igneous rocks

expressed by means of diagrams with reference to rock classsi-

fication on a quantitative chemico-mineralogical basis."

United States geological survey. Professional paper 18. Series D
(petrography and mineralogy) 24; E (chemistry and physics.) 38.

1903. 92 pag. nebst 8 Taf. mit Diagrammen.
Koldernp, Garl Fred.: Die Labradorfelse des westlichen Nor-

wegens. II. Die Labradorfelse und die mit denselben verwandten

Gesteine in dem Bergensgebiete.

Bergens Museums Aarbog. 1903. No. 12. 1904 . 7—129 mit

3 Taf. u. 24 Fig. im Text.

Reinisch, R. ; Petrographisches Praktikum. 2. Theil Gesteine.

Berlin 1904. Verl. Borntraeger. 180 pag. 22 Fig.

Allgemeine und physikalische Geologie.

Agassiz, A. : The coral reefs of the Maldives.

Mem. Mus. Gomp. Zool. Harvard Gollege. 1903.

Böse, Emilio: Informe sobre los tremblores de Zanatepec, Oaxaca,

a fines de septiembre de 1902 y sobre el estado actual del voleän

de Tacana.

Parergones del instituto geolögico de Mexico. Tomo I. Num. 1.

1904 . 5—25 mit 4 Taf. u. Karten.
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Hecker, P. ; Beiträge zur Frage nach der Entstehung der Harzer

Ruschein.

Inaug.-Diss. Rostock 1903. 20 pag. mit 4 Taf. 4^
Koldernp, Carl Fred.: Jordskjaelv i Norge 1903.

Bergens Museums Aarbog. 1903. No. 15. 1904. 5—25. Mit

deutschem Resume, zwei Karten und einer Textfigur.

Schel, P.: The second norwegian polar expedition in the »Fram«
1898—1902. Summary of geological results.

The geographical Journal. July 1903. 32 pag.

Liet of the geological society of London. Nov. 1903.

Stäbel, A. : Karte der Vulkanberge Antisana, Ghacana, Sincholagua,

Quilindaha, Cotopaxi, Ruminahui und Pasochoa.

Veröffentlichung d. vulkanolog. Abt. d. Grassi-Museums Leipzig

1903. 12 pag. 1 K.

Stübel, A.: Das nordsyrische Vulkangebiet.

Veröffentlichung d. vulkanolog. Abt. d. Grassi-Museums Leipzig

1903. 21 pag. 1 K.

Tschirwinsky, Pierre: Sur les fulgurites artificielles.

Sep.-Abz. Kieff 1904. 6 pag. Russ. mit franz. Resume u. 1 Taf.

Stratigraphische und beschreibende Geologie.

Arnold, R. : The paleontology and stratigraphy of the marine plio-

cene and pleistocene of San Pedro, California.

Mem. of the California Acad. of Sei. 1903. Vol. 3. 420 pag. 37 PI.

Berendt, G.: Posener Flammenthon im schlesischen Kreise Militsch.

Zeitschr. d. deutsch, geol. Ges. 1903. 7 pag. 5 Fig.

ßergeron ; Sur les nappes de recouvrement du versant mcridional

de la Montagne Noire.

G. R. Ac. Sc. 1904.

€arez, L.: Encore quelques mots sur Biarritz.

Bull. Soc. geol. de France. Tome 3. 1903. 269—272.

Dali, H. : Geological results of the study of the tertiary fauna of

Florida 1886—1903.

Transact. of the Wagner Free Institute of Sei. Philadelphia.

Vol. 3. 1903. 1541-1620.

Dathe, E. : lieber das Vorkommen von Walchia in den Ottweiler

Schichten des niederschlesisch-böhmischen Steinkohlenbeckens.

Monatsber. d. deutsch, geol. Ges. Januar 1903. 3—10.

Delebecque; Gontribution ä l’etude des terrains glacieres des valides
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Original-Mittlieiloiigeii an die Redaetion.

Petrographisch-chemische Untersuchungen aus dem Pleimser

Eruptivgebiet h

Von J. A. Ippen, Graz.

III. Ueber einen Kersantit vom Mulatto.

Das Gestein, über dessen petrographische Verhältnisse und
chemische Zusammensetzung hier berichtet werden soll, stammt
vom höchsten Gipfel des Mulatto 2

. Nördlich unter demselben findet

sich eine kleine Wand des dunklen kersarititischen Gesteins, durch-

brochen von dunklen Syenitgängen. Auch unter dem Gipfel gegen

das Travignolothal finden sich grosse Blöcke des kersantitischen

Gesteines.

Es wurde deshalb einer genaueren Untersuchung unterzogen,

weil seine makroskopische Beschaffenheit einige Schwierigkeit bot,

es sofort einem bestimmten Gesteinstypus einreihen zu können,

wobei als das Erschwerende das eigenthümliche matte Aussehen,

ferner der bei makroskopischer Betrachtung fast vollständige Mangel

an deutlich ausgeschiedenen charakteristischen Mineralien hervor-

zuheben wäre, mit Ausnahme der hie und da auftretenden, ein wenig

grösseren Biotitblättchen.

Es erscheint also wesentlich als dichtes dunkelgraugrünes

Gestein, dessen Allgemeinfarbe unterbrochen wird durch unregel-

mässige, rundliche, weisslichgraue Flecke, sowie durch einige wenige

mm breite dunkle Schlieren. Nur selten fallen 0,5—1 mm grosse röth-

lichbraune Biotitblättchen auf.

Unter dem Mikroskop bemerkt man Plagioklase divergent-

strahlig oder in breittafelförmigen Einzelindividuen. Neben sehr

gut krystallographisch begrenzten Individuen, besonders den nach

M deutlich schalig ausgebildeten Formen, die durch Einlagerungen

^ Vergl. dies. Gentralblatt 1903. pag. 636 ff.

2 Doelter : Excursion nach Predazzo. pag. 11.

Centralblatt f. Mineralog'ie etc. 1904. 27
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von feinstem Magneütstaul) schwach Ijläulich schimmern, linden

sich auch abgerundete oder von der Grundmasse corrodirte Feld-

späthe. Den Messungen zufolge gehören die Feldspäthe der Misch-

ung Abi Ang an. Die Gorrosion ist unzweifelhaft nachweisbar, nicht

deducirt aus der Abrundung der P'eldspathkanten sondern deutlich

gemacht durch jene typischen Gorrosionssäume gebildet aus feinsten

Körnchen, welche (auch unter dem Mikroskop nicht mehr leicht

bestimmten Mineralien zuweisbar) als Rahmen, und da sie stärker

als die Feldspäthe das Licht brechen, die letzteren scheinbar über-

höhend, dieselben umgeben. Mit einfacher Kaolinisirung lässt sich

die Erscheinung nicht völlig vergleichen, sondern sie ist jedenfalls

eine Folge magmatischer Gorrosion.
j

Das erhellt schon daraus, dass ja auch die Biotite dieses
!

Gesteines von diesem breitkranzförmigen Haufwerk, der Körne-
lungszone, wie sie wohl am besten zu benennen ist, umgeben

sind. Auch den Zwischenräumen der einzelnen Biotitlamellen folgt

diese Gorrosion, dabei oft wellige Verbiegung der Biotitlamellen •

herbeiführend. Plagioklas und Biotit machen die Hauptmenge der

unter dem Mikroskope als Ausscheidlinge erkennbaren Mineralien

aus. In bedeutend geringerer Menge tritt eine blassgrünliche

Hornblende auf von sehr geringem Pleochroismus, der sich

nur innerhalb grün selbst bewegt. Die Auslöschung dieser Horn-

blende beträgt 26«. Sie ist krystallographisch nicht gut begrenzt.
|

Ausser in schlierigen Anhäufungen mit Biotit vergesellschaftet,

findet sich Magnetit in vereinzelten Körnern durch das ganze

Gestein verstreut.

Die nicht sehr bedeutende g 1 a s f r e i e G r u n d m a s s e be-
;

steht aus Körnern von sehr hellgrünem Augit und Plagioklas,

der sich ebenfalls Biotit und Magnetit beigesellt. (

Die Analyse dieses Gesteines wurde nach dem gewöhnlich ;i

gebrauchten Gange der Silicatanalyse durchgeführt; nämlich Be- r

Stimmung von Si Oo — AI 2 O3 — Fe2 O3 — Mg 0 — Ga 0 im Auf- •<

Schlüsse mit dem K2 CO3-, Nag GOa-Gemenge, Alkalienbestimmung
;;

durch Aufschli essen einer eigenen Partie mit HF, Bestimmung des i

FeO im G Og-Strom nach der Methode DoELTERk

Die Alkalientrennung ist derart durchgeführt, dass nach Wägung
3

der Summe der Ghloride Kalium als Kaliumplatinchlorid gewogen |

und als Kg ü berechnet wurde.

Das so gefundene Kg 0 auf K Gl zurückberechnet (das aus der 1

Summe der Ghloride vorauszusetzen war), gab bis auf das 0,1 Milli-
-|

gramrn Uebereinstimmung, es konnte daher mit gutem Grunde der 1

Rest aus der Summe der Ghloride auf Nag 0 berechnet werden.
j

Die Ergebnisse dieser Analyse sind folgende; ’j

1 .Tannasch: T>rakt. Leitfaden für Gewichtsanalyse. Leipzig i

1897. Seite 269-270.
1

1
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Kersantit von Mulatto. Anal. Ippen.

In o|o

der

Analyse

Nach
Abzug

des Ho 0
auf 100

Mole-

cularver-

hältniss

Si O2 47,49 47,76675 0,79611 0,79611 Si O2

AI 2 O3 20,13 20,24743 0,19850 Summe der iii

Fea O3 3,88 3,90263 0,02430 1

0,22280 Sesquioxyde ^^2 Ö3

FeO 6,04 6,07509 0,08437 1 Summe
MgO 5,62 5,65278 0,14132

[
0,38195 II

CaO 8,70 8,75075 0,15626 I
RO

NaaO 5,13 5,15993 0,08320 Summe
K2 O 2,43 2,44518 0,02601

1 0,10921
I

H-, 0 0,56 — — ) B 2 0

Sa. 99,98 100,00054 1,51007

Nach dem Ergebniss dieser Analyse im Einklänge mit dem
makroskopischen und mikroskopischen Verhalten des Gesteins und

aus den gleich noch weiter darzustellenden Begründungen glaube

ich dies Gestein nur als Kersantit bezeichnen zu sollen.

Zuvörderst füge ich zum Vergleiche die Analysen zwei weiterer

Kersantite aus dem Fleimsthalgebiete an und zwar

1. Kersantit (Einschluss im Syenitporphyr der Costella),

Doelter’s ^ Analyse.

ln der folgenden Tafel II, II a, II b.

I la Ib II II a II b III lila Illb

Si O2 47,49 0,79611 0,79611 48,49 0,8322 0,8322 47,60 0,7986 0,7986

AI2 O3

Fe‘2 O3

20,13

3,88

0,19860

0,02430 j
0,22280

19,92

3,85

0,2011

0,0246 }
0,2257

20,49

7,36

0,2022

0,0462 [
0,2484

FeO 6,04 0,08437
1

6,05 0,0636
)

4,01 0,0561
1

Mg 0 5,62 0,14132 0,38195 4,35 0,1145
\ 0,3498 4,66 0,1175

} 0,3298

CaO 8,70 0,15626 1 9,25 0,1717
(

8,75 0,1562 )

NaaO
KoO

5,13 0,08320

2,43 0,02601
}o,10921

2,51

2,69

0,0416

0,0292 }

0,0708
3,80

2,66

0,0617

0,0284 1
0,0901

H2O 0,56
I — 1,99

1

-
1

— 0,34 — —

Sa. 99,98 1 1,51007
1

- 99,10! 1,4785 — 99,67 1,4669 —
Kersantit Mulatto Kersantit-Ein- Kersantit

schluss im Syenit-
porphyr der

Costella Monzoni

vom »ort« Gol di

Laresch Monzoni

1 G. Doelter : Der Monzoni und seine Gesteine. I. Theil (Seite 39
u. 40). Sitz.-Ber. k. Akad. Wiss. Wien. Band GXI, math.-naturwiss. Gl.

27*
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1. Kersantit vom »ort« Lastei da Monzoni gegen den Gol

di Laresch, Anal. Ippen

In der vorstehenden Tafel III, lila, III b.

Es ergiebt sich ferner aus dem Vergleiche der 3 Analysen als

Verhältniss von Si O2 zur Summe der übrigen Oxyde in

:

I. Kersantit (Einschluss im Syenit-Porph.)
Gostella. Anal. Doelter.

II. Kersantit v. »ort« (Gol. di Laresch).
Anal. Ippen.

Analyse I

SiOg 0,79611

Summe der anderen Oxyde 0,61396

Analyse 11 Analyse 111

0,8322 0,7986

0,6643 0,6683

1 J. A. Ippen: lieber ein kersanlitähnliches Gestein vom Mon-
zoni. Gentralblatl f. Min. etc. Stuttgart 1903. S. 636 ff.



Petrographiscli-cliemische Untersuchungen. 421

Uebersichtlich ergiebi sich auch die Verwandtschaft der drei

kersantitischen Gesteine aus den nachfolgenden graphischen Zu-
sammenstellungen, in der nach dem Vorgänge Brüggeu’s auf der
Horizontalen die Si 02-Zahl (in meinen Zusammenstellungen alles

nach Abzug des H2 0 auf 100 berechnet), ebenso die Zahlen für

Ga 0 und AI 2 O 3 auf der Verticalen die Horizontale halbirend, ferner

in gegebenen Diagonalen oben links Fe2 O3 (auf gefundenen Fe2 0g
und FeO auf Fe2 O3 berechnet nach 72 Fe 0 — 80 Fe2 O3), oben
rechts Mg 0, und endlich unten links Na2 0, rechts K2 0 eingetragen

sich finden.

Die Aehnlichkeit aller 3 Typen ist auffallend, besonders stark

zwischen dem Gestein vom »ort« und dem »Einschluss« von der

Gostella. Der Kersantit vom Mulatto differirt bezüglich der Ver-

bindungslinie von Fe-jOs zu CaO (vergl. die Analyse), dafür wird

das Verhältniss von AI2 O3 : Na2 0 : Ko 0 in den Kersantiten vom
Mulatto und dem von Gol di Laresch genähert.

An der Zusammengehörigkeit der 3 Magmen ist entschieden

nicht zu zweifeln.

Anders verhält es sich nun bezüglich des Gebrauches des

Namens »Kersantit« wegen der Frage, welche Mineralassociation

zum Begriffe »Kersantit« gefordert werden soll. Ihre magmatische
Verwandtschaft mit den basischeren Gliedern der Monzonitreihe

dürfte wohl berechtigen, sie auch in Altersbeziehungen zu diesen

Gesteinen zu setzen.

Aus der Art ihres Vorkommens am Mulatto und Monzoni

dürfte sich ergeben, dass sie jünger als der Monzonit, aber älter

als der Syenit sind.

Bezüglich der mineralogischen Zusammensetzung der

Kersantite waren noch einige Fragen zu erwägen;

Einerseits wird von vielen Autoren ein Quarzgehalt bei Ker-

santiten angegeben, von andern derselbe allerdings als accessorisch

betrachtet.

Ebenso wird bezüglich des Galcites einerseits die Anwesen-

heit desselben als zum Bestände der Kersantite nothwendig ange-

sehen, andererseits die Frage erörtert, ob Calcit primär oder se-

cundär sei.

Es ist hier nicht die Stelle, um in diese Fragen, zu deren Be-

antwortung mindestens eine grössere Sammlung an Dünnschliffen

von Kersantiten nöthig wäre, als mir zum Vergleiche zu Gebote

stand, des Weiteren einzugehen.

Nur so viel scheint mir aus der Behandlung dieser Fragen

hervorzugehen, dass der Kersantitbegriff vielleicht noch nicht ge-

nügend gefestigt, insofern gerade bei diesem Gesteine accessorische

Mineralien den Typus so wenig verwischen, wie ja der Quarz in

manchen Basalten den Basalttypus nicht zerstört und man nur von

Quarzbasalten spricht.
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Magmatisch scheint der Kersanlit, wie auch die Minette sich

nur durch reichere Mengen von Ga 0 und Mg 0 von den Dioriten zu

unterscheiden, und da auch bei Kersanliten, wie bei Monzoniten,

Orthokias neben Plagioklas vorhanden ist, so dürften besonders die

Kersantite des Fleimsthalgebietes mit dem noch basischen Monzonit-

Stammmagma in vielleicht innigerer I3eziehung stehen.

Die Abweichung bestünde wesentlich darin, dass die Kersan-

tite die plagioklasreicheren ? und sicher glimmerreichen gangförmigen

Vertreter der basischen Monzonite sind, orlhoklasreichere Gang-

magmen als Gorrelate der basischen Monzonite wären die auch

von Doelter (Monzoni I, 1. c.) wiederholt erwähnten minetteartigen

Einschlüsse und Minettekränze in Syeniten und Syenitporphyren.

Interessant ist nur, warum das Kersantitmagma als selbständiges

Gangmagma zur Ausscheidung gelangte und nicht das Minettemagma.

Oder es ist die Auffindung des letzteren auch noch zu erwarten.

Dass die wesentliche Zusammensetzung des Kersantits eine

einfache ist, Orthoklas, Plagioklas in wechselnder Menge, ferner

Pyroxen, vielfach z. Th. umgewandelt in Hornblende, daneben Varie-

täten bedingend Olivin (Olivinkersantite), Pilit (Pilitkersantite), Q^iarz

etc. scheint mir besonders aus der Lectüre von Becke’s Arbeit i

hervorzugehen. Auch nach Rosenbusch (Mik. Phys. der massigen

Gesteine, Stuttgart 1896, S. 525) dürften gerade Becke’s Kersantite

des nördl. Waldviertels mit ihrer einfach holokrystallin-porphyrischen

Struktur und den Hauptconstituenten Feldspath, Biotit und Augit

dem normalen Typus der Kersantite möglichst nahe kommen.
Auch zufolge Zirkel 2 könnten die hier behandelten Gesteine

von Predazzo und Monzoni nicht leicht wo anders untergebracht

werden. Die mineralogische Zusammensetzung aus wesentlich

Plagioklas und Biotit, Orthoklas, die makroskopisch schwach por-

phyrische Struktur, die Recurrenz der Mineralfolge in den Aus-

scheidungen, wie in der Grundmasse sind typisch.

Dazu gesellen sich die durch die Analyse festgestellten Ver-

hältnisse, durch die ebenfalls die Uebereinstimmung der behandelten

Gesteine: Kersantit vom Mulatto, vom Gol di Laresch und von der

Gostella unter sich, sowie die nahe Verwandtschaft mit dem Mon-
zonitmagrna festgestellt wurden.

Nach dem bis jetzt Gesagten wäre es immerhin möglich, da

ja die Stammmagmen der basischen Monzonite sowie der Melaphyr

recht viel Verwandtes zeigen, auch an Beziehungen der Melaphyre

zu den Kersantiten zu denken. •

Nun können zum Vergleiche wesentlich fölgende Mulattomela-

phyr- bezw. Plagioklasporphyritanalysen herangezogen werden.

1 Becke: Eruptivgesteine aus der Gneissformation des nördl.

Waldviertels. Tsch. min. u. petr. Mittheil. Neue Folge. Band 5.

III. Kersantite. Seite 155—166.
2 Zirkel: J.ehrbuch der Petrographie.
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I ' III

Si O2 55,02 52,95 51,25 I. Plagioklasporphyrit vom
Ti O2 0,40 — — Mulatto. Analyse von Pe-
AG O3 21,72 19,25 14,00 TERSEN.
Fe2 O3 2,29 4,57 3,24 II. Melapliyr von der Masse
FeO 4,53 4,69 12,14 des Mulatto. Analyse von
Mg 0 1,83 4,12 3,81 F. E. SZAMEIT.

CaO 6,77 9,12 7,79 111. Melaphyr von dem Südab-
NaoO 2,72 2,09 2,44 hange des Mulatto. Ana-
K2O 3,41 2,42 3,54 lyse G. VOM Rath.
H2O 0,40 0,71 Glv. 1,07

P2 O5 0,37 GO2 0,34
1

Sa. 100,03 100,26
1

99,28

Mit diesen drei Analysen sind die typischsten melaphyrischen
Gesteine ansgewählt, die für die vorliegende Frage überhaupt in

Betracht kommen können, und die sich auch in bedeutender Menge
am Aufbau des Mulatto betheiligen. Auch sind sie von den vielen

Analysen der Mulattomelaphyre diejenigen, die geringen K 2 0-Gehalt

haben, also doch vom frischen Material durchgeführt erscheinen.

Trotzdem zeigt auch ein Vergleich dieser mit den Kersantitanalysen

schwankenden AI2 Os-Gehalt, und stets Vormacht des K2 O über Na> 0.

Strukturell und bezüglich der mineralogischen Zusammen-
setzung ist aber der Unterschied zwischen Melaphyren und Kersan-

titen noch ein grösserer als zwischen Monzoniten und den Kersan-

titen. Unter den Monzoniten begegnen uns noch häufiger solche,

welche durch reichliche Biotitführung in Glimmermonzonite übergehen.

Auch finden wir unter monzonitporphyrischen Gesteinen solche,

deren dunkle Schlieren reich an Biotit und Magnetit sind.

Unter den Melaphyren des Mulatto jedoch begegnet uns kein

Gestein, das irgendwelche strukturelle Aehnlichkeit mit den Ker-

santiten aufwiese.

Es ist noch nöthig, die allfälligen Beziehungen der Kersantite

zu den Porphyriten einer kurzen Betrachtung zu unterziehen.

Vor allem sind dabei vorher die Begriffe »Porphyrit« für das

Gebiet von Predazzo und Monzoni genau zu scheiden.

Wir haben es dort zu thun

1. mit Augitporphyriten. Wie sich nun wohl schon durch die

längere petrographische Forschung an den Gesteinen dieses Ge-

bietes herausstellt, kann man die Augitporphyrite als die den Mela-

phyren magmatisch entsprechenden, hypokrystallin-porphyrisch (nur

selten typisch intersertal) struirten Gesteine mit Vormacht des

Augites gegen Plagioklas und olivinfrei definiren. Auch dürfte im
allgemeinen der Orthoklas geringere Antheilnahme an der Zu-
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sammeiisetzung der Augitporphyrite, als an der der mit Recht Mela-

phyre zu benennenden Gesteine zeigen.

2. mit Monzonitporphyriten. Doelteu i nennt sie die Monzonit-

porphyre, wegen der Porphyrstruktur. Ich halje schon an anderer

Stelle gesagt, dass ich zwischen l’orphyren und Porphyriten den
Unterschied aufstelle, dass ich jene porphyrisch struirten Gesteine

Porphyre nenne, wo eine Glasbasis zum mindesten zu vermuthen
ist, und jene Porphyrite, wo hypokrystallin-porphyrische Struktur

besteht, wobei der Unterschied zwischen der ersten und zweiten

Erstarrung also nur einen Grössen unterschied bedeutet.

Doelteu 1. c. musste auch Monzonitporphyre schreiben, weil

er in seinen Betrachtungen alle porphyrisch erstarrten Aequivalente

des Monzonitmagmas untersuchte.

Für unsere Betrachtungen kommen aber nur Gesteine heran-

zuziehen, die Doelteu auch schon deutlich aus der Gruppe als

kersantitähnliche Monzonitporphyre herausgehoben hat.

Das dazu gehörige Gestein von der Gostella habe ich aber

schon zum Vergleiche herangezogen, es verbleibt noch der kersan-

titähnliche Biotitmonzonit vom Pizmedakamm (Doelteu: Der Mon-

zoni, I, Analyse Xlll).

Doelteu hat bei der Untersuchung dieser und ähnlicher Ge-

steine (siehe l. c. Seite 41) an den Vergleich mit Minetten und Ker-

santiten gedacht, erwähnt auch schon, dass sie nicht mit HCl
brausen und hat ein sehr kersantitähnliches Gestein von der höchsten

Mineralfundstätte des Pizmedakamms, 2350 m, untersucht, sagt aber

selbst darüber: »Die Analyse zeigt, dass das Gestein sich von den

Kersantiten durch hohen AI2 O3
- und Ga 0-Gehalt unterscheidet,

während der Mg 0- und Na2 0-Gehalt niedriger sind.

3. Es bleibt noch übrig, der Beziehungen zu den Plagioklas-

porphyriten und Dioritporphyriten zu gedenken.

Bezüglich der ersteren ist das Vorkommen derselben auf

dem Mulatte constatirt, und sowohl von 0. von Hubeu^, als auch

von K. Fabian 3 durch petrographische Schilderung genügend als

Typus begründet.

Auch ist trotz geringer Analysenanzahl sicher, dass diese

Gesteine bedeutend sauerer sind, als die von mir als Kersantit

bezeichneten. 0. v. Huber giebt an:

Mulat Kamm
( . . , )

^2

Bergwerk ( » 55,74

„• Westspitze 58,07

Sacihathal 54,81

Mittel 56,15 Si Ü 2

^ Doelteb : Der Monzoni und seine Gesteine.
2 0. VON Huber: Beitrag zu einer geologischen Karte des

Fleimser Eruptivgebietes. Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanst. Jahrg.

1900. I. Bd. Heft 3.

3 K. Fabian: Ueber einige Porphyrite und Melaphyro des

Fassa- und Fleimserthales.
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Dies stimmt auch überein (wie auch schon von K. Fauian
bemerkt wurde) mit der Analyse eines ebenhills sicher als IMagio-

klasporphyrit erkannten Gesteines von der Mulattosüdseite, analysirt

von Petersen, die schon früher zum Vergleiche herangezogen wurde.
Mit den Dioritporphyriten ^ l)estehen keine Beziehungen, weil

solche erstens am Mulatto sich nicht finden, zweitens weil diese

Porphyrite viel saurer sind, und endlich sowohl strukturell als minera-

logischer Zusammensetzung nach an andesitische Glieder erinnern.

Es ist gewiss überflüssig, noch andere Gesteinstypen zum
Vergleich heranzuziehen und ist vielleicht das bis nun Erörterte

wohl z. Th. schon zu breit gerathen.

Denn der Vergleich allein der Uebereinstimmung der Analysen,

ferner die mineralogische Zusammensetzung und die Struktur, ferner

die Glimmervormacht bezeichnen genügend dieses Ge.stein.

Es ist also nur noch nöthig, dass der mögliche Einwurf be-

seitigt werde, dieser Kersantit sei überhaupt kein Typus, sondern

ein contactmetaniorph verändertes Gestein. Von vornherein Hesse

sich ja ein solcher Zweifel nicht abweisen, da ja durch solche meta-

morphe Veränderungen Reichthum an gewissen Mineralien in einem

Gestein entsteht, während andere typische der normalen Zusammen-
setzung dann in den Hintergrund treten.

Selbstverständlich kann dabei nur von der Gontactmetamor-

phose zwischen Eruptivgesteinen selbst die Rede sein. (Der Trias-

kalk kommt nicht in Betracht, weil zu weit entfernt, damit ist

natürlich exogene Gontactmetamorphose durch Kalk gänzlich aus-

geschlossen.)

A'on den Gesteinen, die Gontactmetamorphose ausgeübt haben

könnten, sind aber auch nur

Monzonit (und dessen Vertreter Monzonitporphyrit, -aplit,

Syenit und -aplit, -porphyrit),

ferner

Granit und dessen Vertreter

Melaphyr und Porphyrit in Discussion zu ziehen.

Ist die Annahme richtig, dass der fragliche Kersantit vom
Mulatto veränderter Melaphyr oder auch Monzonit (basische Mon-

zonite sind ja Melaphyrmagmen chemisch ident), so muss ziem-

lich zwanglos ein Mittel aus Melaphyr (Monzonit) mit einem Syenit-

oder Syenitaplitmittel eine dem fraglichen ähnliche Zusammen-

setzung ergeben.

Ein Einwand, dass gerade nicht das der richtige Weg sei, ein

Mittel zu berechnen, scheint mir deshalb nicht richtig, weil einer-

seits andere complicirtere Berechnungen als gewiss noch mehr

hypothetisch erscheinen mussten, anderseits, weil eine Annahme

einer geringeren Einwirkung des sauren Syenit- (Syenitaplit) magmas

auf Melaphyr- (Monzonit-) magma wohl auch noch weniger vom

1 Ippen: Ueber dioritporphyritische Gesteine vom Monzoni.

Centralblatt f. Min. etc. Stuttgart 1903. S. 383—389.
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geologiscli - chemischen Standpunkte vertheidigt werden könnte.

Denn dann müsste man entweder nur eine mehr rundliche Ein-

wirkung des säuern Magmas annehmen, was entschieden nur zur

schlierigen oder inselartigen Abschmelzung des Melaphyrs führen

könnte, oder setzt man die Einwirkung beider Magmen schon intra-

tellurisch voraus, so hat man nach der Mehrzahl der darüber ge-

machten Annahmen eher ein Verlieren der basischen Eigen-

schaften zu erwarten.

Ich habe diesbezüglich auch eine Reihe von Berechnungen

durchgeführt, welche meine Vermuthungen vollständig bestätigen.

Von der Aufführung aller dieser Berechnungen und Tabellen sehe

ich aber vorläufig ab und sei nur folgendes Mittel aus dem Syenit-

aplit vom Mulatto * (I) und dem von mir analysirten Kersantit (II)

noch angeführt. Es nähert sich dieses Mittel (III) der Zusammen-
setzung eines basischen Monzonites.

I

1

II III

Si O2 60,58 47,49 54,03

AI2 O3 19,48 20,13 19,80

Ee2 O3 4,71 3,88 4,29

FeO 1,55 6,04 3,79

Mg 0 0,86 5,62 3,42

Ga 0 2,74 8,70 5,72

Na2 0 5,55 5,13 5,33

K2 O 3,89 2,43 3,16

Wenn sich also hier das Mittel auch nicht sehr weit von der

Basicität des Kersantites entfernt, so ist dennoch zu ersehen, dass

für die Ga 0- und Mg O-Menge des Kersantites keine Erklärung bleibt.

Auf eine Berechnung mit Granitmagmen und den ebenfalls

sauren Porphyritmagmen weiter einzugehen, finde ich nach dem
Gesagten für unnöthig, da nur ein Sauerwerden des Magmas, nicht

aber ein Basischerwerden möglich wäre.

Schliesslich wäre noch die Auffassung möglich, dass dem
fraglichen Kersantit nur die Bedeutung einer Schliere zukomme,

das heisst einer Partie in einer Eruptivgesteinshauptmasse, die eine

von der Hauptmasse abweichende mineralogische Zusammensetzung

oder eine strukturelle Abweichung besitzt.

Dass auch solche Partien sich gerade gerne in Granit- oder

Syenitmassiven vorfinden, lehren ja die Betrachtungen Zihkel’s^,

ebenso das Studium von Justus Roth’s chemischer Geologie u. a.

an vielen Stellen.

1 lupEN: Ueber einige aplitische Ganggesteine von Predazzo.

Gentralblatt f. Min. etc. 1902. No. 12.
- Zirkel: Lehrbuch der Petrographie an vielen Stellen.
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Immer aber sind solche Schlieren durch Uebergängo iriit dem
Hauplgesteine verbunden.

Bekanntlich kann man dabei noch zwischen C o n s ti t u t i o n s-

und concretionären Sc li Heren unterscheiden.

Bei den ersteren findet aber gerade eine Anreicherung an

Titanit, Apatit, Zirkon und anderen Accessorien statt, was mit der

mineralogischen Untersuchung des Kersantites vom Mulatto gar nicht

übereinstimmt, in welchem Apatit fast gänzlich fehlt, von andern

accessorischen Mineralien überhaupt nichts entdeckt werden kann;

für concretionäre Schlieren aber oder sogenannte primäre Aus-

scheidungen ist es aber typisch, dass sie selbst sich dem Haupt-

magma gegenüber passiv verhalten, so dass dasselbe in die Spalten

und Fugen des schlierigen Gesteines einzudringen vermag. Dieser

Fall ist aber ebenso wie die Annahme der Injektionsschlieren, welche

durch Nachschübe eines Magmas in anderes, aber intratellurisch

noch nicht erstarrtes erfolgen soll, wohl schon aus den Gründen
schwer anzunehmen, die ich schon früher gelegentlich der chemi-

schen Vergleiche über die Natur der Magmen gegeben habe.

Auch der Fall der hysterogenetischen Schlieren muss endlich

hier gänzlich aus dem Spiele bleiben, er betrifft nur die letzte Phase

der Verfestigung des Magmas selbst und führt nur zur Erkläiung

saurer Schlieren.

Ebenso ist auch, was sonst die typischen endogenen Goritact-

erscheinungen betrifft, als: Structurwechsel innerhalb des Gesteins

Variolen-Sphärulithenbildung, Aenderung des massigen Gefüges in

plattiges oder schiefriges, besondere Anreicherung eines der Gon-

stituenten, in dieser Hinsicht zu unserem Gesteine nichts zu

bemerken.

Nach all diesen Erwägungen bleibt wohl nur die Annahme übrig,

dass das als Kersantit vom Mulatto bezeichnete Gestein, wenn es

auch vielleicht keine bedeutende Rolle unter den Gesteinen des

Fassa- und Fleimserthales spielt, doch der Vertreter eines Typus ist,

für den jetzt schon drei Analysen sprechen.

Es sind demnach die Kersantite dieses Gebietes hypidiomorph-

körnige, porphyritische Gesteine, makroskopisch beinahe dicht,

adiagnostisch, mit Ausnahme der Biotite.

Chemisch stehen sie vielleicht basischen Gliedern der Mela-

phyre und Monzonile insofern nahe, als das Mittel dieser Gesteine

sich der Zusammensetzung der Kersantite nähert.

Ob sie, wie bereits angedeutet, geradezu die gangförmigen

natronreicheren Aequivalente des monzonitischen Tiefenmagmas

bedeuten, das zu einer selbständigeren Entwicklung gekommen,

während das kalireichere Minettemagma die Rolle des Einschlusses

behalten musste, entzieht sich dem Boden der sicheren Beobachtung

und ist die Bekräftigung solcher Auffassungen erst von weiteren

eingehenden chemisch-petrographischen Studien zu erwarten.
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IV. U e b e r ein a 1 1 o c h e ti t i s c h e s Gestein vom
P i z m e d a

,

S 0. - T i r o 1.

Das Gestein stammt vom Südabliange des IMonte Pizmeda;
wenn man von dem Theilungspiinkt der Strasse von S. Pellegrino
nach Moena einerseits, nach Someda anderseits am rechten Ab-
hange gegen Monte Pizmeda zu hinaufsteigt, findet man ungefähr
50 m über der Strasse im Melaphyr den eben beschriebenen Gang
und etwas östlicli davon einen Gamptonitgang.

Es ist schon makroskopisch sehr gut charakterisirt durch
seine graugrüne Allgemeinfarbe, durch feine Blasenräume und be-
sonders durch die grobe Ophitstruktur, die durch Plagioklasein-
sprenglinge von relativ bedeutender Grösse (7—12 mm Länge und
2—3,5 mm Breite) hervorgebracht wirdh

Ausser den Plagioklasen treten aus der
Allgemeinfarbe graue, rundliche, nicht scharf-

umrandete Flecke hervor. Sie rühren von
Analcim und dessen Umwandlungspro-
dukten her.

Auffällig ist dabei, dass von den
dunklen Bestandtheilen, Augit, Horn-
blende, Biotit und Magnetit keiner

makroskopisch bemerkbar ist.

Von den von mir bereits ge-

schilderten Allochetiten 2
,
auf die auch

schon von Doelter^ hingewiesen

wurde, unterscheidet sich das vor-

liegende Gestein makroskopisch insoferne, als jene breit ein-

spiegelnden Plagioklase mit ihrem seidenartigen Schimmer hier

nicht auftreten. ln dem jetzt zu behandelnden Gesteine sind sie

trüber.

Es besteht aber auch dieser Allochetit aus einer Grundmasse,

in welcher sich Orthoklas, Plagioklas, Nephelin, Magnetit und undeut-

lich begrenzter Augit finden. Auch das sich unter dem Mikroskop

darbietende Bild ist im ganzen ziemlich einfach. Selbstverständlich

fallen auch hier die Plagioklase zuerst auf. Manche zeigen pracht-

voll ausgeprägte Zwillingslamellirung, andere sind weniger deutlich

ausgebildet. Oft drängt sich auch zwischen die einzelnen Lamellen

Augit ein. Der Plagioklas steht der Mischung Abi An 2 nahe. Der

Orthoklas, der an Menge bedeutend zurücksteht, ist beinahe glas-

klar, deutlich in Karlsbader Zwillingen ausgebildet.

Der Orthoklas der Grundmasse zeigt die gleiche Grössenaus-

bildung wie der Nephelin derselben und nur mit steter Göntrolle

1 Zeichnung schematisch.
2 Ippen: Ueber den Allochetit von Monzoni. Verhandl. k. k.

geol. Reichsanst. No. 7 und 8.

3 G. Doeltep, : Der Monzoni. I. Theil. S. 50—52. Sitz.-Ber.

k. Akad. Wiss. Wien. Bd. GXI.
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durch Beobachtung ina polarisirten Lichte und Vergleichung der

Brechung ist eine Unterscheidung von Orthoklas und Nephelin

möglich. Es ist selbstverständlich, dass auch in diesem Falle

ausserdem durch mikrochemische Untersuchung die Natur des

Nephelins festgestellt vurde. Ueber die Durchführung derselben

habe ich schon an anderer Stelle gesprochen. Die Ausbildung des

Nephelins ist eine höchst einfache. Leistchen im Sinne von ooP,

die nur bei starker Yergrösserung (550—620) deutlich Spuren von

Interpositionen aufweisen.

Von den' dunklen Gemengtheilen fällt vor allem auf, dass der

Augit zum grössten Theil nicht mehr krystallographisch begrenzt aus-

gebildet ist (er ist übrigens wie der Biolit Mesöstasis)
;
sondern den

Raum des Augits erfüllen unter dem Mikroskop bei sehr starker

Yergrösserung erst deutlich werdende Sphaerulen.

Hornblende ist weniger reichlich vorhanden, als in den früher

von mir geschilderten Allochetiten. Ob diese Sphaerulen typischem

Chlorit entsprechen, konnte ich nicht weiter untersuchen, da sie

aber nicht, wie sonst in Melaphyren und Augitporphyren Tirols,

Mandelräume auskleiden oder Calcit und Analcim kranzförmig um-
geben, so scheint es mir wohl möglich, dass sie eine eigenthüm-

liche Erstarrungsförm des Augites sein könnten. Dann wären diese

Sphaerulen keine secundäre Umbildung. Der Biotit zeigt das ge-

wöhnliche Verhalten. Der Magnetit ist häufig gut krystallographisch

begrenzt. Daneben findet sich noch Eisenglanz und zwar in der

durchsichtigen Varietät. Auch von diesem Gesteine wurde eine

Analyse durchgeführt und seien in der folgenden Tabelle die Re-

sultate derselben niedergelegt.

Ueber die Ausführung der Analyse ist nur zu erwähnen, dass

auch hier, wie in dem Kersantit von Mulatto, die Alkalien nach

Wägung der Summe der Chloride so bestimmt wurden, dass

KpPtCle gewogen wurde.

Allochetit vom Pizmeda.

Gewichts

der

Analyse

Molecular-
Zusammen-
setzung
in %

Si O2 52,73 58,20 0,805

AI 2 O3 16,85 12,30 0,170

r Oo O 3 5,23 2,38 0,033

FeO 4,43 4,55 0,063

Mg 0 2,64 4,84 0,067

CaO 5,86 7,75 0,107

NagO 5,44 6,94 0,096

K2 O 3,86 3,04 0,042

HoO 3,14 — ~
Summe

1

100,18
1

100,00
1

1,383
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Es sei hier zum Vergleich mit den bereits analysirten Al-

lochetiten folgende Tafel (pag. 431) angeschlossen, aus der deutlich
genug der Zusammenhang dieser Gesteine ersichtlich, sein dürfte.

Anschliessend daran gebe ich auch hier zum Vergleiche die
durch die Analyse gefundenen, auf 100 nach Abzug des H 2 0 be-

m

Allochetit, Allochetpass. Anal. Doelter.

Allochetit v. Lastei. Anal. Ipi‘en.

rechneten Procentzahlen in mm-Papier, um auch durch graphische

Darstellung die Uebereinstimmung der 3 analysirten Gesteine zu

zeigen.

Schon Doelter hat auf die Aehnlichkeit der Allochetile so-

wohl mit Tephriten, als auch zum Theil mit Tescheniten hinge-

wiesen.
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Analysen von Allochetiten. Gewichtsprocente der Analysen.

I 11 HI

Si02 48,86 50,09 52,73 I. Allochetit Ippen, über Le-

Ti O2 0,86 0,97 — Selle-See, sö. in der Nähe
AI2 O3 22,24 21,94 16,85 des Predazzitbruches.

Fe2 O3 4,07 1,91 5,23 II. Allochetit Doelter, den

FeO 3,32 3,79 4,43 Monzonit durchbrechend.

MgO 1,09 2,75 2,64 Plateau nördlich des Al-

CaO 3,69 6,69 5,86 lochetpasses.

NasO 8,92 4,59 5,44 HI. Allochetit Ippen, vom Piz-

K2O 4,43 2,27 3,86 meda.
H2O 2,05 2,81 3,14

GO2 1,20 —

Sa. 99,53 99,01 100,18

Es wird allerdings der BegrifT der Allochetite, von denen sich

unzweifelhaft noch mehr Vertreter im Gebiete von Predazzo und
Monzoni finden werden, vielleicht erweitert werden müssen und
dürfte dann ungefähr folgende Fassung erfahren

:

Die Allochetite sind Ganggesteine von zumeist deutlich aus-

gesprochener Intersertalstructur, die auch grob diabasisch ophitisch

werden kann. Sie enthalten neben Plagioklas auch Orthoklas,

letzteren sowohl als Einsprengling, wie auch in der Grundmasse,

die Grundmasse ist bald körnig, bald sinkt sie zu einem Mikro-

lithenfilz von Hornblende, Augit, Biotit und Apatit herab. Daneben

in wechselnden Mengen Pyroxen, Hornblende und Biotit, sowie

Nephelin (eventuell vertreten durch A n a 1 c i m) in grösserer

oder geringerer Menge, ausserdem Magnetit, Titanit, zuweilen

Eisenglanz.

Makroskopisch sind sie Plagioklasporphyren ähnlich, doch die

Grundmasse meist sehr dicht.

Wie die Tinguaite sind auch sie z. Th. in concentrirter Salz-

säure (H Gl = 40 jo) löslich, manche brausen schwach mit Säuren.

Bezüglich der chemischen Zusammensetzung dürfte sich der

Gehalt an Si O2 zwischen 48—52 o'q bewegen. Schwankend ist das

Verhältniss an AI2O3 und Fe2 O3. Stets ist MgO <C als CaO.

Typisch ist natürlich die hohe Summe der Alkalioxyde und Na2 0>
als K2 0.

Ihre Zusammensetzung nähert sich derjenigen der Teschenite

und Theralithe, nur wird die mineralogische insoferne abweichen,

als in den Tephriten der Augit einen hohen Procentgehalt des Ge-

steins ausmacht, in den Tescheniten aber Analcim in beträchtlicher

1 G. Doeltep, : Der Monzoni und seine Gesteine, I. Theil.
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Menge neben hellem Augit und einer barkevikitartigen Horn-

blende die Hauptmasse des Gesteins bildet, abgesehen davon dass

Teschenite und Tephrite typische Tiefengesteine sind, während
Allochetit bis jetzt nur als Ganggestein bekannt ist.

Auch ist in den Theraliten der Augit stets idiomorph, ebenso

wie auch in den Shonkiniten. Ein wichtiger Unterschied wäre auch

die Eigenschaft, die Rosenbusgh ^ für T h e r a 1 i t e und S h o n k i n i t e

hervorhebt: »dass in diesen beiden Gesteinen nicht die Feldspäthe,

sondern die farbigen Gemengtheile sich von dem dunklen Unter-

gründe hervorheben«, während bei den Allochetiten gerade die Plagio-

klase vorwalten und eine oft sogar grob-ophitische Structur erzeugen.

Wenn auch mit Essexi ten manche Aehnlichkeit der che-

mischen Zusammensetzung (Mg 0 Ga 0, Na2 0 > K 2 0) und der

mineralogischen bezüglich der Analcimführung und des Nephelin-

gehaltes besteht, so ist doch hervorzuheben, dass auch bei Essexiten

der herrschende Bestandtheil der monokline Pyroxen ist. Ausser-

dem sind die Essexite durch grosse Betheiligung von Apatit auch

reich an Phosphorsäure.

Im Anschlüsse an diese Arbeit bin ich gezwungen, auf eine

inzwischen erschienene Arbeit des Herrn J. Romberg 2 zu verweisen,

da er darin in meine Analysen Zweifel setzt, besonders in diejenige

(Gentralblatt 1903, Seite 640, Analysentabelle II) in: »Zwei Gangge-

steine vom Boscampo« und seine Betrachtung mit den Worten

schliesst: »Für eine sichere Classification derartiger Gesteine dürfte

es zweckmässig sein, gute neue Analysen abzuwarten«. —
Ich war mir bei Abfassung dieser herangezogenen Arbeit

genau bewusst, dass sie nur eine Studie über den Gontact zweier

Gesteine war. Ich habe desshalb auch nur vom melanokraten

Antheil und vom syenitischen Antheil gesprochen. Der letztere

liess eine Interpretation als Quarzalkalisyenitporphyr zu. Den
ersteren habe ich weder Melaphyr, noch Augitporphyrit benannt,

sondern nur melaphyroides Gestein oder augitporphyritisches Gestein.

Ueber den Zweck des Studiums finden sich die Bemerkungen
am Ende der kleinen Arbeit Gentralblatt 1903 Seite 643.

Abgesehen davon habe ich den Augit des melanokraten An-

theils nicht näher bezeichnet, weil geeignete Tracen zur guten

Messung fehlten. Das Maximum liess übrigens auf einen, wenn
auch nicht allzu eisenreichen, doch immerhin auf einen kalk- und

eisenreichen, magnesiaarmen Augit schliessen; solche kalkreiche,

z. Th. wollastonitähnliche Augite aus diesem Gebiete hat auch

Lemberg bereits beschrieben. Die Berechnung, dass dabei die von

mir gefundene Menge Mg 0 = 0,66 nicht bloss nicht zu wenig,

^ Rosenbusgh: Elemente der Gesteinslehre. Stuttgart 1898.

Seite 174.
2 J. Homberg : Ueber Melaf)hyr und Camptonit aus dem Mon-

zonigebiete. Gentralblatt f. Min. etc. Stuttgart 1904. Seite 275

—

279.



Paul Hermann. Apatit von P»autenkranz im Erzgebirge. 433

sondern noch geringer hätte sein können, gehört nicht hierher,

ergiebt sich aber leicht aus der Betrachtung der Augitmischungen.

Im üebrigen erkläre ich im Einvernehmen mit Herrn Prof.

Dr. G. Doelter und Herrn K. Went, dass die in dieser, sowie in

anderen Zeitschriften unter dem Titel »Abwehr« etc. verötfentlichten

heftigen und persönlichen Angriffe Bomrerg’s von uns keine Er-

widerung finden werden.

Obgleich es uns wohl nicht schwer fallen würde, dieselben

gebührend richtig zu stellen, glauben wir doch, in Anbetracht des

Tones und des persönlichen Charakters jener Aufsätze Romberg’s

sie nicht erwidern zu sollen. Etwaige sachliche UitYerenzen werden

durch weitere Beobachtungen aufgeklärt, eine derartige Polemik

nützt aber weder der Wissenschaft, noch dürfte sie die Leser dieser

Zeitschrift interessiren.

Aus diesem Grunde wurde beschlossen, jene Angriffe uner-

widert zu lassen.

Apatit von Rautenkranz im Erzgebirge.

Aon Paul Hermann in Mannheim.
Mit 2 Textfigiiren.
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Strüver, Zeitschr. Kryst., 1894, 24, 316 (Alzo, Italien). — Solly,

Zeitschr. Kryst, 1894, 24, 202 (Nörestad). — Vbba, Zeitschr. Kryst.,

1894, 24, 117 (Pisek). — Karnojetzky, Zeitschr. Kryst, 1896, 26, 515

(Blagodatj). — Weinschenk, Zeitschr. Kryst., 1896, 26, 428 (Tyrol). —
Kretschmer -Grober, Zeitschr. Kryst., 1897, 27, 322 (Zöptau). —
Artini, Zeitschr. Kryst., 1897, 28, 185 (Ell}a). — Jeremejew, Zeitschr.
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— Brugnatelli, Zeitschr. Kryst, 1902, 36, 100 (Veltlin). — Palacke-
WoLFF, Zeitschr. Kryst, 1902, 36, 437 (Eiern. Minot Mine). — Palacke,

Am. Ac. Sc. Proc., 1902, 37, 519. Bowman, Zeitschr. Kryst, 1903,

37, 111. — Zambonini, Zeitschr. Kryst, 1903, 37, 370 (Albani). —
Si.AviK, Zeitschr. Kryst., 1903, 37, 497 (Gr, Meseritsch, Knappenwand).
— Berwerth, Zeitschr. Kryst, 1903, 37, 514 (Ankogl). — Koenigs-

BERGER, Zeitschr. Kryst, 1903, 37, 647 (Plattenstock). —
Gelegentlich des Baues des oberen Theiles der »Zwickauer-

Muldenthalbahn« wurden bei einem Einschnitt in der Nähe der

Station »Rautenkranz« Pegmatitgänge im Granit angefahren. Dieser

Granit gehört zur Handzone des »Eibenstocker Granitmassivs« ^ und

ist zum Theil mit turmalinisirtem Phyllit überdeckt

In den zahlreichen Drusenräumen der Pegmatitgänge finden

sich neben Quarz und Feldspathkrystallen auch vielfach Krystalle

von graublauem Flussspath, Turmalin und Apatit Herr Bauinspektor,

jetzt Finanzrath Sghaefer in Freiberg, der damals den Bahnbau an

jener Strecke leitete und das Vorkommen ausbeutete, überliess mir

gegen Tausch einige Stufen mit zum Theil sehr schönen Apatit-

kryStal len.

Herr Prof. V. Goldschmidt in Heidelberg, dem ich dieses

Material zeigte, ermunterte mich, dasselbe zu bearbeiten, und so

will ich im Nachstehenden die Resultate meiner Untersuchungen

niederlegen.

Die Apatitkrystalle, welche oft von Turmalin durchwachsen

sind, lassen sich nach Habitus und Färbung in 2 Gruppen eintheilen,

nämlich

:

1. VVasserhelle, oft gelliliche oder meergrüne, meist klare

kurzsäulige Krystalle, welche grosse Aehnlichkeit mit dem Ehren-

friedersdorfer Vorkommen besitzen;

2. Durchsichtige blaugrüne oder undurclnsichtige dunkelblau-

graue, prismatische Krystalle, bei denen die hemiedrischen Deutero-

pyramiden m = 21 (2131) meist rauh und völlig reflexlos sind,

welche Eigenschaften zuweilen auch dem Prisma b = oo (1120)

zukommt.
Ausserdem finden sich auch zweifarbige Krystalle mit dunkel-

blauem Kern, der von lichtmeergrünem Material umhüllt ist.

cf. Gäbert, Zeitschr. f. prakt. Geol. 1901. 19. 140—144.
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Einige Krystalle sind von einem gelblichen, kaolinartigen Mi-

neral überzogen, welches vor einiger Zeit von dem inzwischen ver-

storbenen, verdienstvollen Mineralogen Dr. FRENZEL-Freiberg als

Gilbertit bezeichnet wurde, wegen seiner Spärlichkeit aber nicht

näher untersucht werden konnte.

Um die Formen und krystallographischen Elemente festziistellen,

unterwarf ich sechs der best ausgebildeten Krystalle der Messung
mit einem zweikreisigen Reflexionsgoniometer von Goldschmidt,

mit Verkleinerungs- und Abblendevorrichtung.

An diesen Krystallen wurden folgende Formen beobachtet:

Buchst. c a b h r X y s m
Symb. Gdt. 0 ooO 00 2oo ^f20 10 20 1 21

„ Bravais 0001 1010 1120 2130 1012 1011 2021 1121 2131

und zwar vertheilten sich diese Formen auf die einzelnen Krystalle

in nachstehender Weise:

Kryst. No. 1 : c a b — — —
y s —

„ „ 2 : c a b — — — y s m
V 3 ;: c a b — r X y s m
„ „ 4 : c a b — r X y s m
M „ 5 ;: c a b — r X y s m
„ „ 6 : c a b h — X y s m

Die pyramidale Hemiedrie wurde recht deutlich durch die

Deuteropyramide m = 21 (2131) und am Krystall No. 6 auch noch

durch das Prisma h — 2oo (2130) zum Ausdruck gebracht. Ausser-

dem fanden sich fast an allen Krystallen vicinale Prismen, je eins

zu a = ooO (1010) und b — oo (1120), die dem Gesetze der vorge-

nannten Hemiedrie folgen. Diese Vicinalflächen weichen durch-

schnittlich 1 bis li|
2
® von den zugehörigen typischen Formen ab.

Die Buchstabenbezeichnung der Formen wurde nach den

Winkeltabellen 1 von Goldschmidt gewählt.

Die beigegebenen Figuren (pag. 436) sind naturgetreue per-

spektivische Bilder der Krystalle No. 3 und 6. Die Krystalle 1 bis 5

gehören dem Krystallhabitus 1, Krystall 6 dem Habitus 2 an.

Im Allgemeinen zeigen kleinere Krystalle dieses Vorkommens

scharf ausgebildete Flächen, während bei grösseren starke Riefungen

der Prismen auftreten.

Aus den 35 besten Werthen der Berechnung ermittelte ich in

der von Goldschmidt angegebenen Weise die krystallographischen

Elemente und zwar:

.... .0 sin(600—cpi).tgp__ sin cpi-tg p .

1. Das polare Element po- = “
2. sin 60«"’

2. Das lineare Element Cio^

1 cf. GoldscHxMidt, Winkeltabellen, 1897, 50.

2 cf. Goldschmidt, Endlichit, Zeitschr. Kryst., 1900, 32 (6), 569.

3 cf. Goldschmidt, Endlichit, Zeitschr. Kryst, 1900, 32 (6), 571.

28*
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3. Das lineare Element Ci
3
Y’Po;

4. Das lineare Element ao^ =
log Po — 9,92840

log Cio — 9,86593

log Ci = 0,10449

log ao — 0,13407

V¥
Ol

mit den Werthen:
Cio

Po ^ 0,8480

Cio = 0,7344

Ci = 1,2720

ao = 1,3617

Unter Zugrundelegung dieser Elemente stellte ich nachstehende

Tabelle der Positionswinkel der von mir beobachteten Pyramiden-

formen auf und fügte zum Vergleich die durch Messung ermittelten

Winkel hinzu. Die mit * bezeichneten Messungsresultate wurden
zur Berechnung der Elemente herangezogen, während die anderen

von mangelhaft ausgebildeten Pdächen herrührten und zur Berech-

nung untauglich waren.

uchstaben ]r sc y
< m

ymb. Gdt. V2O 10 20 1 21

„ Bravais 1012 1011 2021 1121 2131

T 1 P p ? 9 ? _P_ P

Berechnet 00 00 ,22058 00 00 40018 00 00 59028 300 00 55045 190 06 650 58

Kryst. 1 — — — — 0 00 59 31 30 00 55 45* — —
„ 2 — — — — 0 00 59 29* 30 00 55 46* 19 06 65 59*

„ 3 0 00 22 59* 0 00 40 19* 0 00 59 28* 30 00 55 45* 19 06 65 58*

. 4 0 00 22 51 0 00 40 17* 0 00 59 29* 29 54 55 53 19 07 65 58*

» 5 0 00 22 51 0 00 40 16 0 00 59 29* 29 53 55 48 19 05 65 59*

1

” ^ — — 0 00 40 13 0 00 59 29* 30 00 55 46* 19 07 65 59*

Von einer quantitativen Analyse des Materials musste infolge

der geringen Menge von Krystallen, die in meinem Besitze sich

befinden, vorläufig noch Umgang genommen werden. Mikrochemisch

liess sich dagegen neben einer grossen Menge Fluor auch ein Chlor-

gehalt nachweisen.

Das specifische Gewicht wurde von mir mittels Suspension

in Rohrbachscher Lösung (Barium-Quecksilber-Jodid) festgestellt

und betrug für Krystalle von beiderlei Habitus 3,204.

Nachtrag zum Aufsatz über den Ausgang und die

Resultate der russischen Polarexpedition unter Baron E. v. Toll.

Von F. Schmidt.

Nachdem nun der letzte schriftliche Nachlass von v. Toll

und Seeberg in unsere Hände gelangt und der letzte Bewohner

* cf. Goldsghmidt, Endlichit, Zeitschr. Kryst., 1900, 32 (6), 571.

2 cf. Goldsghmidt, Index, 1886, 1, 35.
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Neu-Sibiriens, der Ingenieur Buusnew, der in Erwartung v. Toll’s
den grössten Theil des Jahres 1903 auf der Insel Neu-Sibirien zu-

gebracht hatte, wieder in Petersburg angelangt ist, erlaube ich mir
einige ergcänzende Angaben. Der Wortlaut des von Toll auf der

Bennelinsel liinterlassenen Dokuments, das von Lieutenant Kolt-
SGHAK hierher befördert wurde, ist im Feuilleton der deutschen

St. Petersburger Zeitung vom 5.|18. April d. Js. abgedruckt und
wird wohl bald in die geographischen Zeitschriften übergehen.

Ausserdem habe ich in der erwähnten Zeitungsnummer einige An-
gaben über die Karte der Bennetinsel gemacht, die mit den Rand-
bemerkungen von Seeberg zugleich mit dem von Toll hinter-

lassenen Hauptdokument in facsimiler Reproduktion publicirt werden
sollen.

Was den geologischen Bau der kleinen Bennetinsel betrifft,

so vergleicht sie v. Toll mit dem mittelsibirischen Tafellande. Es

herrschen cambrische Schiefer vor (leider werden keine Angaben
über etwaige Fossilien gemacht) die von basaltartigen Bildungen

durchbrochen und überdeckt waren. Unter der Basaltdecke fanden

sich stellenweise Kohlen. In den Thälern kamen Ablagerungen

posttertiären Alters mit Mammuthknochen (einen von v. Toll hinter-

lassenen Stosszahn hat die KoLTSCHAK’sche Expedition mitgebracht)

und Resten von subfossilen Moschusochsen (?) vor. Bei den ältesten

Plänen zur Erforschung des Bennetlandes spielte die Frage eine

Rolle, ob das Mammuth sich auch bis hierher verbreitet habe. Die

übrigen Gesteinsarten von Bennetland sind noch nicht hier ange-

langt, aber von Neusibirien hat uns Herr Brusnew die gute Nach-
richt gebracht, dass er bei seinem langen Aufenthalt auf Neusibirien

auch die dortigen »Holzberge« wieder ausgebeutet habe, die seit

V. Toll’s erster Anwesenheit im Jahre 1886 nicht wieder besucht

waren und sich doch durch wohlerhaltene tertiäre Pflanzenreste

auszeichneten, zu denen wir jetzt willkommene Ergänzungen er-

halten haben.

Der Nachweis von cambrischen Schichten auf Bennetland

durch V. Toll bringt mich auf seine früheren Arbeiten über das

sibirische Gambrium in Memoires de l’Acad. imper. des Sciences

de St. Petersbourg, VIII. ser., Tome 8, No. 10, Beiträge zur Kenntniss

des sibirischen Gambrium, 1899, die ich in meinem vorigen Artikel

nicht berührt habe, weil sie keine direkte Beziehung zu seinen neu-

sibirischen Expeditionen hatten. Mich persönlich gingen aber die

erwähnten cambrischen Arbeiten sehr nahe an, weil er dort nach-

wies, dass ich mich in einer früheren Arbeit über sibirische Trilo-

biteni stark geinl habe, indem ich die cambrischen Kalke von

Torgoschino am Jenissei, bei Kasnojarsk, für devonisch erklärt hatte.

In der Einleitung zu Gzekanowski’s Reisebericht hatte ich unter-

^ F. Schmidt: Ueber einige neue ostsibirische Trilobiten. Anal,

phys. et chim. du Bullet, de l’academie de Sc. St. Petersbourg. T. 12,

1896, p. 407—414.
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dessen schon 1896 mich Toll’s Auffassung gefügt, nachdem dieser

seine Ansichten im Neuen Jahrbuch f. Min. etc. schon 1895, Bd. II,

p. 157—166, in dem Artikel über die Verbreitung des Untersilur und
Cambrium in Sibirien publicirt halte. Ich liatte ihm schon damals
das ganze silurische und cambrische Material über Sibirien, das

mir zu Gebote stand, überlassen und behielt mir nur noch das

baltische Silur einstweilen vor. Natürlich sorgte ich auch während
V. Toll’s Abwesenheit auf seiner grossen Polarexpedition nach
Möglichkeit für weitere Vervollständigung des ToLL'schen cambri-

schen und silurischen Materials, in der Erwartung, dass er die Arbeit

nach Rückkehr von der grossen Polarreise wieder aufnehmen werde,

nachdem er die schöne Arbeit über das sibirische Cambrium, ent-

schieden die beste seiner bisherigen Arbeiten, vollendet und schon

die untersilurischen Materialien Gzekanowski’s von der unteren und
Lopatin’s sowie Jatschewski’s von der mittleren Tunguska mit

Erfolg in Angrilf genommen. Er war ja auch selbst überzeugt

davon, dass das sibirische Palaeozoicum seine Lebensarbeit bilden

werde und malte sich aus, wie er diese Arbeit mit neuen Kräften

wieder in Angriff nehmen werde, wenn er sein anderes Lieblings-

ziel, die weitere Erforschung der neusibirischen Inseln und nament-

lich ihrer nördlichen Fortsetzung im Sannikow- und Bennetlande,

erreicht haben werde, wozu sich ihm jetzt gerade die Möglichkeit bot.

Ich übernahm es also, seine begonnenen Arbeiten über sibiri-

sches Silur und Cambrium nach Möglichkeit zu fördern. Im Jahre

1901 hatte Herr H. v. Peetz bei seinen Studien im Altai gefunden,

dass Archaeocyathinen ähnlich den von Torgoschino am
Jenissei, auch in echt devonischen Schichten im Altai Vorkommen
und stellte die Vermuthung auf, dass die Bestimmung der Bildungen

von Torgoschino als cambrische durch v. Toll einer Revision be-

dürfte. Ich benutzte diese Gelegenheit, um im Sommer 1902 Herrn

J. Tolmatschow, der eine neue Reise in den Altai unternahm, zu

veranlassen, dieLocalität von Torgoschino am Jenissei einer erneuten

gründlichen Ausbeutung zu unterwerfen, was auch geschah. Herr

Tolmatschow brachte 14 Tage in Torgoschino zu und brachte eine

grosse Sammlung zusammen, die für v. Toll aufgehoben wurde;

ich begnügte mich zu constatiren, dass v. Toll aufs Neue Recht

behielt, indem die cambrische Gattung Hetorgina in mehreren

typischen Exemplaren nachgewiesen wurde. Die Archaeocyathinen

kommen mit echt cambrischen Trilobiten im gleichen Niveau vor.

Ausser den cambrischen Schichten von Torgoschino am oberen

Jenissei behandelte v. Toll in seiner oben citirten wichtigen Arbeit

über das sibirische Cambrium noch neue Materialien aus dem Nach-

lass von CzEKANOWsKi, die ich zum Theil übersehen hatte, und

zwar solche vom Olenek und aus den Lenakalken oberhalb Jakutsk,

in welchen letzteren er u. a. neue Formen des untercambrischen

Genus Microdiscus nachwies. Im verflossenen Sommer 1903 erhielt

ich nun durch den Bergingenieur Herrn Gerassimow einen weiteren
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Trilohiten aus den Lenakalken oberhalb Jakutsk, etwas weiter nörd-

lich als der CzEKANowsKi’sche Fundort. Es war ein wohlerhaltenes

Schwanzschild, das sich als übereinstimmend erwies mit dem von

V. Toll bestimmten Bathi/driscas llowelli Walc. von Olenek. Das
wohlerhaltene Pygidium liess aber zugleich eingehende Vergleiche

mit scandinavischen Formen zu und es erwies sich als identisch

mit der alten ANGELiN’schen Art Anomoccire excavatum von Andrarum
und Bornholm, die neuerdings durch Grönwall nach Bornholrner

Exemplaren eine neue und verbesserte Darstellung erhalten hat.

Jetzt liegen umfangreiche Sammlungen vom Jenissei, von der Tungu-

ska und Lena vor, cambrische und silurische Materialien die auf

V. Toll warteten, als auf ihren cornpetenten Bearbeiter.

Wenn weitere Kreise ihn vorzüglich als erfolgreichen und

eifrigen Polarforscher schätzten, so erwarteten die Geologen der

Heimath auch sehnlich in ihm den schon bewährten Bearbeiter des

älteren sibirischen Palaeozoicurns zurück und gedachten ihn nach

seiner Rückkehr mit neuen und schönen Materialien zu erfreuen.

Das ist nun alles vorbei!
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Besprechungen.

W. Böttger: Löslichkeitsstudien an schwer lös-

lichen Salzen. (Habilitationsschrift. 101 pag. 8^ Leipzig 1903.)

Der Verfasser hat nach der Methode der Leitfähigkeitsmessung

durch eine vortheilhafte Modifikation der bekannten Kohlrausch-
schen Apparate es ermöglicht, selbst bei sehr schwer löslichen

Körpern noch relativ recht genaue Daten zu erhalten und 49 Salze

der Untersuchung unterworfen. Von mineralogischem Interesse sind

besonders die Beispiele: Galciumsulfat, Bleihydroxyd und -Oxyd,

Bleikarbonat, Bleisulfat, Bleiphosphat. Es wäre wünschenswerth,

dass von Seiten der Mineralogen die für eine sichere Begründung
der Lagerstätten lehre äusserst wichtige Frage der Löslichkeit bei

den mineralogisch wichtigsten Stoffen genauer erforscht würde,

wozu die Methoden durch diese Arbeit des Verfassers exakt ent-

wickelt worden sind. Im theoretischen Theil wird auf die Beziehung

der Löslichkeit zu anderen Eigenschaften eingegangen, auch werden

die Bedingungen behandelt und physikochemisch diskutirt, unter

denen ein Zusatz eines Fremdkörpers zu einer Lösung, welche ver-

wandte Jonenarten enthält, dazu führt, dass nur der eine gelöste

Bestandtheil sich in fester Form ausscheidet, sodass also eine

Trennung der Jonen bewirkt wird. E. Sommerfeldt.

Christian Huyghens : Abhandlung über das Licht
worin die Ursachen der Vorgänge bei seiner Zu rück-

werfung und Brechung und Ijesonders bei der eigen-

thümlichen Brechung des isländischen Spathes dar-

gelegt sind. Herausgegeben von E. Lommel. (Ostwald’s Klass.

d. exakt. Wiss. Heft 20. 2. Auflage. Durchgesehen und berichtigt

von A. J. V. Oettingen. 8®. 115 S. mit 57 Fig. Leipzig 1903.)

Von der Abhandlung Huyghens’ über das Licht, die ebenso für

die Entwickelung der Mineralogie wie für diejenige der Physik von

fundamentaler Bedeutung war, liegt in Ostwald’s Klassikern die

zweite Auflage vor. Die Anmerkungen und biographischen Notizen

Lommel’s, welche in der ersten Auflage sich befanden, sind nun-

mehr durch A. J. von Oettingen ergänzt worden.

E. Sommerfeldt.
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Versammlungen und Sitzungsberichte.

Mineralogische Gesellschaft zu London. Vereinigung
am 7. Juni 1904 unter dem Vorsitz von Dr. Hugo Müller.

Mark Fletcher machte eine Mittheilung über Arsen kies
von der Sulitjelma-Grube in Norwegen, der etwa 1,32 Go enthält

und der von den Formen (011), (012) und (110) begrenzt ist.

G. F. Herbert Smith zeigte ein Hand-Refraktometer nach Art

des BERTRAND’schen vor, bei dem die Krümmung der Linse ver-

mindert ist mittelst einer Gorrektionslinse, was eine Verbesserung

in der Schärfe der Schattengrenze zur Folge hat.

H. A. Miers gab einen durch zahlreiche Projektionsbilder er-

läuterten Bericht über die Entwickelung der Diamantgruben von

Kimberley. Er erläuterte den Wechsel in den Gewinnungsmethoden
von den ersten oberflächlichen Gräbereien an in den Zeiten, als

der »blaue Grund« aus den Gruben herausgefördert wurde mittels

eines »Spinnengewebes« (»Gobweb«) von Drahtseilen, die von den

Grubenrändern aus nach den zahlreichen, von einander ganz unab-

hängigen »Claims« hinabführten, in welche die Gruben zersplittert

waren. Er zeigte, wie die wachsenden, diesem Verfahren inne-

wohnenden Schwierigkeiten zu der schliesslichen Vereinigung der

Gruben unter Beit und Rhodes führten, sowie zur Einrichtung des

gegenwärtigen Minensystems mit Schächten in den Grubenrändern,

und Strecken, die von ihnen aus den »blauen Grund« anfuhren. Er

berichtete sodann über die neuerliche Entdeckung von »blauem

Grund« in der Nachbarschaft von Praetoria.

Berichtigung.

Im Geographenkalender für 1904, herausgegeben von Dr.

H. Haack (Gotha, Justus Perthes), findet sich auf Seite 114 folgende

unrichtige Angabe: »Institute geolögico nacional de Mexico. Director:

Dr. Garlos Burkhardt«. Ich sehe mich veranlasst öffentlich zu

erklären, dass dieser Titel mir nicht zukommt, dass ich vielmehr

vor kurzem die Stelle eines Ghefgeologen an diesem Institut ange-

treten habe, während bekanntlich mein verehrter Ghef, Herr Jose

G. Aguilera, seit langem die Direction inne hat.

Zacatecas (Mexico), 10. Juni 1904.

Dr. Garlos Burkhardt.
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Mineralogie.
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Briefliche Mittheilungen an die Redaction.

Neuere vulcanische Ereignisse in Mittelamerika.

Von K. Sapper in Tübingen.

Privatbriefen zufolge dauert die Tliätigkeit der 1902 in

Eruption getretenen Vulcane noch immer fort. Am 22. November
1903 schrieb Herr Eugen Gkimm aus Managua (Nicaragua):

„Unser Vulcan Santiago (Masaya) hat sich seit einiger Zeit in

recht unangenehmer Weise bemerkbar gemacht; ich kann diesen

unheimlichen Nachbarn vom 2. Stock meines Hauses stets beobachten.

Der Vulcan wirft nicht allein zeitweise feinen Sand aus, sondern

beschädigt die benachbarten Plantagen derartig, dass bereits einige

verlassen wurden.“

Am 25. Januar 1904 schrieb mir Herr Albert Wilhelm
aus Eetalhulen (Guatemala): „Unser Vulcan (S. Maria) arbeitet

unverdrossen weiter
;
ab und zu macht sich in der Frühe ein sehr

starker Schwefelgeruch bemerkbar
;
auch ist einige Male Asche in

sehr kleinen Mengen bis nach S. Felipe hin gefallen.“

Wesentlich Neues hat sich bei den genannten Vulcanen also

nicht ereignet. Anders ist es im Izalco-Gebiet, denn am
25. Mai 1904 schrieb mir Herr Hermann Hecht aus Sonsonate

(Salvador)

:

„Die Eruption des Izalco erfolgte seit längerer Zeit aus

dem östlichen Krater ^ und hat sich seit Mitte November vorigen

Jahres ganz am östlichen Theil des Berges ein Krater gebildet.

Am 12. Januar von 2^ an hatten wir ein ziemlich starkes

Erdbeben
,
was durch den Ausbruch des S. A n a - V u 1 c a n s

^

erfolgte, der ca. 2 Wochen anhielt.

' N. Jahrb. f. Min. etc. 1904. I. p. 57.

2 Vergl. über diesen Vulcan K. v. Seebach, Ueber Vulcane Central-

amerikas. Göttingen 1892. p. 171 ff. u. Taf. XII, sowie Sapper, Vulcane

in Salvador und Südost-Guatemala. Peterm. Mitth. 1897. p. 4 u. Taf, I.

Ausbrüche sind berichtet von 1520 (?), 1524, 1576, 1854 (?), März 1880 und

December 1882. (Vergl. Montessüs de Ballore, Temblores y erupciones

volcanicas. S. Salvador 1884. p. 209.)

Centralblatt f, Mineralogie etc. 1904, 29
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Zar Zeit war ich in Salcoatitan, ca, 4 Legiias nördlich von

Sonsonate, von wo ich beide Krater gut beobachten konnte. Beide

arbeiteten zur gleichen Zeit, rauchten wenig, doch schleuderten

beide
,

namentlich der Izalco
,

grosse Steine zu ganz ungewöhn-
licher Höhe.“

Die Gleichzeitigkeit der Ausbrüche beider Nachbarvulcane

ist in hohem Grade bemerkenswerth. Sie erscheint verständlicli,

wenn man bedenkt, dass der Izalco nur ein Parasit des S. Ana
ist, dass beide Feuerberge also einen gemeinsamen Herd besitzen.

Bei meinem letzten Besuch des S. Ana (18. December 1902) hatte

der kleine Kratersee des Vulcans gegenüber seinem 1895 beobachte-

ten Zustand, zwar Anzeichen stärkerer Hg S-Ausströmungen
,
aber

sonst keinerlei Veränderungen gezeigt (dies. Centralbl. 1903. 104).

Hervorzuheben ist jedoch, dass die am 5. September 1902 ent-

standenen und in Thätigkeit getretenen Ausbruchsöffnungen, denen

auch der Lavastrom von Muscüa entfloss, in nordsüdlicher Rich-

tung angeordnet waren, also ebenso wie die schon am 15. Sep-

tember 1902 vorhandene, aber am 28. September wesentlich er-

weiterte Radialspalte des Izalco in der unmittelbaren Verbindungs-

linie zwischen dem östlichen Izalco-Krater und dem S. Ana lag,

so dass die Annahme nahe liegt
,

es hätte sich die erwähnte

Spalte späterhin (unter der Erdoberfläche) weiter fortgesetzt und

schliesslich mit dem Erdbeben vom 12. Januar 1904 das Mund-
loch des S. Ana erreicht, so dass nunmehr die Ausbrüche an den

beiden Spaltenenden gleichzeitig erfolgen konnten. Dass derartige

unterirdische Spalten in der That in Vulcanen Vorkommen können,

scheinen mir die senkrecht gestellten Lavagänge mancher Vulcan-

baue anzudeuten, die erst bei starker Abtragung zu Tage treten.

Geologische Notizen aus Oeiand und Dalarne, sowie über
eine Meduse aus dem Untersilur.

Von F. V. Huene in Tübingen.

Mit 6 Figuren im Text.

Im Sommer 1900 machte ich eine Reise durch Theile von

Schweden und Norwegen, um mich auch aus eigener Anschauung im

skandinavischen Silur zu orientiren. Leider konnte ich noch nicht

dazu kommen, die dort gesammelten Vorräthe ganz durchzuarbeiten,

will aber doch auf Anregung des Akademikers Fii. Schmidt, der

die Sachen im vergangenen Mai in Tübingen durchsah, wenigstens

ein paar Proflle hier wiedergeben. Dem Akademiker Fr. Schmidt

verdanke ich namentlich eine Anzahl Trilobitenbestiminungen.

Die Profile von Äleklinta (Fig. 1) und Köping (Fig. 2) auf
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()land sind für das obere Cambrium und tiefste Untersiliir nicht

uninteressant. Hier iin nördliclien Tlieil Ölands ist der Olemis-

Schiefer schon läng’st nicht mehr so mächtig wie im südlichen

()land bei Södra-Möckleby und Olaiids alunbruk (13— 14 m).

Hei Äleklinta ist die obere Partie des Schiefers 1,5 m mächtig,

darunter liegt eine eisenreiche dunkle Thonkalkbank, welche höchst

wahrscheinlich die von Dames ^ erwähnte Kalkbank im Olenus-

Schiefer repräsentirt. Der Andrarum-Kalk mit Paradoxides Forch-

hammeri fehlt. So wird das ()le}ius-'Siyeau direct vom Tessini-

Horizont unterlagert, welcher hier durch Auftreten von Sandstein

charakterisirt ist. Zu oberst liegt eine nur wenige Handbreit

mächtige Folge von Schiefer und schwarzem Sandstein, darunter

kommt eine Bank von schwarzem krystallisirtem Faserkalk, darunter

ein dunkles Conglomerat; von hier bis zum Meeresniveau, ca. 6 m,

ist der Abhang mit Schutt überrollt, durch den in der oberen

Partie hier und da etwas Sandstein durchragte.

Auf dem O/ey^ws-Schiefer lagern direct die untersten Glieder

des üntersilur auf. Der im ostbaltischen Gebiet so typisch ent-

wickelte JJicf^onemaSchiefer ist hier nicht vorhanden; jedoch hat

Tullbeeg bei Ottenby an der Südspitze von Öland im obersten

Olemis-ScMefev JDictyonema und Bryograptus gefunden, so dass dort

also der oberste Theil des OZem/s-Schiefers dem lJictyonema-}loYizont

äquivalent sein muss. Im Norden Ölands scheint das aber, wie

wir sehen werden
,

nicht der Fall zu sein
,

da dort das Obolus-

Conglomerat (Köping) über dem 0/eyms-Schiefer liegt und darauf

direct Untersilur folgt.

Als tiefstes Untersilur liegt auf dem 0?e«MS-Schiefer bei Äle-

klinta 20 cm mächtiger schwarzgrüner Glaukonitsand, in der oberen

Partie mit Knollen, die OrtMs aff. Cliristianiae Kjekule enthalten.

Dieser Grünsand ist dem baltischen mit Obolus siluricus und lingidac-

formis, also Lamanski’s (dies. Centralbl. 1901. 617) Bla^und
vielleicht einem kleinen Theil von BI/? mit Orthiden

,
oder mit

anderen Worten F. Schmidt’s Bj homolog. Uber dem Glaukonitsand

folgen 2 m graue und oben grüne Kalke und darüber der untere

rothe Orthocerenkalk. Der obengenannte graue Kalk besteht aus

einigen Bänken
,

die durch glaukonitische Mergelbänder getrennt

sind. Diese grauen Kalke repräsentiren den Ceratopyge-K2dik. Der

grüne Kalk, welcher zwischen diesem und dem rothen Orthocerenkalk

liegt, enthält Pygidien von Niobe und Asaphus aff. lepidurus Nieszk.,

ist also wohl nicht mehr zum Ceratojyyge-AoYizont zu rechnen. Der

untere rothe Orthocerenkalk enthält die leitenden Formen wie Mega-

laspis limbata Ang., glatte Endoceren u. s. w.

Tn dem Proül von Köping (Fig. 2) ,
nahe bei Borgholm, be-

ansprucht besonderes Interesse die Obolenschicht
,

die schon von

’ Zeitschr. d. deutsch, geol. Ges. 1881. 421.
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Holm im nördlichen Öland beobachtet ist K Die tiefsten, damals
(9. August 1900) durch einen Eiskellerbau aufgeschlossenen Schichten
waren das Hängendste der schwarzen 0/eu^^s-Schiefer; darüber folgte

über 4 m Glaukonitsand mit weichem, schieferigem, graubraunem
Thonkalk an der Basis, der stellenweise zahllose, meist zerbrochene
kleine und grosse Exemplare von Obolus Apollinis und 2 kleinen
Arten von Lingula (oder Lingulella)

,
einer gestreckt ovalen und

einer mehr keilförmigen, und einer Äcrotliele. Da aber das Obolen-
conglomerat, welches in Estland unter dem l)ictgonema-^Q\\\QiQV

liegt, von 0/m^s-vSchichten unterlagert wird, kann hier nicht, wie
im südlichen Öland (Ottenby) der obere Theil der 0/eu^<s-Schichten

dem Dictyonema-^o\\M^v äquivalent sein, sondern die iJictgonema-

Schichten fehlen hier vollkommen. Der Glaukonitsand
,

welcher

direct auf den Oboienschichten liegt, hat genau dieselbe Beschalfen-

heit wie an der estländischen Küste, z. B. bei Packerort und

Leetz. Über dem Glaukonitsand folgen 80—90 cm grauer Kalk,

der nach unten glaukonitreich ist und Lagen von Glaukonitsand

einschliesst. Seine untersten Lagen gehören wohl dem Ceratopgge-

Kalk an. Dieser sehr glaukonitreiche Kalk enthält grosse
,

un-

regelmässige, braune Phosphoritstücke; mit diesen zusammen fand

ich eine Orthis, ähnlich der 0. parva Pand. Die obere glaukonit-

leere Partie des grauen Kalks ist wohl dem grünen Kalk von

Aleklinta mit Äsaphus aif. lepidurus zu parallelisiren. Darüber

‘ Verh. ki russ. min. Ges. 1885. 22. Bericht über geol. Reisen in

Estland, Nordlivland u. s. w.
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folgt 5—1) m düimbankiger, unterer, rotlier Ortliocerenkalk mit
Jlefjalaspis planilimhata Ang. und 21. Vmihata Axg., Niohe laeviceps
Dal:m. sp. und zahlreichen Orthis Christianiae Kjerulf. Letztere
liegen ganz an der Basis, wo der Kalk dunkelviolettroth, dunkel-
grau und gelb ist, Anthrakonit führt und corrodirte Schichtober-
hächen hat.

jC

'2^
' 4s-

Brauner sandiger Dolomit

10 cm sandiger Kalk

ib-

26 cm obere Linsenschicht

35 cm sandiger Kalk mit Knollen
BIII;'.

0—8 cm Sand.

20 cm Glaukonitkalk mit 2Iega-
laspis 2Iickwitzi und Poramho-
nites

Grüne Mergel 2,80 m

1

B..

Fig. 3. Profil am Glint bei Leetz.

In anderer Weise als auf Oland bildet in Dalarne der Glau-

konitkalk mit Oboldla („ 05o/«;s-Kalk“ TOrxguist) das Liegende der

Orthocerenkalke. Törxquist hat 1883^ zwei Unterabtheilungen

unterschieden; ich konnte 1900 keine guten Aufschlüsse in diesen

Schichten mehr finden. Interessant war mir die untere Linsen-

schicht, welche genau das gleiche Aussehen hat, wie im mittleren

und östlichen Estland und westlichen Ingermannland, während sie

^ Ofversigt öfver bergbygnaden inom Siljansomrädet i Dalarne.

Sveriges geol. Undersökning No. 57.
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im westlichen Estland nnd Öland ganz fehlt. In (Hand folgt

auf den rothen Limhata-KdiWi {= Glankonitkalk in Estland) direct

der graue Kalk mit IJndoceras vaginafum, Ämpf/x nasntiis etc., ohne
dass ein Hiatus irgendwie auffällig wäre. An der estländischen

Westküste ist dies deutlicher, worauf zwar schon Fa. Schmidt,
namentlich aber W. Lamanski aufmerksam gemacht hat \

Profil am Glint bei Baltisch port:

Obere Linsenschicht Ci a.

Knollenschicht

Harter grauer Kalk
Lamellöser sandiger Kalk, auskeilend

10 cm krystallinische Crinoidenkalkbank

Dünnes grünes Mergelband
Transgression.

Glaukonitkalk mit Megalaspis qibha B II y.

BUß fehlt.

Glaukonit mit Megalaspis limbata B II a.

Sandartiger Glaukonitkalk mit OrtMs etc. BIß.
Glaukonitsand mit Obolus siluricus B I 05 .

Profil am Ostglint der Insel Klein-Rogö.

Echinosphäritenkalk Gib (oben etwas C^).

10 cm obere Linsenschicht Ci a.

90 cm Knollenschicht B III y.

B III ß—B II ß fehlt.

65 cm Glaukonitkalk B II a.

BIß fehlt.

Glaukonitsand B I cc.

Aus den 3 Profilen von Leetz, Baltischport und Klein-Kogö,

die ich im August 1899 mit Lamanski zusammen aufgenommen
habe, geht dies deutlich genug hervor. Eine ausführlichere Be-

schreibung wird Lamanski hoffentlich selbst vornehmen.

Die Profile von Kärgärde und Vikarbyn in Dalarne zeigen

die Linsenschicht im Verband der Orthocerenkalke. Sie ist übrigens

von Töknquist schon erwähnt (1. c. p. 16).

Der „Obolus-Ksilk^ ist an keinem von beiden Orten deutlich,

bei Kärgärde sogar überhaupt nicht zu sehen. Bei Vikarbyn be-

trägt der Raum zwischen anstehendem Granit und anstehendem

unteren rothen Orthocerenkalk an der Strasse oberhalb dem Dorf

nur 1,5 m. Der untere rothe Kalk ist bei Vikarbyn 4 m mächtig;

die unterste Bank ist grau und grün mit etwas roth, und dies ist

Töknquist’s „Grönkalk“, der bei Skattunbyn durch Phgllograptus-

^ Dies. Centralbl. 1901. p. 611—618.

Bllly
Vaginatenkalk.
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3l€(jalaspis lunbata. Unterer rother Orthocerenkalk.

Porphyr.

F5g. 4. Profil von Kärgärde in Dalarne.
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I

ca.

30

m.
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Scliiefer vertreten; er ist äquivalent dem Flanüimhata-'K?i\\^ s. str.

01) der Ccratopyge-Wovizowt im „Grönkalk“ oder in dem tiefer

lieg-enden „OM?<s-Kalk“ inbegriffen oder nicht zur Ablagerung ge-

kommen ist, wird sich ohne Fossilien niclit entscheiden lassen.

Der untei*e rothe Orthocerenkalk lieferte bei Kärgärde mehrere

Exemplare von ]\[egalaspis limhata Ang. Der untere graue Orthoceren-

kalk hat bei Vikarbyn eine Mächtigkeit von 2,80 m, davon sind die

unteren 30 cm graue Kalke mit gelben Concretionen, die Linsen-

schicht (= B III ß in Estland) ist 1 m mächtig und reich an Ver-

steinerungen
,

darüber liegt 1,50 m grauer Kalk mit Endoceras

raghtafiim. Bei Kärgärde
,
wo die Mächtigkeit und Gesteins-

beschaffenheit fast die gleiche ist, fand ich ein Exemplar ÄsapJms ex-

pausus Dalm., dessen Bestimmung von Akademiker Schmidt controlirt

wurde, ferner A. lepidurus Niesk., A. ornatusVoMV. und Asaplms sp
,

Ptgchopgge aff. tnincata Niesk., Megalaspis aciiticauda Ang., Mega-
Jaspis sp. (ein grosses flaches Pygidium), Nileus armadillo Dalm.,

Orthis parva Fand., 0. aff. Christianiae Kjekulf
,

PoramJ)onites

intercedens Brögger, Lycophori anuceÜa Dalm. (?) und Pictyonema sp.

Der echte Asaplms expansus und Jepidurus kommt nach Lamanski
im ostbaltischen Gebiet etwas unter der Linsenschicht vor (B III a

und B II y) ;
aber diese Exemplare zusammen mit den anderen

genannten habe ich selbst aus der anstehenden Linsenschicht heraus-

geschlagen. Dalmann’s Originalexemplar dieser Art stammt übrigens

auch aus dem schwedischen unteren grauen Orthocerenkalk und

zwar von Husbyfjöl in Östergöthland. Mit ihm zusammen kommt
nach F. Schmidt dort auch der echte A. Jepidurus vor. Der obere

rothe Orthocerenkalk ist in Vikarbyn 15 m mächtig, davon sind

die unteren 4 m rothe Kalke mit zahlreichen Orthoceratiten, die

nächsten 6 m rothe Mergel und Kalke, stellenweise auch grau-

grün mit wenig Fossilien, die folgenden 5 m sind rothe und grüne

Kalke mit vielen Fossilien. Bei Kärgärde lieferte mir der obere

rothe Orthocerenkalk Endoceras vaginatum Schloth.
,

E. verteJjraJe

Eichw.
,

Orthoceras conicum His.
,

0. unduJozonatum Ang. (diese

Cephalopoden im Liegenden), MegaJaspis gigas Ang. (im Hangenden),

Cheirurus cJavifrons Dalm., LinguJa sp. und einen Medusensteinkern

(den unten beschriebenen). Bei Vattnäs unweit nördlich Mora

sammelte sich im oberen rothen Orthocerenkalk in einem mitten

im ebenen Walde versteckten Steinbruch, zu dem kein grösserer

Weg führte
,

Asaplms pJatyurus Ang. und Endoceras commune

Wählend. Der obere graue Orthocerenkalk ist bei Vikarbyn

8— 10 m mächtig; bei Kärgärde lieferte er mir MegaJaspis gigas

Ang. (im Liegenden), A/. Törnqu., MegaJaspis s>\). (Wangen-

stück und Augen einer selir grossen, stark zugespitzten Glabella,

vielleicht ähnlich AL Jongicauda), Asaplms Judibundus Törnqu. und

bei Vattnäs ATegaJaspis patagiata Törnqu.
,

Asaplms pUcicostis

ToRNCiu.
,

IJJaenus chiron Holm
,

Orthoceras scaJjridum Ang. und
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c

Fig. 6. Laotira süurica n. sp, aus dem oberen rothen Orthocerenkalk von

Kärgärde in Dalarne.

cambrische Medusen, die „starcobbles“ b Ich bin auch kürzlich in

dieser Ansicht durch Prof. 0. Maass, der auf diesem Gebiet sehr

zu Hause ist, bestärkt worden.

Das Fossil ist fast ganz von Gestein befreit; es ist ein 2— 8 cm
dickes ovales Ding von 6,5 zu 7 cm Durchmesser und durch Ein-

schnürungen gelappt, wie Fig. 6 es wiedergiebt. Die Erhaltung

ist keine sehr feine (daher zeigt auch die sehr einfache Skizze

alles Sehenswerthe). Das Stück lässt eine deutliche Vierzählig-

keit erkennen; die 4 Hauptlappen sind aber durch untergeordnete

Einschnürungen wiederum in je 2— 3 Theile getheilt. Sie sind

' Monogr. of the U. S. geol. Surv. 30. 97. 1898.

Orthoceras sp. (mit scharfen Querwülsten) und Lifuites aiufuinus As<\.

Im Cystideenkalk von Kärgärde fand ich Endoccras cf. comnimie
Wahlexb. und Echinosphaerites aumntinm His.

Im oberen rothen Orthocerenkalk des Proüls zu Kärgärde
fand sich ein Fossil, dessen Seltenheit eine kurze Hesclireibiing

rechtfertigt. Das Stück erinnerte mich gleich an Walcott’s
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wie bei den amerikanischen „starcobbles“ unregelmässig, stellen-

weise eingedrückt oder aufgequollen. In der Mitte der exumbrellaren

Ansicht, Fig. G a, befindet sich eine concretionsartige Verdickung,

wie auch Walcott sie 1. c. tf. 68 und namentlich tf. 11, 3 ab-

bildet. Die Snbumbrellarseite ist weniger gut erhalten, Fig. 6 b.

Fig. 6 c zeigt die Seitenansicht (Fig. 6 a von links gesehen). Das
Fossil scheint mir vollkommen mit Walcott's Laotira camhria zu

stimmen. Bei Brool'sella W. sind die Einschnitte tiefer und die

Lappen schmäler. In Anbetracht des Vorkommens im Silur schlage

ich die Bezeichnung

Laotira silurica n. sp.

vor, denn es ist nicht gerade wahrscheinlich, dass eine und die-

selbe Art solange fortbestand. Durch dieses Vorkommen (2 un-

sichere Medusen kennt man schon aus dem Silur, s. u.) schliesst

sich wieder eine Lücke in der Zeitvertheilung bekannter Medusen.

Nach den verschiedenen cambrisclien Funden in Alabama, New York,

Westergöthland und Estland folgte bisher als nächste die von

Kinkelin kürzlich beschriebene Broohsella rlienana aus dem Mittel-

devon von Westfalen, darauf die permische Medusina afava Pohlig,

dann M. geryonkles m. aus dem Dogger, die zahlreichen Funde aus

dem Solnhofener Schiefer und einige aus dem Oberneocom von Mähren
und Schlesien {Atollites minor und Zitteli 0. Maass).

Die erste Äleduse für das Silur ist Laotira silurica m. zwar

wahrscheinlich nicht; es existiren zwei andere Formen, die den

Anspruch erheben können, als Medusen angesehen zu werden.

Nicholson hat (On the occurrence of plants in the Skiddaw slates.

Geol. Mag. VI. 1869. PI. 18 Fig. A, B und D) aus dem eng-

lischen üntersilur (Ordovician) ein Fossil als Buthotrephis(f) radiata

beschrieben, das vielleicht eine Meduse sein könnte und Hall hat

aus der untersilurischen Hudson river group des Staats New York
Discophytlum peltatum (Palaeontology of New York. I. 1847. p. 277.

PI. 25. Fig. 3) beschrieben, welches Walcott (1. c. p. 97 u. 101.

PI. 47 Fig. 1 u. 2) für eine acraspedote Meduse hält.

Als losen Appendix zu dem vorigen möchte ich noch er-

wähnen, dass Prof. 0. Maass mich freundlichst auf einen Irrthum

aufmerksam machte
,

den ich in der Beschreibung der Iledusina

(jeryonides m. (N. Jahrb. f. Min. etc. 1901. Bd. I p. 1 ff.) begangen

liabe, wofür ich ihm sehr dankbar bin ^ Das Thier, von dem der

Abdruck herrührt, stellte ich in die Nähe der Geryoniden, indem ich

die vertieften Felder als Abdrücke der Gonaden auffasste. Nun
sind aber die Geryoniden überhaupt viel zartere Gebilde als ich

damals annahm und namentlich sind die Gonaden so flach und zart.

‘ Ebenso für Literaturangaben; hierbei sind mir auch Prof. Koken
und Prof. Blochmann freundlichst entgegengekommen.
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dass sie derartig tiefe Eindrücke nicht liervorbringen können.

Vielmehr handelt es sich wahrscheinlich um eine Form aus der

weiteren Verwandtschaft der recenten seltenen Atolla (Palaeonto-

grapliica 48. 1902. p. 319 f. Ib. 23, 5 u. 6. — cf. ferner

0. Maass : Die Medusen der Albatrossexpedition. Mein. Mus. Comp.
Zool. XXIII. 1897. — Vanhöffen : Scypliomedusen in: Wissensch.
Ergebnisse d. deutsch. Tiefseeexpedition. Bd. III. 1902), deren

consistente Lappen sich direct in den Schlamm eingebettet haben.

Ueber einen einfachen Durchstechapparat ^ für krystallogra-
phische Zeichnungen.

Von G. Lincio in Marburg.

Mit 1 Textfigur.

Wenn man bei krystallograpliisclien Arbeiten mit complicirten

Zeichnungen zu thun hat, bei welchen viele Hilfsconstructionen

und Parallelverscliiebungen in Anwendung kommen, erweist es sich

sehr häufig als nothwendig, eine Reinzeichnung der endgiltigen

Umrisse anzufertigen.

Das Übertragen der Zeichnung mit Zirkel und Lineal ist

zeitraubend und wenn es nicht höchst sorgfältig geschieht, ver-

mehrt es nur die etwa bereits vorhandenen Ungenauigkeiten. Auf
dem zweiten Zeichnungsblatt muss man bei der Übertragung immer
noch eine Anzahl Punkte construiren, die eigentlich nur dazu

dienen, die Hauptpunkte zu fixiren. Da ferner der Zirkel auf

manche Punkte sehr oft aufgesetzt wird, werden diese allmählich

zu sichtbaren Löchern. Kurz, das Blatt der Reinzeichnung er-

scheint dann nicht mehr so sauber, wie man es haben möchte.

Nicht schneller und besser führt das Pausen mit durchsich-

tigem Ölpapier zum Ziele, indem man entweder die Figur mit

dem Lineal nur einfach nachzieht, oder sie dann noch mit einer

Nadel von dem Ölpapier auf ein Reinblatt durchsticht. Wenn
es hierbei auch ausgeschlossen bleibt

,
dass das Pauspapier sich

verschieben kann, so wölbt es sich doch beim Pausen wie beim

Durchstechen leicht von der Unterlage in die Höhe. Da man
ferner bei Anwendung der Nadel trotz aller Mühe mit wechselnder

Abweichung von der Lothrichtung und mit verschiedenem Druck

arbeitet, so werden dadurch die Durchstichpunkte nicht nur etwas

verschoben, sondern sie erhalten auch verschiedenen Umfang. So

kommt es
,

dass sich in die Reinzeichnung erhebliche Ungenauig-

keiten einschleichen können.

Es versteht sich endlich von selbst, dass die Art, einfach

^ Mechanische Werkstätte von P. SroE-Heidelberg.
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mit einer Stechnadel, die Urzeichnnng anf ein anderes Blatt durch-

znsteclien, die denkbar roheste ist.

Bedenkt man nnn
,

dass das Durchstechen gleichzeitig ein

Durchlochen und ein trichterförmiges Einschieben des oberen Papiers

in das untere ist, so sieht man leicht ein, dass die Stiche um so

genauer ausfallen werden, je dünner das obere Papier und je feiner

die Nadel ist.

Nebenstehende Figur

diene zur Blustration eines

kleinen Durchstechappa-

rates
,

der mir zur Ee-

production von Zeich-

nungen sehr gute Dienste

geleistet hat.

Er besteht aus den

Theilen 1— 4. 1 ist ein

Dreifuss aus leichtem

Metall (Magnalium). Die

Enden der Füsse sind aus

Elfenbein. 2 ist das ver-

ticale Axenlager aus

Messing, das durch zwei

Schrauben 2 b auf dem
Dreifuss befestigt ist.

Auf 2 bewegt sich das

Schraubenrohr 2 a
,

wel-

ches die Tiefe der Stiche

regulirt. 3 ist die vertical bewegliche Axe, an welche die Theile

3 a, 3 b, 3 c, 3d und 3e befestigt sind. Durch 3 a arretirt sich

die Axe 3 gegen das untere Ende des Lagers 2. 3 a ist centrisch

in das untere Ende der Axe 3 eingeschraubt und das Conus-

stück 3 b ist dann auf 3 a aufgeschraubt. Sowohl das untere

Ende ^von Axe 3, wie 3 a und 3 b sind centrisch durchbohrt. Zum
Einsetzen der Nadel 3 e ^ schraube man Conus 3 b ab und die

Klemmschraube für die Nadel 3 d etwas heraus. Conus 3 b ist

an der Spitze so eng gebohrt, dass die Nadel nur ca. 1} mm
aus ihm herausragen kann. Nun setze man die Nadel 3e in 3 a

hinein, arretire sie leicht mit 3d, und schraube darauf den

Conus 3 b langsam an
,

bis er sich um die Nadelspitze festgesetzt

hat. Sodann löse man 3 d
,

schraube 3 b fest und ziehe endlich

auch 3 d wieder fest an. Die Nadeln müssen vom Nadelöhr bis

in die Mitte hin weich gemacht werden, sonst springen sie durch

den Druck der Schraube 3 d. Zu dem Zweck fasse man sie mit

einem nassen Läppchen
,

das von der Spitze bis zur Mitte reicht

‘ Feinste Nähnadel 12. Elliptic. Sharps. C. Schleicher & Söhne.
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und bringe den freiliegenden Theil in den heissen Saum einer

Kerzenllainme, bis der Stahl kurze Zeit glüht. Man entferne die

Nadel alsdann und lasse sie von selbst erkalten.

Der obere Theil der Axe 3 endet mit der Arretirscliraube

3c, die sich beim Niederdrücken auf den oberen Rand von 2 a

stützt. Die Spiralfeder 4 ,
die zum Theil im Rohre 2 a liegt

und auf dem oberen Ende von Lager 2 ruht, drückt gegen den

Knopf 3 c und hebt so den ganzen beweglichen Theil nach oben.

Mit diesem Apparat ist also das verticale, das gleichmässig

tiefe und folglich auch das gleichmässig breite Durchstechen aus-

führbar. Er ist so gebaut, dass man an der vorderen Seite mög-
lichst von oben auf die Nadelspitze sehen kann. Will man einen

Punkt durchstechen, so nähere man ihm erst die Nadelspitze und
verschiebe den Apparat hin und her, bis sie den Punkt genau

trifft. An Stellen, wo die Punkte der Zeichnung aus dem Durch-

schnitte mehrerer Geraden oder aus schiefen Schnitten entstehen,

merke man sie sich, unter der Lupe betrachtend, mit einem sehr

spitzen harten Stift vor. Zum Durchstechen von Bildern, die sich

auf dickem Papier, auf Cartontafeln etc. behnden, lasse man die

Nadel möglichst wenig in die zweite Unterlage eindringen. AVenn

nur die aller.äusserste Spitze der Nadel die Vorlage durchdringt,

so wird sie, trotz des sie umgebenden Papierkragens, in das zweite

Blatt immer noch zarte Stiche einzeichnen. Um sehr feine Stiche

leicht finden zu können
,

lege man während des Durchstechens

zwischen beide Blätter ein Graphitpapier. Sodann empfiehlt es

sich nach dem Durchstechen die A^orlage parallel neben die Unter-

lage zu kleben. Durch parallele A^erschiebung der Lineale von

dem ersten Blatt auf das zweite findet man dann leicht die zu-

sammengehörigen Punkte.

Zum Zeichnen im Allgemeinen und zum Reproduciren mit

dem Durchstechapparat eignet sich besonders ein dünnes
,

dabei

aber hartes und glattes Papier. In jeder Hinsicht habe ich die

besten Resultate beim Gebrauch des Kanzleipapiers, Normal I, von

der Firma Gebrüder Buhl
,

Ettlingen
,

erzielt. Es ist ein un-

gewöhnlich solides Papier, welches mit Recht den modernen Namen
eines „Universal-Papiers“ verdient.

Mit den Bleistiften (Koh-i-noor) von Hardtmuth No. 4 H
und 6 H zieht man auf dem Papier die feinsten und deutlichsten

Striche. Dabei lässt es sich beliebig oft und schadenfrei mit

hartem Guinmi radiren. Die sehr haltbaren Koh-i-noor-Stifte spitzt

man am Besten schlank an. Der Graphit allein kann
,
ohne Ge-

fahr zu brechen, in Form eines gut 1 cm langen spitzen Kegels

freigelegt werden. Gerade darin, dass die Kegelform des Graphits

ein immer gleiches Anlegen des Stiftes an das Lineal ermöglicht,

besteht die Garantie eines schnellen und genauen Ausziehens.
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Bemerkung zur Lethaea geognostica, betreffend Schwämme
aus dem Muschelkalk.

Von H. Eck in Stuttgart.

In der Letliaea geognostica, Theil II Lief. 1, Stuttgart 1903,

sagt Herr Feech auf p. 28, Anmerkung 2: „Scf/phia sileslaca Eck
aus Oberschlesien ist ein verschlepptes Stück aus dem weissen

Jura.“ Dieser Satz ist eine ebenso bestimmte wie unrichtige Be-

hauptung. Eine Scuphia silesiaca habe ich überhaupt nirgends auf-

gestellt; dagegen habe ich in meiner Arbeit „Über die For-

mationen des bunten Sandsteins und des Muschelkalks in Ober-

schlesien“, Berlin 1865, aus der schaunikalkführenden Abtheilung

des unteren Muschelkalks auf p. 85 erwähnt:

1. Scyphia Boemeri sp. n., abgebildet a. a. 0., Taf. I Fig. 1.

Das verkieselte Exemplar wurde von mir im Jahre 1859
mit eigener Hand aus dem hornsteinreichen

,
dem Mikult-

schützer Kalk entsprechenden Kalkstein im sogen. Böhm’-

schen Steinbruch zwischen Tarnowitz und Friedrichshütte

gesammelt. Das Exemplar ragte nur zum kleinen Theile

aus dem Gestein heraus und wurde von mir durch Chlor-

wasserstoffsäure aus dem einschliessenden Muschelkalk her-

ausgeätzt. Dasselbe wurde der geologischen Sammlung der

Universität Breslau übergeben.

2. Scyphia sp. Der becherförmige Schwamm wurde von mir

gleichfalls mit eigener Hand an demselben Fundort aus dem
Muschelkalk herausgeschlagen und in der Sammlung der

Berliner Bergakademie niedergelegt.

3. Scyphia caminensis Beyk., abgebildet a. a. 0., Taf. I Fig. 2.

Die Art wurde bekanntlich in der Zeitschr. d. Deutsch, geol.

Ges. Bd. IV p. 217 aufgestellt. Das abgebildete Stück aus

dem (dem Mikultschützer Kalk entsprechenden) Dolomit von

Kamin wurde von Beyeich selbst ausgewählt und mir zur

Abbildung übergeben.

Titanit aus der Schweiz.

Von Otto Hugo in Münster.

Mit 1 Textfigur.

In der Sammlung des mineralogischen Instituts der König-

lichen Universität Münster befindet sich ein Titanitkrystall aus

der Schweiz
,

der wegen seiner ungewöhnlichen Ausbildungsweise

und seines Flächenreichthums einer genaueren Untersuchung unter-

zogen wurde. Leider ist der genaue Fundort des schönen Krystalls

nicht bekannt.
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Die Farbe des klar durchsichtigen Krystalls ist gelblicligriin.

Die Flächen besitzen vorzüglichen Glanz und liefern meist scharfe

Signale. Die Ausbildungsweise ist aus untenstehender Figur er-

sichtlich. Ungewöhnlich ist das Vorherrschen und die flächen-

reiche Ausbildung der Zone n = |U2 (123), d = 2P6 (163), nach

der der Krystall säulenförmig verlängert ist. Die Zone selbst ist

reich entwickelt durch das iVuftreten einer Anzahl Hemipyramiden

der orthodiagonalen Eeihe, welche die Polkanten ”/n abstumpfen:

u= iP (113), n, = iPf (329), xt, = |P2 (216), 1I
3 = |P3 (319).

Der Krystall ist 6 mm lang, 4 mm breit und 2,5 mm dick.

Folgende 20 Formen wurden beobachtet;

OP (001) = P iPoo (103) = 0
,

ooP (110) = 1 -4P| (7.5.35) =g
Poo (lOT) == y 4P 00 (013) = 0

c»Poo (OTO) = q Poo (OTl) -= r

2P6 (T63) = d — 2P2 (121) t

fP2 (T23) = 11 — |P4 (143) = w
|P (IT3) u 4P4 (14T) = s

iPf (329) :== Ul |P4 (145) ^ n

|P2 (216) = 1I
2 f|P12 (T . 12 . 13) = D

ip3
(319) U

3
ooP3 (130)

• = M
Von diesen Formen sind u, = |-P| (329), 1I

2 = JP2 (216),

U
3

--- JP3 (319) und g = — |P| (7.5. 35) noch nicht beobaclitet

worden. Die drei ersten Flächen Uj = ^P| (329), = ^P2 (216)

und U
3 = ^P3 (319) treten nur mit je einer Fläche auf. Uj = ^Pf (329)

wurde aus den beiden Zonen [OIO, 123, 329] und [101, 013, 329]

bestimmt. Die Messungen ergaben:

Centralblatt f. Mineralogie etc. 1904. 30
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berechnet
:

gemessen

;

OTO : 329 97" 46' 40" 97» 40'

T23 : 329 29 23 40 29 28

101 : 329 33 24 33 10

013 : 329 28 44 28 24

Ug = (216) ist berechnet ans der Zone [010, 123, 216]

und den Messungen:

berechnet
:

gemessen

:

010:216 84"15' 84" 12'

010 : 123 13 52 13 57

Diese Form liegt auch in der Zone OP (001), |P2 (213), die

aber an dem vorliegenden Kiystall nicht ausgebildet ist. Es ergab

die Messung des Winkels -JP2 (216) : OP (001) einen mit dem be-

rechneten gut übereinstimmenden Werth,

berechnet
:

gemessen

:

001:216 28" 39' 28" 32'

so dass diese Form wohl als sicher angesehen werden kann.

Die dritte Hemipyramide |^P3 (319) wurde ebenfalls berechnet

aus der Zone [010, 123] und den Messungen

berechnet
:

gemessen :

010:319 85" 32' 85" 23'

123:319 17 9 17 8

Der Winkel JP3 (319) : OP (001) wurde gemessen zu 28® 1 1',

berechnet 27® 23' 42". Bei der nicht unbeträchtlichen Abweichung

von Messung und Berechnung bedarf diese Form wohl noch weiterer

Bestätigung.

Die Pyramide — ^Pf (7.5. 35) gehört keinem der auftreten-

den Zonenverbände an. Sie ist berechnet aus folgenden Messungen :

berechnet: gemessen:

7.5.35:TT0 68" 1' 67" 14'

7 .

5

. 35 : OTT 32 22 40" 32 17

7.5.35: OTO 84 59 84 49

7 .

5

. 35 : OOT 17 50 18 39

Die Form tritt nur mit einer grossen, glänzenden Fläche auf, die

gute Beflexe liefert.

Die einzelnen Formen wurden durch folgende Messungen

bestimmt

:

berechnet: gemessen:

1T0:T63 39" 39' 20" 39" 44'

OTO : T23 68 23 68 15

OTO : TI3 78 55 78 3

OTO : T03 90 89 53
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berechnet

:

gemessen

101:145 49° 15' 10" 49« 8'

10T.1.12.T3 59 24 59 17

101 : 143 87 10 8() 54

lOT : 121 70 23 50 70 33

lOT ; ITO 40 34 40 38

OTl : 141 46 29 46 37

001 : 013 12 19 12 6

001 : OTl 33 12 8 33 9

ITO : 130 28 53 28 52

ITO : OTO 66 56 10 66 51

Beitrag zur Kenntniss der Laterite.

Von W. Bruhns und H. Bücking in Strassburg i. E.

Unter den Lateriten
,

welche der eine von uns vor einigen

Jahren in Sumatra und Celebes gesammelt hatte und demnächst

in den „Sammlungen des Geologischen Eeichsmuseums in Leiden“,

Ser. I, 8, S. 1 ff., ausführlicher beschreiben wird, befinden sich

mehrere, die aus jüngeren Eruptivgesteinen (Andesiten und Trachyt-

andesiten) hervorgegangen sind.

Einzelne von diesen wurden von uns eingehender sowohl mikro-

skopisch als chemisch untersucht
,
und zwar übernahm der oben

zuerst genannte (Beuhns) die chemische Analyse der Gesteins-

proben, während der zweite (Bücking) sie auf ihren mineralischen

Bestand prüfte. Die Ergebnisse dieser Untersuchung sind, zumal

im Hinblick auf die früher von M. Bauee (N. Jahrb. f. Min. etc.

1898. II. 193 ff.) veröffentlichten Beobachtungen an einigen Late-

riten von den Seyschellen, von allgemeinerem Interesse und sollen

deshalb auch hier kurz mitgetheilt werden.

1. Laterit von Liang Mergandjang, nördlich vom
Tobasee, Sumatra (No. 233).

Das Gestein tritt in miss- bis kopfgrossen Geröllen und in

noch grösseren Blöcken in den Goldseifen an der Höhle (Liang)

Mergandjang auf und lässt sich als Zersetzungsproduct eines quarz-

haltigen Andesites oder Trachytes deuten. In einer bräunlichgelben

Grundmasse liegen viele heller gefärbte Einsprenglinge von ganz

zersetztem Feldspath
,

ferner einzelne bis 3 mm grosse Krystalle

von zersetztem Biotit und, noch mehr zurücktretend, stark sprüngige

bis erbsengrosse Körner von Quarz.

In den Dünnschliffen kann man noch deutlich die frühere

Structur des Gesteins erkennen. Man sieht zahlreiche scharf be-

grenzte Durchschnitte, die theils dem Eeldspath, theils dem Glimmer,

30*
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der Hornblende und dem Augit zuznrechnen sind, fast sämintlicli

in Aggregate von vorlierrscliendem Kaolin und Brauneisen um-
gewandelt, nur der Glimmer zuweilen in ein helles glimmercähnliclies

Mineral von gleicher optischer Orientirung oder in ein sericitähn-

liches Mineral und in Brauneisen zersetzt, und alle diese Einspreng-

linge eingebettet in einem von fein vertheilten Brauneisenpünktchen

gleichmässig getrübten Mosaik von doppelbrechenden Körnchen,

unter denen Quarzkörnchen und Kaolinpartikel mit Sicherheit er-

kannt werden können. Auch Chalcedon findet sich hier und da

in kleinen mandelförmigen Secretionen. Die nicht gerade zahl-

reichen grösseren Quarzeinsprenglinge erkennt man leicht als pri-

märe Geniengtheile an ihrem einheitlichen Verhalten, an der Ein-

buchtung der Grundmasse bei vorherrschend rundlicher Form und an

den Einschlüssen derselben Art, wie sie bei den Quarzeinsprenglingen

trachytischer und andesitischer Gesteine so häufig Vorkommen.

Die Bauschanalyse ^ (a) ergab

:

a b c

Si02 68,50 64,54 1,52

ÄlO, 17,87 17,32 0,67

Fe” O
3

5,46 — 7,64

CaO 1,37 — 0,62

MgO 2,56 1,51 0,53

Wasser (Glühverl.) . 4,26 — —
100,02 83,37 10,98

Um einen Anhalt über die Form, in welcher diese Bestand-

theile im Gestein vorhanden sind, zu gewinnen, wurde ein anderes

Stück vom gleichen Fundort, welches einen Glühverlust von 5,67 ®/o

ergab, mit concentrirter Salzsäure ausgekocht. Dabei ging ein

verhältnissmässig kleiner Theil in Lösung und es blieb ein rein

weisses Pulver, welches nach dem Glühen 83,33 ^/o der angewandten

^lenge betrug, zurück. Die Zusammensetzung desselben ist unter b,

die des in Salzsäure löslichen Theils unter c
,

berechnet auf

Procente der angewandten Gesammtmenge, angegeben. Die Haupt-

masse der Thonerde findet sich also im unlöslichen Theil, und

man darf wohl annehmen, dass dieser im Wesentlichen aus

einem kaolinartigen ^ Silicat und freier Kieselsäure (Quarz
,
Chal-

cedon) besteht, denen eine geringe Menge eines Magnesia-Thonerde-

Silicates beigemengt ist. U. d. M. erweist er sich als vorwiegend

^ Die Bestimmungen beziehen sich alle auf bei 110^ getrocknete Sub-

stanz
,

sind directe und wurden nach den üblichen Methoden ausgeführt.

Die Kieselsäure für die Bauschanalyse wie für den in Salzsäure unlöslichen

Theil der Gesteine ist durch Aufschluss mit Soda gewonnen.
^ Kaolin ist

,
wie in den meisten Lehrbüchern angegeben wird und

der eine von uns durch Controlversuche feststellte, in heisser, concentrirter

Salzsäure so gut wie unlöslich. Ueber den Wassergehalt siehe unten.
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aus doppelbreclieiiden, z. Th. aggregatpolarisirenden Theilchen zu-

sammengesetzt. Alles im Gestein vorhandene Eisen findet sich im

löslichen Theil, welcher aus Brauneisen und geringen Mengen lös-

licher Kalk- hezw. Magnesia-Thonerde-Silicate zusammengesetzt ist.

Da das Gesteinspulver mit Salzsäure eine, wenn auch sehr geringe,

Kohlensäureentwickelung zeigt, ist ein Theil der alkalischen Erden
wohl auch als Carbonat vorhanden.

2. Laterite aus der Minahassa, Celebes (No. 085 und 686).

Es wurden zwei im Strasseneinschnitt auf der Wasserscheide

am Paal 37 der Strasse von Langowan nach Belang geschlagene

Proben untersucht, welche sich äusserlich nur dadurch unterscheiden,

dass die eine eisenreichere (685) eine röthliche Farbe hat, während
das andere Stück (686) grau aussieht. Die Laterite sind augen-

scheinlich Zersetzungsproducte des in der Umgebung in sehr typi-

scher Ausbildungsweise vielfach auftretenden Olivin und Hypersthen

führenden Augitandesites. U. d. M. zeigen sie noch die Structur

des frischen Gesteins bis in die kleinsten Details, soweit solche

bei der feinen Vertheilung des ausgeschiedenen Eisenhydroxydes

überhaupt noch zu verfolgen sind. So kann man in der Grund-

masse noch hier und da die fluidale Anordnung der Feldspath-

leistchen erkennen und in den Plagioklaseinsprenglingen die Art

der Vertheilung und die Gestalt der Glaseinschlüsse. Die Augit-

und Olivineinsprenglinge sind durch reichlicher ausgeschiedenes

Brauneisen und durch ihre Form gut gekennzeichnet. Auffallender-

weise verhalten sich aber die jetzt den Laterit zusammensetzenden

Mineralien vollkommen oder nahezu isotrop. Einzelne winzige

Punkte
,

Fäserchen und Schüppchen zeigen allerdings Doppel-

brechung — es scheinen vorwiegend kleine Quarzkörnchen zu

sein — aber die ganze übrige Masse wird von vielfach gekröse-

artig verschlungenen Chalcedon-ähnlich aussehenden hellen Bändern

(oder Schalen, aus aneinandergereihten Kugelsegmenten bestehend)

von vielfach radialfaseriger Structur, aber kaum merkbarer Doppel-

brechung gebildet.

Von dem Gestein 685 giebt a das Eesultat der Bauschanalyse.

Der in Salzsäure unlösliche Theil, dessen Zusammensetzung unter b

angeführt ist
,

stellt ein rein weisses Pulver dar
,

welches nach

dem Glühen 60,87 ^/o der angewandten Substanz beträgt. Kohlen-

säureentwickelung war nicht zu bemerken.

685 a

46,39

13,51

29,20

685 b

46,64

13,57

Spur

Wasser (Blühverl.) . • • 11,62

100,72 60,22
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Das Gestein verhält sich demnach g'enan wie das erste (223):

Die Thonerde ist an die Kieselsäure gehunden und bildet mit dieser
i

Kaolin, welcher gemengt mit freier Kieselsäure den unlöslichen
j

Theil zusammensetzt, während das gesammte Eisen in Form eines

Hjalroxjales allein in Lösung geht h

AVährend nun die beiden bisher besprochenen Laterite in gut

übereinstimmender Weise sich etwa als Gemenge von Kaolin,

Kieselsäure und Brauneisen deuten lassen, zeigt das Gestein No. 686,

welches in der Nachbarschaft von 685 gesammelt wurde und mikro-

skopisch, abgesehen von dem geringeren Gehalt an rothbraunen

Eisenverbindungen dem letzteren durchaus gleich erscheint
,

in

chemischer Beziehung ein sehr auffallend abweichendes Verhalten.

Die Bauschanalyse ergab die unter a angeführten Werthe; das

weisse Pulver, welches nach der Behandlung mit heisser concentrirter

Salzsäure zurückblieb — nach dem Glühen 52,30 ®/o der an-

gewandten Substanz — hatte die unter b angegebene Zusammen-
setzung.

686 a 686 b

SiOa 50,10 47,17

AI2 O3 29,58 4,94

Feg O3 9,14 Spur

, Wasser (Glüliverl.) . . . 11,32 —
100,14 52,11

Es ist also hier nur ein kleiner Theil der Thonerde mit

Kieselsäure zu einem unlöslichen Silicat verbunden
,

die Haupt-

masse findet sich mit Brauneisen und wenig Kieselsäure (2,93 ®/o)

im löslichen Theil.

Ob nun die im löslichen Theil vorhandene Thonerde, wie in

den von Bauer (N. Jahrb. f. Min. etc. 1898. II. 193 ff.) be-

schriebenen Lateriten als Hydrargillit auftritt oder ob das Ge-

stein im Wesentlichen aus einem eisenhaltigen, unter Kieselsäure-

abscheidung^ durch Salzsäure zersetzbaren Thonerde-Silicate (etwa

Kollyrit, Allophan oder dergl.) oder — was vielleicht der Wahr-
heit am nächsten kommt — aus einem Gemenge verschiedener

Verbindungen besteht
,

das lässt sich hier bei dem Mangel an

mikroskopisch identificirbaren Mineralien mit Sicherheit nicht ent-

scheiden. Man erkennt zwar in dem in Salzsäure unlöslichen

Rückstand u. d. M. einige wenige doppelbrechende Körnchen (wohl

Quarz)
,

die Hauptmasse erscheint aber — wie das Gestein im

Dünnschliff — bei gekreuzten Nicols dunkel, und das kann ebenso-

gut amorphe, durch Salzsäure abgeschiedene Kieselsäure sein wie

^ Der hohe Eisengehalt ist wahrscheinlich auf eine locale secundäre

Anreicherung zurückzuführen.
^ Die abgeschiedene Kieselsäure muss sich dann der Hauptsache nach

im unlöslichen Theile befinden.
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ursprünglich vorhandener Opal oder fein vertheilter Chalcedon.

Behandlung mit Lösungen kohlensaurer oder lixer Alkalien giebt

keine Aufklärung, da auch die krystallisirten Moditicationen der

Kieselsäure sich lösen
,
wenn sie

,
wie das im vorliegenden Ge-

stein der Fall ist, in sehr feiner A^ertheilung vorhanden sind ^

Was den Wassergehalt unserer Gesteine angeht, so wird
man, da flüchtige Substanzen in denselben nicht in nennenswerther

Menge vorhanden sind und der durch Eeduction von Eisenoxyd zu

Oxydul-Oxyd entstehende Gewichtsverlust einen sehr geringen Be-

trag ausmacht, keinen allzugrossen Fehler begehen, wenn man den-

selben dem Glühverlust gleich setzt. Nach der Formel H^Al^SigOg
enthält Kaolin 46 ®/o Kieselsäure, 40 ^/o Thonerde und 14 ®/o

Wasser, d. h. auf 10 Theile Alg O3 kommen 3,5 Theile H^O.
Wenn man berücksichtigt, dass ein Theil des vorhandenen Wassers
an das Eisen (als Brauneisen) gebunden ist, so ergiebt sich, dass

der Wassergehalt des Gesteins No. 223 für Kaolin zu gering ist.

Die gefundenen 18 ^/o AlgOg würden allein 6,3 ^/o Wasser er-

fordern. Es ist demnach sehr wahrscheinlich, dass hier wasser-

armere Zwischenproducte auftreten. Für das Gestein No. 686
lassen sich bei dem Mangel an sonstigen x^nhaltspunkten irgend

welche sichere Schlüsse aus dem Wassergehalt nicht ziehen. Für
No. 685 wurde der Wassergehalt des unlöslichen Theiles, welch

letzterer, wie das auch bei den beiden anderen Gesteinen der Fall

war, erst nach längerem Glühen constantes Gewicht bekam, be-

stimmt. Der bei 110® getrocknete, in Salzsäure unlösliche Rück-

stand enthielt noch 6,77 ®/o Wasser. Die bei der Analyse (p. 469)

gefundene Thonerde verlangt für Kaolin 4,76 ®/o H2 0, es ist also

anzunehmen, dass ein Theil der neben Kaolin im unlöslichen Theil

vorhandenen Kieselsäure wasserhaltig — also Opal — ist.

Vergleicht man die Resultate obiger Bestimmungen mit den

bisher vorliegenden Ergebnissen anderer Laterituntersuchungen, so

kommt man zu dem Schluss, dass die als Laterit bezeichneten

Gesteinsmassen recht verschiedene Zusammensetzung haben
,

und

dass die Verwitterung auch in den Tropen zu denselben Producten,

wie wir sie aus gemässigten Zonen kennen, führen kann.

Strassburg i. E., Mineral, u. petrogr. Institut, 1. 7. 04.

‘ Diese Löslichkeit krystallisirter Kieselsäure in kochenden Alkali-

lösiingen ist kürzlich auch wieder von Rinne (dies. Centralbl. f. Min. 1904,

p. 334) bestätigt worden.
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Besprechungen.

Hans Hauswaldt; Interferenze rscheiiuingen an doppel-
brechenden Krystallplatten im convergenten polarisirten
Licht. Mit einem Vorwort von Th. Liebisch. Magdeburg 1902.

18 p. Mit 33 Taf. in Folio.—
,
Interferenzerscheinnngen im polarisirten Licht.

Neue Folge. Magdeburg 1904. 30 p. Mit 80 Taf. in Folio.

Die Tafeln, die in diesem hervorragend ansgestatteten Werke
enthalten sind, wurden von dem Verf. in künstlerischer Vollkommen-

heit photographisch aiifgenommen nnd nachher durch Autotypie in

vortrefflicher Weise vervielfältigt. Veranlasst und vielfach unter-

stützt wurde das schöne Werk von Th. Liebisch; es stellt weitaus

die beste graphische Nachbildung der in Rede stehenden Erschei-

nungen dar, die man bis jetzt kennt. Leider ist trotz mehrfach

angestellter Versuche eine Reproduction in den natürlichen Farben

noch nicht vollständig gelungen.

Die erste Lieferung giebt zunächst eine kurze Darstellung

des Verfahrens bei der photographischen Aufnahme, sowie des Polari-

sationsapparates
,
und eine Erklärung der dioptrischen Verhält-

nisse des letzteren (dieses durch H. Siedentope in Jena). Die

folgende Andeutung des Inhalts der Tafeln, die das Hauptinteresse

bieten
,

wird eine Anschauung von dem Reichthum der zur Dar-

stellung gebrachten Erscheinungen gewähren. Die Taf. 1 und 2,

sowie 4— 10 geben verschiedene Erscheinungen am Kalkspath bei

w’echselnder Stellung der Nicols und senkrechter, sowie schiefer

Lage der Schliffffäche zur Axe bei weissem und Na-Licht, mit

und ohne Zwillingslamellen. Die Hälfte von Taf. 2 und Taf. 3

sind dem Natriunmitrat
,
dem Apatit und dem Zirkon gewidmet.

Auf Taf. 11— 17 sind active, optisch einaxige Krystalle behandelt,

d. h. Quarz unter den verschiedensten Verhältnissen, einfache

Individuen sowohl wie Zwillingsplatten
,

meist im Na-Licht.

Taf. 18— 32 geben die Interferenzbilder an optisch zweiaxigen

Platten senkrecht zur ersten Mittellinie im Na-Licht, auch in
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Platten senkrecht zu einer optischen Axe, ferner die Bestinmiung

des Charakters der Doppelbrechung, die Erscheinungen an Zwillings-

kiystallen, an gekreuzten Glimmer- und Aragonitplatten etc. Die

benützten Substanzen sind ausser diesen beiden : Titanit
,
Ammo-

nium-Magnesiuni-Phospliat, Topas, Gyps, Sanidin, Andalusit, Euklas,

Albit, Klinochlor, Rohrzucker und Diopsid. Schliesslich lindet

man auf Taf. 33 die Interferenzersclieinungen von gekreuzten

Quarz- und Gypsplatten.

In der zweiten Lieferung sind u. A. auch Interferenzerschei-

nungen im parallelen polarisirten Licht abgebildet. Daher ist eine

Darstellung des Stralilengangs bei Aufnahmen von Interferenz-

ersclieinungen im parallelen polarisirten Licht, von H. Siedentopf

in Jena, vorausgescliickt, nebst Angaben des Verf.’s über die von

ihm benützten Lichtquellen etc. Auf den Tafeln, deren Reich-

haltigkeit die der ersten Lieferung noch übertrifft
,

findet man
Folgendes dargestellt: Abhängigkeit der Interferenzerscheinungen

doppelbrechender Krystallplatten im convergenten polarisirten Licht

von der numerischen Apertur der Condensoren Cj (Num. Ap. 0,636)

und C
2
(Num. Ap. 1,168), wobei der grosse Vortheil der grösseren

numerischen Apertur deutlich hervortritt; benützt wurden Platten

von Kalkspath, Topas, Gyps und Albit (Taf. 1 und 2). Grenz-

curven der vollständigen Interferenzbilder doppelbrechender Kry-

stalle im convergenten Licht; Kalkspath (Platten //(OOOl), //(lOll)

und // Axe c), Natriumnitrat und Quarz (Taf. 3—7). Abhängig-

keit der Haupteurven gleichen Gangunterschieds und der Haupt-

isogyre in den Interferenzerscheinungen doppelbrechender Krystall-

platten im convergenten polarisirten Licht von der Farbe der

Lichtquelle
;
Kalkspath, Quarz, Cerussit und Titanit (Taf. 8 und 9).

Dispersion der optischen Axen im Brookit in der Normal- und

der Diagonalstellung (Taf. 10— 15). Glimmercombinationen nach

E. ReuSCH im weissen convergenten polarisirten Licht zwischen

-f Nicols (Taf. 16— 18) und ebensolche nach NöREENBEna (Taf. 19

bis 21). Messung von Auslöschungsschiefen mit dem Stauroskop

I

von V. Kobell und Brezina (Taf. 22).

Spectralanal3^se von Interferenzfarben doppelbrechender Kiy-

stallplatten im polarisirten Licht, wobei zur Orientirung im Spec-

trum Na- und Hg-Linien dienen und wobei z. Th. ein Flüssigkeits-

prisma mit Zimmtäthyläther
,

z. Th. auch ein Glasgitterprisma

Anwendung fand. Quarz, Gyps, Glimmer, Brookit (Taf. 24— 32;

Taf. 29, 30 geben die Bestimmung der Farbe, für die bei ge-

“ wöhnlicher Temperatur Brookit optisch einaxig ist). Krystallplatten

und Keile in Subtractionslage im parallelen polarisirten Licht

(Taf. 33). Inhomogeneitäten, die im einfarbigen, senkrecht ein-

fallenden, polarisirten Licht hervortreten. Beryll von Nertschinsk,

Brookit von Treniadoc, Epidot von der Knappenwand (Taf. 34— 37).

Zwillingsbildungen rhombischer und monokliner Krystalle im weissen
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Licht hei g-ekreuzteii Nicols, Platten _L zur Zwillingsebeiie. Kalium-

sulfat, Avag'ouit und Titanit (Taf. 38), ferner Mikroklin und Albit,

Schnitte // P (001) im senkrecht einfallenden weissen Licht zwischen

gekreuzten Nicols (Taf, 39— 42), Quarz in Platten J_ zur c-Axe,

besonders Amethyst (Taf. 43— 46), sowie Boracit, Leucit und
Perowskit (Taf. 47— 52). Interferenzerscheinuiigen im parallelen

polarisirten Licht durch Kreuzen von verschieden orientirten Platten;

Ferrocyankalium (Taf. 53). Interferenzerscheinungen der Sphäro-

lithe im parallelen polarisirten Licht zwischen gekreuzten Nicols;

Chalcedoii
,
Kupfersulfat

,
Hippursäuren

,
Cinchonidin und Calcium-

carbonat mit Oolithstructur (Taf. 54— 59). Interferenzerschei-

nungen an Platten und Dünnschliffen aus Mischkrystallen im par-

allelen polarisirten Licht zwischen gekreuzten Nicols. Mischkrystalle

von Bleinitrat und Baryumnitrat, von Alaunen, von Natriumchlorat

und Natriumbromat, Granat, Topas von Minas Geraes in Brasilien

und Milarit vom Val Giuf in Graubünden (Taf. 60— 66). Inter-

ferenzerscheinungen an Gläsern im parallelen polarisirten Licht

zwischen gekreuzten Nicols. Schnell gekühlte Glasplatten, Doppel-

brechung in Glasringen, sowie in Glasscheiben und in Glasstäben

durch Druck (Taf. 67— 71, nebst schematischer Abbildung einer

Achtschraubenpresse im Text). Doppelbrechung in einfachbrechen-

den Krystallen durch einseitigen Druck oder ungleichförmige Ände-

rung der Temperatur, nachgewiesen durch Interferenzerscheinungen

im parallelen polarisirten Licht zwischen gekreuzten Nicols. Stein-

salz, Sylvin, Zinkblende, Bleinitrat (Taf. 72). Quarz, optisch

zweiaxig durch einseitige Compression
;

Interferenzerscheinungen

im convergenten polarisirten Licht (Taf. 73). Linienspectren mit

Gitterprisma. Quecksilber, Natrium, Kalium, Baryum, Calcium,

Rubidium, Thallium, Stahl, Aluminium, Silber, Kupfer (Taf. 74, 75).

Absorptionsspectren mit Flüssigkeitsprisma. Granat
,

Didymglas,

Parisit, Monazit, Uranglas, Uranit, Chalkolith, Zirkon (Taf, 76, 77).

Absorptionserscheinungen im convergenten Licht. Turmalin und

Pennin (Taf. 78). Absorptionsbüschel in pleochroitischen zwei-

axigen Krystallen. Andalusit annähernd J_ einer optischen Axe,

Epidot // AI (001) und röthlichbrauner Glimmer aus AA'estindien

(Taf. 79, 80). Max Bauer.

Miscellanea.

Einweihung eines Denkmals für Rene Just Haüy.

Am 8. November v. J. wurde das Denkmal eingeweiht, das dem

Begründer der wissenschaftlichen Krystallographie zugleich mit

seinem Bruder, dem berühmten Blindenlehrer Valentin Haüy, in

Saint-Just-en-Chaussee (Dep. de FOise), seinem Geburtsort, errichtet

worden war. Die Verdienste von Renü Just Haüy um die Alinera-



Personalia. 475

log’ie wurden von Gaudey im Namen der Akademie, von Pekeier

und Lacrroix im Namen des Mnsee d’liistoire naturelle, wm er

von 1802 bis zu seinem Tode als Professor der Mineralogie und

Conservator der mineralogischen Sammlung wirkte, endlich im

Namen der Societe frangaise de mineralogie von deren gegen-

wärtigem Präsidenten L. Michel durch Ansprachen gewürdigt.

Die Mittel für das Monument sind durch eine öffentliche Sub-

scription zusammengebracht worden.

Personalia.

Der Geologe beim russischen Geologischen Institut in Peters-

burg, Staatsrath J. M. Moroziewicz, ist als Nachfolger von Prof.

Dr. S. Keeutz zum o. Professor der Mineralogie an der Universität

Krakau ernannt wmrden.

Berichtigung.

S. 341 Z. 13 und 14 v. u. lies Schmelzpunkt statt eutektischer

Punkt.

„ 362 Z. 2 V. 0 . lies Deuteropyramide statt Tritopyramide.
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Original- Mittheilungen an die Redaction.

Stratigraphie und Alter der Ablagerungen bei Unter- und
Oberkirchberg, südlich Ulm a. D.

Von W. Kranz, Oberleutnant in der III. Ingenieur-Inspection.

Mit 5 Textfigui'en.

In mehreren Schriften ^ hat Herr Dr. Ls. Kollier die bisher

gültige Schichtenfolge der schwäbischen Molasse angegriffen und

als Beleg für seine neuen Aufstellungen die Gegend von Ulm a. D.

herangezogen. Nach der bisherigen Ansicht war die in Betracht

kommende Schichtfolge dieser Gegend von oben nach unten;

1. Zapfen- bezw. Dinotheriensande, obere Pflanzenmergel

von Günzburg und AfuZZeoZa^a-Schichten.

2. /S?/fean«-Schichten.

3. Brackische Bildungen von Kirchberg, Günzburg und

Hochsträss.

4. Erminger Turritellenplatte
,

Grimmelfinger Graupen-

sande und Muschelsandstein (Marin) ^

5. Orep?’tZostowa-Schichten.

6. Bugiilosa- und Kawon(?^-Schichten.

7. Jura (meist Weiss-C).

Ober-

Miocän.

Mittel-

Miocän.

Unter-

Miocän

Nach Kollier wäre dagegen die Aufeinanderfolge der betr,

Bildungen in der ülmer Gegend etwa folgende:

1. Graupensande (wahrscheinlich Pliocän).

2. Dinotheriensande.
j

Kirchberger und Günzburger Molasse. > Miocän.

Erminger Marin. )

3. Erosion, Muschelsandstein.

^ Dies. Centralbl. 1900. p. 89—91 und Bulletin de la soc. geol. de

France. 1902. p. 278—288.
* Nach Gümbel z. Th. Untermiocän.

Nach Gümbel Oligocän.

Centralblatt f. Mineralogie etc. 1904. 31
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4. ^[alleolata-ScKichten.

S^lrana-Sdnditcn.

5. Brackische Kalke und Mergel des Hochsträss.

Süsswasserkalk und Mergel (mit Helix crepidostoma

bezw. rugidosa ?).

Pisülitli mit JJelix Ramondi.

6. Jura.

j

Oligocän.

Unteres

Oligocän

oder

Eocän?

Diese Aufstellungen Dr. Rollier’s wurden angegriffen von

Herrn Prof. Dr. Koken ^ und Herrn Prof. Dr. Miller Eine

wichtige Eolle spielen in diesen Streitfragen die %/^’rtnrt-Schicliten

und die brackisclien Bildungen von Kircliberg, Günzburg und dem
Hochsträss. Ich hatte Gelegenheit, namentlich die Ablagerungen

bei Kircliberg gründlich zu studiren und dieselben mit den be-

nachbarten entsprechenden Bildungen zu vergleichen. Vielleicht

trägt die vorliegende Arbeit zur Klärung einiger Punkte genannter

Streitfragen bei. Für die liebenswürdige Hilfe, die mir bei der

Bearbeitung von Herrn Prof. Miller und im palaeontologischen

Institut zu München zu Theil wurde
,

gestatte ich mir
,

hiermit

nochmals meinen verbindlichsten Dank auszusprechen.

I. Stratigraphie der Ablagerungen von Ober- und Unterkirchberg.

Längs des linken Illerufers zieht sich oberhalb des Dorfes

Unterkirchberg ein Steilrand hin, der in einer Länge von ca. 5 km
im Allgemeinen nach Südsüdost verläuft und abgesehen von schmalen

Erosionsschluchten nur von einem etwas breiteren Erosionsthal

bei Dorf Oberkirchberg durchschnitten wird. (S. die Karten-

skizze.) Rund 2^ km südsüdöstlich der Oberkirchberger Iller-

brücke biegt der Steilrand scharf nach Süd bezw. Südsüdwest um
und begleitet ein Altwalser der Iller- bezw. den Unterlauf des

Eserbachs. Hier ffnden sich zur Zeit (Frühjahr 1904) die süd-

lichsten Aufschlüsse in den brackisclien Kirchberger Schichten und

deren Hangendem. Ich habe den ganzen Steilrand vom Unterlauf

des Eserbachs bis Unterkirchberg durch Aufnahme möglichst vieler

Profile mit zahlreichen Schürfungen untersucht. Die vielen kleineren

und grösseren
,

bald frischen
,

bald halbverschütteten Erdrutsche

längs des Steilrands weisen auf eine schnelle Wirkung der Ver-

witterung und auf rasche Änderung der zu leichteren Schürfungen

brauchbaren Aufschlüsse hin. Ich habe deshalb die von mir näher

untersuchten Stellen in der beigefügten Kartenskizze festgelegt.

Bei Punkt A der Kartenskizze befindet sich ein grösserer

Erdrutsch dicht südlich einer Sandgrube, ca. 250 m von der Ein-

mündung des dortigen Altwassers in die Iller. Hier ergab sich

folgendes Profil (s. auch Ansichtsskizze A) :

^ Dies. Centralbl. 1900. p. 145— 152.

2 Dies. Centralbl. 1901. p. 129—133; 1903. p. 141—144.
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Profil
Humus.

1. Heller, grünlicher, von gelblichen Streifen durchzogener Thon ca, 2,00

2. Heller feiner Sand ca. 1,00

3. Versteinerungsleerer, grünlichgrauer Thon 0,50

4. Dunkler, schwarzbräunlicher Thon voll Schalenreste, darunter Helix
s^ivana Klein, Flanorhis cornu Brongn. var. MantelH Dunk.,

Limnens dilatatus Noulet. Oberste Si/lvana-Schicht .... 0,80

5. Verschieden gefärbte Thone
,

in einzelnen Schichten Fisch- und

Schalenreste, darunter Flanorhis cornn
,

Fythinia orata Dunk.,

Limneus dilatatus (s. linke Seite der Ansichtsskizze) .... 6,10

6. Heller Kalkstein mit Unio^, Limneus dilatatus, Flanorhis cornu,

Fytliinia ovata, Ancylus deperditus Desmarest. Oben 3 cm starke

Steinmergelschicht. Zusammen 0,40

7. Heller Steinmergel, leer 0,60

8. Thon, ganz oben schwarzbraun mit Schalenresten, darunter meist

grünlich, z. Th. glimmerreich, schichtweise mit Schalenresten : Unio,

Flanorhis cornu, Lmmeus dilatatus 1,30

9. Grauer Steinmergel mit zahlreichen Steinkernen von Fythinia ovata

und Limneus dilatatus 0,13

10. Grauer Thon, leer 0,16

11. Heller Kalkstein mit Hydrohia semiconvexa Sandberger, Limneus

dilatatus, Fythinia gracilis Sande
,
F. ovata, Unio, z. Th. gut er-

halten mit Schale 0,20

Schicht 9, 10 und 11 ziehen sich horizontal am Berghang

entlang fort und bis in die obenerwähnte Sandgrube 25 m weiter

nördlich. Hier wurde das Profil der darunter folgenden Schichten

aufgenommen

:

12. Dunkelgrauer Thon 0,30

13. Grauer Steinmergel mit Unio, FytJiinia ovata, F. yracilis, Limneus

dilatatus 0,10

14. Graugrüner Thon mit Unio und Fischresten, unten von einer schwarz-

grauen Schicht durchzogen 0,80

^ Die Profile werden sämmtlich von oben nach unten angegeben und

erhalten durchweg gleiche Numerirung der äquivalenten Schichten. Maasse

in Meter.
^ Wo „Unio'-^ angegeben wird, war infolge des Erhaltungszustandes

nicht näher festzustellen
,
ob es sich um Unio oder Anodonta handelt.

Desgleichen konnte Flanorhis cornu (typus) meist nicht näher von Fl. cornu

var. Mänteln unterschieden werden.
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15. Gelber Kalkstein mit Unio, Hydrohia serniconvexa, Limneus. dila-

tatus, Bythinia graciUs, Fischresten 0,09

16. Grauer Thon und Steinniergel mit denselben Fossilien wie in

Schicht 15 0,11

17. Schichtweise wechsellagernd dunkler bezw. hellgrauer, stark merge-

liger Thon 0,60

18. Conglomerat aus Sand, Thon und zahllosen Schalenresten, haupt-

sächlich Dreissena amygdaloides Dunker und D. claviformis Krauss,

ferner Neritina, MeJanopsis und Cardiinn 0,15

19. Feiner, glimmerreicher, meist gelblichgrünlicher, von bräunlichen

Streifen durchsetzter Sand, versteinerungsleer, z. Th. horizontal,

z. Th. „falsch“ geschichtet, 4 m aufgeschlossen, in fliessendem

Wasser entstanden. „Kreuzschichtung“ ^ x m

Die Oberfläche der Schicht 18 liegt (Januar 1904) 5,25 in über

dem Spiegel des Altwassers, rund 490 m ü. M. Das Hangende
von Schicht 9 ist über der Sandgrube selbst und etwas südlich

davon anders entwickelt
,

als in obenstellendem Profll angegeben

(s. x\nsichtsskizze A, Mitte und rechte Seite) :

Über der Sandgrube sind nur die untersten 35 cm der Schicht 8

vorhanden
,

zwei stark mergelige und eine mehr thonige Lage.

Wenige Meter nördlich wird die Schicht noch dünner. Von Punkt c

der Skizze schneidet eine schräge Linie die oberen Theile der

Schicht 8 ,
die Schichten 7

,
6 und einen Theil der Schicht 5

scharf ab, bis Punkt b der Skizze. Über dieser Linie lagert eine

mächtige Linse von feinem, hellen, grünlichgrauen, z. Th. falsch

geschichteten Sand, durchzogen von röthlichen Sandstreifen, in der

Sandgrube über 5 m mächtig, nahe nördlich derselben 6,40 m,

dort als steile Sandmauer bis hoch am Berghang hinauf anstehend.

Dort wird sie von 0,25 m mächtigem, grauem Steinmergel mit

Limneus dilatatus, Planorbis cormi und Unio überlagert, darüber

folgt 0,80 m grauer mergeliger Thon mit Bythinia ovata, Limneus

dilatatus, Helix sylvana, Unio und zahlreichen Schalenresten

(Va der Ansichtsskizze). Ca. 10 m über den obersten Lagen
dieses Profils ist diluvialer Lehm aufgeschlossen.

Aus dem folgenden wird hervorgehen, dass die linke Seite

des Profils A die normale Entwickelung dieses südlichen Gebiets

der Kirchberger Schichten wiedergiebt. Nach Ablagerung des

unteren Theils der Schicht 5 scheint ein sandführender Fluss sein

Bett in die frisch abgelagerten Schichten 5— 8 hineingegraben

und die Sandlinse (VII a der Ansichtsskizze) abgesetzt zu haben.

Das eine Ufer dieses Flusses dürfte in der Linie a— b der An-

^ Siehe Neumayr, Erdgeschichte. 1. 1890. p. 472; Weinschenk, All-

gemeine Gesteinskunde. 1902. p. 86.
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Sichtsskizze zu suchen sein, wo der Sand der Schicht VII a in

deutlicher, ungefähr von Südwest nach Nordost streichender Spalte
gegen die darunter und daneben lagernden Thonschichten absetzt.

Nach Ausfüllung des Flussbetts scheint die liinnische Ablagerung
wieder ihren ruhigen Fortgang genommen zu haben, es folgte die

Bildung der Schichten 5 (oberer Theil bezw. V a) bis 1. Va er-

setzt ein Glied der Schicht 5, was bei dem raschen Wechsel dieser

tertiären Molassebildungen nicht auffallen kann, und gehört ebenso
wie Schicht 4 zu den Schichten, die hier ca. 2^ m
mächtig sind.

(Die Entstehung solcher Sandlinsen auf fluviatilem Wege lässt

sich auch in anderen Formationen beobachten, z. B. in der unteren
Lettenkohlengruppe am Ostrand des württembergischen Schwarz-
walds, wo sich infolge des Drucks darauffolgender jüngerer Schichten
aus dem Sand der „Werkstein“ bildete.)

Südlich der Sandgrube ziehen sich die Schichten regelrecht

nach Profil A (linke Seite) am Steilrand fort. Bei der Einmün-
dung des Eserbachs in das Altwasser stehen wieder die falsch

geschichteten Sande der Bank 19 zu beiden Seiten des kleinen

Wasserfalls eines von West her einmündenden Bachs in Mächtig-
keit von mehreren Metern an, überlagert von der Dreissenen-

schicht (18), diese 4,80 m über dem Wasserspiegel des Eser-

bachs, ca. 490 m ü. M. Nahe südlich davon ist wieder fast die

ganze Schichtenfolge aufgeschlossen (Punkt A^ der Kartenskizze) :

Profil Aj.

Diluviale Bildungen.

1.—3. Feiner Sand
,

z. Th. falsch geschichtet
,
und Thon wechsel-

lagernd 4,30

4. Dunkler Thon mit Helix sylvana etc 0,25

5. Thon und Sand wechsellagernd 7,30

6. Heller Kalkstein 0,10

7.

— 10. Steinmergel und Thon wechsellagernd 2,35

11. Heller Kalkstein 0,14

12.

—17. Thon, Steinmergel etc. wechsellagernd 2.20

18. Dreissenenschicht 0,10—0,13

19. Leere Flusssande x m

Auch ein Vergleich der Mächtigkeitsziffern zwischen Profil A,

und A ergiebt eine ziemlich gleichartige Ausbildung.

165 m südlich Punkt A, ist nochmals Schicht 4 hoch oben

am Hang aufgeschlossen
,

graubrauner Thon mit Helix sylvana,
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Limneus dilatatus, Bythuiia ovata, B. gracilis, Planorbis cornit

und Unio.

Noch weiter südlich fanden sich zur Zeit keine Aufschlüsse.

Die geologische Specialkarte verzeichnet wenig südlich keine Brack-

wasserschichten mehr. Indessen konnte ich ein erhebliches Aus-
keilen der Fisch- und Hydrobienbänke oder ein starkes Einfallen

nach Süden bis Punkt Aj der Kartenskizze nicht beobachten.

Auf die unregelmässige Entwickelung der nördlichen Hälfte

von Profil A wurde bereits hingewiesen. Der Einfiuss der dortigen

Störungen lässt sich noch 200 m nördlich der Sandgrube in einem

am Bergvorsprung bei der Einmündung des Altwassers in die Iller

aufgenommenen Profil nachweisen (Punkt B der Kartenskizze):

Profil B.

Diluviale Bildungen, hauptsächlich Kies aus groben und feinen, rund-

geschliffenen Kieseln, dann Sand, Kalkbrocken und Lehm, z. Th.

sehr eisenhaltig, mehrere Meter aufgeschlossen ffluvioglacial).

1.—3; Thonige Sande, grünlich-, bläulich- und gelblichgrau, z. Th. stark

eisenhaltig, in horizontalen und verticalen Fugen, versteinerungsleer.

Der Eisengehalt stammt vermuthlich aus dem darüberliegenden dilu-

vialen Geschiebelehm 5.30

4. Graubrauner Thon mit Bythinia ovata, Limneus dilatatiis, PJanorhis

cornii var. MantelU, Helix (wahrscheinlich syJuana), Unio und Fisch-

schuppen 0,80

0 . a) Hellgrauer Mergel mit Kalkknollen und vereinzelten Schalen-

resten 0,40

b) Oben grünlichgrauer, unten blaugrauer, glimmerreicher Thon 1,32

c) Grünlichgrauer, thoniger Sand, bisweilen in glimmerreichen Thon

übergehend 2,00

Zusammen . . 3,72

6. Hellgrauer Kalkstein mit Planorbis cornu (typus und var. Jlantelli),

Linmeus dilatatus ,
Bythinia ovata, B. gracilis und Deckel von

Bythinia. Oben 5 cm starke Steinmergelschicht mit denselben Fos-

silien sowie zahlreichen Unionen. Zusammen 0,35

7. Hellgrauer Steinmergel 0,73

8. Thon, oben braun und mit Unio, Bythinia ovata, Bythinia-Leckel,

Limneus dilatatus, Planorbis cornu, Hydrobia

,

voll Schalenreste,

darunter gelblichgrau, dann bläulichgrau, sehr glimmerreich, leer 1,05

9. Dünne Schicht von zahllosen Schalenresten, dabei Bythinia ovata,

B. gracilis, Bythinia-PeckUi
,
Xeritina, ^[elanoysis cf. {praerosa

LiNXfi bezw.) Kleinii Kurr, Unio, Fischschuppen 0.02
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10.— 18. Sandige grünliche, bläuliche und violette Thone, nach unten

allmählich in den Sand der Schicht 19 übergehend 1,70

19. Feiner Sand, gemessen 7,00 m x m

Es fehlt also hier die Dreissenenschiclit (1 8) sowie der über-

wiegende Kalkgehalt in den Schichten 9, 11, 13 und 15, wie in

Protil A, statt dessen findet sich sandiger Thon. Schicht 5 ist

zwar wieder regelmässiger mit starkem Thongehalt entwickelt,

aber auffallend dünn (3,72 gegen 6,10 m). —
Etwa 1 00 m nordwestlich Punkt B der Kartenskizze

,
dicht

nördlich der Einmündung eines kleinen Seitenthals
,

ergab ein

Aufschluss :

6. Heller Kalkstein mit zahllosen gut erhaltenen Hydrobia semiconvexd.

ausserdem Limneus dilatatus, Bythinia gracilis, Flanorbis cornu,

Unio.

7.—10 1,45

11.— 13 vorhanden

14.—17 0,78

18 Dreissenenschiclit

19. Feiner, glimmerreicher Sand, leer, mehrere Meter schlecht auf-

geschlossen.

Die Entwickelung ist also hier wieder ganz regelmässig ge-

worden nach Profil A (linke Seite)
,

nur die Mächtigkeit ist ge-

ringer. Letztere bleibt ca. ^ km stromab ziemlich gleich : An
einem nahen alten Erdrutsch sind die Schichten 14— 17 0,78 m
stark

,
ausgebildet als Thone mit schlecht erhaltenen Fisch-,

Schnecken- und Unionen-Resten
;

darunter folgen die Dreissenen,

darunter feiner, glimmerreicher Sand in falscher Schichtung. Bei

Flusskilometer 48,8 schliesst ein Erdrutsch auf: Von den unteren

I

Lagen der Schicht 5 bis zu den sehr mächtigen
,

leeren
,

hellen,

I

häufig von rostbraunen Streifen in falscher Schichtung durch-

i setzten Sanden der Schicht 19. No. 14— 17 sind hier 0,80 m
stark, von No. 19 wurden 7 m gemessen. Bei Flusskilometer

1

48,9 lässt sich die falsche Schichtung in No. 19 besonders deut-

lich erkennen. Die Fugen fallen teils nach Nord, teils nach Süd

ein. Der untere Theil der Schicht 18 enthält hier zahllose, sehr

schön erhaltene Dreissenen
,

amygdaloides häufig als Doubletten,

claviformis nicht selten mit Farbenzeichnung, auch leidlich gut er-

haltene Exemplare von Cardium fria'büe Kkauss.

Ein genaueres Profil wurde dicht unterhalb Flusskilometer 49

aufgenommen (Punkt C der Kartenskizze)

:
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Profil C.

Humus.

3. Graubrauner Thon mit J^lanorhis coDtn, Limneus (wahrscheinlich

dilatatus), Unio, Fischschuppen, zahllosen verdrückten Schalen-

resten. Hie Conchylien hier wie in den nächstfolgenden Lagen
meist mit Schale, aber stark verdrückt, vielfach unbestimmbar.

Unten knollige Mergel mit Unionen-, Schnecken- und Fischresten 0,27

4. Ungeschichteter grauer Thon mit zahlreichen Flanorbis cornn,

Helix si/Jvana Klein, Limneus dilatatus, Ancylus deperditus,

Bythinia ovata, Unionen-Kesten
,

1 Blauorbis sp.
,

1 Batula sp.,

1 Bythinia-DezkA. Oberste /S'y/c«urt-Schicht 0,55

5. a) Steinmergel, oben grau mit braunen Flecken und wenigen

Schalenresten, unten gelb, erdig. Darin Limneus dilatatus 0,25

b) Grauer, leerer Thon • 0,20

c) Grünlichgrauer, unten schwarzbrauner sandiger Thon mit Unionen-

resten, Ancylus deperditus, Planorbis cornu, zahlreich Limneus

dilatatus und H elix s ylv an a ,
vereinzelt Bythinia gracilis

und Fischreste, zahllose Schalentrümmer 0,45

d) Hellgrauer, etwas sandiger Thon mit Unionenresten, Planorbis

cornu, Limneus dilatatus 0,10

e) Grünlichgrauer, z. Th. schwarzbrauner oder gelblicher, sandiger

Thon mit Unionenresten, Planorbis cornu, Limneus dilatatus,

Bythinia gracilis
,
Hel ix sylva na, stellenweise zahllose

Schalentrümmer. Untere Grenze der Gy/runrt-Schichten, die

hier 2,70 m mächtig sind 1,15

f) Oben grünlicher , braun gelleckter
,
glimmerreicher Steinmergel,

7 cm, darunter grünlichgrauer, dann braunrother, grünlichgrau

gelleckter, glimmeriger Thon mit vereinzelten Limneus dila-

tatus. Zusammen 0,60

g) Blaugrauer, gelblicher und grünlichgrauer, oben glimmeriger,

nach unten glimmerarm werdender Thon, leer 0,72

h) Grünlichgrauer, mergeliger Thon, dunkelbraun gefleckt, stellenweise

mit zahlreichen verdrückten Planorbis cornu, einigen Bythinia-

Deckeln, 1 Ancylus und verkohlten organischen Besten . 0,15

i) Oben und unten bläulich- und gelblichgrauer Thon, oben stellen-

weise durch heruntergreifenden Mergel der Schicht 5h ver-

treten
;
mitten hellgrauer, poröser Steinmergel 0,37

k) Grauer
,
mergeliger

,
gelblichbraun gefleckter Thon mit Fisch-

resten , Schalentrümmern, Limneus, Ancylus deperditus, Plan-

orbis cornu, Unionen, letztere namentlich auf der unteren

Grenzfläche 0,3o
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1

1) Gliiiimerreiclier, schwärzlicher Thon 0,11

m) Grünlicher Thon, oben mit zahlreichen Plauorhis coniu, ausser-

dem Jjwmeus chhitatus, U)no; nach unten leer und abwechselnd

glimmerreich-sandig bezw. glimmerarm
;
stellenweise von gelben

Streiten mit eisenhaltigen
,
rothbraunen

,
nierenförmigen Sand-

concretionen durchzogen I40

n) Schwarzbrauner
,

stellenweise grauer Thon
,

auf dessen oberer

Grenztläche eine dünne Schicht mit zahllosen %t/?/>#m-Deckeln,

Fischschuppen, einigen Unionenresten, Ihjtltinia rfraciUs; auf

der unteren Grenzfläche zahllose Bi/thinia-Deckel und Fisch-

schuppen 0,08

0) Gelber Thon mit Bi/thinia-J)eckeln
,

einzeln und nesterweise,

verdrückten Bijthinia gracilis, Unionenresten 0,42

Schicht 5 bei A 6,10 m mächtig, hier 6,04

6.

Heller harter Kalkstein, unten mit schlecht erhaltenen Steinkernen

von Limneus dilatatiis, B/jthinia-I)eckein, ferner Unio . . . 0,27

7. Grauer, gelber und graublauer Thon, z. Th. schwach glimmerhaltig,

unten mergelig und mit B^thinia-Deckein, schlecht erhaltenen Ab-

drücken von Bijthinia gracilis, Unio, Fischresten 0,67

8. Grünlichgrauer, vielfach braungefleckter, z, Th. glimmerreicher Thon,

darin ca. 30 cm von oben zahlreiche Bijthinia-Ueckel, Fischreste

und 67^ffra-Samen. Weiter unten nochmals Bytliinia-lJeckel. Unten

rothbraune, eisenhaltige Einsprengungen 0,95

9. und 10. Grauer mergeliger Thon mit dünnen Schichten zahlloser

Bythinia-Deckel, Unionenabdrücken und C/^roYf-Samen. Ausserdem

Bythinia gracilis, Fischreste, ein Hydrat von Eisenoxyd (braun-

roth), Braunstein (Mn Og) mit Spuren von Eisen (schwarzgrau) 0,50

11. Grauer, bituminöser, bisweilen rostbraun gefleckter Kalkstein mit Unio

Eseri Krauss, Anodonta (wahrscheinlich Kirchhergensis Krauss),

Pflanzen- und Fischresten
,

vielen weissen Schnecken
,

z, Th. gut

erhalten mit Schale: Plauorhis cornu, Bythinia gracilis, Limneus

dilatatns, häuflg Hydrobia semiconvexa 0,08

12. Grauer, leerer Thon 0,05

13.

Kalkstein, im ganzen mit derselben Ausbildung und den gleichen

Fossilien wie Schicht 11. Besonders häuflg Umo Eseri, lAmneus

dilatatns, Bythinia gracilis, Hydrobia semiconcexa .... 0,12
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14.— 17. Wechsellagernd Thon und Mergel mit Fisch resten:
14. a) Hellgrauer Steinmergel mit Schnecken, Unionen und Pflanzen-

resten 0,13

b) Dunkelgrauer Thon 0,16

c) Hellgrauer Mergel 0,17

d) Grünlichgrauer Thon 0,19

15. Hellgrauer Mergel 0,12

16. Schichtweise wechselnd gelblicher, dunkel- und grünlichgrauer Thon

0,38

17. Harter, hellgrauer Mergel mit Schneckenschalen 0,12

18. a) Dünne Schicht brauner Sand, darunter bald mehr thoniges, bald

mehr sandiges oder kalkiges Conglomerat aus Thon, Schalen und

Sand, mit zahllosen Dreissena amygdaloides und cUwiformis,

oft Doubletten. Ferner Melanopsis cf. (praerosa LiNNk bezw.)

Kleinii Kurr (Steinkerne), Unio, häufig Neritina (wahrscheinlich

ajrtoscclis Krauss
;
Steinkerne mit dünnen Schalenresten). Obere

Grenze der Schicht 7,20 m über dem Altwasserspiegel . . 0,29

b) Feiner, braun- und grünlichgelber Sand mit zahllosen Schalen-

resten, Dreissena anu/gdaloides und claviformis

,

häufig Brut,

sehr häufig Cardium friahile. Ferner Umo Eseri, Gingida

conoidea Krauss, Hgdrohia semiconvexa, Neritina (ziemlich

selten), Cardinm (wahrscheinlich jiRY/aPcw Krauss
;
selten) 0,11

19. Feiner, glimmerreicher Sand, versteinerungsleer, gelblichbräunlich

oder grünlich, in „falscher‘^ Schichtung gegen die oberen, local auf-

gebogenen Schichten abstossend, in fliessendem Wasser entstanden.

Gemessen 3 m (s. Fig. 3) x m

Mehrere 100 m nordwestlich Punkt C, ca. 150 m südlich

einer tiefeingerissenen kleinen Schlucht, über die ein Brückensteg

führt, zeigte i.Tanuar 1904) ein kleiner Aufschluss an seinem

obersten Rand die Dreissenen- und Cardien- Schicht (No. 18), 7,70 m
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über dem Altwasserspiegel, rund 492 m ü. M,, darunter nochmals
die falsch geschichteten Flusssande der Bank 19, mehrere Meter
aufgeschlossen. (Punkt C, der Kartenskizze.) Nahezu 600 m
nordnordwestlich hiervon, bei Punkt D der Kartenskizze, bei Ver-

messungsstein G. K. 6. ,
sind die unteren Schichten ganz anders

ausgebildet, aus den falsch geschichteten Flusssanden der Bank 19

werden grösstentheils kaum erkennbar horizontal geschichtete

Sande mit limnischem Charakter, meist voll von Mdantho (Paludina,

Vivipara) varicom Bronn. Zwischen Punkt C, und D liess sich

zur Zeit kein Aufschluss in diesen unteren Lagen hersteilen, so

dass der Übergang von der fluviatilen zur limnischen Ausbildung

vor der Mündung des Flusssystems nicht beobachtet werden konnte.

Bei Punkt D der Kartenskizze fällt zunächst unten am Berg-

hang zwischen 2 und 3 m über dem Altwasserspiegel ein Block

von. festem, bläulichem, thonig-kalkigem
,
glimmerreichen Gestein

auf, voll von Paludina varicosa, hier und da Melania Escheri

Merian und Unio, meist Steinkerne mit anhängenden Schalenresten.

8 Schritt nördlich von diesem Steinblock wurde an einem Erd-

rutsch folgendes Profil aufgenommen;

Profil D.

Humus.

14. «) Dunkelgrauer Thon (gemessen 0,40) X m

ß) Hellgrauer mergeliger Thon 0,10

y) Graugrüner dunkler Thon mit Pflanzen- und Fischiesten . 0,72

15. Heller harter Steinmergel 0,07

16. und 17. Dunkelgrauer Thon mit Fischresten 0,58

18. c() Dünne Schicht aus rothgelbem Sand und Schalenresten, darunter

gelbes Conglomerat aus Sand, Thon und Schalenresten, meist

Dreissena (7,20 m über dem Altwasserspiegel) 0,02

ß) Grünlichblauer, harter, steinmergelartiger Thon mit vielen Schalen-

resten, besonders Dreissena und Neritina 0,12

y) Conglomerat aus dunkelgrauem Thon und Schalenresten, nament-

lich Dreissena 0,09

d) Conglomerat aus zahllosen, gut erhaltenen Dreissenen, Sand und

Thon 0,08

f) Sehr glimmerreicher Sand mit Dreisscnu-Trümmern . . . 0,05

C) Conglomerat aus zahllosen Schalenresten von Dreissena, Sand

und Thon, vereinzelt Cardmm sociale Krauss 0,14

Zusammen . . 0,50
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Die falscli geschichteten Flusssande der Schicht 19 fehlen

und sind ersetzt dnrcli :

20. a) Feiner, gliinmerreicher
,
oben gelblicher, unten stahlgrauer, zu

unterst (5 cm) rothgelber Sand mit U}iio
,

Dreissena (meist

claviformis), Cardium und Nerit'üia, einzelne Schalenreste durch

die ganze Schicht vertheilt, oben ein Strich mit zahllosen, meist

schlecht erhaltenen Conchylien, hauptsächlich Dreissenen, unten

ein Strich mit zahllosen gut erhaltenen, hauptsächlich Cardium
sociale und C. solitarhnn Krauss (Doubletten) 1,45

b) Stahlblauer, glimmerreicher Tlion 0,16

c) Schwarzer, glimmerreicher Thon mit Schalenresten, nach unten

allmählich übergehend in das Liegende 0,12

d) Graugrünlicher, unten hellblauer, glimmeriger Thon mit Schalen-

und Fischresten 0,35

e) Gelber, oben etwas thoniger, unten feiner Sand 0,62

Zusammen . . 2,70

21. Gelblichgrünlicher, feiner Sand mit zahllosen Schalen von Melaniho

varicosa, Uuio (nicht Anodonta), gemessen 1,70 x m

An dem kleinen Bergvorsprnng, 8 Schritt südlich von diesem

Erdrutsch, ist ein Theil der Schicht 21 durch das oben erwähnte

bläuliche Gestein vertreten. Dasselbe ragt als Felsblock hervor

und setzt im F)erginnern schräg und unvermittelt gegen den gelb-

lich-grünlich-bläulichen Sand der Schicht 21 ab, reicht an der

Xordseite des Felsvorsprungs nur 1,20— 1,50 in tief ins Gebirge

hinein und liegt mit seiner Oberkante 1 m unter der Grenzfläche

20e/21.

20— 30 m nördlich Punkt D der Kartenskizze fand sich an

einem Erdrutsch ein etwas besseres Profll der oberen Schichten:

Profil Dj.

8.— 10. Grünlicher Thon, z. Th. mit Thiio, gemessen 0,70 . . . x m

1 1.— 13. Heller, harter Kalkstein, mitten durchsetzt von thonigem Strich;

im Kalkstein zahllose Hydrobia semiconvexa

,

ausserdem Unio,

Bythiuia yracilis, Fisch- und Pflanzenreste G 0,35

^ Als Pflanzenreste fand ich in fast allen Schichten bei Ober- und

Unterkirchberg meist nur feine Stengelbruchstücke, seltener unbestimmbare

Blattreste, in Abdrücken.



Stratigraphie und Alter der Ablagerungen etc. 495

14. ct) Verschiedenfarbiger, z. Th. mergeliger Thon mit Fisch- und

Unionenresten 0.50

ß) Heller mergeliger Thon mit Fisch- und PHanzenresten . . 0,10

y) Dunkler, meist grünlichgrauer Thon mit Fisch- und Pflanzen-

resten 0,54

d) Heller Steinmergel mit Hydrohia semiconcexa 0,05

£) Heller Thon 0,18

Zusammen . . 1,32

15. Grauer, harter Steinmergel mit Hydrohia semiconvexa . • . 0,08

16. und 17. Thon mit Fisch- und Unionenresten 0,62

18. Oberste Dreissenenschicht. Das Liegende dürfte analog dem bei

Punkt D ausgebildet sein, da hier allenthalben am Fuss des Berg-

hangs zahlreiche Schalen von Pahidina varicosa herauswittern.

100 m nördlich Punkt D zeigt sich an einem Erdrutsch

(Punkt Dg der Kartenskizze) die oberste Dreissenenschicht nicht wie

gewöhnlich als rother Sand, sondern als ziemlich festes, grünliches,

thoniges Gestein voller Dreissenen ausgebildet, 6,30 m über dem

Altwasserspiegel b Schicht 11— 17 sind hier 2,80 m mächtig

(2,37 bei D^ 1,43 bei C, ca. 1,10 m nahe nördlich von B, 2,20

bei A, 2,30 bei Aj. Es lässt sich also von Norden nach Süden

ein Ab- und wieder Anschwellen dieser Schichten deutlich er-

kennen (s. auch die graphische Skizze, „Hydrobien-“ und „Fisch-

schichten“).

Nahe nördlich Dg folgen noch 2 neuere Schlipfe, dann unter-

halb des FuGGEu’schen Verwaltungsgebäudes ein grosser alter

Bergrutsch, der ganz oben am Hang mehrere Meter hoch diluviale

fluvioglaciale Geschiebe blossgelegt hat, meist Kies mit lehmigem

Bindemittel, noch sehr wenig verfestigt. Der Berg scheint in

dieser Gegend besonders zu Rutschungen zu neigen.

\Veiter nördlich, am Kugelfang des Oberkirchberger Schiess-

standes unter dem FuGGEu’schen Schloss, steht am untersten Fuss

des Berghangs 0,80 m feiner gelber, leerer Sand an, der jeden-

falls den untersten Paludinensanden der Schicht 21 angehört.

Es folgt das Erosionsthal von Oberkirchberg
,

nördlich, von

welchem die Steilhänge wieder beginnen. Beim ersten Berg-

vorsprung, ca. 300 m nördlich vom Dorf, dicht nördlich einer

kleinen Schlucht (Punkt E der Kartenskizze) stehen in senkrechter

Wand die Paludinensande an
,

weiss gesprenkelt von zahllosen

Schalen. Hier ergab sich:

' Die einzelnen Altwasserspiegel haben jetzt augenscheinlich un-

gleiches Niveau, die einzelnen Pfützen etc. stehen nur bei Hochwasser

miteinander in Verbindung.
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Profil E.

5. (?)—!(). Verstürzte, verwitterte, nicht genau bestimmbare Schichten,

anscheinend verschiedenfarbiger, z. Th. mergeliger Thon, Mergel

und Kalkstein, wechsellagernd, Schicht 11—13 anscheinend als 0,30 m
mächtiger Kalkstein entwickelt, 14—16 wahrscheinlich meist dunkle,

1,20 m mächtige Thone, gemessen zusammen 3,70 x m

17, Grünlicher Thon mit einigen Hydrohia semiconvexa
,
Dreissena

tuuygdaloides, Fisch- und PÜanzenreste 0,30

18. a) Grünlicher Thon, oben mit zahlreichen Dreissenen, ausserdem

Uuio, Hydrohia, Fischreste, rund 8 m über dem Altwasser-

spiegel . 0,42

b) Dunkler Thon mit zahllosen Dreissenen und Cardium friahile 0,25

Schicht 1.9 ersetzt durch :

20. Leerer, grüner, von rothbraunen
,

annähernd horizontalen, z. Th.

schwach falsch geschichteten Streifen durchzogener, feiner Sand 1,85

21. Feiner, gelber, anscheinend ungeschichteter Sand mit zahllosen

Faludina varicosa, zu oberst dünne Schicht voll davon. Gemessen

3,50 m X m

Nach Engel linden sich in der Nähe dieser Stelle in der

Paludinenschicht auch grosse Unionen und Deckel zu Paludina

varicosa ^

Dicht südlich der kleinen Schlucht bei diesem Profil stehen

hoch oben am Steilrand diluviale Geschiebe an, Kies mit rothem,

lehmigem Bindemittel. Darunter steht in absoluter Höhe der

Schicht 20 eine kalkig-thonige, glimmerige, leere Bank an, unter-

lagert von Sauden der Schicht 20, wieder ein Beispiel für die

schnelle Änderung der Gesteinsart, bei horizontaler Entfernung

von ca. 10 m, wie das so häufig in unseren tertiären Bildungen

zu beobachten ist.

Rund 500 m nördlich E, nahe nördlich eines Pumpwerks bei

einer kleinen Schlucht, beginnen auf ca. 200 m Länge in nahezu

senkrechter Wand Aufschlüsse der Paludinensande
,

hauptsächlich

Schicht 21, meist nur mit Spuren horizontaler Schichtung infolge

verschiedener Färbung einzelner Bänke, voll zahllosen Paludma

varicosa, hauptsächlich sandgefüllte Schalen, oft auch kalkig-sandige

Steinkerne, ferner stellenweise Oncophora Partschi Mayer (= socialis

Rzehak) nicht selten. In der Nähe dieser Stelle, etwas weiter

oberhalb „und auch höher gelagert“ (vermuthlich in Höhe der

Schicht 16/17 unmittelbar über der obersten Dreissenenbank) be-

findet sich nach Engel ^ der Hauptplatz für Grabungen auf Heringe

^ Engel, Geognost. Wegweiser von Württ. 1896. p. 388.

^ Geognost. Wegweiser p. 389.
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im blauen Fisclitlione
;
zur Zeit ist die Stelle nicht aufgeschlossen.

Die unmittelbare Überlagerung der Paludinensande durch leere

Sande der Schicht 20 ist dagegen auch hier wie bei Punkt E
Tielfach zu beobachten, desgl. die Überlagerung dieser Sande durch

Cardien- und Dreissenenschichten
,
Thone etc. Zwei 50 m von

einander entfernte Profile bei Punkt F und F^ der Kartenskizze

geben darüber Klarheit:

Profil F.

Humus.

18. a) Dunkler Thon mit zahllosen Cardiuni friabile, iJreissena amyg-

daloides und claviformis

,

ca. 9,80 m über dem Fuss des Berg-

hangs, gemessen 0,15 x m

b) Gelbliches Conglomerat aus Schalenresten (hauptsächlich Dreissena

und Cardium), Thon und etwas Sand 0,09

Schicht 19 ersetzt durch:

20. Leerer, grünlicher, feiner Sand, von annähernd horizontalen, braunen

Streifen durchzogen, unten einige Schalenreste 2,25

21. Gelblicher und grauer Sand, in horizontalen Bänken verschiedener

Färbung geschichtet, voll Paludina varicosa, gemessen 2,00. x m

Profil F^.

Humus.

11. Heller Kalkstein 0,15

12.

/13. Heller Mergel 0,25

14.—17. Verschiedenfarbiger Thon 1,70

18. a) Dunkler Thon mit zahllosen Cardium friabile, Dreissena amyg-

daloides und claviformis

,

obere Grenzfläche ca. 9,30 m überm

Fuss des Berghangs 0,11

b) Gelbliches Conglomerat aus Schalenresten (hauptsächlich Dreissena

claviformis
,
ausserdem D. amygdaloides und Cardium) Thon

und etwas Sand 0,09

Schicht 1 9 ersetzt durch

:

20. Leerer, grünlicher, feiner Sand 2,65

21. Hellgrauer, feiner Sand voll Paludina varicosa, gemessen 2,00 x m

Nördlich Punkt F^ liegen auf dem Berghang und an dessen

Fuss Kalkblöcke herum mit Steinkernen und Schalen von Lim-

neus dilatatus, Planorbis cornu, Unio, Bythinia gracilis, Hydrohia

semiconvexa und Pflanzenresten, welche der hier und da am obersten

Steilrand aufgeschlossenen Schicht 1 1 bezw. noch höheren Bänken
Ceiitralblatt f. IMineralogie etc. 1904. 32
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entstammen. 300— 350 m nördlich Punkt treten nochmals

die Paludinensande der Schicht 21 zu Tage, und 450—500 m
nördlich schliesst ein grösserer Erdrutsch (hei Punkt G der

Kartenskizze) die ganze Schichtenfolge über der obersten Dreissenen-

bank auf :

Profil G.

Humus.

Löss, in der nördlichen Hälfte des Aufschlusses ca. 2 m mächtig,

in der südlichen ca. 3 m.

Tn der nördlichen Hälfte des Aufschlusses folgt

:

Diluvialer, liuvioglacialer Kies mit lehmig-sandigem Bindemittel 6,20

2. Feiner, braungelber Sand 0,40

3. a) Hellgelber Thon 0,10

b) Sand, oben fein und hell, nach unten allmählich thoniger werdend,

stellenweise durchsetzt von glimmerreichen
,

etwas kalkigen

Sandknollen

:

„Zapfensand“ 1,30

4. Glimmerreicher, grünlicher Thon voll Schalenresten, darunter Unio,

Flanorhis cornu
,

Bytliinia gracilis, Limneus düatatus. {Helix

sylvana war in dieser obersten Sylvana-^dncht hier nicht nach-

zuweisen, vermuthlich wegen der local geringen Mächtigkeit der

Bank bezw. wegen der grösseren Entfernung der Stelle vom ehe-

maligen Uferrand des Süsswasserbeckens) 0,15

5. (c) Thon, von kalkigen Sandknollen („Zapfen“) durchsetzt, oben

glimmerig, unten fett, hier und da mit Unionenresten . . 1,15

ß) Heller weicher Mergel und harter Steinmergel, im oberen Drittel

grosse Unionen, auf der unteren Grenzfläche Unionen . . 1,05

y) Oben schwarzbrauner, darunter meist grünlicher Thon, oben

glimmerreich
,
nach unten allmählich glimmerarm Averdend

,
auf

der unteren Grenzfläche Unionen 1,15

()') Heller Steinmergel mit Unio, Flanorhis cornu und Pfianzen-

resten 0,20

f) Dunkler Thon mit zahllosen Schalenresten, darunter Limneus

dilatatus, vereinzelt Fythmia-Deckel 0,07

C) Heller weicher bezw. Steinmergel
,

wechsellagernd mit blau-

grauem bezw. gelblichgrauem Thon 1,65

Zusammen . . 5,27

6. Heller Kalkstein mit Pflauzenresten und Steinkernen von Flanorhis

cornu, Limneus dilatatus und Unio 0,41
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7. a) Grauer bezw. gelber Thon, z. Th. mergelig, unten mit Pflanzen-

resten 0,62

b) Heller Steinmergel 0,10

8. Graublauer Thon mit Unio
,

Bytliinia gracilis und Fischresten,

mehrere Nester von zahllosen Bythinia-D^ok^Xn 1,45

9. Heller Kalkstein mit zahllosen Hydrohia semiconvexa, ausserdem

Unio (wahrscheinlich Eseri)
,
Bythinia gracilis, Limnea dilatatus,

Planorhis cornu, Pflanzenresten 0,23

10.—12. Thon, wechsellagernd mit Steinmergel, oben mit Hydrohia,

Unio, Bythinia, Limneus, weiter unten einzelne Fisch- und Pflanzen-

reste 2,20

13. Blaugrauer, thoniger Kalkstein mit Fisch- und Pflanzenresten 0,13

14. Blaugrauer Thon mit Fisch- und Pflanzenresten 0,38

15. Blaugrauer, thoniger Kalkstein mit Fisch- und Pflanzenresten 0,22

16./17. Thon, meist grünlichgrau, mit Fisch- und Pflanzenresten 2,55

18. Kothbraunes, dünnes Sandconglomerat
,
darunter hartes, grünlich-

graues Conglomerat aus Thon und zahllosen Schalenresten, besonders

Dreissena x m

Die darunterliegenden Schichten waren verschüttet, dürften

aber ähnlich wie bei E und F ausgebildet sein, da noch ca. 100 m
südlich G die Paludinensande in entsprechender Höhe anstelien und

von Esee ^ bei Unterkirchberg nachgewiesen sind. Die oberste

Dreissenenscliicht liegt bei G ca. 10 m über dem Fuss des Berg-

liangs, rund 24 m unter dem obersten Steilrand, dieser nach der

Karte des Deutschen Reichs 1:100 000 ca. 516 m ü. M. (das

angrenzende Plateau 517 m), mithin die oberste Dreissenenscliicht

rund 492 m ü. M. (der Fuss des Berghangs liegt hier ca. 5 m
hoher als der Niederwasserspiegel nahe südlich Unterkirchberg,

letzterer rund 477 m ü. M.).

Weitere Aufschlüsse fanden sich zur Zeit nicht. Es erübrigt

noch, die beiden von Esee gegebenen Prolile ^ einzureihen. Das

erste derselben dürfte nahe beim Dorf Unterkirchberg zu suchen sein

:

Profil bei Unterkirchberg nach Esee

Humus.

8,/9. Gelblicher, glimmeriger Mergel (Thon?) mit weissen Kalkcon-

cretionen ^43

10. Gelber, glimmerreicher Sand mit Limneus 0,29

1 Jahresh. d. Ver. f. vaterl. Naturk. in Württ. 4. 1849. p. 266/67.

2 Die EsEE’schen Maasse wurden umgerechnet, V (Fuss) = 0,286 m.

32*
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11. Gelblichweisser, kalkreiclier Thon mit Unio fA)wdonta?J, Planorhis,

Limneus und Ihjtliima(?) 0,29

12. Weicher gTauer Sandstein mit Feuersteinknollen und Unio . 0,29

13.— 15. Hellgelbes, kalkreiches Trümmergestein (Steinmergel?) mit

grossen Anodonten, zahlreichen Hydrohia semiconvexa, Fisch- und

Pflanzenresten 0,86

16. Grauer Thon mit unregelmässigen, häufig keulenförmigen Absonde-

rungen, Fischresten, vereinzelt Hydrohia und Hreissena . . 0,86

17. Grauer, oft gelblicher, ziemlich regelmässig geschichteter Thon mit

Fucoiden, Fischresten, vereinzelt Hydrohia und Breissena . 1,70

18. Grauer, regelmässig geschichteter Thon mit zahlreichen Fischen:

Clupea lanceolata, ventricosa und yracilis Meyer, Solea (Bliomhus?)

Kirchhergana Meyer, Smerdis formosus Meyer, Sm. minutus

Lepidocottus fCoitus? Gohius?) midtipinnaius Meyer. Ferner:

Hreissena mit erhaltenen Farben, Hydrohia (Cingida?)

,

Insecten,

Coprolithen, Fucoiden, Früchte und Blätterabdrücke .... 0,86

Schicht 19 ersetzt durch:

20. Graue, sandig-thonige
,

in starken Blöcken verwitternde Schicht

(„Untere Fischschicht“) mit Clupea ventricosa und Sbnerdis minutus.

Unten Cardium sociale, C. solitarium und Hreissena .... 0,86

21. Gelber Sand mit Paludina varicosa, Unio, Neritina und Pflanzen,

ca. 6 m X 111

Das zweite EsER’sche Profil dürfte nahe beim Dorf Oberkirch-

berg zu suchen sein, wahrscheinlich nördlich von Punkt D^ der

Kartenskizze. Seine Ähnlichkeit mit meinem Profil D (D,) ist

unverkennbar

:

Profil bei Oberkirchberg nach Eser.

Humus.

14./15. Gelblichweisses
,

kalkiges Trümmergestein (verstürzte Kalk-,

Mergel- und Thonschichten?) mit Unio (Anodonta?)
,

Limneus,

Hydrohia semiconvexa und Fischresten („Obere Fischschicht“) 1,43

16. /17. Grauer, regelmässig geschichteter Thon mit Fischresten und Unio

(„Untere Fischschicht“) 0,57

18. «) Ockerfarbiges und bläulichgraues Conglomerat aus zahllosen

Hreissena amygdaloides und clavaeformis, sowie Cardium (fria-

hile?), Mergel und Sand 0,29

ß) Gelblicher leerer Sand 0,23
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Schicht 1 9 ersetzt durch

:

20. «) Gelber Sand mit U)>io L'fieri, Cardium sociale und soUtariiim 0,86

ß) Bläulichgrauer Sand, abwechselnd mit dünnen Sandsteinschichten,

regelmässig geschichtet, leer 1,43

21. Gelber Sand mit FahuUna varicosa, wahrscheinlich auch Braun-

kohlen, 6— 7 m X m

Ferner ist das „Profil vom Illerufer bei Kirchberg nach

0. Fkaas“ zu erwähnend Dessen Herkunft konnte ich aber weder
aus der Literatur, noch von Herrn Pfarrer Dr. Engel und Herrn

Prof. Dr. E. Fraas erfahren. Schicht 1 dieses Profils dürfte etwa

meiner Schicht 6 entsprechen, No. 10 (nach Fraas) meiner Schicht 18 a,

No 20 (Fraas) der oberen Grenze meiner Schicht 21. Indessen

sind dort die „ JD/^//MS-Schichten“ so mächtig angegeben, die Palu-

dinenschichten sind so genau in Unterabtheilungen zerlegt, während

gewöhnlich Paludina varicosa mit Ausnahme der oberen Grenzbank

regellos in allen Theilen der kaum geschichteten Sande zerstreut liegt,

dass ich dies Profil ebenso wie das erste EsER’sche (von Unterkirch-

berg) nur für vereinzelt dastehende locale Bildungen erkennen kann.

Schliesslich giebt Gümrel noch ein Profil „zwischen Ober-

und Unterkirchberg“ “
,

in dem einige Mächtigkeitszififern fehlen,

und das meinem Profil G sehr nahe steht. Es erwähnt die Zapfen-

sandschichten als „graue Mergel mit Kalkgeoden“
,

die oberste

/S^^rana-Schicht (4) als „kehlige Zwischenschicht“, und nähert sich

in den Fisch- und Cardienschichten sehr der abnormen Ausbildung

des EsER’schen Profils von Unterkirchberg
,

dürfte also zwischen

meinem Profil G und Unterkirchberg zu suchen sein:

Profil zwischen Ober- und Unterkirchberg nach
Gümbel (unterer Theil).

12. (?)
— 18. Weiche, dünnschichtige Mergel, reich an Schwefelkies und

erfüllt von Cingula conoidea, Cardium sociale, Unio Eseri, von

Fischen : Smerdis formosus, Clupea gracilis, lanceolata und rentri-

cosa, Lepidocottns vudtipinnatus und kleine Pflanzentheilchen 4,00

Schicht 19 ersetzt durch:

20. «) Thonige Lumachellebank mit zahlreichen Cardien (sociale, soli-

tariinn, jugatum, friabilej und Dreissenen {amggdaloides und

claviformis) .

' 0>20

ß) Gelblicher Sand mit thonigen Zwischenlagen mit mehreren Arten

von Cardium, Fedudina varicosa und Oncophora Fartschi 1,00

21. Grünlichgrauer, lockerer Sand mit Faludina varicosa und Unio

Jiirchbergensis, gemessen 5,00 x m

^ Engel, Geognost. Wegweiser d. Württ. 1896. p. 386.

2 Sitzungsberichte der math.-phys. Classe der k. bayr. Akad. d.

Wiss. zu München. 2. Juli 1887. p. 288.
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Beinerkenswertli ist, dass nach dem Prolil nach Fkaas die

meisten bisher bekannt gewordenen Kirchberger Sängethier- und
Schildkrötenreste etc. ans den nntersten Palndinenscliichten stammen,
die Pflanzen ans dem Hangenden der Palndinensande (= meiner

Schicht 20 ^).

Die Gesammtmächtigkeit der Palndinenscliichten festznstellen

war mir nicht möglich. Es ist indessen ziemlich sicher, dass die-

selben von marinen Schichten unterlagert sind. Der betreffende

Fnnd Wetzler’s (Günzbnrg) wurde von diesem anscheinend nicht

veröffentlicht. 1879 erwähnte Herr Pfarrer Dr. Probst den Fnnd
nach Aufzählung mehrerer Fischarten ans den Kirchberger brackischen

Fischthonen „AVeitere Fischreste von dort, jedoch nicht in gleichem,

sondern tieferem Lager wurden im Jahre 1877 von H. Wetzler
gefunden. Ausser einigen Haiflschzähnen (Lamna cuspidata) liegen

dort Sparoidenzähne und Zähne des MüNSTEu’schen Geschlechts

Sorricidens, welche nach Giebel zum Geschlecht Sargus gehören.

Es ist jedoch zweifelhaft, ob diese Erfunde noch als zur Brack-

wassermolasse gehörig betrachtet werden dürfen
,

oder ob nicht

unterhalb der Palndinensande wirkliche Meeresschichten versteckt

seien.“ Auch Dr. Engel Prof. Miller'^ und H. Rühl ^ er-

wähnen die Thatsache. Prof. Miller erklärt: „Bei Unterkirch-

berg hat AVetzler um 1875 durch Grabung die Unterteufung der

brackischen Schichten unter dem Hierniveau durch die Aleeres-

molasse nachgewiesen .... Die Belege müssen in der Wetzler’-

schen Sammlung in München sich finden. Ich habe die betreffenden

Sachen in der Münchner Staatssammlung untersucht. Es sind

:

2 Zähne von Lamna (Odontaspis) contortidens Ag.

4 „ „ „ „ cuspidata „

8 grosse, 2 kleine Alahlzähne, einige Zahnbruchstücke (sowie

1 kleiner Schneidezahn?) von Sparoidcs molassiciis Qu.

Zähnchen etc. von Sorricidens Haucri Münst. (letzteres nach
’ der Aufschrift der Stücke).

^ Dasselbe ergiebt sich aus den Begleitworten zu Blatt Ulm etc. der

geognostischen Specialkarte von AVürttemberg, 1866, beschrieben von Prof.

Dr. 0. Fraas, p. 11, sowie aus den BegleiDvorten zu Blatt Ehingen etc.,

1876 (Quenstedt), p. 14.

^ Jahresh. d. Ver. f. vaterl. Naturk. in Württ. 1879. p. 256.

^ Geognost. Wegweiser d. AVürtt. 1896. p. 388.

Dies. Centralbl. 1903. p. 143.

^ 32. Bericht d. Nat. Ver. f. Schwaben u. Neuburg, p. 385: „Wetzler
hat schon 1870 unter den Paluclinensanden in Kirchberg selbst Ablage-

rungen getroffen, die bereits einen marinen Charakter tragen.“

(Fortsetzung folgt.)
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Z'weite Bemerkung zur Lethaea geognostica, betreffend die
deutsche Trias.

Von H. Eck in Stuttgart.

In der Lethaea geognostica, Theil II Lieferung 1, Stuttgart

1903. hat in der Tabelle zu p. 53 in der Spalte für die Gegend
von Würzburg die ältere Angabe Sandbergek’s über ein Vor-
kommen von EJu/nchonella decurtata im Terebratelkalk des unteren
Muschelkalks wiederum Aufnahme gefunden. Sandberger hat diese

Bestimmung nicht nur, wie mir Beyrich seinerzeit mittheilte,

diesem gegenüber mündlich zurückgezogen
,

sondern hat auch in

seinen späteren Verzeichnissen der Triasversteinerungen des mittle-

ren Maingebietes in der „Gemeinnützigen AVochenschrift“, 1882,

No. 1—6, und in den Verhandlungen der physikalischen Gesell-

schaft zu AAmrzburg, N. F. Bd. XXIII, 1890, p. 197, Bh. deciir-

tata ebensowenig aufgeführt als den von ihm früher einmal an-

gegebenen Ceratites Luganensis. Sandberer hat daher keinen

Antheil an dem Nachweis, dass der alpine A^irgloria-Kalk v. Richt-
hofen’s, die Brachiopodenschichten von Recoaro und deren Äqui-

valente dem oberen Theile des unteren deutschen Muschelkalks

parallel zu stellen sind. Hoffentlich nimmt mm auch Herr Kayser
Veranlassung, in einer dritten Auflage seines Lehrbuchs der

Formationskunde seine Angabe über alpine Muschelkalkversteine-

rungen in Franken ebenso zu modificiren wie diejenige von dem
A^orkommen des Ceratites trinodosus im deutschen Muschelkalk. Ich

habe die Richtigkeit der jAEKEL’schen Bestimmung ^ des betreffen-

den Rüdersdorfer Ammoniten bezweifelt und Herr v. Mojsisovics,

der als Schöpfer der Art doch wohl am besten wissen muss, was

zu derselben gerechnet werden kann, hat mir darin Recht gegeben

Die einzige beachtenswerthe Angabe über ein A^orkommen von

Bhynclionella decurtata im mitteldeutschen (thüringischen) unteren

Muschelkalk ist diejenige von Herrn v. Fritsch in den Erläute-

rungen zu Blatt Teutschenthal der geologischen Specialkarte von

Preussen und den Thüringischen Staaten, Berlin 1882, nach welcher

die genannte Art mit Terehratula angiista hier in der Schaumkalk-

zone / (Terebratelkalk) gefunden worden ist. In dem gleichen

Horizonte wurde auch Spirigera trigoneUa am Kuhberge bei Quer-

furt in Thüringen von dem verstorbenen Bergassessor Giebel-

hausen schon in den sechziger Jahren des vorigen Jahrhunderts

gesammelt; das Exemplar liegt in der Sammlung der Berliner

geologischen Landesanstalt.

Es scheint nicht allgemein beachtet worden zu sein, dass

nach den erwähnten Erläuterungen in der 30—40 m unter den

N. Jahrb. f. Min. etc. 1889, II, 20.

Zeitschr. d. Deutsch, geol. Ges. 1891, p. 735.

^ Abh. d. k. k. geol. Reichsanst.
,
Wien, 6, 2. Abth., 1893, p. 813.
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Terebratelbänken lagernden Scbanmkalkzone (a, ß) Beueclxcia Buchi,

Cerafifcs antecedens und sehr wahrscheinlich auch Bf//chifes dux
auftreten. Dadurch wurde für die von mir aus palaeontologischen

Gründen schon bei der Kartirung ^ der Gegenden von Bleicherode,

Immenrode und Sondershausen vorgenommene Zweitheilung des

unteren thüringischen Muschelkalks in eine untere, die Schichten

von der Eöthgrenze bis zur Schaumkalkbank a mit Ausschluss

derselben umfassende, und eine obere, die Schichten von der Schaum-
kalkbank cc bis zur Grenze gegen den mittleren Muschelkalk ein-

schliessende Abtheilung eine weitere Bestätigung geliefert, welche

beiden Abtheilungen den bei Rüdersdorf^ unterschiedenen Schichten-

gruppen des Wellenkalks und des Schaumkalks entsprechen.

Benecl'eia Buclii liegt hier in den oberen Lagen des Wellenkalks

mit dem typischen BaJatonites Ottonis zusammen, geht aber in die

tieferen Schichten des Schaumkalks herauf und kann nicht als

Leitfossil für eine der beiden Abtheilungen betrachtet werden,

wie dies in Neumayr’s „Erdgeschichte“ für die untere geschehen

ist. Es ist eine Inconsequenz wenn auf der geologischen Special-

karte von Preussen u. s. w. die Grenze zwischen zwei Abthei-

lungen im unteren Muschelkalk bei Rüdersdorf zwischen den dor-

tigen Wellenkalk und Schaumkalk
,

in Thüringen und Nach-

bargebieten aber unter die Terebratelbänke (Schaumkalkzone y)

gelegt wird.

Es kann keinem Zweifel mehr unterliegen, dass die Schaum-

kalk- bezw. Oolithbänke a und ß, welche auch in Ostthüringen

in der Gegend von Naumburg durch Herrn Henkel ^ nachgewiesen

wurden, den üolithbänken mit Terehrahdu Eelä bei Jena^ und

Meiningen^ entsprechen. Für Franken hat schon v. Gümbel auf

eine mit denselben zu identificirende Oolithbank unter dem Tere-

bratelkalk bei Würzburg hingedeutet
,

und auch Herrn Henkel ^

gelang es, bei Karlstadt die Oolithbank ß nachzuweisen. Am

' Die Kartirung dieser Gegenden erfolgte im Maassstabe 1 : 100 000

bereits in den Jahren 1863—1866, sodann bis 1870 im Maassstab

1 : 25 000. Vergl. die gleichnamigen Blätter der geologischen Specialkarte

von Preussen u. s. w.
^ Eck, Rüdersdorf und Umgegend. — Abh. zur geolog. Karte von

Preussen u. s. w., Bd. I, H. 1. Berlin 1872.

^ Vergl. Frantzen und v. Koenen
,

Jahrb. d. k. preuss. geol.

Landesanst. f. 1888 (ersch. 1889j. Anm. der Direction.
* Jahrb. d. k. preuss. geol. Landesanst. f. 1901. Berlin 1902.

^ Wagner, Abh. zur geol. Specialkarte von Preussen u. s. w. N. F.

H. 27. 1897.

® Frantzen, Jahrb. d. k. preuss. geol. Landesanst. f. 1881. Berlin

1882. p. 157.

^ Geologie von Bayern. 2. Lief. 7. 1892.

® Zeitschr. d. Deutsch, geol. Ges, 1902. Briell. Mittli. p. 82.
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unteren Neckar beobachtete Herr Schauch ^ die Schicht mit T. Eckl
bei Neckarelz

,
und am Rande des Schwarzwalds wurde sie von

mir^ bereits im Jahre 1880 in den Gegenden von Durlach, Rohr-
dorf bei Nagold

,
Dornstetten und Mariazell bei Rottweil nach-

gewiesen, endlich durch Herrn Schalch ^ im Gebiete der Blätter

Villingen und Donaueschingen. Auch am östlichen Schwarzwald-
rande wurde Ceratifes antecedens bei Dietersweiler unweit Freuden-
stadt und Wenden-’’ nahe über der Schicht mit Terebrahda Ecki
gefunden, das bei Rohrdorf® gesammelte Exemplar stammt wahr-
scheinlich aus etwas höheren Schichten in der Nähe der Lage
mit T. vulgaris, von einem weiteren durch Herrn E. Fuaas'^ er-

wähnten schwäbischen Vorkommniss von Dornstetten ist das Lager
nicht angegeben. Vergleicht man die Mächtigkeit der unteren

Abtheilung in den genannten Gegenden, so ergiebt sich, dass die-

selbe von Nord nach Süd immer mehr abnimmt und in der Gegend
von Donaueschingen auf 3 m zusammenschrumpft, wie dies auch
bei den Abtheilungen des Bunten Sandsteins der Fall ist. Eine

Bezeichnung der beiden Abtheilungen als „Wellendolomit“ und
„Wellenkalk“ kann ich nicht für zulässig erachten, weil in den-

jenigen Gebieten
,

in welchen die untere Abtheilung dolomitisch

entwickelt ist, Dolomite auch in die obere hinaufgehen und weil

dieselbe für Mitteldeutschland und Schlesien überhaupt nicht an-

gew^endet werden kann. Selbstverständlich beweist der Umstand,

dass die Grenze zwischen beiden Abtheilungen nicht an jedem

Punkte auf einer Karte eingetragen werden kann, Nichts gegen

ihr Vorhandensein in der Natur.

Weshalb in der Lethaea mesozoica, p. 44, das Vorkommen
von Rogen stein im unteren Buntsandstein bei Rüdersdorf in Frage

gestellt ist, ist nicht angegeben
;
Stücke desselben aus den älteren

dort gestossenen Bohrlöchern waren bis 1871 in der Sammlung
der Berliner Bergakademie vorhanden und werden auch wohl noch

heute in derselben aufbewahrt werden. Für das Auftreten von

Ceratodus (p. 11) möchte ich daran erinnern, dass Zähne des-

selben in den sechziger Jahren des vorigen Jahrhunderts durch

’ Erläut. z. Bl. Mosbach der geol. Specialkarte d, Grossh. Baden.

Heidelberg 1894.

^ Zeitschr. d. Deutsch, geol. Gesellsch. 32. 1880. p. 32.

^ Erläut. z. Bl. Villingen u. Donaueschingen d. geol. Specialkarte d.

Grossh. Baden. Heidelberg 1899 bezw. 1904.

Zeitschr. d. Deutsch, geol. Gesellsch. 1885. 37. 466.

" Ebenda. 1891. 43. 734.

ß Ebenda. 1880. 32. 32.

Jahresh. d. Vereins f. vaterl. Naturk. in Württ. Jahrg. 53. 1898.

p. XV. (Zugänge z. mineral. -palaeont. Samml.)
® Vergl. auch Schaller, Mitth. d. elsass-lothr. geol. Landesanst. 5.

H. 2. 1900. p. 63.
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XuNTH ^ aus dem Bimtsandstein Niederschlesiens, von mir^ 1865 im

^luschelkalk Oberschlesiens, und zwar aus den Chorzower Schichten

von Gogolin und Krappitz? und später von ersterem Fundort auch

durch VoLz ^ nachgewiesen wurden. Gervüleki Murdnsoni ist im

unteren und mittleren Buntsandstein nicht „auf Thüringen und die

westlich angrenzenden Gebiete etwa bis zur Werra und ins Wald-
eckische beschränkt“ (p. 33); vielmehr kennen wir dieselbe von

Trej'sa am Kellerwalde östlich bis in das Herzogthum Altenburg ^

und nördlich bis ins Braunschweigische und Hannöverische. Hier

wurde sie schon in den sechziger Jahren des vorigen Jahrhunderts

durch ScHLöNBACH gesammelt (Exemplare daher wurden von mir

in der Sammlung der Berliner Bergakademie niedergelegt) und

neuerdings auch von Kloos ^ beobachtet.

Schliesslich will ich nicht unerwähnt lassen
,

dass die von

mir in den (p. 59) als petrefactenleer bezeichneten Schichten von

Gorasdze des oberschlesischen Muschelkalks (meist in den Stein-

brüchen bei dem genannten Orte selbst) gesammelten und in der

oben citirten Arbeit aufgeführten Versteinerungen in der Samm-
lung der Berliner Bergakademie niedergelegt wurden. F. Hoemek
hat an der Erforschung des oberschlesischen Buntsandsteins und

Muschelkalks keinen Antheil; die in seiner „Geologie von Ober-

schlesien“ gegebene Darstellung ist, wie er selbst angiebt, nur ein

Auszug aus meiner Arbeit. Neue Namen, wie sie in der Letliaea

für die von mir im oberschlesischen Muschelkalk unterschiedenen

Schichtengruppen gebraucht werden, fördern die Sache nicht, am
wenigsten so unzulässige wie „Zone der Spiriferina fragiUs^

,

„Zone

der Diplopora anmdafa“' (!).

^ Ich habe den Zahn selbst gesehen.

2 Über die Formationen des Bunten Sandsteins u. d. Muschelkalks

in Oberschlesien. Berlin 1865. p. 60.

^ Zeitschr. d. Deutsch, geol. Gesellsch. 48. 1896. p. 976.

^ Denckmann, Zeitschr. d. deutsch, geol. Gesellsch. 48. 1896, p. 229. —
Jahrb. d, k. preuss. geol, Landesanst. f. 1889 (ersch. 1902). p. LXII. —
Leppla, ebenda f. 1889 (ersch. 1902). p. LXV.

^ Geinitz, Mittli. aus d. Osterlande. N. F. 5. 1892. p. 191. — Die

weitere Literatur über thüringische Funde siehe bei Ebert, Jahrb. d. k.

preuss. geol. Landesanst. f. 1888 (ersch. 1889). p. 237. — Vergl. auch

Kolesch, dies. Centralbl. 1903. No. 21/22. — Walther, ebenda. 1904.

No. 1 u. 7.

® Festschrift zur (bezw. Verhandl. der) Versammlung deutscher Natur-

forscher und Ärzte zu Braunschweig.
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Besprechungen.

Rudolf Zimiuermaiiii : Die Mineralien. Eine Anlei-
tung zum Sammeln und Bestimmen derselben nebst
e i n e r B e s c li r e i b u n g- der \v i c li t i g s t e n A r t e n. Halle a. S.

bei Hermann Gisevius. 1904. 120 p. Mit 8 z. Tli. colorirten

Tafeln und einigen Texttiguren.

Das Sammeln und Bestimmen der Mineralien wird auf den

ersten 7 Seiten auseinandergesetzt. Sodann folgt eine kurze Dar-
stellung der allgemeinen „Eigenheiten“ der Mineralien und darauf

die kurze Beschreibung der wichtigsten Species
,

wobei auf eine

Mittheilung chemischer Formeln und eingehendere Schilderung der

Krystallformen verzichtet wird. Mitgetheilt ward hauptsächlich

das äussere Aussehen, das Verhalten vor dem Löthrohr, die Art
des Vorkommens nebst Härte und specifischem Gewicht. Diesem

etwas dürftigen Inhalt entsprechen die Figuren, deren farbige Dar-

stellung das natürliche Aussehen der Mineralien wiedergeben soll.

Bei dem geringen Preis des Büchleins (2 Mk. 50 Pf. geh.) kann

hierin natürlich nicht viel verlangt werden, aber die Bilder könnten

wenigstens correct gezeichnet sein, was vielfach nicht ganz der

Fall ist. Im Allgemeinen ist aber das Werkchen immerhin nicht

übel ausgestattet, und regt vielleicht Manchen zur Beschäftigung

mit Mineralien an. Max Bauer.

F. Rinne : Le m i c r o s c o p e p o 1 a r i s a n t ,
g u i d e p r a

-

tique pour les et u des elementaires de cristallo-

graphie et d’op tique, traduit et adapte aux no-
tations frangaises par L. PEuviNQUikuE

,
avec une pre-

face de M. A. de Lappakent. Paris 1904. 160 p. Klein Octav.

Mit 212 Fig. im Text.

F. Rinne’s im Jahre 1900 erschienenes Buch, „Das Mikro-

skop im chemischen Laboratorium“ (vergl. dies. Centralbl. 1901.

p. 19), die bekannte vortreffliche Anweisung zu krystallographi-

sehen und namentlich krystallographisch-optischen Beobachtungen

und Untersuchungen für Anfänger, hat jetzt auch im i\.uslande

die verdiente Anerkennung gefunden. Durcli die hier in Rede

stehende Übersetzung ist die bewährte Methode nunmehr auch dem

französischen Publikum näher gerückt und bequemer zugänglich
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g-emaclit worden. Der Text ist möglichst wortgetreu übertragen,

doch sind auch einige Zusätze und Verbesserungen angebraclit

worden. Die Abbildungen sind beinahe durchweg die des deutschen

Originals, jedoch vermehrt durch einige weitere, die für die fran-

zösischen Leser nützlich schienen. Dem französischen Bedürfniss

ist Rechnung getragen durch die Aufnahme der MiLLEn’schen und
vor Allem der LEvv’schen Flächenbezeichnung neben der von Rinne
allein benützten WEiss’schen und NAUMANN’schen. Von der Levy’-

schen Sjnnbolik wird gerühmt, dass sie den Vorzug habe, „de

parier ä l’esprit et d’etre plus facile ä enoncer oralement“. Wie
weit der zweite Punkt zutrifft, das werden allein die französischen

Krystallographen entscheiden können, für irgend eine andere als

die französische Sprache ist dieser Vorzug sicherlich nicht vor-

handen. Was der Übersetzer mit dem ersten Absatz sagen will,

ist nicht ganz klar. Jedenfalls steht den genannten Vorzügen
der schwerwiegende Nachtheil gegenüber, dass sich die LEVv’schen

Symbole nicht direct auf die Axen beziehen, und dass es nicht I

immer leicht ist, aus den LEvv’schen Symbolen die Indices zu er-

halten
,

die nun einmal für alle krystallographischen Rechnungen
;

am bequemsten sind. Längst sind viele HAüv’schen Anschauungen

in der Krystallographie beseitigt und durch neuere bequemere er- ^

setzt, die auf der Anwendung der Axen beruhen
;
nur die Levy’-

schen Flächenzeichen, die ja nichts wesentlich anderes sind als

die alten HAüY’schen
,

sind als letzte fremdartige Überreste aus
:

früheren Zeiten zurückgeblieben. Trotzdem musste selbstverständ- ?

lieh der Übersetzer in seiner Bearbeitung für französische Leser
(

diese nun einmal in Frankreich auch allgemein verbreiteten Sym-
bole aufnehmen. Jedenfalls würden es aber alle anderen Krystallo-

!

graphen dankbar anerkennen
,
wenn ihre Fachgenossen aus dem i

französischen Sprachgebiet wenigstens immer neben den von ihnen
:

bevorzugten LEvv’schen Zeichen die MiLLER’schen verwenden wollten,
’

wie das ja auch der Übersetzer thut. 3Iax Bauer.

Personalia.

Herr Dr. J. F. Pompeckj, a. o. Professor der Geologie und

Palaeontologie an der Universität München, folgt einem Rufe an
^

die württembergische Landwirthschaftl. Hochschule in Hohenheim. i

Habilitirt: Herr Dr. A. Johnsen an der Universität
|

Königsberg i. Pr. für Mineralogie und Geologie.
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Neue Literatur.

Mineralogie.

Stevaiiovic, S. : Über die Farbe des Zirkons.

Zeitschr. f. Kryst. B7. 1903. 622.

Yernadsky, Pr. Y.: Apatite de Khoranta Kholien Caucaiise.

Bull. soc. imp. des nat. Moscou. 1902. 16. 506—507.

Yernadsky, Pr. W. : Sur les cristaux de l’a-soufre et sur leurs

g-isements en Eussie.

Bull. soc. imp. des nat. Moscou. 1902. 16. 500—502.
Yiola, C. : Beitrag zur Zwillingsbildung.

Zeitschr. f. Kryst. u. Min. 38. 1903. 67—81. 9 Fig.

Wallerant, F. : Sur la determination de la forme primitive des

cristaux.

Compt. rend. de l’Acad. des sei. 1903. 137. 1001.

Weber, M. : Über Danburit aus Japan.

Zeitschr. f. Kryst. 37. 1903. 620— 622 mit 2 Textfig.

Weber, M. : Über Flussspath von Epprechtstein im Fichtelgebirge.

Zeitschr. f. Kryst. 37. 1903. 433—437 mit 1 Texttig.

Weiiischenk, E. : Über den Breislakit.

Zeitschr. f. Kryst. 27. 1903. 442—449.

Wenglein, Otto: Über Perthitfeldspäthe.

Inaug.-Diss. Kiel 1903. 70 p. mit 6 Abbild, auf 2 Taf.

Wnltt*, G. : Untersuchungen über die Genauigkeitsgrenzen der Ge-

setze der geometrischen Krystallographie.

Zeitschr. f. Kryst. u. Min. 38. 1903. 1—57. 3 Fig.

Petrographie. Lagerstätten.

Laiinay, L. : Sur l’association geologique du fer et du phosphore

et la dephosphoration des minerais de fer en metallurgie naturelle.

Compt. rend. de l’Acad. des sei. 138. 1904. 225— 227.

Loeser, C. : Handbücher der keramischen Industrie für Studirende

und Praktiker. II. Theil. Aufsuchen, Abbohren und Bewerthung

von Lehm-, Thon- und Kaolinlagern.

Halle a. S. bei Ludw. Hofstetter. 1904. 111 p. mit zahl-

reichen Karten und Abbildungen im Text.

Lotti, B. : Kieselguhr und Farberden in dem trachytischen Gebiete

vom Monte Amiata.

Zeitschr. f. prakt. Geol. 12. 1904. 209—212 mit 2 Fig.
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L. : Über die Entstehungsweise der Tiefengesteins-Massive.

Jaliresber. d. schles. Ges. f. vaterl. Cultur. Naturw. Sect.

11 p.

Xoiimaiiii. Bernhard: Die jVletalle, Geschichte, Vorkommen und
Gewinnung nebst ausführlicher Productions- und Preisstatistik.

Halle a. S. bei Wilhelm Knapp. 1904. 421 p. mit vielen

Tab. etc.

Osann, A. : Versuch einer chemischen Classification der Eruptiv-

gesteine. (Schluss.)

Tscherm. Min. u. petr. Mittheil. 1903. B. 22. 403— 436.

lwoooati. Alessandro: Ricerche petrografiche sulle valli del Gesso

(Valle della Meris e Rocca Val Miana).

Atti R. Accad. di Torino. 14. Juni 1903. 14 p.

Roocati, Alessandro: Ricerche petrografiche sulle valli del Gesso

(Valle del Sabbionej.

Atti R. Accad. di Torino. 22. März 1903. 21 p. mit 1 Taf.

Rowe, Jesse Perr}^: Some volcanic ash beds of Montana.

Bull. univ. of Montana. No. 17. Geol. Series. No. 1. 1903.

30 pag. mit 6 Taf. u. Figuren im Text.

Soliroeder A’aii der Kolk , J. L. C. : Over de Sympathieen en

Antipathieen der elementen in de Stollingsgesteenten. I.

Verband. Koninkl. Akad. van Wetensch. te Amsterdam. 2. sect.

deel IX. No. 8. 22 p. mit 8 Taf.

Stephens, T. : Notes on the diabase of Tasmania and its relations

to the sedimentary rocks with which it is associated.

Rep. 9. meeting australasian assoc. adv. Science, Hobart, Tas-

mania 1902. 251—263.

Twelvetrees, W. H. : On the nomenclature and Classification of

igneous rocks in Tasmania.

Rep. 9. meeting australasian assoc. adv. Science, Hobart, Tas-

mania 1902. 264—307.

\4iter. H. : Auf dem Trocknen gebildeter Rohhumus und seine Be-

kämpfung.

Ber. üb. d. 47. Vers. d. sächs. ForstVereines in Zittau. Frei-

berg i. S. 1903. 138— 165.

Wa.iner-Waiiierowsky, J. F.

:

v. Kralic’s Ablagerung und Ver-

breitung der Stein- bezw. Kalisalze sowie ihre Verwendung.

2. vermehrte Auflage. Mit mehreren Abbildungen und Ansichten,

sowie einem Anhang über die geschichtliche Entwickelung der

durch die Aufschliessung der Kalisalzlager entstandenen Kali-

Industrie, nebst photographischen Ansichten einiger Kalidüngungs-

versuchs-Ergebnisse.

Wien 1903. 84 p.

\\'allei*, G. A. : Some modern theories concerning ore deposits.

Rep. 9. meeting australasian assoc. adv. Science, Hobart, Tas-

mania 1902. 205—250.
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Stratigraphische und beschreibende Greologie.

Fild, Heinrich: Die tektonischen Verhältnisse der Elirenburg' hei

Forchheim.

Inaiig’.-Diss. Erlangen. 1903. 30 p. mit Karte.

Früh, J. : Neue Drumlinslandschaft innerhalb des diluvialen Ehein-
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Eclog. geol. Helvetiae. <S. 1904. 213—216. 1 Tab.
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Eclog. geol. Helvetiae. 8. 1904. 217— 220.

Gagel, C. : Über die geologischen Verhältnisse der Gegend von

Eatzeburg und Mölln.

Jahrb. d. k. preuss. geol. Landesanst. 1903. 24. 61— 90. 4 Fig.

Hill, E. : Stevns klint.

The Geol. Magaz. 1904. 70— 74.

Kaiser, Erich: Die geologisch-mineralogische Literatur des rheini-

schen Schiefergebirges und der angrenzenden Gebiete für die
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Eclog. geol. Helvetiae. 8. 1904. 173—200. 1 Tab. 10 Fig.
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,

J.: Geologia ziem Polskich. 1. Formaeye Starsze

do Jurajskief Wlacznie.

Muzeum Imienia Dzieduszyckich 1903. 448 p.
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Original-Mittheilungen an die Redaction.

Ueber die Doppelsalze isomorpher Salzpaare.

Von Reinhard Hollmann in Dorpat.

Mit 6 Textfiguren.

Im dritten Heft des XVIII. Beil.-Bd. p. 377—408 des N. Jalirb.

f. Min. etc. hat Herr E. Baechet eine Abhandlung: „Über die

Beziehungen zwischen Mischkrystallen und Doppelsalzen“ ver-

öffentlicht. Inhaltlich zerfällt diese Arbeit in zwei Theile. Im
ersten, allgemeinen Theil werden einige Dehnitionen der Doppel-

salze besprochen und die Nichtexistenz der von mir gelegentlich

einer Untersuchung der Dampfspannung von Mischkrystallen ^ ge-

fundenen Doppelsalze isomorpher Salzpaare behauptet. Der zweite

Theil obiger i^rbeit soll dazu dienen, meine Auffassung experi-

mentell zu widerlegen.

Da ich nicht in allen Anschauungen und Argumentationen

mit Herrn Baechet übereinstimmen kann
,

sehe ich mich ver-

anlasst, die genannte Abhandlung desselben einer kurzen Be-

sprechung zu unterziehen.

Zunächst muss ich folgenden Satz des Herrn Baechet zurecht-

stellen: „In der bereits erwähnten Arbeit: Über die Dampf-

spannung u. s. w. hat K. Hollmanx die Auffassung ausgesprochen

und experimentell zu begründen gesucht, dass sowohl in den unzweifel-

haft isomorphen Mischungsreihen von Zinksulfat-Magnesiumsulfat

zwei Doppelsalze als auch in denjenigen von Kaliumeisenalaun-

Kaliumaluminiumalaun und von Kaliumchromalaun-Kaliumaluminium-

alaun je ein Doppelsalz vorkommt und dass analoge Verhält-
nisse wohl auch bei anderen M i s c h u n g s r e i h e n zu er-

warten seien“ (p. 387). Es ist mir nicht bekannt, dass ich

an irgend einer vStelle meiner Dampfspannungsarbeit diese Erwartung

ausgesprochen, geschweige denn experimentell zu begründen ge-

sucht hätte. Ich habe mich vielmehr darauf beschränkt, p. 212

Punkt 3 die Existenz folgender Doppelsalze:

^ R. Hollmann, Über die Dampfspannung von Mischkrystallen einiger

isomorpher Salzhydrate. Zeitschr. f. phys. Chem. 37. 193—213, (1901.)

Centralblatt f. Mineralogie etc. 1904. 33
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„2 Mol. Eiseiialaim 4~ 1 Tlionerdealauii,

2 „ Cliromalanii 1 Mol. Tlionerdealauii,

2 „ Magiiesiiimvitriol -j- 1 ]\lol. Zinkvitriol,

1 „ Magnesiumvitriol 1 Mol. Zinkvitriol“

auf Grund des Verlaufes der Dampfspannungsisotliermen der Äliscli-

kiTstalle zu constatiren
,
und habe mich einer jegdichen Verall-

gemeinerung dieses Resultates grundsätzlich enthalten. Auch war
es nicht Zweck meiner Arbeit, wie Herr Baechet anzunehmen
scheint, eine vorgefasste Anschauung experimentell zu begründen

;

vielmehr ergab sich die Existenz der genannten Doppelsalze als

unbeabsichtigtes Resultat der Untersuchung der Dampftensionen.

Da Herr Baechet kein Citat anführt, kann ich mir auch gar

nicht denken
,

welche Stelle meiner Arbeit er in dem von ihm
wiedergegebenen Sinn missverstanden haben könnte.

In einer späteren Arbeit ^ habe ich dann nachgewiesen, dass

die eigenthümliche Gestalt der Dampfspannungscurve sich in der

Spaltungscurve der Combination (Mg
,

Zn) S 0^ . 7 H
2 0 (rhomb. )

wiederspiegelt. Damit ist der berechtigten Forderung des Herrn

Baechet genügt, dass „die singulären Punkte ihren Charakter

auch bei Temperaturänderungen bewahren müssen, denn andernfalls

wäre in den HoLLMANx’schen Beispielen wegen der Zufälligkeit

der Beobachtungstemperatur das Entsprechen zwischen jenen singu-

lären Punkten und genau stöchiometrischen Mengenverhältnissen

illusorisch“ (p. 380).

Zur Kritik meiner dilatometrischen Messungen weiss Herr

Baechet nur anzuführen, dass ich beim Abkühlen die betreffenden

Knickpunkte nicht mehr habe erhalten können
,
und schreibt das

dem Umstande zu, dass sich die Spaltung von Mischkrystallen über

ein Temperaturintervall erstreckt (p. 391). Dass die Spaltung

resp. Umwandlung von Mischkrystallen im Allgemeinen nicht bei

einer Temperatur, sondern innerhalb eines Temperaturintervalls

vor sich geht
,

ist wohl zutreffend ^
,

doch ist dieser Umstand in

keiner Weise einer dilatometrischen Bestimmung der Anfangs-
temperatur hinderlich

,
was die zahlreichen Versuche der Schüler

Roozeeoom’s ^ hinlänglich beweisen. Eine Ausnahme bilden nur

die seltenen Fälle, wo der Anfang der Zustandsänderung von keiner

^ R. Hollmann, Die Doppelsalze von Magnesiumsulfat und Zink-

sulfat. Zeitsclir. f. phys. Chem. 40. 577—580. (1902.)

Vergl. H. W. Bakhuis Roozeboom, Erstarrungspunkte der Misch-

krystalle zweier Stoffe. Zeitschr. f. pliys. Chein. 30. 385—412. (1899.) —
Derselbe, Umwandlungspunkte bei Mischkrystallen. Ibid. p. 413—429. —
R. lIoLLMANN, Spaltung wasserhaltiger Mischkrystalle. Zeitschr. f. phys.

Chem. 40. 561—576. (1902.)

^ C. VAN Eyk, Zeitschr. f. phys. Chem. 30. 430. (1899.) — W. Rein-

DERS, ibid. 32. 494. (1900.) — I). J. Hissink, ibid. 32. 537. (1900.) —
Alph. Steger, ibid. 43. 595. (1903.)
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merklichen Volunienänderiing' begleitet ist b Bei den JMischkryst allen

von Mg- lind Zn-Vitriol wurde jedoch durchweg eine recht be-

deutende positive Voluinenänderung bei der Spaltung beobachtet.

Dass die Abkühlungscurve keinen scharfen Knick aufweist
,

hat

einen ganz anderen Grund, als Herr Bauchet anniniint.

Erstens ist diese Erscheinung nicht für Mischkrystalle charakte-

ristisch, steht also mit dem Umwandlungsintervall in gar keinem
Zusammenhang. Man beobachtet sie vielmehr ebenso bei ganz
reinen Salzen

,
z. B. bei den Componenten Mg- und Zn-Vitriol,

die ich noch vor kurzem im Dilatometer zu untersuchen Gelegen-

heit hatte.

Was nun zweitens den eigentlichen Grund für das Eintreten

dieser Erscheinung anbetrifft, so ist er wohl zunächst darin zu

suchen, dass die Wasseraufnahme viel langsamer vor sich geht,

als die Abspaltung von Krystallwasser, wobei es gleichgültig ist,

ob diese Umwandlungen durch Temperaturänderung oder einen

äusseren Wasserdampfdruck hervorgerufen werden

Auf p. 580 meiner Arbeit: „Die Doppelsalze u. s. w.“ habe

ich es auch deutlich gesagt
,

dass die Rückbildung des ursprüng-

lichen Hydrates dennoch beobachtet werden konnte, wozu aller-

dings eine nach Stunden zählende Beobachtungsdauer erforder-

lich war.

Einer raschen und vollständigen Rückbildung ist aber auch

die unter dem Einfluss der Schwere eintretende mechanische

Trennung der reagirenden Phasen hinderlich, worauf u. a. Tam-
MANN^ und Meyekhoffer^ hingewiesen haben. Eine anscheinend

totale Rückbildung habe ich nur bei einigen Mischkrystallen von

Natriumchromat und -Sulfat im Probirglase unter Watteverschluss

und beim Eisenvitriol im Dilatometer beobachtet. Während die

Umwandlung bei steigender Temperatur in wenigen Stunden vollendet

war, beanspruchte die umgekehrte Reaction 1 resp. 2 Tage.

Ob man die von mir gefundenen Doppelsalze als solche an-

sehen will oder nicht, hängt aufs engste damit zusammen, wie

man ein Doppelsalz definirt. Wenn wir mit Herrn Bauchet „von

Doppelsalzen in den Fällen sprechen, wenn eine aus zwei Einzel-

salzen in stöchiometrischem Verhältniss constituirte feste Phase

constanter Zusammensetzung ihre eigene charakteristische
Krystallform besitzt“ (p. 379), so wären unsere Molecül-

complexe im Sinne dieser Definition allerdings nicht als Doppel-

^ Vergl R. Hollmann, Über die Volumenänderung beim Phasenwechsel

binärer Gemische I. Ann. d. Phys. 4. Folge. 13. 325—339. (1904.)

^ Vergl. p. 198 meiner Dampfspannungsarbeit.
^ G. Tammann, Krystallisiren und Schmelzen, p. 256. Leipzig 1903.

^ W. Meyerhoffer, Über reciproke Salzpaare HI. Zeitschr. f. phys.

Chem. 38. Anm. p. 320—321. (1901.)

33 *
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salze zu bezeiclmen. Das Postulat einer von derjenigen der

Coinponenten abweichenden Krystallform muss jedoch als willkür-

lich bezeichnet werden. Folgende Sätze von Neenst \ die er auf

die Krystallform isomorpher Körper bezieht, lassen sich nach meiner

Ansicht auch auf die Krystallform von Doppelsalzen anwenden

:

,,Von den Eigenschaften der Krystalle ist nun ihre Form
zwar eine wichige und in die Augen fallende; aber es liegt kein

Grund vor
,

ihr eine maassgebende Bedeutung gegenüber der

Elasticität, den optischen Constanten u. s. w. einzuräumen. Dass

man zunächst nach Beziehungen zwischen Krystallform und chemi-

scher Zusammensetzung suchte, ist erklärlich, da diese Eigenschaft

dem Beobachter sich gleichsam aufdrängte; dass man solche fand,

war eine wichtige Errungenschaft, auch wenn sie ihre ausnahms-

lose Gültigkeit späterhin nicht behaupten konnten
;

aber jene

Entdeckung zu einem leitenden Princip der Forschung erheben zu

wollen
,

hiesse denn doch
,

sich freiwillig die Fesseln historischer

Zufälligkeit auflegen.“

Unsere complexen Verbindungen müssen eben trotz derDeünition

des Herrn Baechet als Doppelsalze bezeichnet werden, da andere

viel schwerer wiegende Gründe dafür sprechen
,

die weiter unten

näher beleuchtet werden sollen. —
Herr Baechet spricht auf p. 381 seiner Abhandlung von

einem Gegensatz zwischen meiner Auffassung und Neenst
;

er führt

zwar kein Citat an
,
doch ist offenbar das eben von mir citirte Lehr-

buch von W. Neexst gemeint, wo derselbe im Capitel „Isomorphe

Gemische“ p. 121 „einer von Ketgees gegebenen Darstellung

folgend“ und im Capitel „Isomorphie“ p. 185 „mit Ketgees“ eine

Stufenfolge der Mischbarkeit aufstellt. Ich glaube hierzu bemerken

zu müssen, dass Neenst in demselben Lehrbuch p. 466 meine Auf-

fassung widerspruchslos wiedergiebt und unter Hinweis auf die

genannte Stelle hinzufügt
: „ Es ist dies der einzige bisher bekannte

Weg zur Entscheidung der Frage, ob in einer vollständigen

Mischungsreihe (p. 121) ein Doppelsalz vorhanden ist.“

Ferner constatirt ^err Baechet p. 388, dass ich mich in

einen Gegensatz zu den üblichen Anschauungen stelle, und fährt fort:

„lIoLLMAXN setzt sicli also zu der RETGEEs’schen Anschauung,

dass die physikalischen Eigenschaften der Mischkrystalle con-
ti n u i r 1 i c h e Functionen der Zusammensetzung seien, in einenge-

wissen Contrast durch die Einführung der erwähnten Discontiniü-

täten . .
.“

„Auch mit der Ansicht, dass Doppelsalze isomorphe Misch-

barkeit mit ihren Coinponenten zeigen, befindet er sich im Gegen-

satz zu den Anschauungen von Ketgees und Beauxs.“

^ W. Xerxst, Lehrbuch der theoretischen Chemie. IV. Auü. p. 184

— 185. (1903.)
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p. 380: „Hollmanx geht sogar so weit, nicht nur von einer

Isomorphie der Endglieder einer Mischungsreihe zu sprechen, son-

dern auch von einer Isomorphie der innerhalb derselben etwa
existirenden Doppelverbindungen miteinander und mit den End-
gliedern.

“

Ich beschränke mich darauf, folgende Stelle aus einer Arbeit
von Ketgers ^ wörtlich wiederzugeben

:

„Es könnte z. B. der Fall Vorkommen, dass zwei Substanzen
A und B zwar in allen möglichen Verhältnissen zusanimenkrystalli-
siren, dass man aber, wenn man die specifischen Gewichte oder die

Brechungsexponenten der zahlreichen Mischkrystalle untersuchte, für

die graphische Darstellung eine geknickte Gerade fände (s. Fig. 9).

Nach der einfachen Detinition würde man den Schluss ziehen,

dass die Körper A und B ausgezeichnet isomorph sind, weil alle

möglichen Mischkrystalle Vor-

kommen können, während jedoch

die physikalischen Eigenschaften

beweisen, dass zwar zwischen A
und dem Doppelsalz A -j- B eine

richtige Isomorphie herrscht,

ebenso zwischen B und A + B,

aber durchaus nicht zwischen A
und B direct. Es sind also nicht

zwei, sondern drei Substanzen,

die zwei ganz unabhängige ^ Ketgers.)

Mischungsreihen bilden. Die Dis-

continuität würde auch wahrscheinlich bei jeder anderen physika-

lischen Eigenschaft, welche keine gerade Linie, sondern eine Curve

giebt, auftreten, indem auch bei 50 Molecularprocent eine scharfe

Knickung in dieser Curve Vorkommen würde . . .

Es wäre zu wünschen, dass man gerade diesen schwierigen

Fällen eine eingehende Untersuchung widmete, denn nur sie, und

nicht die Fälle des einfachen Isomorphismus, können uns vorwärts

bringen“ (p. 553— 554). —
Die Frage: „Wann zieht die für eine bestimmte Eigen-

schaft constatirte Singularität mit Notwendigkeit auch eine solche

für eine andere physikalische Eigenschaft bei gleichem Abscissen-

werth nach sich?“ wird p. 388—;390 eingehend erörtert und ein

Beweis dafür gebracht, dass einem Knick in der Dampfspannungs-

curve ein Knick in der Löslichkeitscurve entsprechen muss, ebenso

in der Curve des thermodynamischen Potentials.

Im Anschluss hieran fährt Herr Barchet p. 390—391 ohne

Citat fort: „Eoozeboom zeichnet in seinen zahlreichen graphischen

^ J. W. Ketgers
,
Das specilische Gewicht isomorpher Mischungen.

Zeitschr. f. phys. Chem. 3. 497—561. (1889.)
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Darstellungen das tliermodynainisclie Potential einer Misclmngsreilie

stets als eine continuirliche Curve. Dieser bedeutende Forscher

vertritt also offenbar nicht die Auffassung Hollmaxx's, dass trotz

der Continuität in der procentischen Zusammensetzung Disconti-

nuitäten bezüglich der phvsikalisclien Eigenschaften möglich seien

und die auch vir in dem experimentellen Theil vorliegender Arbeit

nicht bestätigt ffnden werden,“

Dass die experimentellen Daten des Herrn Baechet das Gegen-

theil von dem beweisen, was er damit bewiesen zu haben glaubt,

werden wir weiter unten sehen. Soweit sich der eben angeführte

Passus auf Roozeboom bezieht
,

dürfen folgende Sätze desselben

nicht übersehen werden ^
:

„In dieser Übersicht sind nicht in Betracht gezogen die Er-

starrungstypen, welche auftreten, wenn nicht die zwei Componenten

A und B Mischkrystalle geben, sondern eine Componente mit einer

Verbindung. Obwohl die Existenz solcher Typen wohl bewiesen

scheint durch Untersuchungen von Heycock und Xeville und

Chaepy an Metallen und von le Chatelier an Salzen, ist es eine

offene Frage, ob in solchen Beispielen jemals eine continuirliche

Mischungsreihe möglich ist
,
und wenn nicht

,
ob die Verbindung

sich rein ausscheidet aus den Schmelzen oder auch als Misch-

krystalle“ (p. 411).

Angesichts dieser nicht inisszuverstehenden Sätze muss es als

unzulässig bezeichnet werden, trotz der darin enthaltenen ausdrück-

lichen Einschränkung, die genannten Abhandlungen Eoozeboom's

zu einem durch nichts gerechtfertigten Schluss auf seine Stellung

zur schwebenden Frage zu benutzen.

Ein Theil der zunächst noch offen gelassenen Frage ist dann

von Roozeboom selbst beantwortet worden. In der Sitzung vom
26. Mai 1900 hat Roozeboo3i der Akademie der Wissenschaften

zu Amsterdam über „das Verhalten der Gemische von Quecksilber-

jodid und Silberjodid“ eine Mittheilung gemacht^, wo das Vor-

kommen des Doppelsalzes HgJ2.2AgJ bei der isomorphen Com-

bination HgJ., — AgJ constatirt wird. Das reine Doppelsalz geht

bei 157® in Mischkrystalle von derselben Zusammensetzung über,

so dass bei dieser Temperatur in einer von ca. 35— 100 ®/o AgJ
continuirlichen Reihe von Mischkrystallen ein singulärer Punkt
— das Doppelsalz — existirt®. Unterhalb 157® erscheint das

^ H. W. Bakhuis Roozeboom, Erstarrungspunkte der 5Iischkrystalle

zweier Stoffe. Zeitschr. f. phys. Chem. 30. 411. (1899.)

^ H. W. Bakhuis Roozeboom, Het gedrag der mengseis van kwik-

iodide en zilveriodide. Versl. Kon. Akad. van Wet. te Amsterdam. 9.

6—8. (1900-1901.)
2 Vach Alph. Sieger (Zeitschr. f. phys. Chem. 43. 595—628. 1903),

der diese Untersuchung ausgeführt hat, liegt dieser Punkt „ziemlich scharf

bei 66 Molecularprocent AgJ“ i'p. 617).
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Doppelsalz als isolirter Punkt in der bei sinkender Temperatur
immer grösser werdenden Lücke in der Reihe der Mischkrystalle.

Von den in Frage stehenden Doppelsalzen nnterscheidet sich

dieses dadurch, dass es in Krystallform und Farbe von den ]\Iisch-

kiystallen verschieden ist, während letzteres bei unseren Doppel-

salzen nicht der Fall ist. Wird das Doppelsalz HgJ
2

. 2 AgJ in

einem Diagramm mit den Axen: thermodynamisches Potential (g)— Concentration (x) dargestellt, so erscheint es dort als Punkt,

der mit Ausnahme der Umwandlungstemperatnr (157'’) ausserhalb

der C-Curve der Mischkrystalle liegt. Da unsere Doppelsalze mit

ihren Componenten und miteinander isomorph sind, erscheinen sie

in einem g, x-Diagramm als Ausgangspunkte der an und für sich

continuirlichen Curven des thermodynamischen Potentials nach der

Concentration. —
Gehen wir nun zum experimentellen Theil der Arbeit des

Herrn Barchet über, so hätte man erwarten können, dass er etwa

durch eine Neubestimmung der Dampfspannungen die Fehlerhaftig-

keit meiner Messungen darthun oder doch wenigstens durch eine

eingehende Kritik des von mir benutzten Verfahrens darin Fehler-

quellen nachweisen würde, welche die Veranlassung zu meiner nach

Ansicht des Herrn Barchet unrichtigen Deutung der besonderen

Gestalt der Dampfspannungsisothermen nach der Concentration ge-

wesen sein können. Statt dessen hat er es vorgezogen, seinen

experimentellen Gegenbeweis auf einer, wie ich constatiren muss,

theoretisch unhaltbaren Voraussetzung zu begründen.

Herr Barchet geht nämlich von der Annahme aus, dass das

Verhältniss der Componenten in der Lösung dasselbe sein muss,

wie im Doppelsalz (vergl. p. 395, 400, 402, 403). Wird das

Verhältniss der Salze in den Mischkrystallen und den coexistirenden

Lösungen in ein rechtwinkliges Diagramm in gleichem Maassstabe

eingetragen, so entspricht nach Roozeboom ^ ein Schnittpunkt der

von Stortenbeker ^ treffend als „ Verhältnissisotherme“ bezeich-

neten Curve mit der Diagonale des Quadrates einem Maximum
resp. Minimum des osmotischen Druckes der betreffenden ge-

sättigten Lösung. Auf p. 395 wird nun von Herrn Barchet ohne

Citat mir die Forderung zugeschrieben, dass ein solcher Schnitt-

punkt einem Doppelsalz entspricht ! Herr Barchet hat es augen-

scheinlich ganz übersehen, dass ich p. 212—213 meiner Dampf-

spannungsarbeit gerade auf das Gegentheil und auf die einschlägige

— von Herrn Barchet allerdings auch nicht berücksichtigte —
Literatur mit den Worten hingewiesen habe:

' H. W. Bakhuis Roozeboom, Über die Löslichkeit von Mischkrystallen

speciell zweier isomorpher Körper. Zeitschr. f. phys. Chem. 8. 504—530.

(1891.) p. 522 und 523.

W. Stortenbeker
,
Über die Löslichkeit von hydratirten Misch-

krystallen. Zeitschr. f. phys. Chem. 17. 643—650. (1895.) p. 646.
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„Man konnte vielleicht einweiulen, dass die Zusammensetzung
der Losungen, aus welchen sich diese Doppelsalze bilden, von der-

jenigen der Doppelsalze verschieden ist, wie aus den Löslichkeits-

diagrammen zu ersehen ist. Doch ist dieser Einwurf hinfällig, da

Eoozebüom \ sowie van’t letzterer in Gemeinschaft mit

VAN IMwenter, Eeicher, Meyerhoffer u. a. an einer Leihe von

Beispielen gezeigt haben, dass das Verhältniss der Salzcomponenten

in der Lösung sich von dem der Componenten im Doppelsalz selbst

unterscheiden kann.“

Natürlich kann ich folgendem Schluss von Herrn Barchet
in Betreff des Salzpaares Mg-Zn-Vitriol keine bindende Kraft zu-

gestehen: ,,Die Thatsache, dass die Diagonale des Diagrammes
mit der Curve nur in den Endpunkten (0 und 100) zum Schnitt

kommt und in keinem Zwischenwerth, beweist, dass in dieser

INlischungsreihe die Doppelsalze
,

die Hollmann glaubte erhalten

zu haben, nicht vorhanden sind“ (p. 402). —
Zu einer richtigen Vorstellung von den Löslichkeitsverhält-

nissen bei Doppelsalzen und event. hinzukommendem Isomorphismus

der Componenten gelangt man leicht bei Anwendung der Gibbs’-

schen Function 2, des sogen. thermod3mamischen Potentials. Auf
die Einzelheiten der Ableitung der

hier zu benutzenden graphischen

Darstellungsweise kann nicht ein-

gegangen werden; Näheres darüber

findet man in einem Aufsatz von

VAN Run van Alkemade
x\uf der horizontalen x-Axe

nebenstehenden Diagrammes, Fig. 2
,

wird das Verhältniss der Com-
ponenten A und B aufgetragen,

deren Summe = 1 g-Mol. an-

0 genommen ist; auf der verticalen

K-Axe wird diejenige Wasser-

menge in g-Mol. H
2 0 abgemessen,

welche mit einem g-Mol. der

wasserfreien Salze verbunden ist. Einfachheitshalber seien die Com-
ponenten A und B sowie das Doppelsalz wasserfrei, oder, was

Fig. 2.

^ H. W. Bakhuis Roozeboom, Die Umwandlungstemperatur bei wasser-

haltigen Doppelsalzen und ihre Löslichkeit. Zeitschr. f. phys. Cliem. 2.

513—522. (1888.)

J. H. VANT Hoff, Vorlesungen über Bildung und Spaltung von

Doppelsalzen. Leipzig 1897.

^ A. C. VAN Ri.jx VAN Alkem.ide, Graphische Behandlung einiger

thermodynamischer Probleme u. s. w. Zeitschr. f. phys. Chem. 11. 289

—327. (1893.)
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auf dasselbe lieranskommt
,

mit einer beliebigen
,
jedoch gleichen

Anzahl Wassermoleciile versehen.

Die Punkte A und. B bezeichnen dann die reinen vSalze und
der Punkt C (x = |) das Doppelsalz A . B. Die Curve DE
stellt die an der Componente A bei steigendem Zusatz von B ge-

sättigten Lösungen vor
,
F G die an B gesättigten Lösungen bei

wachsendem Gehalt derselben am Salz A, EF die an Doppel-
salz gesättigten Lösungen, während die Punkte E und F die an

Doppelsalz und Salz A resp. B gleichzeitig gesättigten Lösungen
repräsentiren.' Die ganze Figur bezieht sich auf eine beliebige

aber constante Temperatur, ebenso auf einen constanten äusseren

Druck.

Die Figur zeigt zugleich, dass das Doppelsalz im angenommenen
Fall in Berührung mit einer Lösung von derselben Concentration,

etwa c, nicht existenzfähig ist, wie z. B. das Seignettesalz ober-

halb 41^ (vergl. van’t Hoff 1. c. p. 93).

Punkte in den schrafürten Feldern des Diagrammes stellen

heterogene Systeme vor, deren Phasen durch die Endpunkte der

durch den betreffenden Punkt gezogenen Geraden gegeben sind.

Der Punkt P bedeutet z. B. ein System aus Krystallen B und

gesättigter Lösung c.

Was die gegenseitige Richtung der Lösungscurven anlangt,

so gilt für dieselbe eine Regel
,

welche der von Tammann ^ und

Roozeboom ^ für die Richtung der Gleichgewichtscurven (p, T) um
einen Tripelpunkt vollkommen analog ist: Die Verlängerung einer

Lösungscurve über ihren Schnittpunkt mit einer anderen Lösungs-

curve hinaus muss in ein Gebiet fallen, wo die erste Lösung instabil

wird. So kann der vorhin erwähnte Punkt P auf der Verlängerung

der Curve EF liegen. Solange das durch diesen Punkt vor-

gestellte System homogen bleibt, ist es als am Salz B übersättigte

Lösung anzusprechen
;

diese Lösung ist aber weniger stabil
,

als

das durch denselben Punkt repräsentirte System B -|- c.

Zeigen die Salze A und B in beschränktem Maasse isomorphe

Mischbarkeit, wie die Componenten des Doppelsalzes HgJg • 2AgJ
unterhalb 157^, so werden die Reihen der Mischkrystalle etwa durch

die Geraden A a und b B in Fig. 3 vorgestellt. Die Geraden in

den Feldern AaED und Bb F G. verbinden nun die Mischkrystalle

mit ihren gesättigten Lösungen, und die Lösungen E und F sind

am Doppelsalz und den Grenzmischkrystallen a resp. b gesättigt.

Sind schliesslich die Componenten des Doppelsalzes in allen

Verhältnissen isomorph mischbar, so schliessen sich die Lücken a C

^ G. Tammann, Über Tripelpunkte. Ann. d. Phys. 4. Folge. 6. 65

—73. (1901.)
^

^ H. W. Bakhuis Roozeboom, Die heterogenen Gleichgewichte vom
Standpunkt der Phasenlehre, p. 96. Braunschweig 1901.
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lind Cb in Fig. o nnd das Cnrvenstiick EF verschwindet, wie in

Fig. 4 Die Existenz des Doppelsalzes verrätli sich jetzt durch

den Schnittpunkt der Lösnngscnrven E. Eine Lösnngscnrve
,
wie

Fig. 4, wird somit zn dem Sclilnsse berechtigen, dass ein Doppel-

Fig. 3. Fig. 4.

salz thatsächlich existiert. Treten bei vollkommener Mischbarkeit

der Componenten zwei solche Schnittpunkte anf, so ist die Existenz

von zwei Doppelsalzen anznnehmen n. s. f. Im Falle von zwei

Schnittpunkten dürfen dieselben jedoch nicht mit den Punkten E
nnd F in Fig. 2 nnd 3 verwechselt werden.

Die soeben gezogenen Schlüsse bedürfen nun einer experi-

mentellen Prüfling, zn der sich die von Herrn Barchet durch

sorgfältige Versuche mit (Mg, Zn) SO^^.THoO (rhomb.) ge-

wonnenen Daten verwerthen lassen. Die Zahlen seiner Tabelle

wurden zn diesem Zweck einer Umrechnung unterzogen, so dass

sie sich zur Darstellung im x, k-Diagramm eignen. Es zeigte

sich beim ersten Blick anf das entstandene Diagramm
,

dass die

Punkte von Herrn Barchet sich nicht durch einen einheitlichen

Cnrvenzng verbinden lassen. Um die Sache näher zn prüfen, habe

ich die Versuche des Herrn Barchet durch eigene Versuche er-

gänzt, die in nachfolgender Tabelle unter fortlaufender Nummer
znsammengestellt sind. Die zweite Colonne enthält die Anzahl

g-Mol. ZnSO^ (x), die in 1 g-Mol. der in den gesättigten Lösungen

befindlichen Salze enthalten sind. Die dritte Colonne enthält die

Anzahl g-^Mol. H2 O (k), die mit 1 g-^lol. der Salzcomponenten

die gesättigten Lösungen bilden. Die Buchstaben in der letzten

„Beobachter“ überschriebenen Colonne bedeuten B = Barchet nnd

II = Hollmaxn.
Die in der Tabelle znsammengestellten Zahlen sind im x, k-Dia-

gramm, Fig. 5, graphisch dargestellt. Wir bemerken dort in der

Tliat zwei Punkte, No. f> nnd 12, die nach Obigem als gesättigte

Lösungen von Doppelsalzen anznspreclien sind; die zugehörigen
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Bodenkörper entsprechen nach der Yerliältnissisotlierme Fig. 3
von Herrn Barchet den rationalen Verhältnissen 1 : 1 und 1:2.

No. 1

x-Mol.

ZnSO,
! k-Mol.

’ H, 0
Be-

obachter

1 0,0000 17,62 i 1

2 0,1266 17,88 B
3 0,1850 17,93

i

B
4 0,2747 17,75 B
5 0,3456 17,18 ' B
6 0,4038 16,54 H
7 0,4476 16,61 H
8 0,4713 16,78 B
9 0,4817 16,70 H

10 0,4969 16,72
1

B
11 0,5023 16,58 H
12 0,5485 16,19 H
13 0,6032 16,12 ' B
14 0,7194 16,09 H
15 0,8274 15,89

!

H
16 1,0000 15,38 ! H

Es kann nun weiter gezeigt werden, dass sich die Gestalt

der Löslichkeitscurve Fig. 5 in vollkoinmener Übereinstimmung mit

^ Fig. 5.

den früher gefundenen Dampfspannungs- und Spaltungscurven des-

selben Salzpaares befindet.

^ Interpolirt nach den Angaben im Handb. d. anorg. Chem. von
0. Dämmer II. 2. p. 429.
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Betrachten wir den Punkt No. 6 (Fig\ 5) und zwei in seiner

Nachbarschaft gelegene Punkte, so folgt aus der Figur, dass die

Lösung No. (i concentrirter ist, somit bei gleicher Temperatur

eine niedrigere Dampfspannung besitzt, als die benachbarten ver-

dünnteren Lösungen. Wie früher gefunden wurde ^
,
hat nun das

dieser Lösung entsprechende Doppelsalz eine höhere Dampftension,

als die benachbarten ]\lischkrystalle. Bleiben diese Tensions-

verhältnisse bei steigender Temperatur qualitativ bestehen
,

so

folgt daraus, wie aus dem Dampfspannungsdiagramm, Fig. 6, er-

sichtlich
,

dass die Spaltungstemperatur T^ des Doppelsalzes nie-

driger ist, als die Spaltungstemperatur der benachbarten Misch-

kiystalle T.,.

Dasselbe Resultat ist bereits auf experimentellem Wege ge-

funden werden

Vergleichen wir die Punkte 12 und 13 (Fig. 6), so ist die

moleculare Gesammtconcentration dieser beiden Lösungen annähernd

dieselbe (k = 16,19 resp. 16,12). Sehr wahrscheinlich ist daher,

dass auch ihre Dampfspan-

nungen annähernd gleich

sind. Die Maximaltension

der Mischkrystalle, die mit

der Lösung No. 13 im Gleich-

gewicht sind
,

wurde da-

gegen kleiner gefunden, als

diejenige des Doppelsalzes

1 Mg : 1 Zn h Der Schnitt-

punkt der Tensionscurven

ist auch in diesem Fall bei

einer höheren Temperatur Tg

(Fig. 6) gelegen, als der

Spaltungspunkt des Doppel-

salzes Tj
,
was sich ebenfalls mit dem früheren experimentellen

Befunde deckt“.

Bei der Beurtheilung dieser Beweisführung fällt folgende

Frage schwer ins Gewicht: sind die HuLLMAxx’schen Zahlen mit

denen des Herrn Bauchet vergleichbar?

Beim Vergleich der Punkte No. 8— 11, die abwechselnd den

Bestimmungen von Herrn Bauchet und den meinigen entstammen,

zeigt es sich, dass dieselben vom mittleren Curvenzuge um höch-

stens + 0,03 i\Iol. Hg 0 pro g-Mol. der wasserfreien Salze ab-

weichen. Der BAucHET’sche Punkt No. 13 liegt genau auf der

die HoLLMAXN’schen Punkte No. 12 und 14 verbindenden Curve.

Die vorkommenden Ditferenzen von +0,03 Mol. Hg 0 haben auf

Siehe Fig. 4 p. 203 meiner Dampfspannungsarbeit.

Vergl. Fig. 1 p. 578 meiner Arbeit. „Die Doppelsalze etc.
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den Charakter der Curven keinen Eiiiduss; ein Vergleich der
Zahlen unserer Tabelle ist somit zulässig.

Wichtiger noch, als die Frage nach der Vergleichbarkeit der
Zahlen verschiedener Herkunft ist die : entsprechen die mitgetheilteii

Zahlen wirklichen Gleichgewichtszuständen? Zur Beurtheilung
dieser Frage soll zum Schluss das hierzu Erforderliche über die

Ausführung der Versuche mitgetheilt werden.

Die Lösungen No. 6, 12 und 15 wurden durch Abwägen der
Bestandtheile hergestellt

;
die übrigen (No. 7, 9, 11 und 14) durch

entsprechendes Mischen der anderen Lösungen. Das Gewicht der
zu den Versuchen benutzten Lösungen betrug 420— 430 g. Nach-
dem die Salze durch Erwärmen gelöst und die heissen Lösungen
in i-Literkolben filtrirt waren, wurden sie auf 26,0® abgekühlt
und in einen OsTWALD’schen Thermostaten gestellt, dessen Rühr-
werk durch einen kleinen Heissluftmotor betrieben wurde

;
die

Temperatur war dieselbe, wie bei den Versuchen von Herrn
Bakchet, nämlich 26,0®. Die grössten Schwankungen im Verlauf
von 8 Stunden betrugen + 0,05®.

Nachdem die Kolben ca. ^ Stunde im Thermostaten ge-

standen hatten und sich die Constanz der Temperatur bei wieder-

holten Ablesungen eines direct in die Löungen gesteckten zweiten

Thermometers ergeben hatte
,

wurde mit Krystallsplittern von
ZnSO^.Taq (rhomb.) geimpft, und die Lösungen unter häufigem

ümschütteln der Krystallisation überlassen. Nach 5 Stunden wurde
die erste Probe unter Einhaltung aller erforderlichen Vorsichts-

maassregeln (Wattebausch etc.) abpipettirt, und nach weiteren

3 Stunden eine zweite Probe genommen. Die in tarirten Platin-

tiegeln gewogenen Lösungen (ca. 4 g) wurden zunächst auf dem
Wasserbade eingedampft und der Rückstand bis zum constanten

Gewicht vorsichtig geglüht. Zu diesem Zweck wurden die Platin-

tiegel mit Hilfe von Porzellandreiecken in geräumige Porzellan-

tiegel gehängt, die durch Bunsenbrenner erhitzt wurden. Nach
3ständigem Glühen war das Gewicht der Tiegel constant geworden.

Ein Schwefelsäureverlust trat dabei nicht ein
;

die Glührückstände

lösten sich in Wasser klar auf.

Diese Lösungen wurdenn nun in Messkolben von 100 cm^ Inhalt

hinübergespült, und je nach Bedarf 10 oder 20 cuG zur elektro-

lytischen Zinkbestimmung abpipettirt. Herr Bakchet glaubte von

einer elektrolytischen Bestimmung des Zinks absehen zu müssen,

„da es schwer ist, gute Niederschläge zu erhalten“ (p. 4 01).

Diese Erfahrung hatte ich Anfangs auch gemacht, bis es mir durch

systematisches Ausprobiren gelang, eine Zusammensetzung der

Lösung und die richtigen Stromgrössen zu finden, die einen guten

Erfolg garantiren k Eine Hauptbedinguug ist allerdings, wenn

^ Siehe p. 210 meiner Dampfspannungsarbeit.
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mit riatiiisclialen gearbeitet wird, eine tadellose Kupferunterlage ^
Heim Einhalten aller dieser Bedingungen haben auch die Herren
1). ]\rAKziscHE\vsKi uiid R. VON Sahmen stcts selir gute Nieder-

schläge erhalten.

Als Hauptfehlerquellen sind in Betracht zu ziehen: 1. die

Teinperaturschwankn Ilgen und 2. eine eventuell zu kurze Ver-

suchsdauer.

Über den Einfluss der Temperaturschwankungen geben die im

DAMMEii’schen Handbuch angegebenen Löslichkeiten von Mg- resp.

Zn-Sulfat Aufschluss“. Danach berechnet sich für MgSO^.Taq
(rhomb.) als Bodenkörper die Änderung von k pro Grad zwischen
20® und 30® zu Ak/At=0,21 und für ZnSO^.Taq (rhomb.)

zu Ak/At=0,15. Da die grössten beobachteten vSchwankungen

+ 0,05® betrugen, so wird der Werth von k etwa um + 0,01 Mol.

H.,0 fehlerhaft sein. Selbst wenn wir den doppelten Werth an-

nehmen, so haben +0,02 Mol. H
2
O auf die Richtung der Lös-

lichkeitscurven noch keinen merklichen Einfluss.

Um den Einfluss der Versuchsdauer auf das Resultat zu

studiren, wurden, wie schon erwähnt, nach 5- und 8-stündigem

Verweilen der Lösungen im Thermostaten Proben genommen, wo-

bei z. B. folgende auf 100 Theile Wasser bezogenen Gewichts-

procente der wasserfreien Salze erhalten wurden:

No. nach 5 Stunden nach 8 Stunden

6 45,97 ®/o 45,98 ®/o

7 46,39 46,38

12 48,91 48,89 u. s. w

Damit der Werth von k um 0,1 Mol. H
2 0 fehlerhaft wird,

muss der Fehler der Löslichkeit 0,3 ®/o betragen. Wie obige Zu-

sammenstellung zeigt, ist noch nicht einmal der zehnte Theil dieses

Fehlers erreicht.

Zur Controle wurde noch ein Dauerversuch von 30 Stunden

gemacht. In der Nacht war die Temperatur um 0,1® gestiegen,

und nachdem die Temperatur wieder auf 26,0® gebracht worden

war, wurde 8 Stunden darauf eine neue Probe entnommen. Für

Zn S . 7 aq wurde gefunden :

Versuchsdauer 5 Stunden 8 Stunden 30 Stunden

\i=:=z 15,38 15,37 15,39.

Das Ergebniss dieser Versuche ist dahin zusammen zu fassen

dass eine 8stündige Versuchsdauer vollkommen ausreichend ist.

Damit sich die Punkte von Herrn Bauchet durch einen ein-

heitlichen Curvenzng verbinden lassen, muss das mittlere Curven-

’ Dieselbe erhält man leicht nach der Vorschrift auf p. 206 meiner

1 )ampfspannungsarbeit.
^ 0. Dämmer, Handbuch der anorg. (’bem. II. 2. p. 429 und 472.
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stück nach unten concav sein. Dagegen sprechen Heri'ii

Barchet’s Punkte No. 8 und 10, sowie folgende Deohachtung.
Nachdem die Ivrystalle aus den Lösungen No. 6 und No. 12 ent-

fernt worden waren, wurden die wieder genau auf 2G,0® gebrachten
Lösungen gemischt, worauf eine dentlicli sichtbare Krystallisation

erfolgte. Die Lösungen No. 7— 11 sind also unzweifelhaft ver-

dünnter, als No. 6 und No. 12.

Resultate.

1. Es ist gezeigt worden, dass der von Herrn Harchet ver-

suchte Autoritätsbeweis hinfällig und die aus seinen Versuchen von
ihm gezogenen Schlüsse nicht bindend sind.

2. Die Löslichkeitsverhältnisse bei Doppelsalzen isomorpher
Salzpaare sind in einer theoretischen Erörterung klar gestellt

worden.

3. Die Versuchszahlen von Herrn Barchet sowie die eigenen

Versuche des Verfassers stimmen mit den theoretischen Betrach-

tungen überein und bestätigen die Existenz zweier Doppelsalze

beim Salzpaar (Mg, Zn) S 0^ . 7 aq (rhomb.).

Dorpat und Bern, Juni 1904.

Weiterer Nachtrag zum Aufsatz über den Ausgang und die
Resultate der russischen Polarexpedition unter Baron E. v. Toll.

Von F. Schmidt.

In dem oben citirten Nachtrag etc., dies. Centralbl. 1904
No. 14 p. 438, drücke ich mein Bedauern darüber aus, dass in dem
letzten eigenhändigen Bericht von Baron E. v. Toll keine Angaben

über die Fossilien der im Text des Berichts eiwvähnten cambrischen

Schiefer von Bennetland gemacht werden. Gegenwärtig sind nun

die auf der Bennetinsel von v. Toll hinterlassenen und von Herrn

Koltschak geborgenen Sammlungen durch Herrn Olenix aus

Jakutsk hierher nach Petersburg gebracht worden. In den grauen

cambrischen Schiefern von Bennetland fanden sich ausser undeut-

lichen Ostracoden (?) wohlerhaltene Trilobiten-Pygidien, die mit den

von der Lena durch Herrn Gerassimow mitgebrachten identisch

sind und zu der bekannten Art Anomocare excavatum Axg. ge-

hören (No. 14 p. 440).

Ausser dem obigen Zusatz muss ich noch einen Druckfehler

in dem Nachtrag in No. 14 dies. Centralbl. zurechtstellen: Auf

Zeile 11 von unten p. 439 muss es Kutorrfina heissen statt

„Hetorgina“.
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Stratigraphie und Alter der Ablagerungen bei Unter- und
Oberkirchberg, südlich Ulm a. D.

Von W. Kranz, Oberleutnant in der III. Ingenieur-Inspection.

Mit 5 Textfiguren.

(Fortsetzung.)

Bei den Sparoideiizälmen liegen 3 Kiesgraupen
,

die dem
Grimmellinger Kies aus dem Graupensand sehr ähnlich sind und
einen Rückschluss auf das Gesteinsmaterial der betreffenden Bank
erlauben. Das Bindemittel dieser Graupen scheint, nach anhaftendem

Material und dem Inhalt einiger Zahnhöhlungen zu urtheilen, ein

kalkiger bezw, eisenschüssiger thoniger Sand zu sein. Eine noch-

malige Untersuchung an Ort und Stelle, am besten wohl bei

Unterkirchberg
,
würde zur Zeit ziemlich erhebliche Grabungen

erfordern.

Wenn sich auch mehrere Schichten der Hauptsache nach durch

das ganze beschriebene Gebiet verfolgen lassen und ziemlich gleich-

niässig entwickelt sind, wie die oberen Cardien-
,

die Dreissenen-

schichten und einige Kalkb^nke der Süsswasserschichten, so kann

doch von Aufstellung eines Normalprotils in so schnell wechselnden

Bildungen nicht die Rede sein. In den unteren Bänken herrschen

von Unterkirchberg bis mindestens ^ km südlich Oberkirchberg

limnische Bildungen vor mit Cardien, Blättern, Paluäina varicosa

und Vertebraten
,

die sich in einem ruhigen Brackwasserbecken

vor den Mündungen eines im allgemeinen von Süden kommenden
Flusses niedergeschlagen haben, in dem südlich angrenzenden Ge-

biet jedoch (ungefähr zwischen C^ und der Kartenskizze) fluviatile,

versteinerungsleere Bildungen, jedenfalls die Niederschläge aus dem
Delta jenes ziemlich langsam strömenden Flusses. Die Küste des

Brackwasserbeckens ist vermuthlich nicht weit südlich zu suchen.

Bei Oberkirchberg nehmen zwar nur die Dreissenenschichten nach

Süden stark ab. Aber bei Walpertshofen-Heggbach in der Gegend

von Laupheim lagern zwischen marinen Pfohsanden und S//Jva)ia-

Schichten nur ca. 3|- m mächtige, leere Mergel, vielleicht der letzte

Rest brakischer Bildungen im Süden der Ulmer Bucht, vielleicht

auch schon Süssvvasserbänke C

Von den zahlreichen localen Abweichungen abgesehen, lautet ein

‘ Engel, Geognost. Wegweiser. 1896. p. 396 u. .lahresh. ü. Ver. f.

vaterl. Naturk. in Württ. 1868. p. 179 ff.



Stratigraphie und Alter der Ablagerungen etc. 529

Zusammenfasseiides Profil der Kircliberger Schichten:

Diluviale Geschiebe und Löss.

1.— 3. Feiner Sand mit und ohne sandig-kalkige

Concretionen
,

hier und da falsch geschichtet,

wechsellagernd mit horizontal geschichteten
[

Thonbänken bis 5,30

Oberstes Miocän b

Zapfen-, Pfoh-
u. Dinotherien-
sand mit Thoii-

schichten.

4. Thon, meist dunkel, bituminös und glimmerig,
'

mit Helix sylvana, Fatula sp., Limneus dila-

tatiis, Flanorhis cornu var. MantelU, Flanorbis

sp., Bythmia ovata, Ancylus depercUtus, Unio

(Anodonta?), Fischresten, voll zahlloser Schalen-

trümmer 0,15 0,80

Obermiocän.

' Sylvana-
Schichten.

r>

5. A. Verschieden gefärbte, geschichtete Thone,

vielfach wechsellagernd mit Steinmergeln,

oben auch mit kalkigen Sandconcretionen

(„Zapfen“). Stellenweise mit sämmtlichen

Fossilien der Schicht 4 ca. 2,00

5. B. Thone und Mergel wie in Schicht 5 A
,
mit '

Limneus düatatus, Flanorhis cornu, Bythinia

gracilis, Unio (Eseri?), Fisch- und Pflanzen-

resten, unten Nester mit zahllosen Bythinia-

Deckeln 3,30— 5,30

Obermiocän.

. Bythinia-
Schichtenb

6. Heller Kalkstein mit Limneus düatatus, Flanorhis

cornu typus und var. MantelU, Bythinia gra-

cilis, B. ovata, Bythinici-I)c.ckA.n, Ancylus de-

perditus, Unio 0,27—0,41

7. und 8. Verschiedenfarbiger Thon und Mergel

mit Nestern von zahllosen Bythinia-Leckeln,

ausserdem B. gracilis, B. ovata, Limneus dila-

tatus, Flanorhis cornu, Hydrohia, Unio, Chara-

Samen, Pilanzenreste 1,62—2,17

9. und 10. Mergel oder Kalkstein und Thon mit

Hydrohia semiconvexa, Nester von Bythinia-

Deckeln, B. ovata, B. gracilis, TJmneus düa-

tatus, Flanorhis cornu, Nerüina, Alelanopsis

cf. [praerosa bezw.) Kleinii, Unw, Fischresten,

C/irtra-Samen 0,29-0,50

(Bei Unterkirchberg wahrscheinlich erheblich

mächtiger.)

Mittelmiocän.

> Hydrobien-
schichten.

^ Die Begründung der Altersbestimmungen etc. folgt im II. Theil

vorliegender Arbeit.

2 Mit den Sylvana-Schichten zusammen gleich Rühl’s „grauer Günz-

burgmolasse“.

Centralblatt f. Mineralogie etc. 1904. 34
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11.— 13. Kalkstein und Steinmergel, durchsetzt von

einer Tlionschicht, mit zahllosen Hydrohia semi-

convexa, ausserdem Liwueus dilatafKS, Byihinia

gracilis, B. ovafa, Bhuwrhis cornu, Unio Kseri,

Anodonta kirchhergensis

,

grossen Anodonten,

Fisch- und Pflanzenresten .... 0,25—0,60

(Bei Unterkirchberg wahrscheinlich etwas

mächtiger.)

Mittelmiocän.

> H y d r 0 bien-

s ch i ch t e n.

14.— 17. Thon, Mergel, Steinmergel und Kalkstein'

wechsellagernd, mit Fischresten, stellenweise vor-

züglich erhaltenen Brackwasserfischen (Clupea,

Cottus
,
Cyprinus, Gohius, Lepidocottus

,
Leu-

cisciis, Smerdis, SoJeaJ, ausserdem Hydrohia

semiconvexa, Liinneus dUatatus, Bythinia gra-

cilis, Unio, Pflanzenresten, vereinzelt Dreissena,

Fucoiden 1,60—3,15

0

Mittelmiocän.

> Fisch-

schichten.

18. Dünnes rothes Sand- und Schalenconglomerat,

darunter Thon-, Mergel- und Sandschichten mit

zahllosen Dreissena amygdaloides und clavi-

formis, Cardium friahile, ausserdem iHelanoj^sis

cf. (praerosa hezw.) Kleinii
,

Xerifi)ia, Unio,

Cingida conoidea, Hydrohia semiconvexa, ver-

einzelt Cardium (jugatum?) C. sociale, hei

Unterkirchberg ausserdem Fische, Insecten, Fu-

coiden; Früchte, Blätterabdrücke und Copro-

lithen 0,10-0,87
j

Mittelmiocän.

• Dreissenen-

schichten.

19. Feiner, glimmerreicher, falsch geschichteter leerer

Flusssand („Kreuzschichtung“), mindestens 7 ni

mächtig, im südlichen Theil des Gebiets

überall ausgebildet x m

Mittelmiocän.

Flusssande.

Diese Schicht im nördlichen Theil des Gebi(

20. ci) Südlich Oberkirchberg (Profil D): Sand'

und Thon mit Cardium sociale und soli-

tariiun, Unio, Dreissena, Fischresten.

ß) Bei Oberkirchberg (nach Eser): Sand,

oben mit Unio Eseri, Cardium sociale und

solitarium, unten leer.

y) Zwischen Ober- und Unterkirchberg
(Profile E, F und Fj): Feiner, grünlicher,

leerer Sand, z. Th. falsch geschichtet.

<f) B e i U n t e r k i r c h b e r g : Sandig-thonige Bank

mit Clupea und Smerdis, unten mit Cardium

sociale, solitarium und Dreissena, auffallend

dünn (0,87).

ets ersetzt durch

:

Mittelmiocän.

Cardien-

schichte n.
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Hier auch Blätter von ^Kercits, Acer, Salix

etc., sowie braune kohlige Schichten aus Schilf

und Gräsern mit Anodonten (nach Fraas) und

Oncophora Partschi (nach Gümbel) 1,85—2,70

IMittelmiocän.

Cardien-
schichten.

21. Verschiedenfarbiger, meist heller, ungeschichteter 1

bezw. horizontal geschichteter Sand mit zahl-

losen Paluclina varicosa (die obere Grenzfläche

voll davon), ferner Oncopliora Partschi, 3Ielania

Escheri, Unio, Neritina, Pflanzen, anscheinend

5— 7 m mächtig x m

22. Paludinensandstein, kalkreich, mit Wirbelthier-
"

Testen
,
Knochen und Schilden riesiger Schild-

kröten (Macroclielys miraj, Zähnen von Äcera-

theriiim incisiram, Anchitherinm aurelianense,

Palaeomeryx furcatiis, Prelis sp., Crococlilus sp.

etc., nebst einem vereinzelten Haifischzahn (nach

Fraas, gemessen 0,57) x m .

Mittelmiocän.

P a 1 u d i n e n -

schichten.

23. Anscheinend marine Kiese mit thonig-sandig-

kalkigem Bindemittel, darin Sparoides molasst-

cus,' Lamna cuspidata und coutortidens, Sorri-

cidens Haueri . x m

Mittelmiocän.

Marine
Mo lasse.

Die einzelnen vSchichtcomplexe sind fast nirgends scharf ab-

gegrenzt! Man kann daher ihre Grenzen ebensogut etwas höher

wie tiefer legen. Ich habe eine Eintheilung lediglich nach dem
Vorherrschen der betreffenden Fossilien versucht.

Aus der beigefügten schematischen „Graphischen Darstellung“

ist der Schiclitenaufbau am Steilrand der Iller in dem oben be-

schriebenen Gebiet zu ersehen. (Horizontaler Maassstab 1 : 33 330

in Orthogonalprojection von der Kartenskizze
,

verticaler Maass-

stab 1 : 500.) Daraus geht hervor, ^ass die einzelnen Schichten

im ganzen ziemlich gleichmässig stark entwickelt sind. Die Un-

regelmässigkeit der Ausbildung zwischen Profil A und C
,
wo in

den Bythinia-^QXiioXxtQn eine vom sonstigen Habitus abweichende

fluviatile Ablagerung nachgewiesen wurde
,

spricht sich auch in

I der abweichenden Mächtigkeit der betreffenden Schichten dort aus.

j

Die Fischschichten sind bei Unterkirchberg
,
dem Hauptgebiet für

1

Grabungen auf brackische Fische, bedeutend mächtiger entwickelt

I

als sonst. Von Wichtigkeit für das geologische Alter der bracki-

I
sehen Kirchberger Schichten ist der Nachweis ihrer Überlagerung

I

durch Bildungen mit Helix sylvana Klein und ihren charakteristi-

schen Begleitfossilien sowie darauffolgende Zapfeusande etc. Aus

I der graphischen Darstellung geht ferner die Äquivalenz der Fluss-

sande im Süden mit den Cardien- und Paludinenschichten im Norden

des Gebiets deutlich hervor.

34 *
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Es kann nur von einem minimalen Scliiclitenfall gesprochen
werden. Die D r e is

s

e

n

e

n

s cli i

c

h t

e

n lagern zwischen Unter-
kirchberg und Profil horizontal, von ganz unbedeutenden
wellenförmigen Schwankungen abgesehen, und senken sich von

bis A nur um 2 m auf ca. 1400 ni Entfernung. Das An-
schwellen der Fisch- und Hydrobienschichten bei Unterkirchberg
wird durch geringere Mächtigkeit der Cardien- und Zapfensand-
schichten wieder ausgeglichen, wobei allerdings zu berücksichtigen

bleibt, dass die gegenwärtige obere Grenzfläche der Zapfensand-
schichten zweifellos durch spätere Erosion beeinflusst wurde, vor
und vielleicht auch noch zu Beginn der Ablagerung der diluvialen

Decke.

II. Alter der Molasse von Kirchberg.

Zur Altersbestimmung der Schichten von Kirchberg sind vor

allem die nächstgelegenen gleichalterigen Bildungen in der Um-
gebung von Günzburg östlich und am Hochgesträss westlich Ulm
heranzuziehen. Der Schichtenbau von Günzburg

,
der sich zur

Zeit am besten bei Beisensburg und Landstrost unweit östlich

Günzburg aufgeschlossen findet, ist nach Wetzler^ Gümbel^,
Bühl ^ und eigenen Aufnahmen des Verf.’s unter Zugrundelegung
der für Kirchberg gewählten Schichteintheilung folgender:

Profil der Günzburger Schichten:

Humus.

Bothbrauner Lehm mit diluvialen Gerollen und^

Löss, nördlich Schloss Beisensburg, mit Suc- > Diluvium.

cinea ohlonga Drap, und Pupa, dort ca. 3,00

1.— 3. a) Weissgrauer, violetter, bräunlicher, orange-

gelber, bläulicher oder rosenrother „Mergel“

(Letten, Thon), stellenweise mit Fischresten,

einzelnen Wirbelthieren
,
Pechkohlenflötzen,

mit einer etwas über den Ö n i n g e r

Schichten stehenden Flora, nördlich

Beisensburg 0,80 m, bei Landstrost ca. 3,00

b) Dinotheriensand („Fegsand“), darunter

Zapfensand (Pfohsand mit und ohne sandige

Kalkconcretionen)
,

oft durchzogen von ein-

zelnen dünnen Mergelbänken und Mergel-

geoden mit Pflanzenresten der Öninger

^ X. Bericht des nat. Ver. in Augsburg. 1857. p. 34 ff.

^ Sitzungsberichte der math.-phys. Classe der k. bayr. Akad. d. Wiss.

zu München. 1887. p. 290 ff. und Geol. v. Bayern. 2. 1894. p. 378 f.

^ 32. Bericht des nat. Ver. f. Schwaben u. Neuburg. 1896. p. 382 ff.

Oberstes Miocän.

Obere Pflanzen-

mergel. Dino-

theriensand.

Zapfen- und_.

äquivalente

Pfoh Sande.
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Flora, an der Basis Conchylienschalen, einige 'l

Wirbelthiere und Brauneisensteinbildnngen.

Eine Anfnaliine des Yerf.’s nördlich Schloss

Beisensbnrg ergab folgendes Bild;

(c) Heller, gelber oder grünlichgrauer Sand,

• unten mit kalkigen und thonigen Con-

cretionen 9,00

ß) Eisenschüssiges Conglomerat aus Sand,

Kies, Thon und Mergel 0,25

y) Eisenschüssiger, gelber Sand, z. Th. mit

mergeligen Concretionen 1,60

ö) Grünlichblauer, glimmerreicher Thon 1,00

Zusammen durchschnittlich 12,00’^

4. „Knochenbreccie“, Knochenreste \on Jlasto-'

doii angustidens, Dorcatherium Naui, I). Gnn-

tianiim, Falaeomergx medius, P. fiircatus etc.,

nebst unzähligen Land- und Süsswasserschnecken,

mit Ptlanzenresten gemengt, in einem Conglo-

merat aus Lehm, Sand, Bitterkalk, Umbra und

Eisenoxydhydratbrocken. Kördlich Schloss Eei-

sensburg z. B. ausgebildet als dunkler, grün-

licher, glimmerreicher Thon voll zahllosen Schalen-

resten, darunter Helix sglvana, Planorbis

cornii, Limneus dilatatus, Bythinia ovata und

0,25 m mächtig, in einem Aufschluss am Berg-

hang östlich der Grieshalde mitten zwischen f

Leipheim und Günzburg als dunkelgrünlicher,

glimmerreicher Thon mit Helix sylvana, H. in-

ßexa, Planorbis cornu var. Jlantelli, Limneus

dilatatus, Bythinia yracilis, Patula sp. und

0,12 m mächtig. An beiden Stellen Bodenart

und Erhaltungszustand der Fossilien fast genau

wie in der entsprechenden „obersten Sylcana-

Schicht“ von Kirchberg.

5.—10. Mergelige Schichten, schwarzblauer Mergel,

Kohlenletten (dunkle Thone), Steinmergel, Kalk-

concretionen und (namentlich in den tieferen.

Schichten) feiner grauer, grünlichgrauer, blau-

grauer, bisweilen von braunrothen Streifen oder

eisenschüssigen Knollen bezw. dünnen Braun-

kohlenflötzen durchsetzter, z. Th. thoniger Sand,

Oberstes Miocän.

Obere Pflanzen-

mergel. Dino-

t h e r i e n s a n d.

Zapfen- und
äquivalente

P f 0 h s a n d e.

Obermiocän.

Sylvana-
Schichten.

Obermiocän.

B yth i )i i a -

SchichtenC

^ S'yPana-Schichten (ausschliesslich Knochenbreccie) und Bythinia-

Schichten zusammen nennt Herr Bühl „Graue Molasse“.
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hier und da Aveicher tlioniger Sandstein, zu unterst 1

ein bläulicligrauer, gdiinmerreicher, Aveicher, fein-

körniger Sandstein, schwache Braunkolilenflötze

und scliAvarzhrauner
,
kolilig bituminöser, schie-

feriger Sandstein mit undeutlichen Pdanzen-

abdrücken. Darin Helix sylvcnia (namentlich

oben), Limnens dilataUis, Ancylus deperditu^.

Planorhis conui, 3[elama Esclieri, 3Idanop^is

d.Kleinii, Bytlrinia ovata, B.graciUs, Bythinia-

Deckel, Hydrohiasemiconcexa (namentlich unten),

U}no BJsert, U. Jcirtddjergensis, U. 3landelslohi,

U. Wetzhri (= U. flahellatnsj, Anodonta La-
vateri, Nerithia sp. etc., Aceratlieriam incisirum,

Chahcouiys Jägeri, 3Iastodon angiistidens, Clioe-

ropotamiis stemheiniensis, Anchitlierium aurelia-

nense, Balaeomeryx minor, P. fiircaUis, Croco-

düus sp.
,

3Iacroclielys niira etc., und einer

zwischen der subalpinen oberoligocänen „Blätter-

molasse“ einerseits und den Öninger Schichten

andererseits stehenden Flora, reich an Ciuita-

momum. Die Schichtenfolge dieser Abtheilung

ist sehr veränderlich, ebenso die Petrefactenlager

innerhalb derselben, und zAvar soAvohl in Bezug
auf die Säugethiere als Conchylien. Die Conchy-

lien der Sylvan a-Schichten herrschen indessen in

den oberen Lagen, Bythinia, Hydrobia, Unio etc.

hauptsächlich unten vor. Bezüglich der Mäch-

tigkeit gehen die Angaben sehr auseinander. .

Bei Reisensburg konnte ich Avegen Mangels

an Aufschlüssen nur 8,80 m dieser Abtheilung

verfolgen, hauptsächlich Thon, Sand und Mergel.

Indessen scheint die Gesammtmächtigkeit mehr

als das Doppelte zu betragen. Öfter werden

diese Schichten durch tiuviatile Sandbildungen

ersetzt, ähnlich denen südlich Oberkirchberg

(Prolil A, nördliche Hälfte), so z. B. bei Lands-

trost, hier mindestens 14 m stark, und mit

dünnen KohlenÜötzchen in der Mitte.

11.— 17. Harter Mergel und Steinmergel mit Hydro-

bia semiconvexa, schieferigen und sandigen

Schichten mit Bythinia, Nerifina, 31elanopsiH

etc., darunter sandige Mergel mit Fischresten etc.

(Lebias cephalotes, Bana danuhica). Mächtig-

keit unbestimmt, aber Avahrscheinlich gering.

Die oberste Schicht bei Günzburg 10 Fuss unter

dem Nullpegel der Donau.

Obermiocän.

B yth i n i a

-

Schichten.

Mittelmiocän.

Brackische H y d r o-

b ien- und Fisch-

schich teil.
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18. BrackischeSchicliten mit I)reisse)in amygdaloiihs

nnd dai'iformis, Cardium sociale etc. Eine Ein-

theilnng in Cardien- nnd Dreissenenschicliten

schien hier nicht durchführbar, vielleicht weil

die Congerien und Cardien bisweilen wahrschein-

lich auf secundärer Lagerstätte liegen.

Die Übereinstimmung der Lagerung zwischen den Bildungen

bei Kirchberg und Günzburg ist somit sehr gross. Etwas anders

gestaltet sich die Sache am Hoclisträss westlich Ulm, wo sich

bei Altheim, Hausen, Blienshofen und Schwörzkirch ungefähr folgen-

des Bild ergiebt (nach Miller \ Engel Sandberger ^ und eigenen

Aufnahmen des Verf.’s):

Profil vom westlichen Hoclisträss.

Diluviallehm oder Humus.

Mittelmiocän.

Dr eissenen-

und Cardien-

schichten.

1.—3. a) Glimmerhaltiger Pfohsand, z. Th. mit weissen

Kalkconcretionen undi?eZ/a:-führenden Mergel-

stücken bezw. eingeschwemmten Jurablöcken;

darunter Lehm mit 4 oder 5 dünnen Kohlen-

flötzchen 8,60

Pliocän?

b) Weisse, erdige, kreideartige Kalksteine mit'

vielen, z. Th. trefflich erhaltenen Petrefacten,

namentlich Melanopsis Kleinii Kurr (cf.

p ra erosa LinnE) und Helix maUeolata,
ferner H. oscidina, H. carimdata, H. sca-

hiosa
,

H. sparsisticta
,

Äzeca Joxostoma,

Neritina cremdata, Faftda eugJypthoides,

Pupa quadridentcda, Glandina inflafa var.

porrecta, Titdora conica
,

Planorhis cornu

var. Maniem 1,10-3,00.

c) Rothe schieferige Planorhis-Kddkc

,

reich an

PI. Manielli, JArnneus ddataias, Helix und

Ancyhts 1,50

d) Grauer Kalk mit zahlreichen Helix, darunter

ca. 1 m mächtige grünliche, harte Thonmergel

mit zahlreichen, meist undeutlichen Plianzen-

resten, dabei Equiseten. Zusammen ca. 7,00

Oberstes Miocän.

MaUeolat a-

Kalke, welche

hier die oberen

Pflanzenmergel

ersetzen.

Oberstes Miocän.

PI a norhis-

Schichten,
welche hier die

Dinotherien- und

Zapfensande er-

setzen.

^ Das Tertiär am Hoclisträss. Inaug.-Diss. 1871. Herr Prof. Miller

theilte mir brieflich mit, dass auf seine Dissertation bezüglich der Kamen

der Fossilien nicht mehr zu fussen sei, weil in den Jahren 1872—75 die

Neubestimmungen etc. erfolgten. Ich habe mich deshalb in dieser Be-

ziehung hauptsächlich nach Sandberger und eigenen Funden gerichtet.

^ Geognost. Wegweiser d. Württ. 1806. p. 395 u. 387.

^ Land- und Süsswasserconchylien der Vorweit. p. 361 u. 564 ff.
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e) Eüthlicher Steinmergel mit Limneus dilaA
tatus, Flanorbis, Anodonta, Ancylus, Tudora
conica, Zahn eines kleinen Nagers . . 0,80

f) Leerer grüner Letten und Mergel . ca. 4,60

g) Dolomitische Schiefer, oben mit einer Schicht
,

von Paludinendeckeln, darunter mit zahllosen

weissen Schalen von Flanorbis Alantelli (und

laevis?) ca. 1,20

h) Mergel und Thon mit weissen Knollen

ca. 4,00^

4. und 5. A. Meist massige, harte Kalkbänke, oben

vorherrschend Helix und Flanorbis, unten

ausserdem zahllose Hydrobien, Cyclostomen,

Bythinia gracilis und Limneen: Helix
sylvana, H. inflexa, H. scabiosa, H. Gien-

gensis, H. anaphacodes Miller n, sp., H. co-

arctata, H. carinulata, H. suhvermicidata,

Fatula euglyphoides
,
Hyalinia orbicularis,

Hyalinia sp., Melania Escheri var. furrita,

Alelanopsis Kleinii (cf. praerosa), Bythinia .

gracilis, Flanorbis cornu typus und var.

MantelU, Fl. declivis
,
Limneus dilatatus,

L. stagnaloides Miller, L. bulimoides, An-

cylus deperditus, Subulina minuta, A^eca

loxostoma, Clausilia sp., Fupa subfusiformis,

F. quadridentata, Bulimus sp. (sehr klein),

Gyclostomus consobrinus
,

Tudora conica,

Hydrobia seniicoyivexa, Anodonta sp. ca. 4,70

(Bei Altheim wahrscheinlich mächtiger.)

5. B. a) Gelber Thon mit mehligen Kalkconcretio-

nen 1,40

ß) Weisser bezw. grauer Thon . . . 0,30

y) Gelblichweisser Mergel mit zerdrückten

LfcZ^ic-Schalen 0,30

6. Glimmerreicher Kalkmergel mit Unio Eseri,

Hydrobia semiconvexa, Limneus dilatatus, Flan-

orbis cornu, Helix scabiosa, Ancylus, Melania

Escheri, var. turrita 0,60

7.— 12. a) Leerer grüner Thon 0,40

- b) Thonmergel mit Breissena amygdaloides,

Unio, Flanorbis . . 0,30

Oberstes Miocän.

F l a n o r bis

-

Schichten,
welche hier die

Dinotherien- und

Zapfensande er-

setzen.

Obermiocän.

Sylv an a-

Kalk.

Übergang von

Ober- zu Mittel-

miocän.

Bythin ia- und
Hy drob i a -

Schichten.
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c) Plastischer Thon mit röthlichhraunen Schalen

:

LimneHS dihitatus, Helix sylvana (?), Plau-

orbis
,

])reiss€)ia
, Anodonta(?J, lif/thinia-

Deckeln 0,30

(1) Schwarze kohlige Knollenschicht mit Holz-

stückchen, Blättern, ILydrohia sei)iicoiivexa,

zahlreichen, kleinen schwarzen Paludinen

(wahrscheinlich Bythinia yr<(cilis), Schild-

kröte 0,06

ei Thon mit Kalkconcretionen 0,60

Übergang von

Ober- zu Mittel-

miocän.

Bythinia- und
Hy d r o b i a -

Schichten.

f) Dnnkelbranne Schicht mit undentlichen

Pflanzen 0,04

g) Sandige Thonmergel bezw. Sand oder grüner

Thon 0,40

13. Grauer, plattiger, glimmerreicher Sandstein (auch

Sand mit Sandsteinknollen), mit (selten) Dreissena

claviformis 0,15

Mittelmiocän.

Obere Dreisse-
n e n s c h i c h t e n,

welche hier die

Kirchberger und

Günzburger Fisch-

schichten ersetzen.

14.— 17. Grüner Thon, oder feiner Sand mit Kalk-

knollen bezw. kalkiger oder eisenschüssiger

Schnur, mit Dreissena, unten Cardium friabile

3,70

18. a) Lumachellebank mit thonigen Zwischenlagen,'

vorherrschend Dreissena claviformis

,

dann

I). amyydaloides, Cardium friabile, C. sociale,

Unio, 3Ielano}Jsis impressa, Neritina cyrto-

scelis (sparsa?)

,

seltener Hydrobia fCin-

yula?J, Helix, Cyprinus, Schildkröte, Cro-

codilus sp 0,40

(a. 600 m ü. M.

Mittelmiocän.

Haupt-
Dreiss en en-

schic h t e n.

b) Thon 0,30 J

Schicht 1 9 ersetzt durch

:

20. Glimmeriger Pfohsand mit eisenschüssiger
'

Schicht, stellenweise ersetzt durch die herunter-

greifende Lumachellebank mit einer Kohlen-

schicht 1,20^

Mittelmiocän.

»Obere Cardien-

schichten.

21./22. a) Thon mit Kalkknöllchen bezw. Kalkschnur,’

bei Pfraunstetten ersetzt durch Pfohsand 4,00 Mittelmiocän.

U ntere Cardien-

sch ich teil, welche

hier die Kirchberger

Paludinenschichten

ersetzen.

b) Pfohsand, der stellenweise in das Hangende

übergreift bezw. nach unten in sandigen

Thon oder Mergel mit Muschelschichten über-

geht (Dreissena
,
Cardium friabile, Mela-

no])sis, T^nio) 0,80
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c) Lumachellebank 0,02

(1) Sand, darin Schicht mit U}iio, Cardium.

Diese wie die tieferen Schichten bei Pfrann-

stetten durch 6— 7 m Thon, oben mit Kalk-

knollen, vertreten 1,00

e) Sandsteinplatten mit Cardium sociale, 0. soli-

tarium
,

Dreisseua amijrjdaloides
,

auch

1). claciformis 0,60

f) Sand mit zahllosen Cardium sociale; Uuio

Eseri 0,70

Mittelmiocän.

Untere Car dien -

schichten
,
welche

hier die Kirchberger

Paludinenschichten

ersetzen.

g) Thon 0,80

h) Pfohsand mit eisenschüssigen Schnüren 3,40

Zusammen ... 11,92

23. Graupensand 0,05'

Pfohsand 0,15 Mittelmiocän.

Graupensand, darin 1 Zahn von Oxyrhina Molasse.

hastalis (Pfraunstetten) x m

Aus dem Vergleich der 3 Gebiete ergiebt sich zunächst mit

Sicherheit

:

1. Die charakteristischen Dreissenenschichten (18) werden
überall in der Ulmer Gegend von Bildungen mit Hydrobia und

Bythinia, diese von Schichten überlagert. Die

Dreissenenschichten werden bei Kirchberg und am Hochsträss von

Cardienschichten unterteuft, wahrscheinlich auch bei Günzburg.

2. Eine Übereinstimmung in den obersten Lagen findet nur

zwischen Kirchberg und Günzburg statt. Hier folgt auf die

grösstentheils limnischen, nur stellenweise fiuviatilen Fisch-, Hydro-

bia-, Bythinia- und /S^/mna-Schichten eine grösstentheils fluviatile

Ablagerung in Gestalt der Zapfen-
,

Pfoh- und Dinotheriensande

mit einzelnen eingelagerten Thonbänken. Am westlichen Hoch-

sträss dagegen werden die %Zm??a-Kalke von limnischen Bildungen,

den PZanor5/s-Schichten und ilf«//eo?afa-Kalken
,

Mergeln
,

Thon,

Kalk etc. unmittelbar überlagert, deren Gesamtmächtigkeit (ca. 20 m,

abgesehen von den obersten Sanden und Kohlenschichten) derjenigen

der oberen Pflanzenmergel
,

Dinotherien-
,

Pfoh- und Zapfensande

(ca. 15 m) ungefähr gleichkommt. An organischen Einschlüssen

haben beide Bildungen nach dem jetzigen Stand der Forschung

gemeinsam : Limneus dilatatus, Planorbis cornu var. MantelU, 3Iela-

nopsis Kleinii, Glandina inflata var. porrecta, Neritina crenulata,

Helix giengensis. Ich halte deshalb die Maileolaf a-Ksilke
für gleichalterig mit den oberen Pflanzen mergeln
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von Günzburg, die Fl a no r hi s-S chicht eii für Äqui-
valente der Dinotherien und Zapfensande \

3. Von Beginn der brackischen Bildungen bis zum Beginn der

/S^/iY?n«-Scliichten ist die Materialzufulir in dem ganzen Ulmer

Becken von Süden her erfolgt, hauptsächlich Sand und Thon, viel-

leicht aus Fl3^sch und cretacischem Alpengestein, vielleicht auch

zerkleinertes Material von dislocirtem marinen l\Iuschelsandstein etc.

Mitgeführte Pilanzenreste etc. scheinen hauptsächlich bei Kirch-

berg und Günzburg zum Absatz gekommen zu sein und die Gegend
des Hochsträss nur zum kleinsten Theil erreicht zu haben Dabei

wurden- die flachsten Theile des Beckens bei Kirchberg und Günz-

burg vielfach von Flussläufen durchfurcht, vor deren Deltas sich

nahezu ungeschichtete Sande niederschlugen, z. B. die Paludinen-

sande von Kirchberg
,

während am Hochsträss gleichzeitig mit

letzteren die Sande und Thone der unteren Cardienschichten ab-

gesetzt wurden. (Bei Günzburg sind diese Lagen nicht auf-

geschlossen.) Mit Beginn der Di'eissenenschichten traten bei Kirch-

berg und wahrscheinlich auch bei Günzburg Senkungen ein, „welche

die ehemalige Flussmündung in eine schlammige Untiefe des Brack-

wassersees verwandelte“ (Sandberger, a. a. 0. p. 554). Gleich-

zeitig stellen sich von nun an in dem ganzen Gebiet einzelne

verhältnissmässig dünne Lagen von Kalken, Mergeln etc. ein, was

ebenfalls auf Niveauveränderungen mit zeit weiser Material-

zufuhr von Norden aus dem Kalkgebiet der Alb hinweist. Indessen

fand immer noch die Hauptzufuhr von Sand und Thon durch

die von Süden einmündenden Flüsse statt, so dass bei Kirchberg

und Günzburg hier und da noch fluviatile Ablagerungen entstanden

und das Wasser vollkommen ausgesüsst wurde (i?/yfMnirt-Schichten),

während am Hochsträss die gleichalterigen Bänke noch von den

brackischen H\Nlrobien und Dreissenen durchschwärmt sind. Dort

werden auch die Fischschichten durch eine obere Dreissenenschicht

ersetzt.

^ Vergl. auch Sandberger, Land- u. Süsswasserconchylien d. Tor-

welt. p. 362.

* Vielleicht ist auch die Armuth an Pflanzen- und Säugetliierresten

am westlichen Hochsträss nur eine scheinbare. Zur Zeit Wetzler’s und

Eser’s schlossen Donau und Iller die Ablagerungen von Günzburg und

Kirchberg vorzüglich auf, und noch jetzt, lange Jahre nach der Correction

beider Flüsse, lassen sich die dortigen Bildungen an Piutschungen der

steilen Hänge bedeutend leichter studiren als das Hochsträss.

(Schluss folgt.)
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Original-Mittheilungen an die Kedaction.

Stratigraphie und Alter der Ablagerungen bei Unter- und
Oberkirchberg, südlich Ulm a. D.

Von W. Kranz, Oberleutnant in der III. Ingenieur-Inspection.

Mit 5 Textfiguren.

(Schluss.)

Ein noch stärkerer Gegensatz tritt mit Beginn der Si/lvana-

Schicliten auf. Zwar hat sich jetzt das ganze Ulmer Becken voll-

kommen ausgesüsst. Allein während im Süden aus dem flachen

sumpfigen See nach Einstürzen und Überschwemmungen (Knochen-

breccie von Günzburg, Schalentrümmer der Schicht 4 von Kirch-

berg) ein von Sand und Thon führenden Flüssen durchzogenes

Gebiet wird, erhält das Hochsträss seine Sedimente jetzt nur noch

von Norden, hauptsächlich Kalk und Mergel von der Alb, auf deren

Kalkplateaus natürlich eine ganz andere, conch3dienreiche Fauna
und wahrscheinlich viel geringere Flora herrschte

,
als auf dem

damals laubwaldreichen und stellenweise sumpfigen, von Säuge-

thieren etc. bevölkerten Thon- und Sandboden Oberschwabens.

Daher bei Kirchberg und Günzburg die Thone, Kohlenletten und

Mergel der Stjlvana-Sclnchten, die Pfoh-, Zapfen- und Dinotherien-

sande und bei Günzburg die oberen „Pflanzenmergel“ (Thone und

Letten) mit den zahlreichen Säugethierresten etc., am Hochsträss

die conchylienreichen Si/Ivana-KsiWie, Flanorbis-ScMchten und Malleo-

Za^a-Kalke. Ob die über letzteren lagernden Kohlen- und Sand-

schichten noch in diese Periode zu rechnen sind, oder den An-

bruch einer neuen Ära (Pliocän) mit neuen Bodenschwankungen

bezeichnen, muss vorläufig dahingestellt bleiben.

Das auf Seite 546—553 abgedruckte Petrefaktenverzeichniss

möge das Bild vervollständigen. Dasselbe wurde nach Esee, Wetzlee,

Sandbeegfje, Peübst, Millee, Engel, Kühl, der Münchner Staats-

sammlung und eigenen Funden des Verf.’s zusammengestellt. Die

Stuttgarter Sammlung konnte leider nicht berücksichtigt werden.

Hiezu ist zu bemerken

:

I. Die Flora der Zapfensande von Günzburg und Umgebung
(nach Rühl) stimmt genau mit der Heggbacher bezw. Oninger

Flora überein. Die Flora der Dinotheriensande und noch mehr

der oberen Pflanzenmergel von Reisensburg enthält dagegen eine

ziemlich grosse Anzahl jüngerer, einem gemässigten Klima an-

gehöriger Arten. Sie fällt zwischen Öningen und Eppelsheim-

Centralblatt f. Mineralogie etc. 1904. 35
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f)4() W. Kranz,

P e t r e f a k t e 11 V e r z e i c li 11 i s s.

1. = ober- und Unterkircliberg, Hüttisheim, Schnnrpflingen, Staig (Holz-

stöcke). 2. = Steinheim bei Finningen, Leipheim, Gnnzburg, Reisensburg,

Landstrost bis Dillingen. 3. = Hausen, Blienshofen, Scliwörzkircli, Pfraun-

stetten und Altheim.

— Xachgewiesen. ? — fraglich.

1. 2. i 3.

PI antae.

Acer (UKjK.stilohion Heer —
decipiens Al. Braux. ^ —

., Bihuiuianum Heer —

.,
trilohatum A. Br. ‘ —

. sp. — —
Alnux (fracUiH Unger“ —
Ami/(j(lülus sp 1

1

Andromeda p)rotogaea IJng.-
I
!

Aristolochia Wetzierl Heer —
Arundo Goepperti Heer —
Aspidinm Alaveri Heer —
Berchemia multinerris A. Br. -

Betula Blanclieti Heer —
Bumelia pyqmaeorum ^l Uxg —
('arpolitJiefi Wetzleri Heer

1

(Uo'pinus (p'andis 1

„ pjjramidaJis Heer
1

—
Cdssia amhiqua Ung —

„ phaseolitlies Ung. ['^V]
—

.,
hyp erhore« Ung —

Ceanothuf! sp. ^ —
(^elastrus Andromedae Ung. —

., Bniclnna)ini A. Br*
1

-
, cassiaefotius A. Br. —
„ minntulus A. Br. ' —
.,

Persei Ung —
(erafonia emaryinata A. Br. ' —
r//«r«-Samen 2 —
('innamowum Buchii Heer —

„ poh/morpdium A. Bii. - — —
.,

reinsinn Heer- —
Schenchzeri Heer —

‘ Kommt auch in der Oninger Flora vor.

^
, Heggbacher Flora vor.

i
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1

1. 2. 1 8.

Cimiamomum Scheuchzeri var. lanceolatnm'^ . . .
!

„ spectah'ih Heer —
mbrotuudum A. Br. ^ —

„ -Frucht —
Cnpressites Bronginarti Görp

Cyperites dubius A. Br —
Diospyros brachysepala A. Br. ‘

Dryandra sp.
i

—
j

Equisetum Umoselhun Heer —
« sp. •

—
Econymus sp —

1

Eagiis Feroniae Ung.
1

—
1

Ficus ducalis Heer —
„ pseadocarica Bühl

1

Fucoidae 1

—
Gardenia Wetzleri Heer _
Juglans acuminata A. Br. ^ !

—
Juncus sp. —
KoeJreutheria cetusta Heer ^ —
Laurus prhtceps Heer ^

Lastraea styriaca Ung. — I

!

Leguminosites constrictus Heer
Liquidambar europaeum A. Br. ‘

—
Macreightia germanica Heer-^ —
Myrica iatiloba Heer

i

—
„ lignitum Ung.^ —
„ oeuingensis A. Br. —

Unqeri Heer 1

—
1

Nehimbium Bucliii Ettingh —
Paliurus ocoideus Web. ^ —
Phacidium populi oralis Heer

|

' —
i

PhaseoUtes eriosemaefolius Web ‘P

Phragmites oeningensis A. Br. ^ —
. sp. 2 — —

Planera Enger

l

Ettingh. ^
. . . •

—
Podocarpium Knorrl A. Br —
Podogonium Lyellianum Heer^ —

„ Knorrl sp. Br.^ —
Popuhis balsamoides Göpp. ^ und var I

' —

„ glandulifera Heer ^
i —

^ Kommt auch in der Öninger Flora vor.

2
^ „ „ 3 Heggbacher Flora vor.
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J\>j)i(h(S JüHor Br. ^

„ „ (leutindata Heer

^ conUfoUa Lin'dl. '

„
mutahilis Heer '^

Potamogeton Eseri Heer

Prunus sp. ^

Qiiercus acuminata Böfi'

„ litten unta Göpp

„ itoropliyUd Uno

„ Drymeia Tng

^ fnrclnerris Eossm, [^ ?]

„ Gmelini A. Br. '
. .

^ llaidingeri Ettingh

inediterrimea Ung. ^

„ niyrtilloides Ung. [- ?]

^
cf. peduncutata Eiirh

,,
semielliptica Güpp

„ und ulata Web

^
renosa Göpp.

„ -Früchte

lihaninus acuminatifolius Wei?

^ aizoon (Txg

„ Gaudini Heer | ‘^ ?]

Uhus elaeodendroidcs Ung

„ Xapaearuni Ung

„ orhiculata Heer

„ Fyrrhae Ung. ^

Jxohinia lat'ifolia Oldb. '

„ liegen Heer

^aPu: angusta A. Br.

^ denticulata Heer ^

^ Lavateri Heer^

. SP

Sapindus falcifolius A. Br. *

Smilax grandifulia Ung. ' und var

„
ohtusangula Heer

,,
sagittifera Heer ^

Sphaeria Braunii Heer
Ty])ha latissima A. Br.

TJhnus Braunii Heer^

‘ Kommt auch in der Önin^er Flora vor.

^
„ „ „ „ Heggbacher Flora vor.
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1.
1

3.

1

rimus Bronnii Ung.
il

1

B'ischeri Heer
1

—
longifolia Ung

i

—
„ minufa Güpp. ' —
„ -Früchte

[

:

—
Zizyphm oeningensis A. Br. ^

Lamellibranchiata.

Änodoiiia anatinoldes Klein —
1

—
,,

Lavateri Münst -
„ {Unio?) sp. (grosse Art) — —

C a V d'iH m fr i ahile Kra üss — ~
.,

jugatum Krauss ^

—
., Kraiissi Mayer —

reconditum May ^ —
t

., sociale Krauss — !

' —
„ solit ari a ni Krauss

i

—
1

— —
„ Wetzleri May

i

—
i

(^greua Suessi May ~
!I)r eissena am.y g daloide s Dunk

j

— —
„ clav iformis Krauss i

—
1

— —
Lutrarla dubia May. (Hüttisheim)

i

Strangalata May. (Hüttisheim)
;

Oncophora Bartschi May. (= socialis Ezehak] . I

—
Bisidium. priscum Eichw j

~
Sjjhaerium pseudocorneuin Reuss

!

—
ITn i 0 E s eri Krauss

;

— - - —
.,

ßabellatus Golde. (= Margaritana Wetzleri

Dunk.) “
i

„ {Äiiodonta?) kirchhergensis Krauss. . . .
—

Mandelslohi Dunk —

Gasteropoda. |l

Ancylus deperditus Desmarest — — —
Azeca loxostoma Klein '

—
Bulimus sp. (sehr klein)

|

1

—
BytJiini a fpracilis Sande . . !

— — —
ovata Dunk — —

(Hngiila conoidea Krauss — — 0

(Uausilia sp.
||

—

^ Kommt auch in der Öninger Flora vor.

,
Heggbacher Flora vor.
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1

1. 2. i 3.

1

('i/cl()sto))ius co)i}<()hrini(s May
1

(ilnndina inßata var. jwrrecta Gon.
j

— — —
Ileli.r anaphacodes Miller

|j

— —
. curinulaia Klein ij

—
. coarctata Klein !'

—
- Gioujensis Krauss — —
. i n fJexa Klein ij

— —
insignU Schübl —
vialleohita Sandb

j!
t

—
oscidina Sanbb

j

—
„ scahiosa Sandb

1

— —
sparsisticta Sandb

|

!
—

„ subvcrmiculata Sandb —
„ sglvava Klein i

— — —
llijalimi orbiadaris Klein — —

;;
sp —

H y d r obi a s e ni i c onvex

a

Sandb --
1

- —
Limax linyulaias Sandb

' —
Limneus buJimoides Klein (= ‘pseudomelania

\

i

Sandb.) —
L i m n e u s d Hat atu a

;

— — —
„ minor Thom —
„ staynaloides Miller —
„ cf. turritas Klein i

—
;

— i

1

MeJania Eschert Merian (var. tarrita Klein) —
I

— • —
Melanopsis impr ess

a

Krauss
i 1

-
1

—
„ Kleinii Kurr (cf. praerosa L.) .

1

1

—
j

^ subangulosa Sandb
1

1

—
1

„ sp. (nach Kühl zwischen itupressn 1

1

lind Kleinii)
;

—
M rlantho (Ealudina

,

I dcipara) v a r i c o s a
j 1

Bronn (Kirchberg, Landauhof bei liiedlingen und
I

Heudorf; Irsee?) —
X e r i t in a c g r 1 o s c e l i s Krauss

1

— — —

„ crennlata Klein
;

— —
.. Grateloupana Fer —
^ sparsa Klein —

I

—
1

„ suluuignlosa Sandb 1

— '

Planorbis cornn Brongn — — —
„ ^ var. Mantelii Dunk. — — —
„ „ „ solidus Tiiom.

„ declivis A. Br —
„ h(evis Klein —

i

—
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1. 2. H
I

:: : i

Fkmorbis Lartetii Noul
I

—
Fupa <iuadridentata Klein —

„
suhfusiformis Sande i

—
Subulina minuta Klein —
Tudora conica Klein —
TurriteUa turns Bast. (Bliensliofen, Graupensand) n ?

Verte brata.
!

'

I

Aceratheriiim incisivum (= Bhin(n;eros ui-
|

j

cisiviis) Cüv. 11
—

!

—-

Aceratherium mhiutiim Cuv ij

|

—
Anipliicyon Ißseri Plieninger —

i

,,
intermedius Mey

1

' —
'II

„ maior Mey I —
j

Anchither ium aur elianense Mey
j

— —
Anoploiherium sp '| V

|

Antilope cristata Bied ij i

—
Cervus haplodon Mey il

—
„ lunatiis Mey

il

—
i

Chalicomy s fSteneoßberJ Jaeyeri Kauf ... i|

— —
Chalicotherhim Eseri Mey.

|

—
„

Wetzleri Mey,
!| |

?

Choeropotamus Steinlieimensis Fraas (= Hyo-
ji

i

therium Soemmeringü Mey.) !;
i

—
Choeropotamus sp

jj

?

Cricetodon minor Lart.
jj

j

—

Dicroceriis? elegans Lart
jj

—
j

Dorcatherium Guntianum Mey
!j

i

—
„ NauiKAVP. (= Hyaemoschuscrassus |l

|

Lart. et Fraas)
'S |

—
Felis sp. (Leopardengrösse) .

'
—

Hyotherium Meissneri {— medium) Mey. (= Palae-
||

ochoerus typus Pom.
!

j

—
Listriodon Lockharti Pom, —
Lutra Valetoni Fraas (= Stephanodon Mem- '

bachensis Mey.) jl
!

Mastodon angustidens Cuv
I

|

—
_ Turicensis Schinz.

i

~
I

Mustela sp.

Myolagus Meyeri Tschudi . .

Palaeom eryx Bojani Mey. .
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1

2,

Pülaeomeryx emhiens Mey. j

„ Flourensianus Laut —
[

„ {Prox) fii rcai u s Hensel
1

(= SclieHchzeri Mey.) —
!

P al a e 0 m e r y x medius {minor
,
pygmaeus) Mey.

(— Amphitruqidus Botdangeri Pom —
Palaeom eryx sp ?

Siis Wylenfiis Mey
Viverra Steinheiniensis Laut —
Alias cygniformis Fraas -

1

Andrias sp —
Diplocynodon sp. —

,

Clemmys Guntiana Kogek —
!

,,
sannatica Purschke —

1

Crocoddus sp. — —
Kmys pleurolopha Pet —

1

. sp —
i

i

—
M a crochel y s ni i r a Mey . .

—
Ophiclier-AVirbel -

1

Testudo anfiqiia Bn.
!

.
sp —

Triony.r sfyriacus Pict —
i\(pdodus truncatus MCnst —

« sp.
—

i'lupea gracilis ]\Iey —
„

humdis Ag —
„ lanceolata Mey. —
_ venfricosa j\1ey i

^
1

—
« sp.

--

Gottiis brevis (?; Mey ,

— '

Cyprinus priscus j\Iey..
— V

Gobius (?) conicus Mey. —
Lebias cephalodes Ag —

i

Lepidocoftiis brevis Mey —
1

„
{Coftus?, Gobius‘^) midtipnunatiis ]\Iey. —

«
n- sp.

—
i

Leuciscus {Cyprinas’?) gibbus Mey —
'

1

«
sp ?

'

Siiierdis elougafus Mey —
.

I

„ fonnosus 3Ikv —
••

—
Solefi. {Rhombus?) autiqua ]\Iey. ........

3 .
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i

1. 2.

Solea (Jxhomhus?) Kirchbergana Mey.

Teleostier-Schuppen (Acanthojjtere) —
Oxyrhina hastalis

A

g. (Graupensand, Pfraunstetten) —
Sptu'oides molassicus Quenst. —
Lamna fOdontaspisJ cuspi-

data Ag Aus Schichten unter

L ümna (Odon tasp is) con tor-
dem Paludinensand,

tidens Ag marin
‘ —

Sorricidens Haueri Münst. . —

Arthropod a.

Cecydomya Premii Heer . —
Cynips cf. guercus foUi Linne —
Carabidae —
Insekten . . — —

Ausserdem
Koprolithen —

Pikermi und dürfte dem obersten Miocän zuzurechnen sein ^ Die

Flora der Silvana- und B^fhinia-Sdüchten von üünzburg und Um-
gebung (nach Kühl) bedingt ein wärmeres Klima als die Öninger

Stufe und steht zwischen dieser und der subalpinen oberoligocänen

„ gelbgraueii Blättermolasse “

.

Die spärlichen Pflanzenreste von Kirchberg sollen nach Engel
aus dem Paludiiiensand stammen. Das Profil nach Fraas ^ führt

Pflanzen aus den darüberlagernden Bänken an, die ich bereits zu

den Cardienschichten rechne auf Grund des Vergleichs mit meinem
Profil D und Eser’s Profil von Oberkirchberg. Ich habe ferner

Pflanzenreste in sämmtlichen ob er en Schichten bei Kirchberg ge-

funden, meist unbestimmbare Stengelfragmente. Mit Günzburg
haben die im obigen Verzeichniss angeführten Pflanzen nur 7 ge-

mein
;
von den 18 aufgeführten Kirchberger Arten gehören 6 mit

Sicherheit, ausserdem wahrscheinlich noch 4 auch der Heggbacher

bezw. Öninger Flora an. Von diesen 10 kommen nur 2 (Cinn-

amomum poh/morphum und Phragmites sp.) ebenfalls in den tiefsten

Schichten von Günzburg vor, der „grauen Günzburgermolasse“ (nach

Kühl). Die übrigen 8 finden sich sämmtlich anderwärts nur in

höheren Schichten wieder. Nur eine Art gehört auch zu den von

Gümbel aufgeführten Pflanzen der oberoligocänen „gelbgrauen

' Siehe auch Kühl a. a. 0. p. 443—445.
^ Engel, Geognost. Wegweiser d. Württ. 1896. p. 386.
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Blättermolasse
^
(Cinnamomum polymorphnm). Ich möchte des-

halb glauben
,

dass beim Sammeln der Kirchberger Pflanzen die

Fundstellen nicht genau festgelegt wurden und mehrere der auf-

geführten Arten höheren Schichten entstammen als den Paludinen-

sanden. Dass 7 Kirchberger Arten weder in der Heggbacher
((ininger) Flora, noch bei Günzburg vorzukommen scheinen, dürfte

darauf zurückzuführen sein, dass diese wahrscheinlich den Palu-

dinensanden entstammen und die entsprechenden Schichten bei

Günzburg nicht aufgeschlossen sind. Die sonach bei Kirchberg

bisher fehlende Altersbestimmung nach der Flora muss durch die

von Rühl durchgeführte Bestimmung der Günzburger Molasse er-

setzt werden.

2. Die Cardien vom Hochsträss stimmen in den 3 häufigsten

Arten (friabile, sociale, solitarium) mit denen von Kirchberg und

Günzburg überein, die letzteren beiden Localitäten haben 5 Arten

gemeinsam. Die beiden Dreissenen fanden sich an allen 3 Stellen

massenhaft. In einer der eingangs erwähnten Schriften ^ sagt

zwar Kollier: „La Dreissensia de Plienshofen est une espece

tres voisine ou meine synonyme de Dreissena Brardi Brongn. du

bassin de ^layence, et non I). clavaeformis Krauss
,

du Miocene

superieur. De meine les Cardium sont differents de ceux de Kirch-

berg.“ Ich möchte indessen aus eigener Anschauung Sandberger
und Miller mehr Glauben schenken. Nach beiden handelt es

sich um vollständig identische Arten. Miller erklärte mir brief-

lich
,

dass von Dreissena Brardi am Hochsträss keine Rede sein

könne Kollier führt ferner als Beweis für das verschiedene

Alter der Bildungen an, dass bei Blienshofen die Oncophoren und

^lelantho varicosa fehlen, statt dessen Melanopsis Kleinii Vorkommen.

Ich habe gezeigt, dass Melantho varicosa selbst bei Kirchberg nur

auf einen Th eil des Gebiets beschränkt ist. Sie fehlt südlich

Kirchberg in den Flusssanden auf mindestens km Längen-

ausdehnung, desgleichen in den entsprechenden Bildungen des be-

nachbarten Dorfes Staig und ist auch bei Günzburg noch nicht

gefunden worden. Sie fand sich nur noch bei Heudorf unweit

Mösskirch, auch hier ziemlich sicher in einer Ablagerung vor einer

früheren Flussmündung, sowie am Landauhof bei Riedlingen (Jahres-

hefte 1900, p. 393^ Ihr Vorkommen bei Irsee ist ungewiss.

Jedenfalls waren ihre Lebensbedingungen auf eigenartige locale

^ Geognost. Beschreibung des bayr. Alpengebirgs. p. 760.

Bull, de la Soc. Geol. de France. 1902 p. 287.

® Noch 1900 (dies. Centralbl. p. 90) sagt auch Kollier, dass bei

]\Iörsingen, am Hochsträss etc. unter den ^y/rnna-Kalken Brackwasser-

schichten mit Dreissena clavaeformis, dann Sande mit Cardium cf.

sociale folgen. Er hat also inzwischen seine Ansicht geändert.
* Jahresh. d. Ver. f. vaterl. Naturk. in Württ. 1871. p. 111.
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Verhältnisse beschränkt, sie ist keinesfalls als Leitfossil unserer
brackischen Schichten zu betrachten. — Oncophora Partschi scheint

nicht nur am Hochsträss
,

sondern auch bei Günzburg zu fehlen.

Ihr Vorkommen bei Dillingen ist nicht sicher festgestellt. Des-
gleichen fehlt sie in den gleichalterigen brackischen Bildungen von
Büttenhardt bei Schaffhausen und Anseltingen bei Engen und kommt
in Niederbayern massenhaft nur in einer Abänderung vor, ist also

auch kein Leitfossil. — Melanopsis Kleinii endlich kommt an allen

3 Localitäten ziemlich gleichmässig vor
,

aber weniger in den
tiefsten brackischen als in höheren Schichten. — Übrigens hat auch
sonst Kirchberg verschiedene Arten allein für sich, z. B. Cyrcna,

Lutrarla, Cardium Wetzleri, ebenso Günzburg Unio Mandelslolii etc.

Dies sind aber lediglich Faciesunterschiede. Ich möchte ferner

nochmals darauf hinweisen, dass das Hochsträss noch lange nicht

so gut erforscht ist, wie die beiden anderen Localitäten.

Helix sylvana Klein (nicht Zielen), Limneus dila-

tatus Noulet und Planorbis cornu var. Mantelli Denker sind die

Leitfossilien der N^?va^2 a-Schichten in der Ulmer Gegend
und dort überall in zahllosen Exemplaren zu finden. Daher
ist die gleichmässige Unterteufung dieser Schichten durch die

Bythinia- und brackischen Bildungen in der Ulmer Gegend so be-

weisend für das Alter der letzteren. Koken zieht zwar die

Säugethiere als Leitfossilien vor und nennt die Landschnecken
wenig verlässlich ^ Dagegen macht Miller geltend^: „Sonst

gelten doch die Landschnecken unter allen Organismen als die

empfindsamsten in horizontaler wie in verticaler Ausbreitung.“

Auch Sandberger ist der Ansicht^, „dass sich die Wirbelthiere

nach anderen Gesetzen entwickeln und weit langsamer verändern

als die Mollusken.“ Kühl macht darauf aufmerksam (a. a. 0.

p. 441 ff.), dass die Säugethierwelt der obersten Horizonte von

Günzburg sich eng an die der untersten anschliesst, dass bei den

Säugethieren die Unterschiede weniger hervortreten
,

als bei den

Conchylien. Nach meinen Erfahrungen im schwäbischen Tertiär

giebt es dort keine besseren Leitfossilien als bestimmte Arten

der Land- und Süssw'asserconchylien
,

von der Seltenheit der

Säugethierüberreste ganz abgesehen. Ich möchte z. B. Miller
zustimmen, dass Helix sylvana Kl. niemals mit den untermiocänen

Leitschnecken H. rugulosa Mart, oder crepidostoma Sandb. zu-

sammen verkommt^, ebenso dass sich Limneus pachygaster Thom.

‘ Dies. Centralbl. 1900. p. 145 ff.

^ Dies. Centralbl. 1901. p. 129.

^ Land- und Süsswasserconchylien d. Vorwelt. p. 563.
* Dies. Centralbl. 1901. p. 132. — Die QuENSTEDT’sche Notiz (Be-

gleitworte z. geognost. Specialkarte v. Württ.
,

Blatt Blaubeuren, 1872,

p. 15), dass am Buckenrain dicht nordöstlich Grimmelfingen neben dem

grossen Cyclostoma bmdcatiim Ziet., der Helix sylvestrina (d epr e s so)
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bezNv. sKborafus Hajitm. in unter-
,

vielleicht auch niittelniiocänen

Bildungen tindet
,

nie aber in %?mna-Schichten
,
wo statt dessen

Linnicus di(atatiif< vorkoiniut. Miller erklärte brieflich die gegen-

theiligen Aufstellungen seiner Dissertation (Das Tertiär am Hoch-
sträss, 1871) wie schon erwähnt für veraltet, weil in den Jahren
1872— 75 die Neubestiminungen, Aufstellung einer grossen Anzahl

neuer Arten und die Abscheidung namentlich der Helix crepido-

sfoma und ihrer Begleitschnecken erfolgt seien. Auch H. sijlvana

und siJvesfrina wurden erst damals unterschieden. Demgegenüber
führt IloLLiEK noch jetzt JAmneus paclif/gaster Thom. und Cyclo-

siomns bisidcatiis Zieten in Sylvana-^chicliten auf, was ich ebenso

wie ^IiLLER für eine Verwechselung mit Limneus dilatatiis Noul.

bezw. Cyclosfomiis consobrinus May. halten muss.

Kollier unterscheidet zwischen „soi-disant ,%/rö??a-Kalke‘

du Hegau
,

du Kanden etc. “
,

die er ins obere Miocän stellt,

und „veritables N^/r«/o:i-Kalke“, die er als Hangendes der Oligo-

cänen-Molasse bezeichnet (Teutschbuch, Hochsträss etc.). Die ersten

seien im Schweizer Jura durch Helix Bcnerieri Maill. und H. Lar-

fetii Noul., H. Leymeriana Noul.^ charakterisirt. „11 ne faut

donc plus les appeler N-y?vana-Kalke.“ Ich denke auch, entweder

wir haben es mit echten Sylva)w-Sc,\nc,\\ten zu thun oder nicht.

Wo Helix sylvana Klein vorwiegt
,
wie z. B. in den betreffenden

Bildungen bei Ulm
,

da liegen S/y/mim-Schichten. Und da dieser

Horizont auf Grund der Flora und Stratigraphie von Günzburg
nur sehr wenig älter ist als die obermiocäne Öninger Stufe und

dieser unmittelbar vorausging, so müssen die typischen Sylvana-
Sch ich teil an die Basis des Ob ermiocän gestellt werden,

niemals aber ins Oligocän, wie Kollier meint. Letzterer wirft

den deutschen Autoren Mangel an stratigraphischer Controle

vor und beruft sich dabei auf die Ulmer Gegend. Dabei war aber

längst bekannt, dass bei Günzburg und am Hochsträss die bracki-

schen Bildungen von SylvanaSchichten überlagert werden. Ich

und inßexa recht oft die kleine kugelige, auf den Steinkernen genabelte
rugidosa Ziet. vorkomme, bedarf wohl der Kevision. Der grosse Cyclo-

.yonws hisideatus weist auf untermiocäne Bildungen hin (der obermiocäne

CyelostoviKS comiAHnus ist kleiner), Helix sylvestrina (depressaj
ist wahrscheinlich eine untermiocäne H. Ecldngensis Sande., die auch

Sandeerger zuerst zu H. sylvana stellen zu müssen glaubte, die aber

wahrscheinlich H. erepidostoma nahe steht, und //. rngidosa IMartens

ist niemals genabelt. Die betreffenden Exemplare sind wahrscheinlich

mit Ompludosagda sabragulosa Kitrr. verwechselt, Helix inßexa vielleicht

mit H. Eliingensis. Nach Sandeerger (Land- und Süsswasserconchylien)

sind denn auch //. Hekingensis und Omphalosagda sabragulosa am Bucken-

rain nachgewiesen.
‘ Diese Arten wurden meines Wissens nirgends in der Ulmer Gegend

gefunden.
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habe im ersten Theil dieser Arbeit nachgevviesen
,
dass dies auch

bei Kirchberg zutrifft, womit der stratigraphische Jieweis für die

Richtigkeit der bisherigen Anschauungen nochmals erbracht wurde.

Der Vorwurf muss also auf K,ollieii selbst zurückfallen.

Von einem Altersunterschied zwischen den brackischen Bil-

dungen bei Kirchberg und Günzburg einerseits und denen am
Hochsträss andererseits kann nach diesen stratigraphischen und

palaeontologischen Beweisen keine Rede sein. Desgleichen kann

der >S//?mn«-Kalk am westlichen Hochsträss nicht oligocän sein,

da die gleichalterigen Günzburger Bildungen obermiocän sind.

Überall wo sich in der Ulmer Gegend die Schichtenfolge durch

Schürfung klar aufschliessen lässt, folgen über der Brackwasser-

molasse jüngere Süsswasserschichten, zunächst BtjtJiinia- und

%Zw»a-Bildungen. Eine scheinbare Ausnahme davon muss jedoch

erwähnt werden: Am östlichen Hochsträss, bei Grimmelffngen,

Schaffelklingen und Eggingen westlich Ulm
,

tindet sich ein Band
von Brackwasserschichten und darunter der Grimmeifinger Graupen-

sand; wo indessen am Berghang und auf dem Hochsträss bezw.

Kuhberg oberhalb dieser Bildungen Aufschlüsse sind bezw. aus

den Äckern Kalkbrocken herauswittern, habe ich stets nur folgende

Fossilien gefunden: Helix crepidostoma Sande., H. Ehitujensis Klein,

Flanorbis cornu Brongn., Limneus pacliygaster Thom., diese Arten

sehr häufig; ausserdem: Helix Eeliirigensis Sande., H. cf. oscidum

Thom., Helix sp., wahrscheinlich sueviea Sande., H. riigidosa Mart.,

Helix
,

wahrscheinlich lepidofricha Br.
,
H leptoloma Br.

,
Cgclo-

stomus bisulcatus Ziet. (darunter 1 grosses Stück, Limneus n. sp.

(schlank), Clausilia cf. antiqua Kl.: d. h. fast nur untermiocäne

(nach Gümeel oligocäne) Arten. So auf dem Plateau des oberen

Kuhbergs gelegentlich des Aushebens von Laufgräben durch Pioniere,

zwischen Klosterwald und Allewind, in und bei dem alten Stein-

bruch im „Salenhau“ 1,4 km nordwestlich Eggingen, aus dem auch

die Säugethierreste der WETZLEii’schen Sammlung stammen (Bhino-

ceros, Tapirus, Palaeomergx etc.), in dem Steinbruch 1,5 km süd-

westlich Ällewind am Weg Eggingen-Schaff'elklingen (hier 1 Exem-
plar Helix rugulosa Mart, mit Schale und 2 Steinkerne von Lim-

neus pacliygaster)
,

im Hohlweg dicht nördlich Schaffelklingen
,

in

einem alten Steinbruch beim ersten Hof (von Heigele) dicht nord-

westlich Grimmelfingen. Dass am Buckenrain dicht nordöstlich

Grimmelfingen wahrscheinlich Irrthünier in Quenstedt’s Bestim-

mungen vorliegen und nahe oberhalb der Brackwasserschichten

sich wahrscheinlich nicht S///va«a-Kalke
,

sondern untermiocäne
Bildungen mit Helix EcJängensis, Omphalosagda subrugidosa und

Cyclostomiis bisulcatus finden, wurde bereits erwähnt (s. Anmerkung

p. 556).

Die Lagerung dieser Bildungen Hess sich mit Sicherheit nur

in dem Steinbruch am Weg Eggingen-Schaffelklingen als horizontal
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erkennen
,

jedenfalls ohne für das Auge erkennbares Einfallen.

Auch der Steinbruch dicht östlich Eggingen, in dem ich zwar ausser

gleicher Gesteinsausbildung nur Abdrücke fand
,

zeigt hori-

zontal geschichtete Kalkbänke. Die Brackwasserschichten, welche

auf der geognostischen Specialkarte, Blatt Ulm, als nahezu durch-

laufendes Band gezeichnet sind, fand ich zur Zeit aufgeschlossen nur

am Fahrweg Grimmeltingen-Ulm, ca. 1 km nordöstlich vom Dorf:

18. a) Humus, mergelige, thonige und sandige Schichten. Aus letzteren

wittern etwas weiter oberhalb an der Wegeböschung Schalen

von Dreissena claviformis und amygdaloides sowie Bruchstücke

von Unionen (Anodonten?) heraus x m

18. b) Kalkiger Sandstein mit zahllosen Abdrücken von Dreissena clavi-

formis und amygdaloides, Cardium sp. (wahrscheinlich /na6v7c)

0,19

18. c) Kalkiger Sand mit Schalenresten von Dreissena .... 0,‘22

18. d') Kalkiger Sandstein mit zahllosen Abdrücken von Dreissena clavi-

formis und amygdaloides, Cardium (friahile?) und verkohlten

Pflanzenresten ca. 0,20

18. e) Kalkiger Sand, ähnlich 18 c 0,18

18. f) Grauer, z. Th. eisenschüssiger Thon mit zahllosen Dreissena

amygdaloides und claviformis, gemessen 0,30 x m

Die Bänke gehen hier anscheinend horizontal aus, ca. 525 m
ü. M. ^ Kurz unterhalb an der Wegeböschung steht wieder kalkiger

Sand mit Dreissena und Cardium an, nur (absolut) wenige Meter

tiefer liegen die Grimmelflnger Sandgruben, und nahe unter dem

Aufschluss wittern die typischen Kiesgraupen aus den Äckern

heraus, so dass auch hier angenommen werden darf, dass die

brackisclien Schichten von den Graupensanden unterteuft werden.

Im Hohlweg Einsingen-Allewind steht der Graupensand als

Fels aus dem gleichen Material an (Kiesgraupen und Sand); die

Graupen lassen sich bis etwa zur absoluten Höhe des „Kellers“

bei dem nahegelegenen Fichtenwäldchen verfolgen, am Steilrand

unter dem Keller sind sie in einer Sandgrube aufgeschlossen,

brackische Schichten scheinen aber hier zu fehlen. Die Dreissenen-

schichten liegen ungefähr in folgender Höhenlage ü. M. : Bei Hausen

ca. 605 m, Blienshofen ca. 600, Pfraunstetten ca. 595, Ringingen

578 “, bei Grimmelfingen ca. 525 h Nahe östlich von dem be-

^ Nach Fr.4.as, Begleitwort z. geognost. Specialk. v. Württ.
,

Blatt

Flm, p. 11: 1801 Fuss ü. M. Nach der HEBERLE’schen Karte scheint die

Bank etwas höher zu liegen.

Nach Miller, Das Molassemeer i. d. Bodenseegegend. Sehr. d.

Ver. f. Gesch. d. Bodensees. 1876. p. 196.
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schriebenen Aufschluss bei Griinnieltiugen hören die brackischen

Bildungen und der Graupensand plötzlich auf. Statt der Dreissenen-

sandsteine und Graupen linden sich dort auf den Ackern nur noch

Kalkblöcke mit Helix crepidostoma, II. Ehingensis, Vlanorhis cornu,

Limneus pachygaster und Cyclostomus bisuJcafus bezw. mergeliger

Boden. Die Grenze zwischen beiden Bildungen liegt ungefähr in

der Linie der kleinen Thalmulde, die sich von Station Donauthal

zum oberen Kuhberg hinaufzieht. Die Kuppe des mittleren Kuh-
bergs besteht aus Crepidostoma-Ksilk

,
des unteren Kuhbergs aus

Rugidosa-K?i\k.

Hieraus folgere ich

:

Der oberste Rücken des östlichen Hochsträss (mittlerer

und oberer Kuhberg
,

Klosterwald
,

Allewind
,

Salenhau) besteht

nicht, wie bisher angenommen, aus Sylvana-Ksilk, sondern
aus Crepidostoina-Schichten und gehört zum üntermiocän.

Herr Prof. Miller theilte mir brieflich mit, dass er vor der Ab-

sclieidung der Helix crepidostoma und ihrer Begleitschnecken den

Crepidostoma-K?i\k für Sylvana- (oder damals Silvestrina-)KsL\k ge-

halten habe. Daher der Irrthum bezüglich des oberen Kuhbergs ^

Unter den Crepidostoma-Schichten folgt Biigulosa-Kdi,]k

,

den ver-

muthlich die 2 erwähnten Steinbrüche zwischen Eggingen und

Schatfelklingen aufschliessen. An einem System von Verwerfungen,

deren Hauptspalte ungefähr in der Linie Station Donauthal —
I Höhe vom südlichen Hang des oberen Kuhbergs — Nordausgang

von Grimmelfingen — Schatfelklingen — Eggingen zu suchen ist,

sind die Graupensande mit den unter- und überlagernden Schichten

abgesunken. Die relative Gesammtsprunghöhe gegenüber der

Turritellenplatte dürfte ca. 120 m betragen. Die Sylvana-Ka\ke

wurden hier gänzlich erodirt, die brackischen Schichten wahrschein-

lich ebenfalls stellenweise, und unter den Graupensanden treten

am unteren Steilrand des Donauthals wieder untermiocäne Schichten

zu Tage. Da sich bei Einsingen ^-Plattenkalk findet, so ver-

muthe ich dort einen westlichen Abschnitt der Verwerfungen.

Bei Allewind scheinen die CrepidostomaScMchtew sehr mächtig zu

sein, unter der Turritellenplatte von Ermingen dagegen bedeutend

schwächer; ich fand am Waldrand zwischen der Platte (Höhe 633)

und dem Dorf Ermingen mehrere Helix crepidostoma, nahe darunter

muss aber nach Miller Eugidosa-Kdik kommen^, ca. 35— 40 m
mächtig, darunter Weiss-Jura C-Plattenkalk. Entweder dürften

also die Crepz(ios^om«-Schichten von Allewind gegen Ermingen sehr

schnell auskeilen, oder, was das Wahrscheinlichere ist, es liegt in

der Gegend des Dorfs Ermingen noch eine zweite Verwerfung,

und es müsste sich bei Allewind noch untermiocäner Süsswasserkalk

‘ Miller, Das Tertiär am Hochsträss. 1871. p. 14/15. (Inaug.-Diss.)

Das Tertiär am Hochsträss. p. 20/21.
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niedergesclilagen haben,

Wcälirend bei Punkt 633
nordwestlich Ermingen be-

reits marine Molasse zum
Absatz kam. Darüber

müssen erst spätere ge-

naue Untersuchungen Auf-

schluss geben. Einstweilen

scheint mir nur gesichert,

dass das von Millek in

den Schriften des Vereins

für Geschichte des Boden-

sees etc., 1876, Taf. II,

Bild IX gegebene Profil

auch in Überhöhung den

Schichtenfall der unter-

miocänen Süsswasser-Mo-

lasse stark übertreibt, dass

vielmehr am Hochsträss bei

ganz schwachem
,
im all-

gemeinen gegen Südost

gerichteten Einfallen a n

V e r w e r f u n g s s p a 1 1 e n

t r e p p e n f ö r m i g e Ein-
brüche stattfanden, die

jedenfalls mit der „Donau-

spalte“ in Verbindung

stehen. Auch Koken ^ er-

klärte, dass die hohe Lage
der Erminger Turritellen-

platte die Folge einer Ver-

werfung sei, die hier durch-

streicht. ]\[iLLEK theilte

mir brieflich mit, dass er

die Verwerfung längst in

dem gleichen Sinne ange-

nommen habe
,

und der

Geognostische Wegweiser

durch Württemberg von

Engel - spricht ebenfalls

von der Spalte auf Grund

MiLLER’scher Angaben.

Gümbel ^ giebt ein Bild

’ Dies. Centralbl. 1900. p. 150.

2 1896. p. 375.

^ Geol. V. Bayern. 2. 1894. p, 378.
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dieser Verwerfung, rechnet aber ebenso wie Engel die Bil-

dungen bei Allewind == Oberer Kuhberg noch zum t^fjlvana-K^\\i

statt zu den C>-6'pie?os^önirt-Scliichten und verlegt daher die Haupt-
spalte zu weit nach Norden, in die Gregend von Ermingen. Wenn
ich nebenstehendes schematisches Bild der Verwerfung gebe, so

steht dasselbe der Wahrheit jedenfalls näher als die bisher ge-

gebenen Profile, wenn auch sicher erst spätere Untersuchungen
die genaue Lage des Spaltensystems ergeben müssen. Wer die

ältere und jüngere Süsswassermolasse der Ulmer Gegend kennt,

wird mir zugeben
,

dass es jeder Vernunft widersprechen würde,

zwar bei Blienshofen etc. die Überlagerung der Brackwasserschichten

durch jüngere
,

obermiocäne Süsswasserbildungen zuzugeben
,

bei

Grimmelfingen-Eggingen dagegen eine regelrechte Überlagerung

durch ältere, untermiocäne Bildungen anzunehmen. Für das Vor-

handensein von Spalten dort und den treppenweisen Abbruch der

südlichen Schollen spricht u. a. auch die horizontale Lagerung
der Schichten von Ober- und Unterkirchberg in Eichtung Nord-

nordwest bis Südsüdost, die ich im ersten Theil dieser Arbeit

nachwies.

Ebenso sicher, wie die Überlagerung der brackischen Bildungen

durch Bi/thinia- und S^Z^'nua-Schichten in der Ulmer Gegend fest-

steht, ebenso unsicher wäre ihre Unterteufung durch marines Miocän,

wenn man lediglich auf die spärlichen Funde aus den untersten

Bänken von Kirchberg bezw. dem Grimmeifinger Graupensande

angewiesen wäre. Die Graupensande haben verschiedene Deutungen

erfahren. 0. Feaas ^ hielt dieselben für diluvialen Detritus des

marinen mittelmiocänen Muschelsandsteins, am Fass der Höhen an-

gelagert
,

die einst von letzterem bedeckt waren. Dieser An-

schauung schliesst sich im Ganzen auch Eolliee an^ und hält

das plötzliche Aufliören der Graupensande am Südabhang des

Hochsträss für eine Stütze seiner Ansicht. Dies Aufhören ist

aber nur eine Folge des obenerwähnten Systems von Verwerfungen.

Ferner hat Millee bereits 1871^ nachgewiesen, dass bei Bliens-

hofen die untersten Cardienschichten direct von Graupensand

unterlagert werden. Hildenbeand sah die Graupensande bei

Thalheim in einem Keller sich unter Kalk schieben somit ist also

nicht daran zu zweifeln, dass sie ältere Schicht und nicht jüngere

Anlagerung sind. Es wittern denn auch auf dem Hochsträss die

Kiesgraupen aus den Äckern nur da heraus
,
wo die untersten

‘ Begleitworte z. geognost. Specialk. v. Württ., Blatt Ulm. 1866. p. 14.

^ Dies. Centralbl. 1900. p. 89 ff. und Bull, de la Soc. Geol. de France.

1902. p. 278 ff.

Das Tertiär am Hochsträss. Inaug.-Diss. p. 10, auch Jahresh. d.

Ver. f. vaterl. Naturk. i. Württ. 1871. p. 279.

^ Begleitworte z. geognost. Specialk. v. Württ., Blatt Ehingen etc.

1876. p. 12.

Centralblatt f. Mineralogie etc. 1904. 36
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brackischeii Schichten aufhören, wie ich mich an zahlreichen Stellen

überzeugte, und die Graupen fehlen dort nirgends am Fuss der

Hänge, aus denen brackische Fossilien heraus wittern oder an denen

brackische Schichten aufgeschlossen sind. Nun fand Miller in

der Pfraunstetter Sandgrube einen schönen Zahn von Oxfjrliina

hasfaJis und stellte nach Aussage eines glaubwürdigen Bauern fest,

dass im Graupensand des Pntergrunds von Blienshofen wahrschein-

lich Turritella turris vorkommt. Ferner erwies sich, dass die

Graupensande am Hochsträss überall auf älterer
,

untermiocäner

Süsswassermolasse lagern, genau wie die Erminger Turritellen-

platte und die marinen Schichten von Stotzingen, Rammingen,
Olliiigen etc. bei Ulm \ Deshalb erklärte Miller die Graupen-

sande für ein Äquivalent des mittelmiocänen Muschelsandsteins

Dem schloss sich im Allgemeinen Quenstedt an 1881 fand

ScHALCH^, dass bei Büttenhardt im Canton Schaffhausen brackische

Schichten mit Dreissena claviformis, Cardimn sociale und Melania

Esclieri unmittelbar auf marinen Schichten mit Osfrca {arenicoJa,

lacerata und argoviana ) ,
Lamna {cuspidata

,
contortidens

,
lineata,

recticiüata und rigida)
,

Oxgrhina exigua, Carcharodon megalodon,

Alopecias gigas etc. lagern, d. h. auf marinem (Mittel-)Miocän.

Die angeführten Haifischzähne kommen z. B. sämmtlich auch

in den Öllinger und Ramminger Bryozoenschichten vor. Schalch
stellte dies Marin zum mittleren Helvetien Mayer’s, d. h zum
Muschelsandstein der Mittelschweiz und Bodenseegegend. — 1887

wurde durch Gümbel ^
,

dessen Arbeit v. Ammon in palaeonto-

logischer Hinsicht etwas modificirte ^
,

festgestellt
,

dass in dem
Gebiet zwischen Aidenbach unfern Vilshofen

,
Marktl und Erbach

(Brienbach) bei Simbach-Braunau in Niederbayern miocäne marine

^ Rollier behauptet zwar (dies. Centralbl. 1900. p. 89 ff.), dass

der Erminger Sandstein, ein mariner Miocänrest, den Sglv a7ia-Ka,\k,

vielleicht discordant, zu überlagern scheint, und führt als Beleg dafür

an; Jahresh. d. Ver. f. vaterl. Naturk. i. Württ. 27. Jahrg. p. 283—290.

Diese Arbeit (= Miller, Das Tertiär am Hochsträss. Inaug.-Diss. p. 20 ff.)

beweist aber, dass die Erminger Turritellenplatte auf älteren Siisswasser-

bildungen, Letten, Kalk, Mergel, Sand und Sandstein mit Helix i'ugulo sa

und liainondi lagert. Zur Ergänzung dieses Profils habe ich bereits

angeführt
,
dass ich in den obersten Partien dieser Schichten

,
nahe unter

dem Marin, H. er epidostom a fand,

^ „Das Tertiär am Hochsträss.“ 1871 und „Das Molassemeer i. d.

Bodenseegegend.“ 1876.

® Begleitworte z. geognost. Specialk. v. Württ.
,

Blatt Blaubeuren.

1872 u. Ehingen etc. 1876.
* N. Jahrb. f. Min. etc. 1881. 2. 42 ff.

® Sitzungsberichte d. math.-phys. Classe d. Akad. d. Wiss. z. München,

2. .Tuli 1887. p. 305 ff.

® Geognost. .Jahreshefte d. geognost. Abtheilung d. k. bayr. Ober-

bergamts z. München. 1888. p. 1—22.
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Scliichten vorhanden sind. „Was aber diesen Ablagerungen im

bayrischen Gebiet ein besonderes Interesse verleiht, sind die

auf dieselben in unzweideutiger Auflagerung nach oben

folgenden mergeligsandigen Schichten mit zwischengelagerten hell-

grünen Mergeln, welche, meist dünn geschichtet, fast blätterig

brechend, innerhalb eines umfangreichen Striches von bracki-

schen Überresten meist in solcher Menge erfüllt sind, dass

diese oft einen wesentlichen Antheil an der Zusammensetzung

des Gesteins nehmen. Diese brackischen Conchylien tragen ganz

unverkennbar den Typus der brackischen Fauna der Kirchberger

Schichten bei ülm an sich.“ Unmittelbar über den brackischen

Sanden folgt beim Weiler Aich (Gemeinde Kirchberg, nordnord-

westlich Simbach) eine Braunkohlenbildung mit versteinerungs-

reichen Lettenschichten. In letztere sind ziemlich zahlreiche

Süsswasserconchylien eingeschlossen
,

namentlich Planorhis laevis,

PL Lartetii, Pisidium priscum, Bythinia gracilis, Äncylus deperclitus.

V. Ammon weist (a. a. 0.) nachstehende Folge der hier in Be-

tracht kommenden Schichten nach:

1. Obermiocäne Süsswasser- oder limnische Absätze, der

Sylvana-Stwfe einzureihen, manche Schichten vielleicht noch

etwas jünger, mit Helix sylvana, H. inflexa, Hyalina orhicularis,

Limneus dilatatus, Planorhis cornu var. MantelU, Äncylus deperditus,

Mastodon angustidens, Aceratherium incisivum, Äc. minutum, Anchi-

therium aurelianense etc. (z. B. bei Aich).

2. Brackische Bildungen, durch Melanopsis impressa Krauss

und Oncophora Partschi var. Gümheli Hörnes charakterisirt.

Letztere ist fast durchweg kleiner, verhältnissmässig länger und

weniger hoch als die typischen Stücke von Kirchberg bei Ulm
{Oncophora Partschi C. Mayer). „Nur bei Aidenbach fand ich

grössere Exemplare der genannten Art auf, welche, wie auch das

dieselben umschliessende Gestein sehr an die Vorkommnisse von

Hüttisheim unfern Ulm erinnern.“

3. Marine Mergel etc. mit Ostrea crassissima, Pecten etc.

(z. B. zwischen Aidenbach und Altersbach bei Vilshofen).

Mit Oberkirchberg etc. haben diese Localitäten nach Herrn

V. Ammon gemeinsam: Cardium jugatum, Cardium Kraussi,

Dreissena amygdaloides (selten; die meisten Formen sind eine

Varietät
, D. amygdaloides var. Bottensis v. Ammon

,
zwischen

D. Brardii Faujas sp. und D. amygdaloides typus; D. clamformis

konnte in den niederbayrischen Bildungen nach Herrn v. Ammon
nicht nachgewiesen werden), Oncophora Partschi (s. oben),

I

Bythinia gracilis, Melanopsis impressa

^

(var. zwischen dem

typus aus Württemberg und den Formen aus Österreich). Cardium

sociale und solitarium fehlen und sind durch C. havaricum

V. Ammon vertreten, v. Ammon betrachtet daher die Ablagerung

als eine brackische Bildung vor Flussmündungen, identisch mit den

36*
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Kircliberg'er Schichten, aber mit Localcharakter, „was in räumlich

ziemlich weit g'etrennten Gebieten sich nicht besonders auffällig

erweist.“ Sandhekgek ^ vermuthet hier ein getrenntes, selbständiges

Hecken des Kirchberger Horizonts, und Gümbel^ nimmt in Nieder-

bachem wie bei Ulm je einen Bnsen des miocänen Meeres an
,

in

dem die Einmiindnng eines grösseren Flusses eine theilweise Aus-

süssnng oder eine brackische Beschaffenheit bewirkt, welche die

üppigste Entwickelung einer brackischen Fauna neben der in den

anstossenden Meerestheilen fortdauernden marinen Bevölkerung ge-

stattete. Er nennt daher die Kirchberger Schichten eine Facies

der sonst marinen miocänen Meeresmolasse
,

stellt die Sfjlvana-

scliichten zum Obermiocän, die tiefsten Lagen der oberen Meeres-

molasse mit Ostrea crassissima und Pecten zum Untermiocän und

die unteren Landschneckenkalke der Umgegend von Ulm ebenso

wie die Cyrenenmergel mit der Blättermolasse vom Südrand der

schwäbisch-bayrischen Hochebene zum Oligocän. Den Einbruch des

miocänen Meeres setzt er in den Beginn des Miocän. Dem ist

aber entgegenzuhalten, dass die Landschneckenkalke von Ulm die

unmittelbare Unterlage der marinen miocänen Schichten bilden,

die Cyrenenmergel dagegen nicht. Nach neueren Untersuchungen

hat sich z. B. herausgestellt, dass am Guggenberg bei Unter-

peissenberg Ostrea crassissima in den obersten Lagen des marinen

Miocän vorkommt, dass am benachbarten Peissenberg eine Ver-

werfung (Überschiebung) das untere marine Miocän und viel-

leicht auch untermiocäne Schichten abschneidet. Über den Cyrenen-

niergeln lagern am Peissenberg marine Bromberger Schichten,

über diesen anderwärts noch weitere Bildungen, z. B. die Kalten-

bachschichten. Erst über diesen ist das marine Miocän zu denken,

und vielleicht sind diese Zwischenglieder, keinesfalls aber die ober-

oligocänen Cyrenenmergel Äquivalente der unteren Ulm er Süss -

wasser schichten; letztere dürften somit nach wie vor zum
Untermiocän zu stellen sein

,
die ganze dortige marine

M 0 1 a s s e zum M i 1 1 e 1 m i o c ä n.

1895 endlich wies Schalch nach^, dass bei der AnseL
ünger Ziegelei unweit Engen in Baden 2 m mächtige Brack-

wasserschichten mit Dreissena daviformis und amygdaloides
^

JJnio

(Anodoiita?) sp., Bythinia gracilis und ovata, Cardium friahile und

sociale, Neritina cyrtoscclis, Limneus dilatatus, 3Ielanopsis sp., Planor-

his sp. und G/mra-Samen unmittelbar unterlagert werden von

0,30—0,40 m mächtigem, grobem, kiesigem Sand mit Haitisch- und

Sparoidenzähnen {Lamna contortidens und Sparoides molassicus).

„Besonders grosse Ähnlichkeit zeigen die Anseltinger Sande mit

^ Land- und Süsswasserconchylien d. Vorwelt. p. 555.

2 A. a. 0. p. 307.

^ Mitth. d. bad. geol. Landesanst. 3. 2. Heft. 1895. p. 200 ff.
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der von den württenibergischen Geologen als ,Graupensande‘ be-

zeichneten Facies der inittelmiocänen Meeresinolasse .... Die

FnAAs’sche Charakteristik der ,Graupensande‘ stimmt fast wört-

lich mit dem über die petrographische Beschaffenheit der Kiese

von Anselffngen Gesagten überein.“ Ganz ähnlich wie bei Ermingen
ffndet sich auch dort bei Engen nur ca. 3 km von der Ziegelei

entfernt (Kirnerberg, Kapf) Turritellenkalk mit Turritella turris,

Muschelschalen und Gasteropodengehäusen
,

hier überlagert von

röthlichen Süsswasserkalken und Helicitenmergeln
,

ohne directen

örtlichen Zusammenhang zwischen beiden.

All diese Vergleiche beweisen, dass die Auffassung Milleu’s

die richtige ist und nicht Rollier’s Ansicht. Die Graupen-

sande sind sonach zweifellos als eine Phase der mittelmiocänen

Meeresmolasse zu betrachten
,

wahrscheinlich unter dem Ein-

fluss starker Strömungen entstanden k Darauf weist der rasche

Wechsel des Materials
,

die häuffg zu beobachtende Kreuz-

schichtung und die Armuth an Fossilien hin: Die Thierwelt konnte

sich in solchen Strömungen nicht ansiedeln. Ob die Graupen-

sande (nach Miller, Molassemeer) als ein Äquivalent des Muschel-

sandsteins
,

oder (nach Koken als eine Facies der Erminger

Turritellenschichten (Bryozoenschichten) zu betrachten ist, dürfte

vorläufig noch nicht zu entscheiden sein. Vielleicht trägt u. A.

das Studium der anscheinenden Verschiedenheiten in der Ausbil-

dung ihrer Unterlagen
,
des Crepidostoma- und Bugulosa-Ksilks bei

Ermingen, Allewind und Einsingen etc. später zur Lösung der

Frage bei.

Wenn sonach die Graupensande vom Hochsträss zur mittel-

miocänen Meeresmolasse zu rechnen sind
,

so liegt es nahe
,

die

untersten bekannten Schichten von Kirchberg selbst dazuzurechnen,

in denen Wetzler die Haifisch- und Sparoidenzähne fand. Minde-

stens zeigen diese Schichten den Übergang zum Miocän-
m e e r an.

Dass die brackischen Schichten als Hangendes der marinen

Bildungen nicht häufiger in der ülmer Gegend nachgewiesen werden,

dürfte hauptsächlich eine Folge der Erosion sein, durch die sie

meist längst zerstört wurden. Übrigens erwähnt Gümbel^, dass

sich bei Dettingen über den marinen Sanden ein grüner, sandiger

Mergel einstellt, „der eine grosse Ähnlichkeit mit den brackischen

Schichten besitzt. Er geht nach oben durch Aufnahme von Kalk-

knollen in einen unregelmässig geschichteten Kalk mit Helix

sylvana über.“ Auch Rühl^ fand bei Stotzingen eine Stelle, wo

‘ Miller, Das Tertiär am Hochsträss. p. 9 und Molassemeer in der

Bodenseegegend, p. 192.

^ Dies. Centralbl. 1900. p. 150.

^ Genannte Sitzungsberichte. 1887. p. 295.

^ 32. Bericht d. nat. Vereins f. Schw^aben etc. 1896. p. 385.
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ähnliches Material über den Meeresablag-erungen liegt. Vielfach

dürften andererseits die brackischen Ablagerungen gänzlich fehlen,

was bei ihrer muthinaasslichen Bildung in abgetrennten, sich mehr
oder weniger schnell aussüssenden Meeresbuchten nicht Wunder
nehmen kann. So z. B. die vom Alpenrande nachgewiesenen

brackischen Bildungen (Pfänder
,
Bahn des Angergletschers

,
die

niederbayrischen brackischen Schichten und die Bildungen von Ulm,
Biedlingen, Heudorf, Anseltingen und Büttenhardt.

Aus allen diesen Gründen müssen die eingangs angeführten

Behauptungen Rollier’s entschieden zurückgewiesen werden.

Die Graupensande sind nicht Pliocän
,

sondern marines Mittel-

miocän; die %?mna-Schichten sind nicht oligocän und lagern

nicht mit den il/a??eo/rtta-Schichten unter dem Muschelsandstein,

sondern sind obermiocän und lagern zwischen den Zapfen- bezw.

Dinotheriensanden und den brackischen Schichten. Mit den Kirch-

berger und Günzburger brackischen Bildungen sind die vom
Hochsträss gleichalterig

,
also ebenfalls mittelmiocän. Die

MaUeolata- und Planorbis-SchichtQii vom Hochsträss sind ein Äqui-

valent der oberen Plianzenmergel
,

Dinotherien- und Zapfensande

von Günzburg, und somit zum obersten Miocän, nicht zum Oligocän

zu rechnen. Die unteren Süsswasserbildungen mit Helix crepidostoyna,

mgidosa und EamoiuU sind untermiocän
,
nicht unteroligocän oder

eocän. Es muss somit die bisher in Schwaben gültige Schichtfolge

als richtig anerkannt werden.

Zur Theorie der G-enesis der archäischen Formation des Erz-
gebirges.

Von K. Dalmer.

In einer der letzten Publicationen der k. sächsischen Landes-

untersuchung (Section Fürstenwalde-Graupen
,

aufgenommen von

Beck und Gäbert) hat die Anschauung Ausdruck gefunden, dass

ein beträchtlicher Theil der archäischen Gesteine des Erzgebirges,

nämlich die untere Gneissformation (Stufe der Ereiberger Gneisse)

eruptiver Entstehung sei. Diese Ansicht gründet sich auf folgende

Thatsache. Auf Section Fürstenwalde-Graupen, woselbst die tiefsten

Theile der genannten Stufe der Gneissformation zu Tage treten,

lässt sich beobachten, wie der Freiberger Gneiss nach dem Liegenden

zu ganz allmählich in ein granitisch-körniges Gestein übergeht,

welches die gleiche mineralische Zusammensetzung aufweist, wie

der Gneiss. Dieses körnige Gestein ist, wie R. Beck zuerst nach-

gewiesen
,

sicher ein Eruptivgestein. Dasselbe umschliesst eckige

Bruchstücke anderer Gesteine
,

welche zum Theil deutlich die

Dasselbe p. 883.
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charakteristische, mikroskopische Structur der Contactgesteiiie er-

kennen lassen. Auch ist local die Grenze gegen den Freiberger

Gneiss eine ziemlich scharfe und alsdann sind mitunter unverkenn-

bare Intrusiverscheinungen wahrzunehmen.

Mit der Schlussfolgerung, dass auch der Freiberger Gneiss,

weil er theilweise mit dem granitisch-körnigen Gestein durch Über-

gänge verbunden ist, ein Eruptivgestein sei, lässt sich nun aber

die Thatsache nicht recht in Einklang bringen, dass in den oberen

Horizonten dieser Stufe der Gneissformation Quarzitschiefer- und
wenn auch sehr selten Kalksteinlager Vorkommen, für welche sich

doch kaum eine eruptive Entstehung denken lässt. Kalklager haben

sich im Gebiet des Freiberger Gneisses nur auf Section Berggies-

hübel nachweisen lassen ü Quarzitschiefereinlagerungen treten auf

Section Brand ziemlich zahlreich im Freiberger Gneiss auf. Auch
ist ferner in Betracht zu ziehen, dass die Grenze des Freiberger

Gneisses gegen die obere Gneissformation keineswegs eine scharfe

und bestimmte ist und dass die Lagerstructur der letzteren völlig

concordant mit derjenigen des ersteren verläuft, dass es also aus

diesen Gründen nicht angeht, für den Freiberger Gneiss eine wesent-

lich andere Entstehungsart anzunehmen als für die obere Gneiss-

formation, deren sedimentäre Bildung durch häufigeres Vorkommen
von klastischen Gesteinen und Kalklagern sicher bewiesen wird^.

Die Erscheinung, dass der Freiberger Gneiss mit dem granitisch-

körnigen Gestein durch Übergänge verbunden ist, liefert keinen

vollgültigen Beweis für die eruptive Erstehung des ersteren, die-

selbe lässt sich vielmehr auch recht wohl vom Standpunkt folgen-

der Theorie der Genesis der archäischen Steine begreifen. Im
archäischen Zeitalter war an der Erdoberfläche infolge beständiger

Wärmeausstrahlung keine allzuhohe Temperatur, hingegen fand

nach der Tiefe zu eine rasche Zunahme der Wärme statt. Die

archäischen Gesteine des Erzgebirges sind grossentheils Meeres-

sedimente und ursprünglich in amorphem oder feinkrystallinem Zu-

stand abgelagert worden. Ihre phanerokrystalline Structur haben

^ R. Beck, Erläut. z. Sect. Berggieshübel. p. 9. Diese Kalklager

sind völlig concordant der Lagenstructur des Gneisses eingeschaltet. Der

letztere enthält in der Nähe der Lager zahlreiche Kalkschmitzen.

^ Doch hat jüngst C. Gäbert nachgewiesen, dass verschiedentliche

gneissartige Gesteine der oberen Gneissformation des westlichen Erz-

gebirges als Eruptivgesteine zu betrachten sind. Dieselben unterscheiden

sich durch gewisse Structureigenthümlichkeiten scharf von den sedimentären

Gneissen und greifen
,
wie local zu beobachten

,
intrusiv in die letzteren

ein. Sie sind also als die eruptiven Gesteine der oberen Gneissformation

anzusehen. Vergl. Erläut. z. Sect. Annaberg. 2. Aufl. Zu ähnlichen An-

schauungen ist auch A. Sauer in seiner jüngst erschienenen Arbeit

„Das alte Grundgebirge“, Compt. rend. 9. Congies geol. internat. Vienne

1903, gekommen.
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sie erst erhalten, nachdem durch Anhäufung- der Sedimente je ein

Schichtencomplex nach dem andern in eine gewisse Tiefe der Erd-

rinde und somit unter den Einfluss einer mehr oder weniger inten-

siven Erdwärme gelangtet Vielleicht hat sich hei der Glimmer-
schieferformation erst zur Zeit der Phyllitformation

,
bei der

Gneissformation zur Zeit der Glimmerschieferformation der cha-

rakteristische petrographische Habitus herausgebildet. Nachdem
eine mächtigere archäische Schichtenreihe abgelagert worden war,

dürfte wohl in den unteren Theilen derselben eine ziemlich hohe
Temperatur gewesen sein. Es ist nun sehr wohl möglich, dass die

letztere local bis zum Schmelzpunkt ^ der Silicate erhöht worden ist,

und zwar vielleicht dadurch, dass infolge flacher Aufwölbungen der

Erdrinde die feuerigflüssigen Massen des Erdinnern emporstiegen,

die primäre Erstarrungskruste einschmolzen und bis an die Basis

der Gneissformation vordrangen. Die in Schmelzfluss geratheneii

Gneisscomplexe nahmen den Charakter einer Eruptivmasse an und

erstarrten später zu einem granitisch-körnigen Gestein. Diese

Theorie würde sowohl die Übergänge zwischen Freiberger Gneiss

und dem granitisch-körnigen Gestein, als auch die Übereinstimmung

der mineralischen Zusammensetzung durchaus ungezwungen er-

klären. Es würde also nach meiner Auffassung nur das granitisch-

körnige Gestein als eine eigentliche Eruptivmasse zu betrachten

sein. Hingegen Hesse sich wohl annehmen, dass die untere Hälfte

der Stufe des Freiberger Gneisses in einem halb- oder zähflüssigen

Zustand gewesen ist. Alsdann würde der Gegensatz zwischen der

in den Erläuterungen zu Section Graupen-Fürstenwalde vertretenen

und meiner Anschauung nicht sehr erheblich sein. Für jene An-

nahme könnte man die Thatsache geltend machen, dass die Lagen-

structur des Freiberger Gneisses in den unteren Theilen der Stufe

weniger regelmässig und deutlich ausgeprägt ist, als in den oberen.

Die im Vorstehenden dargelegte Theorie würde auch die Ähn-

lichkeit der archäischen Gesteine mit jüngeren, durch Dynamo-
metamorphose entstandenen krystallinen Schiefern

,
begreiflich

machen. Es ist neuerdings vielfach der Versuch gemacht worden,

auch die krystalline Structur der archäischen Gesteine auf Stauungs-

metamorphismus in Zusammenhang mit den Gebirgsfaltungen zurück-

zuführen. Vor dieser Anschauung würde die von mir vertretene

Theorie jedenfalls das voraus haben, dass sie weit besser die all-

gemeine Verbreitung jener Structur bei den archäischen Gesteinen

erklärt. Für das Erzgebirge speciell lässt sich der Nachweis er-

^ Bei einer Temperaturzunalime von 1° pro 5 m würde in einer Tiefe

von 2000 m eine Temperatur von über 400®, in einer Tiefe von 5000 m
eine solche von über 1000® gewesen sein.

^ Es ist sehr wohl möglich, dass der Schmelzpunkt eines granitischen

]\lagmas bei hohem Druck und Gegenwart von Wasser erheblich unter der

durch Laboratoriumsversuche festgestellten Schmelztemperatur liegt.
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briiig'en, dass die archäischen Formationen schon vor den Gebii’gs-

faltungen denjenigen petrograpliischen Charakter besassen, den sie

heute aufweisen.

Für diese Frage ist zunächst die Thatsaclie von Bedeutung,
dass in einer devonischen Grauwackenzone des oberen Tlieils vom
erzgebirgischen Becken Gerolle archäischer Gesteine sich linden.

Das devonische Alter dieser Zone ist zwar nicht durch Versteine-

rungsfunde erwiesen, ergiebt sich aber mit Sicherheit aus den
Lagerungsverhältnissen \ Die Grauwacke liegt nämlich mit steiler

Schichtenstellung auf dem Silur, und zwar theils auf dem ober-

silurischen Kieselschiefer, theils auf dem Untersilur, so dass also

Discordanz der Lagerung anzunehmen ist.

Im Hangenden von der Grauwackenzone folgt, wie im Striegis-

thale zu beobachten
,

ein mächtiger Complex von Thonschiefern,

Tuffschiefern und Quarzdiabas die ihrerseits wiederum bei Gos-

berg vom Culmconglomerat überlagert werden. Das Letztere ent-

hält Gerolle von Tuffschiefern
,

sonach ist die Grauwackenzone
sicher älter als die Culmformation und jünger als das Silur.

Wahrscheinlich dürfte sie die Küstenfacies der Tentaculitenschiefer-

zone des Vogtlandes und Ostthüringens repräsentiren
,

also dem
Mitteldevon angehören.

Die Gerolle linden sich nur local in der Grauwacke
,

ganz

besonders reichlich in einigen x4ufschlüssen des Striegisthales

woselbst die Grauwacke theilweise einen conglomeratartigen

Charakter annimmt.

Es linden sich hier Gerolle nachfolgender Gesteine : 1 . Glimmer-

schiefer, 2. Gneiss in verschiedenen Varietäten, 3. schwärzlicher

Thonschiefer, meist in eckigen Fragmenten.

Aus diesem Zusammenvorkommen von Gerollen archäischer

Gesteine und von Thonschiefern geht mit Sicherheit hervor, dass

die ersteren nicht erst als Gerolle ihre krystallinische Structur

erhalten haben können
,

dass die letzteren vielmehr bereits jenen

Gesteinen eigen waren, aus deren Zerstörung die Gerölle hervor-

gegangen sind. Es steht damit fest
,

dass die Glimmerschiefer

und Gneisse schon zur Devonzeit im Wesentlichen diejenige Structur

und Zusammensetzung besassen, welche sie heutzutage aufweisen.

Da nun aber die Hauptfaltung des Erzgebirges erst nach der Devon-

zeit sich vollzogen hat, so lässt sich weiterhin behaupten, dass

die krystallinische Structur der archäischen Gesteine schon vor

Beginn der Hauptfaltung vorhanden war, dass dieselbe also nicht

^ A. Sauer und A. Rothpletz, Erläut. z. Sect. Freiberg-Lang-

hennersdorf.

Diese Schichtenzone hat grosse Ähnlichkeit mit dem Oberdevon

von Wilsdruff.

^ Nach eigenen Beobachtungen des Verf.’s.
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durch D3aiamometamorpliose im Zusammenhang mit diesen Haupt-
faltungen entstanden sein kann.

Aber hat nicht vielleicht eine Dynamometamorphose in Ver-

bindung mit der präsilurischen Faltung jene Structur bewirkt?

Dies ist schon insofern unwahrscheinlich, als die präsilurische

Faltung in Bezug auf Intensität wohl erheblich hinter jenen Haupt-

faltungen zurückgestanden hat.

Dann kommt aber auch noch Folgendes in Betracht : Die

präsilurische Faltung hat nur in der östlichen Hälfte des Erz-

gebirges gewirkt h

Im westlichen Erzgebirge hat ebenso wie auch im Vogtlande

und im Fichtelgebirge nur eine bedeutende Faltung stattgefunden,

nämlich nach der Culmzeit. Wollte man also die krystallinische

Structur der archäischen Gesteine auf Dynamometamorphose zurück-

führen
,

dann müsste man annehmen
,

dass dieselbe im westlichen

Erzgebirge zu einer ganz anderen Zeit entstanden sei, als im öst-

lichen. Eine solche Ansicht liesse sich allenfalls vertreten, wenn
nachweislich die archäischen Formationen der beiden Theile des

Erzgebirges verschiedenen Schichtenniveaus angehörten. Dies ist

aber sicher nicht der Fall, denn die Glimmerschieferformation lässt

sich als eine continuirliche, nur local durch Eruptivmassen unter-

brochene, oder durch Verwerfung der verschobenen Zone vom
Fichtelgebirge und Vogflande her quer über das westliche Erz-

gebirge hinweg bis an den Fuss des östlichen verfolgen.

Es ist doch wohl kaum denkbar
,

dass ein und dieselbe

Schichtenzone durch zweierlei Faltungen von verschiedener Dich-

tung und sehr verschiedenem x\lter an dem von der einen Faltung

beeinflussten Theile genau dieselbe Umwandlung erfahren haben

sollte, wie an dem von der anderen Faltung betroffenen Theile.

Die präsilurische Faltung hat, wie in meiner Arbeit über das

Cambrium und das Silur Sachsens (dies. Centralbl. 1903. p. 577)

näher dargelegt, wahrscheinlich zu Beginn der Cambriumzeit statt-

gefunden. Vor dieser Zeit mögen sich in der Gegend des Erz-

gebirges flache Aufwölbungen ereignet haben, sicher aber hat sich

keine intensivere Faltung vollzogen. Es ist wenigstens keine

Thatsache bekannt, die sich für eine derartige Annahme geltend

machen liesse. Sonach ist es wohl kaum möglich, die Entstehung

der krystallinen Structur der archäischen Gesteine des Erzgebirges

mit Gebirgsfaltungen in ursächliche Beziehung zu bringen.

Dass es zur archäischen Zeit bereits typisch ausgebildete

Gneisse gegeben hat

,

wird mit voller Sicherheit bewiesen durch

das Vorkommen von Gneissgeröllen in den, von A. Sauer ent-

deckten archäischen
,

der Glimmerschieferformation angehörigen

‘ Vergl. K. Dalmer, Über das Cambrium und das Silur Sachsens.

Dies. Centralbl. 1903. p. 585.
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Conglomeraten ^ Einige dieser gneissigen Gerolle sind nach

A. Sauer dem Flasergneisse sehr ähnlich
,

demnach auch biotit-

reich
,

seltener nähern sie sich der Textur des körnig-üaserigen

Gneisses
;

andere sind glimmerärmer
,

undeutlich geschichtet und

daher mehr gneissgranitisch. Die Gerolle grenzen sich scharf

von der umgrenzenden Gesteinsmasse ab und ihre Lagenstructur

steht meist geneigt oder nahezu senkrecht zu der Schichtung des

Hauptgesteins. Es ist daher wohl kaum denkbar, dass diese Ge-

rolle erst als Gerolle ihren Gneisshabitus erhalten haben. Die

Mehrzahl der Gerolle besteht aus granitischen Gesteinen, ferner

sind auch noch solche von Quarzitschiefer vorhanden. Wie es

scheint, stammt das Material der Gerolle aus der Grenzregion von

oberer und unterer Gneissformation. Vielleicht ist dieselbe zur

Zeit der Glimmerschieferformation südlich vom Erzgebirge durch

eine flache Aufsattelung und darauffolgende Denudation an die

Erdoberfläche gebracht worden. Sehr beraerkenswerth ist, dass

charakteristische Gesteine der Glimmerschieferformation unter den

Gerollen nicht vertreten sind, obwohl doch das Conglomerat dieser

Formation angehört. Es scheint dies darauf hinzudeuten
,

dass

zur Zeit der Bildung des Conglomerats die Gesteine der Glimmer-

schieferformation sozusagen noch nicht fertig waren.

^ Zeitschr. f. d. ges. Naturw. 52. 706. Erläut. z. Sect. Elterlein. p. 29.
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Original-Mittheilungen an die Redaction.

Petrographische Studien zwischen Erbendorf und Neustadt
an der Waldnaab (Oberpfalz),

Von Wladimir v. Luczizky ans Kiew.

Mit 1 Figur.

Allgemeine Einleitung.

Das untersuchte Gebiet liegt an der Grenze zwischen dem
Fichtelgebirge und dem Oberpfälzer Wald, in der nord-

westlichen Ecke des letzteren. Es erstreckt sich zwischen Neu-
stadt a. W. nördlich von Weiden nach NW., etwas über

Erbendorf hinaus, und ist begrenzt im 0. und NO. von W a 1 d

-

n a a b und Fichtelnaab; nur ein kleiner Theil im NW\ liegt

auch an dem linken Ufer der letzteren; die südliche Grenze ist

durch die sedimentären Ablagerungen der Trias gegeben.

Die Gegend ist hügelig mit Höhenunterschieden
,

die etwa

j

200 m erreichen. Die höchsten Punkte liegen in einem Halbkreise

I
um Erbendorf und erreichen hier mehr als 600 m ü. d. M.

,
so

i z. B. am Kornberg bei Erbendorf 613 m, in der Umgebung von

N e u e n r e u t h 620 m
,
und am Bürger Holz bei Wildenreuth

651 m, was die höchste Erhebung des Gebiets ist. In der Dich-

tung nach SO. von Erbendorf gegen Neustadt a. W. werden die

Höhen geringer und erreichen kaum mehr 500 m.

Die Gehänge sind meistens ziemlich flach und mit Erdreich

bedeckt, schöne Aufschlüsse sind nur an den tiefeingeschnittenen

Ufern der Fichtelnaab und Waldnaab sichtbar. Andere kleine

Bäche, z. B. Salzbach, Steinbach, Tiefenbach u. s. w., liegen in

mehr oder minder tiefen Thälern mit bedeckten Gehängen und

vereinzelten kleinen Aufschlüssen.

Wenn wir die geologische Karte ansehen, so bemerken wir

auf den ersten Blick
,

dass das Generalstreichen in dem in Be-

tracht kommenden Gebiete von SO. nach NW. verläuft, also der

Dichtung des hercynischen Systems parallel ist. Quer dazu ver-

Centralblatt f, Mineralogie etc. 1904. 37
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laufende Spalten, welche dem Erzg’ebirg’sstreiclien entsprechen, sind

namentlich in den nordöstlichen Theilen
,

so hei Erbendorf und

Eeuth, in ausgedehnten Massen vorhanden, und auf diesen sind

vor allen Pegmatit- und Quarzgänge zur Ausbildung gekommen,
die übrigens auch den Spalten des hercynischen Systems keineswegs

fehlen. Aus dem Widerstreit dieser beiden tektonischen Haupt-

richtungen ergiebt sich der geologische Aufbau des ganzen Areals.

Nach Gümbel’s ^ Angaben besteht der grösste Theil des Ge-

biets aus schuppigen Gneissen mit Einlagerungen von Syenitgneissen,

Hornblendeschiefern und Dioriten, die am Nordrand besonders am
rechten Ufer der Fichtelnaab vorherrschen, aber auch im Innern

desselben in nicht unbedeutenden Einlagerungen Vorkommen; seltener

sind Eklogite, körnige Kalke, ferner Pegmatit- und Quarzgänge.

In der nordwestlichen Ecke bei Erbendorf dagegen, wo die

tektonischen Linien des Erzgebirges am deutlichsten ausgeprägt

sind, treten ganz andere Gesteine in den Vordergrund. Neben

untergeordneten jungen Eruptivgesteinen, Porphyrit und Basalt, sind

namentlich Serpentine mit einer ganzen Reihe grüner Schiefer

sowie phyllitische Gesteine vorhanden.

Das Gebiet ist den gewaltigen Granitmassen des Oberpfälzer

Waldes vorgelagert, welche gleich jenseits der Fichtel- resp.

Waldnaab ihren Anfang nehmen, und deren Verwandtschaft mit

den hier betrachteten Vorkommnissen, namentlich durch eine

grössere Reihe von Schollen analoger Amphibolgesteine
,

ebenso

wie durch die grosse Anzahl der Quarzgänge deutlich wird
,

die

auch hier ziemlich bedeutende Entwickelung besitzen und dem her-

cynischen Streichen folgen. Im S. dagegen lagern, wie schon er-

wähnt wurde
,

die Schichtgesteine der Trias
,

transgredirend auf

den krystallinischen Gesteinen.

Petrographische Beschaffenheit.

Die geologische Deutung der Hauptmasse der Gesteine setzt

ein genaueres Studium ihrer petrographischen Beschaffenheit vor-

aus. Es werden daher die petrographischen Gesichtspunkte hier

zunächst näher erörtert werden müssen, bevor die geologischen

Beziehungen dargelegt werden können.

Die Darstellung beginnt am besten in dem nordwestlichen

Theile.

Quarzporphyrit und Quarzporphyrittuff.

Nordwestlich von Erbendorf über Schadenreuth erhebt sich

der mehrgipfelige Kornberg aus einem Gebiet sedimentärer Ge-

steine, welche von Gümbel als Rothliegendes kartirt wurden, und

‘ C. W, Gümbel, Geognostische Beschreibung des ostbayerischen

Grenzgebirges. 1868.
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die namentlich in dem von S c h a d en r eutli gegen die Anhöhe
sich hinziehenden Hohlweg gut aufgeschlossen sind. Die etwa 45^

einfallenden Schichten stossen mit den Köpfen auf die Quarz-
porphyritmassen. Die einzelnen Gipfel des Berges bestehen aus
Quarzporphyrit, im nördlichen Theile dagegen stehen krystallinische

Schiefer an
;

die Sedimentgesteine sind sehr wechselnd
,

sandig-
i mergelige Ablagerungen wechseln mit Conglomeraten

,
und zahl-

reich sind die compacten, öfter glasreichen Einlagerungen von
ziemlich stark zersetztem Quarzporphyrit in denselben. Der
Charakter eines Theiles der Sedimente ist, namentlich in den
Hängen des Berges selbst, derjenige normaler Tuffe, so dass das
widersinnige Einfallen derselben eine im höchsten Grade merk-
würdige Erscheinung darstellt. Nebenstehendes Profil giebt die

Verhältnisse nach der Auffassung von Gümbel
,

welcher dadurch
gezwungen wird, den Quarzporphyrit selbst als eine jüngere nach
unten sich auskeilende Gangbildung zu betrachten

,
die wiederum

gangförmig von einem Pechsteinporphyr durchsetzt wird. Die

Qux^^porphjr lorp^^Mcm Krys^Sh.tßr

grosse Anzahl von Porphyritstücken aber, welche in den über-

lagernden Schichten des Pothliegenden vorhanden sind, dessen

Charakter namentlich gegen den Kornberg zu mehr und mehr
derjenige eigentlicher Tuffe wird, welche mit zahlreichen, aber

meist sehr wenig mächtigen Quarzporphyritgängen wechseln, stellen

dieser Erklärung unüberwindliche Hindernisse entgegen.

Der Quarzporphyrit ist ziemlich zersetzt. Die Grundmasse
ist feinkörnig bis dicht, meistens ziemlich thonig, und von licht-

bräunlichgelber Farbe. Die Gänge in den Tuffen bei Schadenreuth

dagegen sind z. Th. dunkler braunschwarz oder grün gefärbt und

haben eine mehr felsitische Beschaffenheit. An Einsprenglingen

sind sie etwas ärmer, als der normale Quarzporphyrit, in dem man
makroskopisch hauptsächlich Quarz und Feldspat

h

erkennt.

Stellenweise, so auf dem Sattel am Weg von Schadenreuth nach

dem Kornhof, erscheint das besonders stark zersetzte mürbe Ge-

stein von schmutziggrün und röthlich gefärbtem Jaspis durchadert.

Die lichter gefärbten Varietäten von Kornberg zeigen u. d. M.

eine äusserst fein krystallinische Grundmasse, deren haupt-

37 *
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sächliche Bestandtheile niclit zu bestimmen sind. Dass die kry-

stallinische Beschaifenheit secundär ist, beweist das Auftreten wohl
ausg-ebildeter perlitischer Eisse, welche sowohl in der Grundmasse
im Allg-emeinen, als namentlich in der Umgebung der sogleich zu
besprechenden rundlichen Quarzkörner vorhanden sind. Diese be-

weisen wohl zweifellos, dass die Hauptmasse ursprünglich Glas

war. Hin und wieder auftretende rundliche, faserige Aggregate
von Quarz sind als xAusfüllungen kleiner Blasenräume anzusehen.

Die ganze Grundmasse ist durchsetzt von einem feinschuppigen,

grünlichen, lebhaft polarisirenden Aggregat. Einzelne stark licht-

brechende Körner von Titansäure-Mineralien sind weit verbreitet

und gehen in grössere, wohl bestimmbare Krystalle von Anatas
über, die bald vereinzelt, bald als Pseudomorphosen nach Titan-

eisen auftreten. Nur untergeordnet ist daneben Titanit und
Zirkon vorhanden.

Was die grösseren Ausscheidungen betrifft, so sind nament-

lich stark zersetzte Plagioklas-Individuen als ursprüngliche

Gesteinsbestandtheile weit verbreitet. Daneben lindet sich Quarz,
der aber nur selten die Beschaffenheit eigentlicher Einsprenglinge

zeigt, meistens in vollständig runden, gerne perlitisch abgesonderten

Körnern auftritt, die oft von einer breiteren oder schmäleren

Randzone von bräunlicher Sphärolithmasse umhüllt sind, so dass

sie den Charakter der Quarzaugen aufweisen. Auch von den Feld-

spathen sind einzelne grössere Individuen randlich und im Innern

stark corrodirt und zu denselben sphärolithähnlichen Aggregaten

verschmolzen, so dass man auch diese nur als fremde Bestand-

theile ansehen kann, zumal da dieselben durch Übergänge in Ver-

bindung stehen mit recht grobkörnigen oder feiner körnigen Aggre-

gaten, in denen bald Quarz, bald Feldspath vorherrscht, und welche

dieselben Schmelzungsphänomene zeigen. Diese Aggregate zeigen

z. Th. rein krystallinische Beschaffenheit und sind offenbar aplit-

artige Bildungen
;

andere
,

in denen Quarz vorherrscht
,

zeigen

eigentlich klastische Structur und können nur Bruchstücke von

Sandstein sein. Letztere sind besonders häufig durch regelmässige

parallelepipedische Umrisse ausgezeichnet, sie zeigen ein Binde-

mittel von denselben grünen Aggregaten, wie sie in der Grund-

masse verbreitet sind und weisen im Allgemeinen weitgehende

Kataklase auf. Diese Einschlüsse sind oft ungemein reich an

Apatit, der auch für sich in dem Gestein in ungewöhnlich

grossen Individuen vorkommt. Ausserdem ist in denselben der

Anatas besonders gut ausgebildet.

Von diesem normalen Quarzporphyrit unterscheidet sich jener

der Gänge bei Schadenreuth auch u. d. M. durch die dunklere

Färbung der Grundmasse. Diese hat eine fleckige Beschaffen-

heit; zahlreiche schwarze, nicht allzu kleine Krystalle von

Magneteisen treten umgeben von einem farblosen Hof aus der
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iin Allgemeinen bräunlichen IVlasse hervor. Auch in diesem sind

perlitische Risse häufig, aber im polarisirten Lichte erscheint

das Ganze als ein gleichmässiges Aggregat von Quarz und Feld-

spath. Besonders häufig sind hier Einschlüsse von stark kata-

klastischem Sandstein, die öfter von einem Rand von Titaneisen

umgeben sind. Die Anschmelzungen und Einschmelzungen der-

selben werden namentlich dadurch deutlich
,

dass sich schöne

Sphärolithen in Schnüren in dieselben hineinziehen. Sonst sind

charakteristische Unterschiede gegenüber den normalen Quarz-
porphyriten nicht zu bemerken.

Interessant ist auch der Pech stein, welcher von Gümbel
als ganz im Innern des Quarzporphyrits am Kornberg aufgefasst

wird. Eigentlich anstehend habe ich das Gestein nirgends ge-

funden. Am bekannten Fundort am Kornberg, auf den sich

Gümbel bezieht, trifft man ihn ausschliesslich in isolirten faust-

bis kopfgrossen Stücken, deren Beschaffenheit äusserst charakte-

ristisch ist. Jedes der Stücke zeigt eine grauliche, im Bruch
gelbbraune schlackige Kruste, welche nach innen in den com-
pacten schwarzen

,
vollständig frischen Pechstein übergeht

,
in

dessen etwas splittrig brechender Hauptmasse zahlreiche, lebhaft

glänzende Feldspathdurchschnitte und vereinzelte Quarzkörner sicht-

bar sind. Es kann kein Zweifel sein, dass diese isolirten Stücke

mit ihrer sie rings umhüllenden Schlackenkruste nicht Bruchstücke

eines verwitterten Gesteingangs sind, sondern vielmehr den Cha-
rakter echter Auswürflinge an sich tragen. Es sind normale

vulcanische Bomben, die an der Stelle, an der sie sich befinden,

Bestandtheile eines Tuffes darstellen, der unzweifelhaft zum Quarz-

porphyrit gehört.

U. d. M. beobachtet man zahlreiche eckige Einsprenglinge

von Plagioklas, welche in ihrer Zusammensetzung dem An-
desin nahe stehen, ganz frisch und ohne charakteristische Mikro-

structur. Daneben vereinzelte Körner von rhombischem Pyroxen,

und zwar Hyper st hen, öfter von monoklinem umgeben, welch

letzterer gerne von rostigen Partien durchsetzt ist. Ferner Quarz,
ausschliesslich in Form der sogenannten Quarzaugen, das heisst

in runden mehr oder minder resorbirten Körnern, umgeben von

einer schmalen oder breiteren Zone von unvollkommen sphärolithisch

struirten Aggregaten, welche sich deutlich von der völlig isotropen

Glasgrundmasse des Gesteins selbst abgrenzt. Auch ohne einen

Kern von Quarz trifft man rundliche Aggregate solcher unregel-

mässiger Sphärolithen. Ausserdem sind ganz vereinzelt kleine

rundliche Mineralaggregate, welche durch vorzügliche Chalcedon-
structur ausgezeichnet, nur als secundäre Ausfüllungen von Hohl-

räumen, also als Achatmandeln im Kleinen gedeutet werden können.

Unter den grösseren Bestandtheilen des Gesteins fallen auch

hier wieder die mannigfach angeschmolzenen körnigen Aggregate
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von Quarz und Feldspat!) auf, sowie umgewaudelte grosse Kr}'-

stalle von Apatit.
Die glasige Gruiidmasse des Gesteins eptliält nicht be-

stimmbare Tricliite, neben unregelmässigen getrübten Augitkörnclien

und zahlreichen winzigen Feldspathleistchen, die durch die Häufig-

keit der Zwillingslamellen als vorherrschend zum Plagioklas ge-

hörig charakterisirt sind. Endlich ist das Gestein von zahlreichen

braunen Adern durchsetzt, die sich namentlich in einzelnen Feld-

spathen auhäufen und von einem sehr feinfaserigen, kräftig doppel-

brechenden Mineral erfüllt sind.

Diese mikroskopische Diagnose des Gesteins steht in voll-

ständiger Übereinstimmung mit der chemischen Analyse, welche

Gü:meel a. a. 0. giebt, und die von Posenbusch (Elemente der

Gesteinslehre, 1901, p. 299 unter No. 14) reproducirt wird. Es
ist die Analyse eines Porphyrits mit ungewöhnlich hohem Gehalt

an Kieselsäure
,

der hier unzweifelhaft auf den fremden
,

stark

resorbirten Quarz zurückzuführen ist. Dass jene Analj^se allerdings

nur Spuren von Magnesia erwähnt, erscheint bei dem nicht un-

bedeutenden Gehalt an Hypersthen immerhin auffallend. Der Pech-

stein von Kornberg, der, wie schon bemerkt wurde, nur in Form
von Bomben auftritt, ist also als Hypersthen-Porphyrit-
P e c h s t e i n zu bezeichnen. Sein Quarzgehalt ist unzweifelhaft

ein fremder Bestandtheil. Zu dem Quarzporphyrit selbst, in dessen

Tuffmantel die Auswürflinge Vorkommen, steht er petrographisch

nur sehr entfernt im Zusammenhang.

Die mergelähnlichen Gesteine von Schadenreuth erweisen

sich u. d. M. als ziemlich glimmerreiche Arkose, aus vorherr-

schenden, stark zersetzten Feldspathkörnern bestehend, welche

meistens Plagioklas sind, neben untergeordnetem klaren Quarz.

Beide Arten von Körnern sind im Allgemeinen nur wenig gerundet

und durch ein geringes eisenschüssiges Cäment verkittet. Daneben

finden sich zahlreiche, meistens stark gebogene Blättchen von lichtem

und dunklem G 1 i m m e r
,

sowie von Chlorit; endlich einzelne

Körner von Granat, Zirkon, Turmalin, K u t i 1. Die Mine-

ralien, welche hier beisammen sind, entstammen sicher der Des-
aggregation des krystallinischen Gebirges.

Dagegen sind die Lagen von mehr thoniger und poröser Be-

schaffenheit von lichtgrüner oder röthlicher Farbe als eigentliche

Tuffe anzusehen, deren ursprüngliche Structur allerdings stark ver-

ändert ist
,

so dass die Hauptmasse ein feinschuppiges
,
schwach

polarisirendes Aggregat geworden ist, in welchem stellenweise

glimmerreiche Partien im polarisirten Licht lebhaft aufleuchten

und einzelne eckige Körner von frischem Feldspath, sowie von

Quarz und endlich zahlreiche Chloritschüppchen und Kalkspath-

körner vorhanden sind. Von einer ursprünglichen Aschenstructur

ist aber keine Spur mehr zu beobachten.
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Serpentin und zugehörige Amphibolite.

Serpentin trifft man in ziemlicher Ausdehnung fast aus-

nahmslos auf dem linken Ufer der Fichtelnaab. Die grösste Masse
liegt östlich von Erbe n d o r f und ist am besten am K ü li s t e i n

in bizarr zerklüfteten Felsen aufgeschlossen; kleinere Partien linden

sich auch nördlich von Erbendorf, so namentlich am Föhren-
bühl, dessen zerklüftete Serpentinfelsen herabgestürzt am flachen

Gelände der Fichtelnaab liegen. Am rechten Ufer sind nur einige

kleine Aufschlüsse vorhanden, z. B. bei Bin garten und in Erben

-

dorf selbst.

Diese Serpentine bilden, wie C. W. Gümbel und Schulze
annehmen

,
in den Hornblendegesteinen entweder dünne Bänke in

concordanter Lagerung oder linsenförmige Stöcke von verschiedener

Grösse, die nicht unbedeutende Mächtigkeit erreichen. Ihr Ver-

halten zum Nebengestein ist strittig. Gümbel nimmt einen all-

mählichen Übergang aus den Hornblendegesteinen an
,

während
Schulze beide scharf getrennt fand.

Nach meinen Beobachtungen stehen die Serpentine zwar in

inniger Verbindung mit den mehr oder minder schieferigen Talk-

und Chloritgesteinen, welche allenthalben als Einlagerungen in den-

selben auftreten
,
Erscheinungen

,
wie sie überhaupt in Serpentin-

gebieten gewöhnlich sind. Aber gegenüber von den Hornblende-

gesteinen — wenn man mit diesem Namen nicht die an Tremolit

reichen Serpentine selbst bezeichnet, sondern vielmehr die in dem

Gebiet auch sonst vorherrschenden Amphibolgneisse und Amphibolite

— stellen sie durchaus selbständige Bildungen dar, wenn sie auch

gar nicht selten in mannigfaltiger Wechsellagerung mit denselben

vorhanden sind.

Die reinsten Varietäten des Serpentins sind durchaus massig,

von dunkelgrüner Farbe, mit splitterigem Bruch, meistens aber

unregelmässig bräunlich oder dunkelgrau, auch fast schwarz, ge-

fleckt oder geflammt. Schon makroskopisch erkennbare accessorische

Mineralien sind nicht selten: grössere Blättchen von Chlorit,

die manchmal kleine Putzen bilden, Stengel von dunkler Horn-
blende, Magneteisenkörner oder fast schwarze Individuen von

Olivin treten hervor.

U. d. M. ist die wechselnde Beschaffenheit noch deutlicher.

Nur wenige Vorkommnisse bestehen vorherrschend aus Serpentin,

in welchem noch deutliche Olivinreste, oft von nicht unbedeutender

Grösse, vorhanden sind. Die Umwandlung führt bald zur gewöhn-

lichen Maschenstr uctur

,

bald entsteht eine deutliche Gitter-

structur dadurch, dass Blättchen von Antigorit sich der Prismen-

zone des Olivins parallel und senkrecht legen. Manchmal entstehen

auch beim Verschwinden des Olivins Aggregate von Serpentin, die

fast einheitlich auslöschen.

Andere Varietäten des Serpentins zeigen eine mehr radial-
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strahlig-e x\nordniTng' der mit Antigorit optisch vollkommen überein-

stimmenden Blättchen, also eine Beschaffenheit, welche ß. Bkauns ^

aus dem Pikrit des hessischen Hinterlandes erwähnt und trotz der

Übereinstimmung mit dem Serpentin durch einen neuen Namen
Ra di ot in unterscheidet. AVieder andere Vorkommnisse zeigen

eine völlig unregelmässige schuppige Structur.

Am häutigsten unter den accessorischen Mineralien ist der

Tremolit in schlecht begrenzten prismatischen Individuen, die

oft deutlich faserig sind, radialstrahlige Anordnung zeigen oder

auch die Olivin- resp. Pyroxenkörner beliebig durchschneiden. Seine

secundäre Natur kann im Gegensatz zu der Auffassung von

Schulze nicht zweifelhaft sein.

Dagegen ist ein im Dünnschliff farbloser monoklinerPyro-
xen, der aber nur an wenigen Punkten in grösserer Anzahl von

Körnern auftritt, ein primärer Bestandtheil. Zu letzteren gehören

wohl auch die verhältnissmässig vereinzelten grösseren Körner von

Magnet eisen, während dasselbe Mineral in fein pulveriger Aus-

bildung sich schon dadurch als secundär erweist, dass es parallel

zu dem Maschennetz des Serpentins angeordnet ist. Bemerkens-

werth und ungewöhnlich ist das Vorkommen von Zirkon, von

welchem hin und wieder ein Korn beobachtet wurde.

Chlorit und Talk sind weit verbreitete, mit der Serpen-

tinisirung genetisch zusammenhängende Neubildungen. Ersterer

bald farblos, mit normalen Interferenzfarben der ersten Ordnung
lind dann in feinschuppigen Aggregaten

,
oder in grösseren

,
oft

parallel gelagerten, lebhafter gefärbten Schuppen, welche rostbraune •

anomale Interferenzfarben aufweisen. Der Talk bildet meistens
j

sehr feinschuppige Aggregate, seltener grössere, farblose Blättchen.

Beide Mineralien reichern sich in Putzen oft so bedeutend an, dass

sie den einzigen Bestandtheil des Gesteins darstellen. Die so ent-

stehenden Bildungen zeigen infolge der parallelen Lagerung der

einzelnen Blättchen eine deutliche Schieferstructur, und sie wurden

daher als Talk schiefer resp. Chloritschiefer bezeichnet

und mit den übrigen Schiefern des Gebiets in directe Beziehung

gebracht. Indessen sind sie auch hier vollkommen an den Serpentin

gebunden, wie dies für analoge Gesteine, z. B. in den Centralalpen,

in umfangreichem Maasse nachgewiesen ist

;

man bezeichnet sie

daher wohl besser als Topfstein oder Chlorit fels. Man macht

ferner die Beobachtung, dass die nicht untergeordneten Putzen des

ersteren
,

welche local technisch ausgebeutet werden
,

stets durch

Vermittelung der Chloritfelse mit dem Serpentin im Zusammenhang
stehen. Die Chloritfelse selbst enthalten stellenweise, wie dies

^ h. Brauns, Der oberdevonisclie Pikrit und die aus ihm hervor-

gegangenen Neubildungen. N. .Tahrb. f. Min. etc. Beil.-Bd. XVIII. 1904.

p. 314 n. Av.
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auch an anderen Orten gewöhnlicli ist, grössere wohl ausgebildete

Oktaeder von Magneteisen.

Am östlichen Ende der Hauptserpentinmasse erscheint ein un-

regelmässig schuppig brechendes geflecktes Gestein, das sich etwas

fettig angefüllt, und in welchem u. d. M. neben strahligen Aggre-

gaten von Tremolit, Partien von grobblätterigem Chlorit,
Nestern von Olivin in kleinkörniger Ausbildung, auch grössere

Partien von feinschuppigem Talk vorhanden sind, in denen sich

stenglige, oft in grösserer Anzahl gleich auslöschende Reste von

Enstatit finden, der zum grössten Theil zu Talk zersetzt, ur-

sprünglich in recht grossen Individuen vorhanden gewesen sein muss.

Anschliessend an den Serpentin sind die mit demselben geo-

logisch auf das Engste verbundenen Amphibolite zu besprechen,

welche in mancher Beziehung von den sonst im ganzen Gebiete

weitverbreiteten Amphiboliten abweichen. Sie sind im Allgemeinen

weniger deutlich körnig, meist sogar ganz dicht, und man sieht

mit blossem Auge ausser dem faserigen Aggregat der grünen Horn-

blende weisse Körner, die im Querbruch deutlich hervortreten und

ein etwas gebändertes Aussehen hervorbringen.

Mikroskopisch sind diese Amphibolite gegenüber den viel

weiter verbreiteten Einlagerungen von Hornblendegesteinen im Gneiss

ziemlich verschieden. Ein wasserklares Feldspathmosaik, vorherr-

schend A 1 b i

t

,
mit getrübten Körnern von Oligoklas, welches

deutliche Pflasterstructur zeigt, bildet die Grundmasse, in welcher

eine faserige grüne Hornblende, die oft schilfartig ausgebildet

ist, z. Th. in helicitähnlicher Anordnung in massenhaften Ein-

schlüssen auftritt.

Einzelne Varietäten sind ganz frei von Quarz, in anderen

tritt das Mineral in unregelmässig begrenzten Körnchen hervor,

und wo die grösseren Körner von getrübtem Oligoklas den Haupt-

bestandtheil darstellen, pflegt der Quarz in nicht untergeordneter

Menge die Ausfüllungsmasse zu bilden. Epidot und Klinozoisit

in gelblichen oder farblosen, unregelmässigen Prismen sind weit

verbreitet, desgleichen der Chlorit, der gewöhnlich in grösseren

Haufwerken auftritt. Glimmer, sowohl Biotit als Muscovit
sind ganz vereinzelt, und auch von Granat trifft man nur hin

und wieder ein kleines Körnchen. Rutil ist oft in grösserer

Menge vorhanden, neben ihm wenig Titaneisen mit Titanit-

rand, dagegen ist Zirkon recht verbreitet.

Schliesslich wäre noch zu bemerken, dass in ganz vereinzelten

Fällen makroskopisch deutliche D i a b a s s t r u c t u r zu beobachten

ist, wobei die trüben weissen Feldspathleisten in einer dunkelgrünen

Grundmasse liegen.

U. d. M. ist die Structur viel weniger klar. Die grösseren

Individuen von Plagioklas bestehen aus einem Aggregat kleiner,

trüber Körner
,

die von Klinozoisit, S e r i c i t u. s. w. erfüllt



586 V. Luczizky,

sind und die g-ewölinlicli durch die Ausfaserung’ der grünen Horn-
blende wenig deutliclie Umrisse aufweisen. Das Gestein hat

einige Ähnlichkeit mit den Amn Erdmannsdoefeu beschriebenen

contactmetaniorphischen Diabasen des Harzes, nur dass hier die

beginnende Saussuritisirung des Feldspaths auf ein ursprünglich

kalkreicheres Glied schliessen lässt, wie diese an sich bei dem
Charakter der Diabase von vornherein anzunehmen ist.

Basalt.

An zwei Stellen im Gebiete der Serpentine, beide am Naab-
b e r g zwischen Erbendorf und Thumsenreuth gelegen

,
ist Basalt

aufgeschlossen. Er zeigt das gewöhnliche Aussehen, ein dichtes

schwarzes Gestein mit muschelig-splitterigem Bruch und vereinzelten

Olivinkörnern.

Auch u. d. M. ist die Beschaifenheit die gewöhnliche. Schlecht

begrenzte 0 1 i v i n körner, meist stark gerundet und corrodirt, reich

an Einschlüssen von Flüssigkeiten, manchmal auch von Glas und

Gas, seltener von Chromeisen, sind in grosser Anzahl vorhanden.

Dieselben sind meistens etwas zersetzt und von einem Netzwerk

von gewöhnlichem Serpentin, manchmal auch von einem grünlich-

braunen, pleochiöitischen, kräftiger doppelbrechenden, iddingsit-
ähnlichen ülineral durchzogen. Letzteres lindet sich auch in grösseren

einheitlichen, glimmerähnlichen Blättern. Der Augit lindet sich

häufig in grösseren Einsprenglingen
,

die bald deutlich krystallo-

graphisch umgrenzt sind, bald unregelmässige Prismen darstellen.

Sie zeigen scluvaclien Pleochroismus, kräftige Dispersion der optischen

Axen und deutliche Zonar- und Sanduhrstructur. Dasselbe Mineral

bildet auch in winzigen Körnern einen Hauptbestandtheil der Grund-

masse, die ausserdem kleine L ab r a d o r leistchen und zahlreiche

M a gn et it körner enthält. Zw’ischen denselben findet sich als

untergeordneter Kitt eine farblose, sehr schwach doppelbrechende

Substanz, deren Lichtbrechung jener des Canadabalsams annähernd

gleich ist. Da sie mit Salzsäure gelatinirt
,

handelt es sich um
die gewöhnliche nephelinitoide Zwischenmasse. Es wären dann

noch zahlreiche Ap atit nadeln zu erwähnen. Kleine Blasenräume,

mit Serpentin, Quarz und Carbonaten in radialfaseriger Ausbildung

erfüllt, sind in grösserer Anzahl vorhanden.

Granit und Quarzdiorit.

Die Granite, die das Gebiet im Norden und Osten begrenzen,

sind in der Hauptsache Biotitgranite mit ganz geringem Ge-

halt an Muscovit und häufig porphyrartig ausgebildet. Muscovit-
granite kommen in grossen Massen nördlich von dem beschrie-

benen Serpentin am F ö h r e n b ü h 1 vor

;

sie sind meistens stark

zersetzt und oft in Grus zerfallen. Sie bestehen aus graulichem
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Quarz, weissem Feldspatli und perlniiitterglänzenden I\[uscovitl)lätt-

chen; manchmal sind auch Timnalinputzen in ihnen vorhanden.

Da Aufschlüsse hier völlig fehlen, muss es zweifelhaft bleiben, ob

die oft mächtigen Blöcke, welche hier im Wald herumliegen, einer

zusammenhängenden Masse angehören oder ob dieselben die aus-

gewitterten Reste stark injicirter Schiefer darstellen.

Die porphyrisch ausgebildeten Biotitgranite, welche Gümkel
als Krystallgranite bezeichnete, sind frisch und in grossartigen,

plattig abgesonderten Felsen an den Ufern der Waldnaab in der

Umgebung von Reuth und Windischeschenbach aufgeschlossen;

an manchen Orten sind sie ziemlich reich an basischen Putzen, die

eine unregelmässig rundliche Form besitzen, öfter auch mehr oder

minder langgestreckt und stets von dem umgebenden Gestein scharf

abgegrenzt sind; sie bestehen vorherrschend aus einem mittel-

körnigen Gemisch von Feldspatli und Biotit.

Der äussere Habitus der Granite ist ein höchst charakte-

ristischer. Grosse weisse Feldspatheinsprenglinge, meist dicktafelig

ausgebildete Karlsbader Zwillinge
,

treten aus der feinkörnigen

Grundmasse hervor, welche aus einem eigenthümlich körneligen,

rauchbraunen Quarz
,

viel schwarzem Biotit und etwas weissem

Feldspath zusammengesetzt ist.

Die mikroskopische Untersuchung zeigt, dass die grösseren

Feldspatheinsprenglinge Orthoklas sind, meist stark perthitisch

von Plagioklas durchsetzt und daher von dem eigenthümlich faserigen

Habitus
,

wie er für die Granulite bezeichnend ist

;

versteckte

Gitterlamellirung ist häufig und das Mineral geht so in eigentlichen

Mikroklin über. Er ist von bemerkenswerther Frische, was

namentlich gegenüber dem ihn begleitenden Plagioklas auffällt,

dessen stark getrübte, leistenförmige Durchschnitte in der Grund-

masse reichlich vorhanden sind. Der Plagioklas wurde als

Oligoklasandesin bis Andesin nach der Methode von Foüque be-

stimmt und dürfte in der Grundmasse selbst über den Orthoklas

überwiegen, gegenüber welchem er öfter durch eine Zone von

Quartz vermicule abgegrenzt ist. Manchmal trifft man auch Mikro-

pegmatit als Ausfüllung. Letztere ist gewöhnlich ein nicht zu

feines Aggregat eckig-zackiger Quarzkörner, die manchmal An-

zeichen von Kataklase zeigen, wie auch sonst mechanische Stö-

rungen unverkennbar sind, so z. B. in der Zerbrechung von Feld-

spathen
,

in der Biegung ihrer Zwillingslamellen oder in der

Deformation der Biotitblättchen.

Unter den Glimmern herrscht der Biotit, dessen Erscheinung

die gewöhnliche ist und der oft lagenweise in Chlorit übergeht.

Pleochroitische Höfe um Einschlüsse von Zirkon sind in beiden

vorhanden, im Chlorit auch um solche von opaken, vermuthlich

titanhaltigen Erzen. Die accesso rischen Mineralien sind;

reichlich Apatit, Zirkon und opake Erze mehr untergeordnet.
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Innerhalb dieser Porphyrg'ranite ist
,

durch eine Eeihe von

grösseren Brüchen aufgeschlossen
,

ein nicht unbedeutender Stock

eines abweichenden Tiefengesteines vorhanden, welches Gümbel als

Syenitgranit bezeichnet. Dasselbe ist etwas dunkler als der

Granit, manchmal ziemlich dunkel, von gleichmässig mittelkörniger

Structur
,

durchaus richtungslos und von zahlreichen
,

schmalen,

weissen Adern durchsetzt, die sich als körnige Aggregate von
Quarz und Feldspath mit schwarzem Turmalin zu erkennen geben.

Bei makroskopischer Betrachtung tritt in dem Hauptgestein

besonders der dunkle Glimmer in zahlreichen, ungewöhnlich grossen

Blättchen hervor, wodurch das Gestein gewissen Monzoniten ähnelt;

daneben beobachtet man wenig grüne Hornblende und ein ziemlich

dichtes weisses Aggregat von Quarz und Feldspath.

U. d. M. erkennt man als Hauptgemengtheil einen Plagio-
klas in dick leistenförmigen Durchschnitten, meist etwas getrübt

und im Allgemeinen krj^stallographisch schlecht umgrenzt. Nach
der Methode von Fouque wurde dieser als sehr wechselnd nach-

gewiesen
,

von Oligoklasandesin bis zu Labrador wurden ver-

schiedene Mischungen aufgefunden, welche oft auch zonar mitein-

ander verwachsen sind. Die Zwischenräume zwischen denselben

füllt Quarz aus, der wenig kataklastisch ist, während Orthoklas

ganz zu fehlen scheint. Der Biotit bildet unregelmässige Blätt-

chen, oft von Quarz durchwachsen und reich an Einschlüssen von

Zirkon und Apatit, welche aucli sonst in ziemlich grossen Körnern

eine nicht unbedeutende Bolle spielen. Der Biotit geht in Chlorit

über und es häufen sich opake Erze, z. Th. zweifellos titanhaltig,

an seinen Bändern. Diese sind auch in der Gesteinsmasse selbst

in unregelmässigen Körnern vorhanden neben deutlichen Krystallen

von Schwefelkies. Hornblende in kleinen Fetzen ist unter-

geordnet. Ferner findet sich auch Turmalin in zonar ausgebildeten

Kiwstallen
,
innen blau, aussen braun. Das Gestein ist somit ein

normaler Quarzdiorit.

Die injicirten Schiefer.

Nachdem die an den Bändern des Gebiets auftretenden Ge-

steine eingehender beschrieben sind, kommen wir zu jenen, welche

im Innern weitaus vorherrschend sind, und die sich durch ziem-

lich wechselnde Beschaffenheit auszeichnen. Die Unterscheidung

dieser Gesteine, wie sie Gümbel auf seiner Karte eingezeichnet

hat, und die hauptsächlich Gneisse, Syenitgneisse
,

Hornblende-

schiefer und Diorite trennt, scheint auf den ersten Blick den Ver-

hältnissen gerecht zu werden. Sobald man aber die Erscheinungen

eingehender verfolgt, muss eine durchaus andere Auffassung Platz

greifen. Man beobachtet allenthalben in den mannigfaltigsten Ge-

steinen Gänge und Adern von P e g m a t i t und A p 1 i t
,

welche

durch mannigfaltigste Übergänge miteinander verbunden sind, bald
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dichte, oft aplitisch struirte Gesteine, vorlieiTScliend aus Quarz
und Feldspatli bestehend, die in die feinsten Adern sich ver-

' ästeln, bald recht grobkörnige Bildungen
,

oft von nicht unbedeu-

;

tender Mächtigkeit quer zum Salband stenglig ausgebildet, und

[

reich an Muscovit, manchmal auch an Turmalin.

U. d. M. erkennt man neben stark kataklastischem Quarz
etwas getrübten Mikr op er thit und Mikroklin, neben welchen
auch Ölig oklas vorhanden ist. Der Muscovit bildet löcherige

Individuen, die öfter in Serie it- Aggregate mit rhombischer Um-
grenzung übergehen

;
Chlorit- und Biotit blättchen sind in ge-

ringer Menge vorhanden. Interessant erscheint der Turmalin,
der mit brauner Farbe durchsichtig wird, hauptsächlich durch seine

skeletartige Ausbildung
,

welche zu mannigfaltigen scepter- und
spiessähnlichen Formen führt. Besonders schöne dunkelblau pleo-

chroitische Höfe sind in demselben in Menge vorhanden.

An zahlreichen Punkten ist die gangförmige Ausbildung dieser

Abzweigungen des Granits absolut zweifellos. So z. B. am Trauten-
berg bei Eeuth. An anderen Stellen legen sie sich mehr und mehr
parallel zu der Schichtung des Gesteins, das dann das gewöhn-

liche gebänderte Aussehen injicirter Schiefer erhält. Der Unterschied

zwischen den beiden von Gümbel abgetrennten Gruppen der Syenit-

gneisse und der Hornblendeschiefer liegt in der Hauptsache in dem
Maasse dieser Injectionserscheinungen. Es ist daher die charakte-

ristische Erscheinung, wie man sie auch anderwärts beobachtet, hier

zu verfolgen, nämlich, dass die nicht injicirten Bildungen den Kern

darstellen, um welchen sich häufig in recht gleichmässiger Weise

die injicirten Zonen herumlegen. So erscheint auf der GüMBEL’schen

Karte fast jeder der Putzen von Hornblendeschiefer durch einen

Eand von Syenitgneiss gegenüber dem normalen „schuppigen Gneiss“

abgetrennt.

Das, was Gümbel als schuppigen Gneiss bezeichnet, kann

man trotz seiner weiten Verbreitung in dem Gebiete nur in wenigen

Aufschlüssen verhältnissmässig frisch beobachten, so am Calvarien-

berg bei Neustadt a. W. oder bei Kloben reu th. Es ist ein

schieferiges Gestein durch die parallele Anordnung des Glimmers

sowohl, als auch durch die Wechsellagerung von glimmerreichen

und glimmerarmen Schichten. Öfter geht auch die gebänderte

Structur in eine deutliche Augenstructur über, so am Aufstieg vom

Bahnhof Neustadt nach Altenstadt. Der Glimmer ist vor-

herrschend Biotit und gewöhnlich zu den charakteristischen

Flasern verbunden, welche die mehr richtungslosen Quarzfeldspath-

aggregate umziehen.

U. d. M. bieten sie das gewöhnliche Bild stark injicirter

Schiefer. Lichte Lagen mit granulitischer Structur aus wenig

kataklastischem Quarz mit Orthoklas und Oligoklas wechseln

mit dunkleren, an Glimmer reicheren ab. Hier findet sich
,

öfter
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in Chlorit ning'e\vandelt, der Biotit als vorherrschendes Mineral

neben wenig ]\[nscovit; Granat in grösseren und kleineren

Körnern tritt innerhalb der Biotitflasern auf, und auch der Stauro-
1 i t h

,

nur selten gut krystallographisch begrenzt
,

bildet einen

nicht unwichtigen Gemengtheil
;
er zeigt die gewöhnliche Art der

Zersetzung in farblose, fein faserige, schwach licht- und doppel-

brechende Aggregate, deren Bildung analog der Maschenstructur

des Serpentins verläuft
;
andere Staurolithkörner gehen in normale

Aggregate von Sericit über, die auch sonst im Gestein in kleinen

Putzen vorhanden sind.

Ausserdem Anden sich als accessorische Mineralien Apatit
und Zirkon, Rutil undAnatas, Magnet- und Titaneisen,
ferner Z o i s i t a und ß, Turmalin und ein farbloser 0 r t h i t

,

welch letzterer als Einschluss im Biotit von pleochroitischen Höfen

umgeben ist. Der Mineralreichthum dieser dunkleren Bänder, die

unzweifelhaft contactmetamorphische Schiefer sind, steht der Ein-

fachheit der aplitischen Injectionsgänge gegenüber.

In anderen Vorkommnissen, so namentlich an den schönen

Aufschlüssen am Trautenberg bei Reuth tritt die schuppig-

schieferige Structur stark zurück; der Schieferbestandtheil des

Gesteins herrscht vor und besitzt grössere Compactheit. Die ge-

bänderte Beschaffenheit aber, welche durch die aplitischen In-

jectionsadern hervorgebracht wird, erscheint im Querbruch dieser

Schiefer noch deutlicher. Mannigfache aplitisch-pegmatitische Gänge,

öfter reich an Turmalin, setzen quer durch die injicirten Schiefer

hindurch. Die mikroskopische Untersuchung liefert nicht viel

Neues; ausser dem localen Auftreten von Magnetkies sind noch

dünne Bänder zu erwähnen, von denen die einen fast ausschliess-

lich aus grüner faseriger Hornblende zusammengesetzt sind,

mit Zirkon und Orthit als Einschlüssen, welche von pleo-

chroitischen Höfen umgeben sind. Die anderen dagegen bestehen

aus Aggregaten, welche völlig normalem Thonschiefer gleichen.

GümbeFs Diorite und Hornblendeschiefer.

Die zahlreichen Einlagerungen von Amphiboliten, welche

innerhalb der schuppigen Gneisse auftreten
,

unterscheiden sich

von den besprochenen
,

welche mit Serpentin in Zusammenhang
stehen, schon im äusseren Habitus. Die Hornblende ist hier

makroskopisch deutlich körnig und von schwarzer Farbe. Granat
tritt fast überall hervor, manchmal in solcher Menge, dass er

zum Hauptbestandtheil des Gesteins wird; Vorkommnisse, welche

zur Gewinnung des von den Glasschleifern geschätzten Ober-
pfälzer Smirgels, d. h. eben des Granats, z. B. bei Wilden-
reuth, bergmännisch gewonnen werden. In einzelnen Varie-

täten, so gegenüber von Windischeschenbacii, sind die

Gesteine ungemein grobkörnig und der weisse Feldspath tritt



r Petrograpliische Studien zwischen Erbendorf und Neustadt. 591

I

neben der dunklen Hornblende besonders deutlich hervor. Auch

in den mittelkörnigen Varietäten, welche bald gar nicht, bald deut-

\
lieh schieferig sind, sind die weissen Flecken des Feldspaths schon

makroskopisch erkennbar und erst bei sehr geringer Korngrösse

beobachtet man nur noch ganz vereinzelte Individuen dieses Mine-

rals. Biotit ist ein nicht seltener Nebengemengtheil, ebenso

Magnetkies und K a 1 k s p a t

h

;
letztere beiden in einzelnen

Vorkommnissen in recht bedeutender Menge. Ja, schliesslich gehen

unreine Kalke aus den Amphiboliten hervor.

Der schon makroskopisch hervortretende Unterschied ist

u. d. M. noch deutlicher: Gegenüber der faserigen Beschaffenheit

der Hornblende in der anderen Reihe der Amphibolite tritt

hier das Mineral durchgehends in compacten Körnern auf, welche

bald grün, häufiger aber braungrün und manchmal rein braun sind

und gewöhnlich den Hauptgemengtheil darstellen. Sie wird öfter

von einem diopsidähnlichen
,

farblosen Pyroxen begleitet. Der

nächst wichtige Gemengtheil ist der F e 1 d s p a t h
,
meist in klaren

isometrischen Körnern, die z. Th. Albit, z. Th. Oligoklas
sind. Quarz ist häufig ähnlich dem Plagioklas ausgebildet, fehlt

aber in ausgedehnten Vorkommnissen ganz. Auch der Kalk-
spath hat eine ähnliche Verbreitung. Granat ist fast überall

vorhanden, meistens schon makroskopisch erkennbar, u. d. M. in

einschlussreichen, oft stark zersetzten Körnern. Titan it findet

sich in Menge in grösseren Körnern, wie in den als Insecteneier

bezeichneten Haufwerken. Seltener sind im Allgemeinen schwarze

Erze; Epidot und Klinozoisit spielen eine geringere Rolle,

als in der anderen Reihe, und accessorisch wurden Apatit und

Turmalin beobachtet.

Die öfter zu beobachtende Parallelstructur des Gesteins beruht

z. Th. in der Wechsellagerung hornblendereicher und hornblende-

ärmerer Schichten
,

ist aber im Allgemeinen wenig hervortretend,

nur wo die aplitischen Adern stärker zur Ausbildung gekommen

sind, werden die Gesteine eigentlich schieferig und zeigen eine

deutliche Bänderstructur. Bemerkt mag noch werden
,

dass hin

und wieder auch schmale Adern von dichtem Saussurit die schie-

ferigen Gesteine quer durchsetzen.

Diese Gesteine sind nun durch alle Übergänge mit eigent-

lichem Gabbro verbunden, dessen typischstes Vorkommen am
Calvarienberg bei Neustadt a. W. ansteht, wo dasselbe be-

sonders durch den Bahneinschnitt an der Naabbrücke aufgeschlossen

ist und von einem ziemlich mächtigen Aplitgang durchsetzt wird.

Das Gestein hat seine ursprüngliche Beschaffenheit gut bewahrt.

Äusserlich schon fällt es durch seine compacte massige Beschaffen-

heit auf und sein Aussehen ist dasjenige eines mittelkörnigen

Ur alitgab b r 0 s.

U. d. M. erkennt man in typischer Gabbrostructur D i all a

g
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und L a b r a d o r nebst grösseren Körnern von schwarzem Erz,

vermntlilich Titaneisen. Der Plagioklas, stellenweise seri-

citisirt
,

zeigt den gewöhnlichen Habitus. Der Diallag befindet

sich im beginnenden Stadium der U r a 1 i t i s i r u n g ,
wobei aber

die typischen stäbchenförmigen Einschlüsse in ihrer charakte-

ristischen Anordnung erhalten bleiben. Die im Diallag selbst neu-

gebildete Hornblende ist ziemlich farblos und bildet oft ein wirr-

schuppiges Aggregat; umrandet wird er in allen Fällen von einer

lichtblaugrünen Hornblende, welche auch die Erzkörner umsäumt,
und in der sich local der ßandzone parallele Bänder von kleinen

Gran atkrystallen einstellen. Direct an der Berührung mit dem
Erz zeigt die Hornblende gewöhnlich eine schmale braune Zone.

Als untergeordneter Gemengtheil findet sich Biotit, ferner sind

Apatit und Magnetkies als accessorische Mineralien zu er-

wähnen.

Zwischen diesen wenig veränderten und in keiner Weise zweifel-

haften Gabbrogesteinen bis zu den am weitesten veränderten Granat-

amphiboliten führt eine ununterbrochene Reihe von Übergängen,
in welchen bald Pyroxen oder an dessen Stelle die braune Horn-
blende der Bojite als ursprüngliche Gesteinsgemengtheile erhalten

geblieben sind, bald secundäre grüne Hornblende sich eingestellt

hat, welche manchmal skeletartig ausgebildet und gewöhnlich rand-

lich zerfasert den Charakter des Uralits an sich trägt.

In diesen Übergängen zeigt der Feldspat

h

wechselnde Zu-

sammensetzung und ist zum grössten Theil durch Saussuritbildung'

getrübt. Es wurden bestimmt alle Glieder zwischen Albit und

Oligoklasandesin, nirgends aber Labrador, der doch wohl, nach

dem Vorkommniss am Calvarienberg zu schliessen, der ursprüng-

liche Gemengtheil der Gesteine war. Diese mehr oder minder

umgewandelten Bildungen, welche^local recht grobkörnige Be-

schaffenheit erreichen, verlieren mit dem Maass der Umwandlung
ihre ursprüngliche Structur mehr und mehr, und in dem schliess-

lichen Granatamphibolit, wie er z. B. bei Hauxdorf aufgeschlossen

ist, sind Zusammensetzung und Structur des ursprünglichen Gesteins

nicht mehr erkennbar. Die typischen Granatamphibolite des Ge-

biets, welche als Einlagerungen im schuppigen Gneiss Vorkommen,

charakterisiren sich als contactmetamorph um ge wand eite

Gabbrogesteine, welche häufig durch injicirte Randzonen mit

dem Schuppengneiss sich verbinden
;

erstere sind die GüMBEn’schen

Diorite, während die injicirten Partien dessen Amphibolgneissen
entsprechen.

Es mag aber hinzugefügt werden
,

dass durchaus nicht alle

als Amphibolite zu bezeichnenden Gesteine Orthoamphibolite
im Sinne von Rosenbusch sind, sondern dass sich mit der Zunahme

von Quarz und Kalkspath Gesteine einstellen, welche den Charakter

sedimentärer Bildungen an sich tragen. Unter diesen sind be-
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sonders die durch einen kleinen Bergbau aufgeschlossenen Vor-
kommnisse von Wildenreutli zu erwähnen.

Die Gesteine zeigen hier einen sehr wechselnden Habitus.

Besonders auffallend sind verliältnissmässig grobkörnige Granat-
felse, auf welche der Bergbau umgeht, und die zum Überpfälzer
Smirgel verarbeitet werden. Das anstehende Gestein ist ober-

tiächlich ungemein stark verrostet, in der Tiefe aber macht es

massigen, harten Bildungen Platz, welche neben grossen Granaten
namentlich Magnetkies und Schwefelkies erkennen lassen.

U. d. M. erscheinen die Granatkorner von massenhaften, oft

helycitischen Einschlüssen verschiedener Mineralien erfüllt. Daneben
ist Quarz, stark kataklastisch, in grösseren Körnern vorhanden;

Diopsid in nicht unbedeutender Menge und faserige Hornblende
sind neben den Erzen die Bestandtheile des Gesteins.

Diese Granatfelse sind eingelagert und wechsellagern mit ganz

abweichenden, z. Th. gneissartigen
,

z. Th. kalkspathreichen Ge-

steinen, welch letztere auch in eigentliche Kalksteine übergehen.

Die als Gneiss bezeichneten Gesteine sind feinschuppig, biotitreich,

von bräunlichgrauer Farbe und enthalten kleine Granatkörner. Im
Dünnschliff erkennt man in der Hauptsache ein kleinkörniges Aggregat

von Quarz mit frischem Oligoklas und parallel eingelagerten

B i

0

1 i t blättchen. Löcherige Granatkörner, ferner gerundete

Prismen von Turmalin, Rutil, Orthit und Apatit, Körner

von Titaneisen mit Titanitaggregaten umrandet und sechsseitige

Täfelchen von Eisenglanz vervollständigen die Zusammensetzung

dieser Gesteine.

Die kalkspathreichen Gesteine sind diesen äusserlich nicht

ganz unähnlich, meist von mehr grauer Farbe und weniger deutlich

schuppig ausgebildet.

Der Kalkspath bildet unregelmässig begrenzte Körner, oft

vom Charakter einer Ausfüllungsmasse
;

seine Menge ist ungemein

wechselnd und im Allgemeinen ist er von untergeordnetem Quarz
in ähnlicher iVusbildung begleitet. Es kommen hinzu Körner von

Oligoklas und Oligoklasalbit, die meist stark getrübt und oft

von Tremolitfasern erfüllt sind. Einen weiteren nicht unwichtigen

Gemengtheil bildet der Skapolith, welcher durch seine optischen

Eigenschaften wie durch chemische Reaction festgestellt werden

konnte; es sind grosse, unregelmässig ausgebildete Körner, welche

eine Art Grundmasse bilden, in der die übrigen Bestandtheile ein-

gestreut sind. Diopsidkörner
,
manchmal von Tremolitfasern

durchwachsen, herrschen über die grüne Hornblende. Granat,

Epidot und Klinozoisit sind in wechselnder Alenge vorhanden,

ferner trifft man ständig etwas Biotit, Titanit, Apatit und

opake Erze.
An diese kalkspathreichen Vorkommnisse von Wildenreuth

schliesst sich eine Einlagerung an, welche in den körnigen Granat-

Centralblatt f. Mineralogie etc. 1904. 38
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ampliiboliteii von Burg grub bis Nattersdorf westlich von Win-
j

discliesclienbacli zu verfolgen ist. Hier handelt es sich um eigentlich 1

körnige Kalke in sehr mannigfaltiger, oft prächtiger Färbung: !

weisse, grüne, graue und rosa gefärbte Schichten wechseln mit-

einander ab. i

Mikroskopisch zeigt sich vorherrschend ein Pflaster unregel-

mässiger Kalkspathkörner, in welche etwas Dolomit eingesprengt
|

ist; lagenweise ist Epidot in löcherigen gelben Körnern reichlich

vorhanden, ferner Körner von frischem Feldspath, grüne, oft

skeletartig ausgebildete Hornblende, Körner und Insecteneier von

Titanit und gerundete Individuen von Apatit.

Solilussfolgeruiigeii.
|

Die geologischen Resultate der petrographischen Untersuchung
I

des in Betracht kommenden Gebietes lassen sich in drei Theile

zerlegen. Der eine derselben umfasst die verhältnissmässig jungen
vulcanischen Gesteine, den Quarzporphyrit, nebst dem Por-
phyr it pechstein und die Basalte.

Was den Quarzporphyrit anbetrifft, so ist dieser sicher nicht,

wie das Gümbel anniinmt, jünger, als die sedimentären Gesteine

der Trias, innerhalb deren er auftritt, sondern diese häufig selbst

von Porphyrgängen durchzogenen Gesteine sind zu einem grossen

Theil Quarz porphyrittuffe, die mit den aus der Desaggregation

des krystallinischen Gebirges hervorgegangenen mergelähnlichen

Schichten wechsellagern. Auch der Porphyritpechstein tritt

nur in Form von Auswürflingen auf, wie die ganze äussere Be-

schaffenheit der aufgefundenen Stücke beweist; jedenfalls ist die

Annahme von Gümbel, dass es sich hier um einen Gang handelt,

der den Quarzporphyrit durchsetzt, durch die geologischen Beobach-

tungen keineswegs begründet, während, wie schon bemerkt, die

petrographische Untersuchung direct dagegen spricht.

Die Basalte, von denen nur zwei untergeordnete Vorkomm-
nisse im Gebiet der Serpentine beobachtet wurden, lassen sich in

|

Bezug auf ihr geologisches Alter viel weniger genau festlegen
; |

nach den Beobachtungen an den zahlreichen Basaltkuppen der
|

Umgebung kann ihr tertiäres Alter nicht in Frage gezogen
|

werden.
j

Eine etwas eigenartige Stellung nimmt die zweite Gruppe von
|

Gesteinen an, welche die Serpentine und die damit verbundenen
j

Amphibol ite unifasst. Die Serpentine sind ohne jeden Zweifel i

aus p3Toxenhaltigen Peridotiten hervorgegangen, und nicht, wie
|

Schulze annimmt, aus grammatithaltigen. Die lichte Hornblende t

erv\’ies sich hier, wie überall im Serpentin, als eine secundäre, mit
j

dem Serpentin sell)st gleichalterige Bildung, wie dies auch für den
i

local in grösseren Partien auftretenden Talk gilt, der mit dem
|

Serpentin selbst durch die Zwischenglieder richtungslos-schuppiger
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Cliloritfelse verbunden ist. Gegenüber von den begdeitenden
Amphiboliten sind bald älinliche Übergänge vorhanden, im All-

gemeinen aber sind die Hornblendegesteine scharf gegenüber dem
Serpentin abgegrenzt. Die an einzelnen Vorkommnissen beobachtete

0 phitische Structur lässt Diabase als das ursprüngliche Älaterial

erkennen, wie auch ihre mineralische Zusammensetzung auf diese

Gruppe basischer Eruptivgesteine liinweist. Die locale Injection

mit Aplitadern zeigt die Ursache der Metamorphose, welche un-

zweifelhaft eine Contactmetamorpliose war, die durch die benach-
barten Granitmassen liervorgebraclit wurde.

Diese Annahme wird zur Sicherheit, wenn man die dritte

Gruppe der Gesteine betrachtet, welche, abgesehen von den In-

trusivmassen
,

in erster Linie die sogen. Gneisse und Granat-
aniphibolite umfasst. Wir sehen, wie die Granite, die das

Gebiet im Norden und Osten begrenzen, alle Erscheinungen der

Resorption und Injection der Nebengesteine erkennen lassen; die

an sich durchaus richtungslosen, gewöhnlich porphyrischen Biotit-

granite entsenden in die eingeschlossenen Schollen aplitische Adern,
welche bald lagenweise zwischen schieferigen Gesteinen sich ein-

gedrängt haben, bald die mehr massigen in einem mannigfaltigen

Netzwerk durchziehen, wobei sie manchmal ziemliche Mächtigkeit

annehmen und bald pegmatitartig werden, bald fast stockförmige

Bildungen turmalinführender Muscovitgranite darstellen. Die Be-

ziehungen, welche der Stock von Quarzglimmer diorit zu dem
Granit selbst aufweist, bleiben dabei wenig aufgeklärt.

Die interessantesten Erscheinungen aber ergeben sich
,
wenn

man die sogen, krystallinischen Schiefer des Gebietes be-

trachtet. Angefangen von den schuppigen Gneisse n Gümbel’s
bis zu dessen Dioriten. Die sogen, schuppigen Gneisse sind mit

den verschiedensten granitischen Adern und Gängen durchsetzte,

z. Th. auch von diesen weitgehend resorbirte Sedimentgesteine,

in deren lichteren Lagen die aplitische Structur oft ausgezeichnet

zum Ausdruck kommt, während in den dunkleren der Feldspath

zurücktritt und ein grosser Mineralreichthum sich einstellt. Zahl-

reiche Contactmineralien : Staurolith, Granat, Zoisit, Klino-
zoisit u. s. w., sind nur hier verbreitet.

In diesen echten injicirten Schiefern finden sich lagen-

förmige Massen
,

welche in ihrer ganzen Zusammensetzung einen

abweichenden Charakter an sich tragen. Hier handelt es sich um
z. Th. recht massige Gesteine, welche eigentlich nur in den Rand-

zonen eine deutlichere Schieferung annehmen
,

die aber auch hier

fast ausschliesslich auf Kosten aplitischer Injectionsadern zu setzen

ist, welche den Typus der GüMBEL’schen Syenitgneisse hervor-

bringt. Gewöhnlich sind es die Randzonen der Putzen
,

welche

diese injicirte Beschaffenheit aufweisen, während in weiterer Ent-

fernung von den „Gneissen" die Erscheinungen der Injection mehr

38 *
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und mehr aufliören, und der innere Kern dieser Schollen aus ricli-

tungslosen körnigen Granatamphiboliten besteht.

Besonders günstig erscheinen die ^'erhältnisse in dem hier

studirten Gebiet deshalb
,

weil ein Zweifel über die ursprüngliche

Beschalfenheit der so von Granit durchtränkten Schollen nicht auf-

kommen kann.

Die Gesteine, welche am Calvarienberg bei Neustadt a. AV.

anstehen, sind so ausgezeichnet charakterisirte, normale Gabbro-
ge st ei ne, dass für den Petrographen wenigstens ihre genetischen

Beziehungen nicht zweifelhaft sein können. Das sind echte Eruptiv-
gesteine. Und mit dem Typus dieser Gabbro stehen die Amphi-
bolite durch alle möglichen Übergänge in Verbindung, bis schliess-

lich der letzte Pest der ursprünglichen Aliueralien und die letzte

Spur der ursprünglichen Structur einer neuen Combination Platz

gemacht hat, welche das weitest fortgeschrittene Stadium der Um-
wandlung bezeichnet und die charakteristischsten Granatamphi-
bolite umfasst. Anderntheils aber gehen solche Amphibolite in

durchaus abweichende Gesteine über; sie sind aufs innigste ver-

bunden mit den Granatfelsen und Kalksteinen, welche z. B.

von ^A"ildenreuth beschrieben wurden, und deren Zusammensetzung

sicher auf ursprünglich sedimentäres Material hindeutet. Daraus

aber muss die Folgerung abgeleitet werden, dass tuffartige
Bildungen als Zwischenglieder zwischen dem chemischen Typus des

Eruptivgesteins und jenem des Sediments vorhanden waren
,

dass

also nicht nur eigentliche Tiefengesteine, sondern auch die Erguss-

facies der basischen Eruptivgesteine mit ihren Tuffen zur Bildung

der Amphibolite beigetragen hat.

Als Ursache aller dieser Metamorphosen kann man aber

bei Betrachtung der geologischen Verhältnisse ausschliesslich die

Intrusion der mächtigen Granitmassen aiisehen. Die Umwand-
lung erweist sich also als ausgesprochene Contactmetanior-

p h 0 s e

,

und irgend ein Anhaltspunkt für einen anderen meta-

morphischen Process erscheint weder in dem geologischen Befund,

noch in der petrographischen Erscheinungsform gegeben.

Vorstehende Arbeit wurde auf Anregung von Herrn Prof. Dr.

E. Weinschenk in München unter dessen persönlicher Leitung

ausgeführt, und ich bin demselben für zahlreiche Anregungen, welche

ich während der Ausarbeitung erhielt, zu grossem Dank verpflichtet.

M ü n c h e n
,
Petrographisches Seminar, Juni 1904.
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lieber Fossilien der oberen Kreide Süd-Patagoniens.

Yorläiiftge Mittheilung' von Otto Wilckens in Freiburg i. B.

Herr Prof. Hauthal in La Plata hat, wie er in zwei kurzen
Notizen ^ bereits mitgetheilt hat, im südlichen Patagonien Fossilien

der oberen Kreide gefunden. Ich habe dieselben bis auf die

Cephalopoden durch die Güte des Herrn Prof. Steinmann zur

Bearbeitung erhalten. Dieselbe ist jetzt abgeschlossen; die Ver-
öffentlichung meiner Abhandlung soll aber zusammen mit der-

jenigen über die Cephalopoden, die von anderer Seite verfasst

wird, und mit einer geologischen Übersicht über die Gegend, aus

der die Fossilien stammen, aus der Feder von Herrn Prof. Hau-
thal erfolgen und wird sich daher noch etwas hinauszögern.

Einige Resultate meiner Untersuchungen möchte ich im Folgenden
kurz mittheilen und gleichzeitig an die Herren Fachgenossen, die

etwa Material aus jenen Gegenden besitzen, die ergebene Bitte

richten, mir dasselbe mitzutheilen.

Die Fossilien stammen aus dem östlich von dem Seno de la

Ultima Esperanza gelegenen Gebiet, etwa vom 51.® s. Br., jener

Gegend, in der die durch die Grypotherimn-Y\m^^ berühmt ge-

wordene Eberhardt-Höhle liegt. Alle Formen, soweit ihr Er-

haltungszustand die genaue Bestimmung erlaubt, sind neue Arten,

von denen ich etwa 50 zu beschreiben hatte. Die westlicheren

Fundorte haben ältere Fossilien geliefert als die östlichen
,

über

deren Schichten bald das Tertiär folgt. Jene stammen aus dem
von Darv/in „Thonschiefer“ genannten Gestein, in dem auch schon

Steinmann ^ auf seiner ersten südamerikanischen Reise gesammelt

hat. Von den Inoceramen, die Steinmann und Hauthal bereits

erwähnen, ist eine das häufigste Fossil dieser Ablagerung. Es ist

eine sehr grosse, einfach concentrisch gerippte Form, Inoceramus

Steinmanni n. sp. Nach ihr nenne ich die ganze Ablagerung

„Schichten des L SteinmminV\ Eine andere Art, I. andinus n. sp.,

steht dem I. Brogniarti nahe. Der „Anmichytes^^

,

den die ge-

nannten Forscher erwähnen, ist ein Cardiaster, was Steinmann
inzwischen auch erkannt hat, da die Etiquette zu den von ihm

gesammelten Stücken den Namen Cardiaster imtagoniciis trägt. Die

Schichten des Inoceramus Steinmanni gehören jedenfalls zur oberen

Kreide, ob aber zum Cenoman oder Turon, muss ich unsicher lassen.

Die jüngeren Fossilien stammen aus Grünsanden und Sand-

steinen. Die oberen SchicMen dieser Ablagerungen
,

die keine

^ Hauthal, Über patagonisches Tertiär etc. Zeitschr. d. deutsch,

geol. Ges. 50 . (1898.) p. 436—440, sowie in : F. Kurtz, Sobre la existencia

de una Dakota-Flora en la Patagonia aiistro-occidental. Eev. del Museo

de la Plata. 10 . (1902.) p. 45—47.
^ Steinmann, Reisenotizen aus Patagonien. N. Jahrb. f. Min. etc.

1883. 2. 255. 256.



598 0. A\'ilckens, Ueber Fossilien der oberen Kreide etc.

Aniinoniten, sondern nur ein einziges Exemplar von einem Baciüites

geliefert haben, und auf die ich hier allein eingehe, sind senoni-

schen Alters. Die Fundorte liegen namentlich am Cerro Cazador

und an der Sierra de los Bagnales. Unter den Fossilien sind von

specitisch cretacischen Gattungen Cinulia, Pf/ropsis, Strutliiolariopsis

und PufineUiis {P. Hmitliali n. sp., offenbar mit der neuseeländischen

CoiichotJipra parasitica verwandt) zu nennen. Auch die Trigonien-

arten haben cretacisches Gepräge. Hervorzuheben ist die grosse

Trigonia ecplecta n. sp., die ich für eine Verwandte der T. Hanetiana

d'Orb. aus den Quiriquina-Schichten halte. Ferner kommt eine

Ostrea cf. arcoiensis Stol. vor. Andere Gattungen sind dagegen

in der patagonischen Formation häutig, so Panopaea, Turritella,

Jlalletia. Auch eine ComineIla-3.Ytige Schnecke und eine grosse

CiicuJJaea (C. anfardica n. sp.) kommen vor. Von sonstigen Fossilien

seien genannt : Ostrea viilselloides n. sp.
,

eine kleine dünnschalige

Form, eine grosse Pinna (P. Morenoi n. sp.), decipiens n. sp.,

Lima, Astarte venatoriim n. sp.
,

Nucida ohlonga n. sp.
,

Leda,

Cgtlierea, Tapes, Venus, Piioladomya plioladoules n. sp.
,

Thraeia,

JJartesia, Galerus, Xatica, Ggrodesf, Sealaria, eine Äporrtiais-AYt

(H. gregaria n. sp.
,
sehr häufig), Fusus Lusenkmiis n. sp.

,
Den-

taliiim, ein Krebs, den ich einstweilen zu Hoploparia gestellt habe

(H. antarctiea n. sp.), Spirorbis, Ditrupa

,

endlich Seesterne, die

Herr de Loriol liebenswürdigerweise bearbeiten will
,

und ein

Schizaster {Sch. deletns n. sp.) mit 4 Genitalporen.

Diese Aufzählung möge genügen
;

sie ist nicht vollständig.

Das Leitfossil der Schichten ist eine Amcd]iusia-AYt von etwas

geringeren Dimensionen als die A. veneriformis Hupe sp. der

Quiriquina-Schichten. Sie tritt an allen Fundorten auf, während

die Fauna sonst z. Th. etwas verschieden zusammengesetzt ist,

und ich nenne nach dieser Art den ganzen Schichtencomplex die

„Schichten der Amathusia Luisa^

.

Kreideablagerungen
,

speciell senonische
,

sind auf der süd-

lichen Halbkugel nicht reichlich vertreten. Die nächstgelegene,

die zum Vergleich mit dem patagonischen Senon einladet, ist die

Quiriquina- Kreide. Diese zeigt in ihrer Fauna in der That ver-

wandtschaftliche P)eziehungen zu derjenigen der Amathusia Luisa-

Schichten
;

eine ganze Reihe von Gattungen sind beiden gemeinsam,

hier wie dort herrscht der pacifische Charakter. Andererseits

fehlen die für Quiriquina so wichtigen Genera Cardium, Mactra.

Ceroniola in Patagonien ganz und die Unterschiede sind so be-

deutend, dass sie durch die räumliche Entfernung (1500 km) allein

nicht erklärt werden können. Hier müssen auch zeitliche Unter-

schiede, wenn auch keine sehr grossen, vorhanden sein. Da die-

jenigen Arten des patagonischen Senons
,

welche Beziehungen zu

Formen der vorinderindischen Kreide zeigen, solchen der Ariyalur

group ähneln
,

so könnte darin vielleicht ein Fingerzeig dafür
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liegen, dass es sich hei der patagonischen Fauna nm nnteres Ober-

senon handelt (die Quiriqnina-Schichten sind oberstes Senon), doch

ist dies Kriterium nicht zuverlässig genug und es mag aucli sein,

dass üntersenon vorliegt.

I)ie i?«(!So-Schichten enthalten Vorläufer für viele Formen
der „patagonischen“ Formation. Sehr tiefgreifende Veränderungen
in den geographischen Verhältnissen dieser Gebiete dürften daher

in der Zeit zwischen Senon und Miocän nicht eingetreten sein.

Vorläufige Mittheilung über die Stellung der devonischen
Schichten in der Umgebung von Remscheid.

Von Julius Spriestersbach in Remscheid.

Seit V. Dechen im vorigen Jahrhundert die Schichten in

der Umgebung von Remscheid untersuchte und dieselben für Lenne-

schiefer, d. h. Mitteldevon erklärte, ist das betreffende Gebiet weder

von Geologen noch Palaeontologen eingehender in den Kreis der

Forschung gezogen worden. Nördlich desselben haben Kavsek,

Waldschmidt u. A, die stratigraphische Stellung der dortigen

Kalk- und Grauwackeschichten festgelegt, südlich hat in letzter

Zeit besonders Wintekeeld das Gebiet zwischen Agger und Dhünn
bearbeitet. Übereinstimmend konnten die genannten Autoren die

Angaben v. Dechen's grösstentheils bestätigen
;

die von ihnen auf-

gestellten Versteinerungstabellen bezeugen das Vorkommen einer

ausgeprägten Mitteldevonfauna.

Über die Schichten der Umgebung von Remscheid resp. des

Eschbachthales veröftentlichte zum ersten Male Beushausen im

Jahre 1895 in seinen „Lamellibranchiaten des rheinischen Devons“

die Notiz, dass die genannten Ablagerungen nach einer ihm zu-

gegangenen Mittheilung des Herrn Prof. Kayser- Marburg vielleicht

Siegener Grauwacke, also tiefstes Unterdevon seien. Kaysee hatte

kurz vorher die Schichten von Bilstein untersucht und auf Grund

der dort vorkommenden Versteinerungen nachgewiesen, dass diese —
früher dem Mitteldevon zugerechnete — Schichtenfolge zu der be-

nachbarten Siegener Grauwacke gehöre. Die in Bilstein am
häufigsten vorkommenden Petrefacten waren auch aus dem Thale

des Eschbaches
,

der das Gebirge theilweise quer zum Streichen

durchschneidet, bekannt, und infolge dessen lag es nahe, das führende

Gestein derselben Stufe zuzurechnen, zu welcher die Schichten von

Bilstein gehören.

In den letzten Jahren habe ich die devonischen Sedimente

von Remscheid und ihre Fauna eingehender untersucht und bin

nun in der Lage, die folgenden Resultate mitzutheilen.

Nach meiner Erfahrung kommen in der Umgebung von Rem-

scheid zwei petrographisch sehr verschiedene Schichtencomplexe
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vor. 1. Die im Folgenden mit dem Namen „Remscheider Schichten“

hezeichneten Ablagerungen, eine den südlichen Theil des Gebietes

einnehmende mächtige Folge von blaugranen, qnarzitischen Grau-

wacken mit zwischengelagerten Schiefern, welch letztere theilweise

einen grossen Reichthum an Fossilien aufweisen; 2. ein breiter

Zug mehr oder weniger grobkörniger Conglomerate in Wechsel-

lagerung mit rothen bis blaugrünen Thonschiefern.

Die „Remscheider Schichten“ bilden ein von SW. nach NO.

streichendes
,

ca. 10 km breites Band
,

dessen nördliche Grenze

von Müngsten bis Leichlingen im Allgemeinen das Thal der

Wupper, die südliche erst das Eifgen- und weiter nach SW. das

Dhünnthal bildet. Nördlich stösst an dieselben der obengenannte

Conglomeratzug
;
doch ist die Grenze gegen diesen durch eine An-

zahl von Querverwerfungen sehr gestört. Welchen Alters die

Conglomerate sind, muss späteren stratigraphischen Untersuchungen

Vorbehalten bleiben, da sich dieselben bisher als fast völlig ver-

steinerungsleer erwiesen haben. Nur an zwei Stellen habe ich im

Gebiete dieser Ablagerungen in graublauen Schiefern Petrefacten

sammeln können, doch bin ich bis jetzt im Zweifel, ob diese Schiefer

nicht zu den Remscheider Schichten gehören.

Es fanden sich an den betreffenden Aufschlüssen:

Renssellaeria sp.

Murchisonia taunica Kayser.

BeUerophon tumidus Sande.

Beyrichia emhryoniformis n. sp.

Diese Reste sind zu wenig typisch, als dass sich darauf eine

Altersbestimmung gründen Hesse.

Nördlich von den Conglomeratschichten liegt das Mitteldevon

von Elberfeld.

In den Remscheider Schichten ist das Auftreten der Ver-

steinerungen auf einzelne, theilweise mächtige Schieferbänke be-

schränkt, die dafür allermeist einen grossen Reichthum an fossilen

Resten aufweisen. Es fanden sich bis jetzt an den verschiedenen

Fundorten des Gebietes folgende Arten ;

Myalina hilsteinensis F. Roem.

Fterinea gracilis n. sp.

Odontop^tera glohosa n. g., n. sp.
^

’ Mit diesem neuen Gattungsnamen ist eine Anzahl Arten bezeichnet,

die früher von mehreren Autoren zu AvicuJa gestellt und zuletzt von

Frech in seinen „devonischen Aviculiden Deutschlands“ unter der Gruppe

der Avicida lamellosa Golde, vereinigt wurden. A. lamellosa Golde, be-

sitzt aber, wie ich aus Exemplaren von Singhofen, Berg, Saueressig’s

Mühle im Forsthachthale bei Bornich und Oberstadtfeld feststellen konnte,

in jeder Klappe b Schlosszähne, so dass eine Zugehörigkeit zu Avicula

ausgeschlossen ist, vielmehr eine Stellung zu Pterinea in Frage käme.
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Gosseletm (?) sp.

Modiöla antiqua Goldf,
3Io(Uomor2)ha hüsteinensis Beush.

praecedens Beush.

FoUmanni Beush.

;; rhomboidalis n. sp.

;;
sp.

Sqdienotus soleniformis Golde.
Goniopliora Schwerdi Beush.

„ sp. atf, acuta Sande.

Myophoria Fuchsi n. sp.

„ burgensis ii. sp.

„ schizodontiformis n. sp.

„ oblonga n. sp.

„ rotunda n. sp.

^
sp.

Nucula circularis ii. sp.

;;
Lieseri n. sp.

Nucidana Frechi Beush.

„ securiformis Golde.

;;
lanceolata n. sp.

Cfenodonta obsoleta Golde.

Eschbachiana n. sp.

;;
insignis Beush.

„ oblonga n. sp.

;;
calUfera n. sp.

;;
sp.

Montanaria n. g.
^

„ elongata n. sp.

„ ovata n. sp.

„ curta n. sp.

Cypricardella curta Beush.

;;
sp.

Prosocoelus Seher er i n. sp.

Carydium gregarium Beush.

Paracyclas rugosa Golde.

Die Gleichklappigkeit der beiden Schalen, der eigenthümliche Schlossbau,

das schräg abgestutzte, am Eande aufgewölbte Vorderohr und die dasselbe

vom Hauptschalentheil trennende innere Querleiste bilden auch gegenüber

der Gattung Pterinea so viele typische Unterscheidungsmerkmale, dass

die Aufstellung einer eigenen Gattung für die genannte Gruppe wohl ge-

rechtfertigt sein dürfte.

^ Montanaria ist eine in der Eemscheider Gegend sehr häufig vor-

kommende, zu den Crassatelliden gehörige neue Gattung, zu der — nach

einer Mittheilung des inzwischen verstorbenen Herrn Prof. Beushausen —
auch Pleurophorns devonicus aus dem Harz gehört.
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Lcptodomus latus Krantz.

„ striatulus Goldf.

„ lanceolatus ii. sp.

Gramnii/sia sp.

Illujnchondla cf. daJeidcnsis F. Eoem.
lienssellaeria laevicosfa n. sp. Fuchs ^
Chonetes sarcimdata Schloth.

subqiiadrata A. Eoem.

„ semiradiata Sow. = plebeia Schnur.

Spirifer bilstehiensis Scup.

Spirigera ovata ii. sp. Fuchs.

Orthis sp.

Orthothetes umbracuhim Schloth.

Lingida sp.

Discina sp.

Craniella cassis Zeil. Wietg.

Comdaria subparallda Sande.

Tentacidites ornatus Sow.

Coleoprion gracdis Sande.

Bdleroplion tumidus Sande.

„ vicinus n. sp. Fuchs.

Fleurofomaria minuscula ii. sp. Fuchs.

Spirorbis omplialodes Golde.

Spirophgton eifeUense Kays.

;;
sp.

Begridiia trisecta n. sp.

Cnjphaeus sp.

Coccos^ews-Platten.

Macliaeracantlms-^tdiQhtla.

Zum Vergleiclie führe ich die von Kayser für die Bilsteiner

Schichten aufgestellte Liste an :

Mgalina bdsteineusis F. Eoem.

Modiomorplia bdstcincnsis Beush.

„ pjraecedens Beush.

„ siegenensis Beush.

2Iodlolopsisf taunicaf Kays.
* Splienotus soleniformis Golde.

Fteroiiites idarensis Kays.

Goniophora sp.

"Spirifer microptenis Golde. = bilsteinensis Scup.

Blujnclionella daleidensis F. Eoem.

Chonetes plebeia Schnur.

^ Die Bestimmung und Bearbeitung der Brachiopoden und Gastro-

poden hat Herr Dr. Alexander Fuciis-Berlin übernommen.
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Bei einem Besuche, den Herr Dr. Fuciis-Berlin und ich vor

einigen Jahren dem Bilsteiner Fundorte abstatteten, fanden sicli

ausser den von Kayser erwtähnten Arten noch die folgenden:

Frosocoelus priscus A. Boem.
Ciicullella truncata Stein.

Nucula alf. conßueritina Beush,
* Goniopliora Schiverdi Beush,

Spirifcr cf. arduennensis Schnur.

Lingula sp,

* BelleropJion tumidus Sande.
* Tentaculites ornatus Sow.

Von diesen 19 bis jetzt von Bilstein bekannt gewordenen

Arten kommen die 10 mit einem Stern bezeichneten auch hier

vor und zwar sind die nämlichen Species in den Remscheider

Schichten am häufigsten, die auch in Bilstein vorherrschen. Höchst-

wahrscheinlich sind darum die Remscheider Schichten als Äquivalente

der Bilsteiner aufzufassen und wie diese nicht zum Mitteldevon,

sondern zu der Siegener Grauwacke zu stellen.

Die übrigen, bei der Altersbestimmung nicht berücksichtigten

Arten sind zum Theil neu, so dass sie für diese vorläufig nicht

ins Gewicht fallen, immerhin ist es erwähnenswerth, dass bei der

Beschreibung derselben zum Vergleiche fast durchweg verwandte

Arten aus dem Untercoblenz und nicht aus der Siegener Grauwacke

angezogen werden müssen, wie ich auch die Thatsache besonders

hervorheben möchte
,

dass der allergrösste Theil der oben an-

geführten bereits bekannten Arten auch in den Untercoblenz-

schichten vorkommt.

Personalia.

Der ao. Professor der Mineralogie und Director des Minera-

logischen Instituts in Freiburg i. B., A. Osann, wurde zum ordent-

lichen Honorarprofessor ernannt, der Professor Dr. Hermann Hauff

aus Bonn als ordentlicher Professor der Geologie und Palaeonto-

logie an die Bergakademie in Berlin berufen.



()04 Neue Literatur.

Neue Literatur.

Mineralogie.

Barcliet. E, : Über die Bezieliungen zwischen Misclikrystallen und

Doppelsalzen.

N. Jalirb. f. Min. etc. 1904 . Beil.-Bd. XVIII. 377— 408. 6 Fig.

Becke: Mehrere neue Mineralvorkommen aus dem Zillerthal.

Tscheem. Min. u. petrogr. Mitth. N. F. 23 . 1904 . 84— 86.

Berwertli
,

F. : Der neue bei Peramiho (Deutsch-Ostafrika) am
24. October 1899 niedergefallene Eukrit.

Tscheem. Min. u. petrogr. Mitth. N. F. 23 . 1904 . 86.

Brandes, Gr. : Zwei Hallische Meteoritenfälle.

Zeitschr. f. Naturwiss. 76 . 1903 . 459— 464. 2 Fig.

Duiistan, W. : The occurrence of thorium in Ceylon.

Nature. 69 . 1904 . 510—511.
Goldsclimidt, V. ; Realgar von Allchar in Macedonien.

Zeitschr. f. Kryst. u. Min. 39 . 1904 . 113— 121. Tab. 2.

Haase, E. : Über ein neues Vorkommen von Sericit und Talk.

Zeitschr. f. Naturwiss. 76 . 1903 . 431—439.

Hiil, F. : Das Vorkommen der texanischen Quecksilbermineralien.

Zeitschr. f. Kryst. u. Min. 39. 1904. 1— 2.

.lainiascli, P. : Analyse des Lorandit von Allchar.

Zeitschr. f. Kryst. u. Min. 39 . 1904 . 122— 124.

Koecliliii : Neue Mineralien.

Tscheem. Min. u. petrogr. Mitth. N. F. 23 . 1904 . 94— 97.

Koeclilin
:
Quarzzwillinge von Dognaczka.

Tscheem. Min. u. petrogr. Mitth. N. F. 23. 1904. 94.

liCiss, Z. : Neues Krystallrefractometer.

Tscheem. Min. u. petrogr. Mitth. N. F. 23 . 1904 . 51— 58.

7 Fig.

Lciss, C. : Über ein neues und einfaches Refractometer.

Zeitschr. f. Kryst. u. Min. 39 . 1904 . 47—48, 2 Fig.

Moses, J. : Eglestonit, Terlinguait und Montroydit, neue Queck-

silbermineralien von Terlingua in Texas.

Zeitschr. f. Kryst. u. Min. 39 . 1904 . 3— 13. 6 Fig.
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Ries, A.; Beiträge zur Polymorphie in der Reilie der Cliloro-

platinate und -Stannate.

Zeitsclir. f. Kryst. u. Min. 1904. 49— 78. 18 Fig.

Samojloft“, J. : Über Abreissungsfiguren auf Calcit.

Zeitsclir. f. Kryst. u. Min. 39. 1904. 19—22. 1 Tab.

Sigmund, A. : Über einige seltene Minerale in Niederösterreicli.

Tschbrm. Min. u. petrogr. Mitth. N. F. 23. 1904. 87.

Slavik, F. : Mineralogische Notizen, (l. Zur Kenntniss der Mine-

ralien von Schlaggenwald. 2. Titanit von Skaatö bei Kragerö.

3. Krokoitkrystall von Dundas. 4. Chrysoberyll von Marschen-

dorf in Mähren.)

Zeitsclir. f. Kryst. 39. 1904. 294— 305 mit 7 Textüg.

Smith, H. : Über die Vorzüge der gnomonischen Projection und

ihre Anwendung beim Krystallzeichnen.

Zeitsclir. f. Kryst. u. Min. 39. 1904. 142— 154. 5 Fig.

Stevanovic, S. : Auripigment von Allchar in Macedonien.

Zeitschr. f. Kryst. ii. Min. 39. 1904. 14— 18. 5 Fig.

Stöckl, K. : Das FsDOROw’sche Universalgoniometer in der Con-

struction von Fuess und die Anwendung dieses Instruments zur

mechanischen Auflösung sphärischer Dreiecke.

Zeitschr. f. Kryst. ii. Min. 39. 1904. 23—46. 4 Fig.

Walleraiit, F. : Notice sur les travaux de M. Hautefeuille.

Bull soc. fraiiQ. de mineralogie. 26. 1904. 163— 178.

Zimänyi, K. : Über den Pyrit von Kotterbach im Comitat Szepes.

Zeitschr. f. Kryst. u. Min. 39. 1904. 125— 141.

Zimmermaiiii
,
Rudolf: Die Mineralien. Eine Anleitung zum

Sammeln und Bestimmen derselben nebst einer Beschreibung der

wichtigsten Arten.

1904. 120 p. mit 8 colorirten Tafeln und mehreren Text-

tiguren.

Petrographie. Lagerstätten.

Bäckström: Ekströmsbergs och Mertainens järmalmfälts geologi.

Geol. fören. förhandl. 26. 1904. 180— 185.

Berwerth, F. : Ein Andesitauswürfling vom Mont Pelee.

Tscherm. Min. u. petrogr. Mitth. N. F. 23. 1904. 98.

Dannenberg, A. : Beiträge zur Petrographie der Kaukasusländer.

(Schluss.)

Tscherm. Min. u. petrogr. Mitth. N. F. 23. 1904. 1— 50.

1 Tab. 1 Fig.

Dill, W. : Der Betrieb der Steinkohlenbergwerke im Donezbecken

(Südrussland) um das Jahr 1900.

Berg- u. hüttenmänn. Zeitung. 1903. 603—608, 615—619.

Kjellmark, K. : Om nägra jämtländska kalktuff-och blekeföre-

komster.

Geol. fören. förhandl. 26. 1904. 187— 200.
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Krejoi. August: Gold aus der Yotawa bei Pisek und seine Be- f

gleitinineralien. <

Bull. Internat, de l’Acad. des sei. de Boheme. 1904 . 1— 14.

3Iilcli. L.: Beiträge zur Petrographie der Landschaft Ulu Rawas,
Süd-Sumatra.

N. Jahrb. f. Min. etc. 1904 . Beil.-Bd. XVIII. 409—451. Tab. 35.

1 Fig.

3Iilcli, L. : Über Gesteinsumwandlung, hervorgerufen durch erz-

zuführende Processe (Beobachtungen an Gesteinen der Landschaft

Ulu Rawas, Süd-Sumatra). ^
X. Jahrb. f. Min. etc. 1904. Beil.-Bd. XVIII. 452— 459. ^

Die R()lieiseiii)r()(luction Amerikas im Vergleich zu der auf der
^

ganzen Erde vom Jahre 1865— 1901. i

Berg- u. hüttenmänn. Zeitung. 1903 . 621.

Romberg, J. : Zur Würdigung der gegen meine Veröffentlichungen

von C. Doelter und K. Went gerichteten Angriffe.

Tscheem. Min. u. petrogr. Mitth. N. F. 23. 1904 . 59— 83. \

Scliwamltke, A. : Die Basalte der Gegend von Homberg an der

Ohm
,

insbesondere der Dolerit des Hohen Berges bei Ofleiden.

N. Jahrb. f. Min. etc. 1904 . Beil.-Bd. XVIII. 460—527.
^

Tab. 36— 43. 9 Fig. :

Allgemeine und physikalische Geologie. *

Pressey, A. : Observations on the flow of rivers in the vicinity

of New York city. ;

Ü. S. Geol. Surv. Water-supply and Irrigation pap. No. 76.

1903 . 108 p. 13 PL 8 Fig.

Pressey, A. : Water powers of the state of Maine.

ü. S. Geol. Surv. Water-suppl}" and Irrigation pap. No. 69.

1902 . 124 p. 14 PI. 12 Fig.

Russell, C. : Preleminary report on artesian basins.

U. S. Geol. Surv. Water-supply and Irrigation pap. No. 78.

1903 . 51 p. 2 PL 3 Fig.

Svediiiark, E. : l\[eddelanden om jordstötar i Sverige.

Geol. fören. förhandl. 26. 1904. 201—209.
Taylor, H. : Water storage in the Truckee Basin, California-Nevada. *

U. S. Geol. Surv. Water-supply and Irrigation pap. No. 68.

1902 . 87 p. 8 PI. 20 Fig.

Wüst. E. : Otto Schlüter’s Versuch einer Bildungsgeschichte des

Flussnetzes des nordöstlichen Thüringens.

Zeitschr. f. Naturwiss. 76 . 1903 . 454—458.

Stratigraphische und beschreibende Geologie.

Adams, J., Girty. H. and White: Stratigraphy and palaeontology

of the upper carboniferous rocks of the Kansas section.

U. S. geol. surve}\ Bull. No. 211. Series C. Syst. Geology

and Palaeontology. 62. 1903 . 123 p. 4 PI. 10 Fig.

»I
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Kiaer, J. : Bemaerkniiiger om ovei’silureii i Brumunddaleii. (Eng-
lisches Eesume.)

Norges geologiske undersogelses aarbog for 1004. No. 5.

9 p.

31eiizel: Das Vorkommen von Dkeras im südlichen Hannover.
Februar-Protokoll d. deutsch, geol. Ges. 56. 1904. 4— 8.

3 Fig.

Noetling, Fr. : Über das Alter der O/^occrfls-Schichten von Rimkin
Paiar (Painkhanda) im Himalaya.

N. Jahrb. f. Min. etc 1904. Beil.-Bd. XVIII. 528— 555. 2 Fig.

Paz-Soldiin, A. : Informe sobre la provincia litoral de Moquegua

y el departamento de Tacna.

Boletin del cuerpo de ingenieros de minas del Peru. No. 3.

Lima 1903. 123 p. 4 Tab.

Rosentlial : Die tertiären xAblagernugen bei Kassel und ihre durch

Basaltdurchbrüche veredelten Braunkohlenflötze.

Tiefbohrwesen. 29. Februar 1904. 29— 31.

Russell
,

C. : Notes on the geology of Southwestern Idaho and
Southeastern Oregon.

ü. S. geol. survey. Bull. No. 217. Series B. Descriptive Geo-

logy. 32. 1903. 83 p. 18 PI. 2 Fig.

Zeise, 0.: Geologisches vom Kaiser Wilhelm-Canal.

Jahrb. d. k. preuss. geol. Landesanst. 1903. 153—200.

4 Tab.

Zuber, R. : Die geologischen Verhältnisse der Erdölzone Opaka—
Schodnica

—

ürycz in Ostgalizien.

Zeitschr. f. prakt. Geol. 12. 1904. 86 — 94 mit 9 Figuren

im Text.

Palaeontologie.

Kiaer
,

J. : Revision der mittelsilurischen Heliolitiden und neue

Beiträge zur Stammesgeschichte derselben.

AJdenskabs-Selskabets Skrifter I. Math.-naturw. CI. 1903.

No. 10. 58 p. 14 Fig.

Matthew, F. : New genera of batrachian footprints of the carboni-

ferous System in Eastern Canada.

Canadian record of Science. 9. No. 2. 1903. 100— 111.

6 Fig.

Nopcsa, F. : Dinosaurierreste aus Siebenbürgen. III. (Weitere

Schädelreste von MocUodon.)

Denkschr. d. math.-naturw. CI. d. kais. Akad. d. Wiss. Wien
1904. 74. 35 p. 2 Tab. 21 Fig.

Römer, 0.: Untersuchungen über den feineren Bau einiger Muschel-

schalen.

Zeitschr. f. wissenschaftl. Zool. 75. 1903. 437—472. Tab, 30

—32. 4 Fig.
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Stolloy , E.: Sojuieratia Dauhreei de Gkoss.
,

ein Ammonit der

Pyrenäenkreide
,

aus dem Eisensteinlager von Gr. Bülten bei

Ilsede.

Jaliresber. d. Ver. f. Naturwiss. zu Braunscliweig für das

Jahr 1903/04. 1 p.

Stolley, E.
,
Über eine neue Ammonitengattung aus dem oberen

alpinen und mitteleuropäischen Lias.

Jaliresber. d. Ver. f. Naturwiss. zu Braunschweig für das

Jahr 1903/04. 3 p.

Stolley, E. : Über einige Cephalopoden aus der unteren Kreide der

Umgegend Braunschweigs.

Jaliresber. d. Ver. f. Naturwiss. zu Braunschw. für das Jahr

1903/04. 1 p.

Walther, J. : Estheria im Buntsandstein.

Centralbl. f. Min. etc. 1904. 195.
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Original-Mittheilungen an die Redaction.

Ueber tertiäre Süsswasserkalke im westlichen Jura.

Von C. Schmidt in Basel.

Mit 1 Profilzeichnung.

Untersuchungen am W eis s enstein gelegentlich der geo-

logischen Begutachtung des jetzt in Ausführung begriffenen Tunnels

Oberdorf—Gänsbrunnen ferner Studien über die B o h n e r z 1 a g e r -

Stätten im Jura, die ich gemeinschaftlich mit Herrn Dr. E. Baum-
BEKGER begonnen habe, veranlassten mich, dem Tertiär des Jura meine

Aufmerksamkeit zu schenken. Gemeinschaftlich mit Dr. K. Strübin

und Dr. E. Baumberger beobachtete ich ein Profil von Süsswasser-

schichten am Südabhang des Jura bei Solothurn, unmittelbar beim

Nordportal des in Angriff genommenen Tunnels. Dieser Süsswasser-

kalk sollte mit einem der bekannten Niveaux von tertiären Süss-

wasserkalken im Innern des Jura identificirt werden.

Die Literatur über die tertiären Süsswasserkalke im Jura,

westlich von Basel, ist recht umfangreich. Ich citire folgende

Publicationen

:

1. 1838— 1841. A. Gressly: Observations geologiques sur le

Jura soleurois. Neue Denkschr. d. Schweiz. Naturf. Gesellsch.

2, 4 u. 5.

2. 1852. A. Quiquerez: Recueil d’observations sur le terrain

siderolitique dans le Jura bernois etc. Nouv. Mein. d. 1. Soc.

helv. des Sc. nat. 12.

3. 1855. J. B. Greppin: Notes geologiques sur les terrains

modernes, quarternaires et tertiaires du Jura bernois et en

particulier du Val de Delemont. Nouv. Mem. d. 1. Soc. helv.

des Sc. nat. 14.

4. 1857. J. B. Greppin: Complement aux Notes geologiques,

publiees dans les Nouveaux Memoires 14. Nouv. Mem. d. 1.

Soc. helv. des Sc. nat. 15.

^ Vergl. Mitth. d. Naturf. Ges. in Solothurn. 2. Heft. 1902—1904.

Centralblatt f. Mineralogie etc. 1904. 39
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5. 18G3. F. Lang : Geologische Skizze der Umgebung von Solo-

thurn. Solothurn. Verlag der Scherer’sclien Buchhandlung.

G. 1867. J. H. Gre]‘pin: Essai geologique sur le Jura suisse.

Delemont. Iinpr. Helg & Boechat.

7. 1867. F. LAN(i und L. Rütimeyer : Die fossilen Schildkröten

von Solothurn. Neue Denkschr. d. allgem. Schweiz. Gesellscli.

f. d. ges. Naturw. 22.

8. 1867. C. ]\Iösch: Der Aargauer Jura. Beitr. z. geol. Karte

der Schweiz. Lief. IV.

9. 1869. Aug. Jaccard: Jura Vaudois et Neuchätelois. Mat.

p. 1. carte geol. d. 1. Suisse. Livr. VI.

10. 1870. J. B. Greppin: Description geologique du Jura Bernois.

Mat. p. 1. carte geol. d. 1. Suisse. Livr. VIII.
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Im Tertiär des schweizerischen Juragehirges finden wir, vom
Jüngeren zum Älteren fortschreitend, folgende sechs Horizonte von
Süsswasserkalken

:

No. 1 . 0 b e r in i 0 c ä n (Tortonien) () n i n g e r Kalk.
2. Mittel miocän (Helvetien) Sylvana-K^iWi.

„ 3. Oberoligocän (Aquitien) Delsberger Kalk.

,,
4. Mittelol igocän (^Tongrien) Calcaire lacustre

d ’ A 1 1 e n j 0 i e.

„ 5. U 11 1 e

r

0 1 i

g

0 c ä

n

(Ligurien) Calcaire d’eau douce
de Montier.

6 . ]\[ i 1 1 e 1 e 0 c ä n (Parisien) Kalk von Hochwald.
Im westlichen Jura können wir, wie die folgende Discussion

zeigt, nur No. 1, 3, 5 und 6 nachweisen, No. 2 ist auf die öst-

lichen, No. 4 auf die nördlichen Nachbargebiete beschränkt.

A. Von Le Lode bis Vennes und weiter ostwärts bis in den

Basler und Aargauer Jura ^ (Läufelfingen, Wölfliswyl) ist in allen

noch vollständig erhaltenen Tertiärprofilen als jüngster Süss-

wasserkalk vorhanden

:

Obermiocän (Tortonien), Önin ge r Kalk (No. l).

Unterlagert werden diese Kalke der Öninger Stufe im Berner
Jura durch folgende Schichtserie des Miocän :

1. Dinotheriensande.

2. Polygene Nagelfiuh^.

3. Muschelsandstein der Meeresmolasse (Helvetien und Burdi-

galien).

4. Untere Süsswassermolasse (Molasse lausannien
,

Unterstes

Burdigalien).

B. Zum Complex der „Unteren Süsswassermolasse“ mit Helix
liamondi und H. rugtilosa gehört:

Oberoligocän (Aquitanien), Delsberger Kalk (No. 3).

Der Delsberger Kalk markirt die Grenze zwischen Miocän

und Oligocän, entspricht dem „Calcaire de Beauce“ des Pariser

Beckens und ist im Berner Jura der sicherste und ausgedehnteste

^ Nach Auo. Buxtorf (cit. 33, p. 67) scheint in der Gegend von

Gelterkinden (Baselland) der obermiocäne Süsswasserkalk über jurassische

Ablagerungen zu transgrediren.

^ Die polygene Nagelfiuh des Berner Jura ist der sogen. Juranagelfiuh

im Aargau und am Banden zeitlich äquivalent. Unter derselben und über

der oberen Meeresmolasse (Helvetien) finden wir am Banden Süsswasser-

mergel mit Helix syleana oder brackische Schichten mit Dreissensia clavae-

formis {Sy Ivana-Ksil'k) (No. 2). Eine gleiche Stellung nimmt im Aargau

die „obere Süsswassermolasse“ ein und im Basler Jura z. B. bei Gelter-

kinden ein Süsswasserkalk, der unter der Juranagelfiuh und über einem

Muschelagglomerat des „Helvetien“ liegt (cit. 33, Taf. III, p. 59—66).

Im Berner Jura fehlen somit die im östlichen Jura verbreiteten mittel-

rniücänen Süsswasserabsätze.
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Horizont des Tertiärs. Weiter ostwärts finden wir den Delsberger

Kalk noch bei Waldenburg und bei Breitenbach im Canton Solo-

thurn ^
;

noch weiter östlich im Basler und Aargauer Jura kam
jedenfalls derselbe nicht mehr durchweg zum Absatz

;
mittel-

miocäne, marine oder limnische Sedimente lagern hier meist direct

auf den jurassischen Kalken Auf der Südseite des Bötzberges

jedoch, westlich von Villnachern, liegen nach L. Kollier (cit. 31,

p. 164) Delsberger Kalke concordant auf unterem Sequan. — Im
oberrheinischen Gebiet bei Basel sind es die jüngsten Schichten

des Tertiärs, die sich als die Äquivalente des Delsberger Kalkes

erkennen lassen : der altbekannte Süsswasserkalk von Tüllingen

und ferner die von A. Gutzwiller untersuchten Süsswasserkiesel

von Therwil und Benken gehören hierher.

Im Liegenden des Tüllinger Kalkes erscheinen Molassesandsteine

mit gypsführenden Mergeln
;

die Blättersandsteine von Dörnach

(Gutzwiller) entsprechen denselben. Auch im Berner Jura ist

das normale Liegende des Delsberger Kalkes eine blätterreiche

Molasse, welche Kollier als „Molasse als a eien ne“ aus-

geschieden hat (cit. 25, p. 8). Kollier weist auf allmähliche

Übergänge des Delsberger Kalkes nach unten in „Molasse alsa-

cienne“ hin (cit. 25, p. 9 u. 11), indem in derselben gelegent-

lich Mergel mit Süsswasserfossilien sich finden. Eine solche Schicht

beschreibt z. B. J. B. Greppin (cit. 6, p. 130); dieselbe erscheint

auf dem rechten Ufer der Birs zwischen Courroux und Courendlin

als schwarze Mergel mit Cliara Meriani, Helix rugiilosa etc.,

ca. 1 m mächtig.

C. Über die Deutung von Süsswasserkalken im Berner Jura,

die älter als der Delsberger Kalk sind, herrscht einige Unklar-

heit. Ich weise in erster Linie darauf hin, dass bei Basel nach

A. Gutzwiller ^ im Liegenden der Blättersandsteine von Dörnach

(Molasse alsacienne Kollier) und der oberoligoeänen Letten mit

Ostrea cyatliula
,

S ü s s w a s s e r k a 1 k e mit Limneus
,

Hydrohia,

Dreissenia und Chara auftreten, welche den mitteloligocänen Sep-

tarienthon überlagern. Wir hätten also hier einen neuen, ober-
tong rischen Süss wasserkalk (No. 4), welcher die Grenze

^ Im Museum Basel finden sich mehrere Stücke eines dünnplattigen

Süsswasserkalkes von Breitenbach, Canton Solothurn, die reichlich die

für Aquitan bezeichnende Form P a ludest r i n a a t u r e n s i s Noulet sp.

enthalten (vergl. Maillard, cit. 20, p. 193. PI. XI Fig. 11). Gutzwiller

(cit. 19, p. 229) erwähnt aus der Gegend von Breitenbach Süsswasser-

kiesel des Aquitan. Nach Kollier (cit. 31, p. 165) sind bei Breitenbach

die Delsberger Kalke vor Ablagerung der obermioeänen Kalknagelfiuh

grösstentheils erodirt worden.
2 Vergl. A. Buxtorf (cit. 33, p. 59 u. f.).

Vergl. A. Gutzwiller (cit. 19, p. 214—220), ferner C. Schmidt

(cit. 27. p. 38 u. 39).
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von Büttel- und Oberoligocän inarkirt und den Kalken mit Melania

X//stii etc. bei Altkircli im Obereisass, ferner dem „Calcaire lacustre

d'Alleiijoie“ (Kilian) bei Montbeliard entspricht (cit. 18, p. 137 und

cit. 15, p. 720). In der älteren Literatur über den Berner und

Solotliurner Jura tinden wir keine Hinweise auf das Vorkommen
eines Äquivalentes dieses obertongrischen Süsswasserkalkes

;
erst

L. Rolliee (cit. 25, p. 21 und cit. 27, p. 20) hat geglaubt, dieses

Niveau erkennen zu können
,

indem er einen im oberen Tlieil

mancher Bohnerzschächte auftretenden Süsswasserkalk, der mit

dem Localnamen „Raitche“ bezeichnet wird, als zwischen Molasse

alsacienne und marinem Tongrien zu erkennen geglaubt hat.

Thatsächlich aber hat Rolliek theils typische Delsberger Kalke

verkannt
,

theils eocäne
,

thonig-sandige Gesteine der Bohnerz-

schächte fälschlich als tongrisch gedeutet, theils die Art der Ver-

bindung obereocäner resp. unteroligocäner Süsswasserkalke mit

Bohnerz nicht richtig aufgefasst. Im Jahre 1898 (cit. 31, p. 74)

stellt Rolliee seine früheren Angaben einigermaassen richtig,

d. h. er erklärt sie als „non avenue, malgre que nous n’en ferions

pas chaque fois mention expresse“. Die Süsswasserkalke, welche

Rolliee in seinen Proülen als „Raitche“ bezeichnet hat (cit. 25,

p. 13— 18) gehören theils zum Aquitan (Delsberger Kalk), theils

zum Unteroligocän resp. Obereocän (Calc. d’eau douce de Moutier)

(cit. 31, p. 74, 102, 115 u. 120). — Die Schichtfolge der

älteren Tertiärablagerungen im Delsberger Becken hatte ich im

Jahre 1898 Gelegenheit zu beobachten bei der Erbauung des

etwa 2000 m langen Gewerbecanales Courrendlin-Courroux. Unter

der 2— 3 m mächtigen Kiesschicht wurden in der nördlichen Hälfte

des Canals tongrische Mergel (Septarienthon) erschürft, die in ihren

oberen Partien etwas sandig wurden und Ostrea cyatlmla enthielten.

Dieselben tongrischen Schichten sind 500 m weiter westwärts seit

Alters von „Neucul“ bekannt (vergl. J. B. Geeppin, cit. 6, p. 125)

und sie wurden im Jahre 1893 durch den Schacht von „La
Communance“ aufgeschlossen (vergl. Cit. 28, p. 12) \ südlich der

ersten Turbine bis zum Canaleingang fanden sich auf die Länge
von 800 m Sandsteine mit mergeligen Zwischenlagen, direct den

Cyatliula-U^vgQlw auflagernd, schwach gegen Süden einfallend;

wir zählen dieselben zur „Molasse alsacienne“. Als Hangendes

^ Während des Baues des Schachtes von „La Communance“ iin

Sommer 1893 hat Herr Dr. Baumberger das Profil der durchfahrenen

Schichten genau aufgenommen und die von ihm gesammelten Fossilien

Herrn Kissling zur Verfügung gestellt. Über der 114 m mächtigen, reich

gegliederten Bohnerzformation fand Baumberger ca. 10 m mächtiges

Tongrien, bestehend aus 1,5 m eisenschüssigem Sandstein und 8—9 m
darüberliegenden DyG^/iu/rt-Mergeln, denen die von Kissling besprochenen

Fossilien entstammen.
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dieser Molasse, die beim Caiialeinlauf in der llirs anstellt, tinden

\\ir am rechten Ufer der Birs südlich Courrendlin die oben er-

wähnten Merg’el mit Helix rugulosa, welche als Liegendes des

Delsberger Kalkes aufgefasst werden. Wir sehen also, im Berner

Jura fehlt der bei Basel und Montbeliard constatirte obertongrische

Süsswasserkalk (No. 4).

Ziehen wir weiterhin in erster Linie die Tertiärablagerungen

im Rheinthal nördlich Basel in Betracht, so tinden wir hier unter

dem besprochenen obertongrischen Süsswasserkalk im Liegenden

der marinen und brackischen Hauptentwickelung des Oligocäns

(Septarienthon
,

Meeressand, Gj^ps von Zimmersheim und Wasen-
weiler, Petrolmergel von Hirzbach etc.) die Melanienkalke
von Mülhausen—Brunnstadt und Kl. Kembs, zum untersten Oligocän

• (Förstee) oder zum obersten Eocän (Andreae) gehörend. Am
Jurarande bei Basel fehlt dieser Horizont

;
der mitteloligocäne

Meeressand liegt hier direct auf verschiedenalterigen Schichten

der Juraformation. Bei Montbeliard jedoch, zwischen Morvillars

et Bourogne, fand W. Kilian (cit. 15, p. 735, ferner Carte geo-

logique detaillee de la France 1 : 80 000 Feuille 114 Montbeliard)

Süsswasserkalke
,

die er als den Melanienkalken von Brunnstadt

gleichalterig erkannte und die älter als der „Calcaire de Brie“,

jünger als der „Calcaire de St. Ouen“ des Pariser Beckens wären.

Diese Kalke enthalten reichlich Lymnaea longiscata und wir

finden als deren zeitliches Äquivalent im Jura und somit als

dortigen dritten Süsswasserkalk :

Unteroligocän (Ligurien)
,
Calcaire d’eau douce de

Montier (No. 5).

Das Auftreten und die Fossilführung dieses Süsswasserkalkes

im Thale von Montier ist durch die Arbeiten von V. Gillieron

(cit. 17), von G. Maillard (cit. 20, p. 89, 90, 98, 99, 102),

von A. Locard (cit. 22, p. 145, 147, 267), ferner durcii er-

gänzende Angaben von L. Rollier bekannt geworden. Hinsicht-

lich der Fossilführung möchte ich nur erwähnen
,

dass wir im

Süsswasserkalk der Verrerie de Montier (vergl. Rollier, cit. 23,

PI. IV Fig. 8) ausser der für Calcaire d’eau douce de Montier

bezeichnenden Form Flanorhis Clwjfati^ eine grosse Menge von

Bythinien und Hydrobien gefunden haben. Unter den Hydrobien

finden sich Formen, die in Bezug auf Gestalt und Dimensionen am
nächsten an Charydrobia transiforia Stäche sich anschliessen

^ V. Gillieron (cit. 17, p. .507) konnte an dieser Stelle weder Lim-

naea longiscata noch Flanorhis Choffati finden. L. Rollier giebt nach

Bestimmungen von G. Maillard Limnaens suhbidlatus
,

L. pachygaster

und L. suboratus an.

^ Vergl. G. Stäche, Die liburnische Stufe. Abhandl. d. k. k. geol.

Reichsanst. 13. Heft 1. Wien 1889. p. 147—150. Taf. V Fig. 31.
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ferner konnte die von A. Andkeae ans dem Brnnnstädter Kalk
beschriebene Form VaVvata cir cina ta sp. (cit. 14, p. 77,

'

Taf. III Fig’. 6) nachgewiesen werden.

Im Thale von Montier liegt der allgemein als .^eocän“ be- i

zeichnete Süsswasserkalk mit LinDiaea longiscata theils dem Bolus
|

anf (Champ Vuillerat nnd Verrerie)
,

theils direct auf oberem
Malm (Charme) k Wie bereits oben erwähnt, gehört im Tertiär- i

becken von Delsberg die von den Arbeitern als „Raitche“ be-
i

zeichnete Kalkbank in den Bohnerzgrnben wohl auch zum „Calcaire
|

d'eau douce de Montier“
;
Limnaea longiscata wird ebenfalls aus

|

derselben erwähnt (cit. II, p. 160).
j

Gleichalterige Siisswasserkalke sind weiter westlich im Jura
bei Orbe (cit. 13, p. 636) und am Lac Ter bei Le Lieu (Vallee

de Joux) (cit. 9, cit. 21) bekannt geworden. Die alpinen Vor- •

kommnisse von Merligen und den Ralligstöcken am Thunersee,

ferner diejenigen von der Grand’vire an der Dent de Mordes und
von den Diablerets in den Waadtländer Alpen gehören nach den

Untersuchungen von Maillaed und Locaed derselben Stufe an.

Es ist beaclitenswertli
,

dass die Faunen der Vorkommnisse im
|

Waadtländer Jura mit denjenigen in den Waadtländer Alpen am
j

nächsten übereinstimmen.
|

D. Im „Puits Bitter pres du Tirage“ bei Delemont wurden
j

innerhalb der Bohnerzformation zwei Süsswasserkalke gefunden,
I

getrennt durch ca. 100 m mächtigen Bolus (vergl. Rolliee, cit. 31, I

p. 90)

;

ferner wird melirfadi erwähnt, dass der Bolus aufgearbeitete
|

Fragmente von Süsswasserkalk enthält. Es steht jedenfalls fest,
j

dass mit dem mächtigen Bohnerz des Delsberger Thaies mehrere,
j

eventuell drei Süsswasserkalke verbunden sind, deren oberster, die 1

eigentliche „Raitche“, dem „Calcaire d’eau douce de Moutier“ ent-

sprechen würde. Sicherlich hat die Bohnerzbildung lange Zeit in

Anspruch genommen
;

sie kann mehreren Stufen des Eocäns ent-

sprechen und bis ins untere Oligocän hinaufreichen. Somit ist die
|

Möglichkeit nicht ausgeschlossen, dass die im Liegenden der unter- 1

oligocänen
,

ligurischen „Raitche“ constatirten Süsswasserkalke
|

älteren, eocänen Stufen angehören.
|

Wir haben hier noch ein Vorkommen von Süsswasserkalk im
j

Jura in Betracht zu ziehen, nämlich den Kalk von Hochwald •

südlich von Basel im Canton Solothurn mit Planorbis i^seudammonius '

(cit. 19, p. 187). Wenn auch dieser Kalk leider nicht in einem
i

"
i

^ Neuerdings hat E. Baumbeegee bei der Verrerie de Moutier ausser
|

dem altbekannten Süsswasserkalk im Hangenden des Bolus einen zweiten
i

im Liegenden desselben, direct dem Portlandkalk auflagernden gefunden.

Dieser untere Süsswasserkalk ist aber dem oberen nach petrographischer
|

Ausbildung und Fossilfiihrung anscheinend identisch. Vah'ata circinata
\

Mer. konnte darin bis jetzt noch nicht gefunden werden.
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Tertiärprofil auftritt \ so zeigt er doch eine so frappante Über-

einstimmung* mit den wolilbekannten Kalken vom Bisclienberg und
von Buclisweiler im Eisass (cit. 14), dass wir ihn doch als be-

sonderen, allerdings als ganz vereinzelt auftretenden, vierten Süss-

wasserkalkhorizont des Tertiärs im Jura anführen, als

:

Mitteleocän (Parisien)
,
Süss wasserkalk von Hoch-

wald (No. 6).

Vielleicht entsprechen demselben die tieferen Kalke in der

Bohnerzformation von Delsberg
,

und ferner erwähne ich
,

dass

F. Lang bei Solothurn aus Mergeln eines nun genauer zu be-

sprechenden Tertiäraufschlusses Planorhis pseudammonius angiebt.

Diese Mergel werden von Hydrobienkalkeii unterteuft
,

für deren

Altersbestimmung der erwähnte Fund von F. Lang von grösster

Bedeutung wäre.

In den Theilen des m i 1 1 e 1 s c h w e i z e r i s c h e n Molasse-
landes, welche an den Berner und Solothurner Jura angrenzen,

fehlen im Allgemeinen, mit Ausnahme der Bohnerze am Jurarande,

Ablagerungen des älteren Tertiärs. Untere Süsswassermolasse, die

theils zum Aquitan, theils zur Basis des unteren Miocäns (Molasse

grise de Lausanne) gerechnet wird, und darüber die Meeresmolasse

des Helvetien gelangen hier zu grösster Entwickelung. — Nörd-
lich d e s J u r a bei Basel erscheint der oberoligocäne Süsswasser-

kalk, der Delsberger Kalk, als die jüngste Schicht des Tertiärs;

im Berner Jura nimmt derselbe ungefähr die Mitte des Tertiär-

profiles ein und auf der Südseite des Jura endlich, am Nord-

rande des mittelschweizerischen Molasselandes, treffen wir ihn nun

gelegentlich wiederum, aber hier nach unseren bisherigen Erfah-

rungen die älteste Ablagerung des Tertiärs vertretend (excl. Bohnerz).

Aquitane Süsswasserkalke kennen wir am Südrand des Jura nament-

lich aus der Gegend von Neuenburg bei Boudry (cit. 34, p. 432).

Die Molasse, welche dem Jurarand zwischen Biel und Önsingen

anliegt, ist durchw'eg „Untere Süsswassermolasse“, die von Kollier
z. Th. als „Molasse alsacienne“ aufgefasst wurde, ohne dass die

hangenden Delsberger Kalke mit Sicherheit nachgewiesen wären

(cit. 25, p. 10 und cit. 35, p. 317).

Süsswasserkalke mit Helix Bamondi werden in dieser Gegend

einzig von Önsingen erwähnt (cit. 8, p. 223 und cit. 10, p. 243).

Nach den sehr interessanten Mittheilungen von K. Cartier

(cit. 12, p. 16) treten am Jurarand bei Oberbuchsiten drei ver-

schiedene mergelige und kalkige Süsswasserabsätze des Tertiärs auf:

^ Herr Dr. Gützwiller hat neuerdings die alte Fundstelle bei Hoch-

wald wieder aufgeschlossen und im Wesentlichen nur einen bedeutenden

Vorrath von prachtvoll erhaltenen Planorhis pseudammonius gewonnen.
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Im Haiig-endeii der grauen Blättermolasse von Aarvvangen

finden sich mehrere hrännlichgrüiie Kalkbänke mit Planorben und

Limneen
,
im Liegenden der Molasse von Aarwangen erscheinen

brännliche Kalke
,

die mit schwarzen Knochen gespickt sind und

Limneen, Planorben, sowie Melania Escheri enthalten, und endlich

direct über dem Bolns liegen an einzelnen Stellen rotlie, grüne

und sandige Mergel mit Samen von CJiara und kleinen Süsswasser-

schnecken.

ln zwei Abhandlungen giebt ferner F. Laxg einige Notizen

über das Tertiär in der Gegend von Solothurn (cit. 5, p. 14 und

cit. 7 , p. 9 und p. 20). Nach F. Lang steigt bei Oberdorf ein

., Süsswasserkalk“ mit discordanter Lagerung gegen die steil auf-

gerichteten Felsen des oberen Jura an. Etwa 80 m südöstlich

vom Portal des Weissensteintunnels bei Oberdorf befand sich die

von Laxg im Jahre 1863 beschriebene Mergelgrube. Laxg schreibt:

„Als Dach derselben erscheint ein röthlichgrauer Süsswasserkalk,

der mit 36^ gegen die steil aufgerichteten oberen Jurafelsen an-

steigt. Die Oberfläche dieses Kalkes ist mit zahlreichen Paludinen

(acuta ?) bedeckt und geht nach unten in einen blätterigen Mergel-

schiefer mit Flanorbis pseudammonius über, der stellenweise bitu-

minöse Zwischenlager besitzt. Diese Süsswasserformation scheint

mit der mittleren Süsswasserschiclit übereinzustimmen, wie die-

selbe im Delsberger Thale auftritt (Groupe fluvioterrestre moyen
GEEPnx)b“ Diese von Laxg beschriebene Mergelgrube habe ich

mit Dr. K. Stkübix im October 1901 besucht. Auf der linken

Seite des „Wildbaches“, nahe am AValdrande, fand sich die ver-

schüttete Grube. Die verschütteten, dunkelgrauen, \veichen Mergel

wurden gegen Süden von dünnplattigen, röthliclien, flach südwärts

einfallenden Süsswasserkalken überlagert und nordwärts in der

Gegend der heutigen Eingänge des Tunnels und des Richtstollens

fanden wir im Walde lose Kalkplatten
,

die mit Hydrobien be-

deckt sind'^.

Durch die Tunnelarbeiten ist jetzt leider das ganze Gebiet

der alten Mergelgrube mit Bauschutt eingedeckt
;

nur an einer

Stelle treten
,
zudem wahrscheinlich auf secundärer Lagerstätte,

die Tlione noch zu Tage. Schlämmproben dieser Thone wurden

mit negativem Erfolg auf Foraminiferen geprüft.

Durch die Tunnelarbeiten sind nun aber nördlich der alten

Grube am Waldrande sehr bemerkenswertlie neue Aufschlüsse ge-

^ Leider waren im Museum von Solothurn keine Belegstücke zu diesen

Angaben von F. Lang mehr aufzufinden.

Nach dem Tunnelproject, das wir 1901 zu prüfen hatten, lag diese

Grube ganz ausserhalb des Tunnelgebietes; leider haben wir daher unsere

Beobachtungen hier nicht mit der für den jetzt vorliegenden Zweck wün-

schenswerthen Ausführlichkeit ausgeführt und registrirt.
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schaffen worden. Am rechten Stoss vor dem Äliindloch des Riclit-

stollens ist das auf S. 021 dargestellte Profil aufgeschlossen.

Wir haben eine Serie von 40— 55^ nach Süden einfallenden

Schichten von Süssvvasserkalk, Mergel und Papierkohlen vor uns,

die direct auf eocänem Bolus aufliegen. Die Süsswasserkalke der

Schicht No. 7 des Profiles sind namentlich reich an Fossilien

:

Hydrobien, unbestimmbaren Fragmenten von Zweischaleni und

Oosporen, sowie Stengelfragmenten von Chara. Herr Dr. E. Baum-
berger hatte die Freundlichkeit, diese Fossilien zu untersuchen.

Bei der Untersuchung der Hydrobien ist man einzig auf

die aus dem angewitterten Gestein hervortretenden und trotzdem

noch relativ gut erhaltenen Formen angewiesen. Die aus Calcit

bestehenden Steinkerne können nicht aus dem Gestein heraus-

präparirt werden. Individuen mit erhaltener Schale und Mündung
sind selten

;
bei gut erhaltenen Individuen lassen sich an der

Endwindung zarte AVachsthumslinien erkennen. Unter den vor-

liegenden Hydrobien scheinen zwei verschiedene Arten vorhanden

zu sein: 1. Am reichlichsten finden sich Gehäuse mit 5 Windungen,

einer Gesammthöhe von 3,5—

4

mm und einer Breite der End-

windung von 1,6— 1,7 mm. Die Höhe der Endwindung komnjt

der Höhe der übrigen 4 Windungen gleich oder übertrifft dieselbe

um ein Weniges. 2. Eine zweite, weniger häufig auftretende Form
zeigt 6 AWndungen, ist schlanker und die Endwindung ist etwas

weniger breit (Gesammthöhe 3,5 mm, Breite der Endwindung 1,5 mm).

Die Höhe der Endwindung ist nur ungefähr gleich der Höhe der

beiden folgenden AA^indungen zusammen.

Herr Prof. Dr. A. Andreas in Hildesheim hatte die Freund-

lichkeit, eine mit Hydrobien besetzte Steinplatte von Oberdorf zu

untersuchen und er theilt mir mit, dass der mässige Erhaltungs-

zustand die Bestimmung unsicher macht, dass aber Hy dr ohia

indifferens Sande, aus dem Sundgauer Melanieukalk am ähn-

lichsten zu sein scheint. In der That können wir eine gewisse

Übereinstimmung der Formen mit der von Andreas gegebenen

Abbildung von H. indifferens Sandb., 2,5 mm, Steinkern, Brunn-

stadt, oberes Eocän, constatiren (cit. 14, Taf. III Fig. 5, p. 77),

nicht aber mit der von Sandberger gegebenen Originalabbildung

(vergl. Sandberger, Land- und Süsswasserconchylien, Taf. XVIII

Fig. 4, p. 324). Die Solothurner Formen sind jedoch durchweg

1— IÜ 2 mm grösser als die Form von Brunnstadt und es zeigt

sich bei weiteren Vergleichungen, dass dieselben sich eher an

Formen anschliessen, welche G. Stäche ^ aus der liburnischen Stufe

Istriens beschrieben hat, als die Formenreihe von Charydrohia
nov. gen., und zwar würde die erstgenannte Form mit Ch. int er

-

^ Vergl. G. Stäche, Die liburnische Stufe. Abhandl. d. k. k. geol.

Reichsanst. 13. Heft 1. Wien 1889.
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mcdia var. Stäche (1. c. Taf. V Fig*. 28, p. 149) und die zweit-

geiiaiinte mit Cli. transitoria Stäche (1. c. Taf. V Fig. 31, p. 149)

zu vergleichen sein.

Die C/urra- Formen linden sich zwischen den Hydrobien-

steinkernen unregelmässig eingestreut. Die gemessenen, allerdings

nicht tadellos erhaltenen Oosporen haben eine Höhe von 0,693 mm
und eine Breite von 0,594 mm und besitzen 6— 7 kielläufige,

wenig stark hervortretende Nahtlinien. Mehrere angewitterte Formen
lassen deutlich eine eiförmige Kernzelle und eine Rindenzellenschicht

erkennen. Die vorliegenden Charen stimmen nach der Beschaifen-

heit ihrer Oosporen am nächsten mit der von A. Andreae (cit. 14,

p. 162, Taf. V Fig. 11) beschriebenen Chara petrolei des

Unteroligocän überein. A. Gutzwiller (cit. 19, p. 216) fand

dieselbe Form in den oberoligocänen Süsswasserkalken von Therwyl-

Ettingen bei Basel.

Diese Fossilien sind anscheinend auf die kalkigen Schichten

No. 7 beschränkt (s. Profil).

Wie das Profil zeigt, gehen die tiefsten Schichten desselben

allmählich in Bolus über, der immer mehr die typische Bohnerz-

fyrm annimmt und seinerseits allmählich in den liegenden Port-

landkalk der Juraformation übergeht. Im Tunnel selbst ist der

Portlandkalk bis über 150 m bergwärts mehrfach von mächtigen

Boluslagen unterbrochen. Man erhält den Eindruck
,

als ob der

Jurakalk gegen die Tiefe zu mit abnehmender Intensität zu Bohnerz

pseudoniorphosirt worden wäre. Wir haben es mit einer typischen

„Terra rossa“ -Bildung zu thun, welche auffallend an den Lateriti-

sirungsprocess der Gesteine in den Tropen erinnert. Auf Celebes

habe ich eocäne Nummulitenkalke oberflächlich in ganz analoger

Weise verändert gesehen. Nach LagerungsVerhältnissen und Fossil-

führung gehört das beschriebene Profil der ca. 7 m mächtigen, am
Mundloch des Richtstollens aufgeschlossenen Schichten zu eocänen
SüssWasserablagerungen. Der petrographische Charakter der ein-

zelnen Schichten sowie die Art ihres Verbandes erinnerte mich

sofort an Profile der sogen. Cosinaschichten
,

die ich in Istrien

und Dalmatien kennen gelernt habe. Besonders auffallend ist die

Analogie mit den Cosinaschichten (s. str.) (mittlere liburnische Stufe)

der Gegend von Carpano in Südistrien \ nur ist dort die ganze

Schichtfolge gegen 200 m mächtig. Wie gezeigt wurde, entspricht

auch die Fossilführung dieser petrographischen Analogie.

Es ist einleuchtend, dass wir trotz übereinstimmender Facies

die beschriebenen Hydrobienschichten nicht ohne Weiteres den

protocänen Cosinaschichten Istriens zeitlich gleichstellen dürfen.

Bemerkenswert!! ist es
,

dass die unteroligocänen Süsswasserkalke

^ Vergl. z. B. K. A. Weithofer, Die Kohlenmulde von Carpano in

Istrien. Österreich. Zeitschr. f. Berg- u. Hüttenw. 41. Jahrg. 1893.
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mit Limnaea loiu/iscata bei der Verrerie de Montier und ebenso die

gdeicbalterigen ,,Mebinienkalke‘* des Ober-Elsasses ähnliche Hydro-

bien enthalten, wie die Süsswasserkalke des Tnnneleinganges bei

Solothurn. Eber das Alter des liegenden Bolus wissen wir nur,

dass er jünger als Portland, höchst wahrscheinlich auch jünger

als Kreide ist. Im Plangenden der Hydrobienschichten erscheinen

Mergel, die von einem zweiten Süsswasserkalk überlagert werden,

deren beider stratigraphische Stellung unsicher ist. Sollte der

Fund von Pkuiorhis pseudammonius in den hangenden Mergeln sich

bestätigen
,

so wären die zweiten Süsswasserkalke eventuell noch

zum Unteroligocän zu zählen und die Schichten des Tunneleinganges

würden dann thatsächlich einem ältesten, bis jetzt im Jura noch

nicht bekannten Horizont des Eocän angehören. Legen wir jedoch

auf das Vorkommen gleichalteriger Hydrobien in den Kalken von

Oberdorf und in denjenigen mit Limnaca Io)igiscata der Verrerie

von jdoutier besonderes Gewicht
,

so müssen wir dieselben dem
„Calcaire d'eau douce de Montier“ gleichstellen J

Ich mache zum Schlüsse noch auf die citirten Mittheilungen

von Pfarrer R. Caetier aufmerksam. Die drei von diesem Autor

aus der Gegend von (Insingen erwähnten Süsswasserkalke sollten

wieder aufgesucht und genau studirt werden.

Basel, Geolog. Institut der Universität, 12. Juni 1904.

Ueber den Doppelgang bei Schriesheim im Odenwald.

Von Paul Hermann in Mannheim.

Mit 1 Figur.

Vor einigen Jahren hatte Herr Prof. SALOMON-Heidelberg im

oberrheinischen geologischen Verein^ Mittheilung über einen Doppel-

gang von Minette und Granitporphyr am Ölberg unweit der

Strahlen bürg bei Schriesheim a. d. Bergstrasse gemacht,

wobei er hervorhob, dass die beiden Gesteine scharf gegeneinander

abgegrenzt waren. Die Entstehung des Doppelganges konnte er

jedoch des ungenügenden Aufschlusses halber nicht feststellen. Aus

diesem Grunde veranlasste er mich, den Aufschluss theilweise zu

vergrössern und genau zu untersuchen.

Es konnte zunächst festgestellt werden, dass die Minette theils

dem Granit, theils einer Scholle schieferigen Hornfelses aufliegt.

An diesen Contacten zeigt die Minette Verdichtungserscheinungen,

wie z. B. mikrokrystalline Structur etc. Der Minettegang hat eine

‘ Auf der neuen Auflage von Blatt VII finden Avir thatsächlich den

Süsswasserkalk am Tunneleingang verzeichnet als : ('alc. eocene de Moutier.

2 Bericht über die 32. Yevs. d. oberrhein. geol. Vereins 1899. p. 33.
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Höhe vcn etwa 2 in und eine Breite von ca. 20 in mit einer

Neigung' von 18—22® nach NW.
Das Material dieses Ganges ist stark zersetzt und rothbraun

gefärbt mit bis 1 cm langen Glimmerausscheidungeil und vielen

Spaltrissen mit rothbrauner Lettenausfiillung. Auf beiden Seiten

wird sie von Hornfelsschollen überlagert, die sich gegen die Mitte

des Ganges zu auskeilen. Auf der linken Seite schliesst sich eine

eigenthümliche Bildung an den Hornfels an. über welche ich weiter

unten nähere Angaben machen werde. Rechts von dieser Auf-

lagerung tritt die ]\Iinette in directen Contact mit dem Granit-

porphyrgang.

Dieser Granitporphyrgang hat eine Höhe von ungefähr 3 m
und eine Breite von mehr als 20 m, welche leider nicht genau

ermittelt werden konnte, da die linke Seite zu sehr vom Gehänge-

schutt verdeckt wird. Das Einfallen dieses Ganges beträgt 11— 17®

nach NW.
Das Gestein hat eine ausgesprochene porphyrische Structur,

indem grössere fleischrothe Orthoklaskrystalle in der feinkrystallinen

Grundmasse allenthalben eingebettet liegen. Die Hauptgemeng-

theile sind vorwiegend Orthoklas, Quarz und Biotit; häutig findet

sich Magnetit in Krystallen und Körnern, jedoch nur mikroskopisch

wahrnehmbar, auch Titanit, wenn auch spärlich, und ziemlich viel

Apatit wurden unter dem Mikroskop beobachtet.

In der Nähe des Contactes von Granitporphyr und Minette



(>24 Hermann, Uebcr den Doppelgang bei Schriesheim etc.

fand icli verschiedentlich Einschlüsse von Minette im ersteren

Ganggesteine. In der Umgebung dieser Einschlüsse zeigt der

Granitporplija* eine mehr oder weniger dicke Lage von ausser-

ordentlich feinkörniger Structur. Durch diese Erscheinung gelangte

ich zu der Überzeugung, dass der Granitporphyr der geologisch

jüngere Gang sei. Der Granitporphyr wird schliesslich wiederum

von schieferigem Hornfels bedeckt.

Wie schon erwähnt, liegt zwischen der Contactzone des Granit-

porphyrs mit Minette und der linken Zwischenlagerung von schie-

ferigem Hornfels eine eigenartige Bildung zwischen den beiden

Ganggesteinen. Sie beginnt damit, dass der Hornfels ziemlich

unvermittelt stark gefaltet wurde. Sodann aber umschliesst dieses

Material mehrere Blöcke eines sehr stark verwitterten und ge-

pressten granitähnlichen Gesteins, dessen Zustand leider verhinderte,

es genau identiticiren zu können. Da eine analoge Faltung des

Hornfelses am Contact mit dem Biotitgranit auftritt, wie es bei-

stehende Skizze darthut, so bin ich zur Ansicht gelangt, dass die

Blöcke dem Granit angehören und die Faltungen durch das Empor-
quellen dieses Magmas hervorgerufen wurden.

Ursprünglich mag wohl die vorgenannte Bildung in directem

Zusammenhang mit der unteren Hornfelsscholle gestanden haben,

durch das Aufreissen der Ergussspalte der Minette aber von der-

selben getrennt worden sein. Diese Bildung hat eine Länge von

ungefähr 3,50 m und eine Höhe bis zu 60 cm. Sie wurde bei

meinen Aufschlussarbeiten gefunden und ihrer gesammten Länge

nach blossgelegt.

Daher will ich im Nachstehenden eine Tabelle geben, aus der

die Ausdehnungsverhältnisse der einzelnen Blöcke leicht ersehen

werden können. Bezeichnen wir die Granitblöcke mit A
,
B

,
C

und I), so haben wir folgende Abmessungen:

Höhe Breite

Block A . . . 33 cm

n B . . . . . 30 „ 8
D c . . . . . 25 „ 300 „

7}
D . . . • • 7 „ 120 „

Ferner für das Hornfelszwischenmittel:

Zwischen Block A und B -|- C

n

n

Ti

r>
^

. c „ D.

„ C „ Granitporphyr . .

. D „

Mächtigkeit

7 cm

3 n

Diese geschilderten Befunde, sowie die mikroskopische Unter-

suchung zeigen mir deutlich, dass der Doppelgang von der



Kästner, Berichtigung. 625

S t r a li 1 e n b u r g bei Schriesheim kein g e m i s c h t e r G a n g

,

sondern dass die G a n g s p a 1 1 e nahezu an derselben
Stelle zweimal a u f g e r i s s e n und der G r a n i t p o r p h y r

g e 0 1 0 g i s c h jünger als die i n e 1 1 e ist.

Zum Schluss wollte ich mir erlauben, an dieser Stelle Herrn
Prof. Dr. Salomon für die freundliche Anregung zu dieser Arbeit

meinen vorzüglichsten Dank auszusprechen.

Berichtigung.

Von Max Kästner.

Ich habe in meinem Aufsatz „Zur Genesis des sächsischen

Granulitgebirges“ in No. 7 dieser Zeitschrift auf S. 199 die Ver-

muthung ausgesprochen, dass die Gneissglimmerschiefer an beiden

Enden der Granulitellipse infolge von Verwerfungen abgesunken

seien. Das ist nach den Tirschheimer und Kuhschnappler Auf-

schlüssen, wo ein flacher Nebenbuckel des Granulitlakkolithen rings

vom Glimmerschiefer umgeben wird, für das südwestliche Ellipsen-

ende nicht wohl möglich. Vielmehr beweisen diese Aufschlüsse, dass

derGranulitlakkolith hier und wohl auch am übrigen SW.-
Ende der Ellipse in einen höheren Horizont der archäischen
Schiefer eingedrungen ist als anderwärts. Dadurch

werde ich in meiner Annahme bestärkt, dass die Schieferhülle des

Lakkolithen schon vor dem Empordringen des Granulitmagmas in

Form von Gneissen, Gneissglimmerschiefern, Glimmerschiefern und

Phylliten entwickelt war. Der Satz (S. 203) „stellenweise ent-

stand die Kluft für den Lakkolithen etwas unterhalb der obersten

Gneisse, so dass diese Gneisse über den Granulit zu liegen kamen“

bedarf also folgender Fortsetzung; „stellenweise auch über den

Gneissglimmerschiefern, so dass der Granulit. den Glimmer-
schiefer berührte“. Die Behauptung (S. 199), dass der innere

Contacthof des Lakkolithen einen geschlossenen Ring darstelle,

wird damit hinfällig.

(

Centralblatt f. Mineralogie etc. 1904. 40
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Neue Instrumente und Beobaehtungsmethoden.

lieber ein neues Mikroskopmodell und ein „Planimeter-
Ocular“ zur geometrischen G-esteinsanalyse.

Von J. Hirschwald.

Hierzu 4 Figuren.

Für technische Gesteinsuntersuchnngen ist auf Veranlassung

des Verfassers von R. Fuess in Steglitz-Berlin ein Mikroskop con-

struirt worden, das auch für die wissenschaftliche petrographische

Forschung mancherlei Vortheile darbietet.

Die Anforderungen, welche an das neue Instrument gestellt

wurden, waren namentlich folgende:

1. Möglichst grosses Gesichtsfeld.

2. Drehung des Polarisators und Analysators bei feststehendem

Object.

3. Ausstattung mit einer Messvorrichtung zur Bestimmung des

Mengenverhältnisses der Gesteinscomponenten in Dünnschliffen.

4. Zweckmässige Oberflächenbeleuchtung des Objectes.

Den beiden erstgenannten Bedingungen entsprach bisher am
besten das grosse FuESs’sche Modell No. VI doch hat dasselbe,

wie alle ähnlichen Instrumente, den Nachtheil, dass der oben auf-

gesetzte Analysator, namentlich bei starken Ocularen, das Gesichts-

feld in ausserordentlichem Maasse beschränkt.

Starke Oculare werden aber in Verbindung mit schwachen

Objectivsystemen vorzugsweise verwendet, wenn es sich, wie bei

technischen Untersuchungen, darum handelt, die allgemeinen
Structurverhältnisse eines möglichst grossen Ausschnitts des Ge-

steinsschliffs zu bestimmen. Es war deshalb erforderlich
,

den

Analysator in den Tubus zu verlegen, trotzdem aber an die ausser-

lialb befindliche Drehvorrichtung anzuschliessen.

Diese Aufgabe ist dadurch gelöst worden, dass im Innern des

Tubus ein zweites drehbares Rohr angeordnet wurde, welches

das Ocular 0, den Analysator N und die BEETKANü’sche Linse B

‘ Leiss, Die optischen Instrumente der Firma R, Fuess. p. 199.
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Fig. 1.

40 +



028 J. Hirschwald,

aufiiimmt (s. Fig\ 1) und am oberen liinansragenden Ende durch

das grosse Zahnrad Z, mit dem auf der Leitstange sitzenden

Trieb in Verbindung steht. Der am äusseren Tubus befestigte

und in einem Scliarnier drehbare Winkelarm o ermöglicht die für

gewisse Fälle erforderliche Feststellung des Oculars 0.

Soll die Beobachtung in gewöhnlichem Licht ausgeführt werden,

so wird der Analysator N durch den Federstift /, bis an den

kleinen Riegel e, hinausgeschoben. Die hierbei erforderliche Stel-

lung des inneren Tubus wird mittelst einer schwachen Einschnapp-

feder markirt.

Diese Einrichtung des Instruments ermöglicht
folgende C o m b i n a t i

o

n e n :

1. Der Polarisator, Analysator und das Fadenkreuzocular drehen

sich gleichzeitig.

Schaltung; Die unter dem Objecttisch T befindliche

Bremsschraube b wird gelöst; eine auf dem grossen Ocular-

teller T-^ befindliche (in der Fig. 1 nicht sichtbare) Ver-

bindungsschraube festgezogen und der am Nonienarm s

angebrachte drehbare Winkelarm o nach aussen geklappt,

so dass das Ocular sich mit dem inneren Tubus drehen kann.

2. Der Polarisator bleibt stehen; Analysator und Fadenkreuz-

ocular drehen sich gleichzeitig.

Schaltung: Ocularkreis wird auf 0® gestellt
;

Bremsschraube b (unter dem Tisch T) festgezogen; Ver-

bindungsschraube auf dem Ocularkreis 1\ gelöst; der

Winkelarm o nach aussen geklappt. Soll wieder zu der

Schaltung 1 übergegangen werden
,

so stellt man den

Ocularkreis auf 0*^, zieht die Verbindungsschraube auf

T, fest und löst die untere Bremsschraube b.

3. Der Polarisator und Analysator drehen sich gleichzeitig,

während das Ocular stehen bleibt.

Schaltung: Wie zu 1, nur wird der Winkelarm o

über den vorstehenden Stift am Ocular zurückgeklappt,

wie es Fig. 1 zeigt.

4. Der Polarisator und das Ocular stehen fest und nur der

Analysator ist drehbar.

Schaltung: Wie zu 2, doch ist der Winkelarm o

über den vorstehenden Stift am Ocular zurückgeklappt

(Fig. 1).

Für technische Untersuchungen, bei denen es wegen der quantita-

tiven Bestimmungen darauf ankommt, einen fest begrenzten Aus-

schnitt des Schliffes zu erhalten, finden die Schaltungen 3 und 4

Verwendung.

Die Oculare haben ein stark erweitertes Gesichtsfeld und

liefern eine etwa doppelt so grosse Bildfiäche als die Linsensysteme

der älteren Instrumente.
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An Stelle der einfachen Blende ist ein Schieber eingefügt,

der ein rundes und ein quadratisches Diaphragma enthält.

Letzteres ermöglicht die schnelle Bestimmung der Kornzahl
in einer bestimmten Schlifffläche. Für einigerrnaassen gleichkörnige

Gesteine genügt hierzu die Auszählung an zwei rechtwinkeligen

Seiten der quadratischen Umgrenzung.

Die BERTRAND’sche Linse B ist in üblicher Weise durch einen

seitlichen Ausbruch im Tubus ein- und ausziehbar. Da die Linse

in eingeschalteter Stellung mit dem inneren Tubus rotirt, so ist

der kleine Griif des Schiebers B mittelst eines Charniers hoch-

zuklappen.

Fig. 2.

Gj^ps- und Glimmerblättchen werden in die Führung ein-

geschoben, welche sich an der unteren Gehäusefläche des Analy-

sators befindet; sie behalten daher, bei Drehung des Analysators,

ihre ursprüngliche Orientirung zu demselben, bezw. bei der Schal-

tung 1 und 3 auch zum Polarisator.

Für das rasche und sichere Absuchen eines Dünnschliffs ist

dem Objecttisch folgende einfache und bequeme Einrichtung gegeben

worden (s. Fig. 2).

Auf einer verschiebbaren Platte S sind rechtwinkelig zu deren

Bewegungsrichtung zwei parallele Lineale h angebracht
,

von

denen das eine mit Federvorrichtung versehen ist. Das Objectglas,

welches zwischen diese Lineale eingeklemmt wird, ist somit in

zwei Eichtungen, nämlich innerhalb der Lineale und rechtwinkelig

dazu verschiebbar.
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2

:. Um opake Bestandtheile des

Schliffes (Eisenkies, Magnetit, kohlige Substanzen, z. Th. auch

ockerige Ausscheidungen und Eisenoxj^d) im auffallenden Licht nach

Farbe und bezw. nach dem Grad des Glanzes unterscheiden zu

können, ist ein kleines elektrisches Glühlämpchen G (Fig. 1) mit

dem Instrument so verbunden, dass es mittelst der Klemmschraube g
hoch und niedrig gestellt und durch ein Kugelgelenk g beliebig

geneigt werden kann. Vor der Beleuchtungslinse ist ein blaues
Glas angebracht, um das ungünstig wirkende gelbe Licht zu

neutralisiren.

Das Glühlämpchen wird durch zwei Accumul atoren von 4 Volt

Spannung gespeist. Eine kleine regulirbare Widerstandsspirale

ermöglicht die Anwendung der geeigneten Stromstärke. Auch
emptiehlt es sich

,
einen Stromunterbrecher in die Leitung ein-

zuschalten U

Das Plaiiimetcr-Ocular.

Bekanntlich hat bereits M. A. Delesse ^ ein Verfahren zur

Bestimmung des Volumverhältnisses der einzelnen Mineralgemeng-

theile in einem gleichmässig struirten Gestein angegeben, welches

auf dem Satz beruht: In ebenen Schllifffächen eines gleichmässig
zusammengesetzten Gesteins verhält sich die Summe der Flächen-

antheile der einzelnen Componenten wie die Summe ihrer Volumina

in dem gemengten Gestein.

Streng genommen gilt dieser Satz nur für solche Gesteine,

deren Gemengtheile so gleichmässig vertheilt sind, dass eine Serie

paralleler Schliffe genau das gleiche Flächenverhältniss der Mineral-

gemengtheile ergiebt. Aber welchen Grad der Gleichmässigkeit

des Gemenges ein Gestein auch aufweisen mag, jedenfalls wird

das Volumverhältniss der Componenten zwischen dem Minimal- und

Maximalwerthe ihrer in den einzelnen Schliffebenen enthaltenen

Flächenantheile liegen. Zahl und Grösse der für solche Messungen

in Betracht zu ziehenden Schlififflächen richtet sich daher nach

dem Grade der Gleichmässigkeit des Gesteinsgefüges.

Die Erfahrung lehrt, dass eine derartige Reduction des Volumens

auf das Flächenmaass den praktischen Anforderungen, welche an

solche Bestimmungen zu stellen sind, durchaus genügt.

A. Rosiwal ^ ist noch einen Schritt weiter gegangen
,
indem

^ Die für mikroskopische Untersuchung von Metallschliff’en angewandte

centrale Oberflächenbeleuchtung mittelst eines in den offenen Ausschnitt

des Tubus eingesetzten Prismas, hat sich für die Untersuchung von Ge-

steinsschliffen nicht als zweckmässig erwiesen.

^ Compt. rend. 25. No. 16. 1847. p. 544, Annales des mines. 4. Serie.

13. 1848. p. 379. Procede mecanique pour determiner la composition des

roches. Paris 1862.
^ A. Rosiwal, Über geometrische Gesteinsanalysen etc. Verhandl. d.

k. k. geol. Reichsanst. zu Wien. 1898. p. 143 u. f.
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er, unter Anwendung eines Netzliniensystems (s. Fig. 3), die Be-
stimmung der Flächengrösse auf eine Längenmessung reducirt. Die

RosiwAL’sche Methode stützt sich auf den Satz : Das Verhältniss

der Gesammtlänge aller Messlinien (Fig. 3. 1— 20 und a—A) zur

Summe der auf die einzelnen Gesteinsbestandtheile entfallenden

Linienabschnitte („Menge n-Indicatrix“) ist näherungsweise
gleich dem Verhältniss zwischen der Gesammtliäche und den Flächen-

antheilen der bezüglichen Componenten. Auf diese Weise wird also

die DELESSE’sche Volumbestimmung auf eine lineare Ausmessung
zurückgeführt. Über die theoretische Begründung dieses Verfahrens,

sowie über die Bedingungen zur Erzielung hinreichend genauer
Resultate siehe Rosiw^al a. a. 0.

^

/ 2 3 V 3 6 7 S 3 10 11 12 i3 15 16 17 /S 19 20 21

Fig. 3.

Will man sich auf praktischem Wege von dem Grade der

Zuverlässigkeit einer solchen Flächenausmessung überzeugen
,

so

kann dies, ähnlich wie bereits Rosiwal angiebt, dadurch geschehen,

dass man ein Stück Papier von bestimmter Grösse in viele, mannig-

fach umgrenzte, grössere und kleinere Theile zerschneidet, diese

regellos auf die Zeichnung eines rechtwinkeligen Liniengitters auf-

klebt und die „Mengen-Indicatrix“ mittelst des Zirkels bestimmt.

Das Original des in Fig. 3 photographisch reproducirten, um
ein Weniges verkleinerten Diagramms ist in der gedachten Weise
hergestellt worden. Die quadrirte Fläche hatte eine Grösse von

50 qcm; das in 20 unregelmässige Stücke zerschnittene schwarze

‘ Es sei hier nur angeführt, dass bei einer möglichst gleichmässigen

Vertheilung annähernd gleich grosser Gesteinsbestandtheile eine Gesammt-
länge der Indicatrix = dem lOOfachen Korndurchmesser erforderlich ist,

um eine auf 1 °/o genaue Messung zu gewährleisten (Rosiwal).
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Papier eine Grösse von 10 qcm. Die Läng'e der horizontalen und

verticalen ^lesslinien betrug zusammen 2000 mm; die mit dem Zirkel

ausgemessenen Abschnitte dieser Linien innerhalb der schwarzen

Theile zusammen 411 mm, also gleich 20,6 ®/o der gesammten
Messlinienlänge. Nach dem von Rüsiwal aufgestellten Satze müssten

in dem vorliegenden Falle die schwarzen Flächentheile auch 20,6

der Gesammtlläche betragen, während sie thatsächlich 20 *^/o der-

selben bedecken
,

ein Resultat
,

das den Anforderungen wohl zu

entsprechen vermag.

Um diese Ausmessung in Gesteinsdünnschliffen mittelst des

Mikroskops bewirken zu können, empfiehlt Rosiwal, auf das Deck-

glas des Schliffes die Messlinien mit Tusche aufzuzeichnen und ihre

Abschnitte innerhalb der einzelnen Gesteinscomponenten mittelst

des Ocularmikrometers zu bestimmen.

Wenn das Aufzeichnen dieser Linien schon an sich ziemlich

umständlich ist
,

so wird es für sehr feinkörnige Gesteine (für

Basalte, Trachyte, Phyllite, Dachschiefer, Sandsteine etc.) wegen

des geringen Abstandes der parallelen Messlinien, auch wenn sie

jedes Korn nur einmal schneiden sollen, völlig undurchführbar.

Mit Hilfe des neu construirten Planimeter-Oculars Fig. 4

(Seitenansicht Fig. 1 PO) ist die Ausmessung, auch der feinkörnigen

Fig. 4.

Gesteine
,

mit Leichtigkeit zu bewirken. Das Ocular enthält in

Sehweite der Augenlinse eine auf Glas gezeichnete feststehende

Ordinate, die auf 10 mm Länge in 0,2 mm getheilt ist und ferner

in derselben Ebene eine mittelst seitlichen Triebes verschiebbare,

ebenfalls auf Glas gezeichnete Abscisse mit 0,1 mm Theilung auf

10 mm Länge. Demnach bestreicht die Abscisse, wenn sie an der

Ordinate von 0— 10 verschoben wird, einen Flächenraum von 1 cm^.

Die Linsen entsprechen denen der FuESs'schen Oculare No. 3
;
doch

können sie für grobkörnige Gesteine ausgewechselt und durch

schwächere Linsen ersetzt werden.



Ueber ein neues Mikroskopmodell etc. 633

Die Anwendung des Planimeter-Oculars für den gedachten Zweck
erfolgt in der Weise, dass man, nach Maassgahe der Korngrösse des

Gesteins, die Abscisse auf bestimmte Theilstriche der Ordinate ein-

stellt und die In di ca t rix für die verschiedenen Gesteinsgemeng-

theile an der getheilten Abscisse abliest. Nunmehr dreht man den

Schliff um 90®, um die Ausmessung in rechtwinkeliger Richtung

zu wiederholen h

In gleicher Weise kann man sich des Planimeter-Oculars auch

in der Metallographie, zur Ausführung quantitativer Bestim-

mungen, bedienen. Hierüber soll an anderer Stelle Näheres mit-

getheilt werden.

Zum Schluss sei noch darauf hingewiesen, dass eine parallel ver-

schiebbare Linie im Ocular sich sehr zweckmässig für die Messung
ebener Winkel an mikroskopischen Kr 3^ stallen ver-

werthen lässt.

Man braucht bei Benutzung eines solchen Oculars den Krystall

nicht zu centriren, sondern schiebt, unter gleichzeitiger Drehung

des Objecttisches, die Messlinie an die in Betracht kommende Kry-

stallkante heran und zwar je nach Ausbildung der Kante, mehr
oder weniger nahe an die am günstigsten beleuchtete Seite der-

selben. Dabei ist es belanglos, ob die den fraglichen Winkel
einschliessenden Kanten sich in einer scharf ausgebildeten Ecke

schneiden oder überhaupt an dem Krystall zum Durchschnitt ge-

langen.

Für eine derartige äusserst bequeme Ausführung der Krystall-

messung ist das verschiebbare Glasplättchen im Planimeter-Ocular

mit einer zweiten, zur Abscisse parallelen, un getheilten Linie

versehen.

Min.-geol. Institut der Technischen Hochschule Berlin.

^ Das sogen. N e t z m i k r 0 m e t e r ist für derartige Messungen nicht

wohl verwendbar, da es bei einer Theilung von 0,1 mm das Object zu stark

bedecken würde und Irrthümer bei der Ablesung an den zahlreichen Längs-

und Querlinien fast unvermeidlich wären. Hierzu kommt noch, dass der

Abstand der Messlinien von einander nicht nach der Korngrösse des Gesteins

verändert werden kann.
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Original- Mittheilnngen an die Redaction.

Zur Unterscheidung- von Doppelsalzen und Mischkrystallen.

Von Ernst Sommerfeldt in Tübingen.

I. Barchet’s Beobachtungen.

In dieser Zeitschrift veröffentlichte Hollmann ^ eine Abhand-

lung, die eine Reihe von heftigen Angriffen gegen die Resultate

und die Abfassungsweise einer Arbeit von E. Barchp:t ^ enthält

;

da Dr. E. Bauchet inzwischen leider gestorben ist, da anderer-

seits Barchet’s Untersuchungen auf meine Anregung hin erfolgten

und ich mich für den Inhalt derselben ebenfalls verantwortlich

fühle, möchte ich als der Nächstbetheiligte in der strittigen Frage

an Barchet’s Stelle diesen Angriffen nähertreten.

Die Versuche Barchet’s erkennt zwar auch Hollmann als

„sorgfältig“ an und „ergänzt“ dieselben — nebenbei bemerkt

handelt es sich dort nicht nur um Ergänzungen, sondern z. Th.

um directe Nachprüfungen, wie die graphische Darstellung (p. 523)

ohne Weiteres lehrt ~ aber „die experimentellen Daten Barchet’s“

sollen „das Gegentheil von dem beweisen, was er damit bewiesen

zu haben glaubt“ (p. 518)^. Im Folgenden soll nun gezeigt werden,

dass dieser Gegensatz verschwindet
,

sobald Hollmann nicht nur

die Versuche, sondern auch die Überlegungen ergänzt — d. h. die

Versuchsresultate möglichst mittels der üblichen Nomenclatur aus-

drückt. Es wird also der vermeintliche Gegensatz theoretischer

Auffassungen auf einen blossen Gegensatz der Definitionen
zurückgeführt werden, welche Hollmann in einer uns nicht zweck-

mässig erscheinenden Weise umgeändert hat.

' R. Hollmann, Über die Doppelsalze isomorpher Salzpaare. Dies.

Centralbl. 1904. p. 513-527.
2 E. Barchet

,
Über die Beziehungen zwischen Mischkrystallen und

Doppelsalzen. N. Jahrb. f. Min. etc. Beil.-Bd. 18 . 377—408.

^ Im Text selbst angeführte Seitenzahlen beziehen sich, soweit nicht

das Gegentheil ausdrücklich bemerkt ist, auf die unter ^ genannte Arbeit

Hollmamn’s.

Centralblatt f. Mineralogie etc. 1904. 41
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Zunächst möge dasjenige Resultat von Barchet’s Unter-

suchungen, welches unabhängig von unseren „theoretischen“ Folge-

rungen ist
,

hier wiedergegeben werden. Da Hollmann die aus

MgSO^TH.jO und ZnSO^THoO im Verhältniss 2:1 zusammen-
gesetzten und ebenso die im Verhältniss 1 : 1 zusammengesetzten

Zwischenkörper als Doppelsalze bezeichnet, so wurde die nahe-

liegende Frage, ob diese „Doppelsalze“ sich wie einheitliche
Körper bei der Auflösung und Kiystallisation verhalten, experi-

mentell untersucht. Hierbei zeigte sich ein wesentlicher Unter-

schied beider Körperklassen : Einheitliche Körper können durch

UmkiTstallisiren von etwaigen Beimengungen befreit werden, die

genannten „Doppelsalze“ hingegen weisen eine Erscheinung beim

Umkrystallisiren auf, die man als „Unreinerwerden“ zu betrachten

hat. Denn der synthetisch arbeitende Chemiker wird einen Stoff,

der nur im Wesentlichen, aber nicht genau, die procentische Zu-

sammensetzung des gewünschten Körpers besitzt
,

als unrein be-

zeichnen und ein Doppelsalz auch dann als unrein, wenn der ver-

unreinigende Fremdkörper eine der Componenten ist und wird durch

Umkrystallisiren reinere Producte zu erlangen suchen. Bei den

HoLLMANN’schen „Doppelsalzen“ würden aber solche Versuche im

Allgemeinen missglücken, der „Fremdkörper“ — d. h. in unserem

Falle die eine Componente — würde sich sogar auf Kosten der

Lösung in den Krystallen anreichern können.

Dieses Verhalten Hess sich erst auf Grund der BARCHE'r’schen

Löslichkeitsbestimmungen exact Voraussagen ^ und wir drückten das-

selbe so aus, dass wir in allen denjenigen Fällen, in welchen ein

solches „Unreinerwerden“ sich nachweisen Hess, nicht von einer

Doppelsalzbildung sondern von Mischkrystallen sprachen. Holl-

mann empfiehlt allerdings eine andere Begriffsabgrenzung. Derselbe

will trotz dieser Abweichung von dem genannten Verhalten ein-

heitlicher Stoffe jene zwei Zwischenglieder der (Zn=:Mg)SO^-
Mischungsreihe sowie zwei analoge der Alaune als Doppelsalze

und gleichzeitig als Mischkrystalle bezeichnen (Zeitschr. f. phys.

Chem. 37 . 213); an anderer Stelle nennt er die ersteren Doppel-

salze ohne weiteren Zusatz (Zeitschr. f. phys. Chem. 40. 577), an

noch anderem Ort (p. 520) legt derselbe diesen Körpern die Eigen-

schaften von „Doppelsalzen und event. hinzukommendem Isomorphis-

mus“ bei.

Umgekehrt erhebt
,
streng genommen

,
Barchet’s Publication

gar keinen weiteren Anspruch
,

als die einschlägigen Verhältnisse

experimentell weiter ausgearbeitet zu haben, wodurch wir glaubten,

die bisher üblich gewesene Definition des Begriffes „Doppelsalz“

‘ Zu vermutheii war dasselbe allerdings auch schon aus den Be-

obachtungen Hollmann’s selbst (Zeitschr. f. phys. Chem. 37. 203 und

213. 1001).
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als die zweckmässigere iiacligewiesen zu haben. Letzteres ist

natürlich nur unter Bezugnahme auf die Literatur durchführbar,

ist also in der That ein „Autoritätsbeweis“, wie Hollmann sagt.

Die Einwände gegen diesen werden wir später (p. 648) widerlegen.

Wo Bakchet’s Abhandlung dennoch mehr zu behaupten oder in-

directe Angriife gegen Hollmann zu enthalten scheint, hat dieses

nur in einer Abkürzung der Ausdrucksweise seinen Grund, da be-

ständige Wiederholungen unvermeidlich gewesen wären, wenn wir

in jedem Satz die sich durchkreuzenden Definitionen hätten trennen

wollen k Daher sind wir nicht so anspruchsvoll zu glauben,

theoretische Beweise geführt zu haben
,
müssen aber eben des-

halb die Behauptung Hollmann’s (p. 519) zurückweisen, dass

dieselben auf einer „unhaltbaren Voraussetzung begründet“ seien.

Was Hollmann bekämpft, sind Definitionen, denen gegenüber

nicht die Gegensätze haltbar oder unhaltbar, sondern zweckmässig

oder unzweckmässig am Platze sind. Betrachten wir nunmehr
unter diesem Gesichtspunkt die Zusammenfassung der Resultate

Hollmann’s (p. 527), so könnte zwar zunächst die Bestimmtheit

frappiren
,
mit welcher derselbe die Behauptungen nebeneinander-

stellt, dass „die aus [Barchet’s] Versuchen von ihm gezogenen

Schlüsse nicht bindend sind“ und dass „die Versuchszahlen von

Baechet, sowie die eigenen Versuche des Verf.’s mit den theoreti-

schen Betrachtungen [natürlich sind Hollmann’s eigene gemeint,

Verf.] übereinstimmen und die Existenz zweier Doppelsalze beim

Salzpaar (Mg, Zn) S 0^ 7 Hg 0 (rhomb.) bestätigen.“ Indessen nehmen
wir hierzu folgende Stellung : 1 . Abgesehen von den in diesem

Abschnitt auseinandergesetzten Schlüssen, deren Richtigkeit wohl

auch Hollmann nicht bestreiten wird, werden überhaupt keine

irgendwie wesentlichen Schlüsse bei Baechet aus den Versuchen

abgeleitet. 2. Gegen die theoretischen Betrachtungen und Ver-

suche Hollmann’s erheben wir keine Einwände (abgesehen von

den weiter unten p. 651 ff. zu besprechenden Ausnahmen) und halten

dieselben z. Th. für sehr fördernd; auch wir erblicken in den-

selben nebst Barchet’s Versuchen einen Beweis für die Existenz

stark ausgeprägter Krümmungen in der Wasserdampftensions-

curve der Mischungsreihe und betrachten das hiermit zusammen-

hängende Kriterium für „HoLLMANx’sche Doppelsalze“ als inner-

halb der Grenzen der Versuchsfehler erfüllt. 3. Andererseits wird

derjenigen Bedingung für Doppelsalze, welche als die wesentlichste

erscheint, nämlich sich in Bezug auf Lösung und Krystallisation

wie einheitliche Körper zu verhalten, nicht genügt, von dem so-

^ Wurde z. B. gesagt, dass die BARCHET’schen Versuche die Nicht-

existenz von Doppelsalzen in der Mischungsreihe (Zn
,
Mg) S 0^ 7H

2 0 be-

weisen, so würde die ungekürzte Ausdrucksweise lauten, dass die „Holl-

MANN’schen Doppelsalze“ nicht im Sinne unserer Definition Doppelsalze sind.

41*
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«:enaimteii Umwandlnng'sfeld der Doppelsalze kann hierbei zimächst

abgesehen werden; daher sind wir überzeugt, dass sich die

von Hollmann empfohlene Ausdrucksweise nicht einbürgern wird.

4, Die Abweichung von der sub 3 genannten Bedingung geht sowohl

aus den unserigen, als auch aus Hollmann’s Zahlen hervor; auch

die ^löglichkeit durch andere graphische Darstellungen als die von

uns gewählten eine mit Knicken behaftete Curve zur Interpretation

der Löslichkeitsversuche zu erhalten, ändert unsere Behauptung 3

nicht um, sondern bestätigt lediglich die Kichtigkeit der Be-

obachtungen.

II. Einzelheiten über Hollmann’s Angriffe.

Die Grundanschauungen über die strittige Frage sind im vorigen

Abschnitt erledigt
,
da jedoch Hollmann eine sich förmlich über-

sprudelnde Menge von speciellen Einwendungen nicht nur gegen

den Inhalt sondern auch gegen die gewählten Literaturnachweise u. A.

erhebt, so muss ich hierauf eingehen und glaube die Beanstandungen

sämmtlich als unberechtigt nachweisen zu können; ich behandle

dieselben möglichst der Reihe nach. Zunächst beklagt sich Holl-
JMANN darüber, dass wir seine Behauptungen zu sehr verallgemeinern;

wir sagten (N. Jahrb. f. Min. etc. Beil.-Bd. 18. 387), derselbe be-

gründe experimentell die Auffassung, dass in drei Mischungsreihen . . .

Doppelsalze Vorkommen, und dass analoge Verhältnisse w'ohl auch

bei anderen Mischungsreihen zu erwarten seien. Diesen Passus

citirt Hollmann und fährt fort: „es ist mir nicht bekannt, dass

ich an irgend einer Stelle diese Erwartung ausgesprochen
,

ge-

schweige denn experimentell zu begründen gesucht hätte.“ Es
war aber der letzte Theil unseres Satzes auch gar nicht als Citat

gemeint, was nach meinem Empünden durch das Wort „wohl“

sowie auch dadurch
,

dass kein Citat angeführt wurde — was

Hollmann mit Recht bemerkt —
,
genügend markirt ist. Das

„geschweige“ Hollmann’s verstehe ich nicht, denn ausgesprochen

und in Erwägung gezogen wurde die genannte Auffassung schon

vor Hollmann ^ (vergl. weiter unten p. 648), dagegen werden wir

Hollmann’s Leistungen erst vollständig gerecht, wenn wir in ihnen

den ersten empirischen Begründungsversuch dieser Anschauung und

die heuristische Grundlage weiterer Forschungen über dieselbe

erblicken.

Wie angebracht es war, dass wir nicht bloss von den vier

Mischungsreihen, welche Hollmann direct untersucht hat, sprachen,

sondern die Frage als eine principielle behandelten, möge aus einer

Bemerkung Be(’kenkamj>’s hervorgehen, welche derselbe einem

Referat über Hollmann’s Dampfspannungsarbeit als besonderen

* .1. \V. Retgers, Zeitschr. f. phys. Chem. 3. 497, (1889.)

J. Keckenkamp, Zeitschr. f. Kryst. 37. 523. (1903.)
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Zusatz anfügt und die ich liier ungekürzt wiedergebe
:

„Anniei'kung

„des Keferenten [J. Becken kamp's] über die Doppelsalze von iso-

„inorplien Substanzen. Da Molecularverbindungen im Allgemeinen
„andere Symmetrieeigenscliaften besitzen, als die Constituenten,

„so glaubt lief, aus vorstehenden Beobachtungen den Schluss ziehen

„zu müssen, dass im reinen Kali-Eisenalaun (entsprechend dann
„auch in den anderen Alaunen) mindestens drei Molecüle zu

„einer Gruppe vereinigt sind. Beim Kali-Eisenalaun kann das

„eine Molecül durch ein Molecül Kalium-Aluminiunialaun ersetzt

„werden. Beim reinen Magnesiumvitriol muss die Gruppe minde-

„stens aus sechs Molecülen MgSO^ bestehen, von welchen zwei

„oder auch drei durch je ein Molecül ersetzbar sind.“

Also es hilft nichts, dass Hollmann sich selbst „einer jeg-

lichen Verallgemeinerung dieses Resultats grundsätzlich enthalten“

hat (p. 514 Zeile 7), unsere Erwartung, dass dieselbe (wenn auch

von anderer Seite) vollzogen werde, ist eingetroffen. AVenn aber

Hollmann thatsächlich jeder AAAinsch nach Verallgemeinerungen

ganz fern gelegen hätte, so würde er den Anspruch, eine neue

Classe von Körpern (Doppelsalze
,

die gleichzeitig Mischkrystalle

sind) gefunden zu haben, überhaupt nicht erheben, sondern hätte

sich mit einer einfachen Beschreibung seiner Beobachtungen be-

gnügt, statt sogar im Titel einer Abhandlung ^ Körper, die bisher

als Alischkrystalle allgemein bekannt waren, mit der Bezeichnung

Doppelsalze zu belegen.

Ohne einer etwaigen eigenen A^ertheidigung Beckenkamp’s
vorgreifen zu wollen, möchte ich doch in folgender Hinsicht mich

ganz auf Beckenkamp’s Partei stellen : Auch mir scheint die

HoLLMANN’sche Bezeichnungsweise förmlich darauf hinzudrängen,

auch innerhalb der anderen Mischungsreihen der Alaune Doppel-

salze zu erwarten (also Doppelsalze von Doppelsalzen !). Zu dieser

Erwartung soll man sich aber nach Hollmann’s jetziger Meinung
durch die Bezeichnung Doppelsalz nicht verleiten lassen, sondern

hat andernfalls eine Polemik w'egen „Missverständnisses“ zu er-

warten
;
wozu aber überhaupt eine dem Missverständniss ausgesetzte

Terminologie wählen! Dass die von Hollmann gefundenen Eigen-

thümlichkeiten der Dampfdruckcurven Besonderheiten in den übrigen

Übergangscurven der Zustandsformen thermodynamisch bedingen,

wird jeder mit den Grundbegriffen der physikalischen Chemie Ver-

traute ohnehin gerne glauben
;

gewiss ist es dankenswerth
,

dass

Hollmann dieselben näher untersucht hat, aber Barchet’s Arbeit

liefert den Nachweis, dass die Bezeichnung Doppelsalz bereits nicht

mehr passt, wenn man dieses doch ziemlich eng begrenzte Gebiet

verlässt, aber noch innerhalb der Physikochemie bleibt. Es ist

leicht
,

seinen Publicationen durch Umänderung der Terminologie

^ Zeitschr. f. phys. Chem. 40. 577. (1902.)



E. Sommerfeldt,tU()

den Schein einer besonderen Wiclitig’keit zu verleihen, gerechtfertigt

sind aber solche Umänderungen nur, wenn sie einen nicht zu

engen Anwendungskreis haben. Begriffe, die man nicht anwenden
soll, sind todtgeborene Kinder und verdienen möglichst rasch be-

graben zu werden.

Diese Geistesproducte, bemerkt Hollmann, sind als „unbeab-

sichtigtes Resultat“ (p. 514 Zeile 7— 12) entstanden, nicht wie

Bakchp]t nach Hollmann’s Ansicht glaubt, auf Grund einer vor-

gefassten Meinung Hollmann’s ^ Wozu diese Empfindlichkeit ! Ver-

gebens suche ich eine Stelle in Barchet’s Arbeit
,

in welcher

das Misstrauensvotum einer vorgefassten Meinung Hollmann ent-

gegengebracht wird
,

ich werde aber wohl mit der Annahme das

Richtige treffen
,

dass Hollmann unsere Ausdrücke über die

singulären Punkte (N. Jahrb. f. Min. etc. Beil.-Bd. 18. p. 380
Zeile 14 u. a.) so aufgefasst hat, und muss allerdings zugeben,

dass dieselben etwas zu kurz waren. Gemeint war folgendes;

Singuläre Punkte lassen sich nur begrifflich, niemals aber absolut

exact durch das Experiment von stetigen Curven, welche stark

wellenförmig gekrümmt sind, unterscheiden; dass stark ausgeprägte

Krümmungen in den HoLLMANN’schen Fällen existiren, halten wir

für erwiesen, wir sehen uns aber auch jetzt noch nicht gezwuingen,

scharfe Knicke nothwendigerweise zu zeichnen. Daher sagten wir

wohl gelegentlich kurz, dass Hollmann glaube, singuläre Punkte

erhalten zu haben, und bitten denselben, unsere Skepsis als gegen

die Natur, die uns in diesen Mischungsreihen höchst complicirte

Fälle darbietet, nicht aber gegen Hollmann’s Experimente ge-

richtet zu betrachten Am besten scheint mir die Annahme den

Thatsachen gerecht zu werden, dass bei sehr niedrigen Tempera-

turen die Mischungsreihe (Mg = Zn) S 0^ 6 H
2 0 eine Lücke besitzt

und dass die von Hollmann ermittelten Curven langsamer mit der

Temperatur sich ändern, als die von Bakchet untersuchten. Die

Knickpunkte
,

welche der beschränkten Mischbarkeit entsprechen,

werden daher annähernd
,

die Punkte der Verhältnissisotherme

hingegen kaum mehr sich wiedererkennen lassen
;

ich erwähne

diese Annahme nur, um dem Vorwurf vorzubeugeu, unwahrschein-

liche Dinge miteinander vereinigt zu haben, nicht weil ich dieselbe

für bewiesen halte.

HoLiiMANN befindet sich in dem Grundirrthum, anzunehmen,

dass wir seine Experimente widerlegen wollten; wir beabsichtigten

^ Entweder citire ich überhaupt wörtlich oder ganz frei, damit Holl-

mann nicht wieder auf den Gedanken kommt, etwas für ein Citat zu halten,

worin nur das behandelt wird, was andere sich bei Hollmann’s Worten

denken können.

Auch die auf p. 518 Zeile 4 von Hollmann beanstandeten Äusse-

rungen über die vermuthliche Stellungnahme Roozeboom’s bitten wir als

in diesem Sinne gemeint aufzufassen.
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hingegen, das Erfahrungsmaterial zu erweitern, und zogen Einzel-

heiten aus den Arbeiten desselben nur insofern heran, als sie Bei-

träge zur Frage lieferten, ob Phasen von constanter oder variabeler

Zusammensetzung in den „HoLLMANN’schen Doppelsalzen“ vorliegen.

Barchet erwähnt, dass Hollmann bei den Schmelz- und Umwand-
lungspunktbestimmungen der Mischkrystalle nicht das Temperatur-

intervall untersucht habe, über welches sich diese Processe er-

strecken; Hollmann erwidert: Durch die Existenz dieses Intervalles

wird die Bestimmung der Anfangstemperatur nicht behindert (p. 514
drittletzte Zeile). Soll uns diese Bemerkung einen Ersatz bieten

für die von uns vergebens gesuchten Zahlen? Beide Dinge haben

kaum etwas miteinander gemein
;

die Intervallgrösse hätten wir

deshalb gerne festgestellt gesehen, weil wir vermuthen, dass die

„HoLLMANN’schen Doppelsalze“ nicht homogen schmelzen, wie Phasen

constanter Zusammensetzung es tliun müssten
,

mit den Anfangs-

temperaturen der Schmelzung können wir im Vergleich hierzu wenig

anfangen, da diese nichts gegenüber den Dampfspannungsbestim-

mungen principiell Neues aussagen. Daher kam es uns auf eine

„Kritik der dilatometrischen Messungen“ (ibid. Zeile 25) nach

Erwähnung des analogen Umstandes auch nicht weiter an.

Wenn derartige Übergangscurven sich sowohl im Sinne der

aufsteigenden als absteigenden Temperatur bestimmen lassen, ist es

noch möglich, hieraus weitere Schlüsse zu ziehen ^ und in unserem

Falle über die Grösse des Umwandlungsintervalls Vermuthungen
auszusprechen, daher war eine kurze Andeutung, dass auch hierzu

die HoLLMANN’schen Zahlen sich nicht verwerthen lassen, allerdings

am Platze; der Grund, den Hollmann für diese Bemerkung an-

nimmt, ist nicht der richtige.

Wie schwer es überhaupt ist
,

Hollmann es recht zu

machen
,
möge daraus entnommen werden

,
dass derselbe mehr-

fach den Vorwurf erhebt, dass Citate von Barchet unterlassen

(p. 514 Zeile 12, p. 516 Zeile 24 u. a.) werden, wo aber citirt

wird, da spricht derselbe von „Autoritätsbeweis“ (p. 527 Zeile 10).

Wozu dieses böse Wort in der Zusammenfassung der Resultate

anwenden, das klingt so hart, so stechend! Wo es sich um die

Wahl neuer Bezeichnungen oder Umänderungen früherer handelt,

muss man diese mit den herrschenden möglichst in Übereinstimmung

zu bringen suchen, daher hätte Hollmann bereits in seiner ersten

Publication den Begriff Doppelsalz kritisch discutiren sollen
,

er

unterlässt das nicht nur, sondern, nachdem wir diese Lücke —
und zwar ohne jede Polemik gegen Hollmann — auszufüllen

suchten, verhöhnt uns derselbe noch durch die Bezeichnung „Auto-

ritätsbeweis“.

^ W. Schwarz ,
Beiträge zur Kenntniss der umkehrbaren Umwand-

lungen polymorpher Körper. Göttingen 1892. p. 11 und andere Abhandl.
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Die Methode, nach welcher unser Beweis „hinfällig'“ gemacht
wird

,
ist nun hei Hollmann in allen Fällen die gleiche : Sobald

wir einen Forscher nennen, welcher die von uns gewählte Ter-

minologie eklatant zum Ausdruck bringt, führt uns Hollmanx eine

gelegentliche Äusserung desselben an, die sich der seinigen etwas

nähert; wir suchten das Hauptresultat von 10 oder vielleicht

20 Arbeiten des betrelfendeii Forschers ins Auge zu fassen, um
seine Delinitionen uns nutzbar machen zu können, Hollmann kommt
uns mit irgend einer Einzelheit in die Quere, und zwar werden

Citate von Retgees, Roozeboom, Xeknst benutzt.

Zunächst Retgees : Hier genirt sich Hollmann nicht, durch

eine Stelle uns angreifen zu wollen, welche durch die späteren

Abhandlungen von Retgees selbst ihre Berichtigung erfahren

hat. Retgees sagt vor^ Beginn der Ausarbeitung seiner „Bei-

träge zur Kenntniss des Isomorphismus“ in der That noch: Es
könnte der Fall Vorkommen, dass .... [sich] für die graphische

Darstellung eine geknickte Gerade fände . . . ., [indem] bei 50 Mole-

cularprocent eine scharfe Knickung .... Vorkommen würde ....
Es wäre zu wünschen, dass man gerade diesen schwierigen Fällen

eine eingehende Untersuchung widmete .... Gewiss stimme ich

diesem Wunsche Retgees (den Hollmann [p. 517] ausführlicher

citirt) bei
;

aber jetzt wollten wir ja von etwas ganz anderem

reden, nämlich davon, in welcher Rubrik, unter welcher Bezeich-

nung wir derartige Untersuchungen unterzubringen haben, wenn
wir nun darüber Retgees genauer befragen wollen, müssen wir

natürlich in seinen späteren Abhandlungen, etwa in der 2'7. oder

29. Studie, nachlesen, wo Retgees nicht mehr unbestimmt von

„könnte“ oder „wünschen“ spricht, sondern auf die fertigen Resul-

tate seiner vollendeten Studien zurückblicken kann. Dort sagt

nun Retgees: „Erst in den letzten Jahren ist besonders durch

„die DuFET’schen Untersuchungen, welcher Forscher den Beweis der

„Continuität der Mischungen lieferte^ . . . ., allen Ansichten der

„bevorzugten einfachen Mischungsverhältnisse ein Ende gemacht . . .

.

„möchte ich durch meine Untersuchungen einigermaassen dazu bei-

„ getragen haben, diesen Irrthum endgültig zu beseitigen, so hoffe

„ich keine überflüssige Arbeit gethan zu haben.“ In einer An-
merkung hierzu schreibt Retgees auf der nämlichen Seite :

„Leider

* Die von Hollmann citirte Stelle beflndet sich in Zeitschr. f. phjs.

Chera. 3. 583; hingegen beginnen Retgees’ „Beiträge zur Kenntniss des

Isomorphismus“ mit Studie 1 ibid. 4. 593. Die 29. Studie ist nahezu aus-

schliesslich einer Bekämpfung der später von Hollmann vertretenen An-

schauung gewidmet, aus dieser (ibid. 16. 586) entnehme ich die citirte

Schlussauffassung Retgees.
^ Hier muss erwähnt werden, dass Dueet gerade die (Zn, Mg) S 0^ 7 0-

Mischungsreihe, um welche es sich in unserer Streitfrage handelt, eingehend

untersucht hat [d. Yerf. |.
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„kommt sie iiocli in allen jetzif>'en Lehrbiiclieni vor, sogar in der

„neuesten Auflage von Gkaha:u-Ottü
,
wo zu lesen steht, dass

„Zn-Vitriol mit Mg-, Ni-, Co-, Fe-Vitriol zwar isomorphe J\Iischungen

„bildet, dass es aber auch gemischte Salze giebt, welche die ein-

„ fachen Salze in einfachen Äquivalenten enthalten, wie 1:1:2 etc.

„Möchten solche Ansichten doch endlich aus den Lehrbüchern ver-

„ schwinden und sich nicht von der einen Auflage in die andere

„hinüberschleppen.“ Diese Worte gebe ich so ausführlich wieder,

nur um zu zeigen
,

dass Hollmann unsere richtigen Citate durch

grundverkehrte andere angegriffen hat; ich verkenne nicht, dass

die Versuche Hollmann’s zu weiteren Prüfungen der Frage anregen.

Oder würde etwa Hollmann sagen, Retgers widerspreche eben

sich selbst und die von ihm citirte Stelle sei die rnaassgebendere ?

Es scheinen mir die Worte „erst in den letzten Jahren“ doch gar

zu deutlich !

^

Ähnlich verhält es sich mit den Citaten Roozeboom’s. Der-

selbe zeichnet das thermodynamische Potential einer continuirlichen

(also lückenlosen) Mischungsreihe stets als eine stetige Curve,

woraus wir schlossen, dass die von Retgers in den vorigen Citaten

ausgesprochenen Anschauungen auch von diesem Forscher im Wesent-
lichen getheilt werden

;
denn sicherlich kannte Roozeroom die

citirte Stelle oder eine der zahlreichen ähnlichen, und hätte gerade

mit Rücksicht auf dieselbe auch ein Schema für den Fall, dass

coutiuuirliche Mischungsreihen auch noch Doppelsalze besitzen, auf-

gezeichnet, sofern er die Einführung einer solchen Nomenclatur für

zweckmässig befunden hätte. Ob er den damals hierüber vor-

liegenden Versuchsdaten mehr oder minder grosse Beweiskraft

zuschrieb
,
kommt weniger in Betracht

,
da sich auch sonst unter

den RoozEBOOM’schen Typen der Mischkrystalle solche befanden,

die damals noch nicht sicher nachgewiesen waren und die Auf-

stellung dieser Classen eben heuristisch wirken sollte.

Auch nimmt Hollmann mit Unrecht an
,

dass seine Fälle

bei Aufhebung der von ihm erwähnten „Einschränkung“ (p. 518)

Berücksichtigung gefunden hätten, denn Roozeboom nennt ja die-

jenigen Autoren
,

deren Arbeiten etwa noch in Betracht kommen
könnten, und es ist mir nicht bekannt, dass einer derselben (Hey-

cocK, Neville, Charpy, LE Chatelier) continuirliche Mischungs-

^ Im Übrigen wollen wir uns nicht eines ebenso einseitigen Citirens

wie Hollmann schuldig machen, vielmehr halten wir es für nothwendig,

zu erwähnen, dass Retgers an anderer Stelle sagt, auf einem so viel um-

strittenen Gebiet wie der Isomorphielehre sei schon durch die Einführung

zweckmässiger Definitionen etwas geleistet. Umgekehrt kann gesagt werden,

es richten schlechte Definitionen auf diesem Gebiet leicht grossen Schaden

an
,
und der abweisende Standpunkt Retgers’ erscheint minder scharf,

wenn man ihn nur auf die Nomenclatur bezieht.

^ Hollmann’s Arbeiten erschienen wesentlich später.
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reihen, welche gleichzeitig Doppelsalze besitzen, beschrieben hätte.

Oder glaubt Hollmanx vielleicht, dass Eoozeboom grundlos die

von Eetgees bekämpfte Literatur fortgelassen und statt ihrer die

dem Isomorphismus viel ferner liegende soeben genannte citirt

hätte? Nein, sicherlich hat Eoozeboom die Zweckmässigkeit der

auf voriger Seite genannten EETGEiis’schen Ausführungen gut ein-

gesehen !

Auch der Versuch Hollmaxx’s, die schönen Experimente mit

Hg Jo —- Ag J-Mischkiystallen zu unserer Widerlegung zu ver-

werthen, sind missglückt, da die Mischungsreihe dieser Salzpaare

eine Lücke besitzt, für derartige Fälle ist es uns niemals in den

Sinn gekommen
,

die Existenz wirklicher Unstetigkeitspunkte oder

die Möglichkeit von Doppelsalzbildungen zu bestreiten (auch die

Zusammenfassung der Eesultate p. 408 ist so aufzufassen
,
indem

dort nur davon geredet wird, dass selten derartige Doppelsalze

existiren).

Citate aus Nernst's Werken werden in doppelter Hinsicht

herbeigezogen, nicht nur um unseren „Autoritätsbeweis“ zu wider-

legen — ich wiederhole hier Hollmaxn's Wort —
,
sondern trotz

seiner Abneigung gegen solche sucht letzterer doch eine Ge-

legenheit, erstens Citate seines eigenen Namens zu citiren und

zweitens seinerseits den „Autoritätsbeweis“ zu liefern, „dass man
das Studium der Krystallformen nicht zu einem leitenden Princip

der Forschung erheben dürfe“. Ja, sucht nach der Gelegenheit,

denn, dass Baechet von einem Gegensatz der Auffassungen Neenst’s

und Hollmaxn’s spricht — wie letzterer meint —
,
kann ich

nirgends finden; fasst aber Hollmaxn das Citat als Zeichen für

unvollständige Literaturnachweise Baechet’s oder als Argument

gegen seine Arbeit auf, so bemerke ich, dass wegen der ungefähr

gleichzeitigen Fertigstellung der Publicationen beides nicht zutrifft,

erst die nächste Auflage des NEExsT’schen Lehrbuches würde

eventuell in letzterem Sinne verwertet werden können.

Ob Nernst die gesammten Ausführungen Hollmann’s —
und wirklich bedingungslos — wiedergiebt, wird sogleich erörtert

werden, zuvor jedoch eine kurze Bemerkung über den Anlass, aus

welchem uns für den Satz
,

dass allzuviel Krystallographie nicht

gut ist, der „Autoritätsbeweis“ geliefert wird. Als ein solcher

Anlass wird Barchet’s Definition von Hollmann aufgefasst, welche

letzterer mit den Worten citirt: [Man kann] „von Doppelsalzen

in den Fällen sprechen, wenn eine aus zwei Einzelsalzen in stöchio-

metrischem Yerhältniss constituirte feste Phase constanter Zu-

sammensetzung ihre eigene charakteristische Krystallform besitzt.“

Hollmann lenkt ganz mit Unrecht — durch eigenmächtiges Ge-

sperrtdrucken der vier letzten Worte innerhalb des Citats — die

Aufmerksamkeit auf den Schluss des Satzes. Die Worte „feste

Phase constanter Zusammensetzung“ sind noch wichtiger und hätte
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derselbe über diese das Lehrbuch von Neknst zu Kate gezogen,
statt au dasselbe unfruchtbare Erörterungen über den Werth der

Krystallographie zu knüpfen, so wäre er schwerlich in die Irrtliüiner

verfallen, welche ich jetzt darlegen werde.

Bezüglich des von Hollmann aus unserer Definition gezogenen
einzigen Schlusses

,
dass eine von den Componenten abweichende

Krystallform „ein willkürliches Postulat“ sei, muss zuvor eingeschaltet

w^erden, dass ein äusserst grosses Erfahrungsmaterial zu Gunsten
dieser Forderung spricht, auch sei auf unser früheres Citat der

Meinung Beckenkamp’s hingewiesen (p, 045), indessen brauchen
wir das genannte Postulat nicht nothwendigerweise und es war
dasselbe auch von Bakchet nur beiläufig erwähnt.

Nun lese ich über Phasen constanter Zusammensetzung in der

4. Auflage von Neenst’s Lehrbuch p. 463: „Feste Stoffe (von

„Mischkrystallen abgesehen) ändern im Gegensatz zu den gas-

„ förmigen und flüssigen Phasen bei einer Verschiebung des

„Gleichgewichts ihre Zusammensetzung nicht und nehmen insofern,

„als sie aus diesem Grunde nur Phasen constanter Zusammen-
„ Setzung bilden können, eine exceptionelle Stellung ein.“ Ist

nun ^ Zn Mg (S 0^)2 7 Hg 0 eine Phase constanter Zusammensetzung ?

Nein, denn wenn das Gleichgewicht zwischen dieser festen Phase
und seiner gesättigten Lösung durch Concentrationsänderung der

letzteren ein wenig verschoben wird, stellt sich dasselbe durch

eine Änderung in der Zusammensetzung der festen
Phase wieder her. Nach dem Inhalt der Klammer in Nerxst’s

Satz ist also ^ Zn Mg (S 0Jg 7 Hg 0 ein Mischkiystall
,

eine feste

Phase variabler Zusammensetzung. Kann überhaupt der Fall ein-

treten
,

dass in einer unbeschränkten Mischungsreihe zweier Ver-

bindungen eine Phase constanter Zusammensetzung existirt? Das

wäre denkbar, aber es ist noch für kein Salzpaar sicher nach-

gewiesen
,

dass der eutektische Punkt der Mischungsreihe ^ un-

abhängig von den äusseren Variabelen wäre. Beim Salzpaar

(Zn, Mg) S 0^ 7 Hg 0 existirt kein eutektischer Punkt auf der Ver-

hältnissisotherme, dort sind also die Bedingungen für die Existenz

einer Phase constanter Zusammensetzung sicher nicht erfüllt.

Wie drückt demgegenüber Hollmaxx die Sachlage aus?

Hollmaxn sagt mit Bezug hierauf, dass (Zeitschr. f. phys. Chem.

Ö7. 212— 213, w^örtlich wiederholt diese Zeitschr. 1904. p. 520)

„Roozeboom, sowie van’t Hoff, letzterer in Gemeinschaft mit

VAN Deventer, Reicher, Meyerhüffer u. A. an einer Reihe von

Beispielen gezeigt haben, dass das Verhältniss der Salzcomponenten

^ Natürlich ist das Wort „eutektisch“ in übertragenem Sinne zu

nehmen, es scheidet sich auch bei diesem Punkt nur eine feste Phase

aus; indessen ist diese übertragene Ausdrucksweise durch Roozeboom be-

reits ganz geläufig gemacht worden.
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in der Lösung- sich von dem der Coinpoiieiiten im Doppelsalz selbst

unterscheiden kann“, fasst dieses als analog zum Verhalten von

(Zn
,
Mg) (S 0^) auf und folgert

,
dass es auch statthaft sei,

Zn Mg (80^)2 ’i'HoO als Doppelsalz zu bezeichnen. Aber ändert sich

etwa bei einem einzigen der von Roozeboom etc. untersuchten

Doppelsalze die Zusammensetzung des Bodensatzes, wenn man eine

zur Lösung nicht vollständig hinreichende Wassermenge demselben

zugiebt? Denn dass bisweilen hierbei eine Spaltung des Doppel-

salzes (z. B. beim Carnallit) statthndet, kann hier ausser Betracht

bleiben, weil auch nicht die leiseste Andeutung dafür besteht, dass

Ähnliches bei den von Barchet untersuchten Salzen erfolgt, und

ferner weil man bei den Spaltungen der Doppelsalze doch wenig-

stens von einem labilen Gleichgewicht zwischen Lösung und Doppel-

salz reden kann.

Dass sich u. A. auch bei Zusatz eines Fremdkörpers (als

welcher z. B. auch eine Componente fungiren kann) zur Lösung

des Doppelsalzes Gleichgewicht zwischen derselben und dem Doppel-

salz selbst erzielen lässt, darauf brauchte wahrlich Hollmann nicht

besonders aufmerksam zu machen. Nach diesem Paradigma könnte

z. B. auch gefolgert werden
,

dass das von einer Petroleumlampe

ausgesendete Licht identisch ist mit dem einer Natriumlampe;

sage ich : bei spektraler Zerlegung erweist sich ja das Roth und

Grün bei letzterer Lichtart als abwesend, so erwidert Hollmann:
Aber gelb sind doch beide! Ebenso wie man unter Umständen

von dem Unterschiede beider Lichtarten absehen wird
,
kann man

natürlich auch in unserem Falle Delinitionen sich ausdenken, die

nur das Gemeinsame beider Körperclassen zum Ausdruck bringen,

aber von einer wirklichen Übereinstimmung mit Doppelsalzen kann

nur bei' constant erstarrenden und constant aus Lösungen aus-

krystallisirenden festen Phasen gesprochen werden. Dass im Gegen-

satz hierzu der Gleichgewichtszustand sich verschiebt, wenn man
Zn ]\[g (S OJ2 aus wässeriger Lösung auskrystallisiren lassen

wollte, dürfte aus den jetzt so vollständig ermittelten Löslichkeits-

verhältnissen der Stoffe evident hervorgehen.

Die HoLLMANN’sche Ansicht wird eben nur einem Theil

der Erscheinungen gerecht und ebenso auch die graphische Dar-

stellung derselben. Zur Erlangung einer „richtigen Vorstellung

von den Löslichkeitsverhältnissen bei Doppelsalzen und eventuell

hinzukommendem Isomorphismus“ stellt Hollmann zunächst die

Löslichkeitsverhältnisse für den Fall der Existenz eines Doppel-

salzes graphisch dar, welches nicht mit den Componenten isomorph

ist und geht von dieser Figur zum Grenzfall der unbeschränkten

Mischbarkeit über. Bakchet’s Verfahren ist umgekehrt, aber

genau ebenso richtig, Barchet geht von dem Fall der gewöhn-

lichen Isomorphie aus und fragt, welche specielle Form muss die

Verhältnissisotherme in dem Fall annehmen
,

dass innerhalb der
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Misclmng'sreihe ein Doppelsalz (d. li. eine Phase constanter Zu-

sammensetzung oder ein eutektischer Punkt) existirt.

Nun äussert Hollmaxn die Meinung, dass Baiichet die jetzt

besprochene Stelle in Hollmank’s früherer Arbeit übersehen

haben müsse. Indessen war das nicht der Fall
;

auf dieselbe

wurde deshalb nicht näher eingegangen, weil wir glaubten, dass

erstens ohnehin niemand dieses HoLLMANN’sche Argument für

beweisend halten werde, und dass zweitens eine Berichtigung
Hollmann’s, welche zwar direct nur einer anderen Arbeit galt,

vielleicht auch auf diese Worte ausgedehnt werden könne. Holl-
MAXN sagt (Zeitschr. f. phys. Chem. 42. 597. 1903): „In einer

„früheren Abhandlung über die Spaltung wasserhaltiger Misch-

„krystalle habe ich für den Fall eines Maximums resp. Minimums
„der Spaltungscurve folgendes Concentrationsverhältniss .... hin-

„ gestellt: das Mischungsverhältniss ist in beiden coexistenten festen

„Phasen dasselbe, während es in der Lösung hiervon abweicht.

„Ich habe mich später davon überzeugt, dass dieser Fall niclit

„eintreten kann. Vielmehr muss bei gleichem Concentrations-

„verhältniss in den Mischkiystallen dieses auch in der gemeinsamen

„Lösung nothwendig dasselbe sein.“ Nun können ganz unabhängig

von allen atomistischen Hypothesen Knickpunkte solcher Curven,

welche eine Eigenschaft unbegrenzt mischbarer Substanzen als

Function des Mischungsverhältnisses darstellen, wie Maxima oder

Minima dieser Curven behandelt werden, es gilt das aus rein

thermodynamischen Gründen; hingegen ist die Spaltungscurve aller-

dings nicht ohne Weiteres vergleichbar mit den für uns in Betracht

kommenden. Dennoch genügt diese Stelle, um zu ersehen, dass

Hollmann’s Ansichten darüber stark schwanken
,

wann Misch-

krystalle mit einer ihnen gleich in Bezug auf das Mengenverhält-

niss der Componenten zusammengesetzten Phase im Gleichgewicht

sind
;

deshalb glaubten wir unsere Definitionen unabliängig von

Hollmann formuliren zu können und erwarteten nicht, dass der-

selbe sich noch besonders rühmen werde dieses Vergleiches von

Doppelsalzen und Mischkrystallen durch Erwähnung, „dass das

Verhältniss der Salzcomponenten in der Lösung sich von dem der

Componenten im Doppelsalz selbst unterscheiden kann“. Diese

Meinung hängt mit einer bereits corrigirten Anschauung zusammen
und scheint im Übrigen mir nur infolge einer Nichtbeachtung des

principiellen Unterschiedes zwischen vollständig heterogenen Gleich-

gewichten und zwischen denen der Phasen variabeler Zusammen-

setzung entstanden zu sein.

Fragen wir nun schliesslich noch, wie es mit der von Holl-

mann hervorgehobenen Zustimmung Nbenst’s zu der Anschauung

desselben steht, so ist zu beachten, dass Neknst das „hohe Inter-

esse“ ^ dieser Untersuchungen in dem Befund erblickt, „dass sich

^ Nernst, Theoretische Chemie. 4. Aiiü. p. 466.
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auch Doppelsalze wie ein einheitlicher Krystall verhalten“. Durch
das jetzt erweiterte Erfahrungsuiaterial dürfte, wie schon mehrfach

betont, gezeigt sein, dass in Bezug auf Lösung und Krystallisation

das Verhalten dieser „HoLLMAxx'schen Doppelsalze“ keineswegs

das der einheitlichen Körper, vielmehr von dem der anderen Glieder

der 31ischungsreihe nicht principiell verschieden ist. Hollmann
batte es eben durch die Bestimmtheit, mit welcher er sich für

die Bezeichnungsweise Doppelsalze entschied
,

erreicht
,

dass man
das Problem dadurch für erledigt hielt und diesen Stoffen s ä m m t -

liehe Eigenschaften der Doppelsalze beilegte, während in Wirk-
lichkeit nur eine sehr beschränkte Anzahl gemeinsamer

Eigenschaften vorliegt. Die Bedingung und Voraussetzung, unter

welcher Nernst Körper gleichzeitig als Mischkrystalle und Doppel-

salze gelten lassen will, ist also in dem von Hollmann hierher

gerechneten Falle des (Mg, Zn) S 0^ 7 Ho 0 nicht erfüllt. Das hohe

Interesse an dem etwaigen Auffinden dieser Körper, von welchem

Nernst redet, bleibt natürlich bestehen.

Aus zwei Gründen haben diese Ausführungen eine vielleicht

ungewöhnliche Länge angenommen: erstens, weil Hollmann’s Ein-

wände ausschliesslich Nebenpunkte, diese aber in grösster Aus-

führlichkeit behandelten
,

zw^eitens
,

weil diese Einwände in einer

Zeitschrift erschienen sind
,

welche einen weiteren Leserkreis be-

sitzt als diejenige
,

in welcher Barchet’s Arbeit abgedruckt war.

Hinzuzufügen habe ich nur noch, dass zwar der Haupttheil, aber

doch nicht der Gesammtinhalt der BARCHET’schen Arbeit mit den

HoLLMANN’schen Beispielen in Berührung steht. Daher wäre es

nur recht und billig gewesen
,

wenn Hollmann dieses auch an-

gegeben und nicht bei demjenigen Leser, welchem nur die Arbeit

des letzteren zu Gesicht kommt, den Anschein erweckt hätte, als

seien sämmtliclie Kesultate Barchet’s diesen Einwänden aus-

gesetzt. Wie gänzlich grundlos diese Einwände im Übrigen sämmt-

lich sind, ist hier gezeigt worden.

Neue Funde von Versteinerungen der oberen Kreide in den
Nordalpen.

Von Max Schlosser in München.

Mit 1 Textfigur.

Obere Kreideschichten kennt man von ziemlich vielen Orten

in den bayrischen Alpen, jedoch erreichen dieselben nirgends eine

besondere Mächtigkeit, ausser etwa in der Siegsdorfer Gegend, wo
sie in vierfacher Ausbildung auftreten, als dunkle Mergel in Siegs-

dorf, Adelholzen etc., als hellgraue Pattenauer Mergel am Kressen-
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berg, als grauer Hacliauer Sandstein und als licliter weissliclier

Mergel mit Dioceramiis salisburgensis
,
Münsterki etc. am Fürberg

bei Eisenärzt und bei Buclieck. Auch in der Gegend von Tölz

ist eine dreifache Ausbildung zu beobachten, als graue, den Patten-

auern ähnliche Mergel, als Hacliauer Sandstein und als Grünsand-

stein. Diese Bildungen haben durch J. Böhm, Reis und Imkellek
eine umfassende Schilderung erfahren, so dass wir uns hier nicht

weiter mit ihnen zu beschäftigen haben. Von Tölz oder besser

vom Loisachthal nach Westen zu scheint die Ausbildung als Grün-

sandstein vorzuherrschen, wenigstens ist dies der Fall bei Oberst-

dorf im Allgäu, wo zuerst V. Zittel eine Senonfauna, Ventriculites

radiatiis, Echinocorgs vulgaris, in dem dortigen Grünsandstein nach-

gewiesen hat. Gleichwohl fehlen auch im Allgäu keineswegs die

grauen Mergel mit Inoceramen und Ediinocorgs vulgaris, sie haben

namentlich am Grünten eine Anzahl charakteristischer Arten ge-

liefert. Östlich von Tölz scheinen die oberen Kreideschichten, ab-

gesehen von dem erwähnten Sandstein von Hachau, stets als Mergel

entwickelt zu sein, und zwar kennt man hellgraue Mergel mit

Inoceramen aus der Schlierseer und Tegernseer Gegend, sowie von

Neubeuren im Innthal und vom Jenbach am Nordfuss des Wendel-

steins, wo sie gleich jenen von Bucheck Algen, wie Münsteria etc.,

enthalten. In der Berchtesgadener Gegend finden sich im Maus-

lochgraben und im Niernthal bei Hallthurm ebenfalls Mergel von

senonem Alter, jedoch besitzen sie hier eine röthliche Färbung,

und diese rothen Niernthalschichten wurden kürzlich auch am Rain-

berg bei oder richtiger in Salzburg durch ein Bohrloch angefahren.

Sie liegen hier an oder auf einer versunkenen Scholle von Haupt-

dolomit
,
welcher dem Zug Staufen

,
Kapuzinerberg

,
Gaisberg an-

gehört. Der Rainberg besteht übrigens zum Theil aus Gosau-

schichten
,

und selbst vom Mönchsberg liegen mir Gesteinsproben

vor, die kaum anders gedeutet werden können. Vom Kapuziner-

berg besitzt die Münchner geologische Sammlung Gesteinsstücke

mit vielen Exemplaren von Astarte similis Münst. Eine wirklich

nennenswerthe Fauna von Gosauarten kommt jedoch erst etwas

weiter südlich, bei Hellabrunn, vor.

Ich konnte von hier nachweisen

:

Voliita fenestrata Zek.

Cerithium sp.

DelpJiinula granulata Zek.

Liopistlia freguens Zitt.

Cytherea polymorpha Zitt.

Cyclina primaeva Zitt.

Frotocarclmm cf. liillanuyn Sow.

Carclimn JReussi Zitt.

Fimhria coarctata Zitt.

Crassatella macrodonta Sow.

Astarte cf. Giimbeli Zitt.

Lucina? Circediscus Zitt.?

CJiama Haueri Zitt. ?

Caprina sp.

Trigonia scabra Lam.

Spondylus striatus Lam.

Janira quadricostata Sow.

Ostrea sp.

Serpula sp.

Cyclolites sp.
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Diese Suite wurde vom Münchner g’eologisch-palaeontologischen

^luseum von einem Salzburger Sammler erworben, ich selbst kenne

die Fundplätze nicht aus eigener Anschauung, weshalb ich auch

über die geologischen Verhältnisse keinen Aufschluss geben kann.

Dagegen beruhen meine folgenden Angaben über das Vor-

kommen von Senonschichten in der Nähe von Kufstein auf eigenen

Beobachtungen.

Das Senon ist hier zu beiden Seiten des Inns vorhanden, aber

nur am rechten Ufer hat es eine weitere Verbreitung in dem Thal-

kessel von Eiberg. Es besteht hier theils aus hellgrauen
,

theils

aus blaugrauen dickbankigen Mergelfi, welche in zwei grossen

Fabriken zu einem vorzüglichen Gement verarbeitet werden. Auf
V. Güwbp^l’s geologischer Karte wird an dieser Stelle Turon an-

gegeben
,

ein Irrthum
,

welcher wohl verzeihlich erscheint
,

denn

damals hatte der Betrieb der dortigen Steinbrüche eben erst be-

gonnen und Versteinerungen waren sicher noch nicht gefunden

worden. Bei ihrer überaus grossen Seltenheit ist auch heutzutage

alles eigene Suchen erfolglos, und bleibt daher der Forscher aus-

schliesslich auf die Thätigkeit der wenigen Arbeiter angewiesen,

welche für solche Dinge einiges Interesse haben.

Die Fossilien sind mit Ausnahme einer Spondylus-krt nur als

Steinkerne erhalten, die jedoch meistens mit einem dünnen Überzug

von Schwefelkies bedeckt sind. Die häufigste Species ist ein Ino-

cerannis
,

welcher z. Th. ansehnliche Dimensionen erreicht und

zwischen den concentrischen Runzeln je feine concentrische Streifen

trägt. Über diese Fauna ist meines Wissens bisher noch nichts

veröffentlicht worden. Ich konnte daselbst nachweisen:

Ancyloceras aff. armatum vSow.

Sonneratia cf. Dauhrei de Geoss.

„ Savini de Geoss.

„ DaiUeti d’Oeb.

Dachydiseus aff. lAnderi de Geoss.

Gaiidryeeras cf. Sacya Foebes.

Morioniceras quinquenodosum

Redteeb.

Nautilus elegans Sow.

Lispodesthes maynißca J. Böhm.

Fiisiis cf. Bequienianus d’Oeb.

Natica cf. lyrata d’Oeb.

Bectuneulus Geinitzi d’Oeb.

Inoeeramus Cripsi Mont:

Spondylus cf. spinosus Sow.

Mierastcr sp.

Alle diese Arten stammen aus den Brüchen der Perlmooser

Actiengesellschaft, KiNK’sche Brüche. Ob dieselben Arten auch in

den benachbarten Brüchen der KnAEET’schen Fabrik Vorkommen,

ist mir nicht bekannt. AVohl aber wurde in diesen ein Fisch

gefunden, welcher durch seine langgestreckte Form und die dicke

Beschuppung an Istieus erinnert. Eine genauere Bestimmung ist

jedoch kaum möglich
,

weil an diesem
,

der Münchner technischen

Hochschule gehörigen Exemplare der Kopf fehlt. Auch sind, so-

weit ich mich erinnere, die Flossen verschieden von jenen bei Istieus.

Ausser den erwähnten Thierresten haben die Perlmooser Brüche
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auch ein Dicotyledonenblatt geliefert, welches zweifellos zu Creclneria

gehört, und zwar hat es noch die meiste Ähnlichkeit mit solchen

von C. integcrrima Zenk.

Es ist nicht ausgeschlossen
,
dass in den Cementmergeln von

Eiberg verschiedene Horizonte des Senon vertreten sind, allein eine

genauere Gliederung lässt sich kaum durchfüliren, da die Versteine-

rungen nur von einigen wenigen Arbeitern zu bekommen sind.

Auch dürfte sich eine besondere Monographie bei der schlechten

Erhaltung der Fossilien kaum verlohnen.

Ich möchte hier nur bemerken, dass die beiden Stücke von

Ancyloceras sich in der Grösse den Originalen von Schlüter’s

A. pseudoarmatmn — Palaeontographica. 24 . 1G4. Taf, 43 Fig. 5— 9

— anschliessen, aber eine viel stärkere Berippung aufweisen, als

dies bei pseudoarmatum und selbst bei armatum Sow. der Fall ist.

Die Mächtigkeit dieser Cementmergel ist jedenfalls eine ziem-

lich bedeutende, doch sind sie durchschnittlich nicht viel mehr als

auf 30 m aufgeschlossen, von der Thalsohle aus gerechnet. Sie

zeigen mässiges Einfallen in verschiedenen Richtungen und grenzen

im Westen und Norden an Wettersteinkalk und Hauptdolomit, im

Osten an Muschelkalkdolomit, während im Süden kein angrenzendes

Gestein aufgeschlossen ist.

Ausser bei Eiberg, also am rechten Innufer, ist das Senon

auch bei Kieferfelden
,
am linken Innufer in nächster Nähe der

Einöde Breitenau, am Ausgang des Giessenbachthales, entwickelt.

Die V. GüMBEL’sche Karte giebt bei Breitenau Eocän an, der Auf-

schluss selbst scheint damals noch nicht existirt zu haben. Die

Schichten fallen steil nach Norden ein und grenzen unmittelbar

an Hauptdolomit. Sie gleichen in ihrer Ausbildung, als graue und

gelbe dickbankige, sandige Kalkmergel, graugrüne Sandsteine und

Conglomerate, die regellos ineinander greifen, durchaus den Eocän-

ablagerungen in der Schöffau bei Oberaudorf. Von Versteinerungen

hatte ich bisher nur Bruchstücke einer glatten gewölbten Auster

gefunden, die aber natürlich keine Bestimmung zuliessen.

Heuer nun haben sich diese Verhältnisse sehr günstig ge-

staltet, denn der kleine Aufschluss wurde durch den Abbau von

Bruchsteinen, welche bei der Correction der Kiefer — dem Aus-

fluss des Thiersees — Verwendung fanden, beträchtlich erweitert.

Im Frühling fand ich hier ein loses Exemplar von Trigonia vaal-

sensis J. Böhm und auf einem der Bruchsteine ein Exemplar von

Inoceramus Cripsi Mant.
,

womit natürlich der Nachweis erbracht

war, dass die vermeintlichen Eocänschichten in Wirklichkeit der

oberen Kreide angehören. Bei meinem letzten Besuche glückte es

mir auch, einen kleinen Ammoniten, eine grosse Gryphaea vesicidaris

Lam. und Bruchstücke des glatten aber feingestreiften Inoceramus

salisburgensis Fugger
,

nebst einigen allerdings unbestimmbaren

Bivalven — Cucidlaeaf, Crassatella — zu bekommen. Leider ge-

Centralblatt f. Mineralogie etc. 1904. 42
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stattet der Ammonit keine genauere Bestimmung. Er besitzt stark

gesclnvungene Sichelrippen, von denen je zwei am Nabel in einem

craie superieure. Paris 1893. p. 73. PI. XIV Fig. 2— 4 — ab-

gebildet ist, ohne dass jedoch statthaft wäre, eine directe Identi-

hcirung vorzunehmen.

Die kleine Fauna von Breitenau setzt sich also aus folgenden

besser vertretenen Arten zusammen:

? Mortonicerasdi^. BourgeoisiT)'‘ORiß. Inoceramus Cripsi Mant.

Trigonia vaalsensis J. Böhm. Grgphaea vesicularis Lam.

Inoceram ussalishiirgensisFuggee.

Sie verdient deshalb besonderes Interesse, weil ihre Entdeckung

nur einem glücklichen Zufalle zu verdanken ist. In Bälde wird

nämlich der Steinbruchbetrieb wieder eingestellt werden, und dann

dürften viele Jahre vergehen, bis ausser unbestimmbaren Fragmenten

von Austernschalen auch einmal wieder die eine oder die andere

charakteristische Versteinerung dort zum Vorschein kommen wird.

Ueber eine kosmo-geologische antiactualistische Theorie.

Im N. Jahrb. f. Min. etc. 1904. I. -365- ündet sich ein

Referat meines in Geol. Föreningens i Stockholm Förh. No. 220.

25. H. 3 erschienenen Aufsatzes : Om en kosmo-geologisk
,

anti-

aktualistisk teori. Dieses Referat ist allzu kurz und bedarf des-

wegen einiger Zusätze und Berichtigungen.

Der genannte Aufsatz ist eine vorläulige Mittheilung einer

grösseren
,

noch unter der Feder befindlichen Abhandlung
,

worin

die geologische Formationsserie von einem neuen antiactualistischen

Gesichtspunkte aus betrachtet ist, und welche ich in den Acten

Knoten Zusammentreffen. Sie tra-

gen ausserdem auch am Rücken
und auf der Seite je einen Kno-
ten, von denen aber der erstere

bedeutend kräftiger ist. In der

Rückenfurche verläuft ein an-

scheinend glatter Kiel. Das Ge-

häuse ist mässig evolut und im
Querschnitt fast doppelt so hoch

als breit. Am nächsten kommt
wohl Mortoniceras Bourgeoisi

d'Orb.
,

wie es bei de Geos-
souvRE — Les Ammonites de la

Von F. J. Wiik.

Helsingfors, 3. September 1904.
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der Finnischen Societät der Wissenschaften auszugehen gedaclit

habe, doch erst nach einer in dieselbe Kiclitung’ gehenden Ab-
handlung über die primitive (präcambrische) Formationsgruppe,
von welcher eine vorläutige Mittheilung in Bidrag tils kännedom
af Finlands natur-utgifna af Finska Vet. Soc. H. 58 erscliienen ist.

Auch ich war im Anfänge meiner wälirend 40 Jahren fort-

gesetzten Studien und Untersuchungen, besonders der primitiven

Formationen, ein Anhänger der noch jetzt herrschenden Lyell’-
schen actualistischen Lehre und der daran sich anschliessenden

DAKWiN’schen Selectionstheorie. Aber ich bin durch zahlreiche

vergleichende geologische und mikropetrographische. Untersuchungen
dieser Formationen in Finnland und anderen grösseren primitiven

Terrains in Europa zu der bestimmten Überzeugung gekommen,
dass diese actualistische Richtung nicht die richtige sein kann,

sondern dass sie durch eine entgegengesetzte antiactualistische

ersetzt werden muss. Die krystallinischen Schiefer sind nicht

metamorphische Thon- und Sandsedimente, sondern ursprüngliche

krystallinische Bildungen, durch hohe Temperatur nebst hohem
atmosphärischen Druck und also überhitztem Wasser entstanden;

ihr Bildungsvorgang hat darum viel weniger Zeit erfordert als

die von der LYELL-DARwiN’schen Lehre vorausgesetzten Zeit-

perioden von Millionen Jahren, worauf auch v. Baer in seiner

Kritik derselben hindeutet, da er sagt: „Neubildung und Um-
gestaltung wirkten früher viel mächtiger als jetzt“ (Reden, ge-

halten in Wissenschaftlichen Versammlungen. 2. 430. 1876).

Als ein Beispiel der Anwendung dieser antiactualistischen

Auffassung der primitiven Formationen und einen Beweis ihrer

Berechtigung will ich hier die sogen. Conglomeratschiefer in der

Gegend von Tammerfors anführen, welche von meinen jüngeren

finnischen Collegen, wie auch von der grossen Mehrzahl jetzt

lebender Geologen, als metamorphosirte sedimentäre Conglomerate

betrachtet sind. Obgleich ich also ziemlich allein in meiner Auf-

fassung dieser und anderer ähnlicher primitiver Formationen stehe,

darf ich doch jetzt bestimmt behaupten, dass diese Schiefer oder

richtiger schieferigen Porphyroide nicht metamorphische Sedimente,

sondern eruptive Conglomerate, oder richtiger eruptive Breccien
mit z. Th. abgerundeten Bruchstücken sind, ähnlich den

von Brögger beschriebenen bei Langesund in Süd-Norwegen vor-

kommenden Pseudo-Conglomeraten, welche eine Grenzzone zwischen

den Silurschiefern und dem Nephelin-Syenite bilden. Noch besser

kann man sie mit den von Pöhlmanx (im N. Jahrb. f. Min. etc. 1888.

II. 87) beschriebenen Kersantitgängen mit eingeschlossenen rollstein-

ähnlichen Bruchstücken aus Granit vergleichen. Die scheinbare

Ähnlichkeit mit sedimentären Conglomeraten kommt daher, dass die

durch mechanische oder chemische Corrosion abgerundeten Bruch-

stücke von einer firnissähnlichen Hülle aus Biotit und Calcit um-
42-'=



F. J. Wiik, lieber eine kosmo-geologisclie etc. Tlieorie.t)GO

schlossen sind, und diese ist auf der verwitterten Gebirgsoberfläche

z. Th. wegerodirt, wodurcli die scheinbaren „Gerolle“ leicht von
dem umgebenden „Cäment“ herausgeschlagen werden können. Der
Biotit und Calcit in den Conglomeratschiefern wie in den Kersantiten

und Minetten sind als metamorphische Contactproducte zwischen

den ursprünglichen basischen pyroxen- und amphibol- resp. uralith-

führenden ]\ragmen und einem aciden
,

granitischen Magma in

schmelzüüssiger oder z. Th. fester Form zu betrachten. Ähnliche

Contactmetamorphosen habe ich in den in Gneissgranit eingeschlosse-

nen Bruchstücken von Hornblendegneiss und kersantitischem

Glimmerquarzdiorit beobachtet.

Eine nähere Kenntniss der Constitution der eruptiven Con-

glomeratschiefer und ihres Verhältnisses zu dem z. Th. hornblende-

führenden Porphyrgranit in Central-Finnland, welcher sich zu der

hier auftretenden Glimmerschieferformation wie der ältere Gneiss-

granit zu der Gneissformation im südlichen Finnland verhält, habe

ich durch eine comparative Betrachtung dieser Formationen er-

halten. Der Gneissgranit enthält an einigen Stellen, so z. B.

im Süden von Tammerfors
,

kantige fragmentähnliche oder ab-

gerundet-ellipsoidische concretionäre (schlierige) Bildungen von

dunklerem basischen oder lichterem aciden Charakter, welche mit

den rollsteinähnlichen Bildungen in den Conglomeratschiefern ver-

glichen werden können. Diese z. Th. als basische Differentiationen

bezeichneten Bildungen lassen sich von einem allgemeineren Ge-

sichtspunkte aus als Reste der ursprünglichen basischen (dioriti-

schen) und aciden (granitischen) Magmen, durch deren gegenseitige

Einwirkung der Gneissgranit mit seinen drei Constitutionsfacies,

der aciden (rothen), der intermediären, indifferenten (grauen) und

der basischen (schwarzen) Facies entstanden ist, betrachten. Ähn-
liche Constitutionsfacies sind von L. Milch in der granitischen

Formation des Riesengebirges und von schwedischen Geologen

(Högbom, Hennig, Svedmaek) in skandinavischen Primitivformatio-

nen beobachtet. Eine Abhandlung über die Constitutionsfacies des

Gneissgranites und eine darauf begründete Theorie der krystallini-

schen Gesteinsformationen werde ich in den Schriften der Finni-

schen Societät der Wissenschaften publiciren als Einleitung zu

der obengenannten Abhandlung über die primitiven Formationen,

vom antiactualistischen Gesichtspunkt aus betrachtet.

Der neue Standpunkt
,

von welchem ich in diesen Abhand-

lungen die geologischen Erscheinungen betrachte, ist naturgemässer

und mehr umfassend als der einseitige und eingeschränkte Ge-

sichtspunkt, von welchem die LvELL’sche actualistische Schule

dieselben betrachtet und von welchem man wohl die einzelnen

Bäume, aber nicht den Wald im Ganzen sehen kann. Ich be-

trachte von meinem kosmo-geologischen antiactualistischen Ge-

sichtspunkte aus die Entwickelung der Erde nicht nur für sich.
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sondern als einen Theil der Entwickelung der Welt im Ganzen, was
ich in meiner 1901 in schwedischer Sprache erschienenen philo-

sophisch-naturwissenschaftlichen Abhandlung
,

Den triadisk-moni-

stiska världsutvecklingen I. (Utkast tils en komparativ Kosmologi)

näher begründet habe.

Ueber einen Granathornfels von Predazzo.

Von Fr. Slavik in Prag.

Mit 3 Figuren.

In diesem Jahre publicirte ich in den „Rozpravy“ der böli-

mischen Akademie ^ eine Beschreibung der Kalksilicathornfelse von

der Höhe Obora bei Kocerad (SO. von Prag an der Säzava),

Fig. 1.

welche dort im körnigen Kalkstein der Ondfejover Schieferscholle

am Contact mit der mittelböhmischen Granitmasse auftreten. Indem
ich des Näheren auf jene Arbeit selbst verweise

,
wiederhole ich

^ Deutscher Auszug „Zwei Contacte des inittelböhmischen Granits

mit Kalkstein“ im Bulletin international derselben Akademie 1904.
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daraus nur so viel, dass der Mehrzahl von diesen Kalksilicathorn-

felseii eine wohlaiisgepräßte porphyrische Strnctnr eigen ist;

die nebenstehend reproducirte Photographie einer Dnnnschliffstelle

(Vergrösserung 1 : 45) zeigt einen Anorthiteinsprengling in einer

lianallotriomorphen, pflasterartig strnirten, sehr feinkörnigen Grund-

niasse, welche aus Anortliit und Diopsid besteht. Andere Proben

von Kalksilicathornfelsen zeigen auch Diopsid- und Hornblende-

einsprenglinge, Diese porphyrische Structur bei contactinetaniorplien

Kalkgesteinen zeugt nach meinem Dafürhalten zu Gunsten der von

]\[ichel-Levy, Al. Lacroix, R. Beck * und anderen Petrographen

vertretenen Ansicht, dass bei der Contactmetamorphose von Kalk-

steinen durch eruptive Gesteine nicht nur jene Kieselsäure zur

Bildung von Kalksilicaten verbraucht wird, die schon vorher im

Kalkstein als sandige und thonige Beimengung enthalten war,

sondern dass vom Eruptivherde auch neue Kieselsäure dem beein-

flussten Gestein zugeführt wird. Wenn nämlich die porphyrische

Structur eine Krystallisation in zwei Phasen voraussetzt, dann ist

in unserem Falle die Contactmetamorphose wahrscheinlich die fol-

gende gewesen: in der ersten Phase entstanden die porphyrischen

Einsprenglinge durch eine Concentration der Kiesel- und Alumo-

kieselsäure, die vorher im mergelartigen Sedimente zerstreut waren,

in gewisse Krystallisationscentra und durch die Verbindung der

Säuren mit den Monoxyden der Carbonate. Es war derselbe Process,

durch welchen auch an vielen anderen Contactstellen porphyrisch

im Kalkstein eingesprengte Krystalle von Granat, Idokras, Pyro-

xenen, Amphibolen, Gehlenit etc. entstanden sind (Pargas, Fassa-

thal, Banat). Als Hauptmineralisatoren ist dabei an überhitztes

Wasser und die aus dem Kalkstein ausgetriebene Kohlensäure zu

denken. In der zweiten Phase sind dann die aufsteigenden, minder

flüchtigen und deshalb später sich einstellenden Lösungen von

Kieselsäure und deren Verbindungen in das gelockerte, in Ver-

änderung begriffene Sediment eingedrungen und haben unter Ver-

drängung des Restes der Kohlensäure die Grundmasse der Kalk-

silicathornfelse (Erlane gebildet.

ln dem bei jener Arbeit benutzten Vergleichsmateriale fand

ich an einem Kalksilicathornfelse aus der Gegend von Predazzo

Structurerscheinungen, welche ebenfalls der Zuführung der Kiesel-

säure bei der Contactmetamorphose der Kalksteine das Wort
sprechen. Bei der Predazzo-Excursion des vorjährigen Geologen-

* Lacroix, Le granite des Pyrenees et ses phenomenes de contact.

Bull. d. serv. d, 1, carte geol. d. 1. France. 1900. 2. 47—58. — Beck, Die

('ontacthöfe der Granite und Syenite im Elbthalgebirge, Min.-petr. Mitth.

13. 322.

^ Es wäre angezeigt, statt des langathniigen Namens „Kalksilicat-

hornfelse“ die Bezeichnung „Erlane“ zu gebrauchen, wie ich es auch in

der erwähnten Arbeit gethan habe.
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congresses sammelte ich am Westabhange des Malgöla-llerges,

unten am Wege nicht weit von dem Vorkommen des Glimmer-
pyroxenits^ ein Lesestück von einem dichten Granathornfels; leider

wurde das Gestein nicht anstehend gefunden, gewiss entstammt
aber das Stück dem Contacte zwischen Monzonit und Kalk auf

dem Westabhange des Malgöla-Berges. Der Granathornfels ist

dicht, von splitterigem Bruche
;

seine Farbe ist zum grössten Theile

lichtgrünlich, übergeht aber stellenweise in die gewöhnliche licht-

rothbraune Farbe von derben Kalkthonerdegranaten. Hie und da

Fig. 2.

ist das Gestein nicht ganz dicht, sondern feinkörnig, und dann

kann man mit der Loupe die einzelnen Körner als gerundete

Rhombendodekaeder erkennen. Unter dem Mikroskop erscheint

der Granat als überwiegender Gemengtheil, neben ihm treten

diopsidartiger Pyroxen, Idokras und Reste von Kalks path
auf. Wie es für die Erlane charakteristisch ist, w'echselt auch

hier die Beschaffenheit des Gesteins von Stelle zu Stelle. In

denjenigen Partien
,
wo der Granat neben Kalkspathresten fast

allein auftritt, können wir zwei Erscheinungsformen von ihm unter-

scheiden. Grössere Granatindividuen haben den Durchmesser von

^ Vergl. Doelter, Excursion nach Predazzo. p. 21,
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etwa 0,2 mm und zeigen durch ihre isodiametrische, vier-, sechs-

und achtseitige Durclischnitte die Dodekaederform
;
zum grössten

Theile sind sie an den Kanten gerundet. Fig. 2 stellt in der

\'ergrösserung 1:58 eine Partie dar, wo solche idiomorphe Granat-
individuen dem Kalkstein eingebettet sind h

Die idioniorphen Granate sind im durchgehenden Lichte ganz
schwach grünlich durchsichtig; zwischen den gekreuzten Nicols

ei’sclieint der bei weitem grösste Theil von ihnen vollständig iso-

trop
,

die anomale Doppelbrechung kommt sehr selten und nur
schwach vor. In den idiomorphen Granaten sind

,
wie in der

Fig. 2 gut zu sehen ist, sehr zahlreiche unregelmässige Einschlüsse

Fig. 3. a = älterer, h = jüngerer Granit, c — Calciteinschlüsse.

und kleine Fetzen von Kalkspath enthalten
,

die der Granat bei

seiner Krystallisation umschlossen hat. Diese Kalkspatheinsclilüsse

sind stark getrübt.

An anderen Stellen derselben Schliffe zeigt der Granathorn-

fels wieder grössere, schwach grünlich durchscheinende idiomorphe

oder gerundete Krystallindividuen
,

welche mit den vorigen ganz

übereinstimmen und auch wie diese voll von Einschlüssen von ge-

trübtem Kalkstein sind. Jedoch die Zwischenfüllungsmasse be-

steht nicht mehr aus Kalkspath, sondern aus einer zweitenGene-
r a t i 0 n von Granat, die hier den Rest von Kalkspath voll-

ständig verdrängt hat. Dieser Granat ist vollkommen farblos,

' Ich verdanke diese Photographie, wie auch die vorhergehende, der

Freundlichkeit des Herrn Prof. Dr. Bohülav Masek in Prag-Zizkov.
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ohne jenen Stich ins Grünliche
,

vollkoninien isotrop und zeigt,

nach Becke’s Methode verglichen, eine ein wenig niedrigere Licht-

brechung als die idioinorphen Individuen. An anderen Stellen ist

dieser jüngere Granat theilweise durch einen deutlich grünlich

durchscheinenden Idokras vertreten, der in ganz analoger Weise
zwischen den Granatkrystallen auftritt. Derselbe weist eine be-

deutend niedrigere Lichtbrechung auf als der Granat und eine sehr

starke Dispersion
,

die sich durch anomale Interferenzfarben be-

kundet.

Die Fig. 3, mit der Camera gezeichnet, in welcher die weissen,

die Granatkörner umgebenden Partien farbloser jüngerer Granat

sind, zeigt auf den ersten Blick die Identitcät der ersten Granat-

generation mit derjenigen in Fig. 2 und die Ersetzung von Kalk-

spath durch jüngeren Granat.

Es hat also auch in diesem contactmetamorphen Kalkgestein

die Krystallisation in zwei Phasen stattgefunden, von denen höchst-

wahrscheinlich auch hier die erste der Concentration der im Kalk-

stein schon vorhandenen, die zweite der Zuführung von neuer

Kiesel- resp. Alumokieselsäure entsprach.

Die Pyroxen enthaltenden Partien des Hornfelses zeigen

dieselben Erscheinungen; auch hier kann man zweierlei Auftreten

von Granat constatiren. Der Pyroxen ist allotriomorph begrenzt,

farblos und erscheint durch seine optischen Eigenschaften als dem
Diopsid nahestehend. Überall ist er älter als der Granat;
es wurde auch gerade für die Contactgesteine aus der Gegend

von Predazzo schon von Lemberg * festgestellt
,

dass gewöhnlich

in ihnen der Granat dicht am Contacte, der Pyroxen weiter davon

auftritt, dass also jener das Product einer durchgreifenderen Con-

tactmetamorphose ist. Sehr deutlich zeigen diese Erscheinung

auch die Erlane von den beiden von mir in der erwähnten Arbeit

beschriebenen mittelböhmischen Localitäten : Kocerad und Lang-

Lhota bei Neveklov. Freilich kann man daraus keine allgemein

gültige Regel machen.

Ein Theil desselben Handstückes wird von einem apli ti-

schen Eruptivgestein gebildet, das dem Hornfels gegenüber

scharf abgegrenzt ist; das Handstück stammt also vom Contact

selbst. Das Eruptivgestein ist leukokrat und lässt makroskopisch

weissen Feldspath von etwas porzellanartigem matten Aussehen

und dunkelgrünen Augit als Gemengtheile erkennen
;

unter dem

Mikroskope erscheinen die Feldspathe allotriomorph und fast durch-

wegs so getrübt
,

dass ihre ursprüngliche Natur nicht mehr zu

bestimmen ist
;

ein paar erhaltene Durchschnitte sind nicht lamel-

lirt. Stellenweise tritt im Feldspath secundärer Granat auf,

welcher die Thätigkeit der Agentien, die den Kalkstein zu Granat-

^ Lemberg, Zeitschr. d. deutsch, geol. Ges. 29. (1877.) p. 467, 469.
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horiifels uingebildet haben, auch nach der Erstarrung des Eruptiv-

gesteines nachvveist. Der Pj^roxen des aplitisclien Gesteines ist

unvollkoininen, auch in der Verticalzone nur theihveise idioinorph

und in Querschnitten deutlich pleochroitisch (//

a

gelb, //b schmutzig

olivengrün), in Längsschnitten bouteillengrün
;

er geht secundär in

schiltige, dunkelgrün-gelblich pleochroitische Hornblende über, hie

und da unter Abscheidung von schwarzen Erzkörnern. Acces-

sorischer Apatit ist in zahlreichen idiomorphen Individuen vor-

handen, Titanit spärlicher. Quarz ist spärlich und scheint

secundär zu sein. Das ganze Gestein kann man wohl als eine

aplitische Eandfacies des Monzonits ansehen
,

obwohl seine fort-

geschrittene Umwandlung eine exacte Bestimmung unmöglich macht.

Auf dem Nordabhange der Malgöla steht in dem Wege, der

oberhalb der Monzonitgrenze auf dem Plateau bei ca. 1400 m nach 0.

führt \ an manchen Stellen contactmetamorpher Kalkstein an
;

er

ist ganz dicht, plattig und zum grossen Theile lichtgraugrünlich

und röthlich geschichtet. Die Dicke der Schichten ist ca. 1 cm
oder geringer. Unter dem Mikroskope erscheinen die ersteren

Schichten aus vorwaltendem farblosen Pyroxen, die letzteren über-

wiegend aus isotropem Granat zusammengesetzt. Die Korngrösse

beträgt nur 0,02—0,03 mm oder noch darunter. Die Pyroxen-

schichten enthalten Granat beigemengt, der auch hier jünger ist,

die Granatschichten wenig Pyroxen
,

ferner aber auch Quarz
und nichtlammellirten Feldspat

h

in kleinen allotrioniorphen

Körnern. Lemberg führt in seiner citirten Arbeit unter den

Nummern 64 a und 64 b zwei Analysen von Kalksilicathornfelsen

von der Malgöla an, welche durch ihren ungemein hohen Kiesel-

säure-, Thonerde- und Alkaliengehalt auffallen (62,98 und 58,12 ® o

SiO.,
,

13,70 und 21,51 Al.^Og, 4,90 und 6,26 K^O, 3,50 und

2,77 Na^O). Ihre mineralogische Zusammensetzung wird nicht

angegeben, es genügte offenbar bei der geringen Korngrösse schon

die beginnende Zersetzung, um eine mikroskopische Bestimmung

der Gemengtheile unsicher zu machen. Die beiden Gesteine sind

nach Lemberg ganz dicht
,

das erste lichtgrünlich
,

stellenweise

röthlich, das zweite schwarz. Vielleicht Hesse sich nach dem

oben Erwähnten der abweichende chemische Charakter dieser Horn-

felse durch die Gegenwart von Quarz und Alkalifeldspäthen er-

klären; allerdings müsste die Menge derselben weit grösser sein

als in meinen Proben und wäre für Kalksilicathornfelse eine ganz

aussergewöhnliche.

^ Doelter, 1. c. 21.
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Das geologisch-mineralogische Institut in Tübingen.

Von Ernst Kokeno

Mit 3 Planskizzen.

Seit zwei Jahren sind die Räume des neuen Baues bezogen,

das Institut hat sich eingelebt und wenn auch die Durcharbeitung

der Sammlung noch viele Mühe machen wird, so ist doch die An-

ordnung gesichert, so dass ich wenigstens eine vorläutige Über-

sicht des jetzigen Zustandes geben kann. Ich beziehe mich dabei

wesentlich auf die palaeontologische Sammlung
,

deren hohe Be-

deutung in dem engeren Kreise der Fachgenossen wohl bekannt

ist
,

aber darüber hinaus doch vielleicht noch unterschätzt wird.

Sie ist nicht mehr allein die alte QuENSTEOT’sche Sammlung, deren

Werth ja ein ganz eigenartiger ist und in der Verbindung

liegt, in welcher die Objecte mit Qltenstedt’s Schriften stehen.

In den letzten 10 Jahren ist sehr viel Neues hinzugekommen und

ganz besonders ist die Sammlung gewachsen durch Ankäufe und

Geschenke von Jura-Sauriern, welche eine Zierde der Säle bilden.

Man wird auch linden
,

dass in den Abtheilungen der Sammlung,

die gegenüber dem Jura zurückstanden, ausgeglichen ist, so in den

palaeozoischen Formationen, in der alpinen und exotischen Trias.

Den Grundstock der Sammlung bildet aber noch heute
,
was

'Quenstedt mit unermüdlichem Sammellleiss zusammengebracht hat.

Ehe er sein Wirken in Tübingen begann (1837), war von einer

Sammlung kaum zu sprechen.

Eine Mineraliensammlung stammte von Bergrath Widenmann
in Stuttgart, welcher Ende des 18. und Anfang des 19. Jahr-

hunderts an der Karlsschule angestellt war, eine umfangreiche,

aber inhaltlich unbedeutende geognostische von G. Schübler

(1817— 1834 Botaniker in Tübingen). Sie war nach Schübler’s

Tode verwahrlost und geplündert, enthielt aber einige werthvolle

Stücke, wie das mehrfach abgebildete Hinterhaupt eines Mastodon-

saurus von Gaildorf und das Original des Fhytosaiirus cylindricodoii

von Rübgarten In noch ältere Zeit führen uns einige Etiquetten,

deren eine datirtist: Bebenhausen, Jordan, 1714. Sie weisen auf

Centralblatt f. Mineralogie etc. 1904. 43
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,T. G. Gmelin zurück, der 1674— 1728 Apotheker und Chemiker

in Tübing-en war und in seiner Ofticin allerlei Curiosa anhäufte.

Aus seiner Sammlung besitzen wir u. A. noch die aus dem Rhein

bei ^lannheim gezogenen Reste eines Auerochsen, die in Keyssler’s

Neueste Reisen 1741 erwähnt werden. Im Jahre 1818 schenkte

Prof. Dr. C. A. Zipser in Neusohl der württembergischen Uni-

versität eine oryktogeognostische Mineraliensammlung. Damit ist

alles aufgezählt, was Quenstedt vorfand.

Er übernahm seine Lehrstelle 1837 und versah sie über

öO Jahre, bis ihm 1889 der Tod die arbeitsmüden Augen schloss.

Mit ihm begann eine neue Zeit für die wissenschaftliche Durch-

forschung der schwäbischen Erde und im gleichen Schritt mit den

gross angelegten Arbeiten erweiterte sich die Sammlung. Für

Quenstedt gab es keine Scheide zwischen Sammlungsthätigkeit

und wissenschaftlichem Streben und so entstand eine Sammlung,

die wie keine zweite die geistige Thätigkeit ihres Gründers wieder-

spiegelt. Sind doch über 1 7 500 Versteinerungen dieser Samm-
lung von ihm beschrieben und abgebildet

,
darunter viele zwei-

und dreifach, im „Jura“, im „Handbuch der Versteinerungskunde“

und in seinen palaeontologischen Monographien. Manchen der von

ihm abgebildeten Stücke kommt nicht der volle Werth eines sogen.

Originals zu, da häulig auch bekannte Arten zur Ergänzung und

zum Vergleich abgebildet wurden. Aber über tausend Arten
und Abarten sind auch zuerst von ihm unterschieden und be-

nannt. Da seine Schriften noch immer eine Fundgrube treffender

Beobachtungen und bei palaeontologischen Arbeiten unentbehrlich

sind
,

und da andererseits die von ihm gewählte ausserordentlich

praktische und für die Zukunft vielleicht noch siegreiche poly-

nomische Nomenclatur bisher kaum von anderen Forschern an-

genommen ist und ohne Kenntniss der Originale Schwierigkeit

macht, so steigt die Benutzung der Tübinger Sammlung durch

Palaeontologen des In- und Auslandes von Jahr zu Jahr.

Gegen die Anzahl der von Quenstedt beschriebenen Stücke

treten die Originale zu den Arbeiten anderer Geologen zurück. Aus

älterer Zeit stammen einige Originale Jäger’s und zu v. Zieten’s :

Versteinerungen Württembergs — leider nur wenige, da die meisten

mit IlARTMANN’schen Sammlungen ^ ins Ausland gekommen sind.

* Dr. Hartmann in Göppingen, ein eifriger Sammler im Anfänge des

19. Jahrhunderts. Durch ihn kamen viele schwäbische Versteinerungen

an das British Museum of Natural History, an Lord Enniskillen, an die

Universität Leyden, leider auch die meisten Stücke, welche Graf Zieten’s

oben genanntem Werk zu Grunde liegen. Auch Tübingen erwarb eine

llAKTMANN’sche Sammlung, aber fast nur grössere Stücke aus Lias f. Was
wir an ZiETEN’schen Originalen besitzen

,
stammt aus der Sammlung des

Dorfchirurgus Wittunger zu Heiningen, der 1839 seine Sammlung dem
'Fübinger Institut überliess.
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Aus der neueren Zeit sind solche von Phobst, Dami^s, Pompeckj,
E. Fkaas, Schlosser, Koken, Philippi, v. Huene u. A. zu nennen.

Die geologische Abtheilung enthält u. A. die Belegstücke zu
25 Blättern des geologischen Atlas in 1 : 50 000 und zu den Ar-
beiten von Branco über die schwäbischen Vulcane, vor allem aber

liegen in der Meteoritensammlung zahlreiche, in der Literatur be-

kannte Stücke.

Die Meteoritensammlung, eine der bedeutendsten, ist in der

Hauptsache die hochherzige Schenkung v. Reichenbach’s. Der Name
Reichenbach’s (geb. 1788 in Stuttgart, gest. 1869) ist in wei-

teren Kreisen durch seine Entdeckung des Paraffins und Kreosots,

weit mehr aber noch durch seine Schriften über das „Od“ be-

kannt geworden, in denen eine Einwirkung von „Emanationen“,

die von Krystallen ausgehen, auf die photographische Platte ein

halbes Jahrhundert vor der Epoche des Radiums etc. nachgewiesen

wurde. Die Verquickung mit mystischen Vorgängen, Somnam-
bulismus und Tischrücken schreckte die gelehrten Kreise so sehr

ab
,

dass Niemand sich zu einer Nachprüfung herbeiliess. Eine

von Dove
,
Mitscherlich und Anderen Unterzeichnete Erklärung

gegen Reichenbach in der „Allgem. Zeitung“ veranlasste mehrere
scharfe Entgegnungen. Um so grösser waren die Ehren, die ihm
seine Verdienste um die Meteoritenkunde eintrugen. In zahl-

reichen Schriften, besonders in „Poggendorfe’s Annalen“ haben er

selbst und andere Forscher sich mit den von ihm gesammelten

Meteoriten beschäftigt.

Von älteren Sammlungen, die in unsere geflossen sind, wären
noch zu erwähnen die des Bergraths Hehl

,
des Hofraths Sick

(angekauft 1838), umfangreiche Schenkungen von Lord Cole in

Cheltenham, Dr. Schmidt (1838), Wittlinger sen. (1839), und

vor allem die grosse GLOcKER’sche Sammlung, welche 1854 nach

Tübingen kam. Sie war besonders reich an Mineralien, aber

auch an werthvollen palaeontologischen Funden aus Mähren, Ga-

lizien u. s. w., so vom Tichauer Berg bei Stramberg, von Werns-
dorf, vom Lateinerberg bei Brünn, von Selwitz

,
von Zakopanja.

Gar manchen Ausflug hat Quenstedt auf die Berge und in

die Thäler gemacht, aber es wäre selbst ihm nicht gelungen
,

so

rasch die bedeutende schwäbische Sammlung zusammen zu

bringen, wenn ihm nicht thatkräftige Hilfe geworden wäre. Seine

packende Art, die Heimathskund e in Wort und Schrift zu

vertiefen und zu verbreiten
,
machte die Geologie zu einer volks-

thttmlichen Wissenschaft und überall erstanden ihm Mitarbeiter.

Ich will hier gar nicht von seinen Schülern reden
,

die an der

Sammlung zu vergelten suchten, was sie ihrem Lehrer verdankten,

noch von seinen Freunden
,

die wie 0. Fraas bald im eigenen

Wirkungskreise Mittel- und Anziehungspunkt wurden, sondern

darauf will ich hinweisen, wie sehr einfache Männer, wie Hilden-
43*
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BKANDT, der unter Quenstkdt zu einem schai’f beobachtenden

Oeologen sich ausbildete, wie die WittlingeiTs und viele Sammler
im ganzen Lande am Waclistlium der Sammlung betlieiligt sind.

So stand sie denn auch niemals unnahbar, als verclausulirter Uni-

yersitätsbesitz, sondern sie war ein gehegtes Gemeingut, aus dessen

Betrachtung mancher Freund der Natur etwas Brauchbares für

seine Bildung und Weltauffassung herausholte.

Leider waren die Räume bis zur Errichtung des jetzigen Ge-

bäudes durchaus ungenügend und eine fachgemässe Conservirung

unmöglich. Vieles ist da zu Grunde gegangen. Mit grossem

Dank war es daher zu begrüssen
,

als im Jahre 1899 von der

Kammer der Abgeordneten das Geld für den Neubau der beiden

Institute (des zoologischen und des geologisch - mineralogischen)

bewilligt wurde.

Freilich sind die ersten Entwürfe für zwei getrennte Institute

leider verworfen. Der Kostenaufwand wäre ein wenig grösser ge-

wesen, die Lage der einzelnen Institute aber unvergleichlich besser,

die Entwickelung der Räume und Sammlung viel leichter. Nach

dem entscheidenden Votum der Kammer blieb nur die Möglichkeit,

beide Institute unter einem Dache zu vereinigen und hieftir blieb nur

ein Grundstück, mit dessen Dimensionen sich die Anforderungen

der Bauten in Einklang zu setzen hatten.

Für das geologische Institut, welches im rechten Winkel

an das zoologische anstösst und mit diesem die Centralheizung

theilt, war eine lange schmale Grundfläche mit starkem Gefälle

vorgesehen. Die Längenentwickelung hat bei manchen Nachtheilen

für den Betrieb den einen grossen Vortheil, dass alle Sammlungs-

räume durchfallendes Licht erhalten konnten und ideal hell sind.

Im Grossen ist folgender Vertheilungsplan eingehalten;

Sockelgeschoss: Laboratorien, Werkstätten, Magazin und

Dubletten, Dienerwohnung

;

Erdgeschoss : Institut und Hörsaal

;

1 . Stock : Sammlung

;

Dachraum : Magazin.

Die für die Schausammlung zur Verfügung stehende Boden-

fläche beträgt 846 qm. An eine wesentliche Vergrösserung der

Schausammlung konnte also von vornherein nicht gedacht werden.

Der Fortschritt liegt eher darin, dass weniger aufgestellt ist

und dass dieses in den von Licht durchflutheten Räumen auch zur

Geltung kommt. Passende Aufstellung und genaue Etiquettirung,

die allerdings noch nicht durchgeführt ist, müssen die Verständ-

lichkeit der Sammlung noch weiter erhöhen.

In mühsamer Arbeit und mit gr(*ssen Kosten sind die alten

Stücke aus den Holzmadener Schiefern und den Nusplinger Kalk-

platten neu präparirt und montirt; leider war es nicht in allen
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Fällen möglich, dei‘ Zerstörung’ Einhalt zu tlmn. Manche werth-

volle Platte ist in den langen Jahren, während der sie in den

Winkeln der „Alten Aula“ und des „Tanzsaals“ stand, zerbröckelt

und zerfallen, mancher herabgefallene Saurierknochen hat sich als

„Andenken“ verloren.

Das Princip der jetzigen ^Aufstellung ist das faunistisch-

stratigraphische, das ich auch in der kleineren Königsberger Samm-
lung durchgeführt hatte. Die grossen Abschnitte der Erdgeschichte

sind für sich behandelt
,

innerhalb der gewählten Abschnitte er-

folgte die Aufstellung der Objecte palaeontologisch
,
beziehentlich

zoologisch. Dabei ist versucht durch xAbgliederung bestimmter

Gruppen, denen besonderes Interesse zukommt, mehr Leben in die

Aufstellung zu bringen.

Die Abschnitte der Erdgeschichte in der Sammlung entsprechen

allerdings insofern nicht dem Schema der Lehrbücher, als mit

Rücksicht auf das Vorhandene hier zusammengezogen, dort weiter

getrennt werden musste (vergl. vorstehende Übersicht).

Die Wirbelthiere sind in die zusammenhängende Serie der

niederen Thiere, welche in flache Glaskästen eingeordnet sind,

nicht eingereiht. Ecksal la ist ganz mit Wirbelthieren gefüllt,

an den Wänden aller Säle sind grosse Platten aufgehängt, in

Saal II a die englischen Jurasaurier, in Sammlung III die Dino-

saurier untergebracht. Im Ganzen vertheilen sich die Sammlungen
auf 5 Säle (I, la, II, Ila, II b) und einen kleineren, ursprünglich

zum Arbeitszimmer bestimmten Raum (III), w^elcher die Dinosaurier-

reste au fliehmen musste.

Kurze Uebersicht über die Sammlung.

Das helle Treiipeiiliaiis
,

welches zum I. Stock hinaufführt,

ist nur mit einigen grossen Stücken geziert. Eine ausgezeichnete

Palme (Sahalifes ^lajor) aus dem Alttertiär des Monte Bolca bei

Verona, eine grosse Buntsandsteinplatte mit Fährten des CJiiro-

flicrium von Hessberg bei Hildburghausen, zwei grosse Holzmadener

Ichthyosaurier wurden hierzu ausgewählt. Auch die uns von

Herrn Dr. W. Simon geschenkte Bernsteinsammlung hat in einem

besonderen Schranke hier ihren Platz gefunden.

Vom Treppenhause gelangt man links in Saal I, welcher Ver-

steinerungen aus Jura, Kreide und Tertiär enthält. In seiner

Fortsetzung liegt T a, mit Wirbelthierresten aus diesen Schichten.

In den flachen Ausstell ungs schränken des Saales la ist

die systematische Anordnung gewahrt, in den hohen Schränken
zwischen den Fenstern flndet man besonders grosse Stücke oder

bestimmte Gruppen wie Korallen, Schwämme, Pflanzen. Der Über-

reichthum an Ammoniten musste auf Wandbrettern und Treppen

untergebracht werden
,

doch ist der grösste Theil noch immer
magazinirt.
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Der Desucher b eg’ in nt rechts von der Eingangsthüre mit

Schrank Xll
;

in der Eichtung der auf dem kleinen Plane ein-

gezeichneten Pfeile fortschreitend bekommt er Versteinerungen des

Lias, des b r a u n e n und w e i s s e n Jura yorgeführt. Diese

Serie endigt am entgegengesetzten Eingang mit einer Auswahl von

Jurapetrefacten aus den Alpen und aus Mähren (XVI).

Die Fortsetzung auf der anderen Seite beginnt mit russischem

Jura (besonders gut Popiliani) und Übergangsschichten zwischen

Jura und Kreide (XVII). Es folgen ein Schrank mit unterer
und einer mit oberer Kreide (XVIII und XIX).

Hieran schliesst sich in Schrank XX das Tertiär. Es
konnte sich auch hier nur um eine Auslese wichtiger und gut

erhaltener Formen handeln, wie auch in der Ausstellung der Kreide-

fossilien knappste Einschränkung vorgeschrieben war. Beim Alt-

tertiär ist die südliche
,

mediterran-alpine Entwickelung
,

soweit

es ging, berücksichtigt, welche in den Nummulitenkalken Bayerns

uns räumlich naheliegt, im Jungtertiär das österreichische Vor-

kommen. Die Meeresmolasse Schwabens, die Schneckenkalke des

Unter- und Obermiocäns, die Kirchberger und die Öninger Schichten

sind im letzten Schrank XXI vertreten; alle Funde von Wirl)el-

thieren (mit Ausnahme einiger Fische, welche nicht gut aus der

Reihe genommen werden konnten) sind in Saal la untergebracht.

Dem Eingänge gegenüber ist die über 30 qm grosse Platte

angebracht, welche unter dem Namen ,,Schwabens 3Ie(luseiihaui>t'‘

bekannt ist. Schon beim Bau des Instituts musste auf die ge-

waltige Last des von Schwefelkies durchzogenen Stückes Rücksicht

genommen werden
;

an einem starken
,

in das Mauerwerk ein-

gelassenen Balkenrost sind die einzelnen Theile, nachdem Hauff
sie in Holzmaden einer gründlichen Präparirung unterworfen hatte,

unter seiner Leitung verschraubt und wieder zusammengesetzt. Die

Platte, auf welcher etwa 30 Exemplare des Pentacrinus suhangularis

zusammenliegen, wurde in einem Ölschieferbruche (Lias e) bei Reut-

lingen durch Hildexbrandt ausgehoben und nach Quenstedt's

Tode vom Staat angekauft. Sie bildete nur einen Theil einer ganz

von Pentacrinen überzogenen Fläche, von der noch viele andere

Stücke sich in Hildexbraxdt’s Sammlung befanden. „Die grössten

unter den Kronen des suhaugiilaris s sassen auf Stielen von mehr

als 50 Fuss Länge, welche sich anfangs in 20 bis 30 Stück zu

festen Bündeln verbanden, dann aber einzeln sich ablösten und so

einen Riesenschopf bildeten, der frei im Wasser herumschwamm

oder dalag.“ (Quenstedt, Schwabens Medusenhaupt. Eine Mono-

graphie der subangularen Pentacriniten. 1868. Die Bezeichnung

soll an die ihrer Zeit berühmte Schrift des Stuttgarter Hofpredigers

E. F. Hiemer erinnern: Caput medusae utpote novum diluvii uni-

versalis monumentum detectum in agro Würtembergico. 1724.)

Neben diese Colossalgruppe gestielter Pentacrinen ist eine
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Platte mit ca. 60 Exemplaren der iingestielten Seelilie Uhilacrimis

socialis (Kreide von Niobrara) gestellt, um den Unterschied im

Habitus zu zeigen.

Unter den an den Wänden befestigten Platten sind von be-

sonderem Interesse der grosse Gavial von Holl (31//striosai(r2is

boUensis)
,

ein Ichthyosaurus crassicostafus mit schräg aus

der Schiclitebene lierausstehendem Kopf, zwei Ichth. (juadriscissus

mit Embryonen zwischen den Rippen, ein prächtiger Schädel

des Ichth. longirostris mit spiessartig verlängertem Ober-
kiefer und kurzem Unterkiefer und (neben dem grossen Mystrio-

saurus) einige kleine Pentacrinus briarcus und briaroutes, Meister-

stücke der Präparirkunst Hauff’s.

Vor den Fenstern der Waldliauser Strasse ist eine vollständige

Suite der verkieselten Versteinerungen von Nattlieim (weisser

Jura €, richtiger p zusammengestellt, auf der gegenüberliegenden

Seite, ebenfalls vor den Fenstern, eine Auswahl von Petrefacten

aus den Plattenkalken (weisser Jura Q meist von Nusplingen.

Zur Ergänzung sind einige Solnhofener Insecten dazugestellt, weil

diese bisher an der schwäbischen Localität noch nicht gefunden

wurden. Ich hielt es für zweckmässig, diese in sich eigenartigen

Faunen
,

welche ein eindrucksvolles Beispiel verschiedener Facies

bei gleichem geologischen Alter geben, aus der allgemeinen Samm-
lung herauszunehmen. Die Wirbelthiere von Nusplingen findet man
in Saal la; nur eine Squatina alifera mit wunderbar er-

haltener Haut und Chagrin und ein noch unbeschriebener grosser

Caturus von Nusplingen reihen sich hier an (Fg und Fg).

Pflanzen, Ammoniten und Sepien aus dem Ölschiefer Lias s

sind ebenfalls nicht in der grossen Sammlung vertheilt, sondern

(allerdings nur in beschränkter Zahl, da sie viel Platz wegnehmen)

vereinigt ausgestellt (unter dem Mystriosaiirus).

In Saal la wird die Mitte von einem grossen Glasschrank

eingenommen. Die eine Seite enthält einige kostbare Stücke (Plesio-

saurier) aus englischem Jura, welche uns von Stuttgarter

Freunden der Sammlung geschenkt sind. Ein nicht ganz voll-

ständiges Exemplar eines jungen Cryptoclidus oxoniensis
ist schwebend montirt, unter ihm die Gliedmaassen, der vollständige

Schulte rgüi*tel und der Beckengürtel von Muraeno-
saurus Leedsi'i. Schulterblatt und Coracoide sind zu einer ein-

zigen grossen Platte verwachsen. Von den übrigen Resten ist die

Vorder schaufei eines riesigen Pliosaurus g ran dis her-

vorzuheben.

Die andere Hälfte des Schrankes ist provisorisch gefüllt mit

Kiefern von Mammuth
,
Elephas antiquus

,
Mastodon, Stegodon und

Gypsabgüssen grosser Säugethierschädel. Sehr werthvoll ist der

1,70 m lange Schädel des Ichthyosaurus ingens von Frittlingen

(Lias f), mit auffällig starker Bezahnung. Ein vollständiges Skelet
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dieser g-rossen Art mit viel kleinerem Scliädel, aber doch immerhin

von 7 m Länge, ist über der Thür an der Wand montirt.

Unser Ichthyosaurier mit Haut, bisher das beste existirende

Stück, steht auf besonderem Tisch vor dem Glasschrank. Er ge-

hört zu der Art IclifJiyosanriis (piadnscissus Qu., ist von B. Hauff
präparirt und wurde 1899 angekauft. Man erkennt deutlich das

Segel der grossen Schwanzflosse
,

die steile Rückenflosse
,

in der

bis zum Hinterhaupt fortlaufenden Haut eine grosse Anzahl kleiner

Kuochenplatten, die Hautumkleidung der Gliedmaassen, selbst den

Enddarm und die Bauchmusculatur.

Ähnlich erhalten ist der grosse Haifisch Hybodus Hauff

i

(an der Rückwand)
;
auch hier sind die Umrisse des Körpers und

der Flossen wie an einer Silhouette sichtbar und die Rückenflossen

von den derben Stacheln gespannt wie im Leben des Thieres. Das
Skelet ist in allen Theilen erhalten. An derselben Wand sind noch

andere Stücke ersten Ranges montirt ; Eine unbeschriebene grosse

Sepie vonNusplingen mit Weichtheilen, zwei Squatina alifera

von Nusplingen, ein Geosa^irus suevicus (Metriorhynchide mit

Schwimmfüssen) und fünf vollständige Teleosaurier und Pelago-
saurier aus dem Lias s.

In den Flachvitrinen sind Fische und kleinere Reptilien des

Jura untergebracht. Die Skelete von Geosaurus, von Pterodacfylus ^

suevicus, einem grossen noch unbeschriebenen Rltamphorhynchus
von Nusplingen, gehören zu unseren kostbarsten Stücken. Auch
unter den Fischen wird man manches seltene Stück finden, so das

Unicum des Bdellodus aus Lias f, Chimären und einen kleinen

Cestracion falcifer von Nusplingen u. In verglasten Tischen

längs der Wand sind Reste tertiärer schwäbischer Säuge-
t liiere aufgestellt, meist Zähne, welche neuerdings von M. Schlosser

ausführlich beschrieben sind. Die Fundstätten sind jetzt erschöpft

oder verschüttet. Hier stehen auch die vielbesprochenen Zähne des

menschenähnlichen Affen aus den B o h n e r z g r u b e n der

Tübinger Alb {Hryopitlieciis und Anthropodus) und das fast voll-

ständige Gebiss von JJinotherium aus dem „Lehm“ (Miocän)

von Frohnstetten.

Die Flach Vitrine XXVI ist der geologischen Geschichte
des Menschen gewidmet. Von menschlichen Resten besitzen wir

allerdings nur einen Schädel aus dem Kalktuff, der diluvial sein

könnte, sonst nur Gypsabgüsse. Die Ausgrabungen von Schweizers-

bild sind gut vertreten, im Übrigen handelt es sich bei der Zu-

sammenstellung der Artefacte mehr um eine allgemeine Übersicht

über den Werdegang der menschlichen Cultur bis in die jüngere

Steinzeit.

Wie schon erwähnt, ist das Diluvium als Formation in der straf i-

graphisch-palaeontologischen Sammlung nicht berücksichtigt. Da eine

diluviale Ausstellung nur Leben bekäme, w^enn man auch die geo-
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Icgischen Dliänomene, die Vereisung und Vergletscherung, die Löss-

bildung u. A. mit hineiiibrä eilte, so würde sie nach ganz anderen Prin-

cipien zu arrangiren sein, als sie bei der Ausstellung des Jura etc.

zur Geltung kamen, und viel Platz beanspruchen. Später soll auch

an diese Aufgabe herangetreten werden. Vorläulig haben wir die

Phänomene der Eiszeit im Saal für allgemeine Geologie (II a) zu

zeigen gesucht, während in Saal la in den hohen Schränken eine

Anzahl diluvialer Säugethierreste untergebracht sind. Auch die

nähere Umgebung Tübingens liefert viel diluviale Säugethiere, aber

leider ist die Erhaltung eine ungünstige
;

es sei hervorgehoben,

dass unter den Knochen aus den Lehmstichen bei Tübingen auch

solche sich fanden, die zweifellos von Menschenhand bearbeitet sind.

Es ist dies insofern wichtig, als sie von der Basis des Aufschlusses

entnommen sind, während erst ziemlich viel höher im Profil Spermo-

phihis, ein Charakterthier der Steppenzeit, gefunden wurde.

Sammlung [II ist mit Resten von Diiiosauriorii gefüllt.

Durch Glaswände, welche bis zur Decke durchgeführt sind, wurden

zwei grosse abschliessbare Räume gewonnen
,

in denen auch die

colossalen Skeletreste von Dinosauriern unterzubringen sind. Die

Vitrine rechts vom Eingang enthält die Zanclodonten der soliwä-

bischem Trias, von denen wir ein reiches Material seit alter Zeit

besitzen, das aber erst jetzt, nachdem es präparirt und montirt

ist, zur Geltung kommt.

Das grosse Skelet, welches in schreitender Stellung montirt

ist, besteht aus zwei verschiedenen Hälften, die zusammengeschoben

sind
,
um den Gesammteindruck zu ermöglichen. Die Schwanz-

wirbelsäule
,
Becken und Hinterbeine stammen aus dem oberen

Stubensandstein von Aixheim, die Rumpf- und Halswirbel, Rippen,

Brustgürtel und Vorderextremität aus dem Knollenmergel {Zan-

c/of/on-Letteu) des oberen Keupers von Löwenberg. In der Grösse

passen die beiden Hälften, deren Montage verschieden gefärbt ist,

um jede Täuschung auszuschliessen, recht gut zusammen. Die Ge-

sammtlänge des mächtigen Landthieres (der Kopf ist leider nicht

gefunden) beträgt gegen 7 m.

Noch grösser ist das bei Bebenhausen im Knollenmergel ge-

fundene. Hinterbein (Höhe ca. 1,80 m), und von besonderem Werth
ist das Stück aus der Jächklinge bei Pfrondorf, ebenfalls ein

Hinterbein mit erhaltenem Becken und Sacralwirbeln.

Von allen diesen seltenen Funden sind Abgüsse hergestellt,

welche an andere Museen vertauscht wurden. Wir sind dadurch

in den Besitz einer reichen Vergleichssammlung, wenn auch vor-

wiegend von Gypsabgüssen
,
gekommen. Bei diesen grossen Ob-

jecten vermag aber ein guter Abguss das Original fast zu ersetzen.

Es sei aufmerksam gemacht auf die Cetiosaurus-Knochen aus dem

englischen Jura (Museum in Oxford), welcher an Grösse hinter den

amerikanischen Brontosauren kaum zurücksteht und zu den grössten
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'Fhiereu gehört, welche das feste Land je bewohnten (Gesainnit-

läiige ca, 20 m), Cetiosoiirus war ein pflanzenfressendes Reptil;

den Unterschied im Bau der Extremitäten der carnivoren Dino-

saurier zeigt der Abguss des amerikanischen Ällosaurus. Diplo-

docus, von dem einige gewaltige Knochen und Wirbel (nicht Gyps)

im Gange des Treppenhauses aufgestellt sind, war ein in Sümpfen

lebender Pflanzenfresser. Eine Fährte des ebenfalls pflanzenfressen-

den Ignanodon stammt aus dem Deistersandstein von Bückeburg,

bezw. Bad Rehburg.

In Saal II beginnt die stratigraphisch-palaeontologische Auf-

stellung links von der Eingangsthür mit Cambrium und Silur (Flach-

vitrinen I). Der kleine Plan orientirt darüber, wie die späteren

Perioden sich anschliessen und welche Ausdehnung einer jeden ein-

geräumt ist. Obwohl die ältesten Formationen nicht schlecht ver-

treten sind (es mögen z. B. das russische Silur, das Oldred
und das Eifeldevon liervorgehoben werden), so sind doch Perm
und Trias weit überlegen. Wir finden hier einen Theil der von

mir in Indien gesammelten Versteinerungen aus Productus-'KdA^

und Trias, die Beweisstücke für die permische Eiszeit und

für die Moränennatur des sogen. Boulderbed im Salzgebirge
,

die

seltenen Formen der alpinen Perm kalke und eine ziemlich

vollständige Folge aus den fossilführenden Horizonten der alpinen
Trias (z. B. Esinokalk, Latemarkalk, Schlernplateau- und Seisser-

alpschichten, Buchensteiner Kalk, St. Cassian, Hallstadt und Rhät).

Von der germanischen Trias ist naturgemäss besonders schwäbisches

Material ausgestellt. Gegenüber der Mannigfaltigkeit, welche die

Molluskenfauna der alpinen Trias bietet, erscheint das Bild der

germanischen Trias zunächst wenig belebt. Ganz unscheinbar,

aber doch sehr wichtig sind die Funde aus dem Tübinger „Bone-
bed“, unter denen die kleinen Zähne von Triglyphus und Micro-
lestes als die vermuthlich ältesten Reste von Sängethieren ganz

besonderen Werth haben. Ihre Ergänzung findet aber die ger-

manische Trias in den hohen Schränken; die schönen Pflanzen
aus Lettenkohle und Keuper, die zahlreichen Saurierreste

zeigen, wo der Schwerpunkt einer schwäbischen Triassammlung liegt.

Einzeln aufgestellt ist der grosse Steinkern eines Schild-
krötenpanzers, der im Stubensandstein des Schönbuchs ge-

funden wurde
;

Quenstedt hat noch in einer seiner letzten Ar-

beiten diese älteste Sumpfschildkröte Fsammochely s k eiiper ina

getauft.

Auch unser schönes A[?•c^r/^’^70sn^(r^fs-Exemplar ,
dessen Fuss-

skelett schon wiederholt beschrieben ist, und der kunstvolle Ab-

guss des Slderosaurus annatus, der in Tübingen nach der natür-

lichen, im Buntsandstein entdeckten Hohlforni des Skelettes (Basler

^luseum) liergestellt wurde und durch v. Huene besclirieben ist,

verdienen Beachtung.
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Die freien Wände sind mit Platten ans den Liasscliiefern be-

deckt, unter denen die Serie der sclinielzbedeckten Lepidotus, die

kleinen Iclitliyosaums-^m\)vyo\\Q\\ und das ca. 6 m lang'e Skelet
von l chthyosauriis lonriirostris vor allem die Augen auf

sieb ziehen. Hier hängt auch der grosse Raublisch Lycodiis und

der kleine Ichthyosaurus adwicus, dessen Unter- und Oberkiefer

pathologisch nach aufwärts gekrümmt sind.

Saal lla. In der Mitte montirte Saurier aus dem Oxford-

thon von Flettoii bei Peterborough (ausgegraben durch

Mr. Leeds, erworben durch B. Stürtz in Bonn).

Dahinter, dem Fenster zu
,

in besonderem Schrank
,

die

Meteoriteusauimluug (in der Hauptsache eine Schenkung v. Reichen-

e.\ch’s).

In den hohen Schränken an den Wänden eine all-

geiueiue geologische Sammlung.
Die hier vereinigten Jurasaurier aus England (vergl. auch

3Iuraenosaurus und andere Reste in Saal la) sind besonders werth-

voll. Die Skelete von C ryptocUdus oxoniensis (geschenkt von

Herrn Glimpf) imA Peloneustes philarchus (angekauft 1902) sind

bis in Einzelheiten vollständig; nur der Schädel des CryptocUdus ist

zertrümmert. Man wird sich kaum in einem anderen Museum einen

ähnlichen Eindruck von dem Habitus dieser eigenthümlichen Plesio-

saurier verschaffen können. Zu welchen Dimensionen sie anwachsen,

zeigen die Knochen und der gewaltige Kopf des Pliosaurus
yrandis, die vor jenen Skeleten ihre Stelle gefunden haben. AVir

besitzen noch eine gut erhaltene Hinterextremität, welche zu dem-

selben Skelet wie der Schädel gehört (Saal la).

Rechts in Glaskasten der grosse Ophthalmosaurus icenicus

(ein fast zahnloser Ichthyosaurier mit sehr grossen Augenhöhlen

und Scleroticalringen)
,

bis auf Rippen und WArbelbögen ein voll-

ständiges Skelet. Die Hinterextremitäten sind auffallend klein,

im Becken sind Pubis und Ischium verwachsen. Die Biegung des

hinteren Theiles der Wirbelsäule deutet auf ein grosses Flossen-

segel; die Wirbel nehmen im Bereich der Schwanzflosse rasch an

Stärke ab.

Links ein Skelet des gavialähnlichen Steneosaurus IJd icardsi

,

darüber das kleinere Skelet eines Met r i o rhy uchtis sup er-

eil io sum Desl. eines Crocodiliden
,

der nach Art der Geosaunis

s. Uhacheosanrus an den Aufenthalt im Meere angepasst war. Auch

hier verräth sich die Existenz einer vertical gestellten Schwanz-

flosse an der Abbiegung der \Virbelsäule und an zwei hohen,

gegeneinander geneigten Dornfortsätzen der Schwanzwirbel.

Für den Fachmann bieten diese Skelete eine Fülle der Be-

lehrung, aber auch dem Studirenden und selbst dem Laien geben

sie durch die Art der Montirung eine bessere Vorstellung von viel-

genannten Jnrasauriern, als aus Lehrbüchern zu gewinnen ist.
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Die Meteoriteiisamnihing: umfasste 1897 nach Wülfing's

Notirung-en 183 Fundorte von 272 kg Gesammtgevvicht. Sie ist

inzwischen durch Tausch und Ankauf erheblich vermehrt und zählt

jetzt 274 Fälle mit einem Gewicht von ca. 300 kg, ist also nm
91 Fälle und ca. 28 kg vermehrt. Die Eisen sind neu präparirt

und geätzt
,

so dass gerade dieser Theil der Sammlung sehr in-

structiv ist
;
den werthvolleren Theil der Sammlung bilden aller-

dings die Steine, unter denen Prachtstücke ersten Ranges sich be-

finden. Ein Verzeichniss wird in nächster Zeit ausgegeben werden;

hier nur eine ganz kurze Übersicht.

A. Eiikrite mul Howardite (calcium- und aluminiumreiche

Steine, ohne (oder nahezu ohne) Eisen, ohne Chondren. Vor-

wiegend Augit und Anorthit).

7 Fundorte. Prachtstücke von Juvinas und Stannern,
mit glänzender Schmelzrinde.

B. Cliassigiiite, Chladnite (wie A, aber reich an Magnesium).

4 Fundorte. Prachtstücke von Bishopville (rhom-

bischer P3TOxen).

C. Howarditische Cliondrite (magnesiumreiche Steine aus Oli-

vin, Bronzit, Nickeleisen und Schwefeleisen bestehend, chon-

dritisch, tuffartig).

2 Fundorte.

D. Cliondrite (die verschiedenen Gruppen zusammengefasst).

130 Fundorte. Prachtstücke von Anssun, Benares, Borkut,

Barbotan, Blansko, Chandakapur, Doroninsk, Limerick,

Mezö-Madaraz
,

Chateau Renard, Lissa, Slobodka

(Partsch), Ensisheim.

E. Nickeleisen mit Silicaten (SiderophjTe, Mesosiderite, Palla-

site).

16 Fundorte. Prachtstücke von Hainholz, Vaca muerta,

Bitburg, Imilac, Krasnojarsk.

F. Oktaedrische Eisen. Nickeleisen nach den Flächen eines

Oktaeders schalig aufgebaut.

84 Fundorte.

G. Hexaedrische Eisen. Nach dem Würfel spaltbares, homo-

genes Nickeleisen.

12 Fundorte.

H. Dichte Eisen.

7 Fundorte.

Aus der Fülle dieser Eisen lässt sich kaum Einzelnes her-

vorheben. Beaclitenswerth sind die schönen polirten Platten
von Canon Diablo, C h u p a d e r o s (mit prachtvollen Troiliten),

Rasgata, die grossen Klötze von Arva, Seeläsgen, Car-
thago, Sevier und das historisch berühmte Eisen von
Braunau.

Centralblatt f. Mineralogie etc. 1904. 44
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Einige Moldawite (glas- oder obsidiaiiartige Stücke) sind

bei den Meteoriten eingereiht, ohne dass damit eine bestimmte

Deutung angenommen ist.

Die allgemeine geologische Sammlung soll ein Bild von

den in der Natur wirksamen, am Aufbau und an der Abtragung

der Erdrinde betheiligten Kräfte geben und ist in folgender Weise
angeordnet (in den Aufsätzen der hohen Wandschränke).

H^. (Links von der Thür, wenn man aus Saal II kommt).

Bildung von Schichtgesteinen.
Schichtung

,
Krenzschichtung

,
Eigenthümlichkeiten der

Schichtflächen, Absonderung und Klüftung.

H2. Zerdrückung und Verwerfung in Schichtgesteinen.
Ablösungen innerhalb der Schichten durch Druck; Sty-

lolithen, Rutschflächen, Breccien, Ruinenmarmor.

H3. Faltung fester Gesteine durch seitlich wirk-
samen Gebirgsdruck.

H^. Streckung und Auswalzung fester Gesteine
,
Umände-

rung der Gesteinsnatur infolge des Druckes (D y n a m 0 -

m e t a m 0 r p h 0 s e
,
Stauungsmetamorphose).

H-. Erstarrung von Gesteinsschmelze in der Tiefe
der Erde (Bildung plutoni scher Gesteine), Con-
tactmetamorphose (Veränderung von Gesteinen an der

Grenze gegen erstarrenden Granit, Syenit etc.). Übergang

körniger Erstarrungsgesteine in gneissartige (Eläolithsyenite

vom Ural). Injection granitischer Masse in schieferiges Ge-

stein (Adergneiss).

Hg. Erstarrung der heraufgedrungenen Gesteins-
schmelze an der Oberfläche der Erde (Bildung vul-

canischer Gesteine, Lava, Porphyre; körnige und glasige

Erstarrung
;
Absonderung

;
Contactwirkung).

H. . A u s w u r f der V u 1 c a n e.

Aschen und Bomben von Martinique und St. Vincent, ge-

sammelt von Prof. Sappek. Bomben und Aschen aus Eifel,.

Auvergne, Böhmen etc.

Hg . Mechanische A b w e t z u n g der Gesteine.
Gletscherschlifife, geschliffene Geschiebe, Windschliffe.

Hg. Auflösung von Gesteins material in Wasser.
Furchensteine, Karren oder Schratten, hohle Geschiebe.

Absatz der gelösten Stoffe aus dem Wasser
( T ropfsteine, Sinter).

H,g. Zersetz un g un d U m w a n d 1 u n g der Gesteine durch
Wasser resp. Feuchtigkeit. Kaolinbildung, Laterit.

Concretionen.

H,,, 11^25 sch wä bisch en Vulcangebiete (Ries, Urach,

Höligauj.
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Vulcanische Bomben, heraufgedrängte und ansgeworfene
Urgebirgsgesteine

;
Zertrümraerungsbreccien

,
Schliffe

,
ge-

kritzte Geschiebe aus dem Ries.

Der mineralogische Saal, II b, bedarf kaum einer all-

gemeinen Erklärung.

Die vier flachen Vitrinen in der Mitte enthalten eine syste-

matisch angeordnete Auslese von Mineralien; eine Reihe ist den
Mineralien des Schwarzwaldes gewidmet

,
dessen Gruben früher

so prächtige Stufen lieferten.

Die hohen Schränke enthalten auch hier die Stücke
,

welche

in den flachen Vitrinen schwer unterzubringen waren.

In kleineren Vitrinen vor den Fenstern sind zusammengestellt:

1. Edelsteine. 2. Halbedelsteine. 3. Bildungsweise der Mineralien

(Contact, Sublimation etc.). 4. Pseudomorphosen (darunter die von

Rosenegg am Hohentwiel, von Leuze beschrieben, z. B. Calcit in

den Formen von Thenardit, Glauberit, Gyps etc.).

Und nun noch einige Worte über das Institut.
Im Erdgeschoss liegen die Arbeitsräume der Docenten, Assi-

stenten und vorgeschrittenen Practicanten
,

Bibliothek, Hörsaal,

Kartenzimmer und ein grösserer Raum für die Lehrsammlung, in

dem zugleich die Übungen abgehalten werden.

Die Lehrsammlung hat einen bedeutenden Umfang erhalten,

obwohl sie zunächst durch die von mir durchgeführte Ausscheidung

aller beschriebenen Stücke, besonders der QuENSTEDx’schen Origi-

nale, sehr zusammenschrumpfte.

14 *



Sie umfasst g’e^-eiiwärtiji,- GGO Schubladen, wozu noch grössere

Denionstrationsobjecte
,

Oypsinodelle
,

Osteologisches Material und
Schliffe kommen. Für die grösseren Vorlesungen

Weise gesorgt

;

ist in folgender

Allgemeine Stratigraphie 102 Schubkasten

Geologie von Württemberg 80 r

Palaeozoologie 1()8
r

Palaeobotanik 04
r

Allgemeine Geologie 48 r

Petrographie 48

Mineralogie 72

Krvstallographie

tibungsmaterial

24 r

a. Palaeontologisch 28 r

b. Krystallographisch-mineralogisch 36

Der Vorrath an Demonstrationstafeln ist in den letzten Jahren

nicht wesentlich vermehrt, weil wir uns in den Vorlesungen viel

der Projectionsbilder bedienen. Die Sammlung von Diapositiven

ist auch durch eigene Aufnahmen sowohl im Gebirge wie nach

Gegenständen der Sammlung erheblich gewachsen. Zur Erläute-

rung von Gesteinsstructuren, Gesteinsbildung, histologischer Palae-

ontologie und physikalischer Krystallographie dient die directe

Projection von Präparaten. Trotzdem kann man die Tafeln nicht

entbehren, da das Projectionsbild zu rasch wechselt, als dass der

Lernende den Eindruck tixiren könnte.

Mit unserer Bibliothek sind wir zurück. Als Quenstedt die

Augen schloss, gab es kein Institut und keine Institutsbibliothek.

Der berühmte und mit seiner Wissenschaft aufgewachsene Forscher

besass die ganze Literatur, deren er bedurfte, für die Sammlung
oder das „Cabinet“ waren keine Bücher angeschafft, und die mit

der GLOCKEirschen Sammlung angekauften Bücher waren der Uni-

versitätsbibliothek zugewiesen. Da Quenstedt’s Bücher dem Institut

nicht erhalten blieben, mussten seine Nachfolger den Grundstein zu

einer Bibliothek erst legen
,
denn ohne eine eigene

,
dem Institut

dauernd und ohne Unterbrechung zur Verfügung stehende

Büchersammlung ist es unmöglich, eine grosse Sammlung zu ver-

walten oder den wissenschaftlichen Betrieb des Instituts zu leiten.

Die von Prof. Nies in Hohenheim in hochherziger Weise nach Tü-

bingen vermachten Bücher kamen auf die Universitätsbibliothek und

nur die Dubletten und Separata auf das Institut. Allmählich hat sich

die Sache zum Besseren gewendet. Die Verwaltung der Uni-

versitätsbibliothek hat in entgegenkommender Weise gestattet, dass

Fachzeitschriften und Serienwerke, welche erfahrungsgemäss nur

von den Beamten und Practicanten des Instituts benutzt weiden,

dauernd, wenn auch unter Controle der Bibliothek, bei uns ver-
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wahrt werden, wo sie allein gebraucht werden und auch für jeder-

mann zugänglich sind. Nach der Erhöhung des Institutsetats

konnten einige Lücken ausgefüllt werden, und da auch die Bücher

des Vorstandes dem Institut zur Verfügung stehen und die ein-

gehenden neuen Sachen im Lesezimmer ausgelegt werden, so hat sich

dieses als ein für das Institut sehr angenehmer Raum ausgestaltet,

der auch von Studirenden resp. Practicanten viel benutzt wird.

Ein nicht unbedeutender Theil des Institutsbetriebes ist in

das Sockelgeschoss verlegt, wo neben Räumen für Magazinirung

von Sammlungsgegenständen
,

Handwerker- und Präparirzimmern

auch die Laboratorien sich befinden. Sie sind klein und bescheiden

eingerichtet, entsprechen aber den vorläufigen Bedürfnissen. Es

sind vorhanden ein Laboratorium für Gesteins- und Mineralanalyse,

zwei Zimmer für Mineralsynthese und physiko-chemische Minera-

logie, ein Ri^um für Bodenanalyse und ein Wägezimmer.
Im Ganzen umfasst das Institut (die Dublettenräume und die

Dienerwohnung abgerechnet) 28 Räume, nämlich I Hörsaal, I Lehr-

sammlungs- oder Übungssaal, 1 Karten- und Vorbereitungszimmer,

1 Bibliothek, I Zimmer für den Vorstand (dazu 1 Vorzimmer und

1 kleines Präparirzimmer), 2 Assistentenziramer, I Docentenzimmer,

2 Zimmer für hier arbeitende Gelehrte, 3 Practicantenzimmer,

2 Dunkelkammern, 1 Goniometerzimmer, 4 Laboratorien, 1 Wäge-
zimmer, 1 Präparatorzimmer, I Zimmer für Schneiden und Schleifen,

1 Werkstätte, I Gypsraum, 2 Dienerzimmer.

Gegenüber den Verhältnissen in früherer Zeit bedeutet das

eine starke Steigerung, es ist aber auch damit zu rechnen, dass

das ganze wissenschaftliche Getriebe sich viel complicirter aus-

gestaltet hat. Die vermehrte Sammlung erfordert mehr Hilfs-

kräfte
,
um Ordnung und Sicherung hersteilen zu können

;
es ist

heute auch nicht mehr möglich, dass ein Lehrer die Gesamnit-

heit der geologischen und mineralogischen Wissenschaften vertritt,

und es ergiebt sich ganz von selbst, dass andere Docenten einen

Theil der Arbeit übernehmen müssen; das Interesse, welches die

Geologie in der Öffentlichkeit findet und die veränderten Vor-

schriften für die Lehramtsprüfung führen uns eine* fast in jedem

Jahre sich steigernde Anzahl von Practicanten zu.

Wir können sagen, dass nicht ein Raum im Hause ist, der

nicht vollständig ausgenützt wird, und wir können auch sagen,

dass der Nutzen des neuen Gebäudes nicht nur den Arbeiten der

Beamten zu Gute kommt, sondern ebensosehr auf der vSeite der

Studirenden und des Publicums zu suchen ist, welche aus Samm-
lung und Unterrichtsmaterial unmittelbaren Gewinn ziehen, während

die Beamten in immer steigendem Maasse von der Sorge für das

Haus und seinen Inhalt in Anspruch genommen werden.
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Beitrag- zur Kenntniss der Verbreitung der erratischen Vor-
kommnisse von Schonenschen Basalttypen in Niederland.

Vorläufige Mittlieilung von F. J. P. van Calker.

Nachdem bereits vor einigen Jahren einige Basaltgeschiebe

von Kloosterholt (Provinz Groningen), welche J. H. Bonnema da-

selbst gesammelt hatte
,
von mir beschrieben ^ worden sind

,
er-

hielt ich von demselben verdienstvollen Sammler nach und nach

eine grössere Anzahl Geschiebe von mehr oder weniger basal-

tischem Aussehen von verschiedenen Fundorten in den Provinzen

Groningen
,

Drenthe und Friesland. Das erste Resultat der

mikroskopischen Untersuchung dieser Geschiebe war, dass 31 dieser

Geschiebe Basalt sind, während die übrigen sich theils als Dia-

bas, dioritisches Gestein oder krystallinische Schiefer erwiesen.

Bei dem grossen Interesse, welches Basaltgeschiebe als Leitblöcke

im nordeuropäischen erratischen Gebiete überhaupt besitzen, und

noch ganz besonders, wo es sich um Vorkommnisse im äusser-
sten Grenzgebiete handelt, halte ich es für wünschenswerth,

die Hauptresultate meiner sorgfältigen Untersuchung der 33 Basalt-

geschiebe ^ vorläufig schon hier mitzutheilen, um deren ausführliche,

mehr Raum beanspruchende Beschreibung an anderer Stelle folgen

zu lassen. Um so mehr möchte ich aber letzterer mit den folgenden

kurzen Angaben vorgreifen, als diese Untersuchung und Mittheilung

doch schon so viel unfreiwillige Verzögerung erlitten hat.

Es galt hier an erster Stelle die Frage zu beantworten, ob

die Basalte der vorliegenden Geschiebe nordischen Ursprungs sind,

und zwar ob sie auf bekannte Schonensche Typen sich zurück-

führen lassen. Ein möglichst vollständiges Vergleichsmaterial von

Gesteinsproben und Dünnschliffen der Schonenschen Basalte war
für diesen Zweck unumgänglich nothwendig. Dass ich solches

erlangt habe
,

danke ich namentlich der Bereitwilligkeit
,
womit

Töknebohm (Stockholm), Mobbrg, Hennig (Lund) meiner Bitte um
Gesteinsproben entsprochen

,
und die beiden Erstgenannten bei

meinem Aufenthalt in Lund und Stockholm es mir möglich gemacht

haben, ihre Sammlungen von Dünnschliffen durchzusehen, letztere

mit eigenen Schliffen zu vergleichen und so meine Anschauungen zu

ergänzen und manches Fragliche zur Gewissheit zu bringen. Auch

von Dr. F. Keantz (Bonn) konnte ich noch einige grössere Hand-

stücke von Schonenschen Basalten erwerben. Die Dünnschliffe der

erhaltenen Gesteinsproben wurden ebenso wie die der Geschiebe im

^ Zeitsclir. d. deutsch, geol. Ges. 1898. p. 240.

^ Den 31 von Bonnema gesammelten Geschieben ist noch ein solches

von Jonkes [,T.] und ein von mir [v. C.) gesammeltes beigefügt.
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hiesigen Institute angefertigt, sowohl, um möglichen Verwechslungen

vorzubeugen
,

als auch um dickere
,

dünnere und möglichst dünne

Schliffe untersuchen und namentlich um der Vergleichung — was
von nicht zu unterschätzender Wichtigkeit ist — gleich dünne,

am liebsten dünnste Schliffe unterwerfen zu können.

Wenn sich nun bei dieser vergleichenden Untersuchung gezeigt

hat, dass in keiner Beziehung, als: im Verhältnisse der Grund-

masse zu den Einsprenglingen, ferner in der Zusammensetzung der

Grundmasse, was krystallisirte und glasartige Bestandtheile und

Structur betrifft, ferner in Art, Reichlichkeit, allgemeinen Grössen-

verhältnissen und besonderen Eigenthümlichkeiten der Einspreng-

linge
,

ein grösserer Unterschied zwischen dem Gesteine des Ge-

schiebes und dem eines bestimmten bekannten Basaltvorkommens

besteht, als zwischen verschiedenen Dünnschliffen ein und desselben

Gesteins
,

so nenne ich die Übereinstimmung eine vollständige.

Wenn es sich in diesem Falle um eines der altbekannten Vor-

kommnisse Schonens handelt, wird, mit Rücksicht auf die aus der

Literatur bekannte
,

namentlich durch Eichstädt gegebene Be-

schreibung, eine solche nicht aufs Neue' erforderlich sein. Viel

häufiger zeigen sich aber bei der vergleichenden Untersuchung von

Geschiebe und Anstehendem grössere Unterschiede. Dann kann

entweder, falls nicht in allen aber doch in mehreren Beziehungen

die Übereinstimmung in obigem Sinne eine vollständige ist, eine

mehr oder weniger grosse Ähnlichkeit des Geschiebes mit dem einen

oder anderen Basalte Schonens bestehen, oder aber ist auch eine

solche bestimmte Ähnlichkeit nicht zu erkennen.

Im ersteren der beiden zuletzt genannten Fälle wird man
häufig schwanken

,
welchem von zweien oder mehreren der be-

kannten Basalte Schonens sich ein fragliches Geschiebe am meisten

nähert, wobei die grosse Variabilität dieser Basalte und die da-’

durch bedingte Möglichkeit von Übergangsformen zwischen den ver-

schiedenen bekannten Gliedern einer und derselben Gruppe, wie

z. B. von Eichstädt’s Feldspathbasalten mit vitrokrystallinischer

Grundmasse und farblosem Glase, oder selbst verschiedener Gruppen,

wie z. B. zwischen solchen der letztgenannten Gruppe und den

Glasbasalten
,

die Unsicherheit noch erhöht. Die Entscheidung

wird dann davon abliängen, ob man auf den eioen oder den anderen

structurellen oder mineralogisch-chemischen Charakter eines Gesteins

mehr Gewicht legt, wie z. B. darauf, ob zwei deutlich unterscheid-

bare Feldspatligenerationen Vorkommen, ob die Grundmasse viel oder

w'enig, farbloses oder farbiges, stark oder schwach devitrificirtes

Glas enthält, ob die verschiedenen Einsprenglinge reichlich vor-

handen sind und in welchem Verliältniss, von welcher Beschaffen-

heit dieselben sind und ob vielleicht auch irgend ein charakte-

ristisches Accessorium auftritt. In solchen Fällen wird sich die

Beschreibung auf die Angabe der Unterschiede beschrUnken können.
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welche das Uiitersuchungsobject von dein einen oder anderen he“

kannten Basalt darhietet.

ln dem anderen Falle aber, wo eine solche Annäherung an

den einen oder anderen Typus in ungezwungener Weise nicht mehr
thunlich erscheint, würde eine möglichst eingehende Beschreibung

erforderlich sein, um eine solche noch unbekannte Gesteinsart petro-

graphisch vollständig zu charakterisiren und um eventuell deren

Vergleichung mit anderen erratischen Funden und vielleicht auch

mit in der Zukunft noch einmal bekannt werdenden neuen Vor-

kommnissen in Schonen möglich machen zu können \ Nun erweist

sich aber im Allgemeinen eine Beschreibung, auch die beste, bei

solchen Untersuchungen nicht als ausreichend
,
und kann gewiss

nur eine genaue Vergleichung der Dünnschliffe des zu bestimmenden

und des bekannten Gesteins zu sicherer Entscheidung führen. In-

dessen kann doch der Nutzen einer solchen Beschreibung auch

schon durch Beifügung guter Mikrophotographien der Dünnschliffe

erheblich erhöht werden. Wird doch dadurch dem Leser ein ge-

treues Bild der letzteren vorgeführt und derselbe in Stand gesetzt,

selbst die nähere Bestimmung eines bestimmten Gesteins einiger-

maassen zu beui'theilen. Auch wird sich der Untersucher selbst

manchmal der Mikrophotographien bedienen können, um sich bei

grosser Anzahl der eventuell zum Vergleiche in Betracht kommen-
den Dünnschliffe rasch deren Bilder zugleich nebeneinander in Er-

innerung zu bringen. Deshalb sollen der Beschreibung unserer

Basaltgeschiebe möglichst gute Mikrophotographien der Dünnschliffe

sowohl dieser, als womöglich sämmtlicher bekannter Basaltvor-

kommnisse Schonens beigefügt werden. Dadurch wird dann auch

demjenigen, der kein genügendes Vergleichsmaterial besitzt, ein

wichtiges Hilfsmittel für vorläufige Untersuchungen geboten werden,

welches aber auch bei fortgesetzten Untersuchungen über die Basalte

Schonens brauchbar sein dürfte.

Da ich den für diese ausführliche Behandlung erforderlichen

Raum hier nicht beanspruchen darf, so behalte ich mir vor, die-

selbe baldigst an anderer Stelle zu veröffentlichen, und beschränke

mich einstweilen auf die vorstehende kurze tabellarische Aufführung

der Resultate meiner Untersuchung mit Bezug auf den gemäss

obigen Andeutungen mehr oder weniger sicheren Nachweis einer

Anzahl bekannter Schonenscher Basalttypen in ihren bisheran am
weitesten westlich bekannten e r r a t i s c h e n Vorkomm-
nissen.

Ein Rückblick auf die gewonnenen Resultate lehrt, dass von

* Das Gesagte bezieht sich natürlich in gleicher Weise, wie auf die

für das vorliegende Problem wichtigsten Basalte Schonens, auch auf die

eventuelle Vergleichung mit anderen nordischen oder südlichen Basalt-

vorkommnissen.



Miscellanea. 701

den oo voi’lieg'enden Basaltgescliiebeii in 10 mit Sicherheit 9 ver-

schiedene Schonensche Typen (worunter auch der nur als Block

hekannte „Perstorps Station“) erkannt sind, und dass für 12 andere

wegen grosser Älinlichkeit mit bekannten Schonenschen Typen die

Herleitung von diesen wahrscheinlich ist, wie sich aucli aus der

näheren Besclireibung später ergeben wird. Für die übrigen

würde vielleicht auch die Herleitung von dem unter der Rubrik

„entfernte Ähnlichkeit“ durch die Localität in Schonen angedeu-

teten Vorkommen mit Rücksicht auf die grosse Variabilität eines

Typus möglich sein
,

vielleicht wird aber auch das entsprechende

Gestein noch einmal dort gefunden werden; mit südlichen Basalt-

vorkommnissen zeigten dieselben wenigstens keine grössere Ähn-
lichkeit.

Groningen, October 1 904.

Miscellanea.

Am 29. Oktober wurde das aus Mitteln der Carl Zeiss-

Stiftung erbaute neue mineralogische Institut in Jena mit

einer einfachen Feier im grossen Hörsaal erölfnet. Der Director

des Instituts, Prof. Dr. Linck, hielt die Eröffnungsrede, in der er

besonders der Verdienste Goethe’s um die mineralogische Wissen-

schaft gedachte und an die „Grossherzogliche Societät für all-

gemeine Mineralogie“ zu Zeiten des Prof. Lenz erinnerte.
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Neue Literatur.

Mineralogie.

I>et*keiikami), J. : Über einen Fund von gediegenem Eisen.

Sitzungsber. d. phys.-med. Ges. zu Würzburg. 1903. 1 p.

Benedikt, M. : Krystallisation und Morpliogenesis.

Wien 1904. 68 p.

Brauns, R. : Entwickelung des inineralogisclien Unterrichts an der

Universität Giessen.

Akademische Festrede zur Feier des Jahresfestes der Gross-

herzogl. Hessischen Ludwigs-Universität am 1. Juli 1904.

hoby, G. und Melczer, G. : Über das Axenverhältniss und die

chemische Zusammensetzung einiger Titaneisen.

Zeitschr. f. Kryst. 39. 1904. 526— 540. Mit 6 Fig. im Text.

Dörfler, F. : Hilfstafeln zur Mineralogie nebst Schlüssel zum be-

stimmen.

5. Aufl. Wien 1904. 20 p.

Friedei, G. : Etüde sur les groupements cristalins.

Bull, de la Societe de ITndustrie minerale (4). 3 et 4. Saint-

Etienne 1904. 485 p. Mit zahlreichen Textfig.

Hamberg, A. : Mineralogische Studien. Über einen pseudoregulären

Antigorit von Persberg in Wermland. Ein pseudoregulärer

Antigorit von der Kogrube bei Nordmarken. Ein Vorkommen
von Triplit und ungewöhnlich grossen Turmalinen bei Skrum-

petorp im Kirchspiel Godegärd in Östergötland. Turmalin aus

dem Westerbyer Feldspathbruch im Kirchspiel Hammar, Re-

gierungsbezirk Örebro. Die Selbständigkeit des Ganophyllit als

Mineralspecies. (Deutsch, schwed. Resume.)

Geol. Foren. Förhandl. 26. 1904. 67—86. Tab. 1.

Hussak, Eugen: Mineralogische Notizen aus Brasilien. (Über

einen neuen Chondritfall nahe Uberaba in Minas Geraes; über

Nephrit von ßaytinga in Bahia; über Hamlinit aus diamant-

führenden Sauden von Diamantina, Minas Geraes.)

Ann. k. k. naturhist. Hofmuseum. 1904. 85— 95.

Petrographie. Lagerstätten.

d'An.s, J. ; Die chemische Classiücation der Eruptivgesteine des

Grossherzogthums Hessen. (Vorläutige Mittheilung).

N. Jahrb. f. Min. etc. 1903. 33— 43.

Lemke, 0.: Über die Ortsteinbildung in der Provinz Westfalen,

nebst Versuchen zur künstlichen Herstellung von Ortstein.

Münclien J904. 46 p. Mit 1 Taf.
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Peterseii, Johannes: Ergebniss der petrograpliisclien Unter-

suchung der im centralen Tien-schan und Dsnngnrischen Ala-tau

während der SAPOSCHNiKOw’schen Expedition im Sommer 1902

von Dr. Max Friedrichsex gesammelten krystallinen Gesteine.

Anhang II zu Dr. Max Friedrichsen
,

Forschungsreisen in

den centralen Tien-schan und Dsungurischen Ala-tau (Russisch-

Central-Asien) im Sommer 1902. 52 p. Mit 3 Karten und

4 Lichtdrucktafeln.

Piolti, Giuseppe: Gahbro ornblendico e saussurite di Val della

Torre (Piemonte).

Atti R. Accad. d. Scienze di Torino. 39. 29. Mai 1904. 11 p.

Scliottler, W. : Die Eruptivgesteine der Blätter Giessen und Alien-

dorf a. d. Lumda.
Notizbl. d. Vereins f. Erdkunde etc. 1904. 10 p.

‘tHoif, J. H. van: Untersuchungen über die Bildungsverhältnisse

der oceanischen Salzablagerungen. XXXVIII. Die Identität von

Mamanit und Polyhalit.

Sitzungsber. Berlin. Akad. 1904. 984— 986.

Allgemeine und physikalische Geologie.

Aigner, August: Über die Therme von Mitterndorf im steirischen

Salzkammergut.

Mitth. d. naturw. Vereins f. Steiermark f. 1903. 261— 279.

Credner, H. : Der vogtländische Erdbebenschwarm vom 13. Fe-

bruar bis zum .18. Mai 1903 und seine Registrirung durch das

WiECHERT’sche Pendelseismometer in Leipzig.

Abh. d. k. sächs. Ges. d. Wiss. 28. 1904. 419— 530.

26 Fig. 1 K.

Delebecque, A.: Lakes of the upper Engadine.

The Geol. Magaz. 1903. 565—-566.

Knett, J. : Der Boden der Stadt Karlsbad und seine Thermen.

Sep.-Abdr. a. d. Festschrift d. Stadt Karlsbad zur 74. Vers.

d. Naturf. u. Ärzte 1902. Prag 1902. (A. Haase.) 106 p.

Mit 1 geol. Karte.

Mackie, W. : Origin of continents and ocean basins.

The Geol. Magaz. 1903. 564—565.

Stratigraphische und beschreibende Geologie.

Fuchs, Th.: Über einige neue Beobachtungen in den Ziegeleien

von Baden und Vöslau.

Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien 1903. 239—245.

Gürich, Georg: Das Devon von Debnik bei Krakau.

Beitr. z. Palaeont. u. Geol. Österreich-Ungarns u. d. Orients.

15. 1903. 127—164. 2 Tab. 4 Fig.

Holmquist, J. : Bihang tili Torneträskprofilen.

Geol. Foren. Förhandl. 25. 1903. 373—390. 2 Tab.
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HoliiKiuist: Utöiis bergarter och geologi.

Geol. Foren. Förliandl. 26. 1904. 21— 2G. 1 Fig.

Lomas. J. : Geology of the coiintry round Southport.

The Geol. Magaz. 1906. 566—568.
3laitlaii(l, G. : Diatomaceous earth in Western Aiistralia.

The Geol. Magaz. 1906. 568 — 569.

Post, Lennart von; En protil genom högsta Litorinavallen pa

södra Gotland.

Geol. Foren. Förhandl. 25. 1906. 339— 372. 2 Tab.

Rainsay: Kvartärsystemet oster om Hvita Hafvet närmast nied

hänsyn tili förhällandena pa halfön Kanin.

Geol. Foren Förliandl. 26. 1904. 19—20.

Hange, P. : Das Diluvialgebiet von Lübeck und seine Dryastone.

Zeitschr. f. Naturw. 76. 1906. 161— 272. 3 Fig. 1 K.

Reis, M.; Das Rothliegende und die Trias der nordwestlichen

Kheinpfalz.

Erläuterungen z. d. Blatt Zweibrücken d. geognost. Karte

d. Königr. Bayern. 106— 182.

Palaeontologie.

Brooin, R. : On an almost perfect skeleton of Fareiasaurus serridens.

Annals of the South African Museum. 4. 1906. 123— 138. 2 PI.

Broom, R.; On evidence of a new species of Titanosuchus.

Annals of the South African Museum. 4. 1903. 142— 143.
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Original-Mittheilungen an die Redaction.

Beobachtungen an Silicaten im Schmelzfluss.

Von Berta Vukits.

Mit 9 Textfigureii.

Um sich genauere Kenntnisse über die in einem erstarrenden

Magma statthabenden Vorgänge zu verschaffen und über jene

Factoren, von denen es abhängt, ob sich die Componenten eines

Magmas wieder in Krystallform abscheiden
,

dann auch um die

Entstehungsmöglichkeit neuer Mineralien näher zu untersuchen,

wurden in letzter Zeit verschiedene Arbeiten ausgeführt. Ich ver-

weise auf die von LENAucic \ Vogt^, Doelter^ Jetzt sind uns

ja schon verschiedene, die Art und Weise der Krystallisation be-

stimmende Momente bekannt, ich führe nur kurz an: chemische

Zusammensetzung, Druck, Temperatur des Magmas, Krystallisations-

geschwindigkeit und Krystallisationsvermögen. Doelter^ hat jene

Momente ausführlich behandelt und zusammengestellt und es war
meine Aufgabe, in nachstehender Arbeit zufolge der Anregung

Prof. Doelter’s die bisher gemachten Erfahrungen an der Hand
von praktischen Versuchen wieder zu prüfen und wenn mög-

lich, für den einen oder andern der bisher geltenden Sätze engere

Grenzen zu ziehen. Insbesondere habe ich mich bemüht, im An-

^ Dies. Centralbl. f. Min. etc. 1903.

^ Vogt, Die Silicatschmelzlösungen. Christiania 1903.

^ Doelter, Über gegenseitige Löslichkeit geschmolzener Mineralien.

Dies. Centralhl. f. Min. etc. 1902. p. 199. — über einige petrogenetische

Fragen. Dies. Centralbl. f. Min. etc. 1902. p. 545. — Die Schmelzbarkeit

der Mineralien und ihre Löslichkeit in Magmen. Tschermak’s Min. u.

petrogr. Mitth. 20. 1901. p. 307. — Krystallisationsgeschwindigkeit und
Krystallisationsvermögen geschmolzener Mineralien. Dies. Centralbl. f.

Min. etc. 1903. p. 608.
^ Doelter, Die Silicatschmelzen, Sitzungsber. d. kais. Akad. d. Wiss.

Wien. Math.-nat. CI. 113. Abth. I. 1904.

Centralblatt f. Mineralogie etc. 1904. 45
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Schlüsse au die Arbeiten von Doklter^ und M. Vucnik“, bei be-

stininiten i\Iineralinischnnj>en die Sclinielzpunkte zu beobachten, um
die Veränderung- der Schmelzpunkte mit der der cliemischen Zu-

sammensetznng in Schmelzen zu eruiren.

Über die Ausfiilirung der Versuche fillire ich kurz Fol-

gendes an

:

Die Mineralgemenge
,

durchwegs aus Je 2 Componeiiten zu-

sammengestellt, wurden geschmolzen, im dünnllüssigen Zustande

znm Zwecke vollkommener Mischung und gleichmässiger Temperatur-

vertheiluiig gerührt, durchschnittlich 5— 7 Stunden im viscoseii

Zustande, der ja der Krystallbildung am vortheilhaftesteii ist, er-

halten, hernacli vollkommen abgeknhlt. Erstarrte eine Mischung

1‘asch
,

so habe ich das ohnehin an betreft'ender Stelle besonders

bemerkt; auch Impfen mit kleinen Krystallkörnern wurde in

einigen Fällen vorgenommen. Die Bestimmung der Schmelzpunkte

der Mineralgemenge und der festen Schmelzlösungen geschah

mittels des elektrischen Horizontalofens mit Beobachtung der

möglichsten Genauigkeit

Von eigentlichen Schmelzpunkten können wir hier natürlich

nicht reden, sondern vielmehr von Schmelzpunktsintervallen,
da das zuerst schmelzende Mineral das zweite löst. Hier wurde

jener Punkt als Schmelzpunkt angenommen, bei dem entweder die

Mineral- oder die Glasprobe tlüssig wurde.

Zu Beginn der Besprechung jeder Versuchsreihe habe ich eine

Tabelle über die Schmelzpunkte der Componenten und der Mischungen

gegeben, zum Schlüsse die dazu gehörige Darstellung der Schmelz-

punktscurven.

Die einschlägige Literatur, die gerade in letzter Zeit eine

bedeutende Bereicherung erfahren bat, findet sich in Arbeiten von

Vogt'^, Lenarcic^ und K. Bauer ^ verzeichnet.

Im Nachstehenden folgt die Besprechung der einzelnen Ver-

suchsreihen :

r. Versuchsreihe: Koruiid-Hedenbergit.

Es wurde verwendet : Sapphir von Ceylon und Hedenbergit

von Elba.

^ Doelter, 1. c.

M. VucNiK, über das Verhalten von Silicaten im Schmelzfiusse.

Dies. Centralbl. f. Min. etc. H)04.

^ Vergl. C. Doelter, Beziehungen zwischen Schmelzpunkt und che-

mischer Zusammensetzung der Mineralien. Tschermak’s Min. u. petrogr.

Mitth. 1903. 22. 3. u. 4. Heft.

Vogt, Die Silicatschmelzlösnngen. ('liristiania 1903.

^ Len.arcIö, Über gegenseitige köslichkeit und Ausscheidungsfolge

der ^Mineralien im Schmelzfiuss. Dies. Centralbl. f. Min. etc. 1903.

K. Baeei!. Beiträge zur experimentellen Petrographie. N. .lahrl).

f. Min. etc. 1899.
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K 0 r u n d - 1 1 e d ie n 1) e r g i t.

Schmelzpunkt Aus dem aritlim.
i

Schmelz})unkt

des Mineral- Mittel berech.
1

des erhaltenen

Gemenges Schmelzpunkt Glases

Konmd . . T., 1700-1800 — —
Korund

Hedenbergit

l
\

.

5 j .

Tj ILSO"»

Tg 1140''
] 12080 1
} \

10800

Tg 109()o

Korund 1 1 . Tj 11400
\ 11050 1
) l

t“ 109()0

Hedenbergit Tg 115()o Tg 110()o

Korund 1 1 . T,^ 11300
] 11350 <

; i

1060"

Hedenbergit 18 1 . Tg 11400 Tg 108()o

Hedenbergit Tg 11000 — —

Versuch a: 1 Korund: 18 Hedenberg’it.

Die Schmelze ist schwarzbraun
,

lückenlos
;

im Dünnschliffe

zeigt sie eine grünlichbraune Färbung; u. d. M. bemerkt man eine

stellenweise glasige, lichtbraune Grundmasse, die von nach allen

Seiten verlaufenden Sprüngen netzartig durchzogen ist. In grosser

Zahl sind darin kleine, rundliche, intensiver grün gefärbte Körner

eingelagert
,

dann auch kiwstallographisch begrenzte A u g i t -

krystalle: sie sind wenig pleochroitisch
,

das Auslöschungs-

maximum einiger grösserer Individuen beträgt 39‘\ In einer

dunkelbraunen Schliere haben sich viel Magnetitkörnchen ab-

geschieden, auch im übrigen Theile des Schliffes kommen sie ver-

streut vor. Korund hat sich bei diesem Mischungsverhältnisse,

wie wohl zu erwarten war
,

nicht ausgeschieden : er ging beim

Schmelzprozesse in Lösung und bildet mit dem restlichen Heden-

bergit die isotrope Grundmasse.

Die chemische Zusammensetzung der Augite, die sich bei der

langsamen Abkühlung ausschieden, hat sich durch dieses Wieder-

auskrystallisiren aus der viscosen Schmelze geändert: die Augite

sind Fe-ärmer geworden, was auch die geringe Auslöschung gegen-

über der des zu dem Versuche verwendeten Hedenbergites beweist.

^Magnetit kommt ausserdem als Einschluss im Augit vor, er

ist also das erste Ausscheidungsproduct
;
darauf folgte als zweites

der Augit. Dieses Ergebniss entspricht vollkommen den bisherigen

Kenntnissen von dem hohen Krystallisationsvermögen des Magnetits

und des Augits.

Versuch b: 1 Korund: 9 Hedenbergit.

Der Dünnschliff erscheint lichtbraun, glasig, isotrop. In der

Grundmasse verstreut finden sich zahlreiche Magnetitausschei-
dungen in Form kleiner Körnchen; ausserdem wird sie von
dunkelbraunen, welligen Streifen durchzogen, an denen sich stellen-

45*
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weise auch mehr Magnetit gebildet hat. Weiter haben sich aus

dem ]\lagma schmale, stengelige Krystalle ausgeschieden, den er-

wähnten dunkelbraunen Streifen meist an- und aufgelagert; sie

zeigen keinen Pleochroismus, sind stark durchscheinend, hellbraun

bis farblos
;

die Auslöschungsschiefe beträgt im Mittel 34^. Wir
haben es hier wieder mit Augiten zu thun, die einen Theil ihres

Fe- Gehaltes an das Magma abgegeben haben. Korundausbildung

ist auch bei diesem Verhältnisse der beiden Componenten des Ge-

menges nicht eingetreten.

Versuch c

:

1 K o r u n d : 5 H e d e n b e r g i t

wurde nur zum Zwecke der Schmelzpunktsbestimmung angestellt.

Aus den Ergebnissen der beschriebenen 2 Versuche mit Korund

und Hedenbergit ersehen wir Folgendes

:

Korund ist, wie bekannt, eines der am schwersten löslichen

Mineralien; die 18- und die 9fache Menge des Hedenbergites waren

im Stande, ihn zu lösen, denn es trat Glasbildung ein. Weiteres

über sein Krystallisationsvermögen ist aus den Ergebnissen der

nächsten Versuchsreihe ersichtlich.

Der Augit hat in beiden Fällen seine Fähigkeit, aus einer

Schmelze verhältnissmässig leicht wieder auszukrystallisiren
,

be-

wahrt; jedoch wurde die chemische Beschaffenheit des ursprünglich

verwendeten Hedenbergites insoferne geändert, als dem Eintreten

der Krystallisation eine Dissociation des Hedenbergites in ein nun

Fe-ärmeres Ca-Silicat vorausging
,

während AE O3 zur Bildung

eines Thonerdeaugites in dieses eintrat; der durch die Dissociation

frei gewordene Fe-Antheil wurde zur erhöhten Magnetitbildung ver-

braucht. — Dass sich Magnetit neu bilden konnte, beweist das

Vorhandensein einer dissociirten Lösung, aus der sich Magnetit

wahrscheinlich als erstes Product, selten vielleicht mit dem
Augit gleichzeitig ausschied. Die Beschaffenheit des Magmas
scheint übrigens nicht durchwegs gleich zu sein, denn Augit- und

Magnetitausscheidung erfolgte meist getrennt von einander, was nur

in chemisch verschiedenen Partien einer Schmelze, oder mit anderen

Worten, bei stattgehabter Differenzirung der Fall sein kann.

Aus den beiden Curven (Fig. 1), die durch Verbindung der

Schmelzpunkte sowohl des krystallinen Gemenges (Tetraeders^),

als auch der festen Schmelzlösung erhalten worden sind, ist zu

entnehmen, dass die Schmelzpunkte der Mineralgemenge in den

drei verschiedenen Verhältnissen über dem der bei niedrigerer

Temperatur schmelzenden Componente liegen, wir ersehen daraus,

dass Korund den Schmelzpunkt des Hedenbergites erhöht. Diese

nur einseitige Schmelzpunktserniedrigung entspricht den be-

^ Doelter, Über zwei neue elektrische ()fen. Tschkrmak’s Min. 11 .

petrogr. Mitth. 1903.
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treffenden Resultaten Doelter’s \ — Die eutektischen Punkte der

drei Gläser hingegen liegen sämmtlich unterhalb des Schmelz-

punktes des Hedenbergites
,

und zwar bewegt sich die Erniedri-

gung in Differenzen von 5— 30*^, von Tg des Hedenbergites an

Fig. 1. I. Curve der Schmelzpunkte der kryst. Gemenge.

II. „ „ „ „ Gläser.

gerechnet. Die Vergleichung der Schmelzpunkte je eines Tetra-

eders und des dazu gehörigen Glases ergiebt, dass die ersteren

dem berechneten arithmetischen Mittel der Schmelzpunkte der beiden

Componenten nahe kommen und dass letztere stets tiefer liegen.

Bezüglich des für Korund mit 1750^ angenommenen Schmelz-

^ Doelter, Beobachtung von Silicatschmelzen u. d. M. Sitz.-Ber. d-

kais. Akad. d. Wiss. Wien. Math.-nat. CI. 113. Abth. I.
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Punktes muss bemerkt werden, dass diese Zahl wohl nicht absolut

richtig' ist, da Beobachtungen bei so hoher Temperatur sehr

schwierig anzustellen sind, jedoch dürfte sie annähernd dem wirk-

lichen Schmelzpunkte entsprechen.

II. ^'el•suchsl•eilIc : Kläolitli-Koruiid.

Es wurde verwendet: Eläolith von Miass im Ural und Sapphir

von Ceylon.

Eläolith- K 0 r u n d.

i Schmelzpunkt
des Mineral-

gemenges

Aus dem arithm.

Mittel berech.

Schmelzpunkt

Schmelzpunkt
des erhaltenen

Glases

Eläolith

Eläolith 18 1

1', 1190« — —

Korund 1 /

'

Eläolith 9 1

T, 1215« 1127« T 1200«

Korund 1
)

'

Eläolith 5 1

T., 1230« 1246« T 1210«

> . . .

Korund 1 j

’ ' ’ T, 1240" 1283« T 1200«

Korund
1

T, 1750—1800«
1

^
— —

Versuch a : 18 Eläolith: 1 Korund.

Meist nur in

Grundmasse sind

den mittleren

Nepheline

0

G

1

>

0

0
Die

letzterer

Fig. 2.

Ausscheidungsfolge

individualisirte sich

Partien der farblosen, isotropen

eingelagert
,

gross
,

ohne be-

stimmte Krystallform
,

mit

vielen mikroskopisch kleinen

Einschlüssen von häufig zo-

narem Bau. Einige rechtwin-

kelige Durchschnitte löschen

gerade aus, im durchfallenden

Lichte sind sie grauweiss bis

lichtbraun gefärbt.

Ausserdem linden sich

zahlreiche farblose Durch-

schnitte mit hohem Brechungs-

quotienten, Korunde (Fig. 2),

deren Ausscheidung bei diesem

Mischungsverhältnisse eigent-

lich nicht zu erwarten war.

i\uch feine, gerade aus-

lüschende Nadeln (Sillima-

nite?) kommen vor.

ist: Korund, Sillimauit, Nephelin,

zur Gi'undmasse, nachdem die über-
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schlissige Tlionerde zur Korund- und Silliinanitbildung verwendet

worden war. Das Verliältniss der Basen zur Tlionerde ist hier

4 : ;
vergleichen wir nun diese Zahlen mit den darauf bezüg-

lichen Gesetzen
,

die J, Moeozewicz ^ über Spinell-, Korund- und

Sillimanitbildung aufgestellt hat, so finden wir hier keine Spinell-

bildung, obwohl der Nephelin mehr als 0,5 ‘’/o MgO enthält, wie

aus den Zahlen der Analj^se des Eläolithes von Miass“ hervor-

geht; obige Menge von MgO ist aber nach Mokozewicz zur

Spinellbildung erforderlich. Weiter stellt er fest, dass „sich aus

Schmelzmassen mit genügend Mg nicht Ab, O
3 ,

sondern Mg Al
2 0^

constituirt“
;

dies hat sich im vorliegenden Falle nicht bestätigt

und es muss entweder der Procentgehalt an MgO, wenn sich

Spinell bilden soll, höher als 0,5 ^/o sein, oder es ist in einem

Magma von der vorliegenden Beschaffenheit die Tendenz, Mg-Spinell

statt Korund zu bilden, nicht so gross, als Morozewicz annimmt.

Letzteres halte ich für wahrscheinlich, da sich bei diesem Ver-

suche trotz des verhältnissmässig bedeutenden Mg- Gehaltes (ver-

glichen mit dem des nächsten Versuches) kein demselben ent-

sprechender Spinell bildete.

Mikroskopisch kleine Einschlüsse der Grundmasse erscheinen

bei stärkster Vergrösserung als kleine, helle Kryställchen, vielleicht

Korunde; daraus wäre zu schliessen, dass im Verlaufe des

Krystallisationsprocesses eine Verminderung der Krystallisations-

geschwindigkeit eingetreten sei, so dass viele Korundkryställchen

gewissermassen im Anfangsstadium ihrer Krystallbildung stehen

blieben und nur eine verhältnissmässig geringe Anzahl zu grösseren,

idiomorpher ausgebildeten Formen weiterwuchs.

Versuch b ; 9 E 1 ä 0 1 i t h : 1 Korund.

Die flüssige Schmelze wurde mit einigen Eläolithkryställchen

zur Beförderung des Krystallisationsprocesses geimpft. Die Ab-
kühlung verlief so wie bei den anderen Versuchen.

Die erhaltene Schmelze ist schmutzigweiss, am Bande glasig,

im Innern stark porös, der Dünnschliff ist ebenso gefärbt. Er
enthält in einer sehr hellen Grundmasse, die sich isotrop verhält,

zahlreiche krystallinische Ausscheidungen, der Hauptmasse nach

Nepheline in rectangulären
,

quadratischen und sechsseitigen

Durchschnitten, Gerade Auslöschung und Spaltrisse nach der

Längsaxe sind gut zu beobachten. Im parallelen polarisirten

Licht sind sie leicht bräunlich, ebenso solche Stellen des Dünn-
schliffes, wo die Krystallform des Nephelins schlecht ausgeprägt

^ J. Morozewicz, Experimentelle Untersuchung über die Bildung der

Mineralien im Magma. 1 scheemak’s Min. u, petrogr. Mitth. 1899.
^ Hintze, Handbuch der Mineralogie. Die Analyse des Eläoliths

von Miass. p. 868 . No. SXVIII ergiebt folgende Zahlen: SiOg 42,51,

AI
2 O3 37,73, CaO 0,20, Na^O 14,01, K^O 6,91, MgO 0,77.
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ist iimi er sich erst unter g'ekrenzten Nicols als solcher erkennen lässt.

Die Färbung' rülirt wahrscheinlich von Spuren von im ursprünglich

verwendeten Eläolith ^ enthaltenem Eisen her. Die Krystalle sind nach

allen Richtungen gelagert, auch Grundmasse, die sich später bildete,

berindet sich dazwischen. Erstere enthalten auch zahlreiche mikro-

skopische Interpositionen
,

die sich nicht näher bestimmen lassen.

Das erste Ausscheidungsproduct sind jedenfalls die sehr gut

krystallographisch ausgebildeten farblosen Spin eile, die in

Form rhombischer, dann durch Druck der Umgebung rechteckig

gewordener Durchschnitte, öfter mit abgestumpften Ecken, dann

auch in charakteristischen Durchschnitten des Ikositetraeders Vor-

kommen. Die grössten der stark lichtbrechenden, in grosser Zahl

vorhandenen Krystalle haben eine Ausdehnung von etwa 0,006 mm,
die kleinsten erscheinen in winzigen aber immer noch gut be-

grenzten Durchschnitten. Für die Entscheidung, dass sich der

Spinell dem Nephelin gegenüber zuerst bildete, ist der Umstand
beweisend, dass er in letzterem eingelagert vorkommt.

Weiter linden sich dünne, sehr schmale nadelförmige Kry-

stalle von bedeutender Längsausdehnung und von so starker

Brechung, dass sie u. d. M. fast körperlich hervortreten. Sie

löschen gerade aus
,

unter gekreuzten Nicols erscheinen sie nach

der Längsaxe dunkelnelkenbraun : es sind S i 1 1 i m a n i t e
,
Alg Si 0^^.

Ein weiteres Ausscheidungsproduct bildet der Korund in

kleinen, hexagonalen Tafeln, die farblos, stark licht- und schwach

doppelbrechend sind.

Die Ausscheidungsfolge ist hier: Spinell, Korund, Sillimanit,

Nephelin.

Der verwendete Eläolith kann, wie aus den vorhin citirten

Analysen ersichtlich ist, MgO 0,77 ^/o und Fe^O^ 0,57 ^ o enthalten.

Nach dem Ergebniss meiner Untersuchung zu urtheilen, linden

die Gesetze J. Morozewicz’s ^ keine vollkommene Bestätigung. Er
sagt, dass die Krystallisation von Ab^ O

3
und Spinell nicht von der

Basicität der Schmelze, sondern vom Verhältnisse der Basen zur

Thonerde abhängt. Dieses Verhältniss stellt sich in vorliegendem

Falle wie folgt

:

9 Na^ AL Sio 0., ,
—|— 1 AL 0,.

= U(4L/0.4AUV«SiL)

36 Na^, 0.37 Alg O
3

. 8

1

Si 0^
4 Nag 0 .

44 AI
2
O

3 . 9 Si 0^

Also : Na^ 0 : Al, O
3
== 4 : 4 J

“

4Iükozewicz giebt nun an, „dass sich aus einer Schmelze,

bei der das Verliältniss der Basen zur Thonerde kleiner als 1 ist,

' Vergl. Hintzk, Handbuch der Mineralogie, Eläolithanalysen. p. 868.

No. xxvm-xxxi.
Morozewicz

,
Experimentelle Untersuchungen über die Bildung

fler Mineralien im .^lagma. Tsciiermak’s Min. u. petrogr. 31itth. 1899,
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entweder Spinell und Korund bilden kann
,
wenn sie mehr als

0,5 ®/o MgO und Feg O
3

enthält, oder Silliinanit und Korund,

wenn n (n — Gehalt an Si 02 ) grösser als 6 und wenn MgO nicht

vorhanden ist.“ In meinem Falle sind für die Ausscheidung von

Spinell und Korund die beiden ersten Bedingungen erfüllt, die

letzte aber nicht, da n grösser als 6 ist. Für Sillimanit- und

Korundbildung schliesst Moeozewicz das Vorhandensein von MgO
aus; trotzdem hat bei dem obigen Versuche dieser Process statt-

gefunden. Nach meinen Erfahrungen dürfte es also nicht richtig

sein, die Gesetze für die Ausscheidung der genannten 3 Mineralien

so knapp zu fassen, wie Moeozewicz es gethan hat.

Der Dünnschliff enthält auffallend viele Spinellkryställchen,

deren Menge zu gross ist gegen die kleine Menge des im Magma
vorhandenen Mg und Ca

;
es liegt die Vermuthung nahe, dass das

im Nephelin reichlich vorhandene Alkalimetall spinellbildend mit-

gewirkt habe. Der augenscheinlich vorliegende Zusammenhang
dieses Krystallisationsproductes mit dem vorhandenen Na^O der

Lösung wäre vielleicht durch die Formel zu geben: nMgAl^O^
. NUg Alg O

4
. — NUg AI

2
O
4

ist bisher nur als lösliches Aluminat be-

kannt und bildet unter gewöhnlichen Verhältnissen keinen Spinell.

Das reichliche Auftreten des Spinells im Schliffe wäre so zu erklären,

dass das Na-Aluminat mit Mg-Aluminat bei hoher Temperatur eine iso-

morphe Mischung eingehen kann, wobei die Dissociation der Schmelz-

lösung Bedingung ist und ihr 5— 6 Stunden andauernder viscoser

Zustand weitere der Krystallisation günstige Umstände darbietet.

Das Impfen mit Eläolith scheint übrigens auch auf den

Krystallisationsprocess günstig eingewirkt zu haben
,

denn nicht

nur Nephelin, die dem Impfmittel entsprechende Componente, sondern

auch die zweite ist wieder entstanden und Spinell und Sillimanit

haben sich neu gebildet.

Versuch c: 5 Eläolith : 1 Korund.

Um die Einwirkung beigegebenen groben Korundpulvers

studiren zu können, wurde die Schmelze mit Korund geimpft.

Die Grundmasse erscheint so wie die des Versuches a dieser

Reihe. Nepheline in bereits früher beschriebenen Formen kommen
auch hier vor, ziemlich zahlreich ist auch Korund vertreten,

durch seine starke Lichtbrechung von gleichen Formen der Nephe-

line sofort zu unterscheiden. Feine Sillima nitnadeln linden

sich ebenfalls wieder vor, auch sehr schmale, spitzwinkelige, farb-

lose Leistchen scheinen hieher zu gehören. Das ganze Bild gleicht

sehr dem des Versuches a, auch die winzigen, stark lichtbrechen-

den (K or und-) Kry Ställchen linden sich ebenso zahlreich

wieder in der ganzen Masse verstreut vor.

Es gilt hier auch die gleiche Ausscheidungsfolge: Korund,

Sillimanit, Nephelin. Nach der Reihenfolge der Basicität
scheidet sich hier wieder der basische Sillimanit vor dem Nephe-
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lin aus. Koruiul zeigte bei allen drei Versuclieii ein bedeutendes

Kiystallisationsvei-mög-en
,

desgleichen Sillimanit. Spinell bildete

sich nur in einem Falle und auch da nicht bei jenem Verhältnisse, bei

dem seine Bildung in erster Linie erwartet werden konnte, sondern

dort, wo weniger ]\lgO im Magma gelöst war. Es scheint also

Fig, 3. I. Curve der Schmelzpunkte der kryst. Gemenge.

11. „ „ „ Gläser.

hier bei der Ausscheidung eine Complication vorzuliegen
,

da die

gewöhnlichen Regeln keine Anwendung linden. Wahrscheinlich

wird diese Complication durch gewisse Abkühlungsverhältnisse be-

dingt; es spielt die Abkühlungsgeschwindigkeit eine Rolle und es

bildet sich eine metastabile Form, hier Mg Na-Aluminat. Ich er-

innere an dieser Stelle an das Ergebniss eines Versuches von
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M. VuCNiK ^ mit Magnetit und Anortliit, das in einer Bildung von

Hercynit FeO.AlgOg und Calciuinspinell CaO.Al,, O
3

zu iso-

morphen Mischkrystallen bestand.

Die Ergebnisse der drei bescliriel)enen Versuche weisen in

jedem Falle auf Dissociation im Magma hin und zwar ist Sillimanit

durchwegs neu entstanden, bei Versuch b ausserdem noch Spinell.

Bei diesem letzterwähnten Versuche wirkte das Impfmittel ganz

besonders anregend auf die Krystallisation des Nephelins ein, der

darin reichlicher enthalten ist. Die mit Korund geimpfte Schmelze

des Versuches c zeigt wenige, dafür aber sehr schön und gross

ausgebildete Korundkrystalle
;

es würde also hier die Impfung die

Ausbildung weniger Centren bewirken, aber die Ausbildung grosser

Krystalle bedingen. Ein theoretisches Erschliessen dieses Vor-

ganges ist dermalen noch schwierig.

Die Schmelzpunkte der Mineral ge men ge nähern sich wieder

den betreffenden Mitteln der Componentenschmelzpunkte (Fig. 3); die

Schmelzpunkte der Gläser liegen tiefer als die der krystallinen

Gemenge, aber über dem der niedriger schmelzenden Componente

(Eläolith). Die Erniedrigung ist also wieder einseitig. Ein

eigentlicher eutektischer Punkt ist nicht wahrzunehmen, denn es

zeigen die beiden am meisten von einander verschiedenen Mischungs-

verhältnisse a und c gleiche Schmelzpunkte ihrer Gläser.

HI. Versuchsreihe; Olivin-Augit.

Es wurde verwendet : Olivin von Ceylon ^

Monti Rossi.

(t 1 i V i n - A u g i t.

und Augit von den

Schmelzpunkt
des Mineral-

Aus dem aritlim.

Mittel berecli.

Schmelzpunkt
des erhaltenen

gemenges Schmelzpunkt Glases

Olivin T
2

1300« 1

Olivin 1 1

Augit 1 1
‘ ‘ ‘

T, 1260« 1

T
2
1270« j

1243» T 1170«

Olivin 3 1

Augit 7 / 1

T 1230«
1

!

1

1219« T 1160«

Olivin 1 1
Augit 4 /

1200«!

T
2
1225« j

1208« T 1170«

Olivin 1 1

Augit 9 1
T 1200« 1196« !

i

(T, 1160«

1 T2
1170«

Augit
^

1

T„ 1185«
1

“
:

_ 1 —

^ M. VucNiK
,
Über das Verhalten von Silicaten im Schmelzflüsse.

Dies. Centralbl. f. Min. 1904

Die Analyse dieses Olivins wurde von Michaela Vuönik ausgeführt

und ergab nachfolgende Zahlen: Si02 40,81, MgO 47,48, Fe 0 11,33.

zusammen 99,62; der Olivin hat demnach die Formel Fe2Si0^. TMggSiO^.
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Versuch a : 1 0

1

i v i n : 9 A u g i t.

Der aus der graugrünen Sclimelze hergestellte Dünnschliff ist

im Allgemeinen olivgrün, mit dunkler und heller gefärbten Zonen.

Zu ersteren gehören undurchsichtige, schwärzliche Stellen der

Griindmasse, zu letzteren helle und leicht grünlich gefärbte Kry-

stalle, die mit kleinen schwarzen Körnchen zusammen in einem

bi’aun gefärbten Glase eingebettet sind. Dieses Glas tritt besonders

im Centrum auf und umschliesst dort grosse Krystalldurchschnitte,

die die Gi'undmasse mitunter ganz verdrängen.

Bei näherer mikroskopischer Untersuchung zeigen die Aus-

scheidungsproducte A'erschiedenheiten und zwar finden wir die

beiden Componenten, Olivin und Augit, wieder, Magnet eisen
als Neubildung. Der Olivin ist farblos oder leicht grünlich, stark

lichtbrechend mit silberglänzendem Relief. Die Durchschnitte sind

hexagonal, häufig aber nach der Längsaxe entwickelt, stark zer-

sprungen und durch die umgebende Grundmasse corrodirt. Die

grösser ausgebildeten enthalten in der Mitte häufig einen dunklen

Kern von nicht näher bestimmbaren mikrolithischen Bildungen.

Wegen der Ausbildung der grossen Krystallindividuen muss auf

Erstausscheidung der Olivine geschlossen werden, auch zerrissene

und zertheilte Formen von Krystallskeletten sprechen dafür. Es

ist dies wieder eine Bestätigung der Beobachtungen DoEivrER’s ^

;

auch die von ihm bemerkte Einlagerung von Krystallindividuen

in einander^ firnie ich hier wieder. Besonders im innersten Theile

des Schliffes fällt die lebhaft stattgehabte Äuskrystallisation der

Olivine und ihre Bildung zu eigenthümlichen fächerartigen Formen auf.

Der ebenfalls reichlich vorhandene Augit ist nicht idiomorph

gestaltet, sondern bildet die Ausfüllungsmasse zwischen den Oli-

vinen. Er ist dunkler gefärbt als diese, schwächer lichtbrechend

und hat weniger lebhafte Interferenzfarben. Das Auslöschungs-

maximum beträgt 48^. Der chemischen Zusammensetzung nach

kommt dieser Augit also einem basaltischen Thonerdeaugit nahe.

Deutlich begrenzt ist er nur dort, wo er in Nadelform die in

grösserer Ausdehnung auftretende braune
,

isotrope Grundmasse

durchsetzt. In 'diesem Falle ist er auch besonders dunkel gefärbt.

Die intensiv braunen Partien des Schliffes enthalten Olivine und

Augite in mehr körniger Ausbildung, während gegen die Mitte zu

die Grundmasse lichter, glasähnlicher erscheint und Krystall-

producte enthält, die eine höhere Grössenausbildung erreicht haben.

Stellenweise polarisirt sie, dann sind vermuthlich sehr kleine Olivine

eingelagei-t; wahrscheinlich hat die weiter fortschreitende Abkühlung

den gerade bevorstehenden Krystallisationsprocess erschwert. Eine

' Doklter, Beobachtung von Silicatschmelzen n. d. M. Sitz.-Ber. d.

k. Akad. d. Wiss. Wien. Math.-nat. CI. 113. Abth. I.

^ DoELTEIi, 1. c.
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Neubildung- der Olivin-Augitsclimelze ist das schon früher erwähnte

Magneteisen FegOg.FeO, das sich anscheinend vor dein Olivin

bildete
,

denn die kleinen
,

schwarzen Körnchen sind in ihm ein-

gelagert. Eine Ursache der eigenthümlichen Zonenbildung, die der

Schliif aufweist
,

ist wohl auch der Umstand
,

dass es oft recht

schwer ist, die Schmelze während der ganzen Erstarrungsperiode

auf demselben Viscositätsgrade zu erhalten und Temperatur-

verschiedenheiten haben ja nach Doelter ^ auf die Art der Kry-
stallbildung einen ausserordentlichen Einfluss. Die Magnetitbildung

ist damit zu erklären, dass beide die Schmelze zusamrnensetzenden

Componenten sich in der flüssigen Lösung dissociirten und dass

sich Magnetit, seinem starken Krystallisationsvermögen folgend,

zuerst ausschied. Wo er vorherrscht, ist er in einer braunen iso-

tropen Grundmasse eingebettet, die in diesem Falle ein ungesättigtes

oder gerade gesättigtes Silicatglas darstellt. Das aus dem Olivin

stammende und in Lösung gegangene Eisen wurde hauptsächlich

zur Magnetitbildung verwendet; etwas davon ging aber auch auf

den Augit über, denn er hebt sich durch seine Färbung deutlich

vom Olivin ab. Die Erstausscheidung des Magnetits und die nach-

folgenden Bildungen lassen sich also damit erklären, dass sich bei

beginnender Abkühlung zum viscosen Zustande infolge der herrschen-

den Dissociation Fe2 03.Fe0 und Olivin bildete, dass dann aber

noch vorhandenes Fe zum Augit, der erst später auszukrystalli-

siren begann, übertrat. Damit steht auch die ziemlich bedeutende

Auslöschungsschiefe des neugebildeten Augites in Einklang. Der
Olivin zeigt eine bedeutende Krystallisationsfähigkeit, die sich mit

abnehmender Temperatur vermindert und hier einer lebhaften Augit-

ausscheidung Platz machte. Infolge des grossen Krystallisations-

vermögens von Olivin und Augit liegt eine vollendete Krystall-

ausscheidung vor

,

weshalb auch Glas nur in geringen Mengen
vorhanden ist. xAusnahmen zeigen sich nur an wenigen Stellen,

die dann glasige Lösungen darstellen.

Es ergiebt sich also auch hier der Fall, dass ausser der Lös-

lichkeit der Componenten und ihrer Dissociation im Magma noch

besonders chemische Einflüsse sich in der dissociirten Lösung
geltend machen, die auf die Ausscheidung der Mineralien über-

haupt und speciell auf ihre Ausscheidungsfolge complicirend ein-

wirken. Die Neubildung eines Minerals und die darauf folgende

Ausscheidung der beiden Anfangscomponenten fand hier auf dieselbe

Art statt, die Doelter ^ hervorhebt, dass sich nämlich die schwerer

lösliche Componente, hier der Olivin, theilweise infolge chemischer

Wechselwirkung aus der dissociirten Lösung zuerst abscheidet.

^ Doelter, Über einige petrogenetische Fragen. Dies. Centralbl. f.

Min. etc. 1902. No. 18.

^ Doelter, Die Silicatschmelzen. Sitzimgsber. d. kais. Akad. d. Wiss.

Wien. Math.-nat. CI. 113. Abtli. I.
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Versuch h: o Olivin ; 7 Angit.

Die hier vorhandene Grundinasse ist durchweg dunkler ge-

färbt. Die grossen farblosen Krystalle sind meist Olivine,
gleichgestaltet denen des Versuches a dieser Reihe. Auch grün-

liche, undeutlich begrenzte, stengelige Individuen kommen vor.

Der A u g i t tritt hier wieder als Ausfüllungsmasse zwischen den

Olivinen auf. Das Polarisiren der lichten Grundmasse wird wahr-

scheinlich durch Augitausscheidungen veranlasst
;

auch kleine

f)livinkö]*ner sind hie und da in sie eingebettet. Magnetit-
k(U‘ liehen sind in der ganzen blasse vertheilt, in kleinsten Formen
bilden sie feinen Staub, der die tiefer liegenden Theile im Schliffe

durchsetzt. Die Ausscheidung dieser Körnchen scheint nicht

regellos von Statten gegangen zu sein : in den gross ausgebildeten

lichtgrünen Krystallen und in der Grundmasse bilden sie Nester,

in Kettenform durchziehen sie die früher erwähnten stengeligen

Olivinkrystalle. Einige grosse Olivine sind von einem dunklen

Kern erfüllt
,

der mitunter so gross wird
,

dass die Olivinmasse

nur eine schmale Umrandung um ihn bildet. Bei durchfallendem

Lichte und stärkster Yergrösserung löst sich der Kern in ein

Aggregat von Magnetitstaub, hie und da mit grösseren Körnchen

durchsetzt, auf. Dieser lagert in einer dem Olivin chemisch ähnlichen

Grundmasse, die durch vom Magnetit aufgenommenes Eisen braun

gefärbt ist. Der Magnetit bildet Zonen, die vom Olivin umwachsen
werden. An dieser Stelle ist daran zu erinnern, dass Vogt ^ mit

Olivin und Magnetit zinnenartige ^lagnetiteinschlüsse beobachtete, ln

ähnlichen Formen treten sie auch hier auf. Aus der Magnetit-

anhäufung im Innern und dem den Rand bildenden Olivin ist zu

entnehmen, dass zwischen den beiden einander benachbarten Kry-

stallisationsproducten im Augenblicke ihres Erstarrens eine nähere

Beziehung herrschte, deren Art freilich vorläufig noch unbekannt

ist. Es herrschte auch in diesem Falle wieder Dissociation im

Magma, wir haben ]\lagnetit als Neubildung. Dieser und Olivin

haben ein bedeutendes Krystallisationsvermögen und es ist denk-

bar, dass sich Olivin allein ausgeschieden hätte, wenn nicht die

Lösung dissociirt gewesen wäre.

e r s u c h c : 1 Olivin: 1 A u g i t.

Die Krystallausscheidungen sind im Dünnschliffe sehr gleich-

miissig vertheilt.

Die Olivine lagern in hellem Glase; sie sind grünlich ge-

färbt und ersclieinen als quadratische, rechtwinkelige und hexa-

gonale Durchschnitte; oft tritt das steile Doma sehr deutlich auf.

Finbuchtungen
,

durch das Magma veranlasst
,

sind häufig. In

einigen ungefärbten Individuen kommen auch wieder centrale An-

’ Vo(;t, Die Silicatsclnnelzlösungon. (’hristiania 19ÜÖ.
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sammluiig’en von kleinsten, schwarzen Körnchen vor, Magnetit;
doch tritt er viel seltener anf als in den beiden vorher

angestellten Versuchen. Wahrscheinlich als Folge der geringen

]\ragnetitbildung befinden sich iin Schliffe einige dunklere Partien,

die von mehr Fe-Gehalt intensiver gefärbt sind. Auffallend ist

hier die schöne, typische Ausbildung der Augite, der auch in

grösseren Individuen noch zu beobachten ist. Peniei-kenswerth ist,

dass bei procentischem Vorwalten des Olivins sich nicht dieser

hauptsächlich, sondern die zweite Coinponente vor allem ausschied.

Die Reihenfolge der Ausscheidungsproducte ist auch hier

wieder Magnetit, Olivin, Augit
;
daraus ist zu schliessen, dass die

Tendenz des Olivins
,

sich nach der von Doeltek ^ angegebenen

Art auszuscheiden, hier wieder die Oberhand behält; denn was
das Mengenverhältniss anlangt, so könnte sich hier sowohl Olivin

als Augit zuerst ausscheiden. Es bestätigt sich hier wieder, dass

eine chemische Wechselwirkung in dissociirter Lösung stattfindet.

Versuch d: 1 Olivin : 9 Augit, mit Augit geimpft.

Der Dünnschliff' ist lichtgrün gefärbt. Der Hauptmasse nach

ist er von Augiten erfüllt, deren maximale Auslöschungsschiefe

38® beträgt. Sehr spärlich, aber in typisch gebauten Krystallen

ist Olivin vorhanden. Magnetit hat sich neu gebildet und

kommt besonders in der Umgebung unverändert gebliebener Kry-

stalle des Impfmittels vor. Das Impfen hat hier recht bedeutende

Veränderungen hervorgerufen: wir haben sehr wenig Olivin, aber

als erstes Bildungsproduct, Magnetit als Neubildung, viel Augit

in schönen Krystallen
,

wenig Glas. In der dissociirten Lösung

spielte sich folgender Vorgang ab : Der grössere Theil des vor-

handenen Olivinsilicates Mg.^SiO_^ setzte sich unter MgO-Abgabe
in Augitsilicat MgSiO,^ um; nun wäre eigentlich Mg-Spinellbildung

ganz gut möglich gewesen
,

ist aber wegen der langsamen Ab-

kühlung unterblieben; MgO wanderte ins Silicatmagma, um ein iso-

tropes Glas zu bilden. Das Impfen übte augenscheinlich eine ganz

ausserordentliche Wirkung auf den Krystallisationsvorgang aus, die

grossen und kleinen Augite, sowie die nicht idiomorph ausgebildeten

•deuten auf grosses Krystallisationsvermögen dieses Minerals.

Magnetitkrystalle wurden wenig gebildet, jedoch zeigen dunk-

lere Streifen, die den Schliff durchziehen, immerhin grösseren Ge-

halt an Eisenoxyden an. Hier zeigt sich wieder sehr schön der

Einfluss, den das Impfen aiTf die vom Impfmittel in der Schmelze

dargestellte Componente ausübt
,

denn es findet sich hier ganz

unverhältnissmässig wenig Olivin.

Aus den Cnrven Fig. 4 ist zu entnehmen
,

dass mit zu-

Doeltek, Die Silicatschmelzeu. Sitzuiigsber. d. kais, Akad. d. Wiss.

Wien. Math.-nat. ('1. 113. Abth. 1.
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nehmender 31 enge des Olivins die Schmelzpunkte der Gemenge
regelmässig von der bei niedrigerer Temperatur schmelzenden
Componente (Augit) zum Olivin steigen.

Die beiderseitige Erniedrigung der Schmelzpunkte der

Gläser ist gering, sie beträgt im Maximum 25®.

Fig. 4. I. Curve der Schmelzpunkte der kryst. Gemenge.

II.
„ „ „ „ Gläser.

Die eutektischen Punkte liegen durchwegs in der Nähe des

Schmelzpunktes des Augites.

M. VuCnik^ verwendete zu einem Versuche 1 Olivin : 4 Augit

einen andern Olivin, angeblich den von Almeklovdal
;
daher auch

ihre im Vergleiche zu dem entsprechenden Verhältnisse meiner

Versuchsreihe verschiedenen Resultate^.

^ M. VuöNiK, Über das Verhalten von Silicaten im Schmelzflüsse.

Dies. Centralbl. f. 31in. etc. 19Ü4.

^ 0. Mügge erhielt ans Hornblende Olivin. N. Jahrb. f. Min. etc.

1886. I. 51.

(Fortsetzung folgt.)
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Das Wärmeregime der Erdoberfläche und seine Beziehungen
zu geologischen Erscheinungen.

Von L. Jaczewski in St. Petersburg.

20. October 1904.

Mit lebhafter Befriedigung habe ich die bibliographische Notiz

über die Arbeit von F. Tiieubert: „Die Sonne als Ursache der

hohen Temperatur in den Tiefen der Erde etc.“ gelesen h
Bei der Wiedergabe des Inhalts dieser Arbeit wiederholt Max

Bauer gewissermaassen die Schlussworte meines Vortrags, den ich

im April (6. [19.]) d. J. in der Kaiserl. Mineralogischen Gesell-

schaft zu St. Petersburg gehalten habe.

Diese merkwürdige Übereinstimmung beweist, dass es in der

Geologie genug Fragen giebt, welche nur dann in mehr oder weniger
befriedigender Weise gelöst werden können, wenn man sich ent-

schliesst, von altersher ganz unbegründete Ansichten fallen zu lassen.

„La supposition d’un feu central est extremment ancienne,“

sagt CoRDiER, „eile remonte peutetre aux premiers temps de la

civilisation. Elle a fourni le fonds de quelques-unes des fahles dont

le genre humain a ete berce dans son enfance.“ Der legendäre

poetische Glaube an die Gluthhitze in den centralen Theilen der

Erde ist so stark und fest, dass selbst die grossen Arbeiten von

PoissoN und die Fortschritte der Thermodynamik und der Thermo-
chemie ihn nicht zu erschüttern vermochten.

Mit der Arbeit von Treubert habe ich mich noch nicht be-

kannt machen können, und kenne daher auch nicht die Ideen, von

denen er ausgeht, und ihre Begründungen. Meine Abhandlung

„Über das Wärmeregime der Erdoberfläche und ihre Beziehung

zu geologischen Erscheinungen auf der Erde“ wird erst nach

ca. 2 Monaten (in deutscher Sprache) im Drucke erscheinen, und

dürfte daher eine Wiedergabe des entsprechenden Abschnitts aus dem
Protokoll der Kaiserl. Mineralogischen Gesellschaft zu St. Peters-

burg völlig am Platze sein.

„L. Jaczewski sprach zunächst über diejenigen Vorstellungen,

welche sich auf unsere gegenwärtigen Kenntnisse bezüglich der

Wärmevorgänge in der obersten Schicht der Erde gründen. An der

Hand von Zahlenzusammenstellungen zeigte er
,

dass die sogen,

innere Wärme der Erde im Vergleich zu der von der Sonne ge-

lieferten Wärmeenergie nur eine ganz geringfügige
,

unmerkliche

Rolle spielen könne.

Zu der Kritik der geothermischen Daten übergehend, wies

L. Jaczewski vor Allem darauf hin, dass das zur Verfügung

stehende Material sich ausschliesslich auf die mittleren Breiten und

‘ Dies. Centralbl. 1904. No. 18. p. 572.

Centralblatt f. Mineralogie etc. 1904. 46
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zwar auf nur sehr wenig’e rankte der Erdol)erfläche beziehe, und
uns nicht dazu bereclitig-e, aiiznnehmen, dass sich in dem Centrnm
der Erde eine Quelle hoher Temperatur befinde.

Eine eingehendere und richtigere Vorstellung von dem Wärme-
regime der Erdoberfläche gewähren uns die Forschungsergebnisse

der Meteorologie.

Unter Denntzung der Berechnungen von Axgot demonstrirt

der Redner an Diagrammen, wie viel Wärmeenergie die Erde von

der Sonne in den Perioden vom Herbst- bis Frühjahrsäquinoctium

und vom Frühjahrs- bis Herbstäquinoctium erhält. Die Diagramme
weisen bezüglich der Halbjahre auf einen nngleichmässigen Druck
der Sonnenenergie auf die nördliche und südliche Halbkugel hin.

Auf die bemerkenswerthen Arbeiten von Homen gestützt, be-

nutzte Ij. Jaczewski die Untersuchungen von Ekholm und stellte

ebenfalls für die Halbjahre Diagramme des Energieverlusts zu-

sammen, welche die Erde durch Ausstrahlung erleidet.

Auf Grund der nach den Daten von Angot und Ekholm zu-

sammengestellten Diagramme gelangte L. Jaczewski zu folgenden

Schlüssen

:

1. Dass die niedrigen geographischen Breiten ein Gebiet stetiger

Accumulirung der von der Sonne empfangenen Energie, die

hohen Breiten aber ein Gebiet beständigen Energieverlusts

darstellen.

2. Dass die Vorstellung von der Existenz einer Schicht mit

constanter Temperatur in einer geringen Tiefe der ganzen

Erdkugel auf einem Missverständniss beruhe, und dass eine

derartige Schicht nur innerhalb bestimmter Grenzen in mitt-

leren Breiten vorhanden sein könne.

o. Dass das Vorhandensein ewig gefrorenen Bodens in hohen

Breiten gerade durch Ausstrahlung der Wärmeenergie zu er-

klären sei.

Ohne auf die geogenetischen H3qiothesen einzugehen, sprach

L. Jaczewski den Gedanken aus, dass das geologische Leben erst

mit dem Momente beginnen konnte, als die Temperatur der Erd-

oberfläche niedriger als die kritische Temperatur des AVassers

wurde. Erst mit dem Auftreten des Wassers verlor die Erde ihre

Gleichartigkeit und infolge der damit eingetretenen Verschiedenheit

der physikalischen Eigenschaften ihrer Theile begannen diese auf

den Einfluss der Energie der Sonne verschieden zu reagiren. Der

Redner erklärte seine Idee graphisch an der Hand einer besonderen

tlieoretischen Combination des A^ersuchs von Plateau, aus der er

schliesst
,
dass unter dem Einfluss der Sonnenenergie auch in den

festen Theilen der Erde ähnliche Strömungen der Alassen wie in

dem Wasser des Weltmeers bestehen müssen. Ein anschauliches

Bild hiervon gab ein Diagramm, in welchem die Accumulirung der
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Wärmeenergie «1er Sonne als ein Aufblähen am Aeciuator, der Ver-

lust aber als Depression an den Polen sich zu erkennen gab.

In (len Bewegungen der Erdoberfläche unter dem Einfluss der

Sonnenenergie erblickt der Redner den Grund für die Gebirgs-

bildung und findet, dass seine Hypothese den Angriffspunkt der

Kraft, die Richtung derselben und eine einigermaassen reale Vor-

stellung von ihrer Grösse ergiebt.

Nach seiner Meinung ist die Erklärung einiger räthselhafter

Erscheinungen nicht in der Änderung der Axenlage der Erde oder

in den Änderungen des Klimas zu suchen, sondern in den Ver-

schiebungen der festen Massen der Erde, nach seinen Worten
„stellt das tektonische Leben der Erdoberfläche das Resultat der

Wirkung der Wärmeenergie der Sonne auf die Erdoberfläche dar“;

die Continente und Meere, Flüsse und Thäler, Gletscher und Vul-

cane
,
Erdbeben und die säcularen Hebungen und Senkungen des

Festlandes entstammen derselben Quelle, aus Avelcher das ganze

organische Leben der Erde, alle Bewegungserscheinungen ihre

Kräfte schöpfen.
“

Ueber ein Vorkommen von Jordanit in den oberschlesischen
Erzlagerstätten.

Von A. Sachs.

Breslau, den 22 . October 1904.

Durch den Bergbaubeflissenen Partsch wurde mir ein Erz-

vorkommen von der Blei-Scharleygrube bei Beuthen übermittelt,

über welches der Finder des Vorkommens
,

Steiger Lampeecht,
folgende Angaben macht.

„Das Erz wurde gefunden beim Betriebe einer Vorrichtungs-

Strecke über der mit grauem Dolomit durchsetzten Blendelage bei

etwa + 229 über NN. und ca. 100 m östlich vom Wetterschacht

der Blei-Scharleygrube- Westfeld. Es war in einer Kluft mit milder

Ausfüllungsmasse horizontal abgelagert und trat • in zusammen-
hängender Lage auf, welche nach den Rändern theils schwächer

verlief, theils verwachsen war. Das Deckgebirge war ebenfalls

grauer Dolomit. “

Ich erkannte sofort, dass es sich hier um ein den Fahlerzen nahe-

stehendes Mineral handeln müsse, sicheren Aufschluss aber konnte,

zumal da von Kiystallform nichts erkennbar war, nur die chemische

Analyse geben. Es wurden zwei Analysen angestellt, sie lauten

:

1 . 11 .

Blei 70,15 7a Blei 70,23 o/o

Schwefel 18,26 „
Schwefel ..... 18,17 „

Arsen 11,34 ., Arsen

Eisen 0,18 „ Eisen 0,20 „

in Summa . . 99,93 o/o in Summa . . 100,00 o/o

46*
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Nim lautet die theoretische Zusammensetzung' des Jordanites
gemäss der Formel Pb^As'^S^:

Blei 68,84 7o

Schwefel 18,67 „

Arsen 12,49 „

Es unterliegt demnach keinem Zv^^eifel
,

dass hier ein durch
geringe Mengen von Eisen verunreinigter Jordanit vorliegt. Viel-

fach kann man an den Stücken auch — neben kugeliger Ab-
sonderung — die für den Jordanit charakteristische Spaltbarkeit

wahrnehmen.

Es giebt bisher (vergl. Hintze, Hdb. d. Miner. I. p. 1145— 46)

auf der Erde nur zwei Fundpunkte für Jordanit: Imfeld im AValliser

Binnenthal, wo sich das Mineral im Dolomit zusammen mit Binnit,

Dufrenoysit und Skleroklas findet, und Nagyag in Siebenbürgen.

Die Blei-Scharleygrube bei Beuthen in Oberschlesien darf also als

dritter Fundpunkt hier angereiht werden.

Das Vorkommen ist aber nicht nur mineralogisch interessant,

sondern es scheint mir auch für die Klärung der langumstrittenen

Frage der Bildung der oberschlesischen Erzlagerstätten von Be-

deutung zu sein. Bekanntlich stehen sich in dieser Hinsicht drei

Meinungen entgegen : die eine nimmt einen gl eich z eit i gen Ab-
satz von Erzmassen und Nebengestein, eine syngenetische Bil-

dungsweise, an, die beiden anderen eine nachträgliche Erz-

zufuhr in das schon bestehende Nebengestein (epigenetische Auf-

fassungsweise)
,
wobei aber wiederum dadurch eine Differenzirung

eintritt, dass die einen eine Erzzufuhr durch aufsteigende
Lösungen, die anderen aber eine Concentration der ursprünglich

über den ganzen Gesteinscomplex fein vertheilten Erzpartikeln

durch herab rinnen de Sickerwässer behaupten.

Das in Rede stehende Jordanitvorkommen stellt eine Kluft-
ausfüllung dar: die Ränder der 4— 5 cm mächtigen Kluft

bilden Bleiglanz und Zinkblende, ausser Jordanit nimmt auch mul-

miger Bleiglanz an der xAusfüllung mit Theil.

Ich Labe bereits in meiner iVrbeit über die Bildung der ober-

schlesischen Erzlagerstätten (dies. Centralbl. 1904. p. 40—49),

in der ich mich zu der zuletzt geschilderten Anschauung bekenne,

darauf hingewiesen
,

eine wie grosse Rolle Kluft- und Hohlraum-

ausfüllungen in Oberschlesien spielen. Von den Anhängern der

syngenetischen Auffassungsweise werden diese zwar zugegeben, aber

für Secundärerscheinungen — durch Umlagerung der syngenetisch

gebildeten Erzmassen entstanden — erklärt. Der Gegenbeweis war
bisher nicht zu erbringen

,
ei* ist nur dadurch möglich, dass man

in den Kluft-
,

bezw. Hohlraumausfüllungen Bestandtheile nach-

weist, die zu dem Mineralbestande der umgebenden Erzmassen nicht

gehören. Das trifft nun bei dem Jordanitvorkommen zu. Woher
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stammt sein Arsengehalt? Die umgebenden Erzmassen enthalten

keine Arsenerze, und falls sich in ihnen überhaupt Arsen lindet,

so stellt es nur eine geringe Verunreinigung dar, wie sie beispiels-

weise zusammen mit Nickel durch Kosmann (Zeitschr. d. ober-

scliles. Berg- u. liüttenm. Vereines 1883) am Markasit der Apfel-

grube und der Blei-Scliarleygrube beobachtet worden ist. Man
hat deshalb die in Rede stehende Klnftansfüllnng als primär
anznsehen. Man hat in ihr den Beweis zu erblicken, dass Kluft-

ausfüllungen im Verein mit metasomatischen Verdrängungsvorgängen
erst die Anhäufung grösserer Erzmassen in Oberschlesien ver-

ursachten
,
nicht dass diese Erzmassen schon da waren

,
und sich

aus ihnen erst secundär — gleichsam durch Lateralsecretion —
die Kluftausfüllungen bildeten. Darin sehe ich die genetische Be-
deutung des geschilderten Jordanitvorkommens.

Ueber Danburit von Piz Casanel im Petersthal (Graubünden).

Von V. Goldschmidt in Heidelberg.

Mit 2 Textfiguren.

Durch Herrn Bergingenieur Grebel, Mitinhaber der rührigen

Mineralienhandlung Grebel, Wendler & Co. in Genf, erhielt ich

Danburit von dem oben genannten neuen Fundort. Es sind

reizende kleine, farblose, wasserhelle Krj^ställchen, theils eine Kruste

auf Bergkrystall bildend, theils einzeln auf demselben ausgestreut,

in Begleitung kleiner Adularkrystalle.

Die Danburitkryställchen haben eine Grösse von 1— 3 mm
Länge

,
ca. 1 mm Dicke. Sie sind theils an einem Ende aus-

gebildet, theils an beiden Enden.

Fig. 1 a, 1 b und 2 a, 2 b geben Kopfbild und perspectivisches

Bild zweier gemessener Kryställchen möglichst naturgetreu. Es

fanden sich an ihnen folgende Formen

:

Wie die Figuren zeigen, sind die herrschenden Formen abl/,
in zweiter Linie dJ, untergeordnet und schlecht ausgebildet r.
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F giebt AYolil einen guten Retlex, aber es erscheint nur mit einer

einzelnen Fläche und ist vielleicht als Vicinale zu 1 anzusehen.

Die Ausbildung ist der vom Scopi durchaus ähnlich. Nur
sind die neuen Kiyställchen kleiner und besonders kürzer.

Krystall 2 war seitlich angewachsen. Von der Anwachs-
stelle nach unten ist das Kryställchen dünner als am oberen Ende
weitergewachsen.

Die Messungen stimmen überein mit den Elementen des Dan-
burit vom Scopi, wie solche nach den Messungen von M. Schüstek ^

in den Winkeltabellen des Verf. angegeben sind. Diese ihrerseits

stimmen fast genau mit den von E. S. Dana ^ für den Danburit von

Russell gegebenen.

p, = 0,9602 1

q, =.0,8817 /
a : b : c = 0,9183 : 1 : 0,8817

,

Die Flächenausbildung unserer Kryställchen ist nicht so vor-

züglich
,

dass eine Neubestimmung der Elemente aus ihnen be-

rechtigt wäre.

Folgende Tabelle giebt einen Vergleich zwischen den gemessenen

und berechneten AVerthen. Letztere nach meiner WMnkeltabelle.

Von den gemessenen Positionswinkeln (p q wurden nur die

* Min.-))etr. Mitth. 1884. 6. 334.

Zeitschr. f. Kiyst. 1881. 5. 18(>.
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Mittelwertlie angegeben und zwar füi-
(f

der auf den ersten Qua-

dranten reducirte Werth
(f^.

Cemessen ' Berechnet

a
r'n

Kryst. 1 Kryst. 2 oben Kryst.

:

2 unten Mittel Winkeltabelle

o
1

Ti o Ti
1

Ti o

Ooo
!

0«20'i 89° 53' 1°04'
i

i

j

90° 05' 0°42' 89° 59' 0°00' ' 90° 00'

cxjO 89 37 i 90 00 90 45 89 43 — — 89 41 |89 52 90 00 ^ 90 00

oo 47 32 ; 89 59 (48 49){(90 21)

1

— — 47 32
!

89 59 47 26 90 00

-|CXD 52 16 90 03 52 16 90 03 52 34 90 00

oo2 27 50
1

90 02 28 15 1 89 54 __ 28 03 89 58 28 34 : 90 00

01 0 36 !
41 25 0 45 42 08 0°16' 42° 27' 0 32 42 00

i

0 00 41 24

1 — — (51 03)(51 48) — — i(51 03)i(51 48) 47 26 52 30

65 24 46 46 65 08 ! 46 22 65 09 46 34
1

65 14
1

1

|46 34
1

65 20
1

46 34

Das specifisclie Oewiclit, durch Herrn P. Stoe durch Sus-

pendiren in schwerer Lösung bestimmt, ergab sich zu 2,9<S.

Zur Kenntniss der Sodalithreihe.

Von 2. Weyberg in Warschau.

Als Resultat der Versuche über die Constitution der Aluino-

silicate der Sodalithgruppe erhielt Thugutt ^ eine Reihe von Hy-
draten von verschiedenen Sodalitlien; einige Anhydrosodalithe hatten

schon vorher Lemberg und dann Moeozewicz ^ erhalten. Ich

unternahm einige Versuche über die Einwirkung von verschiedenen

Salzen auf die Gruppe Na
2
APSi

2 0g bei hoher Temperatur, um
die Reihe der iViihydrosodalitlie zu ergänzen. Von den zahlreichen

Salzen
,

die von Thugutt an die Gruppe Na
2
Al.^ Sig Og in wässe-

riger Lösung angegliedert worden sind, finden sich jedoch nur sehr

wenige
,

die bei der Temperatur ihres Schmelzpunktes sich gar

nicht oder doch nur langsam zersetzen, ohne dass dabei das Silicat

gleichzeitig zerstört wird.

Zu diesen Salzen gehören, ausser dem Natriumchlorid und

Natriumsulfat, die von Lemberg und Moeozewicz der Gruppe

^ Mineralchemische Studien. Dorpat 1891.
^ Zeitschr. d. deutsch, geol. Ges. 1876. 607.

^ Tschermak’s, Min. u. petrogr. Mitth. 18. 131—155.
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Na., Al., Sig Oj, beigefügt wurden, auch das Natriumchromat. Dieses

leiclittiüssige Salz zerlegt sich
,

im verschlossenen Tiegel ge-

schmolzen, sehr langsam.

Drei Gramm einer Mischung von Kieselerde, Thonerde und

Soda im Verhältniss 2 Si 0.^ . Alg 0^ . Nag 0 wurden mit 30 g'

Na., CrO^ gepulvert und im Platintiegel mit dem grossen Teclu-

brenner erhitzt. Der Versuch wurde drei Mal unterbrochen. Ich

befreite dabei das Silicat vom Chromat durch Auflösen im Wasser
und durch Filtriren, dann schmolz ich es mit einer neuen Portion

frischen Salzes. Ich handelte auf diese AVeise, um ein gut kry-

stallisirtes Product zu erhalten. In anderen Fällen giebt solche

Behandlung recht gute Resultate C Trotzdem, dass der Versuch

170 Stunden dauerte, bestand das Product doch nur aus kleinen

bloss bis 0,01 mm grossen angeschmolzenen Körnchen, und nur

hin und wieder fanden sich darin kleine Würfelchen.

Die abgekühlte Schmelze wurde mit kaltem Wasser behandelt

bis zur völligen Auslaugung des Flusses. Die Lösung reagirte

alkalisch. Das im Wasser Unlösliche stellte ein gelbes Pulver des

Alumosilicats dar, das eine kleine Menge grüner Kryställchen von

Chromoxyd enthielt. Das Alumosilicat ist leicht zersetzbar und

löslich in kalten verdünnten Säuren
;

das krystallinische Ci'g 0^
widersteht dagegen der Wirkung der stärksten Säuren sogar bei

höherer Temperatur. Die Trennung des x\lumosilicats zur Analyse

ist also mit keiner Schwierigkeit verbunden. Die chemische Zu-

sammensetzung des Alumosilicats, das in Salzsäure aufgelöst wurde,

ist die folgende

:

Eine ganze Reihe von verschieden modiücirten Versuchen

führte nicht zur Gewinnung eines besser krystallisirten Productes,

zeigte aber, dass schon nach dem Verlaufe von 20 Stunden des

Schmelzens die Reaction zu Ende war, d. h. dass nach dieser Zeit

das Pulver des Alumosilicats bloss aus gelben Körnchen besteht

und keine farblosen Elemente mehr enthält. Die Schmelze von

2,60 g Kaolin, 1,17 g Soda ^ und 28 g Natriumchromat gab ein

Alumosilicat in der Form eines gleichmässigen, gelben Pulvers: dieses

Pulver bestand aus isotropen, stark lichtbrechenden Würfelchen

und angeschmolzenen Körnchen von gegen 0,01 mm Durchmesser,

die dem Aussehen nach unter dem Mikroskope von dem oben be-

' Morozkwicz, 1. c.

Kaolin enthielt 14,5 ®/o H.D L Soda — 0,75 ”/o H.^ 0 ,
so dass diese

Ingredienzien im Verliältnisse 2 Si ()2 . AI2
O

3 .
Na.p) genommen wurden.

33,60

33,49

25,93

7,31

100,33
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schriebenen Producte fast gar nicht unterschieden werden können.

Seine Zusammensetzung, der oben angegebenen ähnlich, wird durch

das Verhältniss 7SiOo . . öNagO . CrOg ausgedrückt.

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Si (\ .
. . 34,07 5641 1,74 1,75 7 34,00

Al
2 O3 • . . 33,17 3245 1,00 1,00 4 33,00

Na, 0 . . . 25,54 4112 1,26 1,25 5 25,00

Cr()3 . . . 7,44 743 0,23 0,25 1 8,00

100,22 100

1. Analyse.

2. Molecularzahlen.

3., 4., 5. MolecularVerhältnisse.

6. Berechnet nach der Formel TSiOg . 4AI2O3 . öNagO . Cr03.

Dieses Alumosilicat enthält also um eine Molekel Si 0^
weniger, als das von Thugutt erhaltene Chromatsodalithhydrat.

Zur Analogie mit den Sodalithen, denen dieses Alumosilicat viel-

leicht nahe steht, können wir seine Zusammensetzung in Form
einer Verbindung der Nephelingruppe mit Aluminat und Chromat

7 (Na.2 Alg Sig Og) . Nag . 2 Nag Cr 0^ hypothetisch darstellen.

Warschau, Universität. Mineralogisches Laboratorium.

lieber einige basische haloidhaltige Calciumalumosilicate.

Von Z. Weyberg in Warschau.

Mit 1 Textfigur.

Bei der Untersuchung der Bildung verschiedener Alumosilicate

in basischen Salzschmelzen erhielt ich einige Calciumalumosilicate,

die infolge ihrer eigenartigen chemischen Zusammensetzung eine

gewisse Aufmerksamkeit verdienen.

Beim Schmelzen von Kaolin mit einer grossen Menge Calcium-

chlorid erhält man eine compacte Schmelze, die, mit Wasser be-

liandelt, eine stark alkalische Lösung und einen reichlichen käse-

artigen Niederschlag giebt. Dieser Niederschlag besteht haupt-

sächlich aus Calciumhydrat und Calciumoxydchlorid. Er enthält

ausserdem eine grosse Menge prismatischer, milchigtrüber Krystalle,

die im Wasser ähnlich wie Gelatine anschwellen. Diese Krystalle

enthalten sehr schwankende Quantitäten von CaO und SiO., und

lassen sich sehr schwer charakterisiren.

Das wichtigste Product aber in diesem Niederschlage ist für

mich in diesem Falle die dritte Verbindung, nämlich eine kleine

Menge Alumosilicats in Form regulärer Kryställchen.
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]^ei GokCtEU ^ finden wir folgendes: „Les argiles blanclies

fondiies avec le clilorure de calcium en presence de l’air humide
produisent toujours

,
apres une action snffisament prolongee

,
un

silicate alnmino-calcaire clilorure tetraedrique dont je n’ai pas

termine rexamen. Sa composition parait constante et serait ex-

primee par la formule oSiO., . 3 AI
2
O

3 . 6 CaO . 2 Ca CG.“
Gorgeu giebt seine Analyse und auch eine nähere Beschrei-

bung des Verfahrens der Darstellung nicht an.

Bei vorsichtiger Anwendung von verdünnten Säuren, sowie

durch Schlämmen und Sieben kann man dieses Alumosilicat in ziem-

lich reinem Zustande erhalten. Die Reinheit des Productes hängt

hauptsächlich von der Grösse der Individuen der prismatischen

Xebenproducte ab, die in schwachen und verdünnten Säuren unlös-

lich sind. Je grösser sie sind, desto besser wird eine vollkommene
'rrennung erreicht.

Aus den zahlreichen Versuchen werde ich die drei günstigsten

anführen, die mir das reinste Product lieferten.

1 . 30 g wasserfreies Calciumchlorid wurde mit 3 g Kaolin“

120 Stunden lang im Platintiegel über einer schwachen Flamme
des grossen Teclubrenners geschmolzen (Analyse 1 ).

2 . Dieselben Ingredienzien in ähnlichen Verhältnissen wurden

30 Stunden lang geschmolzen (Analyse 2 ).

3. 20 g Ca Clo und 4 g Kaolin wurden 24 Stunden lang ge-

schmolzen.

Bei diesen und allen ähnlichen Versuchen kann die abgekühlte

Schmelze leicht aus dem Tiegel herausgenommen werden; sie stellt

eine compacte, augenscheinlich gleichförmige Masse dar; ihre milch-

weisse Farbe hat einen deutlichen Stich in Grün. Diese Schmelzen

wurden anfangs mit einer grossen Menge kalten Wassers bis zur

völligen Auflösung aller löslichen Bestandtheile behandelt; der

reichliche Niederschlag wurde mehrmals decantirt, dann einer

kurzen Einwirkung von einprocentiger HNO
3

in der Kälte unter-

worfen, im reinen kalten Wasser abgeschlämmt und nass durch

eine feuchte Leinwand durchgetrieben. Danach sammelte ich ihn

auf einem Papierfilter, trocknete in der Luft und siebte endlich

durch das feinste Sieb.

Das auf diese Weise erhaltene Alumosilicat stellt ein schnee-

weisses Pulver dar, das aus kleinen isotropen Tetraedern und

runden abgeschmolzenen Körnchen, bis 0,04 mm gross, besteht.

Diese Kryställchen zerlegen sich langsam in warmer 25^/oiger

Salpeter- oder Salzsäure; sie geben dabei eine klare Lösung, die,

auf dem Wasserbade verdunstet, der Gelatine ähnlich erstarrt.

' Bull. soc. Min. Fr. 10. (1887.) p. 276.

^ Der Kaolin von Meissen, gut mit Säuren ausgewaschen und ge-

schlämmt.
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Die Zuscimmensetzung’ dieser rroducte giel)t folgende Tabelle :

1. 2. 3. la. 2 a. 3 a. Ib., 2b. 3 b.

Si ( 18,51 18,95 19,72 3064 3137 3264 3,21 3,27 3,33

AI..O3 28,31 27,68 27,28 2770 2708 2669 2,91 2,83 2,73

CaO 42,74 42,89 42,49 7632 7658 7587 8,00 8,00 7,76

CI 13,53 13,57 13,87 3816 3827 3912 4,00 4,00 4,00

103,09 103,09 103,37

0 -- 3,05 3,06 3,13

100,04 100,03 100,24

oder

1. 2. 3. 1 a. 2 a. 3 a. Ib. 2b. 3b.

Sio, 18,51 18.95 19,72 3064 3137 3264 3,21 3,27 3,33

AI2 O3 28,31 27,68 27,28 2770 2708 2669 2,91 2,83 2,73

CaO 32,09 32,18 31,54 5730 5746 5632 6,01 6,00 5,76

Ca Cb, 21,13 21,22 21,69 1905 1913 1955 2,00 2,00 2,00

100,04 100,03 100,23

1., 2., 8. Analysen.

la, 2 a, 3 a. Molecularzalilen.

l b, 2 b, 3 b. Molecularverliältnisse.

Wie man sieht, ist die Zusammensetzung dieses Alumosilicates

ziemlich complicirt und nicht vollständig constant, wie es Goegeu
behauptet. Vorläufig, ehe umfangreichere Untersuchungen mir er-

möglichen, die chemische Natur dieses Alumosilicates näher zu

charakterisiren
,
werden wir die Formel von Goegeu : 3 (Si 0., .

Al., O3 . 2CaO) . 2 Ca Cb, bloss als provisorisch und approximativ an-

sehen. Mit dieser Formel stimmt folgende procentische Zusammen'
Setzung überein :

SiO, . . . . . . . 17,33 oder 17,33

Al,(\ . . . . . . . 29,33 29,33

Ca 0 .... . . . 42,84 32,12

CI . . . 13,56 —
Ca C'l.3 .... ... — 21,22

103,06 100,00

O — 3,06

100,00

Diese Zahlen entsprechen der Analyse 2 am besten, besonders

die Mengen CaO und Ca Cb,.

Um dieses Alumosilicat näher kennen zu lernen, suchte ich

sein bromhaltiges Analogon herzustellen. Zu diesem Zweck schmolz

ich Kaolin mit Calciumbromid zusammen. Doch fiel es mir hier

noch schwerer, ein reines Alumosilicat zu erhalten. Bloss bei

einem Versuche (3 g Kaolin und 40 g wasserfreies Calciumbromid,

das Schmelzen dauerte 24 Stunden) gelang es mir, eine genügende
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Quantität reinen Aluinosilicats für die Analyse zu erlialten. Bei

diesem Versuche wurde irrthümlicli ein Kaolin genommen, der ein

wenig Eisenoxyd enthielt. Das gleichförmige Pulver des Alumo-
silicats, das hei diesem Versuche erhalten wurde, unterschied sich

unter dem Mikroskope gar nicht von dem vorigen, seine Zusammen-
setzung aber war nicht vollständig analog

:

SiO^ . . . 11,39 1885 0,623 5

A1203. . . 30,UO
1,010 8

Fe^O.,. . 2,11

CaO . . . 34,80 6214 2,050 16

Br . . . . 24,20 3026 1,000 8

102,50

0— 2,42

100,08

oder

SiO.2 . . . 11,39 1885 1,24 5

Al, O3 . . . 30,00 ^^^^
1 3067 2,02 8

F02O3. . 2,11 132 j

Ca 0 . . . 26,33 4701 3,10 12

Ca Bi'2 . . . 30,25 1513 1,00 4

100,08

Diese Zusammensetzung kann man durch das Verhältniss

0 Si Og . 8 AL 0, . 12 Ca 0 . 4 Ca Br^ ausdrücken
;

mit; ihm stimmt

folgende theoretische Zusammensetzung überein ;

8i02 .

Al, 0. . . . 31,55 31,55

CaO . . . . 34,58 25,94

Br . . . . . 24,68 —
Ca Br, . . .

— 30,86

103,06

0— 3,06

100,00

100,00

In diesen beiden Alumosilicaten ist das Verhältniss CaO : Ca Clg

und CaO:CaBi*2 gleich 3:1, aber die Verhältnisse SiO., lAlgO^

sind verschieden

:

ßSiO^ . . 12CaO .4Ca(d.,

5 Si (>2 . 8 A
1^
O3 . 1 2 Ca 0 . 4 Ca Br.^

Bei den Versuchen, die llromverbindung zu erhalten, gelang

es mir, die Bildung des Übergangsalumosilicats zu beobachten, was
in der Schmelze mit dem Calciumchlorid nicht der Fall war. Bei

Beginn der Eeaction kann man nämlich in der Schmelze unter

den Kaolinschuppen und den Nebenproducten die Erscheinung von



üebei- einige basische haloidhaltige Calciumaliimosilicate. 73P>

optisch anisotropen kleinen Prismen beobachten
,

deren Menge
anfangs zunimmt und dann je nach der Bildung des tetraedrischen

Alnmosilicats sich vermindert. Eine gewisse Quantität dieser

Prismen verbleibt sogar in solchen Schmelzen, die sehr lange er-

hitzt wurden. Dieser Umstand ist also die Hauptursache, dass

man so schwer das bromhaltige Aluniosilicat vollständig rein er-

halten kann. Die beigelegte photographische Aufnahme (s. die

Figur) stellt in 38facher Vergrösserung solch ein gemischtes

Product dar, das man durch Schlämmen von einer grossen Menge
kleinerer Krystalle befreite. In der photographirten Probe zeigen

die prismatischen Kryställchen deutlichen Hemimorphismus. Die

Versuche, diese beiden Verbindungen (Tetraeder und Prismen)

mittelst der schweren Flüssigkeiten zu scheiden, waren resultatlos.

Um also dieses prismatische Alumosilicat frei zu erhalten,

erhitzte ich grosse Quantitäten von Kaolin mit einer kleineren

Quantität Calciumbromid, wie bei den vorigen Versuchen. Ich er-

hielt umfangreiche, lockere, poröse Massen, aus welchen es mir

nach der Auflösung des Überschusses von Haloidsalz gelang, in

zwei Versuchen eine kleine Quantität nicht vollständig reine,

optisch anisotrope kleine Prismen abzuschlämmen und abzusieben.

Diese Prismen löschen in Längsschnitten gerade aus und sind

isotrop in Querschnitten, optisch sind sie negativ; sie stellen also

eine Combination eines tetragonalen Prismas mit der Basis dar.

Sie sind ca. 0,075 mm lang und ca. 0,035 mm breit.
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1. 2.
.

3. 4. 5.

1,03 21,99

1,00 37,23

1,98 40,78

8i02 • • 2b,79 22,5G 3735

Al, O.^ . 36,()() 37,0() 3630

Cao '.
. 37,42 40,30 7196

99,87 99,92 100,00

1., 2. Analysen.

3. j\lolecularzalilen aus der Analyse 2.

4. Molecnlarverliältnisse aus der Analyse 2.

5. Berechnet nach der Formel Si . Al, , 2 Ca 0.

Die Frage, in welchem Verhältnisse dieses Alumosilicat zu

den oben beschriebenen lialoidhaltigen steht und was für Verbin-

dungen sie vorstellen, ist der Gegenstand meiner weiteren Unter-

suchungen.

Warschau, Universität. Mineralogisches Laboratorium.
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Original-Mittheilnngen an die Biedaction.

lieber recente Facettengeschiebe von antarktischen Eis-
bergen.

Von E. Philippi.

Noch im Jahre 1900 konnte Penck ^ die facettierten Geschiebe

als räthselhaft anselien nnd von ihnen sagen: „So etwas kennt

man unter den Gletschersteinen nicht.“ Seither haben neuere

Beobachtungen von Koken nnd Noetling in der Salt Bange den

glacialen Ursprung der dyadischen Facettengeschiebe ^ sehr wahr-

scheinlich gemacht und für deren Bildung eine recht plausible Er-

klärung gebracht. Und schliesslich hat die deutsche Südpolar-

ExpeditioiU während des Statioiisjahres 1902/3 eine Anzahl deut-

lich facettirter Geschiebe aus Eisbergen gesammelt. AVenn auch

damit natürlich noch nicht der Beweis geliefert ist, dass auch die

Facettengeschiehe älterer Formationen unbedingt glacialen Ur-

sprungs sein müssen, so ist es doch nunmehr erwiesen, dass dieser

„räthselhafte“ Geschiehetypus unter gewissen Umständen von heu-

tigen Gletschern oder Inlandeismassen hervorgerufen wird.

Meine ersten Bemerkungen über diesen Punkt enthält der

Bericht, den wir nach Beendigung des Polarjahres im Juni 1903

vom Kaplande aus absandten und der im Oktober 1903 gedruckt

wurde. Da aber diese Mitteilungen nur eine ziemlich geringe

Verbreitung gefunden haben, so halte ich es für wünschenswerth,

hier noch einmal auf diesen Punkt zurückzukommen.

Die Gesteinseinschlüsse der Eisberge und die mit ihnen völlig

‘ Penck, Die Eiszeiten Australiens. Zeitschr. d. Gesellschaft f.

Erdk. in Berlin. 35. 1900. p. 271. — Ders., Die Eiszeit der Antipoden.

Vortr. z. Verbr. naturw. Kenntn. in AVien. 40. Jahrg. 4. 9. AVien 1900. p. 12.

^ Dies. Centralbl. 1903. p, 97 und 625.

® Die deutsche Südpolar-Expedition. Ber. üb. d. wissensch. Arbeiten.

Veröffentl. d. Inst. f. Meereskunde. Heft 5. 1903. p. 134.

Centralblatt f. Mineralogie etc. 1904. 47
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übereiiistimmeuden (Truiulmoräiiengescliiebe am Fiisse des Craiiss-

bei’ges weichen in mancher Hinsicht von den nns bekannten

Cirnndmoränengeschieben der alpinen Gletscher oder des diluvialen

nordischen Inlandeises ab. Während in unseren Grnndmoräiien

halbgernndete Geschiebe, die zuweilen allseitige Kritzen anfweisen,

recht häutig sind, ist dieser Typns in den vom ,,Ganss“ besuchten

Teilen der Antarktis am seltensten.

Bisweilen lassen die antarktischen Geschiebe überhaupt keine

Abschleifnng oder Rnndnng erkennen; wären sie nicht zusammen
mit den anderen Geschiebet3qmn ans Grund- oder Innenmoräuen

gesammelt worden, so würde man in diesen eckigen Gesteinsbrnch-

stücken höchstens Theile von Obermoränen sehen oder ihren gla-

cialen Transport überhaupt leugnen. Hänüger als diese gänzlich

unberührten Geschiebe sind aber Typen, bei denen die eine oder

andere Kaute rauh bestossen ist oder bei denen eine Fläche, zu-

weilen auch die parallele Gegenfläche deutlich geschliifen ist,

während alle übrigen Umrisse eckig geblieben sind. Hat sich

dieser Process, die Anschleifung einer ebenen Fläche, nun in einer

anderen Lage des Gerölles wiederholt, so ist dadurch ein Facetten-

geschiebe entstanden.

AVährend aber Geschiebe mit einer oder zwei parallelen Schlifl-

flächen recht häuflg auftreten, sind typische Facettengeschiebe im

allgemeinen selten; erst etwa das zwanzigste oder dreissigste mag
man als solches ansprechen. Übrigens sind, nach mündlichen Mit-

theilungen Noe^i'ling’s und meinen Beobachtungen in Südafrika auch

in den dyadischen Glacialbildungen echte Facettengeschiebe durch-

aus nicht häuflg.

Eine eingehende Beschreibung und Abbildung der antark-

tischen Facettengeschiebe bleibt dem Reisewerke der Ganss-Ex-

pedition Vorbehalten. Ich kann hier nur einige kurze Andeu-

tungen geben.

Die Zahl der Facetten, die an einzelnen Geschieben auf-

treten, ebenso wie die Winkel, welche sie einschliessen, sind ausser-

ordentlich verschieden. Ziemlich häuflg ist der Fall, dass eine

grössere Anzahl von Flächen etwa um eine Kante gruppirt, in

sehr stumpfen AVinkeln aneinandertritt. Es wird dadurch der

Eindruck einer gerundeten Fläche hervorgernfen
,

in AVirklichkeit

lie.gt aber eine ganze Reihe wohlnnterscheidbarer Facetten vor.

Herr Hofrat Noetiung, dem ich vor einiger Zeit die antark-

tischen Facettengeschiebe zeigen konnte, bemerkte zu seiner und

meiner Freude, daß sie in jeder Hinsicht mit den dyadischen

Facettengeschieben der Salt Range die grösste Übereinstimmung

zeigen.
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Beobachtungen an Silicaten im Schmelzfluss.

Von Berta Vukits.

Mit 9 Texttiguren.

(Fortsetzung und Schluss.)

IV. Versuchsreihe; Apatit-Labrador.

Es wurde verwendet: Apatit von Sclilackenwald und Labra-

dorit von Kamenoi-Brod bei Kiew in Russland.

A p a t i t - L a b r a d 0 r.

Schmelzpunkt Aus dem arithm. Schmelzpunkt
des Mineral- Mittel berech. des erhaltenen

Gemenges Schmelzpunkt Glases

Apatit . . 1300« — —
Apatit n . Tj 1210«

j

1225« 1150«
Labradorit 5) .

1220«

Apatit

Labradorit

1 ^ .

9| .

Tj 1220«

1240«
J

1220«
j

Tj 1150«

1160«

Apatit T, 1225«

1
1215«

1

T, 1180«

Labradorit isj . T, 1235« T.3 1200«

Labradorit i-j-
CO oo — —

Versuch a: 1 Apatit: 18 Labrador.

Es liegen 2 Schmelzen vor: eine langsam und eine rasch

abgekühlte.

Der allgemeine Eindruck der Dünnschliffe beider Schmelzen

ist gleich: wir haben eine dunkle, isotrope Grundmasse, die nur

in dem rasch erstarrten Antheile der Schmelze bräunliche und

grünliche
,

glasig erscheinende Stellen enthält. Undurchsichtige

Körnchen durchlagern die ganze Masse. Im Gegensätze zur dunklen

Grundmasse finden sich polarisirende Partien in diesem glasigen An-
theil und dürften ihrer chemischen und mineralogischen Beschaffen-

heit nach einem Feldspath nahe stehen.

In Nadelform und in rechteckigen Durchschnitten findet sich

Apatit; durch seine Farblosigkeit
,

durch sein starkes Relief,

das ihn von andern Ausscheidungen abhebt, und durch seine gerade

Auslöschung lässt er sich als solcher erkennen. Aus seiner idio-

morphen Gestaltung und aus der Anlagerung und aus der Form-
anpassung secundär gebildeter Ausscheidungen an ihn ist zu

schliessen, dass er das erste Krystallisationsproduct darstellt. Meist

centrisch in den Apatiten angeordnete Interpositionen kommen vor

und lassen dann einen schaligen Bau des betreffenden Krystalls

erkennen. In bedeutender Menge hat sich Plagioklas aus-

geschieden und zwar in den randlichen Partien, in denen grössere

47*
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innere Reibung- herrscht, in nadelförmigen Krystallen
,

die keine

Einschlüsse enthalten, während die grösseren, der Mitte zu ge-

legenen Durchschnitte mikrolitische Einschlüsse aufweisen. Einige

grössere Plagioklase haben eine Auslöschungsschiefe von 41®,

scheinen also dem Anorthit nahe zu stehen. Der stattgehabte

Vorgang ist der, dass sich ein Theil des durch Schmelzfluss ge-

lösten Calciums des Apatites mit den den Labradorit zusammen-
setzenden Gemengtheilen vereinigte und in Form eines Ca-Feld-

spathes sicli krystallinisch ausschied. Das Bild der langsam ab-

gekühlten Schmelze ist, wie leicht einzusehen, gleichmässiger
;

die

rasch abgekühlte zeigt grössere Krystalle im Innern, aussen mehr
nadelförmige Bildungen. Die Interpositionen, die aber nur in sehr

geringer Menge in den grösseren Krystallen verkommen
,

dürften

Magnetit sein. Sein Vorkommen in den ihn umschliessenden

Krystallen ist wohl auf Temperaturschwankungen während des

7 Stunden andauernden
,

nicht ganz gleichartigen Viscositäts-

zustandes zurückzuführen, verursacht durch Änderungen des Gas-

und Wasserdruckes des Gebläses. Es fand demnach Krystallisation,

Lösung und wieder Krystallisation von innen nach aussen auf-

einander folgend statt; dies beweist einerseits, dass sich Magnetit

sehr leicht ausscheidet
,

andererseits seine hohe Fähigkeit
,

zu-

mindest FeO als Silicat in Lösung an eine Silicatschmelze ab-

zugeben.

Die Erstausscheidung des Apatits wechselte mit der des

Magnetits, dann folgte Bildung des Anorthits.

Versuch b: 1 Apatit ; 9 Labrador.

Breite Bündel feinster Krystallnadeln bedecken die undurch-

sichtige Grundmasse, die sie, strahlig angeordnet, als zusammen-

hängendes Netz durchziehen. Es finden sich folgende Ausschei-

dungsproducte
:

grössere, gut ausgebildete Apatitleistchen, die

durch Früherausscheidung eines anderen Minerals nicht behindert

wurden
;

ferner dünne
,

mitunter gebogene
,

farblose oder licht-

grau gefärbte Nadeln mit einem Auslöschungsmaximum von 38®,

also wieder ein Ca-reicher Plagioklas. Wo er besonders reich-

lich ausgebildet ist, ist die isotrope Grundmasse bräunlich durch-

scheinend, eine Folge des Übertrittes von Calcium zu den Plagio-

klasen.

Man konnte erwarten, dass sich bei diesem Mischungsverhält-

nisse mehr Apatit bilden würde, als beim Versuche a, was aber

nicht der Fall war. Die Zerlegung der beiden Componenten in

ihre chemischen Bestandtheile durch Schmelzfluss
,

also die Dis-

sociation, wirkte im zweiten Falle kräftiger und hatte zur Folge,

dass die Neubildung von Anorthit besser von Statten ging als die

Krystallisation des Apatits als Mischungscomponente. Der Vor-

gang wird besonders noch dadurcli verständlich
,

dass der Apatit
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Ca,QPgOo
4
F

2
das complexe Kation |Ca . 3 Cag P., Og] ++ enthält^;

daraus kann einerseits wieder Apatit entstehen, während das ver-

bleibende Ca zum Plagioklas Übertritt. Die Änderungen, die die

Dissociation am Apatit verursachte, stellen seinem Krystallisations-

vermögen gegenüber einen wirksameren Factor dar. Daraus erklärt

sich auch, dass sich bei procentisch höherem Apatitgehalte des

Mineralgemenges weniger Apatit, dafür mehr und kalkreicherer

Plagioklas bildete.

Versuch c: 1 Apatit : 5 Labrador.

Der grösste Theil der Grundmasse ist undurchsichtig, einige

lichtere Stellen zeigen Polarisation. Weitaus die Mehrzahl der

Fig. 5. I. Curve der Schmelzpunkte der kryst. Gemenge.

II. „ „ „ „ Gläser.

Ausscheidungen bildet wieder Plagioklas in grossen tafelförmigen

Durchschnitten mit charakteristischem Schalenbau, dann auch in

Leisten und Nadeln, mit durchwegs über 40® Auslöschungsschiefe.

^ Abegg und Bodländer, Die Elektroaffinität, ein neues Princip der

chemischen Systematik. Zeitschr. f. anorg. Chemie. 20. 1899.
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Apatit, der 16,7 des Gemenges darstellte, tindet sich auf-

falleiiderweise in sehr geringer Menge wieder, dafür aber in einigen

sehr vollkommen gestalteten Krystalldurchschnitten.
Wahrscheinlich ist, dass sich auch bei Versuch c Apatit zu-

erst ausschied, wozu er ja nach den beiden vorherigen Ergebnissen

viel Neigung zu haben scheint.

Die Grundmasse ist in allen drei Fällen ein apatit- und plagio-

klasführendes Glas mit wenig Ca-Gehalt, da dieser eben grössten-

tlieils zur Anorthitbildung aufgebraucht wurde. In den Eesultaten

des letzten Versuches, der eine Unterdrückung der Apatitaus-

scheidung augenfällig aufweist, sehe ich eine Bekräftigung meiner

bei Besprechung der Ergebnisse des Versuches b gezogenen

Schlüsse.

Die Schmelzpunkte der drei Mineralgemenge (Fig. 5) liegen

höher als der Schmelzpunkt des Labradors, die der Gläser sämmt-
lich unter diesem

;
wir haben also für die krystallinischen Ge-

rn enge eine ein-, für die Gläser eine b e i d seitige Schmelz-

punktserniedrigung. Diese ist sogar auffallend gross, sie beträgt

im Maximum 60®. Die Annäherung der Schmelzpunkte an die

Zahlen des arithmetischen Mittels tritt wieder stark hervor: die

betreffenden Zahlen der Versuche a und b unterscheiden sich nur

um 10®, die des letzten Versuches um 15®.

Die hieher gehörige Curve ist insoferne unvollständig, als sie

nur die Schmelzpunkte derjenigen Gemenge und Gläser darstellt,

in denen Labrador als Lösungsmittel auftritt, indem Apatit folge-

weise mit 18, 9 und 5 Theilen Labrador gemischt wurde. Der
Verlauf der Curve von den Schmelzpunkten des Versuches c an

gegen den des Apatits ist nicht bekannt.

V. Versuchsreihe: Eläolith-Augit.

Es wurde verwendet: Eläolith von Miass und Augit von den

Monti Rossi.

Eläolith-Augit.

Schmelzpunkt
des Mineral-

gemenges

Aus dem arithm.

Mittel berech.

Schmelzpunkt

Schmelzpunkt
des erhaltenen

Glases

Eläolith 1190°

Eläolith 4
)

. . . T, 1140"

J

1189"
1

1\ 1110"

Augit 1 i . . . 1150" 1120"

Eläolith 1 1

Augit 1 j

’ * T 1150" 1187" T 1110"

Eläolith 1 \

Augit 4 /

' ' T 1155" 1186" T 1110"

Augit T, 1185" — —
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Versuch a: 4 Eläolitli : 1 iiugit.

Es ist nur wenig einer isotropen
,

im durchfallenden Lichte

farblosen, bei gekreuzten Nicols grauen Grundmasse vorhanden, da

grosse Nephelinkrystalle den ganzen Schliff durchsetzen. In

Durchschnitten senkrecht zur Basis sind sie tafelförmig und recht-

eckig, hexagonal in basisparallelen

Schnitten. Die Kanten zeigen unvoll-

kommene Ausbildung; augenschein-

lich haben sich die einzelnen Indivi-

duen bei ihrer Entstehung gegen-

seitig im Wachsthum behindert. Die

grossen, rechteckigen Schnitte zeigen

im polarisirten Lichte sehr schön die

Anwachskegel (Fig. 6).

Erst bei stärkster Vergrösserung

lassen sich weitere Ausscheidungs-

producte unterscheiden: erstens Au-
gite, als Einschlüsse in den Nephe-

linen auftretend und von diesen durch die schiefe Auslöschung

leicht zu unterscheiden. Die länglichen, stengelförmigen Bildungen

zeigen keine bestimmten Kry-

stallgrenzen
;

ihre Längsaxe

fällt mit der c-Axe des sie

umschliessenden Nephelinkry-

stalls zusammen. Auch ganz

kleine rechteckige, kurz tafel-

förmige und hexagonale Augit-

durchschnitte sind in der

ganzen Grundmasse eilige-

streut (Fig. 7).

Auch einige stark her-

vortretende Oktaederdurch-

schnitte fallen auf, ihrem

Äusseren nach Spinellen
sehr ähnlich. Nur bei einigen

grösseren war es möglich, auch

ihr isotropes Verhalten im

parallelen polarisirten Licht

festzustellen. Schöne
,

stark

lichtbrechende, hexagonale Korundtafeln,
schlossen, sind zu sehen.

Diese letzteren, sowie Spinelle und Augite haben sich jedenfalls

zuerst gebildet, es spricht dafür ihre krj^stallographisch gute Be-

grenzung und die Art ihres Auftretens
,

nämlich als Nephelin-

von Nephelinen um-
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einschlüsse. Kleine vierseitige Angitdiirchsclmitte zeigen regel-

mässig seitliche Einbuchtungen, eine Folge magmatischer Druck-

wirkung, so dass sie von concaven Flächen begrenzt erscheinen.

Ganz vereinzelt finden sich einige Magnetitkörnchen in der

Schmelze.

Im Allgemeinen wechseln die Interferenzfarben der Nepheline

zwischen grau und braun
,
jedoch in einigen Fällen ist ein Über-

gang der Farben bis in ein intensives Roth zu bemerken, ganz

ähnlich dem der künstlichen Nepheline, die von Friedel ^ in Paris

hergestellt worden sind. Sehr gut ausgebildete sechsseitige Augit-

durchschnitte sind im Innern unklarer entwickelt: ganz eigenthüm-

liche Zeichnungen
,
um das Krystallcentrum angeordnet

,
kommen

dabei zu Stande, die dann von den sogenannten „Resorptionsrändern“

der Augite umschlossen werden.

Die Ausscheidungsfolge ist: Spinell, Magnetit, Korund, Augit,

Nephelin. Die ersten drei Mineralien haben ja, wie bekannt, ein

bedeutendes Krystallisationsvermögen
,

und haben sich hier aus

dissociirter Lösung gebildet, indem die verschiedenen Ionen der

beiden Componenten zu den erwähnten neuen Verbindungen zu-

sammentraten. Augit, der nach seinem Verhalten in Schmelzlösung

als sehr stabil gilt, hat sich in grosser Anzahl gebildet. Wegen
der bedeutenden Anzahl von Krystallisationscentren konnte er sich

natürlich nicht in so grossen Formen entwickeln, wie es beispiels-

weise der Nephelin gethan hat. Freilich war dieser auch in vier-

facher Menge vorhanden und sein reichliches Vorkommen im Dünn-

schliffe war wohl, unterstützt durch das bedeutende Krystallisations-

vermögen, das Nephelin besitzt, wenn er durch langsames Abkühlen

zur Ausscheidung gebracht wird, vorauszusehen. Der verwendete

Augit enthält nach der Analyse von Rammelsberg ^ eine genügende

Menge von FeO und AlgOg, wodurch die Bildung von FeO . FogOg,

vielleicht auch Spinell einerseits und die Wiederbildung des Augits

andererseits zu erklären ist. Um meine Ergebnisse bezüglich der

Korund- und Spinellbildung mit den Bedingungen zu vergleichen, die

J. Mor(3zewicz^ an ihre Entstehung knüpft, bringe ich vorerst eine

Darstellung des Verhältnisses von Basen, Thonerde und Kieselsäure

zueinander. Nach der von Rammelsbbrg^ ausgeführten Analyse

entspricht dem Augit von den Monti Rossi die Formel: MgALSiOg .

7 Ca Mg Sig Oß
,

die vorliegende Mischung von Eläolith und Augit

enthält somit

:

^ Bull. soc. min. 1890. 13.

Hintze, Handbuch d. Min. 2. Augitanalyse p. 1108. No. CLI.

^ Morozewicz, Experimentelle Untersuchungen über die Bildung der

Mineralien im Magma. Tschermak’s Min. u. petrogr. Mitth. 1899.
^ Rammelsberg, Handbuch der Mineralchemie. Leipzig 1860. p. 485.

Analyse 18 b.
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4 Na^ Si^ 03 ^ + 1 (Mg Al, SiO^ . 7 CaMgSi, 0«) oder;

Nephelin lGNa,0 IGAI
2
O

3
3GSiü./

I
7C?0

)

^MeO^ 17"Al,Ü3^Tsr02

Mokozewicz bezeichnet jenes Silicatmagma als mit Thonerde
gesättigt, in dem das Verhältniss der zu den Alumosilicaten ge-

hörigen Basen zur Thonerde gleich 1 ist; in diesem Falle ist das

Magma also an Thonerde ungesättigt, denn aus obigen Zahlen er-

giebt sich:

MeO ; AI
2
O

3 = 23 : 17 == < 1 .

Ausserdem stellt Moeozewicz gewisse Bedingungen auf für

die Möglichkeit der Ausscheidung von Korund, Spinell und Silli-

manit aus übersättigten Alumosilicatmagmen. Diese des Ge-

naueren anzuführen, ist unnöthig, da ja hier, wie oben ersichtlich,

kein solches Magma vorliegt. Trotzdem diese Bedingungen auf

vorliegenden Fall demnach keine Anwendung linden können, haben

sich doch die drei genannten Mineralien ausgeschieden. Es ist also

anzunehmen, dass die von Moeozewicz aufgestellten Kegeln nicht

durchwegs Gültigkeit haben oder doch nur gelegentlich sich be-

stätigen, da in den meisten Fällen nicht die chemische Zusammen-
setzung allein maassgebend für die Art der Ausscheidungsproducte

ist, sondern es treten da noch wesentlich andere Factoren hinzu,

wie das ja auch von Doeltee^ nachgewiesen wurde. Zu diesen

gehören vor allem verschiedene Verhältnisse in der Abkühlungs-

geschwindigkeit, denn in dem von mir beobachteten Falle war die

in dissociirter Lösung befindliche Atomgruppe AI
2
O

3
fähig, einer-

seits in den Augit einzuwandern und einen Thonerdeaugit zu bilden,

oder andererseits sich als Korund selbständig auszuscheiden.

Versuch b: 1 Eläolith : 1 Augit.

Die graugrün erscheinende Masse löst sich bei stärkster Ver-

grösserung in ein Aggregat von aneinander gelagerten, in licht-

graue Grundsubstanz eingebetteten Krystallen auf. Diese besteht

aus Nephelinmagma.

Durch genaue Messungen mit dem Gypsblättchen ist es mög-
lich

,
festzustellen, dass sich Nephelin und Augit in ziemlich

gleichmässiger Massenvertheilung ausgeschieden haben. Die Aus-

löschung einiger Augitindividuen erreicht eine beträchtliche Höhe,

was auf recht bedeutenden Fe-Gehalt schliessen lässt. Der Augit,

der auch in Nadelform vertreten ist, wird von langen, rechteckigen

1 Me = Metall.

^ Doelter, Die Silicatschmelzen. Sitzungsber. d. kais. Akad. d. Wiss.

Wien. Math.-nat. CI. 113. Abth. I.
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Xephelindurcliscliiiitten umschlossen; diese zeigen ebenfalls leb-

hafte Interferenzfarben, aber auch weissliche und taubengraupolari-

sirende Individuen sind vorhanden. In sehr geringer Anzahl und

sehr kleinen Formen bildete sich Magnetit aus; er tritt in der

Grundmasse, aber auch in den Augiten auf, und kennzeichnet sich

so als Erstlingsproduct der Krystallisation.

Wir ersehen, dass hier wieder der Augit seiner Neigung,

rasch auszukrystallisiren
,

folgte
,
worauf bald ein lebhaftes Kry-

stallisiren der Nepheline an seine Stelle trat. Die Art der Augit-

ausscheidung entspricht übrigens ganz der von LenakCic ^ beobach-

teten : infolge der grossen Tendenz zu krystallinischer Ausscheidung

ergaben sich gut ausgebildete Krystalle und Krystallnadeln, wenn
auch oft sehr klein ausgebildet. Das stellenweise vorhandene Glas

ist ein amorphes Gemenge der beiden Componenten, beziehungsweise

der lonenreste, die sich nach Auskrystallisation von Magnetit, Augit

und Nephelin zu KiyStallindividuen nicht mehr vereinigen konnten.

Glasiges Erstarren kommt ja, wie bekannt, bei Nephelin leicht zu

Stande; auch Augit, wiewohl er mehr Krystallisationskraft besitzt

als Nephelin, kann Glas bilden.

Auch Differenzierung scheint in dem sich abkühlenden

Magma eingetreten zu sein, da eine Stelle des Schliffes besonders

grosse und reichlich ausgeschiedene Augite enthält, während an

einer anderen die Nepheline vorherrschen und zu Bildung grösserer

Krystalle gelangt sind. Es hat sich Nephelin anscheinend in zwei

zeitlich voneinander verschiedenen Perioden gebildet: einmal gleich

nach der Ausscheidung der Augite oder noch theilweise mit ihnen

gleichzeitig und zweitens in Form grosser, tafelförmiger und hexa-

gonaler Krystalle, die für die beiden ersten Bildungen die krystal-

linische Umrandung bilden. Die Mineralien schieden sich also in nach-

stehender Keihenfolge aus : Magnetit, Augit mit Nephelin, Nephelin

allein. Spinellbildung ist bei diesem Versuche nicht eingetreten.

Das Krystallisationsvermögen hat sich für beide Anfangs-

componenten als recht bedeutend erwiesen
,

desgleichen für den

neugebildeten Magnetit. Augit zeichnet sich vor dem Nephelin

dadurch aus, dass er besonders schöne, gut begrenzte Kryställchen

bildet. Doch war die Zeitdauer, in der er sich individualisiren

konnte, viel geringer, weshalb auch sehr bald die Krystallisation

des Nephelins einsetzte und jedenfalls den überwiegenden Zeittheil

des ganzen Krystallisationsvorganges in Anspruch nahm.

Versuch c : 1 E 1 ä o 1 i t h : 4 Augit.

Schmelze und Dünnschliff erscheinen grauschwarz
,

reichlich

von krystallinischen Ausscheidungen durchsetzt.

^ Lenaröiö, über gegenseitige Löslichkeit und Ausscheidungsfolge der

Mineralien im Schmelzfluss. Dies. Centralbl. f. Min. etc. 1903.
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Es fallen vor allem faserige Augite auf, einige sind gross

und typisch gebildet und zeigen lebhafte Interfereiizfarben
;

sie

zeigen häufig Durchwachsungsformen und sind meist idiomorph ge-

staltet
,

weshalb sie als Erstlingsproducte der Ausscheidung an-

gesprochen werden können. Das Auslöschungsmaximum der Augite

ist 40^^. Der Dünnschliff der Schmelze enthält dann noch einige

nicht krystallisirte, braun gefärbte glasige Partien, in denen sich

wahrscheinlich mehr Eisen angesammelt hat. Dies würde ja

Fig. 8. I. Curve der Schmelzpunkte der kryst. Gemenge.
II. „ „ „ „ Gläser.

auch mit dem geringen Eisengehalte der Augite übereinstimmen,

der sich durch die verhältnissmässig kleine Auslöschungsschiefe

kundgiebt. Nephelin findet sich in geringerer Menge in ziem-

lich grossen, aber unvollkommenen Krystallformen. Das langsame

Abkühlen wirkte für die Augitausscheidung anscheinend sehr

förderlich.

Hier schied sich das im Überschüsse vorhandene Mineral zu-

erst aus, es wirkte also der stabile Gleichgewichtszustand.

Die zu dieser Versuchsreihe gehörigen Curven (Fig. 8) zeigen

eine maximale Temperaturdifferenz von 45®; hervorzuheben ist,

dass sich hier eine beiderseitige Erniedrigung sowohl bezüg-
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lieh der Schmelzpunkte der festen Schinelzlösung'en, als auch

der der Mineral ge menge für alle drei Mischungsverhältnisse

zeigt, ein Fall, der bei einem Versuche von M. Vucnik ‘ (Oliviiir

Albit) auch bei zwei ^Mischungen eintrat. Für alle Verhältnisse,

mit denen ich arbeitete, liegen die Schmelzpunkte der Gläser nahezu

gleich hoch
,

ein eigentlicher eutektischer Punkt tritt also nicht

auf. Nach Vogt‘^ wäre der eutektische Punkt der der Mischung
1 Eläolith : 1 Augit entsprechende; demnach sollten die Schmelz-

temperaturen der Gläser der Versuche a und c entsprechend

zu den Schmelzpunkten des Eläoliths und des Augits ansteigen,

was aber mit meinen Resultaten nicht übereinstimmt. Im Gegen-

theile bleibt die eutektische Temperatur für das Verhältniss c

gleich der von b, d. i. 1110®, für das Verhältniss a steigt sie

nur um 5®.

VI. Versuchsreihe : Eläolith-Diopsid.

Es wurde verwendet: Eläolith von Miass und Diopsid von Ala.

Eläolith-Diopsid.

Schmelzpunkt
des Mineral-

Gemenges

Aus dem arithm.

Mittel berechn.

Schmelzpunkt

Schmelzpunkt
des erhaltenen

Glases

Eläolith T
2
1190"

Eläolith 4 )

Diopsid 1 /

' ’ '

Eläolith 1 1

Diopsid 1 /

T 1190"

1

1201" T 1120"

T 1230" 1225"
j

T, 1050"

Tg 1060"

Eläolith 1 \

Diopsid 4 1

’ ’ ’

Diopsid

T 1190" 1246" T 1010"

T
2
1260" — —

Versuch a: 4 Eläolith: 1 Diopsid.

Infolge ihrer zähen Beschaffenheit im Schmelzfluss schliesst

die Schmelze im festen Zustande zahlreiche Luftblasen ein. Doch

lässt sich immer noch genügend die ziemlich gleichmässige Ver-

theilung der krytsallinischen Ausscheidungen erkennen und zwar

hat sich hauptsächlich Nephelin gebildet, mitunter tritt er so-

gar als durch Fe-Gehalt dunkler gefärbte Grundmasse auf. Wegen
häufig faseriger Ausbildung und Krümmung löschen manche In-

dividuen nicht gerade aus, grössere zeigen dieselben Anwachskegel,

wie ich sie beim Versuche a der V. Versuchsreihe: 4 Eläo-

^ IVl. VucNiK, i'ber das Verhalten von Silicaten im Schmelzflüsse.

Dies. Centralbl. f. Min. etc. 1904.

^ Vogt, Die Silicatschmelzlösungen. Christiania 1903,
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lith : 1 Augit wahrgenommen habe. Bei anderen liat das Wachs-
tlium recht unregelmässig stattgefnnden und es zeigt sich dort

Aggregatpolarisation. Neben Nephelin hat sich in geringer Anzahl
in Form stengeliger Krystalle Angit ausgebildet. In Spuren ist

auch Magnetit vorhanden. Dieser stellt jedenfalls das erste,

Augit das zweite, Nephelin das letzte Krystallisationsproduct dar,

das sich aus dissociirter Lösung bildete. Aus zwei weiteren

Mischungen: 1 Eläolith : 4 Diopsid und 1 Eläolitli : 1 Diopsid

Fig. 9. I. Curve der Schmelzpunkte der kryst. Gemenge.
II. „ „ „ „ Gläser.

konnten keine brauchbaren Dünnschliffe hergestellt werden
;

die

Schmelzen dienten nur zu den Schmelzpunktsbestimmungen. Die

aus den Messungsresultaten berechneten Curven (Fig. 9) zeigen

einen eigenthümliclien Verlauf: die Schmelzpunkte der Mineral-

gemenge liegen für die zwei Verhältnisse, die verschiedene

Mengen der Componenten enthalten, untereinander und mit dem
Schmelzpunkte des Eläoliths gleich

,
während die aus gleichen

Miscliungsth eilen bestehende Mineralprobe einen um 40® höheren

Schmelzpunkt zeigt. Für die Gläser ergab sich eine beider-

seitige Schmelzpunktserniedrigung; der Schmelzpunkt der Mischung
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1 Eläolith : 4 Diopsid liegt auffallend tief, 170^ unter dem des

Eläolitlies; dieses Verliältniss entspricht auch der eutektischen

^Mischun g.

Rückblick.

Ein kurzer llückhlick auf die Ergebnisse der 6 Versuchs-

reihen ergieht Folgendes :

I. Versuchsreihe

Die Ergebnisse der beiden Versuche a (1 Korund : 18 Heden-

bergit) und b (1 Korund : 9 Hedenbergit) sind: Bildung von wenig

Glas, Magnetit als Neubildung und erste Ausscheidung, Augit
,

und zwar entstand ein eisenärmerer Augit. Korund konnte sich

nicht ausscheiden, wirkte aber einerseits durch Abgabe von Alg O3

bei der Augitbildung mit, andererseits bei der Herstellung der

Grundmasse. Hierauf komme ich noch bei der nächsten Versuchs-

reihe zu sprechen. Wir haben hier jenen seltenen Fall vorliegen \
dass die eine Componente von der andern, vorherrschenden auf-

genommen wird, was ja auch aus der grossen Verschiedenheit der

Proportionen, die dabei mitwirkten, hervorgeht. Wir ersehen aus

den Ergebnissen
,

dass geschmolzene Mineralien in dissociirtem

Zustande vorhanden sind, ferner bestätigt sich das bedeutende

Krystallisationsvermögen des Magnetits und die bekannte Kiy-

stallisationsgeschwindigkeit des Augits wieder. Einseitige Schmelz-

punktserniedrigung und Annäherung des Erweichungspunktes der

Mineralgemenge an die Zahlen des arithmetischen Mittels sind

noch hervorzuheben. Fig. 1 zeigt für die Mineralgemenge nur

einseitige Schmelzpunktserniedrigung, auch die Schmelzpunkte der

letzteren stehen den aus dem arithmetischen Mittel berechneten

wieder nahe. Auch die Erniedrigung der Schmelzpunkte der Gläser

ist sehr gering. Ein eigentlicher eutektischer Punkt tritt nicht auf.

II. Versuchsreihe.

Aus den dissociirten Lösungen der drei Gemische von Eläolith

und Korund entstanden neu: Spinell bei Versuch a, Sillimanit bei

allen drei Versuchen, desgleichen Glas
;
ferner die beiden Anfangs-

componenten : Nephelin und Korund
,

alle Ausscheidungsproducte

nach der Reihenfolge: Spinell, Korund, Sillimanit, Nephelin. Es

ist hier das hohe Kr3^stallisationsvermögen der drei erstgenannten

Mineralien bemerkenswerth im Gegensätze zu dem viel geringeren

des Nephelins. Der Einfluss des Impfens erstreckte sich bei Ver-

such a und c nicht allein auf die entsprechenden Componenten,

sondern auf das gesammte dissociirte Magma überhaupt und wirkte

befördernd auf die Krystallisation ein. Was die Ausscheidung

^ Doelter,, Die Silicatschmelzen. Sitzungsber. d. kais. Akad. d. Wiss.

Wien. Math.-nat. CI. 113. Abth. I.
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von Spinell
,
Korund und Sillimanit betrifft

,
so habe ich die bei

meinen Versuchen a und b bestehenden Verliältnisse mit jenen

Moeozewicz’s ^ zu vergleichen gesucht und gefunden
,

dass sich

seine Gesetze nicht stets einwandfrei auf alle derartigen Fälle

anwenden lassen, vielmehr scheinen noch mancherlei Factoren, ins-

besondere die Abkühlungsgeschwindigkeit, mitzuwirken, denen noch

nicht genügende Beachtung geschenkt wird, so dass es wohl erst

bei Vorhandensein eines reichlicheren Erfahrungsmaterials möglich

sein wird, praktische Vorgänge in theoretische Regeln zu fassen.

Bei der genauen Besprechung der zw^eiten Versuchsreihe bin ich

näher auf die betreffenden Gesetze von Moeozewicz eingegangen.

Die bezüglich der Korundbildung sehr erfolgreiche II. Ver-

suchsreihe zeigt mit der I., bei der sich Korund nicht ausschied,

verglichen, dass ein für die Ausscheidung vor allem bestimmender

Factor die chemische Zusammensetzung ist und der grössere

oder geringere Grad von IWssociation wird von ihr abhängig.

Für die I. Versuchsreihe müssen wir annehmen, dass ein gewisser

Antheil des Hedenbergitmolekels mit einem Theile des vorhandenen

Korunds in Glasbildung einging, der restliche Theil des Letzteren

in Augitbildung, so dass Korundausscheidung unterbleiben musste

;

zwischen den dissociirten Bestandtheilen machte sich eine gewisse

Afflnitätswirkung geltend
,

deren Resultat Glas- an Stelle von

Korundbildung w^ar (s. Fig. 1).

Ich erwähne hier noch besonders die nur einseitige Schmelz-

punktserniedrigung nicht allein für die Mineralgemenge, sondern

auch für die Gläser (s. Fig. 3).

III. Versuchsreihe.

Bei den hieher gehörigen Versuchen mit Olivin und Augit

gelangten beide Componenten und zw^ar Olivin zuerst zur Aus-

scheidung, Magneteisen ist eine Neubildung. Aus dem Umstande,

dass dieser letzterwähnte Vorgang nicht bei dem Mischungsver-

hältnisse mit dem grössten Eisengehalte, d. i. Versuch c: 1 Oli-

vin : I Augit stattfand, ist ersichtlich, dass sich das neuentstan-

dene Mineral, hier FegOg . FeO nicht ausschliesslich nach der

Menge der dissociirten Bestandtheile bildet (denn, wäre dies der

Fall, so müsste bei Versuch c die meiste Magnetitbildung erfolgt

sein), sondern es wirkten jedenfalls auch hier wieder andere Um-
stände mit, deren genaue Beobachtung mitunter w^ohl recht schwer,

sogar unmöglich wird, so z. B. die der Temperaturschwankungen,

die ja gewiss in den meisten Fällen unausbleiblich sind. Die

Mischung des ersten Versuches (1 Olivin : 9 Augit) wurde mit

Impfen wiederholt (Versuch d) und es zeigte sich sehr wenig Olivin-,

^ Moeozewicz, Experimentelle Untersuchungen über die Bildung der

Mineralien im Magma. Tscheemak’s Min. u. petrogr. Mitth. 1899.
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dafür viel Augit-
,

ferner Magnetitbildniig. Olivin
,
AIgg Si 0^ bil-

dete zum Tbeil MggSi^Oß, also Angit, während Si02 in die

Orimdinasse eintrat, der geringere Tlieil schied sich wieder als

Olivin ans. Auf die Dissociation ist wieder die Bildung von

Magnetit zurückzuführen.

Die Schmelzpunktcurve der Krystallgemenge (s. Fig. 4) kommt
einer Geraden sehr nahe, von den Gläsern entspricht das mit der

Zusammensetzung 3 Olivin : 7 Augit dem eutektischen Gemische,

doch ist auch hier die Differenz mit den betreffenden Zahlen, die

die Schmelzpunkte der andern Mischungsverhältnisse anzeigen, sehr

gering, im Maximum beträgt sie 10®. Die Erniedrigung der

Schmelzpunkte der Gläser ist hier beiderseitig.

IV. Versuchsreihe.

Für die beiden Componenten Apatit und Labradorit ergab

sich Folgendes : Apatit zeigt geringe Löslichkeit und grosse Krj-

stallisationsgeschwindigkeit, der neu entstandene Plagioklas
,

hier

Anorthit
,

hat ein bedeutendes Krystallisationsvermögen
,

so dass,

unterstützt durch die langsame Abkühlung, schöne Krystalle zu

Stande kamen.

Aus dem dissociirten Magma ergab sich bei Versuch a als

Neubildung der Magnetit, der freilich nur in geringer Menge auf-

treten konnte
,

da die beiden Componenten nach Analysen ^ nur

wenig Fe enthalten, jedoch immerhin genügend, um Magnetit bilden

zu können. Ausserdem wanderte der Atomcomplex Ca 0 zum
Labradorit und bildete so den Anorthit. Vielleicht kann diese

Entstehungsweise des Anorthits die Erklärung geben für das Zu-

standekommen wenigstens einer der Feldspathvarietäten
,

deren

Verhältnisse der Bildungsweisen nach Peteasch ^ noch sehr wenig

aufgeklärt sind.

Die Schmelzpunkte der Mineralgemenge (s. Fig. 5) nähern sich

dem der niedriger schmelzenden Componente, aber so, dass sie

noch ü b e r deren Erweichungspunkt liegen
;

das eutektische Ge-

menge ist 1 Apatit ; 5 Labrador; es sollten sich also aus dem

übersättigten Magma beide Componenten aus dem Felde IV Meyee-

hoffee’s^ ausscheiden; es wirkte hier sowohl die bedeutende Kry-

stallisationsgeschwindigkeit des Apatits, als auch die Massenwirkung

ein und weiterhin bildete sich nur noch Labrador. Die Schmelz-

^ Hixtze, Handbuch der Mineralogie. Labradorit-Analyse, p. 1530.

No. CXIX. Kammelsberg, Handbuch der ^lineralchemie. II. Aufl. 1875.

Apatit-Analyse, p. 297. No. 11.

^ Petrasch, Beiträge zur experimentellen Petrographie. N. Jahrb.

f. Min. etc. Beil.-Bd. XVII.
2 Meyerhoffer, Schmelzpunkte und Ausscheidungsfolge von Mine-

ralien. Zeitschr. f. Krystallographie. 1902. 36.
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punkte der drei Gläser sinken unter den des Labradors, der gegen
den Apatit den niederen Schmelzpunkt besitzt.

V. Versuchsreihe.

In allen drei Fällen war das aus verschiedenen Proportionen

von Eläolith und Augit zusammengeschmolzene Magma dissociirt.

Die Schmelze des ersten Versuches (4 Eläolith : 1 Augit) enthält

neben den Componenten noch Spinell, Magnetit und Korund. Es
war hier nicht das nach Morozewicz ^ zur Spinell- und Korund-

bildung nothwendige übersättigte Silicatmagma
,

sondern ein mit

Thonerde ungesättigtes vorhanden. Die Proportionalität zwischen

der Menge des ausgeschiedenen Korunds und Spinells einerseits

und dem Übersättigungsgrade andererseits trifft also hier nicht

zu. Spinell, Magnetit, Korund folgten in ihrer Bildung aufein-

ander
,

das nächste Product war der Augit
,

Nephelin beschloss

den Krystallisationsprocess. Auch beim letzten Versuche 1 Eläo-

lith ; 4 Augit bildete sich Augit vor Nephelin. Beim zweiten Ver-

suche, der gleiche Theile der beiden Componenten enthielt, glaube

ich, dass nach der Bildung des Magnetits theilweise eine solche

des Nephelins mit Augit zusammen und dann wieder des Nephelins

allein wahrzunehmen ist. Für den Versuch a erfolgte die Aus-

scheidung nach dem labilen, für den Versuch c nach dem stabilen

Gleichgewichte
,
indem hier das überwiegend vorhandene Mineral

zuerst auskrystallisirte Die Resultate der Ausscheidungsfolge

der beiden ersten Versuche sprechen aber gegen das eutektische

Schema. Versuch c giebt wieder eine Bestätigung dafür, dass

sich Augit bei ruhiger langsamer Abkühlung in schönen Krystallen

auszubilden vermag.

Hier findet auch eine besonders auffallende Annäherung der

Schmelzpunkte der krystallinischen Gemenge (s. Fig. 8) an die be-

treffenden arithmetischen Mittel statt. Auch der Fall einer beider-

seitigen Erniedrigung der Schmelzpunkte der Gläser liegt wieder

vor. Die beiden Curven zeigen einen auffallend regelmässigen

Verlauf. Das Erniedrigungsmaximum beträgt 80® und es differiren

die Erweichungspunkte der 3 Gläser nur um 5®. Auch die Durve

der Schmelzpunkte der Krystallgemenge zeigt nur Differenzen bis

zu 10®.

VI. Versuchsreihe.

Die Mischung 4 Eläolith : 1 Diopsid ergab Dissociation und

als deren Folge erstlich Bildung von Magnetit, dann von reich-

lichem Nephelin und zuletzt von wenig Augit. Hier folgte die

^ Morozewicz, Experimentelle Untersuchungen über die Bildung der

Mineralien im Magma. Tschermak’s Min. u. petrogr. Mitth. 1899.

2 Vergl. Meyerhoffer, Schmelzpunkte und Ausscheidungsfolge von

Mineralien. Zeitschr. f. Krystallographie. 1902. 36.

Centralblatt f. Mineralogie etc. 1904. 48
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Reihenfolge der Ausscheidungen wieder dem stabilen Gleichgewichte

der Componenten. Die Curve zeigt, wie die der IV. Reihe beider-

seitige Schmelzpunktserniedrigung der Mineralgemenge (s. Fig. 9);

einem eutektischen Gemische entspricht das Verhältnis 1 Eläolith :

4 Diopsid und zwar liegt der eutektische Punkt sehr tief, näm-
lich 170® unter dem Schmelzpunkte der bei niedrigerer Temperatur
schmelzenden Componente. Die Schmelzpunkte der krystallinischen

Gemenge stimmen für die beiden Verhältnisse mit ungleicher Menge
der Componenten überein, sie betragen 1190®, während beim

Mischungsverhältnisse 1 Eläolith : 1 Diopsid eine Temperatursteige-

rung um 40®, also bis zu 1230® auftritt.

Die Resultate aller von mir angestellten Versuche ergeben

vor allem, dass in der flüssigen Schmelze D i s s o c i a t i o n herrscht

und als ihre directe Folge entweder die Neubildung von Mine-
ralien oder Auskrystallisation einer Componente mit grösserem

Gehalte eines ihrer chemischen Bestandtheile
,

als die Anfangs-

componente aufweist, z. B. die in der III. Versuchsreihe Versuch c

gebildete Fe-reiche Grundmasse oder der bei den drei Versuchen

der Apatit-Labradorreihe entstandene Ca-Plagioklas. Diese beiden

Fälle können aber auch vereinigt auftreten; so war dies der Fall

bei der Olivin-Augitreihe
,
wo sich immer neben Magnetit noch

Fe-reicher Augit abschied. Ob aus dissociirter Lösung die mög-

lichen Neubildungen entstehen, hängt aber nicht allein von der

Anzahl der Ionen, oder der Molecularcomplexe
,
wenn sie nicht

mehr einfachste Bestandtheile sind, ab, sondern es sind dabei neben

anderen Factoren die zwischen diesen Ionen und Complexen wir-

kenden Affinitäten und das K r y s t a 1 1 i s a t i o n s v e r m ö g e n

von ganz bedeutender Wirksamkeit. Auf letzteres und auf die

Krystallisationsgeschwindigkeit ist dann natürlich auch die mehr
oder minder gut kry stallinische Ausbildungs weise der

Mineralien zurückzuführen; so Anden wir Korund, Spinell, Augit,

Apatit in schönen Krystallen, Nephelin aber meist nur unvoll-

kommen ausgebildet. Im allgemeinen ist dann auch die Reihen-
folge der Ausscheidungen nicht die der grösseren Menge,
sondern gewisse, mit grossem Krystallisationsvermögen begabte

Mineralien scheiden sich constant zuerst ab
;

zu diesen gehören

auch nach meinen Resultaten : Korund
,

Spinell
,
Magnetit

,
Augit,

Apatit. Diese sind auch mit Ausnahme des Apatits einfache Ver-

bindungen.

Der Einfluss des Impfe ns theilt sich zumeist ganz be-

sonders nur der dem Impfmittel entsprechenden Componente mit

(s. Versuch b der Olivin-Augitreihe)
;

in einem zweiten Falle

(Versuch a der erwähnten Versuchsreihe) erstreckte er sich auf

alle aus- der viscosen Schmelze entstandene Producte; es trat



Beobachtungen an Silicaten im Schmelzfluss. 755

hier ein lebhafter Krystallisationsprocess ein. Dieser Versuch

wurde dann mit Impfen von Augitkryställchen wiederholt und

ergab ein ähnliches Resultat, wie dasjenige war, das M. Vucnik ^

bei einem ebenfalls mit Impfen vorgenommenen Versuche (Anorthit-

Hedenbergit) erhalten hat: es lagert nämlich Magnetit um das

Impfmittel herum
,

ein Beweis dafür
,

dass die in dissociirter

Lösung vorhandenen
,

mit bedeutendem Krystallisationsvermögen

ausgestatteten Magnetitbestandtheile
,

angeregt durch den Impf-

krystall
,

sich krystallinisch ausschieden. Ausserdem wurde hier

die Auskrystallisation von Olivin sehr zurückgedrängt. Die Impf-

wirkungen schwanken also
,

wie ersichtlich
,

zwischen verschie-

denen Möglichkeiten und noch ist man nicht im Stande, eine

gewisse Gesetzmässigkeit derselben nachzuweisen.

Der Ansicht Doelter’s^ entsprechen auch meine Resultate,

dass nämlich die Löslichkeit im Magma speciell auch mit der

Eigenschmelzbarkeit des Minerals zumeist parallel geht,

insofern, als die schwerer löslichen Bestandtheile auch die schwerer

schmelzbaren sind. Eine Ausscheidungsfolge nach den Schmelz-
punkten findet jedoch nicht statt.

Das Vorhandensein grösserer Glasmengen kann bedingt werden:

1. hauptsächlich durch schwaches Krystallisationsvermögen jener

Mineralien, die, was chemischen Bestand des Magmas anlangt, sicli

bilden könnten, 2. durch ein ungesättigtes Magma.
Wiederholt habe ich auch darauf hingewiesen, dass die Schmelz-

punkte der krystallinischen Gemenge mit jenen, die aus dem arith-

metischen Mittel berechnet wurden, recht nahe übereinstimmten,

was ja aus der jeder Versuchsreihe beigesetzten Tabelle ersicht-

lich ist.

Die erhaltenen Curven zeigen nur in einem Falle (s. Fig. 3)

eine einseitige Schmelzpunktserniedrigung der festen Schmelz-

lösung, bei Fig. 1 ist sie minimal, in den andern Fällen zwei-

seitig. Und zwar scheint ersteres der Fall zu sein bei jenen

Mischungen
,

deren Componenten einen grossen Unterschied ihrer

Schmelzpunkte aufweisen
;

ich habe dabei auch die Ergebnisse der

I. Versuchsreihe im Auge, denn die Erniedrigung ist dort, wie

ich bereits früher bemerkte, so gering, dass sie bei dem Umstande,

dass der Augenblick, in dem das Schmelzen eintritt, doch nicht

vollkommen genau bestimmt werden kann, wohl ausser Betracht

kommt. Bei Componenten mit um Weniges verschiedenen Schmelz-

punkten tritt beiderseitige Erniedrigung ein; dies gilt jedoch nur

für die festen Schmelzlösungen, denn die krystallinischen Gemenge

^ M. Vucnik, Über das Verhalten von Silicaten im Schmelzflüsse.

Dies. Centralbl. f. Min. etc. 1904.

^ Doelter
,
Die Schmelzbarkeit der Mineralien und ihre Löslichkeit

in Magmen. Tschermak's Min. u. petrogr. Mitth. 20. Heft 4.

48 *



756 B. Vukits,

zeigen mit Ausnahme von Fig. 8 durchwegs nur einseitige Er-

niedrigung. Es wäre noch näher zu untersuchen, ob diese Erschei-

nung zufällig ist
,

oder ob thatsächlich zwischen den Schmelz-

punkten der Componenten und der stattfindenden Erniedrigung eine

bestimmte Beziehung besteht.

Auch habe ich versucht, nach den von Vogt ^ zur rech-

nerischen Bestimmung der Schmelzpunktserniedrigung verwendeten

Formeln von E-aoult und van’tHoff meine thatsächlich erhaltenen

zu berechnen und durch Umkehrung der RAOULT’schen Formel auf

das Moleculargewicht des gelösten Sfoffes geschlossen.

Nachfolgend gebe ich die Übersicht einiger Resultate, wie ich

sie thatsächlich aus der Beobachtung erhalten habe und stelle sie

den durch Rechnung erhaltenen gegenüber. Die Formeln von

Raoult und van’t Hoff lauten beziehungsweise : t = . e ;M
t = der Schmelzpunktserniedrigung der einzelnen Componenten,

m = der Menge des gelösten Stoffes in 100 g Lösungsmittel,

M = sein Moleculargewicht. e, die moleculare Schmelzpunkts-

erniedrigung des Lösungsmittels
,

wurde aus der Formel von

0 02
van’t Hoff entnommen: e = —’ —

,
für T = Schmelzpunkt

k

des Lösungsmittels absolut genommen, k — latente Schmelzwärme,

im Allgemeinen nahezu 100 Cal., für Eläolith nach Tammaxx^
gleich 73 Cal. Krystallisationswärme. (Folgt die Tabelle p. 757.)

Die Tabelle zeigt durchwegs ungenügende Resultate, denn es

ergeben sich bedeutende Differenzen zwischen den zusammengehörigen

Zahlen der Rechnung und der Beobachtung. Daraus geht hervor,

dass sich die beiden von van’t Hoff und Raoult zur Berechnung

der Gefrierpunktserniedrigungen verdünnter Lösungen aufgestellteii

Formeln für unsere Schmelzlösungen, d. h. für Silicatschmelzen
nicht anwenden lassen. Wollte man dies trotzdem thun, so

wäre das Moleculargewicht des gelösten Stoffes sehr häufig zu ver-

vielfachen, um nur annähernd entsprechende Resultate zu erhalten.

So müsste ich beispielsweise die aus der Beobachtung berechneten

molecularen Schmelzpunktserniedrigungen für 20 Olivin : 80 Augit

und 30 Olivin : 70 Augit mit 5, 50 Augit : 50 Eläolith mit 2

multipliciren. Danach wäre dann natürlich bei Berechnung der

Schmelzpunktserniedrigung nach Raoult durch die entsprechenden

Zahlen zu dividiren. Das ist für den einzelnen Fall durchführbar,

kann aber nicht als Regel gelten, da sich der Factor, mit dem

multiplicirt werden soll, mit den verschiedenen Proportionen ver-

schieden ändert.

^ Vogt, Die Theorie der Silicatschmelzlösungen. Zeitschr. f. Elektro-

chemie. 1903. No. 43.

2 Tammann, Krystallisiren und Schmelzen. 1903. p. 57.
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Eläolith 1190® als Lösungsmittel.

1

Mischung

|

Moleculare
Schmelz-
punkts-

erniedrigung

berechnet

nach
van’t Hoff

Moleculare
Schmelz-
punkts-

erniedrigung

aus der

Beobachtung
berechnet

Schmelz-
punkts-

erniedrigung

nach der

Berechnung

Schmelz-
punkts-

erniedrigung
nach der

Beobachtung

Eläolith-Diopsid

40 : 20

586,40® 604,80® 67,87® 70®

Eläolith-Diopsid

50 : 50

586,40® 291,60® 271,48® 135®

Augit 1185® als Lösungsmittel.

Olivin-Augit

10:90

425,15® 266,42® 31,91®

Olivin-Augit

20:80

425,15® 88,80® 71,81®

Olivin-Augit

30: 70

425,15® 86,34® 123,09®

Augit-Eläolith

80:20

425,15® 746,40® 37,42®

Augit-Eläolith

50:50

425,15® 186,60® 149,70®

Für 10 Olivin ; 90 Augit ergiebt die Eecbinung ein so ziem-

lich übereinstimmendes Resultat: hier liegt eine verhältnissmässig

verdünnte Lösung vor. Dieses Vervielfachen ist aber auch nicht

immer anwendbar, wie die Zahlen nachstehender Verhältnisse zeigen:

80 Eläolith : 20 Diopsid, 50 Eläolith : 50 Diopsid, 80 Augit :

20 Eläolith.

Wir haben zumeist zu geringe Schmelzpunktserniedrigungen,

ein Fall, der bei isomorphen Mischungen herrscht und es ist in

der That eine grosse Analogie zwischen diesen und Silicaten vor-

handen, obgleich es sich in letzterem Falle ja nicht um isomorphe

Silicate handelt, da die Schmelzpunkte der Krystallgemenge von

Silicaten keine Depression zeigen, sondern nur die Gläser. Zu
grosse Schmelzpunktserniedrigungen erklären sich bekanntlich durch

Dissociation.

Die wirksamsten Factoren
,

die sich bei der Schmelzpunkts-

erniedrigung überhaupt geltend machen, sind die starke Con-

^ Berechnung unter Zugrundelegung der Formel für Eläolith Naj Alg Si
2 Og.

® van’t Hoff, Vorlesungen über theoretische und physikalische Chemie.

2. 63.
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centratioii, Polymerisation und der Eintritt neuer

chemischer Reactionen; alle tragen dazu hei, die durch Be-

nützung von Formeln erhaltenen Resultate zum mindesten ungenau,

wenn nicht ganz unrichtig zu machen. AVollte man derartige Berech-

nungen mit Erfolg anstellen, so dürften nur sehr schwache Con-

centrationen angenommen und auch nur ganz reines Material ver-

wendet werden. Bei der Beobachtung ergeben sich aber für alle Fälle

Fehler von + 20^, wodurch die Rechnung wohl recht schwierig wird.

Am Schlüsse meiner Ausführungen angelangt, danke ich meinem
hochverehrten Lehrer Herrn Prof. Dr. C. Doelter und Herrn

Docenten Dr. J. A. Ippen bestens für die mir während der Fertig-

stellung meiner Arbeit ertheilten Anleitungen und Rathschläge.

Miscellanea.

Anfang November wurde ein Verein für Geologie und
Palaeontologie des Herzogthums Coburg und der Mei-
ninger Oberlande gegründet, der an dem ersten Sonnabend

jeden Quartals auf der Veste Coburg tagt und sich zur Auf-

gabe gemacht hat, die geologische Heimathskunde durch Vorträge

und Excursionen zu pflegen. Mitgliederzahl 60. I. Vorsitzender

Dr. Fischer, Vorstand der Naturwissenschaftlichen Sammlungen
auf der Veste Coburg. II. Vorsitzender Lehrer KuNTZE-Sonneberg.

Personalia.

B. K. PolenoflT, Privatdocent an der Universität in St. Peters-

burg, ist als Professor der Mineralogie an die Universität Kasan,

N. J. Andrussow, Professor der Geologie und Palaeontologie an

der Universität Dorpat, an die Universität in Kiew versetzt worden.

Gestorben: Am 10. November in Dresden der Geologe und

Vulcanforscher Alfons Stübel im Alter von 69 Jahren. — In

Krakau der Chefgeologe des Geologischen Comites zu St. Peters-

burg Alexander Michalski,
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