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VORWORT.

Beim Entwerfen der llElemellte der Geologie«, welche ich hiermit
de.rn naturwissenschaftlichen Puhlicum übergebe, habe ich es als eine meiner
Hauptaufgaben betrachtet) den Erdball im Lichte eines vom Zeitpunkte
seiner Individualisirung an in lebendiger fortschrittlicher Entwickelung bcgriffeneu kosmischen Einzelwesens erscheinen zu lassen, im Gegensatze zu
der r e in b'es c h r e i ben den Darstellnngsweise, welche nur zu leicht .den
Eindruck hinterlässt, als ob unser Planet etwas Todtes, Starres und in
seinen oberflächlichen Conturen Unbewegliches und fertig Gegebenes sei.
Es konnte dies namentlich in den Capiteln über dynamische, petrogenetische
und historische Geologie geschehen, währe~d der petrographieehe Abschnitt
sich auf die, nackte, systematische Aufzählung und Beschreibung des Gesteinsmateriales und die architektonische Geologie auf die kahle Beschreibung
des Baues der Erdkruste beschränken musste. Bei Behandlung der physiographischen Geologie habe ich die Oberflächeubeschaffenheit unseres Planeten
nur in skiszenhaften Umrissen entwerfen können, um mich nicht all zu weit
in ein benachbartes Gebiet, das der physikalischen Geographie, zn verlieren.
In der Darstellung der Eutwickelungsgesehiehte des Erdballes und seiner
Bewohner l:a180 in der historischen Geologie) wird der Leser die palaeoutologischen Beschreibungen vermissen, welche sieh in ähnlichen Lehrbüchern
eingeflochten finden. Ich habe dergleichen, ohnehin nicht erschöpfende und
befriedigende zoologisch - hotanisehe Clrarakterisinmgen der »Leitfossilien«
~ vermeiden und deren Kenntniss voraussetzen zu müssen g)'e~"laubt, ebenso wie
~
0
dies bei petrographischeu und mineralogischen Studien einerseits mit Bezug
auf die gesteiushildendeu Mineralien, andererseits auf (He mineralbildenden
Grundstoffe geschieht.
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der Erdoberfläche geäussert hat und noch äussert, naturgernäss zwischen di~; ';r~'
übrigen, wesentlich durch die Thätigkeit des W assera vermittelten Gesteins-' •. :,;
producte einzureihen, ist stets als eine Schwierigkeit· betont worden. Ich
habe versucht, le~terer dadurch zu begegnen und eine natürliche Verkntlpfung
zwischen den vulkanischen und sedimentären Producten des Entwickelungsproeesses dadurch herzustellen, dass ich nach Schilderung der Meeresnieder":'
achläge jeder einzelnen Periode einen Paragraphen einschaltete, in welchem
ich die »vulkanischen Erscheinungen«, also Eruptionen, Niveauveränderungen, Schichtenstörungen, Spaltenbildungen und Verwerfungen.. die in
jen e s Z e i tal t er fi e l e n, kurz besprach und darauf eine Aufzählung aller
analogen, ihrer Ursprungszeit nach unbestimmten, zum Theil jedoch viel jüngeren Reactionen des Erdinnern auf das Ge bi e t der betreffenden Sedimentformation folgen liess. Dadurch wurde zugleich thunlich, anknüpfend an die
Schilderung der Spaltenbildungen, die Mi n e r a I g n g e zu erwähnen und .
dieselben, statt, wie sonst wohl gebräuchlich, in einem besendem Anhange,
bei den einzelnen Sedimentformationen als diesen angehörige und VOn ihnen.
untrennbare Vorkommen zu besprechen.
Unsere Literatur besitzt eine Anzahl trefflicher Lehrbücher sowohl über
einzelne Zweige, wie über einen grossen Theil des Gesammtgebietes derGeologie. In ihnen stand mir ein ausserordentlieh reichhaltiges Material zu
Gebote; bei dessen Benutzung mein Hauptaugenmerk auf die Beschränkung
des in Fülle Gegebenen auf das Wesentlichste gerichtet sein musste, wie
solches in einem auf die »Elemente der Geologie« beschränkten Leitfaden
enthalten sein darf. Vorzugsweise konnte ich mich auf die bekannten. Lehr- ~
bncher von Naumann, Bischof, Lyell, Dana, Vogt, Zirkel, Quenstedt, von
Cotta, Frd. Römer und Bronn stutzen, ohne jedoch die Monographien und
Arbeiten anderer Geologen unbeachtet zu lassen.
Somit empfehle ich die vorliegenden Elemente der Geologie der 'wohlwollenden Beurtheilung und nachsichtigen Aufnahme der Fachgenossen.
ä

Lei pz i g , im Juli 1872.

HER}IANN CREDNElt
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VORWORT
zur zweiten A.uflage.

Wenige Wochen nach dem Erscheinen meiner »Elemente der Geologiee
stellte sich die .Nothwendigkeit einer neuen Auflage derselben heraus.
Meinem Werke auch nur einen annähernd ähnlichen Erfolg zu wünschen,
damals, als ich es vor fünf Monaten der wohlwollenden Aufnahme von Seiten.
meiner Fachgenossen emp~ahl, hätte mir zu unbescheiden geschienen, und
auch heute gestehe ich es mit Vergnügen zu, dass
, man den Hauptfaktor
. dieser raschen Consumirung einer starken Auflage in dem drückend fühl" baren Mangel eines kurzgefassten Grundrisses der Geologie zu erblicken hat.
Dieser Erfolg liefert jedoeh zugleich den Beweis, dass die Behandlung,
welche der Gesammtstoff der Geologie in meinen »Elementen« erfahren hat,
jenem Bedürfnisse im Allgemeinen entspreche.
Auf der anderen Seite aber treten mir, jetzt, wo das Buch fertig vor
mir liegt und als Leitfaden für meine Vorlesungen benutzt wird, jetzt, wo
sich die Urtbeile bewährter Fachgenossen mehren, auch seine Fehler in
bestimmterer Gestalt entgegen.
Für einen der wesentlichsten derselben halte ich den Mangel speeiellerer
Literaturangaben, d, h. also den Mangel kurzer Aufzählungen der wes e n tli c b 8 t e n und neu e 8 t e 11 Literatur des Inhaltes jedes einzelnen Abschnittes
zum Zwecke der Belehrung der speciellere Auskunft Suchenden.
Die neue Auflage meiner » Elemente «, wie ich sie heute durch einige
Worte einleite, folgt jedoch der ersten so rasch, dass es unthunlich war,
jetzt schon dem von mir erwähnten Mangel abzuhelfen und mir nichts übrig
bleibt, als dies auf spätere Zeit zu verschieben. Sollte meinen »Elementen«
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das Glück einer 'dritten Außage widerfahren, 'So wird der Leser, abgesehen
von allen anderen Umänderungen, an der Spitze jedes Kapitels die Aufzählung der wichtigsten auf dessen Inhalt bezüglichen Literatur finden.
Bis dahin empfehle ich das Werk in vollständig unveränderter
Gestalt dem gleichen Wohlwollen, mit dem seine erste Außage aufgenommen
worden ist.
Leipzig, im November 1872.

HERMANN CREDNER.
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Ei ul ei t 11 11 ~;.
§, 1, Aüfgabe der Geologie. Die Geologie fasst die Erde als ein kosmisches Individuum auf, dessen Eigenschaften, Kraftäusserungen und Entwicklungsgeschichte sie zu erforschen hat, Sie bezweckt demnach nicht allein das
Studium des fertigen Erdganzen und seiner einzelnen Glieder , ihn' zweite
- gleiohberechtigte Aufgabe ist die Ergrundung der Geschichte unseres Planeten
und seiner Bewohner, Sie soll versuchen, den Erdhall von den ersten Stadien
seiner Existenz durch die einzelnen Phasen seiner allmählichen Herausbildung
bis zu seiner jetzigen Gestaltung zu verfolgen und das Wirken der bei diesem
Entwicklungsprocesse thätigen Naturkräfte zu ermitteln; sie soll versuchen, \Ion
denZusufnden der Erde während verflossener Perioden , von den jeweiligen
Faunen und Floren auf ihrer Oberfläche, von der Vertheilung von Festland und
Meer, von -den klimatischen und vulkanischen Erscheinungen früherer Zeitalter
ein Bild zu gewinnen und endlich die allmählichen Veränderungen zu verfolgen,
welchen alle diese Verhältnisse im Laufe der Entwicklungsgeschichte der Erde
unterworfen waren.
Die Geologie liefert nach alle Dem nicht eine nackte Naturbeschreibung,
ihre Aufgabe ist eben so viel gf'schichtliclwl' Art; sie ist die Le h r e von
dem E I' d k Öl' per i n s ein e I' g (~ gen w H I't i gen E I' S ehe i nun g s w eis e
und s e-in e I' all m ii b I ich e n E nt wie k I u n g.
§, 2. Eintheilung der Geologie. Die Erforschung des Erdkörpers hat
folgende, sich logisch aus einander entwickelnde Fragen aufzustellen und zu
beantworten:
,I) Welches ist die Gestalt, Grösse und Oherflächenheschnffenheit, welches
sind die physikalischen Verhältnisse der Erde'! Darauf antwortet die p h Ys i ()graphische Geologie,
2) Aus was für Material besteht deI' uns zuglingige Theil der Erde '! Darüber
handelt die p e tr o g r ap h i s ch e Geologie.
:1) Welche Kräfte hahen hei der ursprünglichen Bildung und allmählichen
Veränderung des Gesteinsmalerials sowie der Oberflächengestaltung der Erde
mitgewirkt und wirken noch jetzt '! Auskunft ertheilt die d y n a m i sc h e Ge 0log i e.
er e d n er. Elemente d, Geologie.
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4) Auf welche Weise haben sich unter MitWirkung dieser KrUfte die yer..
schiedenartigen Gesteine gebildet? Damit befasst sich die petrogenetische
Geologie.
5) Wie sind die Gesteine zum Aufbau der Erdveste benutzt worden, wie
sind sie zum Ganzen verbunden" welches ist die Architektonik der Erde 'Diese
Fragen behandelt die architektonische Geologie.
6) Welches ist die Entwicklungsgeschichte der Erde und ihrer Bewohner'
eine Frage, welche die historische Geologie zu beantworten sucht.
§. 3. Hülfswissenschaften der Geologie.. Die Aufgaben der Geologie
sind, wie aus dem eben 'Gesagten hervorgeht, so vielseitig, dass sich diese auf
sämmtliche übrige Zweige der Naturwissenschaften stützen muss. Eine ihrer
wesentlichsten Grundlagen bildet die Mi n e I' al og i e. Die Einzelkörper. welche
das Material znm Aufbau der Erdkruste geliefert haben , sind die Mineralien,
deren Eigenschaften, deren Bildung und Umbildung die Mineralogie lehrt. Bis
zur Ermittelung der Mineralien, aus welchen die Gesteine des festen Erdkörpers
zusammengesetzt sind , geht der Geognost beim' Zergliedern des Erdganzen zurück, ihre Kenntniss aber- setzt er voraus.
Die C h e mi e, die Lehre von den Erscheinungen bei der' Einwirkung der
Materien' auf einander, macht die Deutung der Gesteinsentstehung, die Verfol-,
gung der Vorgänge beim Werden und bei der Umbildung der Gesteine möglich .:und giebt durch die chemische Analyse Mittel zu Gesteinsuntersuchungen an
die Hand.
Die Pa la e 0 n t 0 log i e, die Wissenschaft von den Faunen und Floren der
Vorwelt, muss als eine der Hauptgrundlagen des geologischen Studiums betrachtet werden. Sie giebt die Möglichkeit, die viele Tausend Meter mächtige Aufeinanderfolge von Gesteinsschichten in zusammengehörige Complexe (Formationen) zu scheiden, sie lehrt; das Alter der einzelnen Gesteinsbildungen zu constatiren, sie liefert Mittel, zwei wenn auch noch so weit, von einander entfernte ~
Schichten hinsichtlich' ihres Alters zu vergleichen, sie giebt Andeutungen über
die physikalische Geographie früherer Perioden und spricht endlich in der unsere Zeit bewegenden FI'3ge über die Entwicklungsgeschichte .der Organismen
das entscheidende Wort.
Auch die P h Ys i k steht in mannigfaltigster Beziehung zu Geologie. ' Ist
doch die ,Mineralogie zum grossen Theile eine physikalische Wissenschaft und
sind doch die Fragen nach dem specifischen Gewichte der Erde, nach den Temperaturverhältnissen des Erdinneren , nach dem Erdmagnetismus rein physikalischer Natur.
Ebenso innig ist das Verhältniss der Ast I' 0 no mi e zur Geologie. Sie be-'.,
lehrt uns über die Stellung unseres Planeten im Weltensystem, sie berechnet ~
die Dimensionen und die allgemeine Form der Erde und giebt Andeutungen
- über die ursprünglichsten Zustände derselben.
Zwischen Ge 0 gr a phi e endlich und Geologie lassen sich überhaupt keine
.seharfen Grenzen ziehen. Die Oberflächenbeschaffenheit der Erde ist eben der
Ausdruck des geologischen Baues derselben und das Endprodukt der Summirung der I\esultate aller früheren geologischen Vorgänge.
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§. 4:. Geologisehe Literatur. Die wissenschaftliche Entfaltung der Geologie war abhängig von der Entwickelung der Chemie, Minm'alogil\ und Palaeontologie und gehört wie dil' ihrer ehengenannten Hülfswissenschaften der neuesten
Zeit an. Trotzdem hat ihre Literatur bereits eine gl'osse Ausdehnung gewOJmen.
a) Von den Handbüchern, welche das ganw Gehil\l, der Geologie umfassen,
sind als die wichtigsten und neuesten zu erwähnen :
C. F, N Cl 1I man 11, Lehrbuch llpl' Geognosie, ~ mindl~, '2. Auf!. Lpipzigl R:;H
bis 1H72 (noch erscheinend.)
H. Bi s c hof, Lehrbuch der chemischen und physikaliselH'n Geologi(', :~ Rinde,
2, Aun, BOl1n ,186a his HH>6, - Nl'hst Nadlll'ag 1Hit.
C. Vog t, Lehrbuch der Geologie und Petrefnktcnkunde, (2 Biinde, a. Aufl.
Braunschweig 1866 his 1H72 (noch erscheinend},
F, A. Q u e n s t e d t, Epochen der Natur, Tühingen'l Hli,1.
Si" Gh n r lc s Ly e l l , Principles of gpology. 10. crlit, Londonl8ßR.
S i r eh a 1'1 e s L y e 11, Elements of W·ology. H. ('dil.
J. D. D a n a , Manual of gcology. 2. edit, Philadelphia a. l.ondon 1M8.
b) Lehrbücher einzelner geologischer Disciplinen:
Bronn und F. Il m e r , Lethaca geogllosticn oder Ahhildullg und Heschreihung der für die Gt'birgsforlllaliont'n hezoichnendsten V f'" S t pi 11 e I' u n g (' n ,
3 Bände Text und 1'.24, TaL Ahhildungt·n. 111. Aufl. Stutlgart '18!H--~;6.
F. Z i I' k e I, Lehrbuch der Petrographie, 2 Bände. Honn 1 Hßß.
B. v o n Colt a , die Lehre von den Erzlugerstütten, 2 Bände, '2. Aufl. Freiberg 18!;9-ß1,
C. W. C. F u c h s , die vulkanischen Erscheinungen der Erde, Lpipzig und Hl'iö

delberg '18ß!;.
H. ßel'ghaus, Physikalischer Alias', 2. Aufl. Gotha 1HHI-!;2.
Monographische Arbeiten, Dieselben behandeln theils gl'wisse (;t'stf'insarten oder Schichtencomplexe, theils den geologischeIl Bau gewisser Gegendl'lI,
oder endlich geologisdw VOl'g~ingp und bilden die Hauptmasse der Literatur.
Ihn> Mehrzahl ist enthalten in den

rl) geologischen Zeitschriften, nehmlich :
Neu l' s Ja h I' h u c h Iü I' Mi n e r a log i e , (i e 01 0 g i e und Pa I a e 0-11 t 0 log i e ,
~.wgrlindet von K.·C. von Leonhard lind 11. (i. 131'01111 ,18:{O, forlgt'selzt von
G. l.eonharrl und H. B. (if'initz.
Zeitschrift d e r Dv u t s ch e n g(fologis('hell (iesetlsehaft, erscheint
seit ,1 H48 in Berlin.
Jn h r h u c h der k , k. geologist~h(~n R('iehsanst;tlt, erscheint seit ,18:-;0
in Wi(~Il.
Qua " t (' r l Y J 0 U I' 11 a l 0 f I h e g (' 0 log i (' als o c i (' l ~ 0 f L o 11 rl o n.
B U' 11 e tin dei a s ()l' i t'd (', g {. 0 I o g i q u (~ d t' I a F I' alle e.
e) Geognostische Karten, Iwgleill'l von Pro fi I P n, sind rler gl'aphiseht>
Ausdruck uns-res gpologisdlt'n (;psalllllltwissPI1S ülx-r ('illt' GpgPlld. Als Beispiele mUgen aJlgt'fühl't werrlen :
J..,: Marcou;Gt>ological llIap of Ilw world,1 :t:i,HOO.OOO. \Vintelthlll'1HliL
A. Du III 0 n t , Carte geologique. de l'Europe. Paris.
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von De c h e n , Geognostische Uebersichtskarte VOI1_' Deutschland,' Frankreich,
und den angrenzenden Ländern, 11. Ausgabe. ~: 2,800,000. 4869.'
von Dechen, Geologische Karte von Deutschland. 4: 4,&.00,000. Berlin (.869.
Geologische Karte von Preussen und den Thüringischen Staate n. Herausgegeben durch das Königl. Preuss. Ministerium fUr Handel,
Gewerbe und öffentliche Arbeiten. Mit erläuterndem Texte. • : 15,000'.'
(Seit ~'870 im Erscheinen begriffen.)
Ge og nost ische Karte des Kö n ig re ichs Ba ye rn un d d er angren-~:
zenden Länder. v. C. W. Gümbel. München 4858.
4: 500,000. Ge o g n o s t i s c h e Generalkarte des Königreichs Sachsen von C. F.
Naumann. Dresden 48&.5. 4 :.100,000. ;i.
,
Geologische Uebersichtskarte der österreichischen Monarchie-"
von Fr. von Hauer. 4: 576,000. (Seit 4867 im Erscheinen begriffen.) .
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Erster Abschnitt.
Physiographische Geologie.

Die grosse Mannigfaltigkeit in der Beschaffenheit der Erdoherfläohe ist
das Resultat aller der Einzelvorgänge, welche wir unter dem Begriffe des Entwicklungsprocesses unseres Planeten zusammenfassen. Dieser Erfahrungssatz giebt
die Mittel an die Hand, aus gewissen ph ysikalischen Verhältnissen der Erde
Rückschlüsse auf die Entwicklungsvorgänge selbst zu machen. Auf die gedrängte Beschreibung der Erscheinungen , in welchen diese geologischen Vor~
gänge arn un verkennbarsten ihren Allsdruck gefunden hahen , also namentlich
der Gestalt unseres Planeten, der Temperaturverhältnisse des Erdinneren , der
Vertheilung des Festlandes und der Oceane, der Gebirge und Ebenen, muss sich
der der physiographischen Geologie gewidmete Abschnitt dieses Handbuches beschränken.
§. 1. Gestalt und Grösse der Erde. Die Erde ist ein mit Polar-Abplattung versehenes Ellipsoid, dessen Aequatorial-Durchrnesser '1719, dessen Axe
f 713 geographische Meilen beträgt. Die Abplattung an jedem der Pole beläuft
sich somit nur auf 3 Meilen. Oie Abweichung von der Kugelgestalt ist demnach äusserst gering und scheint fast zu verschwinden, wenn man in Berücksichtigung zieht, dass der Niveauunterschied zwischen dem tiefsten Meeresgrunde
und dem höchsten Berge fast eben so viel beträgt.
Die Ellipsoidgestalt der Erde wurde vorzugsweise durch Gradmessungen
constatirt , welche freilich so lange als die Kugelgestalt der Erde für zweifellos
galt, allein die Ermittclung der Erdengrosse zum Zwecke hatten und erst spätel', als durch Pendelbeobachtungen Zweifel an der Richtigkeit der bisherigen
Ansicht rege wurden, auf Feststellung der Ahweichungen der Erdfiguration von
der Kugelform gerichtet waren.
Die Messungen der Grösse der Erde beruhen auf dem Satze, dass wir den
Durchmesser einer Kugel berechnen können, -sobald ein Bogen eines ihrer
grossten Kreise, also eines Meridianes der vorausgesetzten Erdkugel, sowohl
nach seinem Winkel-, als auch nach seinem Linearmaasse gegeben ist. Die
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Winkelgrössc eines Mel'idianbogens wurde mit Hülfe astronomischer Beobachtun- "
gen, die Utnge desselben durch Mt'sslmg mit der Kette oder durch Triangulation
festgestellt und nach dem Satze, dass sieh <im' Mt'rirlianwinkel zum Kreis, also
zu :360 0, wie der Meridianhogpn zum ganZt'n Meridian verhält, die Grosse des
letzteren bezeichnet.
Die Entdeckung des Jahres f H72, dass das .HlS höheren Breiten naeh dem
Aequator g('IJl'ilt'hlc' Secundenpendel eine gt'ringere Anzahl von Schwingungen
macht als früher, also verkürzt werden IIIUSS; UIlJ seinem Zwecke zu entsprechen,
erschütterte das Theorem von der Kugelgestalt der Erde, auf deren Oberfläche
die Schwerkraft, also auch die Zahl der Pendelschwingungen überall fast die gleiche
gewesen sein würde. Die eben erwähnten Beobachtungen gahen deshalb Newton und Huygheu» Veraulassung , die Erde -als ein an den Polen seiner Umdrehungsaxe ahgeplaüetes Hotationssphaeroid anzusprechen. Die Richtigkeit diesei' Folgerune sollte namentlich durch Gradmessungen entschieden werden,
welche darauf gel'ichtd sein mussten, zu constatiren , oh die ~Ieridianhogen gleieher 'Vinkel, also z. B. eines Grades in höheren und niederen Breiten gleich, oder
ob sie nach den Polen zu ~rösser als am Aequator seien, wie es hei Ellipsoiden der
Fall ist. Zwei zu diesem Zwecke in den Jahren 17:1;j und :36 ahgesandte
franzo'-'
,
sische Expeditionen stellten in Lappland und in Peru Gradmessungen an, deren
Resultate die Theorie von der ellipsoidischen Gestallt der Erde vollkommen bestätigtcn.
Auch durch Pendelschwingungen ist die Gestalt der Erde bestimmbar. Diese
Möglichkeit heruht auf dem Gesetze, dass die Schwerkraft, quadratisch mit der
Entfernung vorn Schwerpunkte abnimmt. Da nun die Pendel an den Polen
schneller schwingen als an dem Aequator , müssen erstere dem Schwerpunkte
der Erde näher liegon als die letzteren, die Meridiane also Ellipsen sein.
Dip geometrische Gestalt der Erde bezeugt die Art ihrer Ents te h u nJ:;, Ihre Form als Rotationsellipsoid weisst darauf hin, dass sich ihr
Material ursprünglich in einem plastischen, einem flüssigen Zustande
befunden hat, und zwar erhält die Ansicht der Geologen, dass derselbe ein
gluthflüssiger gewesen, durch Beobachrungcn , welche in späteren Abschnitten
mitgeiheilt werden, einen festen Stützpunkt.
§. 2. Das speciflsche Gewicht der Erde. Die mittlere Dichtigkeit der
Erde ist 5,6 mal grosser als die des Wassers. Die Feststellung dieses Werthes
war nicht auf direktem Wege, wohl aber unmittelbar dadurch möglich, dass man
eine Wirkung der Masse der Erde, z, B. ihre Anziehung mit der eines anderen,
seiner .Masse nach bekannten Körpers' verglich. Zu diesem Zwecke hat man
drei Methodt'n in Anwendung gehracht. Die erste derselben beruht auf der
Ablenkung des Bleilothes aus der wahren Verticallinie durch Anziehung von
Seiten der Masse eines naheliegenden Berges ; die zweite auf der Beobachtung
von Pendelschwingungen auf dem Gipfel eines hohen Berges oder im Grunde
eines tiefen Schachtes und von solchen auf der ebenen Erde, wobei die Differenz der Schwingungszahlen auf Kosten der zwischen bcid~n Beobachtungspunkten liegenden Erdmasse zu setzen ist, endlich die dritte Methode auf
den Schwingungen eines horizontalen, daher der Schwerkraft entzogenen und
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durch die Anziehung grosser MelallkugeJn in Bewegung gesetzten Pendels (der
Drehwage}.
Das hohe specifische Gewicht der Erde muss überraschen, wenn man C~
mit denr' der bekannten festen Erdkruste vergleicht, welches etwa ;l,O beträgt,
während sich die Dichtigkeit der continentalen und oceauischen Erdoberfläche
zusammen auf kaum -1,6 beläuft, Es erglebt sich daraus, dass das spccifische
. Gewicht des Erdiunern bedeutend grosscr als 5,6 ist, sowie die Wahrscheinlichkeit, dass die Dichtigkeit des Erdmateriales mit der Tiefe zunimmt, - Verhältnisse, welche ähnlich wie die Gestalt der Erde einen ursprünglich flüssigen
Zustand unseres Planeten voraussetzen.
§. 3. Temperatur des Erdinnern. Gluthftüssiger Erdkern. nie Beeinflussung der TempCl~alur unseres Planeten durch die von der Sonne kornun..' nden Wärmestrablcn beschränkt sich auf die äussersto Oberfläche der Erde und
hört bereits in einer 'Tiefe von 20 bis 25 M. vollständig auf. In diesem Niveau
herrscht, da sich hier selbst die jährlichen Wechsel in der Einwirkung der
Sonne nicht mehr geltend machen können, eine jahrein, jahraus coustante Temperatur, und zwar ist dieselbe im Allgenreinen die nehmliche wie die mittlere
Temperatur des an der Erdoberfläche vertical darüber gelegenen Punctes, So
sind in den 29 M. tiefen Kellern des Pariser Observatoriums Thermometer aufgestellt, welche eine constante Temperatur von 'I '. ,7 n C. zeigen und deren jährliehe Schwankungen ausserhalb der Grenzen der Beohachtung liegen.
Während die Wärme der äussersten Erdkruste eine fremde, von der Sonne
geborgte und von dieser abhängige ist, machen sich unterhalb der Grenzc dieser Beeinflussung Temperaturverhältnisse in einer Weise geltend, dass man auf
einen in der Tiefe der Erde selbst liegenden, also tellurischcn Wärmequell
schliessen muss.· Von der Grenze der Einwirkung der Sonnenwärme an findet
nehmlich na c h der 'I' i e fez u ein e s t e t e Te m per a t ur - Zu nah In e s tat t.
Es herrscht also in den verschiedenen Niveaus der Erdtiefe eine an jedem
Punkte ZWHr constante , aber in gleichem Schritte mit der Tiefe zunehmende
Wärme. Dieser in geologischer Beziehung hochwichtige Satz findet seine Begründung in den Temperaturverhältnissen gewisser aus der Tiefe emporsteigender warmer Quellen, sowie artesischer Brunnen und endlich tiefer Bergwerke.
Quellen besitzen diejenige Temperatur, welche ihren Wassern bei deren
Circulation auf Spalten und Klüften innerhalh der Gesteine von diesen mitgetheilt worden- ist. Es hisst sich deshalb aus ihren Temperaturverhältnissen auf
diejenigen ihres unterirdischen (Trsprungsortes schliessen. Die Temperatur sehr
zahlreicher, ja der meisten Quellen ist aber eine höhere als die mittlere Temperatur des Punktes, an welchem sie hervorbrechen. Man nennt dieselben,
namentlich dann, wenn dieser Unterschied ein bedeutender ist, warme QuelI e n 0 der T her Jll e n. Manche dieser Thermen, so die Geysirs auf Island,
auf Neu-Seeland und am Westabhange der Bocky Mountains erreichen Siedehitze,
und kommen deshalb aus unterirdischen Regionen, wo so hohe oder noch höhere Wärmegrade herrschen, deren Niveau unter der Erdoberfläche jedoch des. halb nicht genauer festgestellt werden kann, weil Tiefe und Richtung unhe..
kannt sind, aus welcher die Wasser zu uns gelangen.
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Dieses Hinderniss wird in solchen Fällen beseitigt, wo ma~ unterirdischel'" .Wasseransammlungen durch senkrechte Bohrlöcher' (8 r te s i s c heB r UD n-e n ) einen künstlichen Abfluss verschafft hat. Besonders bei der An lag e der letz- 1
teren wird es möglich sein, von Fuss zlt Fuss genaue Temperaturmessungen
~
des in constatirten Tiefen hervorbrechenden Wassers vorzunehmen und aus diesen auf die Temperaturverhältnisse der durchbohlten Gesteinszonen selbst zu
schliessen . Derartige Beobachtungen haben zu dem bestimmten Resultate g~ "
Iührt, dass unterhalb der Grenze der Beeinflussung von Seiten der Sonnenwärme nach der Tiefe zu eine stete Zunahme der Temperatur stattfindet und
dass letztere in demseihen Maassc wächst, wie die Tiefe an Längeneinheiten.
/ Die Anzahl von Mt>tern oder Fussen, welche man in die Tiefe gehen muss, um
eine Erhöhung der Temperatur um 1 0 C. wahrnehmen zu können, nennt man
die ge 0 t h e 1'I11 i s c h e Ti ere n s t u f e. Bei Gelegenheit der Anlage verschiedener Bohrlöcher vorgenommene Beobachtungen ergeben, dass z. B. in dem Bohrloche von Büdersdorf alle ~2 F., in dem von Grenelle alle 95 F. und in dem
von Neusalzwerk alle 92,27 F. eine Temperaturzunahme von je 1 0 C. stattfand,
dass mit anderen Worten die geothermische Tiefenstufe in diesen Bohrlöchern
92, ~5 und etwas üher 92 F., also etwa 3 ~ M. betrug.'
Bestätigt wurden diese Resultate durch Temperaturbeobachtungen in Bergwer k e n, in deren einigen man bis zu 1000 und mehr Meter Tiefe biaabge-:
drungen ist. Hier ist die zweckmassigste Methode diejenige J bei welcher man
unmittelbar die Temperatur des Gesteines innerhalb frisch geschlagener, mehrerer Fuss tiefer Bohrlöcher zu bestimmen sucht. Auf diese Weise wurde übereinstimmend festgestellt, dass eine Wärmezunahme mit der Tiefe stattfindet und
dass die Temperatur in jeder beträchtlicheren Tiefe constant ist, während die
Grösse der geothermischen Tiefenstufe . nach Maassgabe der Gesteinsbeschaffenheit und anderer localer Umstände sehr schwankt, für gewöhnliche Tiefen jedoch in einer runden Mittelzahl auf 33 M. veranschlagt werden kann, in grösserer Tiefe aber immer grossere Werthe erhält.
Selbst in Jakutsk , wo der Boden bis zu einer Tiefe von fast 200 M. das
ganze Jahr hindurch gefroren ist, nimmt die Kälte mit der Tiefe ab und zwar
des guten Leitungsvermögens des Eises wegen in sehr kleinen geothermischen
Tiefenstufen, so dass die Temperatur in 130 M. von - 17,12 0 C. auf -2,90 C.
steigt.
. Eine ebensolche Erhöhung der Temperatur der Gesteine und der in ihnen .
circulirenden Gewässer mit zunehmender Tiefe, wie sie für die äusserste Schicht
der Erdkruste constatirt ist, wird auch in für uns unerreichbaren Teufen stattfinden. Und in der That legen die heissen Quellen, welche an zahlreichen
Punkten hervordringen, Zeugriiss ah von dem Temperaturzustande jener Niveaus
des Erdinnern, denen sie ihre hohen Wärmegrade verdanken und die mit
Zugrundelegung des vorher Mitgetheilten einer Tiefe von etwa 3300 M. angehören müssen. Steigen nun ähnlich wie diese heissen Quellen geschmolzene
Gesteinsmassen aus dem Erdirinern herauf , so können wir nicht anders als
schliessen , UCISS sie aus Tiefen slcunn}('n; in welchen genügende Hitzegrade
herrschen, um jene Gesteinsmassen in Fluss zu erhalten, also wenigstens 200<r 0 C.
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Ein~ derartige T-emperatur würde man, wenn die Wärmezunahme dem Gesetze

einer arithmetischen Progression folgte ,in 66,000 M. Tiefe erreichen. Weil
jedoch die geothermischen Tiefenstufen mit der Tiefe seihst wachsen ,. so dürfte
die Grenze zwischen geschmolzener Gesteinsmasse und fester Erdkruste erst in
doppelter oder dreifacher Tiefe zu suchen sein. Da nun heisse Quellen sowohl
wie flüssige Laven an zahllosen, über die ganze Erdkugel vertheilten Punkten
hervorbrechen,so muss auf einen in der Erdtiefe überall vorhandenen WärmequelI, einen g lu thfl ss i g e n Erdkern geschlossen werden, welcher sich
allmählich mit einer Erstarrungskruste umgeben hat. Mit dieser Auffassung harmonirt der Satz, zu welchem die beiden vorigen Paragraphen führten, dass die
Gestalt und das specifische Gewicht der Erde auf einen ursprünglich flüssigen
Zustand hinweisen,
§. i. Vertheilung von Land und Meer auf der Erdoberfläche. Unser
Planet hat zwei Umhüllungen, eine nur local verbreitete, das Was s er, und
eine allgemeine, die At III 0 S P h ä r e; zwischen der partiellen Wasserbedeckung
tritt die Erdkruste His Fes tI a nd zu Tage. Die Oberfläche unserer Erde wird
demgernäss von Land und Wasser gebildet, jedoch in einem sehr ungleichen
Verhältnisse: das letztere nimmt fast zwei Dritttheile mehr Oberfläche ein als
das Land, oder genauer : die Grosse des Meeresspiegels verhält sich zu der
Oberfläche des Festlandes wie -275 : 100. Eine noch ungleichere ist die Vertheilung des Landes innerhalb der einzelnen Zonen, welche die Erde umgürten,
indem die nördliche Halbkugel fast dreimal soviel Festland, als die südliche,
die nördliche gemässigte Zone gleichviel Land und Wasser, die heisse Zoue
1/3 Land und 213 Meer besitzt und endlich auf die Oberfläche der südlichen gemässigten Zone nicht ganz 1/10 Land kommt.
Ein gewissermassen neutrales Gebiet zwischen Land und Wasser repräsentiren die L i t o r a 1z 0 ne n der. Continente, die während der, Fluthzeit vom Meere
bedeckt sind, während der Ebbe als Land erscheinen.
§. 5. Allgemeine Gruppirung der Continente und Oceane. Grössere
zusammenhängende Areale von Land werden Co nt in e n t e , solche von Wasser
o c e an e , klei nere Parthien von trockenem Lande Ins ein, isolirte Wasserbecken Se e n genannt. Während jedoch die Continente von einander getrennte , isolirte Massen bilden, nehmen die Oceane ein zusammenhängendes
Becken ein, sind ein einziges, in verschiedene, aber communicirende Arme gegliedertes Ganzes. Das Land gruppirt sich in 2 grossere Continentalcomplexe,
den Orient, an welchen sich Australien anschliesst, und den Occident um den
Nordpol, um sich in südlicher Richtung immer mehr zu verschmälern und en.dlieb in der Südspitze von Afrika und Südamerika ganz auszukeilen. Die Wasser hingegen haben sieh mehr um den südlichen Pol angesammelt und senden
nach Norden zu drei grosse Ausläufer , den atlantischen, den stillen und den
indischen Ocean aus, welche sich zwischen die nach Süden zu hornformig auslaufenden Continente schieben, UIII sich in demselben Verhältnisse, wie das
Land an Ausdehnung ge,vinnt, zu verengen. Während aber die Oceane bis
zum Nordpole reichen und dort die Nordküste des Festlandes bespülen, liegt
die mittlere südliche Grenze des letzteren bereits im 4-5 0 S. BI'., also gerade
ü
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halbwegs zwischen Aequawl' und Südpol. So reiclllrSö<!amerika Dur bis' ~.' ;~~
~)6 0, also bis in die Breite von Edinburgh und Kopenhagen , Afrik.a nur bis
etwa zum ;14. 0, also his in die Breite von Gibraltar , Ausu'alien bis zum 4,3°;
also bis in die Breite des nördlichen Portugal. Jedoch erhebt sich innerhalb
der rings um den Südpol ausgebreiteten Treibeismassen eine Inselgruppe oder
ein Polarcontiueut über den Wasserspiegel.
§. 6, Gliederung der Continentalmassen. \Vie bereits erwähnt, ß,ruppir t sieh das Festland zu zwei von einander unabhängigen Continentalmassen,
einen östlichen und einen westlichen Landcomplex. Letzterer besteht ausNordund Südaurerika , ersterer aus Europn , Afrik.a und Asien, denen sich, durch
eine Kette von Inseln ('ng verbunden, Australion anschliesst. Diese beiden grossen Ccntineutalmnsscu werden in fast rechtem \Vinkcl auf ihre Längenersteckung,
also in ungefähr ost-westlicher Richtung, durch tiefe Buchten eingeschnitten und .
dadurch .in eine nördliche und eine südliche Hälfte gotheilt. Würde die Landenge von Panama, wie es mit der von Suez geschehen, durchstochen, so würde
sich in dem Mittelländischen und dem Rotben Meere, dem Golf von' Mexico
und dem Caruihischcn Meere, endlich in den Wasserstrassen des ostindischen
Archipels nebst den dazwischen liegenden oceanischen Zonen ein ununterbrochener Gürtel offenen Wassers um die Erde ziehen. In Folge dieser Einkerbung
zerfällt der westliche Continent In Nord- und Südamerika , während der ostliebe Landcomplex als ein Doppelcoutinent , bestehend aus Europa u~d Asien,
aufzufassen ist, welchen Afrika und Australion angehängt sind,
§. 7, Inseln. Die zahlreichen Inseln, welche sich in nächster Nähe des
Festlandes über den Spiegel des Oceanes erheben (die Gestade-Inseln),
sind als losgetrennte Glieder der Continente zu betrachten, von denen sie nur
durch verhältnissmässig seichte Wasser getrennt sind, so dass sie in Folge einer
Niveauveränderung von einigen Hundert Fussen wieder, mit dem Festlande vereinigt sein würden. So gehören Schottland, England und die dänischen Inseln
dem europäischen, Japan und der grossto Theil der ostindischen, Inseln dem
asiatischen, Ncu-Seeland, Neu-Guinea und Celebes dem australischen, Vancouver,
Neufundland und das Feuerland dem amerikanischen Continente an und erst
seewärts von ihnen stürzt sich der MeCl'esboden steil zu dem eigentlichen ooeanischen Beck.en ab, - beginnt also erst der Ocean.
Die Lostrennung der Gestadeinseln vom Festlande ist entweder durch den
zerstörenden Einfluss der Gewässer, sowie überhaupt der Atmosphärilien (z. B.
bei den Seheeren-Inseln) od~r durch örtliche Senkung und theilweise Ueberschwenuuung der Continente geschehen. Die l'lerkmale einer Entstehung, wie
der letzterwähnten, zeigen sich am deutlichsten bei Grossbritannien und Irland.
Ein seichter Meeresarm, die Nordsee und der Canal, über deren Spiegel ein
auf ihrem Grunde stehender Kirchtliurm um ein Beträchtliches hervorragenwürde, hat sich zwischen sie und das Festland gedrängt. Dies ist, vom geologischen Standpunkte aus aufgefasst, erst vor kürzerer Zeit geschehen, da die
britischen Inseln alle wilden Gewächse und Thiere des europäischen Festlandes
besitzen, soweit sie ihrem Klima zukommen. Eine Wiedervereinigung dieser
Inselgruppe mit dem Coutinente durch eine saeculare Hebung würde demnach
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·eine wesentliche Veränderung der Pflanzen- und Thierwelt nicht zur Folge haben.
In einem ganz ähnlichen Yerhältnisse stehen Borneo. Java und Sumatra zum
asiatischen, - Celebes, Neu-Guinea, Neu-Caledonien, Neu-Seeland und Tasmanien zum austrulischen Contincntc, DlU' hat ihre Lostrennung bereits vor langen
~eologisch('n Zeiträumen staugefunden.
Die Grenzscheide beider Inselwelten ist
eine über
I
00
Faden
tiefe
unterseeische
Kluft, welche sieh in nur viel' Meiltm
,
Breite zwischen Bali und Lornhock einerseits und Cclebes und Borneo andererseits hindurch zieht. Nordwestlieh von ihr sind die Thier- und Pflanzenformen asiatisch, südöstlich durchweg australisch.
lnselbildungeu in Folge fjordartiger Küstenzerstückelung treffen wir nur
unter hohen Breiten und zwar an den pacifischou Ufern clt's lu-itischou und des
f r üher russischen Nordamerikn, sowie Patagoniens, endlich an der gPl'ransten
Küste GriJnbwds, Norwegens und Schottlands.
Dio 0 c e a n i s c h e n Ins e In liegen fern von den Küstcn dt-r Continonte
und stehen zu diesen in keiner umuiuclbareu Bt'zidHlIlg. Sie sind entweder
Gehirgsplateaus oder Berggipfel unter den l\leel'('sspieg~1 gt'sunk('lwr Festlande,
also deren letzte Überreste (wit' Cpylon und l\Iad(lgaskar), oder und zwar bei
Weitem ihrer Mehrzahl nach jung vulkanische oder corulline Bauwerke. Höchst
charakteristisch ist di., sehr gt'wöhnlidw Anordnuug der Vulkaneninseln zu
flachen Curven, \\ eh~ll(' so gl'stellt sind, dass ihre Wölbung dem Oceane, ihre
concavo Seitt' dem Festlande zugewendet ist. Die Alcutr-n, Kurilcn, Lieu-Khieu
Inseln, die kleinen Antillen sind troffliehe Beispiele der Art. Für die Komlieninseln ist ihre g('l'ingl' Meereshöhe und die gleiehlllHssige Wiederholung ihrer
ciuförmigcn Contureu, im Gegensatz zu der oft sehr hetrüchtlichcn Höhe und
mannigfaltigen Gliederung der Vulkaueninselu, bezeichnend. Wührend die atlantischen und indischen ~Ieel'(' sehr arm an occauischen Inseln sind, besitzt
der pacifischo Ocoan, ganz ahgesehen von den Vulkanen-Schnuren in der Nähe
<11'1' Contineute, ihrer mehr als 570, deren Gesummtareal jedoch nur wenig
grössCl' sls 3000 OMeilen ist. Diese zahlreichen' Inselehen schwärmen quer
durch die SUdsec und bilden eine Zone, welche sich von dem indischen Archipel aus in o. s. ö. Hichtung ühcr den Aequator hinweg in die südlichen Tropen
zieht und den Namen POIYIH'siell mit Recht führt.

§. 8.

uente,

Anscheinende Gesetzmässigkeit in den Umrissen der Conti-

Die allgemeinen Umrisse der Continenle scheinen einer gc\visscn Gesetztnässigkeit zu unterliegen, indem ihre Ilauptküstcnliuieu entweder in nordöstlicher oder in nordwestlicher Hichtung verlaufen. Dadurch ist die keilformige
(;estalt der Festlande, ihn' nach S. !iI'l'iehleLe Zuspitzurig bedingt.
Die Ostküste Nordamerikas folgt einer nordostliehen Itichtung, in ihrer nördlichen Fortsetzung liegt dit, Ostküste (iriinlands, dieser parallel die Westküste Skaudinavicns, wuhrend dle Südküste von Yucatan in ihre südliche Verlängerung füllt..
Ihr parallel liiuft die fast vollkomnu-n geradlinige Südost-, sowie die Nordwestküste Südamerikas. Der zweiten, also nordwestlichen Hauptrichtung gehört die
ganze in flache Curven f!t·IHJ;';l'ne Westküst« 1\01'(1- und SUdamerikas an, ohcnso
die Nordostküste dieser beiden Contiuentc, sowie endlich die Westküste Grünlands.

Die keilförmige, durch die nordöstliche 'und :die' nordwestliche -Rich. ~
ihrer Hauptküsten bedingte Gestalt Nordamerikas Wiederholt sich .in .Afrika-·~i'c
vollkommen, dass sogar die aus- und einspringenden \yinkelbeiderWelttheile
einander gegenüberliegen, - ferner in Arabien, in Vorderindien, .sowie Indem
südöstlichen Theile Asiens, nur ist hier die Gesetzmässigkeit der Gestaltu1l8
dadurch etwas verwischt, dass sich die Südspitze zum grösstenTheilun~r den'
Meeresspiegel gesenkt hat und .nur noch durch ,ein unterseeisches Plateau,.at!f
welchem Borneo, Java und Sumatra emporsteigen, angedeutet wird. Ganz äh.1llieh verhält es sich mit Australien. Neu-Guinea, Neu-Caledonien, Neu-8eeland
und Tasmanien stehen zu diesem Continente in demselben Yerhältnisse wie
England zu Europa, wie Borneo, Java und Sumatra zu Asien, - sie sind' die
letzten Überbleibsel der im Zustande saecularer Senkung begriffenen. Osthälfte '
des einstmaligen australischen Gesammtcontinentes. Ergänzt man dessen t.he-·
malige, jetzt zum Theil/ unterseeische Gestalt durch Verlängerung der K.ustenlinien Ncu-Seelands in nordwestlicher und südwestlicher und die Westküste
Tasmaniens in südöstlicher Richtung, so ist die Aehnlichkeit derselben mit.:der
der des heutigen Afrikas eine täuschende.
Die homologe Gestalt Afrikas, Amerikas und Grönlands bedingt unter Anderem auch die doppelt gebogene Windung des atlantischen Oceanthales und
seine Verzweigung in einen nordwestlichen und einen nordöstlichen Arm,die
Davisstrasse und die Meeresstrasse zwischen den parallelen Küsten von Grön:'"
land und Norwegen. Eine weitere Folge des nach N. divergirenden Verlaufes
der für die Conturen der Continente maassgebenden NO.- und SW.-Linien ist
die ungleiche Vertheilung von Wasser und Land auf der nördlichen und südlichen Halbkugel, die Anhäufung des Trockenen an dem Nordpol, seine hornIormige Ausspitzung nach S. zu und di~. Ansammlung der Gewässer an dem
Südpol.
§. 9. Reliefformen des Landes. Der allgemeinste Unterschied in derReliefbildung des Landes wird durch die Bezeichnungen: Tiefland, Hochebene
und Berge ausgedrückt,
Ti e fl ä n der sind ausgedehnte Landstriche, welche sich überall nur wenig
über den Meeresspiegel erheben. Sie beginnen meist unmittelbar an den Küsten
des Meeres, von welchen aus sie sich mit sehr geringem Ansteigen. oft weii
in das Innere der Continente erstrecken, so das norddeutsche Tiefland und dieMississippi-Thaiebene. Es giebt indess auch Tiefländer, welche nicht bisaum
Meere reichen, sondern rings von Gebirgen umgeben sind, wofür das niederungarische Binnen-Tiefland ein Beispiel liefert.
Als Hochebenen (Plateaus) bezeichnet man stetig ausgedebnteErhebungen des Landes von bedeutenden horizontalen und verticalen Dimensionen,
• welche letztere gewöhnlich über 300 M. betragen. Die Obqrfläche des Plateaus
ist meist vollkommen eben oder wellig und hügelig, zuweilen sind jedoch Bergkuppen und Gebirgszüge auf dieselben aufgesetzt, oder schluchtenartige Wasserläufe tief in dieselben eingeschnitten. So erheben sich auf dem Plateau von
Quito, welches f 0,000 F. Meereshöhe besitzt, unter anderen die gewaltigen
Kegel des Cotopaxi (18,775 F) und Chimborazo (2t,4-2f F.) - auf dem Thon.. '
•

-

•
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schiefergebiete von Laach die abgestumpften Vulkanenkegel des Bausenberges.
des Hochsimmer u. a, Das grossartigste Beispiel für Schluchtenbildungen auf
Hochebenen liefert der Colorado in dem nordamerikanischen Territorium von
Arizona, in dessen ausgedehnte Hochebenen er ein System von 2-3000 M. tiefen, senkrechten Schluchten eingewühlt hat.
Ihre Begrenzung finden die Plateaus entweder durch Tiefland, oder durch
Gebirge, und zwar theils durch allmähliche Uebergänge oder durch stufenförmige
Absätze (Terrassen). Häufig werden Hochebenen auf mehreren Seiten von Gebirgen umfasst; so dehnt sich das Tafelland von Tühet zwischen Himalaya
und KUen-LUn in einer durchschnittlichen Höhe von 4·000 M., das 1500 M.
hohe Salzseeplatau zwischen den Rocky Mountains und der Sierra Nevada aus.
Berge erheben sich entweder vereinzelt aus der Ebene, oder eine grössel'e
Anzahl derselben ist zu einem vielfach gegliedel'ten Ganzen verbunden und
bildet dann ein Gebirge.
Isolirte, einzelstehende Berge sind verhältnissmässig selten und dann
meist vulkanischen Ursprungs. In diesem Falle besitzen sie gewöhnlich kegeloder domformige Gestalt. Meist treten sie in grosserer Anzahl neben einander
auf und pflegen dann entweder uuregelmässig gruppirt oder reihenweise neben
einander gestellt zu sein.
Die Ge bi I' g e unterscheidet man, je nachdem eine ihrer Horizontal-Dimensionen sehr vorherrschend ist oder nicht, in Ge b i I' g s k e t t e n und Mass e nge bi I' g e. Letztere bilden eine gewöhnlich um einen noch höheren Berg, eine
um einen Mittelpunkt geordnete Gruppe, erstere mehr oder weniger langgestreckte Reihen, welche entweder quer- oder längsgegliedert sind. Die Quergliederung ist die gewöhnlichste von beiden Erscheinungen und besteht darin,
dass vom Gebirgsrücken aus nach beiden Seiten Rücken und Thäler in einer
auf die Axe der Kette fast rechtwinkeligen Richtung auslaufen, während zufolge
der parallelen Gliederung, die am grossartigsten im Alleghany System ausgesprochen ist, das ganze Gebirge in mehrere, zum Theil sehr zahlreiche parallele
Ketten zerfällt, unter welchen eine durch ihre Längen- und Höhendimensionen
als Hauptkette hervortritt.
.
Bei der Feststellung der Höhe eines Berges oder eines Gebirges kann man
sich entweder auf das Niveau des Meeresspiegels, oder auf das mittlere Niveau
der angrenzenden Landstriche beziehen. In ersterem Falle spricht man von
a h sol u t er, in letzterem von I' el a ti ver Höhe. So erreicht z. B. das Himalaya-Gebirge in Mt. Everest eine absolute Höhe von 2~,000 F., besitzt aber von
dem Plateau von Tübet aus betrachtet, nur '17,000 F. relative Höhe.
Nach Unterschieden in ihrer Höhe nennt man die Gebirge Ho ch g e h i r-ge ,
wenn dieselben 2000 M. oder noch höher üher den Metwesspiegel reichen,
ge me i n e Ge b i r ge, wenn sie diese Höhe nicht erlangen, während man Bodenerhebungen von nur wenigen Hundert Fuss Höhe als H u gell a n d bezeichnet,
In der allgemeinen Form eines Gebirges gehen sich zunächst drei Haupttheile zu erkennen: der F uss, seine untere Region, wo es mit dem umgehenden Flachlande verschmilzt, die seitlichen A h h U n ge Oller A h fit lI (~ und endlich der Kam m oder Ru c k e n , die obere Region des Gebirges, in welcher sich
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die beiderseitigen Abfälle vereinigen. Gewöhnlich . sind .. die )~ebirgSJ11cktm, .•..
gleich die Was se r s c h eide n zweier Flusssysteme.
T h ä I er sind die rinnenförmigen Einschnitte, durch welche die Gliederung
der Gebirge, sowie die Durchführung der Plateaus bedingt ist.. Sie beginnen
häufig als Schluchten, erweitern sich zu Gründen und nehmen alsTbäl~~ an
Breite und Ausdehnung zu, je mehr sie sich der Ebene nähern. Laufen dieselben in ungefähr rechtem Winkel v.on den Gebirgsrucken aus, so beiSsen.. sie
Q u e r t h ä I e r , während die zwischen ihnen liegenden Bergrücken als .löcber
bezeichnet werden. Diejenigen tiefsten Stellen eines Gebirgsrückens, auf welChe
der Ausgangspunkt zweier nach entgegengesetzter Seite des Gebirges laufender
Querthäler fällt und die in Folge davon sauelförmig ausgebuchtet erscheinen,
sind die Gebirgspässe. Die Längenthäler laufen dem Hauptzuge einer"
Gebirgskette parallel, sind deswegen die Bedingung für kettenförmige Gebirgs- '.
gliederung und zeichnen sich meist durch auffällig geradlinigen Verlauf aus.
Die grössten Niveauunterschiede auf dem Festlande sind in der Umgebung
des Todten Meeres, welche 43'" M. unter dem Meeresspiegel liegt, und dem
Mt. Everest, welcher 9667 M. absolute Meereshöhe besitzt, nachgewiesen. Diese
Höhendifferenz, welche demnach 10,100 M. beträgt, ist jedoch noch-immer verschwindend klein, wenn sie mit dem Erddurchmesser verglichen wird, zu welchem sie sich verhält wie 1 : 1373. Man hat deshalb mit Recht die Unebenheiten auf der Oberfläche der Erde, wenn man letztere mit einem Ei verglich,
mit den Bauhigkeiten auf der Schale desselben in Parallele gestellt.
Ein wichtiges Element bei Bestimmung der Beliefformen eines Continentes
oder eines Theiles desselben ist seine mit t I e r e Bö he, d. h. diejenige Höhe,
welche er in seiner ganzen Ausdehnung haben würde, wenn seine Masse gleicbformig auf seiner Grundlläche ausgebreitet wäre. Man hat die mittlere Höhe
Europas auf 223, Asiens auf 383, Nordamerikas auf 249, Südamerikas auf 377,
Afrik~ auf 500 (?i und Australiens auf 170, und somit die der sämmtlichen
Continente auf etwa 300 M. geschätzt. Würde diese über dem Wasserspiegel
befindliche Erdrnasse in die Oceane gestürzt, so würde dieselbe, da das vom
Meere eingenommene Areal dreimal so gross ist, wie die .Oherfläehe des Landes,
das Meeresbecken 1/3 von 300, also "00 M. hoch ausfüllen. Nimmt man die
durchschnittliche Tiefe des Oceanes .zu 5000 M. an, so würde "'5mal so viel
Erdmasse nöthig sein, als sich oberhalb des Meeresspiegels befindet, um das
Becken der Oceane auszugleichen.
§. 10. Gewisse Gesetzmässigkeiten in den Relie.fformen des Landes.
Ebenso wie in den Horizontal-Centuren des Festlandes, so herrscht auch in den
Reliefformen der Continente eine gewisse Gesetzmässigkeit, welche sich darin
kund giebt, dass die Bänder des Festlandes zu Küstengebirgen emporsteigen,
deren Höhe in einem bestimmten Verhältnisse ZUl' Grösse des angrenzenden
Oceanes steht. In Folge dieser Erscheinung ist einerseits die Lage und das
Streichen der Gebirge durch die Uferrichtung der Festlande, denen sie ange....
hören, sowie ihre Höhe durch die Ausdehnung des benachbarten Meeres bestimmt, andererseits die Nothwendigkeit der flacheren, im An~emeinen bassinIormigen Gestaltung des Inneren der Continente gegeben.
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Am deutlichsten treten diese Abhängigkeitsverhältnisse zwischen Verlauf und
Höhe der Gebirge einerseits und Continentalgestaltung und MePI'psgrösse andererseits in Nord- und Südamerika hervor. Jeder dieser beiden Coutinente besitzt
ein östliches und ein westliches Küstengebirge. welche wio diese Küsten seihst in
nordwestlicher und nordöstlicher Richtung verlaufen, und deren westliches, als
das den gl'össeren Ocean begrenzende, das höhere ist. Dem AlIl~ghany System
entsprechen in SUdamerika die brasilianischen Gebirgsketten, - den Andos die
Sierra Nevada und die Bocky Mountains; die atlnndischen (;ehirge mit soo bis
2000 M., die pacifischen mit 700 und mehr Meter Höhe entsprechen der Gross«
des angrenzenden Occanes. Zwischen beiden Gebirgszügen dehnt sieh das Innere
der amerikanischen Continente in ebenen Prnerien und flachen Flussbassins aus.
Auch Südafrika ist, soweit. wir es kennen, eine Hochebene, die nach den
benachharten .Meeren durch aufgerichtete Gebirgsrunder hegrenzt wird.
Australien endlich dürfte ehenfalls einer allseitig an den RUndem gehohenen und nach Aussen steil abztürzenden , im Inneren aber sich einsenkenden
Hochebene gleichen. Die orographischen Verhältnisse des asiatisch-europäischeu
Doppelcontinentes sind verwickelterer Art und lassen sich auf natUrli~hü Weise
mit der bei den übrigen Festländern geltenden Gesetzmässigkeit nicht in Einklang
bringen. Eine übereinstimmende Eigenthümlichkeit aller seiner Gehirgl' gieht sich
jedoch darin kund, dass ihr dem Meere zugewandter Abfall steiler ist, als ihr continentaler Abhang, welcher sich durchweg zu ausgedehnten Hochebenen verflacht,
Aus der im Allgemeinen nachgewiesenen Abhängigkeit der Lage und Richtung der Gehiq~e von der Nähe und dem Verlauf der Küsten, - der Höhe derselheu von der Grösse der angrenzenden Meere , der Steilheit ihrer G('lüinge
von dem Umstande, oh diese dem Oceane oder dem Festlande zugewandt sind,
geht hervor, dass die Gebirge jünger wie die Continente sind.
§,-11. Der Meeresgrund. Die Umrisst' der eigentlichen occanischen Becken
fallen nicht immer mit den Küstenlinien der Continente zusammeu , vielmehr
ziehen sich um die meisten der letzteren flache Küstenzonen, welche als unterseeische Fortsetzungen, als vorn Meere bedeckte Bänder der Coutinente zu betrachten sind und denen auch die Gestadeinseln angehören. Oft erst Meilen
weit von der Küste stürzt der Boden :1000 his 7000 M. tief ab, und erst hier
beginnt das eigcutlichc Meereshecken. So crstreckt sieh z. ß. die Ostküste VOll
Nordamerika, so namentlich von New Jersoy, unu-rhalh dl's Mel~rl'sspiegels noch
etwa ,16 Meil('n weit hinaus und senkt sieh auf diese gallw Entfernung nur
200 M., also nicht mehr als '1 M. auf 64.0; erst dann stürzt sieh der Meeresgrund steil in die Tiefe.
Di.s Relief des Meeresgl'U1H1f·S und seiner Nivcnuverschiedenheitr-n sind im
Vergleich zu denen des Landes Hoch wenig gf'lIilll bekannt. Es sind nur einzelne Punkte oder Linien, auf denen man Tiofsevmessungr-n vo r gt~nommen hat.
Nach diesen letzteren zu schliessen , erreichen clil' nördlichen Theile des atlantischen und pucifischen Oceunes etw« 1·000 M. Tiefc , während an einzelnen
Stellen in dem südlichen Gebiot« des ersteren Tjef(~n von ßOOO, SOOO lind über
44.,000 M. nachgewiesen wurden. Die mittlere Tide der Meel'esheeken wird
auf 5000 bis 7000 M. geschlitzt.
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Auch auf dem Meeresboden wechseln Höhen und Tiefen mit einander ab,
nur fehlen alle die Unebenheiten, welche die zerstörende Kraft der Athmosphärillen und fliessenden Gewässer im Laufe der Zeit auf der Erdoberfläche aus
dem früher ungegliederten Ganzen herausgearbeitet hat, Es besitzt vielmehr
der Meeresgrund eine einförmige, flachwellige Oberfläche, welche sich in sanften Terrassen hebt oder senkt und von allmählichen Bodenanschwellungenoder
trichterformigen Einsenkungen unterbrochen wird.
Man hat den Meeresgrund als gesunkene Theile der Erdkruste zu betrachten, während die Continente ihr ehemaliges Niveau beibehalten oder sich noch
über dasselbe gehoben haben, Um eine einigermassen klare Vorstellung von
der Configuration der eigentlichen Erdoberfläche zu bekommen, muss man sich
dieselbe ganz ohne Wasser denken, dann würden die Continente wie Steincolosse mit verhältnissmässig steilen Seitenwänden , als hohe Plateaus inmitten
des dreimal so weit ausgedehnten welligen Tieflandes 3000 bis ~ 7,000 M. hoch
hervortreten. Vom niedrigsten Punkte dieses letzteren, des einstigen Meeres.;,.
.{o;rundes, bis zu dem Continentalplateau würde man etwa ,I bis 2 Meilen Verticalhöhe, und von diesem bis zu den ihm aufgesetzten höchsten Gebirgsgipfeln
von Neuem etwa 1 1/ 4 Meile zu steigen haben.
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Zweiter Abschnitt,
Petrographische Geologie (petrographie).

a,

Allgemeines.

§. ,1. Aufgabe der Petrographie. Dip Petrographie lehrt uns die Gesteine, das Matel'ia), welches die feste Erdkruste zusammensetzt, kennen.
Die Gesteine, Fe l s u r t.e u oder Gebirgsarten sind Aggregate von
Individuen einer oder mehrerer Mineralspecies. Die Aufgabe der Petrographie
ist es, diese Gesteine in die sie zusammensetzenden Mineralspecies zu gliedern,
sowie die Ar! und Weise des Zusammentretens derselben, also ihre Structurverhältnisse zu untersuchen und ihre Aggregationsgesetze zu ergründen.
Die Ermiuelung der Entstehung und Umbildung der Gesteine muss einem
späteren Abschnitte (der petrogeuetischeu Geologie) überlassen hleihon , um
vorher Gelegenheit zur Kenntnissnalnne der hei diesem Processe lhlitig gewesenen Kräfte zu geben,
§. 2. Wesentliclle Bestandthelle der Gesteine. Eine der Aufgaben
der Petrographie ist die Ermittelung der Bestamltheile (1<>1' Gesteine oder der
Gesteinselemente. Diejenigen Mineralien, welche den Begrifl' eines Gesteines
bedingen, indem sie zu seiner Constituirung erforderlich sind, werden w e s e n tli ehe Bestandtheile oder Gemengtheile gcnannt. Granit besteht aus Quarz,
Feklspath und Glimmer ; keines dieser Min(~ralien darf dem genannten Gesteine
fehlen oder durch ein anderes vertreten werden, ohne dass dieses seinen Charakter als Granit verliert. Entzieht man dem Granit den Feldspath, so wird
er zum Greisen, tritt für Glimmer Ilornhlende ein und der Quarz zurück , so
entsteht Syenit. Quarz, Feldsputh und Glinunr-r sind demnach die wescutliehen
Bestandtheile des Granites, ohne welche man sieh Granit nicht zu denken vermag; fehlt einer derselben, so verliert das Gestein den Charakter' dr-s Grnnitus.
Man kennt bereits gegen 700 Mint>ra)species und sollte demnach eine aUSSl>I'ordentlich grosse Verschiedenheit und eine sehr bedeutende Zahl der von ihnen
zusammengesetzten Gesteinsarten erwarten. Es ist jedoch die> Zahl dr-rjenigen
er e d n er, Elemente d. Geologie,
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Mineralien, welche einen wesentlichen Antheil an der Zusammensetzung der
Gesteine nehmen, verhältnissmassig sehr beschränkt. Als die wichtigsten derselben sind folgende zu nennen:
Eis (z. B. als Material der Gletscher).
Dolomits pa th, Ka I k spa t h, A nh y dr i t, Gy ps, Ste i n salz.
Qua r z (als Quarzfels , Bandstein , Gemengtheil des Granit , Gneiss, Quarzporphyr u. v, a.).
Orthoklas (als Hauptgemengtheil des Granit, Gneiss , gewisser Porphyre
und Syenite).
San i d i n (in den Trachyten).
01 ig ok las (meist neben Orthoklas, auch ohne ihn, z. B. im Diorit) 1PI o' kl
La-br a d o r (als Gemengtheil des Diabas, Gabbro, Hypersthenit) J a~lo as.
Nephelin und Leucit (im Basalt).
Au gi t (hauptsächlicher Bestandtheil der Diabase, Melaphyre, Basalte),
Ho rn b l end e (im Syenit, Diorit, Hornblendefels).
K a l ig I i m me I' (namentlich im Glimmerschiefer und Gneiss).
Magne si a gli m m e I' (namentlich in gewissen Graniten und Trachyten':
'Se r p e n t i n, Talk, Chlorit.
GI' an a t (im Eklogit, Granatfels).
Turmal in.
B I' a une i sen s t ein, Rot h eis e n s t ein , Mag n e te i sen s t ein, für sich
wichtige Lagerstätten bildend.
Graphit, Au t h r a ci t, Steinkohle, Braunkohle.
§. 3. Zuf'ällige Bestandtheile der Gesteine. Von den Bestandtheilen,
auf deren Zusammentreten die Natur einer Gesteinsart beruht, also von den
wesentlichen Bestandtheilen sind die zu fä II i gen oder a cc es SOl' i s c h e n Gemengtheile der Gesteine zu unterscheiden, welche nicht zur wesentlichen Zusammensetzung der letzteren gehören, bald vollständig fehlen, bald jedoch in
einer der Regelmässigkeit sich nähernden Häufigkeit in dem Gestein eingesprengt
vorkommen, und zum Theil sogar eh a r a k tel' ist i sc h für gewisse Gesteinsarten sind. So kommt z. B. in vielen Graniten Turmalin, in manchen Kalksteinen Zirkon, in fast allen Glimmerschiefern Granat vor, für die Basalte ist.
das Auftreten von Olivin sogar charakteristisch, und dennoch ist das Wesen der
genannten Gesteine nicht an diese zufälligen Gemengtheile gebunden. Granit,
Kalkstein, Glimmerschiefer und Basalt werden ihre Berechtigung zu diesem
Namen nicht verlieren, auch wenn man ihnen ihre Turmalin-, Zirkon-, Granatund Olivin-Einsprenglinge entziehen könnte.
.
In den meisten Fällen zeichnen sich diese eingesprengten accessorischen
Bestandtheile durch allseitige Ausbildung ihrer Krystallform aus. Als die wichtigsten derselben dürften anzuführen sein:
Bo r a c i t im Gyps.
Be I' Y1I im Granit, Glimmerschiefer, Gneiss.
C y a ni t im Granit, Gneiss, Glimmerschiefer, Talkschiefer, Granulit.
S tau r 0 I i t h im Glimmerschiefer.
GI' an a t im Gneiss, Glimmerschiefer, Chloritschiefer.
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Olivin im Basalt.
Ti ta ni t im Syenit, Granit; Diorit, Gneiss, krystallinischen Kalkstein.
:M a g ne t k i e s im Diorit, Basalt, Serpentin u. s. w.
Sc h w e fe Ik i e s, z. B. in den krystallinischen und klastischen Schiefern, im
Grünstem, in Thon, Kohle u. s. w.
Magneteisenstein in sehr zahlreichen Gesteinen, z. B. Granit, Syenit,
Gneiss, Chloritschiefer, Talkschiefer u. a.
Schwe fel in Gyps, Thon, Mergel, Sandstein, Kalkstein.
Dia man t im Itacolumit.
Goi d in Talk- und Glimmerschiefern, im Diluvial- und Alluvialsand.
P la tin mit letzterem im Diluvium und Alluvium.
§. i. Accessorische Bestandmassen. Innerhalb vieler Gesteine treten
ähnlich wie die beschriebenen accessorischen Mineralindividuen Einschlüsse von
förmlichen Mineralaggregaten auf, welche in ihrer Zusammensetzung von der
Gesteinsmasse abweichen, nur eine untergeordnete Wichtigkeit besitzen und als
zufällige Erscheinungen zu betrachten sind. Man bezeichnet dieselben als accessorische Bestandmassen und führt dieselben am zweckmässigsten
nach ihrer Enstehungsweise auf zwei Hauptformen zurück, welche man als
Concretionen und Secretionen unterscheiden kann.
Die C 0 n c r e ti 0 n e n haben sich innerhalb der Gesteinsmasse durch Concentration eine.' oder mehrere.' vom Gesteine verschiedener Mineralsubstanzen
nach einem Punkte ausgebildet. Das Innere einer Concretion ist deshalb zuerst,
das Aeussere zuletzt entstanden. Nach ihrer äusseren Form lassen sich unterscheiden: Krystallgruppen (Gyps im Thon), kugelige Concretionen von radialstrahligem Bau (Schwefelkies im Schieferthon) , traubige, knollige und plattenIormige Concretionen. Linsenformige Concretionen werden Se p t a r i e n genannt, wenn dieselben von zum Theil radialen Spalten durchzogen werden,
welche gewöhnlich von Kalkspath , Eisenspath oder Braunspath ausgefüllt sind
und häufig ein förmliches Netz von sich verzweigenden Adern im Inneren der
Concretionen bilden. Eigenthümliche Formen sind die Tut e n me I' g e l, spitze,
tutenformig in einander steckende Kegel mergeligen Kalksteines mit quergerunzelter Oberfläche, welche, dicht neben einander stehend, mehrere Zoll mächtige
Platten zusammensetzen.
Die Se cre ti 0 n e n bilden sich immer innerhalb praeexistirender Spalten
oder Blasenräume und zwar in Folge einer Infiltration von Mineralsolution, aus
welcher Mineralabsätze, von der Wandung aus nach dem Inneren zu fortschreitend, vor sich gingen. Es findet also mit Bezug auf die einzelnen Theile der
Secretionen gerade das umgekehrte Altersverhältniss statt, wie bei den Concretionen, wo das Innere zuerst gebildet wurde. Die Secretionsbildungen gelangten
nicht immer bis zur vollständigen Ausfüllung der Hohlräume, so dass ein Theil
derselben offen geblieben ist; in diesem Fal1e besteht die Secretion aus einer
mehr oder weniger dicken Kruste, welche die Innenwand des Hohlraumes überzieht, und deren freie Krystallspitzen nach Innen ragen (Drusen). Veränderte
die infiltrirte Lösung ihren Mineralgehalt, so setzten sich die verschiedenartigen
Bildungen meist in oft ausserordentlich zarten concentrischen Lagen ab. Die
2-

20

11, Petrographische Geologie.

\Vege, welche die infiltrirte Flüssigkeit genommen hat, die Infiltrationscanäfe,' .
sind häufig nachzuweisen. Die gewöhnlichsten ~Is Seeretionsmassen auftretenden Mineralien sind Quarz, Amethyst, Chalcedon, Kalkspath, Braunspath, Zeolithe, Delessit.
Nach der Gestalt des Hohlraumes, welcher die erste Veranlassung zur Se- .
cretiousbiklung gah, unterscheidet man: Mflndeln oder Geoden, Mineralsecr..- tionen innerhalb kugel-, hirn- oder mandelfürmiger Blasenräume in gewissen,
einst gluthnussigf'1l Gesteinen, z, B. Melaphyr .und Basalt ~ T rUm e I' oder
A (I e I'n, MirwralsC'<:'I'et,ionen innerhalb prneexistirender Spaltenräume ; Nester,
solche innerhalb ganz unregelmässig geformte)' Hohlräume. Mit diesen .accessorischen Bestnndmassen dürfen die Einschlüsse fremder Gesteinsarten nicht verwechselt werdea .Es sind dies Fragmente älterer Gesteine, welche bei der
Bildung einer neuen Felsart von dieser eingeschlossen wurden,
§, ~), Struetur der Gesteine. Durch Ermiuelung der Gesteinselemente
allein ist ein Gestein noch nicht genügend bestimmt. Aus Quars , Feldspath
und Glimmer besteht GI'ani(, Gneiss und Felsitporphyr , aus Kalkspath-Individuen der Marmor und tim' dichte Kalkstein, heide in ihrem Aeusseren so weit
verschieden. Die nächste Aufgabe der Petrographie muss demnach darauf gerichtet sein, noch andere charakteristische Mel'kmale herbeizuziehen. Die Yerschiedenheit der' Gesteinsstructur liefert solche,
Unter S_tl'll_<:_t~-.!. der Gesteine versteht man ihr durch Form, Grosse, Lage
und Verbindungsweise der einzelnen Bestandtheile hervorgehrachtes inneres
Gefüge.
Eine tief eingreifende Verschiedenheit der Gesteine beruht darauf, ob deren
Bestandtheile entweder als verwachsene k r y st a l l i n isc h c Individuen,
oder als verkittete Br u cb s t c k e
l t e r e r Gesteine erscheinen. Die
einen nennt man kr)stallinisch.e, die anderen klastische oder T'r-ü mm ee- .
ge s t e i n e ; als Typen der ersteren mögen Granit Porphyr' und Marmor', als solche ..,
der letzteren Conglomerate, Sandsteine und lose Geröllmassen dienen. In der
Art und Weise, wie die krystallinischen oder klastischen Bestandtheile der Gesteine zu einem Ganzen zusammentreten, machen sich wiederum die maunigfachsten Modific<ttionen und dadurch die wechselndsten Gesteinscharaktere -geltend , Die Structur der krystallinischen Gesteine kann nehmlich sein:
k Ü I'n i g, wenn krystallinische KÖI'IWI' und Blätter nach allen möglichen
Richtungen mit und durch einander verwachsen sind , ohne irgend eine bestimmte Anordnung erkennen zu lassen, Nach der Grösse des Kornes 'unterscheidet man: gI'OSS-, groh-, klein- und feinkörnig (z, B, Granit, Mal'lJl.OI') ~
die h t , wenn die Gesteinselemente mit hlossem Auge oder mit der: Lupe
nicht mehr erkennbar' sind; erst unter dem Mikroskope tritt die Zusammensetzung des Gesteines hervor (z, B, dichte.' Kalkstein). Im Gegensatze zu diesen krystullinisch-dichten Aggregaten nennt man glasartige, auch bei starker
Vel'griissel'ullg glc>iehartig erscheinend.., Gesteine ho mo ge n. Sehr feinkörniges
bis dichtes (;efUge mancher Eruptivgesteine bezeichnet man als a p h a n i t.iscb ;
s c hup P i g, wenn die Gesteine wenigstens zum gr'Usstpn Theile aus Schuppü
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ohen lind Plättchen bestehen, weleke eine Andeutung von paralleler Anordnung
erkennen lassen (z. B. Chloritschiefer};
flaserig, wenn .Iinsenformige , körnige Mineralaggrcgate mit dünnen Lagen von schuppiger Zusammensetzung abwechseln in der Weise, . dass sich letztere an die linsenförrnigen Kerne anschmiegen (z. B. Gneiss):
schiefrig und blätterig, wenn die Gemengtbeile nach irgend einer
bestimmten Fläche parallel angeordnet sind, wodurch das Gestein in lauter
dünne tagen zerfallt, welche in noch dünnere Lamellen spaltbar sind (z. B.
Thonschiefer, Papierkohle) ;
faserig, wenn das Gestein aus lauter faserigen oder dünnstcngcligen Mineralindividuen besteht, welche zuweilen vollkommen parallel neben einander
stehen (z. B. Gyps, Faserkalk) ;
gestreckt, wenn alle oder einzelne Mineralindividuen der Gesteinsart
nach gewissen parallelen Linien geordnet, gerichtet oder in die Lingl' gezogen
sind. In manchen Syeniten sind die Hornblendesäulen , in vielen Trachyten
die säulenförmigen Sanidinkrystalle, in gewissen Laven die langgezogenen 81asenräume mit ihren längsten Axeu parallel gelagert. Als eine Modification der
Streckung ist die Mikrofluctuationsstructul' zu betrachten, welche darin hcsteht, dass in: einer anscheinend homogenen, glasartigen Masse vulkanischen Ursprunges unzählige mikroskopische, nadel- oder Iadeuförmige Kryställchcn i,Mikrolitl1l') in paralleler Richtung, entsprechend der Bewegung der (:'instgluthflussigen Masse, ausgeschieden liegen:z. B. im Obsidian, Basalt};
po r ph ~., r i sc h , wenn in einer dichten oder feinkörnigen Gesteinsmasse
-autlailendgrossere Mineralindividuell ausgeschieden sind (Felsitporph , r, Trachyt):
00 J i th i s c h, wenn das Gestein aus lauter kleinen kugeligen Concretionen
besteht, welche eine concentrisch-schalige oder radial-faserige Structur besitzen
(z. ß. oolithisoher Kalkstein der; Juraforrnation, Rogenstein der Trias, Erbsenstein von Carlsbad). Gewisse Eruptivgesteine haben in Folge ihrer Erstarrung
eine ganz ähnliche Structur angenommen, die man als s P h a e r 0 l i th i s c h hezeichnet (z. B. Pechstein);
lag e n Iö r 11I i g nder geh ä n der t , wenn das Gestein aus wiederholt mit
einander abwechselnden parallelen Lagen von verschiedenartigem oder verschieden gefärbtem Materiale besteht (z. B. Hälleflinta, Bandjaspis) .
po r ö s, z e l l i g, c a ver n Ö s, wenn das Gestein kleine, grösser(\ oder sehr
grosse, uriregelmässig gestaltete Hohlräume enthält, welche durch Auslaugung
einzelner Gemengtheile entstanden sind 'r: H. Rauchwacke der Dyas);
blasig und schlackig, wenn ein aus gluthflilssigem Zustande erstarrtes
Gestein rundliche Blasenräume enthalt (z. B. manche Laven, Bimsstein);
mu n d e l s t e i n a r t i g oder a m yg d a l o i d i s c h , wenn die Hohlräumo in
blasigen Gesteinen gänzlich oder' zum .Theil mit Iremdartigor Mineralsubstanz
ausgefüllt sind (z. B. Melflphyrmillldeisteill).
Die Trümmergesteine bezeichnet man nach Grosso und Form der sie zusammensetzenden Gesteinsfragmente als
Breccien, wenn das Gestein aus grosscren s c h a rf k a n t i g c n Bruchstücken besteht (z. B. Porphrbreccien};
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Conglomerate (Psephite), wenn das Gestein aus .grösseren abg e ruu.d e te n Rollstücken besteht (z. B. Rothliegendes Co~lomerat);
San d s te in e (Psammite), wenn das Gestein aus runden oder eckigen Gesteinsfragmenten besteht, deren Grösse zwischen Stecknadelkopf- bis Erbsengrösse schwankt (z. B. Quadersandstein) ;
Sc h I a m m- oder T h 0 n g e s t ein e (pelite), wenn das Gestein ein erdiges,
homogenes Ansehen hat, wenn es also aus feinen Staubkornehen und Schüppchen besteht (z. B. Thon, Kaolin);
los e Ac c u m u 1a te , wenn Gesteinsbruchstücke lose auf. einander gehäuft
sind, ohne durch ein jüngeres Cement verbunden zu sein (z. B. Kies, Sand).
~.
Ein Structurverhältniss, welches viele krystallinische und alle klastischen
Gesteine aufzuweisen haben, ist das der S eh i c h tun g.
G e sc h ich te t nennt man ein Gestein7-wenn es m einer Aufeinanderfolge
(System, Complex) von plattenformigen Massen (Schichten, Bänken) aunritt,
welche letztere durch parallele Flächen (Schichtungsflächen) begrenzt werden
und bei weiter Ausdehnung in der Regel nur geringe Dicke (Mächtigkeit) besitzen. , Ist in einem Gesteine ein derartiges Structurverhältniss nicht ausgesprochen, so bezeichnet man es als m ass i g.
§. 6. Uebergänge der Gesteine. Der Begriff eines Gesteines als Aggregat gewisser Mineralindividuen lässt bedeutende Schwankungen' in dem Men~
gungs- und Grössenverhältnisse der letzteren zu. Daraus folgt, dass die Ge.,..
steinsarten nicht als scharf begrenzte Species dastehen, vielmehr Uebergänge
in andere Gesteine wahrnehmen lassen werden. Solche Uebergänge finden
indess nur innerhalb gewisser Gesteinsgruppen statt und werden auf folgende
Weise vermittelt:
a. zwischen k r y st a l l i n i s c h enGesteinen:
'i) Ein wesentlicher Gemengtheil tritt allmählich z ur ück und verschwindet endlich vollständig. So wird aus Granit durch Verlust des Feldspathes Greisen, aus Gneiss durch Zurücktreten des Glimmers Granulit, des
Feldspathes Glimmerschiefer, aus letzterem durch Verschwinden des Glimmers
Quarzit.
.
2) Ein neuer Gemengtheil tritt hinzu und nimmt zum Theil auf Kosten
eines anderen allmählich verschwindenden Gemengtheiles zu. So wird aus
krystallinischem .Kalkstein durch Zutritt von Glimmer Kalkglimmerschiefer , aus
Syenit durch Zutritt von Eläolith und Zirkon Zirkonsyenit.
3) Sätamtliche Gemengtheile eines grobkörnigen Gesteines werden so feinkörnig, dass das Gestein dicht erscheint.. In diesem Verwandtschaftsverhältnisse steht der Dolerit zum Basalt, Diorit und Diabas zum Aphanit, Felsitporphyr zum Felsit.
4.) Die Gemengtheile eines krystallinischen , körnigen Gesteines erhalten
- parallele Anordnung; in Folge davon nimmt letzteres eine flaserige oder schieferige Structur an; so geht Granit in Gneiss und dieser in Glimmerschiefer
über.
5) Gewisse Gemengtheile treten in besonders grossen Körnern und ausgebildeten Krystallen vor den übrigen hervor, während diese an Grosse ver-
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lieren. Auf diese Weise wird der Uebergang zwischen körnigen und porphyrischen Gesteinen vermittelt.
h. zwischen k las ti s c h e u Gesteinen:
6) Die Grösse der zusammengekitteten Gesteinsfraguronte nimmt ..h oder
zu; aus Conglomcraten werden Sandsteine und umgekehrt.
7) Eckige Gesteinsbruchstücke werden zu abgerundeten Rollstücken ; HUS
Breccien werden Gouglomerate.
8) Die ~fenge des verkittenden Cementes nimmt zu, aus Conglomeraten
mit thonig-kalkigem Bindemittel werden Kalkmergel mit einzelnen Rollstücken,
welche allmählich ganz verschwinden.
9) Der petrographische Charakter der Gesteinsfragmente wird durch VCl'.!.
drängung der einen durch andere Gesteinsarten verändert. Aus Granit-, Amphibolit- und Quarzitconglomerat entwickelt sich ein reines Quarziteonglomerat.
e, zwischen k r y s t a l l i n i s c h e n und klastischen Gesteinen:
10) Eruptivgesteine stehen mit klastischen Gesteinen durch Tuffbildungen
in engem Zusammenhange (Thonsteine und Porphyre des Rothliegenden).
,I t) Klastische Gesteine gehen durch Contactmetamorphose allmählig in
kr~swllinische über.
(Thongesteine in Hornfels, thonige Kalke in Marmor).
§ 7. Die Bestimmung der Gemengtheile der Gesteine. Bei körnigen
Gesteinen, deren Gemengtheile deutlich von einander zu unterscheiden sind,
stellen sich bei genügenden mineralogischen Vorkenntnissen der Bestimmung
der mineralischen Natur der letzteren keine besonderen Schwierigkeiten in den
'Veg. Haben sich auch die Mineralindividuen durch ihr Zusammengedräugtsein,
durch ihre gegenseitige Verwachsung gewöhnlich in ihrer Ausbildung zu vollkommenen Krystallen gehindert, so sind doch in der Spaltbarkeit, HUrte und
Farbe der Gesteinselemente, ihrem specifischcn Gewichte , Glanze und chemischen Verhalten noch genügende Merkmale gegeben, um ihre mineralische
Natur zu kennzeichnen.
Schwieriger gestalten sich die Verhältnisse bei Ieinkörnigen oder dichten
Gesteinsarten , deren Bestandtheile das 8nbewHffnete Auge nicht mehr zu lllltorscheiden vel'lllag. Das nächstliegende Hülfsmittel ist die Lupe, und wenn
sich auch diese als ungenügend erweist, das Mikroskop. Letzteres Instrument
ist seit den hochwichtigen Resultaten der jüngsten Zeit eines der tincuthehrlichsten Hülfsmittel der Gcstciusuntorsuchung, und die mikroskopische Gesteinsanalyse eine vielversprechende Disciplin der geologisclwn Wissenschaft geworden.
Bei Anwendung deI lfikro8kope8 in der Petrographie hat die Geologie
ebenso wie bei Untersuchung deutlich krystallinisehor Felsarten zwei Aufgahcn
zu lösen, nämlich einerseits die Mincmlelementc, welche die Gesteine zusammensetzen, andererseits die Verbindungsweise derselben zu ermitteln. *)
-) DeI' .empfehlenswerthestc Weg, Dünnschliffe für die Untersuchung im durchfalleuden
Lichte anzufertigen, ist der folgende. Mall schlage eint' möglichst gleiehmiissig dünne Scherbe
von etwa j bis 3 Cm. Länge und Breite in der Richtung des verlangten Querschnittes YOII dem
zu untersuchenden Gesteinsstück ab, hcfestigo es vermittelst Canadabalsarns, den man vorher
erhitzt hat, damit er rasch erkalte lind fest werde, auf einem Glastäfelchcn, wie sie zu mikrokop ischen Untersuchungen im Gebrauche sind, und schleife dann die Gesteinsprobe auf einer
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Als die wesentlichsten Mineralelemente der dichten Gesteine
hat Ulan Feldspäthe, Nephelin, Leucit, Nosean, Augit, Hornblende, Diallag,
Hypersthcn, Glimmer, Olivin, Magneteisen, Granat und Quarz erkannt. Einzelne dieser Mineralien galten bis vor KUlWLCm als verhältnissmässig seltene
und auf nur wenige Fundorte beschränkte Gesteinselemente. Erst das Mikroskop hat ihre Häufigkeit und weite yerbreitung dargethan. Das auffälligste
Beispiel dafür ist der Leucit, den man bisher nur in den Laven Italiens, des
Laacher Sees und des Kaiserstuhles kannte, von dem aber jetzt nachgewiesen
ist, dass er einen ganz gewöhnlichen Bestandtheil unzähliger anderer echter
Laven, sowie zahlreicher Basalte, so von Sachsen, der Rhön und dem Thüringer Walde, ausmacht. Aehnliches gilt vom Nosean , welcher früher auf den
Vesuv, die Umgegend des Laacher Sees und das Hegau in Baden beschränkt
schien, nouerdings aber in vielen Phonolithen Böhmens, der Lausitz, der Rhön, .
Centralfrankreichs gefunden wurde. So hielt man ferner den Olivin für einen
ausschliesslichen zufälligen Gemengtheil der Basalte, bis vor Kurzem das Mikroskop zeigte, dass er zugleich ein ganz charakteristischer accessorischer Bestandtheil des Gabbro sei. Auch der Nephelin (in kurzen, dicken hexagonalen
Prismen) besitzt in Phonolithen, Trachyten, Basalten und Andesiten eine früher
ungeahnte weite Verbreitung; endlich muss auch mikroskopischer Apatit (in
langen, nadelförmlgen hexagonalen Prismen) zu den verbreitetsten Gemengtheilen der krystallinischen Massengesteine (Diorit, Diabas, Melaphyr, Syenit,
Granit) gezählt werden.
Die ohen genannten regulär krystallisircnden Mineralien, also Leucit, Nosean und Granat, charakterisiren sich unter dem Mikroskope dadurch, dass
ihre nach irgend einer Richtung geführten Durchschnitte stets das Licht einfach brecheu , also im Gegensatze zu den Mineralien aller. übrigen Krystallsystcme k ein e Polarisationserscheinungen gehen. Die Aufgabe der auch bei
Gesteinen von gröherem Korne schwierigen, aber so hochwichtigen Unterscheidung der feldspathigen Mineralgemengtheile wird durch das Mikroskop nur theilweise gelöst. Die mikroskopische Untersuchung unterscheidet nur das Kr Ys t a llgusseisernen (z. B. Ofen-) Platte mit Smirgel so tief an, bis eine möglichst grosse, ebene Fläche
hergestellt ist. Diese glätte man durch Schleifen auf einer matten Glasplatte, bis die Oberfläche
spiegelnden Glanz erhält. Dann erhitze man das Glastäfelchen, wodurch sich der Canadahalsam erweicht, und übertrage die Gesteinsprobe mit neuem erhitztem Balsam auf ein
anderes Täfelchen, so dass die glatte Fläche auf diesem, ohne Blasen dazwischen, fest aufliegt. .lelzt schleife man die nun nach Aussen gekehrte rauhe Oberfläche der Probe auf
oben angegebenem Wege so dünn, als es, ohne sie zu zerbrechen, möglich ist, und polirc
sie auf Glas. Schliesslich wird der durchscheinende oder durchsichtige zarte GesteinsschUff
mit frischem Balsam auf ein reines Glastäfelchen übertragen und ZUI' Erhöhung der Pelluciditiit mit einem Deckgläschen versehen.
ßpi der mikroskopischen Untersuchung seIhst wendet man anfänglich eine schwächere
Veq:riisscrung an, um sich zu orieutlren und zu einer allgemeinen Anschauung der ~tineral- .
elernente und ihrer Yerbindungsweise zu gelangen, und benutzt dann stärkere Vergrösserungen (bis zu r-twa SOOlllaligl'r), um die Details zu studircu. Die Anwendung von Polarisationsvorrichtungen ist durchaus erforderlich, weil sie z. B. die Mittcl an die Hand giebt,
die amorphe oder krystalliuische Beschaffenheit und die einfache oder doppelte Strahlenbrechung einzelner Gesteinselemente , ferner Orthoklase von Plagioklasen zu unterscheiden.
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6.· .~ •.eiit·:'de8'·;fragffchen .Feldpatlies ,also· die Frage , ob ein monokliner oder
rtrlkliner Feldspath vorliegt, während sie eine Trennung von Oligoklas, LahraEdol".UDd Anorthit nicht ermöglicht. Da auch chemische Hülfsmittel nur in ganz
S. - be60ndersgünstigen Fällen' imStande sind, ein schliessliches Urtheil in dieser
:Frage zu fällen, so muss sich- der mikroskopirende Geologe meist mit dem Resultate begnügen ,einen Orthoklas oder einen Plagioklas (triklinen Feldspath)
als Gemengtheil erkannt zu haben; Die Durchschnitte der Plagioklase zeichnen
sich vor denen des monoklinen Orthoklas und Sanidin durch ihre, durch lam~n8re Zwillingsverwachsung bedingte parallele Streifung aus.
In polarisirtem
LiChte erscheint jede dieser Lamellen anders gefärbt, der untersuchte Plagioklas
somit 'praehtvollblau, gelb, grün, roth gestreift oder Iiniirt. Bei der oft sehr
schwierigen Unterscheidung von Hornblende und Augit giebt die für die Hornblende, vorzugsweise bei dunkelgefärbten Krystallindividueu in Dünnschliffen
charakteristische Eigenthümlichkeit des Dichroismus den Ausschlag. Bringt man
das zu untersuchende Präparat unter das Mikroskop, in welches man den Polarisator, nicht aber den Analysator eingesetzt hat, und dreht ersteren, so VC1'. ändert ein im Gesichtsfelde befindlicher Augit seine Farbe .nicht, die dunkelgrüne Hornblende jedoch wird hellgrünlich durchscheinend.
Die Mineralelemente der Gesteine pflegt man als homogene Körper zu betrachten und zu bezeichnen; im Gegensatze zu dieser Ansicht hat das Mikroskop gelehrt, dass diese Homogenität nur eine scheinbare ist, nur für das
blosse Auge existirt und durch fr emd e Ein s c h l ü s s e gestört wird. Diese
Einschlüsse sind theils fester, theils flüssiger Natur: Die festen sind wiederum entweder solche von amorpher Glassubstanz (Glaseinschlüsse) , oder solche
von mikroskopischen Kryställchen (Mikrolithen).
Die GI ase ins c hll s s e entstehen dadurch, dass ein sich aus einem geschmolzenen Magma ausscheidender Krystall kleine Partikelehen des Sclnnclzflusses umschliesst , welche bei rascher Erstarrung als Einschlüsse von glasiger
Substanz erscheinen. Wo sich demnach solche Glaseinschlüsse finden, überall
liefern sie den definitiven ßBeweis dafür, dass das krystallinische Gestein, in
dessen Mineralelementen sie auftreten, ursprünglich sich in gluthflüssigem Zustande befunden habe. Eine ganz analoge und das ehen Gesagte nur bestärkende mikroskopische Erscheinung ist die, dass sich Adern von Glassubstanz
in die Krystalle hinein erstrecken. Beide Beobachtungen wiederholen sieh nicht
nur bei Obsidian und Pechstein; sondern auch hei Phonolithen, Basalten, Mel<lphyren, Porphyren und anderen demnach zweifellos eruptiven Gesteinen ,wo
sie in Augit, Hornblende, Nosean , Nephelin, Olivin, Leucit, Feldspath und
Quarz auftreten. In den Glaseinschlüssen finden sich sehr gewöhnlich Bläschen,
ohne dass jedoch eint' Constanz zwischen Volumenvorhältniss der festen Masse.
und der Hohlräume ohwaltct, so dass sie ihre Entstehung der Contraetion
der umhüllten Glassubstanz nicht verdanken können. Letztere -ist gewöhnlieh
gelblich, bräunlich oder grünlich genirht und nicht seilen von .winzigen, nadelIormigen Kryställchen mehr oder weniger dicht angefüllt (entglast). Die Zahl
der Glaskörner in manchen Mineralien ist so enorm, dass diese letzteren auf
das innigste von jenen imprägnirt sein müssen und in. der That in einem
>
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nur. den Beuchtheil eines Millimeters messenden KrystalJe
nach Tausenden '
, zählen.
Ei n s c h lüss e mikroskopische.' Krystallge bilde (Mikroli'he) innerhalb der gesteinsbildenden Mineralindividuen sind sehr verbreitete Erscheinungen. Meistentheils sind sie ganz wirr und regellos in dem umschliessenden_
Minerale eingestreut, in anderen Fällen aber steht ihre Vertheilung in gesetzmassiger Beziehung zu Form und Wachsthum des Hauptkrystalles inder Weise,
dass sie zu der Oberfläche des letzteren parallelen Zonen angeordnet erscheinen. Damit steht ein schalenformiger Aufbau des betreffenden Augit-, Hornblende- und Leucitindividuums in Verbindung, welche.' in Gesteinsschliffen
durch die Farbenverschiedenheit der einzelnen, das Ganze zusammensetzenden
parallelen Lagen , namentlich aber durch die den einzelnen Schichten entsprechende Aneinanderreihung der erwähnten Mikrolithe hervortritt. Letztere bestehen bei Hornblende- und Augitkrystallen namentlich aus Magneteisenkörnchen,
Nepheliusäulchen , Feldspathnadelchen , - bei Leuciten aus Augitnadeln , Magneteisenkörnern , Glaseinschlüssen , Nosean-, Granat- und Nephelinkryställchen.
Vorzüglich sind es. die Mikrolithe des Leucites, welche sehr gewöhnlich in höchst
regelmässigen concentrischen Zonen angeordnet sind und dann in Krystalldurchschnitten concentrische Kreise oder achteckige Leucitoeder - Querschnitte
da..stellen. (Fig, ,I und 2). Doch kommen auch Leucite mit radial gestellten

Fig. \.

Leucit mit Mikrolithen aus

dem Basalte von Stolpell
(Sachsen).

Pig. 2. Leucit mit MikrolitbeIl aus
dem Basalte von Sebackau
(Bhön).

Mikrolithen vor. In sehr vielen Fällen ist die mineralische Natur der MikroIithe nicht zu ermitteln.
Die Menge solcher fremdartiger Einschlüsse in anscheinend homogenen
Mineralien ist oft überraschend gross und· äussert sich mit Bezug auf die letzteren einerseits in deren Farbe, Glanz und Ansehen, andererseits in dem Resultate der chemischen Untersuchung. Die rothe Farbe des Carnallites, des
.Heulandites, des Perthites wird durch Blättchen von Eisenoxyd hervorgebracht,
in ähnlicher Weise rührt der kupferrothe metallische Schimmer des Hypersthenes, die graue Farbe mancher Feldspäthe, die grüne des Prasems, das Farbenspiel des Labrador, der Fettglanz des Eläolithes von fremdartigen Einschlüssen
her. Dass dies~ einen Einfluss auf das Ergehniss der chemischen Untersuchung
ausüben, ist natürlich, und dadurch erklären sich die vielfältigen Abweichungen
fast aller Analysen von der berechneten Normalformel.
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FIUs~igkeitseinschlüsse in Quarz, Steinsalz, Sylvin, Gyps und Flussspath, gross genug, um mit blossem Auge erblickt zu werden, sind seit langer
Zeit bekannt, auf die ausserordentliche Häufigkeit und Verbreitung mikroskopischer Einschlüs;e von Flüssigkeiten wurde man erst in den letzten Jahren
aufmerksam. Die kleineren derselben sind gewöhnlich rundlich oder eiförmig,
die grosseren unregelmässig verästelt und schlauchartig in die Länge gezogen.
Ihre überwiegende Mehrzahl ist nicht ganz mit Flüssigkeit ausgefüllt, sondern
zeigt ein Bläschen, eine Libelle, welche sich in Folge der unmerklichen Erzitterungen des Mikroskopirtisches sehr häufig rastlos umherkreisend bewegt. Die
eingeschlossene Flüssigkeit ist entweder eine wässerige Solution von Chlornatrium, Chlorkalium oder Sulfaten von Natron, Kali und Kalk oder aber flüssige
Kohlensäure (letztere z. B. in granitischen Quarzen. In manchen augenscheinlich eine Salzlösung enthaltenden Gesteinsporen sind Würfelehen von Steinsalz
ausgeschieden, welche bei Berührung mit der heweglichen Libelle von dieser
fortgeschoben werden, also frei in der Mutterlauge liegen (z. B. im Quarze des
Granits von. Johanngeorgenstadt, des Felsitporphyres auf Arran , des Zirkonsyenites von Laurvig; Fig. 3).
Die Flüssigkeitseinschlüsse erreichen selten mehr als 0,06
Mm. im Durchmesser, sinken dagegen zu solcher Kleinheit
...
.
herab, dass sie selbst bei '1000facher Vergrösserung als kaum - 0
wahrnehmbare Punkte erscheinen. Das Dimensionsverhältniss
von Flüssigkeitseinschluss und Libelle ist ein vollkommen un- ;~fiu~'s ~fttigb~~~~s~:::d
bestimmtes, so dass sich in ein und demselben Krystalle grosse Kochsalzwürfelehen.
Flüssigkeitseinschlüsse mit ausserordentlich feinen Bläschen
dicht neben sehr kleinen Einschlüssen mit sehr grossen Libellen finden. Das
Bläschen kann demnach nicht durch Zusammenziehung der erkaltenden, ursprünglich den ganzen Hohlraum ausfüllenden Flüssigkeit entstanden sein, weil in diesem Falle die Grösse heider in einem ganz bestimmten Verhältnisse stehen müsste.
Unzweifelhaft aber ist es, dass die mikroskopischen Flüssigkeitseinschlüsse bei der
Bildung des Gesteins von letzterem umfasst wurden, also ursprünglich, nicht etwa
später infiltrirt worden sind. Ihre Gegenwart weisst deinnach darauf hin, dass bei
der Entstehung ihres Muttergesteines Gase oder Dämpfe thätig gewesen sind,
welche sich beim Erkalten condensirten. Die Flüssigkeitseinschlüsse (1'('(('11 entwcder wirr durch einander gestreut auf oder sind zu sich verzweigenden und dann
wieder vereinigenden Zonen gl'uppirt, welche die Substanz des sie einschliessenden Minerales durchziehen. Am häufigsten sind Flüssigkeitseinschlüsse his
jetzt beobachtet worden in dcm zum Theil ganz von ihnen angofüllten Quarze
der Granite, Gneisse , Porphyre, im Feldspathe z. H. gahhroiihnlichcl' Basalte
von Mull und des Gabbro auf Skye, im Nephelin, Olivin und Leucit echter geflossener Laven sowie vieler Basalte.
Von den oben erwähnten Glaseinschlüssen unterscheiden sich die Flüssigkeitseinschlüsse durch ihre breite und dunkele Bundbegrenzung im Vergloichc
mit der schmalen der crsteren , durch die schmale Umrandung der Libellen,
während die Bläschen der Glaseinschlüsse mit einem dunkelen und breiten Bande
versehen sind, ferner meistentheils durch die Beweglichkeit der Libellen (zu-
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weilen jedoch auch feststehend) und durch die Farblosigkeit ihr es Inhaltes im
Gegensatze zu der oft gelhlich grünen oder bräunlichen Farbe der Glassuhstanz.
Endlich sind in den krystallinischen Gemengtheilen '4ieler Eruptivgesteine'
mikroskopische Pore n, also Hohlräume von eiförmiger oder kugeliger Gestalt
vcrbreitet , welche genau wie die grösseren Blasen zahlreicher Laven durch
emporsteigende und im erkaltenden Magma stecken bleibende Gas- oder Dampfblasen gebildet wurden.
Eine zweite Aufgabe der mikrokopischen Gesteinsuntersuchung ist die Er:"
miuelung . der Mikro s t ru c t ur, also der eigentlichen Verbindungsweise der
Minel'alelemente: Es sind namentlich zwei Ilauptresultate, zu denen man hier,
gelangt ist. Auf der einen Seite hat sich gezeigt, dass die glasartigen und
halhglasigen , anscheinend homogenen Gesteine angefüllt sind von mikroskopischen Kryställchen (Mikrolithen), anderseits, dass anscheinend gleichmassig
körnige Gesteine nicht nur aus individualisirten Mineralelementen bestehen,
sondern dass sich zwischen diesen die glasigen, amorphen Reste des rasch erstarrten ursprünglichen Magmas erhalten haben. Dies ist z. B. bei. den meisten
Basalten, bei vielen Phonolithen, Melaphyren und Diabasen der Fall. Selbst
die wie das vollkommenste Glas aussehenden Obsidiane sind von Mikrolithen
durchschwärmt, ebenso die Pechsteine und Perlite. Solche mikroskopische' KI'Ystalluusscheidungen sind entweder farblos oder undurchsichtig schwarz, Die
ersteren, die farblosen Bel 0 n °i te (fig. 4.) sind gewöhnlich einfach nadellörmig,
stachelig, geradlinig und an beiden Enden stumpf abgestutzt, keulenförmig verdickt
ode gabelig gezackt, zuweilen sind sie zu steruformigcn Aggregaten miteinander
'verbunden oder in mehrere hinter einander liegende Glieder aufgelöst und endlich haken- oder schleifenfürurig gebogen. Neben den durchsichtigen wasserhellen , in grosseren Exemplaren das Lichtpolarisirenden Beloniten erscheinen in den glasigen Gesteinen
lange und ausserordentlich dünne, undurchsichtige,
einem schwarzen Haare ähnliche Krystallnussoheidungen
(T I' i eh i te fig. 5). Sie beschreiben sehr gpwöhnlich
schleifennrtige, zickzackformige, schraubenähnliche Windungen oder strahlen von einem centralcn Magneteisensteinkorne allseitig aus. Derartige Mikrolithe 'und ZW(l('
Fig..I, Belonlte (durchsichtige
Mikrolitlle).
BeJonite sowohl als Trielrite sind in der glnsigcIl Gesteinsmasse sehr ungleichmässig vertheilt, stellenweise ist diese ganz Irei davon,
an anderen Punkten liegen die Ausscheidungen wirr du rch einande-r , an noch
anderen sind sie parallel nehen einander stroma rtig zu Bändern angeordnet,
welche sich wellig hin und her winden,
~
I sich um im \V('ge liegende Krystalle
~.l
I biegen oder sie umzingeln. Es ist dies
die Erscheinung derMikrofluctuaFig.;), Trichite thaarförmige, schwarze Mikrolitbe).
d
ti o n s t r u c t u r (siehe pag. 21 un
Fig. 6 und 7_). Aus ihr ~eht hervor, dass sich das ursprünglich gluthflussige Magma jener glasartigPIl Gesteine, nachdem sich bereits einzelne grössere
Krystalle und unzählige Mikl'olithe aus ihm ausgeschieden hatten, noch in einem
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derartigen Zustande der Plasticität befand, dass es sich noch eine Zeit lang
in durcheinander fliessender Bewegung erhalten konnte. Ebenso wie in den

durchaus glasigl'n oder halbglasigen Gesteinen wi..derholt sieh diese Fluctuationsstructur auch in dem amorphen Gl'lll1dtpjg, dei' s()gc~nanntt'n Zwischendrängungsmasse Jt'I' dichten Basalte, Melaphyl't, u. a.
Ein fel'nen'l' \Vt>g, den man ZUI' Trennung dl'l' Gesteiusbestandtheil» ht'hufs deren Untersuchung iIllZUWl'IHI .. n pflegt, besteht in der Pulverisirung des
Gesteines und Sonderung der verschieilen schweren (;c'IIH'ngtht'ilt" durch Schlärnmung auf einer gelwigtt'n (;Iastafel. Bie einzelneu zit'llllil'h gleiehartigt'n Ahlagerungen können dann einer Untersuchung mit der Lupe , dem Mikl'Oskop
oder chemischen llülfsmitteln untorzouen werden.
Ein eiuplehlcnswerthes Verfahn-n , wodurch nachgl'\\ iesen werden kann,
oh mikrokrvstallinische GellltmgtlH'ilt· eines Gesu-iru-s in Säuren löslich sind
oder nicht, besteht darin, dass man das betreffende Gesu-in zu einem gl'oht~n
Pulver reiht , in wolclu-m num mit dem Mikroskope die einzelnen Körner nach
Farhe , Polarisutiousverhnlten u. s. w. zu unterscheiden im Sta;)de ist. Ein
anderer TIH~il des Pulvers wird mit Salzsäur« gekocht und dann gut. nusgewaschen. r"I'gleicht man die so hr-luuulelto Pulvermenge mit der in ursprünglichem Zustande lx-fimllichen, so e"l.de),t sieh durch das Verschwundensein il'gl'JHJ
r-ines Mineralt'll'lIIenll's dessen Auf'löslichkeit oder Zersctzbnrkeit,
Gewisse Bestaudtlu-il« dr-r Gestein« (nanu-ntlioh Mil~JH'teisl'nstein) lassen
sieh nach dt'sst'n Pulverisirung durch Anwendung des ~ragl1l'tl'n isoliren.
In allen Fällon ist das specifiselu: Ge~wicht des Gt'slt~ilws zu ..rmitu-lu, aus
welchem sich nicht selten sicher« Schlüsse auf dessen minernlogisch« Zus.uumeusetzuru; ziehen lassen. So können z, B. Gesteine, welche ein gl'l'ingl'rt's specifisehes (it'wicht lx-sitzen als der Lnhrndor, nie Gl'llwngp von Labrador und Augit sein, dr-nn da das specifischo Gewicht des Augites griisst'I' ist als das des
Lahradores , so kann sich das specitische G('wiehl der Lalwadol'-Augitgl'stl'ine
nUI' in den (;I'PIIZt'n zwischen dem dieser In-iden Mineralien ht'weg"Il.
G('lIlt'nglt' Silicalgl'sh'inl' lx-sitzen ein üm so hülu-ri-s specifischr-s Gewir-ht je ge_
ringer der Gehalt an Kit'sl'lsiiul'l' und je grössl'I' der an Basen ist. - Auch
die Prüfung der Härte didllt·1' (;('slt'illt' erlaubt ZU\\ eilen Schlüsse auf dt'l'('n
mineralische Constitution , z. B, auf die Ahwesenhei! Oller (it'gt'Jn' al'l VOll
freier Kieselsäure.
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Mit der physikalischen muss dieehemWe,'U~Mr'der~'" '.
.die Prüfung iltres'Verhalt~nsgeßen Säuren ,ihre .S~~.ribt;~: .".
Verhalten .vor dem Löthrohre Hand in. Hand geheB~," ~rJau8Chan3l;:/·
'wird die allgemeine chemische Zusammensetzung .eines~~.~tteltt~;~f
ist es mitunter möglich, aus derselben Schlüsse auf dieNalqf:.a~d.a$IJe~,~"
oonstituirenden Mineralien' abzuleiten. So müssten, umemige ·"~l.·_~·::.·
fUhren, gemengte Orthoklasgesteine,' d«!ren Kieselgehalt mehr ·als . .;~,<~(;t
beträgt, nothwendiger Weise Quarz enthalten; - ein Hornblend&-o~;Y'
stein dessen Kieselsäuregehalt dem des Orthoklas gleiChkommt, •entbäft~~~~\,~;
falls freie Kieselsäure, da der Kieselsä1lreßehalt der' Hornblende beiwe"Dl~Z
geringer ist, als der des Orthoklases; - . in einem Ortholdas' und O~~:i;;'
haltenden Gesteine lässt sich aus dem Verhältnisse des Kali und Natron ··,auf~ ".:'
das Vorherrschen des einen oder anderen Feldspathes . ' schliessen. Durch ge":'
schickte Interpretation der Bauschanalysen ist es zuweilen sogar. mögliCb',daS-!
MellßUD.gsverhältniss der Mineralelemente eines Gesteines wenigstens anniherildi~~
mit um so grosserer Wahrscheinlichkeit zu ermitteln, je weniger Gemen~ite~):.,
man zu berücksichtigen hat. Die wichtigsten Resultate über die minera1isehe:~
ZusammensetZU1lg der dichten Gesteine verspricht jed()chdasHand in Band<::
Gehen der .chemischen mit der mikroskopischen Gesteinanalyse , welche' Sic~· .; ~
gegenseitig ergänzen und ihre Schwächen ausgleichen werden.
.. ','r, •
Eine bedeutende Erleichterung in der Bestimmung der Gemengtheile manelter.
dichter Gesteine gewährt die nicht seltene Erscheinung, dass dichte Varieutt.en,
wenn auch oft erst in bedeutenderen Entfernungen, allmählich in deutlich körnig.~-:>";~
übergehen 'oder wenigstens stellenweise einzelne ihre Gemengtheile in grösseren,'
Individuen ausgeschieden enthalten. Auch die Verwitterung der Gesteinsober-. ,
flächen giebt· mancherlei Aufschuss über die Zusammensetzung. der'-Geste~ne,'
weil deren verschiedenartige GemengtheiIe von der Verwitterung v:~rsc~~
stark angegriffen werden. Auf derartige Verhältnisse muss desshaIb bereitS~r~
Untersuchung der anstehenden Gesteinsmasse Ruck~icht genommen werden. '~.,
§ 8. Classifleation der Gesteine. Bereits in § 5 wurde auf den aUs~- ~.};
. fälligen Unterschied zwischen krystallinischen und ,klastischen· Ges~~~< auf-.. ';;
merksam gemacht. Er' ist so durchgreifend und scharf, dass er fUr ei.ae 1).W:r"\;~E
liehe Gruppirung der Gesteine als Haupteintheilungsprincip festgehahen werdeti;.
kann, Wir erhalten demgernäss zwe] grossere Abtheilungen, nehmlieh:
.~
I. Krystalliniscbe Gesteine, bestehend aus miteinander verwaph~ ,
senen, gegenseitig innig verbundenen, gleichalterigen Mineralindividuen inJbrer::':'
durch ihre Entstehungsweise bedingten. Gestalt und Lage.
~\,
11. Klastische Gesteine, bestehend auszertrümmertenundzertteinertea
älteren Gesteinen, deren Bruchstucke in den meisten Fällen durch eine.wt .
später entstandenes Bindemittel zusammen' gehalten' werden. ,
Die Individuen, als deren inniges Aggregat die krystallinischen Gesteine·.(Ü.·'I\
betrachten sind, können entweder einer oder mehreren MineralspeeieS' a~.>:
gehören. Demgernäss zerfallen' die krystallinisehen Gesteine in z~ei 'UIIM"'f,~
abtheilungen:
·~r."~:
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4) einfache) Aggregate von Individuen einer Mineralspecies (z. B. Mßrmor,
ein Aggregat von Kalkspath-Indi viduen).
2) gemengte) Aggregate von Individuen mehrerer Mineralspecies (z. B.
Granit) ein Aggregat von Feldspath-, Quarz- und Glimmer-Individuen).
Ferner lassen sich die einfachen krystallinischen Gesteine nach ihre chemischen Zusammensetzung, die gemengten danach, ob ihre Structur eine massige wie beim Granit oder eine geschichtete wie beim Glimmerschiefer ist, in
kleinere Gruppen sondern. Einer Synopsis der Gesteine lässt sich demgernäss
folgende Gliederung zu Grunde legen:
A.

Krystallinische Gesteine.
L

Einfache Gesteine.

4.
,~.

3.
4.
5.
6.

Eisgesteine .
Haloidgesteine.
Kieselgesteine .
Silicatgesteine.
Erzgesteine ,
Kohlengesteine.

11. Gemengte Gesteine.

a.
b.
B.

massige.
geschichtete.

Klastische Gesteine.
1.
2.
3.
4.

b.

lose Accumulate.
Sandsteine, Conglomerate, Breccien.
Thongesteine.
Tuffe.

IJebersicht eIer Gestehisarten. ~)
JI. Classe. Krystallinische Gesteine.
I. Ordnung. Einfache Gesteine.
I. Familie. EisgestelDe.

I.

Eis.

Nach seiner Entstehungsweise unterscheidet man das Eis in Sc h n e e - Eis
und \V ass er - Eis und ersteres nach seiner petrographischen Beschaffenheit in
Schnee, Firn und Gletscher-Eis.
Der Sc h ne e ist ein loses Aggregat von Nadeln, Lamellen, Körnern und
Flocken, entsteht durch Niederschlag der atmosphärischen Feuchtigkeit und bildet
in der obersten Begion der Ilochgebirge , sowie in den Polargegenden rlUsgedehnte und mächtige Ablagerungen.
*) Bei dieser liebersieht der Gesteinsarten hat es sich als unlhunlich erwiesen, gewisse
Bezeichnungen zu vermeiden, welche erst in den Abschnitten über historische UlH) dynamische Geologie ihre Erklärung finden werden, Es wird desshalb hierdurch auf dit> betreffenden späteren Capitel hingewiesen.
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Dei' F i I' n , ein Aggregat von losen oder durch Eiseemerit verbundenen
weissen Eiskörnern , entsteht in gel'ingeren Höhen der Hochgebirge
(von etwa 3300 M. abwärts] durch Verschmelzung des Hochschnees zu Eiskörnern.
welche zeitweise durch dazwischen sickerndes und gefrierendes Wasser zu einer
mehr oder minder festen Masse verkittet werden können,
Das Gletschel'-Eis, ein krystallinisch körniges AggregAt von dicht .und
unmittelbar zusammen geschmolsenen harten Eiskörnern. entsteht in dem unterhall. 2500 M, Meereshöhe liegenden Niveau der Hochgebirge durch Zusammensclnuelzung der Firneiskörner. Es ist parallel der Gletseheroberfläche mehr oder
minder deutlich schichtenartig gehHndel'l, von ausserordentlich feinen und zahlreichen Haarspalten durchdrungen, und besitzt in grösseren Massen eine schöne
blaue Färbung, während kleinere Stücke farblos sind. Die Gletscher erreichen
über 500 M. Mächtigkeit. Ihr Vorkommen ist ein doppeltes; erstens in der
Hochgebirgszone der gemässigten und heissen Länder zwischen dem Firn und
der Schmelzlinie des Eises (Alpengletscher) ; zweitens in den Gebirgs- und
Hügelländern höherer Breiten (Polargletscher}, wo sie ihre 'Enden his in's Meer
hinein strecken, in welchem dieseihen von den Wellen zerstückelt und als Eisberge fortgetrieben werden.
Das \Va s sei' - Eis bildet sich durch Ausscheidung nadelformiger Eiskrystallt' sowohl auf der Oberfläche wie auf dem Grunde der Gewässer (GrundEis). Ersteres ist dicht, hart, durchsichtig, weisslich oder gr'Unlich, letzteres
schwammig, locker und weil erdige und sandige Theile des Bodens umschliessend, schmutzig gefurht. Die Polarmeere sind die Heimath des unvergänglichen
Wasser-Eises , sie tragen eine 6 his :10 Meter mächtige 'Eisdecke, welche im
Sommer nur zum Theil in Schollen f}l'icht und von der' Strömung weggeführt
wird, zum Theil aber auch lange Jahre hinduroh festbleibt.
2. Familie. Haloidgesteine.
Einfache krvstallinische Gesteine, deren mineralische Bestandtheile der Classe
der Haloide und der Gruppe der ebenfalls salzähnlichen Chloride und Fluoride
leichter' Metalle angehören. (z. B. Kochsalz, Gyps, Kalkspath, Dolomitspath).
hlt~I1(Il'IH.I

2. Steinsalz.
Das Steinsalz ist ein blätteriges, körniges oder IaserigesAggregat des Minerales
Kochsalz und besteht wie dieses aus Chornatrium. Seine leichte Löslichkeit
in Wasser, sein salziger Geschmack und seine ausgezeichnete hexäedrische Spaltharkeit milchen es leicht kenntlich. Abänderungen in dem genannten Normallu-stunde werden durch Beimischungen von Chlorcalcium und Chlormagneslum,
welche dem Steinsalze die Eigenschaft ertheilen, Feuchtigkeit (lUS der Luft anzuziehen, sowie von Chlorkalium hervorgebracht. Andere Beimengurigen verleihen
.dem ursprünglich farblosen Gesteine mancherlei Färbungen. So fiirbt eine ge""ringe Beimengung von Eisenoxyd das Steinsalz roth , von Kupfergrün oder
Kupferchlorid grün oder blau, von Bitumen grau oder' blau, während endlich
Thon häufig als Verunreinigung auftritt (Thonsalz) . An manchen Punkten' seines
Vorkommens, so in Stassfurt bei Bernburg, namentlich aber in Wieliczka enthiilt das Steinsalz Blasen, welche mit verschiedenen Gasen (\Vasser'stoff, Kohlensäure, Kohlenox yrl] gt~füllt sind (Knistersalz).
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Das Steinsalz ist entweder nur undeutlich oder gar nicht geschichtet.

In

Stassfurt wird es durch dünne parallele Lagen von Anhydrit in regelmässige
Bänke gesondert,. Es bildet mächtige Lager und Stöcke zwischen Thon, Gyps,
Anhydrit, Mergel und Dolo;nit. Die Salziagerstätte von Stussfurt ist übe.' 330,
die bei Sporenberg (unweit Berlin) erbehrte gegen 1:300, die von Wieliczka
stellenweise über 44.00 M, mächtlg. Die Ablagerungen des Steinsalzes sind auf keine
bestimmte Formation beschrankt, sie vertheilen sich vielmehr auf dieganze sedimentäre Schiehtenreihc, wie dies aus folgender tabellarischer Uebersicht hervorgeht:
Formation,

Localität,

Bildungen der Jetztzeit.

Wüstensalz der Kirgisensteppe. in Arabien, in
Südamerika.
Seesalz am Todton Meere, am Grossen Salzsee. (Utah.)

Tertiär.

Lagerstätten von Cardona in Catalonien, :Wie- __
i!iczka..und Bochnia in Galizien, - in Siebenbürgen,
leinasien und Armenien, - von Birnini in Italien,
in Louisiana.

Kreide mit Wealden.

800le von Rodenberg am Deister. westphälische
Soolquellen. (Uuua.]

Jura.

Keuper.

Lothringen, Hall in Tyrol J Hallein und Berchtesgaden (bei Salzhllrgf.~- -,

Muschelkalk.

Am oheren Neokar und Kocher (Würtemberg)
Ernsthall und Stotternheim (Thüringen) .

Buntsandstein.

Hannover, Schöningen bei Braunschweig, Salzderheldeu, Englaud.

Dyas.

Bei Gera , Artern (Thüringen] , Stassfurt , KiI'gisensteppe am llekflusse.

Steinkohlenformation.

Am Kanawba und New River (West Virginia),
im englischen Steinkohlengebirge von Durham , Bristol u. a. L.

I

-

Devon.
Silur.

West Virginia ; bei Salina und Syracuse im Staate
New-York, bei Saginaw in Michigan.

3. Oyps.
Das Gypsgestein ist ein späthiges , faseriges, schuppiges oder körniges his
dichtes Aggregat von Gyps-Individuen, bestcht also aus wasserhaltigem schwefelsaurem Kalke. Ein vorzügliches Unterscheidungsmerkmal desselben von anderen ähnlich aussehenden Gesteinen z, B. gewissen Kalksteinen ist seine Weichbeit und seine Unlöslichkelt in Säuren. Seine ursprüngliche Farbe ist zwar
weiss, wird jedoch durch Beimengungen .von Bitumen und Thon in eine graue
und durch solche von Eisenoxyd in eine gelbe, rothe und braune verwandelt.
Neben den einfarbigen treten gefleckte, gestreifte, wolkigo , marmorirte Gypse
auf. Nach Verschiedenheiten in ihrer Structur unterscheidet man:
Sp t h i g e n Gyps; Aggregat von zum TheiJ fusslangen Individuen, so
z. B. in der Marienhöhle bei Reinhardsbrunn, ja von lochtergrossen Individuen,
so in dem Steinsalzbezirke von Wieliczka.
ä
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F a se q; y p s ; Aggregat von seidenglnnsenden Fasern , welche meist 3O~11"''!''"'"''''
recht auf den Begrenzungsflächen der Platten stehen, die dieses Gestein ~'W'ilre:hall\
körnigem Gypse bildet.
.
,
D ich t e n Gy ps; ausserordentlich feinkörnig, sebr häufig sehneeweiss •und
an den Kanten durchschneidend, dann Alabaster genannt.
Kö r n i g e n G y ps; körniges Aggregat von weisser oder licbter Farbe, o(t
mit dunklen Flecken und Wolken.
.
In den beiden letztgenannten Varietäten kommen namentlich Bergkryslati.
(bei Fahnern in Thüringen) und Boracit (bei Lüneburg], ferner Aragonit,-c9e-:lestin , Schwefelkies und Schwefel (Spanien und Sicilien) als zufällige Gemengtheile VOI'.
Der Gyps ist gewöhnlich ungescbichtet und bildet in der Regel Iinsen-.',
oder stockformige Einlagerungen , während, parallele Schichten verbältnissmässig
selten sind (Osterode am Harze), Thon, Steinsalz, Anhydrit sind seine gewöhnlichsten Begleiter. Durch Auslaugung (er ist in 420 Theilen Wasser löslich) sind
in ihm häufig Hohlräume (SchloUen) entstanden, welcbe zum Tbeil meilenweite
Erstreckung besitzen und dann öfters die Fundorte diluvialer Wirbeltbiere (z. B~.
Ursus spelaeus) sind. Seine Hauptentwicklung fällt in die Dyas, Trias und das
Tertiär. So umgiebt ein hoher , 6 Meilen langer felsiger \Vall von Gyps der
Dyasformation den Süd-Rand des Harzes von Sangerhausen bis Osteroder ebenso gehört der bereits erwähnte späthige Gyps von Beinhardsbrunn der Dyas an,
Mächtige Einlagerungen von triassischem Gypse sind namentlich in Thüringen, in
den Neckargegenden, bei Lüneburg u. s. w. bekannt.
4. Anhydrit.
Das Anhydritgestein ist ein grobkörniges bis dichtes Aggregat von AnhydritIndividuen und besteht wie dieses 'Mineral aus schwefelsaurem Kalke. Vom Gyps~
mit welchem er vergesellschaftet vorkommt, unterscheidet ihn seine gl'össerelJUrte
(3-3, 5 gegen t ,5-2) : vOll! Kalkstein, mit dem er zuweilen grosse Aehnlichkeit bat, namentlich sein Nichtaufbrausen mit Säuren. Weiss, hellgrau, hellrtnh-.
lieh, hellblau sind seine gewöhnlichen Farben. Er ist selten und dann nur
undeutlich geschichtet. Vereinzelt tritt er in dünnen, parallelen Lagen (Schnüren]
zwischen anderen Gesteinen, so im Steinsalze von Stassfurt auf.
Das geologische Vorkommen fällt mit dem des Gypses zusammen. Durch'
Aufnahme von Wasser geht der Anhydrit leicht in Gyps über, und es sind dabei'
die von ibm gebildeten Gebirgsmassen gewöhnlich von einer mächtigen Gyps:kruste bedeckt. Aus dem auf den letzten Seiten Gesagten geht hervor, dass
Gyps, Anhydrit und Steinsalz sehr gewöhnliche. Begleiter sind. Einige der wici:ltigstcn der deutschen Fundorte des Anhydrites sind: Osterode am Harze, Stassfurt bei Magdeburg, Lüneburg, Sulz am Neckar, Hall in Ty~ol.
5. Kalkstein.
Dei' Kalkstein ist wesentlich ein Aggregat von Kalkspath-Individuen, seinem
Normalbestande nach wesentlich kohlensaurer Kalk. Seine reinen Varietäten lösen
sich unter lebhaftem Aufbrausen in Säuren vollständig. Sebr häufig wird ein
Theil der Kalkerde durch Magnesia, Eisenoxydul oder Manganoxydul vertreten,
und ebenso gewöhnlich erscheint die Kalkmasse verunreinigt durch Kieselsäure,
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Thon und· bituminöse Substanzen .. Die Farbe des reinen Kalksteines ist weiss,
-in Folge seiner- Beimengungen nimmt er' jedpch graue, gelbliche und bräunliche
Fjirbungen an oder ist farbig gefleokt , geflammt, gestreift oder marmorirt, Nach
seinen Structurverhältnissen unterscheidet man folgende Varietäten:
a) k ö r n i gen Kai k s te in, Mal' m o r , ein grobkomiges bis zuckerig-feinkörniges Aggregat von zum Theil zwillingsartig zusammengesetzten Kalkspath-Individuen , welche nach allen Richtungen durch einander gewachsen sind, und
welche man an den verschieden laufenden rhomhoedrischen Spaltungsfluchen er- kennt. Gewöhnlich ist der körnige Kalk weiss und an den Kanten durchscheinend
oder hellgrau, hellgelb oder bellröthlich , einfarbig oder marrnorirt. Sein Reichthum an zufälligen Gemengtheilen ist gross, unter diesen sind Glimmer, Grammatit, Granat, Spinell, Serpentin, Korund I Quarz, Apatit, Flussspath , Magneteisenstein, Schwefelkies, Graphit hervorzuheben. Namentlich kann der Glimme,'
in solcher Menge auftreten, dass der Kalkstein ein schiefriges Gefüge annimmt
und dann Kalkglimmerschiefer genannt wird.
Schichtung ist am krystallinischen Kalke bisweilen sehr deutlich zu beobachten, häufig aber gar nicht vorhanden. Die Mehl'Zahl seiner Vorkommen gehören den ältesten Formationen der Erdkruste, namentlich denen der lallrentischen Gneisse und krystallinischen Schiefer an, zwischen welchen derselbe
regelmassige Lage,' oder unrogelmässige Stöcke bildet so z. B. hei Trondhjem in
Norwegen, bei Auerbach an der Bergstrasse , bei Drossendorf in Miihren, bei
Wunsiedel im Fichtelgebirge , bei Burkhardswalde im Erzgebirge , bei Herrnsdorf
im Riesengebirge, im Alleghany- Gebirge , in Canada und am Süd-Ufer des Lake
Superior. Die Marmorlagm' von Carrara und anderen südeuropäischen Localitäten
sind bei Weitem jüngeren, jurassischen Alters.
Eine grobkörnige Varietät des krystallinischen Kalksteines ist der KaI ksi n t.e 1', welcher namentlich in der Form von Stalaktiten in den Höhlungen
der Kalksteingebirge gefunden wird.
, b) die hte n oder ge m ei n e n Ka I k s t e in; er .besitzt eine äusserst feinkörnige krystallinische Structur , welche oft erst mit Hülfe des Mikroskopes als .
solche zu erkennen ist, und einen (lach muscheligen bis splitterigen Bruch. Er
ist meist einfarbig, gelblich, bräunlich oder g,'au, seilen gefleckt und sehr gewöhnlich reich an Thierresten, dahingegen arm an zufälligen mineralischen Gemengtheilen. unter welchen namentlich Bleiglanz, Schwefelkies, Zinkblende und'
deren Zersetzungsproducte Wichtigkeit besitzen, Der gemeine Kalkstein zeichnet
sich vor dem körnigen durch Deutlichkeit und Schärfe seine.' Schichtung aus
und spielt eine höchst wichtige Rolle als Glied fast sämmtlicher ,geschichteten
Gebirgsformationen. Die dichten Kalksteine sind häufig durch ßeimengungen
verunreinigt. Nach der Art derselben unterscheidet man:
a) t h 0 ni gen Kai k s t e in, ~) k i e sei i gen KaI k s te in, j) d 0 10m it i s c h e n Kalkstein, ö) bituminösen Kalkstein (Stinkkalk, weil beim
Zerschlagenwerden einen stinkenden Geruch von sich gebend). Ausserdem bezeichnet man die dichten Kalksteine je nach ihrer Stellung in der Formalionsreihe als Kohlenkalk, Zechsteinkalk , Jurakalk , - nach ihrer VersteincrungsIührung als Stringocephalenkalk , Ortbocerenknlk 1 Crinoidenkalk , Korallenkalk,
3 ....
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Nummulitenkalk, und endlich nach ausgezeichneten Aufschlusspunktcn und Vorkommnissen z. B. als Rifdcr' Kalk, Opatowitzer Killk, Hallstädter Kalk, trenton- Kalk.
c) 00 I i t his ehe n Kai k s t e in; rundliche hirsen- his erbsongrosse Kalkkörner von concentrisch-schaligor , oft auch radial-faseriger Zusammensetzung.
sind durch eine dichte oder erdige Kalksteinmasse zusammengekittet. In ihrem
Mittelpunkle umschliessen die einzelnen Oolithkörner nicht selten einen fremdartigen Körper, ein Sandkörnchen oder ein Muschelfl'agment, welches den ersten
Ansross zur Bildung des Kornes gegeh{\n hat. Zum Theil wallet die Kalksteingrundmesse auf Kosten der Oolithkörner \'01', zum Theil jedoch tritt dieselbe
ganz zurück, so dass sich die Körner gegenseitig berühren; man nennt ein del'artiges Gestein, namentlich wenn die Concretionen aus Aragonit (rhombischem
kohlensaurem Kalke) bestehen und Erbsengrösse erreichen Erbsenstein oder
Pis 0 I i t h (z. B. von Carlsbad}, solche Oolithe aber, deren radial-faserige Kalkkörner durch ein thonig-rnergeliges Bindemittel verbunden sind, Rogenstein
(z. ß. bei Braunsohweig , bei Wolfenbüttel, bei Bernburg, bei Eisleben). Der
gewöhnliche 001 i l haus hirsekorngrossen Kügelchen .setzt an der Westseite
des Schwarzwaldes , ferner bei Hildesheim und Hannover mächtige Schichtenreihen zusammen,
d) porösen Kalkstein, Kalktuff, Travertin; feinerdige bis fast dichte'
oder auch poröse, blasige, schwammige, concentrisch-schalige Kalkßwinmasse'
von gelblicher Farbe. Sie tritt in den meisten Fällen als Incrustation von bunt
zusammengehäuften Pflanzenstengeln, Blättern, Moosen auf und umfasst zahlreiche
Reste von Muscheln, Schnecken und anderen Thierar~en, (z. B. Knochen von ...
Elephas primigenius) . Als einige der Hauptvorkommen mögen die von Tivoli
unfern Rom, Baden bei Wien, Weimar und Tonna in Thüringen genannt
werden.
e) erdigen Kalkstein, Kreide; ein weicher milder Kalkstein mit feinerdigem, mattem Bruche, im reinsten Zustande schneeweiss, weich und schreibend, bei eintretendem Gehalte von Thon oder Eisenoxyd grau, gelblich und
härter werdend. Seine kleinsten Thailehen bestehen ihrer Mehrzahl nach nicht
aus krystallinischen Individuen, sondern aus mikroskopischen Scheibchen und
Kügelchen von amorphem kohlensaurem Kalke, sowie aus Foraminiferen-Schalen.
Sehr häufig enthält die Kreide neben zahlreichen Thierresten Feuersleinknollen .
als accessorische Bestandmassen sowie grüne Glaukonitkomer als zufällige Gemengtheile (Glaukonitische Kreide). Die Kreide bildet, wo sie auftriu, schroffe ."
Felspartien. so namentlich bei Dover und Calais, sowie auf Rügen.
6. Dolomit.
Der normale Dolomit ist ein Aggregat von Individuen des Minerales 0010rnitspath , also Magnesia-Kalk-Carbonat mit 54-,35 Theilen kohlensauren Kalkes
und i.5,65 Theilen kohlensaurer Magnesia. Dieses Mischungs-VerhUltniss ist jedoch nicht constant, nicht einmal gewöhnlich, vielmehr repräsentirt der Dolomit
in den meisten Fällen Verbindungen von Kalkcarbonat und Magnesiacaroonat '
in ganz unbestimmten Proportionen. Zu diesen beiden Carbonaten tritt sehr oft_
noch ein drittes, ~lich kohlensaures Eisenoxydul, wenn auch nur in geringen
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Mengeß J und endlich Bitumen und Kieselsäure, wonach man den Dolomit eisenschüssig, bituminös oder kieselig nennt. Gewisse leicht zu verwechselnde Varietäten des Dolomites und Kalksteines unterscheiden sich wie folgt: Dolomit ist
härter His Kalkstein (11, durchschnittlich 4 : 3)J - er besitzt ein grosscres speciflsches Gewicht (2,9 : 2,7) J - Dolomitstücke brausen mit kalter Säure nur sehr
wenig, Kalkstoinfrngmento sehr stark, - letztere lösen sich rasch, erstere langsam in Salssäure.
Manche körnige Dolomite sind reich an accossorischen Bestandtheilen , so
der' des Binnenthales im Oberwallis (Zinkblende, Arsenikalkics, Schwefelkies,
Trernolit) , des Campe longo südlich vom St. Gotthard (Realgar, Turmalin, Korund
und Tremolit].
Die meisten Dolomitvarietäten sind deutlich krystallinisch und zwar bald
groh-, bald sehr feinkörnig; hoi den D 0 10m i t a sc h e n sind die einzelnen
Dolomitspath -Tndividucn gar nicht mit einander verbunden , sondern liegen
lose, staubartig nebeneinder. Endlich werden gewisse feinkörnige Dolomite von
unregelmässig gestalteten, eckigen Zellen und Höhlungen vollständig durchzogen,
wodurch das Gestein, dann Rau c h w a c k e genilnni, ein löcheriges, zerfressenes
Aussehen erhalt. Die Wandungen der Hohlräume sind mit Dolornitspathkrystallchen incrustirt. Ein typischer Fundort der Rauchwacke sind die Felspartien
des Altensteines und Hohlensteines in Thüringen. Bemerkenswerth ist die Neigung des Dolomites zu Fcls- und Höhlenbildungen ; so bestehen die Felsruinen
des fränkischen Jura und der schwäbischen Alp, die obeliskenförmigen .FelsI)lHSSen des Fassathalcs aus Dolomit. Uebenhaupt spielt dieses Gestein , gewohnlich mit Mergeln und Kalksteinen vergesellschaftet, eine wichtige Rolle als
Bnumaterial der Erdfeste.
7. Mergel.
Die Mergel sind innige Gemenge von Kalkstein oder Dolomit mit Thon, wozu aussetdem noch feine Glimmerschüppchen und Quarzkornehen treten. Der
Thongehalt beträgt zwischen 20 bis 60 Procent der ganzen Gestcinmasse, welche
entweder erdig oder schieferig und mehr oder weniger bituminös sein k:1I1n.
Die Mergel sind durch Eisenoxy~~ul und Eisenoxydhydrat grünlich, gellllich oder
hraunruth, in Folge starken Bitumengehaltes gl'au his schwarz gefärht und bleichen
in letzterem Falle im Feuer. An der Luft blättern sie sich auf , zerfallen in
würfelige Bröckchen, welche allmählich zu Erdkrume werden. Neben Kalkstein
und Sandstein hilden die Mergel das Hauptgesteinsmaterial der geschichteten
Forma tionen.
Ku p fe r sc h i e fe I' nennt man gewisse dünnschieferige Mergel, welche reich
an Eischrcstcn , in Folge davon stark bituminös und desshalb schwarz gefärbt
sind und in ihrer Gesteinmasse nusserordcntlich feine Kupfererzpartikelehen
eingesprengt enthalten. Auf der Gewinnung dieses Kupferschiefers beruht der
grossartigo Mansfelder Bergbau.
Manche Kalkmergel sind mehr oder weniger reich an grünen Glaukonitkürnern ; man findet derartige Glaukonitmergel namentlich in Westphalen,
Frankreich und an der atlantischen Küste von New Jersey, wo sie der Kreideformation angehören,
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Bra n d s c h i e fe r sind braunschwarze und pechschwarze Mergelscbiefer,
welche so stark von Bitumen imprägnirt sind, dass sie mit russender Flamme brennen (Seefeld in Tyrol, Walgau in Bayern, Oscbatz in Sachsen, Oelschiefer
von Boll in Würtemherg}.
Ihrer geringen Verbreitung wegen können folgende hierher gebörige Gesteine
nur kurz angeführt werden:
P h 0 s P h 0 r i t, ein faseriges bis dichtes Apatitgestein von weisslicher, graulicher und gelblichbrauner Farbe, welches Kluftausfüllungen und Ablagerungen
in muldenformigen Vertiefungen innerhalb älterer Kalksteine (in Nassau an der
Lahn und Dill, in Bayern bei Amberg), aber auch förmliche Lager und Flötse
zwischen Thonschiefern, so in Estremadura, hildet.
Sc h wer s p a t h, ein dichtes, dunkelgraues Agg.'cgat von Schwerspath-lndividuen, ' welches z. B. zwischen den Thonschiefern an der Lenne (Westpbalen) in bis 30 M, mächtigen Lagern auftritt.
3. Familie,

Kieselgesteine•.

Die Kieselgesteine bestehen allein oder vorwaltend aus Mineralien der
Quarzfamilie.

8, Quarzit.
Der Quarzit ist. eine körnige bis dichte und dann grohspliuerige, weisse,
graue oder durch Beimengung von Eisenoxyd röthlich gefärbte Quarzmasse.
Je nach ihrer Structur unterscheidet man folgende Abarten: Körniger Quarzit,
sehr oft sandsteinähnlich, - dichter Quarzit, ausserordentlich feinkörnig, schieferiger Quarzit, dessen schieferige Structur zum Theil durch lagenweise vertheilte Glimmerbläueheu hervorgebracht wird. An zufälligen Gemengtheilen ist
der Quarzit ziemlich reich;' namentlich hervorzuheben sind Glimmer, Granat,
Turmalin, Pistazit , Schwefelkies, Magneteisenerz und Gold (letzteres z. B. in
den südlichen atlantischen Staaten von Nordamerika). Die Quarzite sind meist
sehr deutlich geschichtet und bilden mehr oder weniger mächtige Einlagerungen zwischen Glimmer-, Chlorit- und Thonschiefer.
9. Krystallinischer Quarzsandstein.
Der krystallinische Quarzsandstein (Krystaflsandstein) besteht aus lauter
krystallinischen Quarzkörnern , zuweilen aus vollständig ausgebildeten Quarzkrystallcn , welche durch ein gewöhnlich äusserst spärliches Kieselcement verbunden sind. Hierher 'gehören die untertriassischen Sandsteine der Vogesen,
ferner viele Kieselgesteine der Braunkohlen- und Steinkohlenformation (Millstonegrit Englands und Nordamerikas}.
t 0, Kieselsclliefer (Lydit).
Der Kieselschiefer ist ein dichtes, sehr hartes, unschmelzbares, von Thonerde , Kohlenstoff und Eisenoxyd imprägnirtes, hornsteinähnliches Quarzgestein
mit splitterigem Bruche und von dunkeler , namentlich schwarzer Farbe. Er
ist in dünnen, meist nur zollmäehtigen , scharfgetrennten Platten abgelagert,
zeigt sehr vollkommene Zerklüftung, in Folge deren das Gestein in polyedrische
Absonderungsstücke zertheilt wird und ist von zahlreichen Schnuren und Adern
von weissein Quarze durchzogen. Seine sehr dichten, vollkommen schwarzen
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Variet.äten mit flachmuscheligem Bruche werden Lydit oder Probirstein genannt.
Er bildet z. B. im Oberharze zwischen Clausthal, Lerhach und Lautenthal, im
Flehtelgebirge in der Nähe von Hof, in Böhmen in der Gegend von Beraun,
in Sachsen zwischen Freiberg und Nossen mächtige Schichtenfolgen.
t I. Feuerstein (Flint).
Der Feuerstein ist ein gl'aues oder schwarzes Kieselgestein mit ausgezeichnet muscheligem Bruche, Seine scherbenartigen Bruchstücke sind scharfkantig
und an den Kanten durchschneidend. Er besteht aus einem innigen Gemenge
von krystnllinischer und amorpher Kieselsäure, eine Zusammensetzung, welche
erst im polarisirten Lichte erkennbar wird, sich aber auch durch Kochen mit
Kalilauge nachweisen "lässt.. Die schwarze Färbung des Feuersteins rührt zum
grosscn Theile von Kohlenstoff und dieser von organischen Resten her und verschwindet in diesem Falle heim Glühen.
Der Feuerstein bildet namentlich lagenweise an einander gereihte Knollen
in der weissen Schreibkreide , so bei Dovor und Aachen, so auf Bügen lind
Wollin. Ausserdem tritt CI' in Form von losen Hollstückcn überall im Diluvialsande der norddeutschen Ebene auf, entstammt aber den zum Theil zerstörten
Kreidelagern an der Ostsee.
In die Familie die Kieselgesteine gehören noch folgende Gesteinsarten.
welche sämmtlich nur unbedeutende Ausdehnung und deshalb geringere Wichtigkeit besitzen:
11 0 I' n s t e i 11, eine dichte, halte, trübgefärhte, rauchgraue oder braunrothe
Quarzrnassse von splitterigem Bruche; meist knollige Massen, unregelmnssige
Einlagerungen von geringer Ausdehnung oder wenig mächtige Schichtenfolgen
zusammensetzend,
.J asp i s, eine hornsteinartige Quarzmasse , von streifenweise abwechselnder, rother, gelber, brauner und grüner Farbe ; in grösster Miichtigkeit arn Lake
Superior in Nordamerika.
S ü s s was s e r q u fl I' z , eine feinkörnige, meist poröse, zellige, splitterige
Grundrnasse, die sich durch ihre Einschlusse von Süsswasser- und Landschnecken
und Pflanzen als ein Quellenabsatz kundgiebt. Er hildet regellos gestaltete
l\fflsscn zwischen losen Sanden, Tbonen und Kalksteinen jüngsten geologischen
Alters, z, B. der Umgegend von Paris.
Kieselsinter und Kieseltuff, eine hald erdige, lockere, poröse, bald
compacte Quarzmasse , welche zum Theil auffallende äusserlicho Aehnlichkeit
mit Kalktuff' besitzt, zum Theil wie Kalksinter in stalaktitischer Form nuftriu
und sich als Absatz aus heissen Quellen (so des Geysirs) bildet.
Pol i I' S (' 11 i l' f l' 1', eine erdige, äussert fein anzufühlende, abfärbende,
dünnschioferige, blätterige Kieselmasse von gelblicher Farbe, welche aus mikroskopisch kleinen Kieselpanzern von Diatomeen zusammengesetzt ist (Bilin in
Böhmen).
K i es e l g uhr (Bergmehl) weisse , lockere, mehlartige KieselanhUufungen,
vorwaltend aus Kieselpanzern von Diatomeen gebildet; als Lager z , B, im Untergrunde von Berlin, mancher Stellen der Lüneburger Halde, bei Franzensbad in Böhmen,
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SUicatgestelne.

Hierher gehören die Aggregate von Ampholerolilh'en und Geolithen (z. B.
Hornblende, Talk, Chlorit , Serpentin}, also Gesteine, welche ihrer chemischen
Zusammensetzung nach Silicate von Erden und Metalloxytlen oder von Erden
und Alkalien sind.

12. Hornblendefels (Anlphibolit).
Der Hornblendefels ist ein Aggregat von schwarzen oder grünen, körnigen,
strahligen oder faserigen Hornblendo-Individuen, durch .deren gewöhnlich parat-'
lele Anordnung meist eine dickschieferige Structur entsteht, Häufig treten zu'
dem reinen Hornblendeaggregate noch etwas Quarz, Glimmer und Oligoklas
als Gemengtheile hinzu, während als zufällige Bestandtheile vorzugsweise SchweIelkies , Granat und Pistazit anzuführen sind. Der k ö rn i ge Hornblendefels
ist nicht so gewöhnlich wie seine schieferige Varietät der Hornblendeschicfe 1', welcher deutlich geschichtet ist und in regelmässiger Wechsellagerung
zwischen den azoischen Gneissen und Glimmerschiefern von Skandinavien, des
nördlichen Bohmerwaldes, der Sudeten, Siebenbürgens , der Tauernkette Tyrols
und zahlreicher anderer Locnlitäten auftritt.
Eine besondere Varietät des Hornblendeschiefers ist der S t r a his tc i noder Akt in 0 li t h s c h i e fe 1', ein dickschieferiges Aggregat VOll gras- bis lauchgrünem Strahlstein in dünnstengeligen oder faserigen Individuen. Er ist .in
den Alpen Savoyens , bei Klausen in Tyrol, im Zipser Cornitat (Ungarn), in
Schottland, Massachuseus u. a. L. bekannt.
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13. Chloritscbiefer.
Der Chloritschiefer ist ein schuppig-schieferiges, lauchgrünes, weiches, mildes Aggregat von Chloritschuppen , welchen gewöhnlich etwas Quarz, häufig
auch etwas Feldspath beigemengt ist. EI' ist reich an zufälligen Gernengtheilen,
von diesen sind anzuführen: Magneteisenstein in ausgezeichneten Octaedern
(Zillerthal, Eisenregion am Lake Superior), Talkspath in sckarfen Rhomboedern
(St. Gotthard, Zillerthal), Granat in Rhombendodekaedern (Greiner), Turmalin,
(Habacher Alp, Ural), Gold (südl. atlant, Staaten von Nordamerika),
'
Der Chloritschiefer ist in den meisten Fällen seines Vorkommens ausgezeichnet ebenflächig geschichtet' und tritt in Gesellschaft und in WechseJlagerung
mit Gneiss , Glimmerschiefer, Talk- und Thonschiefer auf. So am Mt. Rosa,
Grossglockner , im schlesischen und mährischen Gebirge, bei Katbarmenburg
(Ural) , im Alleghany Systeme.
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1.i. Talkschiefer.
Der Talkschiefer ist ein schieferiges Aggregat von Talkschuppen , welche
ein sehr weiches, fettig anzufühlendes Gestein von weisser bis grünlich weisser
Färbung bilden. Als untergeordnete, oft ganz fehlende Gemengtheile dieser
Talkmasse treten Körnchen von Quarz , selten von Feldspath , als zufällige Gemengtheile vorzugsweise M(lgneteisenstein, Schwefelkies, Granat, Magnesit, Staurolith, sämmtlich z. B. im Val Canaria und Zillerthale, ferner Gold (in den sudIichen atlantischen Staaten von Nordamerika) auf.
Der Talkschiefer ist deutlich geschichtet und namentlich mit Chlorit- und
Glimmerschiefer vorgesellschaftet, so bei Hof im Fichtclgehirge, am Altvater
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in Schlesien, in den Kärnthenor Alpen, am Mt. Blanc , am Mt. Rosa, im
Urat' u. s. w.
Als eine zwischen Chlorit- und Talkschiefer stehende VarieUit ist zu erwähnen
der Top f s t ein; es ist dies ein verworren filzig-schuppiges Gewebe von
Chlorit- und Talkschuppen , von denen bald die einen, hald die anderen "01'walten können. Diese grünlich-graue Gesteinmasse ist sehr mild, lässt sich
hei grosser ZUhigkeit mit dem Messer schneiden und widersteht dem heftigsten
Feuer. Der Topfstein findet sich mit Chlorit- und Talkschiefer vergesellschaftet,
z. B. bei Chiavcnna in den Alpen, bei Trondhjem in Norwegen, bei Boston in
Massach useus,
45. Serpentin.
Der Serpentin ist ein dichtes oder feinkörniges, mildes, im Bruche mattschimmerndes Gestein von düster grünen, seltener braunen Farben, häufig mit
dunkelen , flammigen oder geaderten Zeichnungen. Er besteht lediglich aus
dem Minerale Serpentin , ums'chliesst jedoch zahlreiche zufällige Gemengtheile,
so vorzugsweise: Pyrop (Waldheirn im sächsischen Granulitgebirge und Zöblilz),
Magneteisenstein (Zillerth<ll), Chromeisenstein (Steyermark , Maryland), Arscnikalkies (Reichenstein in Schlesien), Chrysotil in senkrcchtfaserigen, seidenglänzenden Schnüren den Serpentin durchschwärmend (Reichenstein, Waldheim) .
Der Serpentin erscheint zwar meist als ein massiges Gestein, tritt aber
auch in Gestalt regelmässiger Schichtenfolgen von dünnen, ehenflächigen Platten
oder stärkeren Bänken (Weldheim}, nur selten hingegen schieferig auf (Hoboken
bei New York). Er besitzt zweierlei Lagerungsformen , man kennt einerseits
Serpentinlager zwischen Talk-, Chlorit- und Glimmerschiefer oder Gneissen (im
Ural, in den Alleghanies, am Greiner in Tyrol, im sächsischen Granulitgebirge) ,
andererseits Serpentingänge und -Stöcke, welche das benachbarte Gestein durchsetzen (bei Predazzo in Tyrol, bei Balloch in Schottland).
5. Familie.

Erzgesteine.

Hierher gehören die einfachen krystallinischen Gesteine, deren Mineralelemente sich durch ihren hohen Metallgehalt auszeichnen.
~ 6. Spatheisenstein.
Der Spatheisenstein ist ein gelblich-graues bis gelblich-braunes, grob- bis
feinkörniges Aggregat von rhornboödrischon Individuen des Minerales Eisenspath,
und besteht somit hauptsächlich aus kohlensaurem Eisenoxydul mit-grossoror
oder geringerer Beimischung von Mangan-, Magnesia- und Kalkcarbonaten. In
frischem Zustande besitzen die Spaltungsflächen der Mineralindividuen irisirenden oder perlmutterartigen Glasglanz. welcher jedoch unter dem Einflusse der
Aunosphärilien verschwindet. Das Gestein wird anfänglich <In der Oberfläche,
nach und nach his zu gl'Osser Tiefe in Brauneisenstein umgewandelt. Als zufüllige Gemengtheile treten zahlreiche Einsprenglinge von Schwefelkies, KupfCl'kies und Eisenglanz auf.
Der Spathcisenstein bildet massige Einlagerungen und Stöcke von oft sehr
ansehnliche.' Ausdehnung zwischen geschichteten Gesteinen, tritt aber auch in
Form von Gängen auf. Als die bedeutendsten Spatheisensteinvorkornmcn sind
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zu erwähnen : der 850 M. über die Thals~hle aufragende Erzberg bei Eisener".J~

I

in Steiermark, der Stahlberg bei Müsen in Westphalen, der Stahlberg. bei ......~._
~
•._.~_.~.
Schmnlkaldcn in Thüringen.
_
17. Sphärosiderit oder 'I'honelsenstein.
Der Sphärosiderit ist eine feinkörnige his dichte Spatheisensteinmasse, welcbe~.;
innig mit mehr oder weniger Thon gemengt ist. Der Sphärosiderit steht somit.~.•
zum Spntheisenstein in demselben Verhältnisse, wie die Mergel zum Kalkstein.
'~
Seine Farbe ist grau, gelblich oder bräunlich.
..~
Dieses Eisenerz tritt entweder in zusammenhängenden Lagern (Flötzen),
-~
oder in isolirten linsenfonnigen Nieren und Knollen zwischen den Schiefer- --"
1l
thonen des Steinkohlengebirges und der Braunkohlenformation auf und liefert,.
ein sehr geschätztes Material zur Gewinnung des Eisens; so in den Steinkohlengebieten von Saarbrücken, Zwickau , Süd Wales und Pennsylvania , ferner in der
Braunkohlenformation am Nordabfalle des Siebengehirges u. s. w.
K 0 h I e n eis e n s te in oder BI a c k ban d ist ein inniges Gemenge von
Sphärosiderit mit 12 bis :i;) Procent Kohle, welches dickschieferige Structur und ~
schwarze Farbe besitzt, namentlich in den schottischen und westphälischen
' ';:
(Bochumer) Steinkohlengebieten Ilötzartig auftritt, und dort als ein ausgezeichnetes Eisenerz abgebaut wird.
18. Brauneisenstein.
Der Brauneisenstein ist ein faserig..es, feinkörniges, erdiges oder dichtes' ~
Eisenerz von ockergelber bis schwäralich-brauner Farbe mit gelblich-braunen. ,~}.
Striche. EI' ist wesentlich Eisenoxydhydrat , enthält aber gewöhnlich etwas
Manganoxyd und Kieselsäure und ist häufig durch Thon verunreinigt.
Der Brauneisenstein tritt in den meisten Fällen vergesellschaftet mit oder
)1
in gleicher Weise wie Spatheisenstein, Sphärosiderit und Schwefelkies auf, als '~j
deren Umwandlungsprodukt er zu betrachten ist. (Iberg, Elbingerode und .~~
Rübeland im Harze, Siegen im Rheinlande u, s. w.).
~~
Raseneisenstein (Sumpferz) ist eine durch Beimengungen von Sand,
chemisch gebundene Kieselsäure, Phosphorsäure , organische Substanzen und .. ~
andere Stoffe verunreinigte derbe oder schwammige Varietät des Brauneisen- '"
erzes, Dieselbe findet sich in Niederungen (z. B. der norddeutschen) unterhalb
des Moor-, Sumpf- und Wiesenhodens in ausgedehnten aber wenig mächtigen
Ablagerungen.
B 0 h n erz ist eine grohoolithische Abart des Brauneisensteines und besteht
aus erbsen- bis nussgrossen , ausgezeichnet concentrisch-schaligen Kugeln von
thorr- und kieselhaltigem Brauneisenstein, welche meist durch eisenschüssigen
Thon oder Quarzsand verbunden sind. Sie bilden Mulden- und Kluftausfüllungen sehr jungen (tertiären) Alters innerhalb älterer (jurassischer) Gesteins-gebiete, so bei Kaudern in Breisgau , bei Frohnstetten in Würtemberg , bei
Egerkindcn in Solothurn.
., 9. Rotheisenstein.
Der Hotheisenstein ist ein faseriges, derbes oder erdiges (ockeriges) Eisenerz von blutrother his braunrother oder stahlgrauer Farbe mit kirschrothem.
Striche. EI' besteht im reinsten Zustande aus Eisenoxyd. ist aber abgesehen

j

n. Petrographische

Geologie.

43

von Spuren von Mang~noxyd häufig stark durch Thon und Kieselsäure, und
zwar in so schwankenden Verhältnissen verunreinigt, dass vom Botheisenstein
mit Spuren von Kieselsäure his hinab zum eisenschüssigen Quarzit und Jaspis
eine ununterbrochene Ueborgangsreihe existirt,
Der Botheisenstein hesitzt ZUlU Theil ausgezeichnet scharfe Schichtung. Seine
grosseren Vorkommen bilden gleichförmige Einlagerungen zwischen Talk- und
Chloritschiefern, Quarziten und Jaspis der azoischen Formationen. Als solehe
sind hervorzuheben die von Bio Marino auf Elba, der Pilot Knob in Missouri,
namenslieh aber die Eiscneralagerstätten südlich vom Lake Superior in Nordamerika , welche mehrere Hundert Fuss Miichtigkeit und deren Ausgehendes
eine Gesammtlänge von mehr als 10 deutschen Meilen besitzt.
Eine eigenthümliche VarieWt des Rotheisensteins ist der Eis e no 0 li t h.
Derselbe besteht aus hirsekorngrossen, dunkelrothen oder braunen Körnern von
Rotheisenstein, zum Theil auch gemengt mit solchen von Thoneisenstein, welche
von einem thonigen, kalkigen oder sandigen, oft fast verschwindenden Comente
zusammengehalten werden, Der Eisenoolith kommt in mehr oder weniger mächtigen Schichten innerhalb mesozischer Schichtenreihen vor, so bei Aalen in
Wurtemberg, bei Helmstädt in Braunschweig, bei Harzburg.
20. Magneteisenstein.
Der Magneteisenstein ist ein körniges Aggregat von Magneteisen , 'welches
schwarze Farbe und schwarzen Strich hat, stark magnetisch ist und seiner chemischen Zusammensetzung nach aus Eisenoxyduloxyd besteht. Selten rein tritt
der Magneteisenstein gewöhnlich mit Granat, Chlorit, Quarz, Epidot, Sch\vefdkies und Kupferkies gemengt auf und zwar bildet er Lager, Flötze und Stöcke
zwischen den Gesteinen der azoischen Gneiss- und Glimmerschieferreihe. Die
Gebiete dieser Formationen sind demnach auch die lleimath der grossartigsten
Magneteisensleinlagerstätten, von welchen namentlich die von Arendal, Danncmora und der Lapprnark (hier der Gellivara 5300 M. lang, 2(}00 M. breit
und über Tausend Meler hoch) in Skandinavien , die Eisenberge des Ural,
die mächtigen und zahlreichen Magneteisensteinflötze im Alleghany Gebirge und
in Canada zu erwähnen sind.
6. Familie.

Kohlengesteine.

Die hierher gehörigen Gesteine bestehen wesentlich aus Kohlenstoff und
verdanken ihren Ursprung einem Umbildungsproccsse von l'flanzcnrnnssen (sie
sind phytogen).
2~.

Torf.

Der Torf ist ein bald lockeres, bald mehr zusammengepresstes, compactes , filziges Gewehe von in Zersetzung begriffenen PIlanzcntheilcn , deren
Form um so deutlicher erhalten ist, je welliger stark sie durch Zusammenpressung und Zersetzung gelitten haben. Mit beiden steht auch die Farbe des
Torfes in Zusammenhang, welche zwischen lichtbraun und pechschwarz schwankt.
Je nach den l'flanzenarten , aus denen der Torf vorzugsweise bestebt , pflegt
man Mooslof, Wiesentorf. Ilaidctorf u. s. \,\,'., je nach der Beschatlonheit der
l\lasse Pcchtorf, I'apierrlorf, Torferde u. s. w. zu unterscheiden.
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Der Torf bildet Lager von wechselnder, oft beträchtlicher Mächtigkeit und

.;~

entsteht überall da, wo sich am Boden stagnirender Gewässer der Niederungen ..~,~:
und Hochplateaus Sumpf- und Wasserpflunzen ansammeln', so in Meckll'nhurg,
Ostfriesland , auf dem Brocken, dem Bruchberge im Harze, bei Durheim .im
Schwarzwalde u. v. a. O.
22. Braunkohle (Lignit).
Die Braunkohle ist eine dichte, erdige, holzige oder faserige Kohlenmasse
mit braunem Striche mit 55 bis 75 Procent Kohlenstoff und bedeutendem Bitu_~
mengehalte. Sie zeigt häufig die wohlerhaltene vegetabilische Structur, iJesilzt
muscheligen, erdigen oder holzartigen Bruch und braune bis pechschwarze Farbe,
vorbrennt leicht mit russender Flamme und unter Entwicklung eines u!langenehmen, eigenthümlich hrenzlichen Geruches und giebt mit Kalilauge eine dunkelbraune Flüssigkeit. Nach ihren verschiedenen Structurverhältnissen hat man "
einzelne Abarten der Braunkohle als Pechkohle, holzige Braunkohle, Papierkohle, Moorkohle, Nadelkohle, Erdkohle (Umbra) u. s. w. bezeichnet.
Als accessorischer Gemengtheil mancher Braunkohlen, so derer von Artern,
kommt Honigstein nnd Betinit vor.
Die Braunkohle bildet Fletze, d. h. zusammenhängende ausgedehnte LagCI:
innerhalb der nach ihrem Vorkommen benannten tertiären Braunkohlenformation.
Manche dieser Flötze erreichen über 20 M. Mächtigkeit (so bei Cöln 25-30 M. ;
bei Zittau übet, 33 M.)
23. Steinkohle (Schwarzkohle) .
Die Steinkohle ist eine dichte, im Bruche meist muschelige, feuglänzende,
sammet- bis pechschwarze Kohlenmasse mit 75 bis 90 Procent Kohlenstoff und
geringerem Bitumengehalte als Braunkohle. Sie giebt einen hraun- oder grauschwarzen Strich, verbrennt mit heller Flamme unter Entwickelung von starkem .~
Rauche und aromatisch - bituminösen Geruche. Einige Varietäten weichen in
der Hitze auf und schmelzen (Backkohle), andere sintern nur zusammen (Sioterkohle), noch andere zerbröckeln in der Hitze und hinterlassen zum Tbeil
einen erdigen, lockeren Rückstand (Sandkohle). Kalilauge wird von Steinkohle
nur wenig oder gar nicht braun gefiirbt.
In petrographischer Hinsicht sind folgende Varietäten zu unterscheiden. . '1
GI a n z k 0 h l e mit muscheligem, starkglänzendem Bruche, GI' 0 h k 0 h Je mit un:~
ebenem, grobkörnigem Bruche, Sc h i e Ie I' k 0 h I c mit Schieferstructur, K n ne 1~;
koh I c mit flachmuscheligem, wachsglänzendem Bruche, Ru s s k 0 h I e , lockere
Masse mit erdigem Bruche, Faserkohle mit Faserstructur.
In technischer Hinsicht pflegt man fe t t e , kohlensloffärmere, an Bitumen
-,1
,j
reiche und mag er e, kohlenstoffreichere und bitumenarme Kohlen zu unter.~
ä

scheiden.
Als häufigere zufällige Gemengtheile der Steinkohle sind Schwefelkies, Bleiglanz und Kalkspath anzuführen. Wie dic}' BraunkohlQen tdret~n ~luCh diedShleinkohlen in Flötzcn auf, die sich über IIUll( erte von
ua ratmei en aus e nen
(in Nordnmerika) und 15, 20 und mehr Meter MHchtigkeit erreichen können.
So ist ,fJas Planitzer Flotz im Zwickauer Bassin 7 bis 1!), das Russkohlenflotz ebendort 10, das Xavcri-Flotz in Oberschlesien 13 M. mächtig. Die Stein-
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kohlen wechsellagern mit Schieferthonen und Saudsteineu und bilden im Verein
mit diesen die produktive Steinkohlenformation. Jedoch ist das Vorkommen
der Steinkohle nicht auf diesen Schichtencomplex heschränkt , vielmehr sind
sowohl in älteren , wie in jüngeren Formationen (Devon, Wealden) einzelne
Steinkohlentlotze hekannt.

24.. Anthracit.
DeI' Anthracit ist eine eisen- his sammetschwarze , stark glas- his halbmetililisch glänzende, spröde Kohlenmasse mit über 90 Procent Kohlenstoff. 111I
Feuer verbrennt er bei starkem Luftzuge, theils mit schwacher , theils ohne
Flarnme , ohne Geruch und ohne Rauch und ohne zu schmelzen. Er gieht
einen schwanen Strich und ist das härteste der Kohlengcsteine , gpht jedoch
häufig durch Abnahme seines Gehaltes an Kohlenstoff und Aufnahme von Bitumen in Steinkohle über.
DeI' Anthracit tritt zum Theil in selbständigen, ausgedehnten Flützen auf
(z. B. im östlichen Pennsylvania), oder er bildet gemeinsam mit Steinkohle und
Braunkohle Flötze , aus denen er tocal durch Umwandlung hervorgegangen ist
(z. ß. in Süd Wales, am Meissner), endlich kommt er in Nestern von beschränkteren Dimensionen vor (z. B. bei Gera im Voigtlande).
In folgender Tabelle sind die hauptsächlichsten Unterscheidungsmerkmale
der beschriebenen Kohlengesteine ühersichtlich zusammengestellt.
I
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25. Graphit.
Das Graphitgestein ist ein grobschuppiges bis feinschuppiges oder fast dichtes, zum Theil erdiges, eisenschwarzes, metallglänzendes Aggregat von Graphit.
Es ist lettig anzufühlen, weich und abfärbend. Der Normalbestand des Graphitgesteines sollte reiner Kohlenstoff sein, es kommt jedoch in der Natur nur
verunreinigt und zwar mit Beimengurigen von Kieselsäure , Kalkerde , Thonerde und Eisenoxyd VOI'. Gewöhnlich tritt dieses Gestein als GI' a phi tsc h i e fe I' auf, welcher zum Thcil ausserordentlich regelmässigo , flötznrtige,
zum Theil sehr mächtige, aber auch kleinere nesterförmige Einlagerungen zwischen Gneiss und Glimmerschiefer bildet. So zwischen Gneiss und kq'stalli-
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nischern Kalksteine bei Krumau in Böhmen, zwischen Glimmerschiefer und GneiSs .'~
in der Umgegend von Passau und an anderen zahlreichen Localitäten der Gneiss- :"
und Glimmerschiefergebiete von Skandinavien, Schottland, den atlantischen Staa- ,;1
ten von Nordamerika und Canada.
'"i
26. Petroleum (Erdöl).
Das Petroleum ist eine dünn- oder dickflüssige, farblose, gelbliche oder bräun- ,;.
liehe Kohlenwasserstoffverbindung von stark aromatisch - bituminösem Geruche,
welche aus der Zersetzung von organischen -Substanzen hervorgegangen ist.
Nach ihrer Farbe und dem verschiedenen Grade ihrer Flüssigkeit unterscheidet
man: Na p h t a, wasserhell und sehr flüssig, S t ei nöl, gelb, opalisirend und
noch vollkommen flüssig, Berg t he er, bräunlich und zähflüssig.
Das Petroleum findet sich gewöhnlich als Imprägnation poröser, zelliger
oder erdiger Gesteine (Brandschiefer, Oelschiefer, bitumenreicher Kalksteine oder ~:
Sandsteine), seltener in grösseren Ansammlungen innerhalb unterirdischer Hohl-- -.
räume und Gesteinsklüfte. Letzteres ist im grossartigsten Maasstabe in den sog.
Oelregionen Nordamerikas im Bezirke Enniskillen in Canada-West, am Oil Creek
im nördlichen Pennsylvania nahe der Grenze von Nord New- York, am Kanawha
in Ohio, am Boyd in Kentueky der Fall, wo das Petroleum zum Theil in künstlichen Brunnen zu Tage sprudelte, zum Theil in die Höhe gepumpt wird. Die
zahlreichsten Fundorte von Petroleum in Europa gehören einer Zone an,welche .:
sich den Karpathen-Ahhang entlang durch Galizien, die ßukowinabis in die
Moldau hineinzieht. Die ältest bekannten Vorkommen natürlich an die Erdoberfläche tretenden Erdöles sind die Naphta - Quellen von Baku am kaspiscben
Meere.
27. Asphalt (Erdpech).
Der Asphaitis eine dunkelbraune bis schwarze, fettartig glänzende Masse
von pechähnlichen Aussehen, welche aus Kohlenstoff, Wasserstoff", Sauerstoff'~
in nicht ganz constanten Verhältnissen besteht. Der Asphalt besitzt einen stark
muscheligen Bruch, brennt leicht mit lebhafter Flamme unter Entwickelung eines' .;.
dicken Rauches und bituminösen Geruches. Der Asphalt ist ein Oxydations~~
produkt des Petroleum, welches in der Berührung mit der atmosphärischen <~
Luft zuerst zähflüssig und dann fest wird. Er findet sich demgernäss gewöhn-1
lieh als Imprägnation von porösen oder zelligen Gesteinen (Limmer bei Hanno- ~.
ver, Lobsam im Elsass) und nur seilen in Form selbständiger Lagerstätten, ;;
und dann entweder als oberflächliche Anhäufung (namentlich auf der Insel Tri~
nidad, wo ein stundenweit ausgedehntes Asphallgebiet bekannt ist; arn Todlen
·1
Meer), oder als Ausfüllung von Klüften (Bentheim in Hannover , Albertgrube ~
in Neu Braunschweig).
'i
In Hinsicht auf seine Entstehungsweise ~ist hier anhangsweise der Guano .,~
J
anzuführen. Er bildet weissliche , gelbliche, zuweilen schmutzigrothe erdige. ~
Anhäufungen , welche einen sehr unangenehmen, scharfen, ammoniakalischen ~
Geruch besitzen, vorwiegend aus phosphorsaurem Kalke, Ammoniak~ Harnsäure, . ~
Oxalsäure und Ulminsäure bestehen und das Product der Anh~iufung von Ex- - ,-~
crernenten in grosser Menge beisammen lebende.' Seevögel, sowie verfaulender ,'~

-~

J

Korperüberreste von Robben, Mövell und dergl. sind, Die grossartigsten Guano-
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.ablagerungen befinden sich auf den Inseln längs der Küste PeI'U's, von denen
die Chincha-Inseln die berühmtesten sind.
2, Ordnung.

Gemengte krystalliniache Gesteine.

a; massige (Typus Granit), b) geschichtete (Typus Glimmerschiefer).
1. Abtheilung.

Massige Gesteine.

Die massigen krystallinischen Gesteine sind fast durchweg eruptiven Ursprungs, d. h. in gluthflüssigem Zustande aus dem Erdinneren emporgedrungen.
Die wichtigsten Bestandtheile der bei Weitern vorwaltenden Mehl'zahl derselben
gehören der Familie der Feldspathgesteine an. Am natürlichsten scheint es
deshalb, Classificotion und Gruppirung der hierher zu rechnenden Gesteine auf
die Natur der in ihnen vorkommenden Feldspathe zu begründen. Letztere sind
entweder monoklinisch (Orthoklase), oder triklinisch (Plagioklase), diesen gehören
Oligoklas , Labrador und Anorthit, jenen Orthoklas und Sanidin an. Erstere
unterscheiden sich von den letzteren durch ihre Zwillingsstreifung, die sich
unter dem Mikroskope in gewöhnlichem Lichte als parallele Längslinien, in polarisirtem Lichte durch verschiedenfarbige lamellare Streifung zu erkennen gieht.
Die Schärfe und Constanz dieses Unterscheidungsmerkmales macht dasselbe zu
einem ausgezeichneten Kriterium für die Gruppirung der Feldspathgesteine. Diese
zerfallen demnach in Orthoklas-Gesteine und Plagioklas-Gesteine
mit Oligoklas, Labrador und Anorthit als Feldspath-Gemengtheil. Ist eine sichere
Unterscheidung der letzteren möglich, so wird man von einem Oligoklas-, Labrador- oder Anorthit-Gestein sprechen können, in vielen Fällen jedoch und
besonders bei gewissen feinkörnigen oder apbanitischen Gesteinen (Melaphyr
und Basalt) ist dies unthunlich, so dass die Feststellung der plagioklastischen
Natur des Feldspathos genügen muss. Es . ist nicht ausgeschlossen, dass in
manchen Gesteinsarten neben Orthoklas auch Oligoklas, also ein Plagioklas auftritt, dagegen scheint Orthoklas nie mit Labrador oder Anorthit zusammen vorzukommen.
'Weilet'e Anhaltspunkte für eine Gruppirung der gemengten krystallinischen
Gesteine, namentlich der Orthoklas-Gesteine sind 1) die Anwesenheit oder das
Fehlen des Quarzes in ihrer Gesteinsmasse , so dass man sie in quarzhaltige
und quarzfreie sondern kann; 2) das etwaige Auftreten dritter Gesteinselemente
(wie Hornblende, Augit, Glimmer, Nephelin oder Leucit, von denen die beiden
letztgenannten den Feldspath vollständig ersetzen können); :3) Verschiedenheiten
in der Structur, denen zu Folge sich innerhalb der Gesteinsgruppen eine Gliederurig in körnige, porphyrische oder glasige Gesteinsreihen bemerkbar macht;
4) das grossere oder geringere geologische Alter der Gesteine, wonach man sie
als ältere (vortertiäre) und jüngere [tertiäre und posttertiäre) trennt.
Auf die angedeuteten Gesteinscharactero ist umstehende tabellarische
Uebersicht und Gruppirung der massigen gemengten krystallinischen (Feldspath-)
Gesteine, - eine dankenswerthe handschriftliche Mittheilung des Herrn F. Zirkel - gegründet. In den verticalen Reihen dieser Tabelle zeigt sich erstens,
dass ein . und dasselbe Gesteinsmaterial unter verschiedenartigen Vcrhältnissen
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ganz abweichende Structur, also einen- ganz anderen Gesteinscharakter annehmen konnte (Granit, Felsüporphyr, Pechstein), zweitens, dass sich vollkommen
analoge Minel'Hlcombinationen in verschiedenen geologischen Zeiträumen wiederholt haben, . dass also die in den unteren Hauptcolonneu angeführten Gesteine
gewissermasseu neue Auflagen der in der oberen Hauptreihe gt~nannten Felsarten repräsentireu, So sind Felsitporphyr und Quurztruchyt zum Verwechseln
ähnliche quarzführende Orthoklasgesteine , Diabase und Dolerite LabradorAugitgesteine, gehören aber ihrer Entstehung nach weit getrennten geologischen
Zeiträumen an. In den horizontalen Beiheu hingegen triü die Verschiedenartigkeit der mineralischen Zusammensetzung der zum Theil gleichalter'igen Gesteine hervor.

Ältere Feldspathgesteine.
a) Quarzhaltige

Ol'lhoklas~c:stl'inl',

wesentlich Gemenge von Orthoklas (mit Oligoklas), Quarz und Glimmer ; kör~ig: Granit, combinirt körnig-porphyrisch : Granitporphyr, porphyrisch : Felsitporphyr, dicht: Felsitfels, glasartig : Pechstein,
~8.

Granit.

Der Granit ist ein gr'oh- bis feinkörniges Aggr'egat von Orthoklas (und Oligoklas) und Quarz, in welchem Glimmerblättchen eingestreut liegen. DeI' feldspsthige Gemengtheil waltet in der Regel VOI' den übrigen vor und ist hauptsächlich 0 I' t ho k las, bald in einfachen , bald in Zwillingskrystallen , welche
auf den frischen Spaltungsfluchen einen starken Perlmutterglanz besitzen und
meist röthlich weiss , fleisch- oder ziegelroth, seltener' gl'ünlich oder grau geIärbt sind. Nehen dem Orthoklas tritt sehr gewöhnlich ein gI'ünlieh oder graulich gefärhter trikliner 0 li go k las auf und macht sich durch die Zwillingsstreifung auf seinen Spaltungsflächen und durch seinen fettartigen ·Glanz kenntlich.
Der Qua rz erscheint in den meisten Fällen in unregelmässigen, stark fett- oder
glasglänzenden Körnern von lichtgrauer Farbe. Sein muscheliger Bruch und
. seine HUrte unterscheiden ihn leicht vom Feldspathe. Nach Art und Weise
seiner Einfügung in die übrigen Bestandtheile des Granites giebt er sich als
das am spätesten von allen granitischen Gesteinsolcmenten festgewordene zu el'kennen. Hel' GI im m e I', sowohl MHgnesia- wie namentlich Kaliglimmer-, bildet
dünne Lamellen ode I' seehsseitige Tafeln von weisser , brauner oder schwarzer
Färbung, welche bei verwitternden Graniten in eine messinggelbe übergeht.
Her Glimmer' kann durch Talk-, Chlorit-;. Graphit- und Eisenglanzschuppen
vertreten werdcn , wodurch nach diesen Minel'alspecies benannte Granitabarten
entstehen (z. B. Grnphitgrnnit}.
Aus zahlreichen Bauschanalyseu PI'git'1)t sich als typisches Miltel der chemischen Zusammensetzung der' Granite: Kieselsäure 72, Thonerde 16, Eisenoxyduloxyd 4,5, Kalkel'llt· 1,5 Magnesia O,!j, Kali 6,!:>, Natron 2,5.
Sehr gl'Oss ist die Zahl der als zufällige Gemengtheile des Granites auftretenden Minel'alipn, unter welchen hervorzuheben sind: Gra.ui1, Pinit, Pistasit, Turmalin, Beryll, Apatit, Andalusit, Flussspath, Magneteisenerz, Zinnerz,
Schwefelkies.
Credner, Elemente d. Geologie.
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hellgrünem bis smaragdgrünem Talk, welcher oft den Oligoklas imprugnirt
{westliche Alpen}.
c. S yen i t. g r a n i t , ein granitisches Aggregat von Orthoklas , Oligoklas,
Quarz und wenig Glimmer , zu. welchen Hornblende ll'itt [Centralpartien der
Vogesen, Pilseuer Kreis in Böhmen, Brixen in Tyrol, Reichenstein in Schlesien).
Dieses zum Theil porphyrisch ausgebildete Gestein durchsetzt auf der Insel Skye
den Lias und hat dessen Kalke in Marmor umgewandelt.
d , Pegmatit, ein sehr grosskörniges, nicht selten drusenreiches Aggregat
von Orthoklas (in bis fuss-, ja kluftergrossen Partien}, weissein Quarz und gl'Ossen
Tafeln von silberweissem Glimmer, zu denen sieh sehr gewöhnlieh säulenf örmige Turmaline, zuweilen auch als zufällige Gemengtheile Beryl}, Topas, Granat,
Apatit, Orthit u. a. gesellen (penig in Sachsen, Langenbiolau in Schlesien, Zwiesel im Bayerischen Walde, Buhla in Thüringen].
e. Schriftgranit, ein Aggregat von gl'Ossen Feldspath-Individuen, welche
von zahlreichen parallel stehenden, stengeligen Quarz-Individuen in der Weise
durchwachsen sind, dass die letzteren auf den Spaltungsflächen des Feklspathes
im Querbruche und zwar in Figuren, ähnlich wie hebräische Schriftzüge erscheinen, In untergeordneten Partien bei Bodenmais in Bayern, Ehrenherg bei
Ilrnenau, im Hiesengebirge, hei Tharand.
'29. Granitporphyr.
Der Granitporphyr besteht aus einer feinkörnigen Grundmasse, welche POI'phyrische Ausscheidungen von Feldspath , Quarz und Glimmer umfasst. Die
deutlich körnige Grundmasse des Granitporphyres ist ein Aggregat von Feldspath, Quarz und Glimmer oder Chlorit, dessen feine Schüppchen der sonst
bräunlichen oder graulichen Grundmasse eine grünliche Färbung verleihen.
In derselben liegen zahlreiche, meist üher zollgrosse , fleisch- oder ziegelrothe,
stark glänzende Orthoklaszwillinge, kleinere und spärlichere, gelbliche oder grünliche, matte Oligoklaskrystalle, erhseugrosse graue Quarzkörner, Schuppen von
braunem Glimmer, und Flocken oder rundliche Körner von dunkelgrünem Chlorit.
Stellt sich neben diesen Gesteinselementen noch schwarze, kurz säuleuferurige
Hornble n d e ein (wie bei Liehenstein in Thüringen}, so nennt man das Gestein S yen i t g r an i t po I' P h YI'. Als zufälliger Gemengtheil kommt zuweilen
Granat vor (hei Wurzen). Der Granitporphyr ist in Deutschland namentlich
im Leipziger Kreise hei Brandis, Beucha und an dem Muldeufer zwischen Trebsen und Wurzen entwickelt.
30. Felsitporphyr (quareführeuder Porphyr),
Der Felsitporphyr besteht aus einet' dicht erscheinenden, Ielsitischen Grundmasse, in welcher Kr ystalle von Quarz und Orthoklas, rlanehen auch solche von
Oligoklas, Sanidin oder Glimmer porphyrisch ausgeschieden liegmL
Die Grundmasse ist ein inniges Gernenge von mikroskopischen Feldspathund Quarzkörnchen in schwankenden Verhältnissen mit 77 Procent Kieselsäure,
wozu kleine Glimmerbläueheu treten können, Sie ist bald dicht, splitterig,
dann sehr hart, bald matt, rnuli, locker, .selbst erdig, und besitzt am häufigsten
ein röthlich braune Farbe, neben welcher gl'ünliche, gelhliche, graue, ja braune
Nuancen vorkommen, die oft nutlallend rasch mit einander wechseln. Als
4'"
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besondere Modificationen in der Ausbildungsweise der Grundmasse ist" deren
kugelige, lagenförmige und drusige Structur zu betrachten. Die kuge l ige
Structur macht sich dadurch geltend, dass hirsekorn- bis erbsengrosse, concentrisch-schalige oder radial-faserige, zuweilen im Inneren hohle Kügelchen in der
dichten Grundmasse ausgeschieden sind. In gewissen Varietäten der Felsitporphyre , den Kugelporphyren, können die Kugeln Faust- bis Kopfgrösse
erreichen: sie bestehen aus concentrischen Schalen von abwechselndem Jaspis
und Chalcedon und umschliessen einen Raum, der von Kalkspath-, Flussspathund Eisenglimmerkrystallen ausgekleidet ist (Spiesberg, Schneekopf in Thüringenj.>
Die Ja gen f ö r mi ge Structur der Felsitporphyrgrundmasse wird dadurch hervorgebracht, dass Quarz und Feldspath von einander gesonderte, mit einander
abwechselnde Lagen bilden (Wechselburg in Sachsen, Tabars in Thüringen,
Weinheim im Odenwald). Bei drusigerStructur zeigt die Grundmasse mancher Porphyre (M h l s te i n p 0 rph yre) zahlreiche, unregelmässig gestaltete,
häufig mit Quarzkrystallen ausgekleidete Höhlungen, wodurch das Gestein ein
zelliges, zerfressenes Aussehen erhält (Umgebung des Inselsberges in Thüringen, Ziegelhausen im Odenwald) .
In dieser Grundmasse des Felsitporphyres liegen Orthoklas, Oligoklas, Quarz
und Glimmer porphyrisch ausgeschieden. Der 0 r th 0 k las erscheint in röthlichen
Krystallen mit stark perlmutterglänzenden Spaltungsflächen . Bei den einfachen
Krystallen herrscht die Säulenform vor, die tafelförmigen sind stets zu Zwillingen verwachsen. Beim Zerschlagen des Gesteines erscheinen dieselben in quadratischem, rechteckigem oder sechsseitigern Querschnitte. D~ nur in kleineren
Krystallindividuen auftretende 0 l i g o k las zeichnet sich in frischem Zustande
durch die Zwillingsstreifung seiner Spaltungsflächen aus, verwittert jedoch
so leicht, dass dieses Kennzeichen rasch verschwindet; er wird dann matt
und später weich, selbst kaolinartig , während sich der Orthoklas noch vollkommen unzersetzt erhalten hat. Auch San i d in ist aus manchen Porphyren
bekannt. Der Qua rz erscheint in hirsekorn- bis erbsengrossen, unregelmässigen
Körnern, oder in wohl ausgebildeten Dihexaedern (letzteres z. B. am Auersberge bei Stolherg). Seine Farbe ist graulich weiss bis dunkelrauchgrau, sein
muscheliger Bruch fett- bis glasglänzend Während Ausscheidungen von Quarz
in allen, von Feldspath in den meisten Felsitporphyren vorhanden sind, erscheint
GI im m e I' nur in seltenen Fällen. Er bildet dann hexagonale Täfelchen von
schwarzer oder tombackbrauner, selten silberweisser oder messinggelber Farbe.
Als typisches Mittel der chemischen Zusammensetzung der Felsitporphyre
hat sich ergeben: Kieselsäure 74., - Thonerde ~ 2 - ~ 4., - Eisenoxyduloxyd
2-3, - Kalk ~ ,5, - Magnesia 0,5, .- Alkalien, unter denen Kali vorwiegt,
ü

7-9.
Während die Felsitporphyre arm an zufälligen Gemengtheilen sind, von
denen höchstens Schwefelkies, Epidot, Granat, Flussspath und Chlorit anzufüh....
ren sein dürften, zeichnen sie sich durch ihren Reichthum an accessoriscben
Bestandmassen aus, welche als Mandeln, Nester und Schnüre von Kalkspatb,
Quarz, Chalcedon, Achat, Amethyst, Flussspath u. a, auftreten. In ThUringen
(bei Elgersburg, IImenau und Friedrichsroda) bilden Manganerze in FQfIIl von
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grö eren Te tern ,
ler n und palt nausfüllun gen techni h v ichtige Bestandmasse n inn erh alb des F I itporp hyres .
Die Haup tzeit Ielsitporph yri eher Eruptionen fällt in die Peri ode der Dyas
sov ie der älteren Tr ias, und ihre Haupt erbr itun g inn erh alb Deu tschland in
eine Zone, welcher d ie G ieeud an der Lenno und bei Brilon in Westphalen,
der Thüringer Wald , d r . üd ra nd des Harzes, der llallc-Leipziger Kreis und
eine nzahl Localität n des Erzgebirges und Schlesiens angehöre n. An der
\ T
tkü t
on chouland durchsetzt und übe rlage rt syenitischer, also horn hl ndeführ nde r Felsitp orph yr die Schichten der Liasformation.
3 I. F I Itfel .
Der F lsitfels ist ein hart es, compactes Gestein von dichtem, homogenem
Aus hen, \ elches \ esentlich aus eine m inni gen Gemenge von Feld spath mit
ie el äu r be teht und mit der Gr und masse des eben beschri eb en en Felsitporph yre identisch ist. Mit letzter em steht der Felsitfels auch in enger räum licher Beziehun g, ind em ausgede hnte Parti en des Felsitporph yres nach ihren
Gren zen zu durch Verdi chtun g ihres Gefüges in Felsitfels ü bergehen (so in den
Vogesen}. Es tri tt jedoch dieses Gestein au ch in selbständigen G ängen auf (so
h i Tharan d). -

3- . Fel Itpochstein.
Der Felsitpechstein ist ein halb glasiges, leicht zersprengbares, an den
Kanten durch cheinendes Gestein von pechähnli chem Aussehen, besitzt Fettglanz
und muscheligen bis unebenen Bruch und erre icht kaum die Härt e des Orthokla es. eine vorherrschende n Farb en sind dunkelgrün , hraunroth und schwarz,
zuweilen mit gosueilte r oder wolkiger Zeichn ung.
Der Pechstein ist ein natürli ches, wasserhaltiges Glas , welches als eine
Ersta rr ungsmodification der Felsitporph yrmasse zu deuten ist. Bei mikrosko- \
pi eher ntersuchun g ,zeigt es sich, dass die Felsitpechsteine nur zum Theil
aus amorphe r, das Licht einfach br echend er Substa nz, neben dieser ab er aus
f ·1s i i s c h o r , also kr ystallinischer , doppelt br echender Materi e bestehen, während eigentliche Belonito gar nicht vorkommen. Die Ielsitische Masse bild et
tre ifen, Adern , sich conceutrisch umhüll ende
chalen oder ha ufen förruige Ansammlun gen . In
die er theils glasigen, theils Ielsitischen Grundma sso sind lI ikrokr ystalle von an id in, Plagio- >
kla , Quarz und schwarzem Glimmer ausgeschiede n, welche wieder um Einschlüsse beidor
Arten der Grundmasse um fassen . [ur in vereinzelten Fällen . ind spärliche Flüssigke itseinschlüss mit bew eglichen BH\ cheu beobachtet
word en. In vielen glasartig scheinende n Pechsteinen sind, ausser mikroskopisch klein en KI'Yställchcn von Quarz und Feldspath, zahllose Aus- ~'ig .
scheidungsprodu kte von kreuz-, stern- lind nadclförrniger Gestalt ( likrolithe) in dichtem Gewirr e eingestreut, Die farblose
glasig,e Grundmasse gewisser Varietäten der Pechstei ne von Arr an ist stellen-
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weise angefüllt von mikroskopischen, farnwedelähnlichen Hornblendegebilden
• (Fig. 8). Die Gesteinsmasse der Pechsteine nimmt nicht selten spärolithisohe
Structur an und enthält dann felsitische Kugeln von Linien- und Fussgrosse,
welche oft dicht an einander gedrängt sind und eine durch rasche Erstarrung
des Gesteins bedingte Mittelstufe in der Entwicklung des krystallinischen Zustaudes repräsentirr-n (Spcchtshausen bei Tharand), Ist die Individualisirung
einzelner Gemengtheile der Pechtsteinmassc in Folge etwas langsamerer Abkühlung möglich geworden, so stellt sich eine po r p h y r i sc h e Structur ein.. Derartige Gesteine (Pe c h s t. ein po r p h YI'C; umfassen in der halbglasigen Pechsteingrundmasse Krystalle und Körner von Orthoklas, Plagioklas, Quarz und
(selten) Glimmer oder Hornblende (Meissen). Auch losgerissene Bruchstücke
des Nebengesteines umschliesst der Pechstein, so solche von Gneiss und Glimmerschiefer bei Mohorn unweit Freiberg, solche von Sandstein auf der Insel
Arran,
In Deutschland ist der Pechstein fast ausschliesslich auf die Porphyr-Territorien von Meissen beschränkt. Hier bildet derselbe Gänge in echten Felsitporphyren, hat sich aber auch deckenartig über denselben ausgehreitet. Ferner sind isolitte gangförmige Vorkommen dieses Gesteines in den Distrikten
zwischen Tharand und Freiberg, sowie bei Zwickau bekannt. Berühmt sind
die Pechsteineinlagerungen und -Gänge auf der' schottischen Insel Arran.
b) Qual'zfl'cie Orthoklasgest.einc,

wesentlich Gemenge von Orthoklas (nebst Oligoklas), Hornblende und zum Theil
Glimmer. Körnig: Syenit, porphyrisch: quarzfreier Orthoklas-Porphyr.
33 .. Syenit.
Der Syenit ist ein krystallinisch körniges Gemenge von Orthoklas und Hornblende, zu denen sich sehr häufig Oligoklas und manchmal Glimmer gesellt.
Der 0 r t h 0 k las ist der vorwaltende Gemengtheil, bildet die körnige Grundmasse, in welcher die Hornblende-Individuen richtungslos zerstreut liegen, und
besitzt eine röthliche oder weissliche Farhe. Der 0 I i go k las tritt nur untergeordnet auf und zeichnet sich durch' die Zwillingsstreifung auf seinen Spaltungsflächen aus. Die Horn b l end e bildet kurze Säulen von dunkelgrüner
oder schwarzer Farbe. Der GI i m me r ist stets Magnesiaglimmer von dunkler, schwarzgrüner Farbe. Zuweilen kann er die Hornblende gänzlich oder fast
vollkommen verdrängen. Solche aus Orthoklas, Glimmer und fast verschwindender Hornblende bestehende Gesteine hat man GI i m m ers yen i t genannt.
Als typisches Mittel der chemischen Zusammensetzung der Syenite erglebt
sich: Kieselsäure 58,37, - Thonerde 1,9,21, - Eisenoxydul 8,27, - Kalkerde
5,66, - Magnesia 2,91, - Kali 3,20, - Natron 2,4-2 und geringer Wassergehalt.
Von den zahlreichen zufälligen Gcmengtheilen des Syenites sind Epidot,
Orthit, Magnc>teisenstc>in, Schwefelkies, namentlich aber Titanit anzuführen. Als j
ebensolche muss man die Quarzkorncr, welche selbst manchen typischen Sye- '1
niten nicht fremd sind, betrachten. Der Magneteisenstein triu nicht nur striCh-I'"
weise in Gestalt feinkörniger Imprägnationen [Fallbänder] als zufälliger Gerneng- ;<
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tbeil, sendem-auen in mächtigen und-weit ausgedehnten unregelmässigen Stöcken
oder anhaltenden regelmassigen Flötzen innerhalb der Syenite auf. (Die Kruxe
bei Suhl im Thüringer Walde, New Jersey, New York, Canada). Ausserdem
betheiligen sich gewisse Mineralien so constant und in so zahlreichen Individuen
als zufälJige Gemengtheile an der Zusammensetzung des Syenites und zwar zum
Theil auf Kosten gewisser wesentlicher Gemengtheile dieses Gesteines, dass
die so entstehenden Syenitvarietäten mit eigenen Namen belegt worden sind:
F 0 ya i t , ein syenitisches Gemenge von Orthoklas und Hornblende, zu
welchen sich stark fettglänzender EI a e 0 l i th gesellt (Berg Foya in Portugal).
Miascit, ein syenitisches Gemenge von Orthoklas und Hornblende, in
welchem die letztere zum Theil von schwarzem Glimmer vertreten ist und wozu sich Elaeolitb und auch wohl Sodalith gesellen (Ilmengebirge bei Miask).
D itr 0 i t , ein grob- bis feinkörniges Gemenge von Sodalith und Orthoklas,
Oligoklas, Cancrinit, Elaeolith nebst Hornblende, Glimmer, sowie Magneteisen
und Titaniteinsprenglingen. (Ditro in Siebenbürgen.)
Z i I' k 0 n s yen i t , ein grosskörniges Aggregat von vorwaltendem, durch
schillernde Farbenwandlung ausgezeichnetem Orthoklas, wenig schwarzer Horn_blende, nebst zahlreichen, säulenfonnigen Zirkonkrystallen, sowie Elaeolith. Er
ist reich an zufälligen Gemengtheilen (Laurvig in Norwegen).
Die Korngrosse der syenitischen Gesteinselemente schwankt zwischen grobund mittelkörnig. Dadurch dass grossere Feldspäthe aus der Syenitmasse hervortreten, nimmt das Gestein eine porphyrartige Structur an (Mehlis im Thüringer Walde, bei Predazzo in Sudtyrol, im Triebischthale bei Meissen).
Der Syenit ist wie der Granit ein massiges Gestein und besitzt eine echt
granitische Structur, doch zeigen sich nicht selten Andeutungen von Schichtung, welche durch parallele Lagerung der tafelförmigen Orthoklas-Individuen,
der Hornblendesäulen oder Glimrnerblättchen , namentlich aber durch lagenweises Abwechseln feldspatbreieher und hornblendereicher Syenitzonen und
durch strichweise Imprägnationen von Magneteisensteinkörnern hervorgerufen
. werden. Man nennt diese Gesteine Syenitgneisse (oder gneissige Syenite).
Auch die Lagerungsformen und das Alter des Syenites stimmen mit denen des
Granites überein. Man kennt den Syenit als mächtiges Glied der laurentischen
Gneissformation)n Wechsellagerung mit Glimmer- und Hornblendegneissen,
regelmassigen Flötzen von Magneteisenstein, krystallinischem Kalkstein und Hornblendeschiefern. Mit dieser Lagerungsform des Syenites geht die Neigung desselben zur Annahme der oben beschriebenen Parallelstructur Hand in Hand.
(New Jersey, Canada, Skandinavien, Bayerisch-Bohmisches Grenzgebirge, Schottland.) Auf der anderen Seite kann der Syenit seine Nebengesteine auch gangoder stockforrnig durchsetzen und ist in diesem Falle eruptiven Ursprunges
(Syenitstock des Monzoni in Tyrol, Syenitgänge bei Antrim in Irland, bei Christiania in Norwegen.)

34.. Quarzfreier Orthoklasporphyr.
Während der Felsitporphyr Granitmaterial in porphyrischem Habitus repräsentirt, lässt sich der quarzfreie Orthoklasporphyr als eine porphyrische Ausbildung der syenitischen Gesteinselemente auffassen, worauf auch seine chemische
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Zusammensetzung hinweist. Er besteht aus einerbräunlichen . oder dunkelgrauea,
Ieldspathigen, dichten oder erdigen Gruudmasse, welche keine freie Kieselsäure
enthält und zahlreiche glänzende, grosse Orthoklaskrystalle, matte, kleinere und
spärliche Oligoklas-ludividuen, schwarze Ilornblendesäulen und dunkle Magnesiaglimmertafelu, aber k ein e Quarzkorner urnschliesst, AlszufälJige Gemengtheile erscheinen Magneteisenerz, GI'rUHlt, Eisenglanz, Epidot, Titanit, Quarz.
Die quarzfreien Orthoklasporphyre durchbrechen nicht nur in colossalen Gängen
ihre Nebengesteine, sondern haben sich auch ähnlich wie die Felsitporphyre
lagerformig zwischen dieseihen gedrängt oder überlagern sie deckenartig. Ihre
Haupteruptionen fallen in die zweite Hälfte des palaeozoischen Zeitalters. In
Deutschland treten sie namentlich in der Umgebung des Schneekopfes in Thüringen, an der Südseite des Harzes, bei Potschappel bei Dresden, in der Um-'
gebung von Meissen auf.
Gewisse quarzfreie Orthoklasporphyre der Gegend von Predazzo in Südtyrol
entha lten Li e ben e r i t , einen zersetzten Elaeolith. In dem so entstehenden qua I' zfreien Orthoklas-Liebenerit-Porphyr finden wir demnach das Gesteinsmaterial des Foyaites in porphyrisoher Ausbildung wieder.
Als glimmerrciehe VarieUit des quarzfreien Orthoklasporphyres ist an dieser
Stelle die Mi n e t t e anzuführen, welche in einer Ieldspathigen Grundmasse sehr
viel Glimmertafeln umschliesst und gangförmig im Canton Wallis, in den V-ogesen,
im Odenwald. im Erzgebirge auftritt,
c) Plagioklasgesteine.

35. Diorit.
Der Diorit ist ein krystallinisch körniges Gemenge von Oligoklas und Hornblende, zu welchen sich manchmal Quarz gesellt. Dertrikline 0 l i g 0 k las zeichnet sich durch die Zwillingsstreifung auf seinen Spaltungsfluchen aus, ist gewöhnlich weiss, gelblich oder grünlich gefärbt und entweder glänzend oder
matt. Die Hornblende ist meist schwärzlich grün mit starkem Glasglanz auf
den Spaltungsflächen. Sie bildet entweder Körner oder kurze, fast tafelförmige ~
blätterige Säulen oder auch zarte Nadeln, waltet in den meisten Dioriten vor
und bedingt deren dunkele Farbe. Quarz tritt nur in manchen Dioriten z. B,
denen von Arran auf, welche man dann im Gegensatze zu den quarzfreien als
quarzführende bezeichnet. Gewisse Diorite enthalten neben der Hornblende
schwarze oder braune GI i m m e I' t a fe In, welche selbst vor der ersten vorwiegen können (GI im m erd i 0 r He). Auch lauchgrüne Schüppchen von Chi 0rit treten in gewissen hornblendearmen Dioriten in nicht unbedeutender Menge
auf und verleihen denselben ihre grünliche Färbung. Solche chlorithaltige Diorite werden durch Salzsäure entfärbt.
Als Mittel der ehemischen Zusammensetzung der Diorite ergiebt sich: Kieselsäure ::H ,00 - Thonerde i 8,50 - Eisenoxydul H ,00, - Kalkerde 7,50, . Magnesia' 6,00 - Kali 2,50, - Natron 3,00, Sp uren von Manganoxydul und
ein ger'inger Wassergehalt.
Die häufigsten der' zufälligen Gemengtheile des Diorites sind Granat, Pistazit, Titanit, Schwefelkies und ~Iagneteisenerz. Nach den verschiedenen Structur-
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ver.häUnissen des dioritischen Mineralgemen~es werden folgende Varietäten des

Djorites untersohieden :
, No r mal erD i 0 I' i t , mit deutlich grob- bis feinkörnigem Gefüge.
D i 0 I' i ta p h a n i t, mit so ausserordentlich feinkörnigem Gefüge, dass die
einzelnen Bestandtbeile nicht mehr zu unterscheiden sind.
D i 0 I' i t pOl' P h }'r, eine sehr feinkörnige oder aphanitische Dioritgrundmasse
von grünlichgrauer Farbe mit Ausscheidungen von hellen Oligoklas-Individuen
und schwärzlich grünen Hornblendesäulen. Der Dioritporphyr verknüpft die
körnigen Diorite mit den Porph yriten, zu welchen er mit gleichem Rechte gestellt werden kann.
Dioritschiefer, deutlich dioritische oder aphanitische Gesteine mit
durch parallele Anordnung der Hornblendesäulen und etwa vorhandener Glimmerblättchen bedingter, unvollkommen schieferiger Structur.
Sehr häufig finden zwischen diesen Varietäten Uebergänge statt, indem
ZoO B. der körnige I;liol'it allmählich eine schieferige Structur annimmt, der deutlich
körnige Diorit zum scheinbar dichten Aphanit und dieser durch Ausscheidung
grosserer Individuen zum Dioritporphyr wird.
Die Diorite durchsetzen entweder als Gänge und Stöcke ihre Nebengesteine
oder treten als ausgedehnte Einlagerungen zwischen den Schichtenreihen anderer
Gesteine auf. Im ersteren, Falle zeigen sie sehr häufig in ihrer mittleren Zone
ein grobkörniges, nach ihren beiderseitigen Begrenzungsflächen hin ein aphanitisches oder schiefriges Gefüge. Die Diorite finden sich hauptsächlich im Gebiete der Granite, Gneisse , krystallinischen Schiefer und der älteren palaeozoischen Formationen und treten in Deutschland auf z. B. an der Bosstrappe.
auf der Rothenburg am Kyffhäusser, im Thüringerwalde bei Buhla, Liehenstein.
Brottorode u. s. w., im Erzgebirge bei Freiberg. in Nassau bei Wissenbach.
Als Abarten des Diorites können hier anhangsweise angeführt werden:
o p h i t , ein quarzfreies Gemenge von bei Weitem überwiegender dunkel
grünlich schwarzer' Hornblende und etwas Oligoklas mit kleinen Epidotköruchen
und Eisenglanzschüppchen. (Pyrenäen.)
No r i t , ein Gemenge von vorwaltendem Feldspath und etwas Hornblende,
zu denen sich Quarz und Glimmer gesellen (Norwegen). Andere Norite sind dem
Gabbro zuzurechnen.
Ton a l i t , ein körniges. Gemenge von Individuen einer triklinen Feldspathspecies von weisser Farbe mit graulich weissen Quarzkörnern oder -Dihexaedern,
schwärzlich grünen Hornblendesäulen und dunkelen sechsseitigen Tafeln von
Magnesiaglimmer. Mt. Adamelle in den östlichen Alpen.
Ke r s a n t o n und Ke r-sa n t i t , körnige oder porpbyrische Gesteinsvarietäten, welche mit dem Glimmerdiorite nah verwandt sind und vorwaltend aus
Oligoklas , ersterer ausserdem mit Glimmer ,letzterei' mit Glimmer und etwas
Hornblende, bestehen. In Gängen in der Bretagne und in den Vogesen.
36. Corsit und Kngeldiolit.
Der Corsit ist ein Anorthit-Ilornhlondc-Gestain, ein Anorthit-Diorit, und zwar
ein granitisch körniges Gemenge von vorwaltendem graulich weissern , durch
Säuren zersetzbarem An 0 rt h i t , schwärzlich grüner Hol' nb I end 0 und wenig

•

{.

~-"'.c,,\

~

..

f

l,

•

~, <~

11. Petrographische Geologiei,

58.

Qua r z. Diese Bestandtheile gruppiren sieb stellenweise zu' t bis' 3~ZOIl::~i.,0~1
Kugeln, welche aus concentrischen Lagen beste hen, in denen abwechselnd' Mf{:..~
eine 'oder andere Gemengtheil vorwaltet, 'wobei zugleich' eine. nach dem' MiUeI.' . .~~
<'I
punkte gerichtete radialstrahlige Anordnung der nadelfnrmigen Mineralindividuen~~j
zu beobachten ist. Diese Varietät des Corsites ist unter dem Namen Ku g el~i~
d i 0 ri t bekannt und tritt nur untergeordnet in der granitisch körnigen Haupt- ~~
masse bei Sartene auf Corsica auf.
J
37. Porphyrit.
_ Der Porphyrit besteht aus einer braunen oder dunkelgrauen, dicht erscheinen...
den Grundmasse mit Ausscheidungen von hellem, weissliebem, röthlichem oder
grünlichem Oligoklas und dunkeler Hornblende oder statt deren von dunkelem
Glimmer, sowie in manchen Fällen von Quarzkörnchen oder -Aederchen. Der
Porphyrit ist demnach dioritisches Gesteinmaterial mit porphyrischem Habitus
und schliesst sich auf das engste an die beschriebenen Dioritporphyre an. Die
Grundmasse der Porphyrite ist zum Theil , wenn aucbselten , und dann dem
quarzführenden Diorite entsprechend, felsitisch, also ein inniges Magma von Oligoklas und Quarz (Ilfeld am Harz) zum Theil und zwar gewöhnlich ein ausserordentlich feinkörniges Gemenge von Oligoklas und Hornblende oder Glimm~t
und correspondirt dann mit den quarzfreien Dioriten.' Je nachdem somit die
Porphyrite freie Kieselsäure in Form von Quarzausscheidungen und als Gemengtheil der Grundrnasse enthalten oder nicht, unterscheidet man quarzhaltige und
quarzfreie Porphyrite nnd ausserdem je nach der Art dervporphyrisehen Ausscheidungen 0 I i g 0 k las pol' P h YI' i t , fast nur OJigokJaskrystalle enthaltend (Il;.;'
feld; Hoheneibe in Böhmen); It 0 I' n b I end e p 0 rp h y I' i t , Oligoklas und Hornblendekrystalle enthaltend (Potsehappel, Reichenstein in Schlesien, porfido rosso
antico aus Aegypten) und GI im m er pol' P h YI' i t, Oligeklas und Glimmer enthaltend (Wilsdruff bei Dresden, Triebischthal bei Meissen, Trostburg in Tyrol).
Mit dem Glimmerporphyrit ist das vorher erwähnte von den französischen Geologen Ke I' s an ton genannte Gestein der Bretagne wohl identisch. In kleinen
Hohlräumen des Porphyrites der Nahegegend kommen Täfelchen von Tri d ymit vor.
Der Porphyrit bildet Gänge, Stöcke und Lager, deren Eruptionszeit in die
zweite Hälfte der palaeozoischen Periode fällt.
- ,;.~

38. Melaphyr.
Der Melaphyr ist ein vorwaltend feinkörniges bis dichtes, bisweilen porphyrisches, sehr häufig aber mandelsteinartig ausgebildetes, vollkommen quarzfreies Gemenge von Plagioklas und Augit oder Hornblende nebst titanhaltigem Magneteisenstein und geringen Mengen von Apatit. Die Melaphyrmasse ist in frischem Zustande
dicht, zäh und hart, sie ist schwarz, grünlich, röthlich , bräunlich oder blauschwarz gefärbt, ihr Bruch ist uneben, schwach muschelig, ihre Härte die des
Feldspathes oder geringer, ihr specifisches Gewicht durchschnittlich 2,69 - bei
eintretender Verwitterung nimmt sie erdiges Gefüge und ihre Oberfläche eine
anfänglich grüne, später ockerbraune Färbung an, riecht thonig und braust mit
Säuren, enthält also durch Zersetzung von Silicaten entstandene Carbonate. Als
typisches Mittel der chemischen Zusammensetzung der Ilfelder, schlesischen und
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thüringischen Melaph)'re ergab sich: Kieselsäure 56,80, - Thonerde t 7,81
Eisenoxydul 6,60, ~ Kalkerde 7,ot, - Magnesia 3,Ot - Kali 2,12, - Natron
2,59 Wasser -1,92, Kohlensäure, Phosphorsäure und Titansäure t,oo,
Bei starker mikroskopischer Yergrösserung ergieht es sieh, dass die Bestandtheile des Mt'laph)I' nur zum Theil krystallinisch ansgebildet sind, zum
Theil aher eine nicht individualisirte, glasartige Grundmasse bilden, welche sich
zwischen die einzelnen grösser('n Krystalle drängt. Sie ist lichthraun und zum
Theil \'011 braunschwarzen Körnchen und Nädelchen durchschwärmt , ja angefüllt. Aus ihr treten klare trikline Feldspnth-Individuen, grüne an ihren Enden
zackenförmig gefrnnzte Säulen und Nadeln von Hornblende oder Augit, schwarze
Körner von MagnptcisClwrz, sowie farhlose Apatitnädelchen mit sechsseitigern
Querschnitte hervor. Als zufällige Gemengtheile der Melaphyre sind Huhellan,
Schwefelkies , Eisenglanz , namentlich aber gediegen Kupfer und Silber zu erwähnen (Lake Superior),
Eine sehr charakteristische Eigenthürnlichkeit der Melaphyre ist ihre grosse
Neigung zur Mandl~lsteinstructur. Die Grundmasse der Melaphyrmandels t e i n c befindet sich gewöhnlich in einem mehr oder weniger zersetzten Zustande, ist meist grünlich schwarz, rotblich braun oder bläulich schwarz gl'färht
und umschliesst mehr oder weniger zahlreiche Mandeln. Dieselben besitzen
eine mandel- oder birnformige , kugelige oder auch langgezogen wurrnforrnige
Gestalt, (z. B. am Lake Superior) und schwanken in ihren Dimensionen zwischen
Hirsekorn- und Kopfgrosse. Die ursprünglichen Höhlungen verdanken Gasund Dampfhlasen, welche sich in der zähflüssigen Gesteinsmasse bildeten, ihre
Entstehung und wurden später durch Absätze aus infiltrirten Mineralsolutionen
ganz oder theilweise ausgefüllt. Die erste Auskleidung der Hohlräume bildet
fast immer Delessit, der kleine Mandeln vollständig ausfüllen kann, während
dies bei grosseren durch Kalkspath, Braunspath, Achat, Jaspis, Chalcedon, Amethyst und Bergkrystall , sowie gediegen Kupfer und Silber (am Lake Superior)
geschieht und während endlich nicht vollkommen ausgefüllte, sondern nach
Innen offene Höhlungen von Kalkspath, Quarz, Datolith, Prehnit und Epidotkrystallen ausgekleidet werden.
Die Melaphyre sind massige, ungeschichtetc Gesteine, treten aber nicht selten in Lagern auf, welche in Folge sich wiederholender, deckenartiger Aushreitungen der eruptiven Masse in mächtige Platten und Bänke abgesondert
sind. So am Netzhergo bei 11 Iold, bei Tholei am llundsrück , am grossartigsten
aber in der Kupferregion am Lake Superior (Nordamerika) ,
.
Die Lagerungsformen der Melaphyre sind Gänge und Kuppen, namentlich
aber plaltcnförmigc Lager, von oft colossalen Dimensionen, zwischen den Schichten
der Steinkohlenformation, vorzugsweise aber der Dyas, in deren Ablagerungszeit die
Eruptionen des Melaphyr fallen. In Deutschland besitzen die Melaphyre in
Schlesien bei Löwenberg und Landshut , in Thüringen bei I1menau, am südlichen Harze hci Ilfeld , im Zwickauer Kohlenbassin bei Planitz , in der Nahegegend bei Oberstein. ferner in Südtyrol eine grosse Verbreitung, jedoch muss
bei sehr vielen ab ~lelaphyr angeführten Gesteinen noch eine genaue chemische
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und mineralogische Untersuchung feststellen, ob sie in, der Tbat hierher' ab. .'1
, 'J
rechnen sind.
39. Diabas. (früher Grünstein.)
Der Diabas ist ein grob- bis feinkörniges, festes, zähes, grünes oder grünlich graues Gemenge von' Labrador und Augit, wozu sich Chlorit und ~agnet
eisenstein gesellen. Der Lab rad 0 r bildet krystallinische Individuen mit deutlicher Spaltbarkeit und in frischem Zustande mit der für ihre polysynthetische
Zusammensetzung charakteristischen Zwillingsstreifung auf den basischen Spaltungsflächen. Er besitzt weisse, graulich weisse, oder grünlich weisse Farben
und bildet das vorwaltende Gesteinselement des Diabases. Der Au gi t tritt in
dicksäulenförmigen , selten langnadelförmigen .Krystallen oder krystallinischen
Körnern auf, deren Spaltungsflächen, nehmlich die SäulenOächen und zum Theil
auch das Orthopinakoid, lebhaften Glasglanz zeigen. Seine Farbe ist schwarz,
bräunlich oder grünlich. Der Chlor i t durchdringt meist in ausserordentlioh
feinen Theilchen die Gesteinsmasse und ist nur selten in deutlichen Schüppchen
ausgeschieden, dürfte als ein Zersetzungsprodukt des augitischen Gemengtheiles
betrachtet werden und bedingt die grUne Farbe des Diabases, besonders seiner
dichten Varietäten. Magneteisenstei n ist in der Diabasmasse in runden Körnern oder in kleinen octaödrischen Kryställchen von schwarzer Farbe zum Theil
ausserordentlich fein vertheilt. Eine sehr häufige Erscheinung besonders bei den feinkörnigen und dichten Diabasen ist ein geringer Gehalt an k 0 h I e n sau rem KaI k e.
Als typisches Mittel der chemischen Zusammensetzung der normalen körnigen Diabase erglebt sich: Kieselsäure 4,7,56 - Thonerde 16,34 - Eisenoxyduloxyd 12,54, - Kalk 11,22, - Magnesia 6,47, - Kali 0,9'1, - Natron
3,10, - Wasser 1,80. Das specifische Gewicht beträgt etwa 2,9.
Als zufällige Gemengtheile enthalten die hierher gehörigen Gesteine Einsprenglinge von Sc h we fe I k i es, Mag n e t k i e sund Pis t a z i t. Bemerkenswerth
und fremdartig ist der Quarzgehalt der Diabastrappe auf der Insel Arran und '
des Diabasganges bei Ehrenbreitstein. Nach der Verschiedenartigkeit ihrer
Structur unterscheidet man folgende Diabas-Varietäten:
k ö rn i ger Dia b a s, ein granitisches Gemenge von deutlich erkennbaren
Individuen (bei Ilmenau im Thüringer Walde, bei Clausthal im Harze, bei Dillenburg in Nassau) .
Dia b a s a p ha ni t, das Korn der Gemengtheile ist zur äussersten Feinheit
herabgesunken, so dass das Gestein dicht erscheint. Seine Farbe ist grün und,
wird durch hohen Chloritgehalt bedingt. Ebenso wie von Chlorit ist der Diahasaphanit stark von Carbonaten imprägnirt, beide werden durch Salzsäure
zersetzt (Rübeland, Elhingerode im Harze, Lichtenberg im Fichtelgebirge) ~
Dia ba s chi e fe r , eine feinkörnige bis aphanitische Diabasmasse mit bedeutender zum Theil vorwaltender Chloritbelmengung und mehr oder weniger
vollkommen schieferiger Structur. ' Im Voigtlande, in Oberfranken, bei Kupferberg in Schlesien.
Dia h a s p 0 r p h Yr, in feinkörniger bis aphanitischer, unrein graugrüner
Diabasgrundmasse liegen einzelne grössere Individuen der den Diabas zusammensetzenden Mineralien ausgeschieden. Sind dies neben vereinzelten Augiten' vor-
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wiegend Labradorkrystalle, so bezeichnet man das Gestein als Lab r a d 0 I' P 0 rp h Yr (porfido verde antico) , findet das umgekehrte Verhältniss statt, sind also
. vorzugsweise Augite ausgeschieden, als Au g i t P 0 r p h Yr.
Va ri 0 I i t , in einer dunkelgrünen, meist aphanitischen Diabasgrundmasse
und mit ihr innig verwachsen liegen hirsekorn- bis nussgrosse Concretionen von
weisslicb grauer Farbe und von radial-faseriger oder concentrisch-schaliger Structur mehr oder weniger dicht an einander. Sie bestehen aus einem labradorähnllchen Feldspath oder Epidot oder endlich auch aus beiden Minel'aliell, die
dann in concentrischen Lagen mit einander abwechseln. (In Oberfranken. Voigtland, Nassau, im Fichtelgebirge.)
Kai kap h a ni t , eine aphanitische , chloritreiche Diabasmasse mit runden
Kalkspathkügelchen , welche oft so dicht neben einander auftreten, dass das
diabasisehe Cement fast verschwindet und Kugel an Kugel gedrängt liegt. Dieses
Gestein nimmt zum Theil schieferige Structur an und wird dann als Kai kap bani t s chi e fe r bezeichnet.
Dia b a sm a nd e l s t ein, eine aphanitische Diabasgrundmasse, welche Mandeln von Kalkspatb, also durch Infiltration ausgefüllte Blasenräume enthält.
(Nassau, Gegend von Hof.)
'Die Trennung der feinkörnigen und dichten Diabase von den entsprechenden Dioritgesteinen ist in der Regel eine schwierige. Zuweilen machen Uehergänge der feinkörnigen in grobkörnige Varietäten die Entscheidung möglich, in
anderen Fällen beruht dieselbe auf der Anwendung folgender Merkmale:

Die Varietäten des
Diabases
enthalten gewohnlich unter 50, nie über
!i3 pct. Kieselsäure.
enthalten fast nie Quarz.

Diorites
enthalten bis übel' 60 pct, Kieselsäure.
enthalten nicht selten Quarz,

---- --------

~---------------I-----------------

enthalten keinen Glimmer,

enthalten nicht selten Glimmer, welcher
die Hornblende theilweise oder ganz
vertritt.

enthalten einen durch Salzsäure zersetzbarenf'eldspath, eine bestimmleQuantität des Gesteinspulvers verliert desshalb durch Behandlung mit Säuren an
Gewicht.

enthalten einen in Säuren unlöslichen
Fcldspath.

brausen mit Säuren und sind zum Theil
sehr reich an Kalkcarbonat.

brausen nicht mit Säuren.

--- ------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Splitter schmelzen vor dem Lothrohr
ziemlich leicht zu Glas.

schmelzen viel schwieriger.
- - - - - - --- -- .. - - - - - - - - - - -

~--------------------I----

hahen grosse

haben keim'.

Neigung zur Mandelsteinbildung.

Die sämmtlichen , oben charakterisirten Varietäten sind durch Uebergänge
eng verknüpft. Durch Veränderung der Korngösse , durch das Auftreten porphyrischer Ausscheidungen oder mandelsteinartiger Secretionen, durch Annahme
schiefriger Struetur wechselt der Gesteinscharakter des diahasischen Mineral-

62

11. Petrograpbische Geol081e.

gernenges in kurzen Zwischenräumen vollkommen (so namentlich in NaSSft)..;'
Die Diabase treten selten gangförmig, vielmehr fast ausschliesslich lageradig .~•.
zwischen palaeozoischen Thonschiefern , Grauwacken, Kalksteinen und Kiesel-I'
schiefern auf. Sie haben sich deckenartig auf dem einstigen Meeresboden aus-,'
gebr'~itet und sind darauf selbst von sedimentärem Materiale bedeckt wordeDf~.
mit welchem eine petrographisehe Verknupfung durch mit den Diabaseruptionen ':»
verbundene TuObildungen hergestellt wurde. In Deutscbland sind die DiabaseJ
vorzugsweise in den Lahngegenden Nassaus , in Westphalen, im Harze, in
Nähe von Freiberg, im sächsischen Voigtlande und im Fichtelgebirge entwickelt. :'j
Auswärts erreichen sie im Silurbecken von Christiania, in dem huronischen ~
Schiefergebiete Nordamerikas grosse Ausdehnung.

der.j

'0 Gabbro.
Der Gabbro ist ein granitisch körniges Aggregat von Labrador oder statt '~
dessen Saussurit und entweder Diallag oder Smaragdit. Der feldspathige Ge- J
mengtheil. welcher in fast allen Varietäten sehr vorwaltet, erscheint als Sa u s- .~
s U I' i t dicht, matt weiss, oder grUnlich oder bläulich weiss, als La b ra d 0 I' in-j
mehr oder minder grossen , glänzenden Individuen von weisslich grauer', bläu- ;~
lieh violetter Farbe , wird von concentrirter Salzsäure oder Schwefelsäure zer-j
setzt urid ist vor dem Löthrohr leicht schmelzbar. Der Dia 11 a g ist grau bis ,~
schmutzig ölgrün oder bräunlich, nach der Richtung des Orthopinakoides höchst .'~
vollkommen spaltbar, auf welchen Spaltungsflächen er metallartigen, schiUern- )
den Perlmutterglanz besitzt. Seine Individuen sind oft mehrere Zoll gross und ~l
werden nicht selten an ihren Rändern von einer dunkelgefärbten Hornblende- -.~
rinde dergestalt umfasst, dass die Hauptaxen und Spaltungsflächen beider Mine- -~
ralien parallele Lagen besitzen. Der' Sm ara gd i t erscheint in: grasgrünen, perl- ~
mutterglänzenden Individuen. Die den grauen Diallag und den grasgrünenj
Smaragdit führenden Gabbros lassen sich nicht nur petrographisch auseinander J
halten, sondern treten auch räumlich getrennt auf, so am Monte Rosa fast nur )
:~
die ersteren, in Oberitalien fast ausschliesslich die letzteren.

Ein ganz charakteristischer accessorischer Gemengtheil des Gabbros ist der •
01 i v i n, Derselbe bildet schmutzig dunkelgrüne Körnchen, überwiegt bei ':j
manchen Gabbros an Menge selbst die Diallage , tritt aber erst im Dünnschliffe j
deutlich hervor. Ganz eigenthümlich für die Gabbro-Oliviue im Gegensatze zu'
den Basalt-Olivinen scheint ihr ausserordentlicher Reichthum an Mikrolithen zu i
sein, welche hakenformig gebogen und dann zu Sternen angeordnet sind. Die·1
olivinreichen Gabbros werden wohl als Olivingabbros bezeichnet (Vo1persdorf, J
Veltlin, sehottische Inseln Mull und Skye).

J

J

Die Gemengtheile des Gabbro sind zu einem grauitisch körnigen Aggregate j
regellos verwachsen; auch bei mikroskopischen Untersuchungen zeigt sich keine
amorphe Glasmasse zwischen den Mineralindividuen , vielmehr ist auch die
Mikrostructur eine granitische.
Als typisches Beispiel für die chemische Zusammensetzung normaler Gab- .
brogesteine mag die Analyse eines solchen aus dem Badauthale im Har~e angeführt werden : Kieselsäure 5:l,65, - Thonerde 20,77, ..:- Eisenoxyd 0,98,-
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Eisenoxydul 7,64
Kalk 9,46, - Magnesia 4,57 - Kali 1,61,
Natron 3,33,
- GIUhverlust f, 33.
.
Von. zufälligen Gemengtheilen sind neben Olivin bemerkenswerth : Talk,
Glimmer, Hornblende, Granat, Serpentin, Magnetkies, Schwefelkies, Magnett'isen.
Der Gabbro ist meistens ein massiges, polyedrisch abgesondertes Gestein, weIches in mächtigeu Stöcken zwischen Graniten, Gneissen und Glimmerschiefern.
sowie in palaeozoischen Grauwacken und Thonschiefern , in Oberitalien jedoch
und auf der Insel Mull auch zwischen tertiären Schichten aufsetzt. Sehr häufig
ist der Gabbro mit Serpentin vergesellschaftet, der in diesem Falle durch Umwandlung aus dem Gabbro hervorgegangen ist. Bekannte Gnhhrovorkommen
sind die des Zobten, die von Neurode und Ebersdorf in Schlesien, des Radauthales im Harze, bei Dillenburg in Nassau , bei Rosswein im sächsischen Granulitgebiete u. s. w.
~ 1.

Hypersthenit.

Der Hypersthenit ist ein fein- bis gl'obkörniges Gemenge von Labrador und
Hypersthen. Der Lab I' a d 0 I' herrscht gewöhnlich vor und ist in der Regel
weisslich grau, bisweilen auch grünlich, gelblich oder bläulich grau gefärbt.
Dei' Hy p e r s t h e n ist schwärzlich braun oder grünlich schwarz und besitzt
meistentheils auf den Hauptspaltungsflächen seiner oft grossbluuerigen Individuen einen kupferrothen Schiller und metallartigen Glanz. Bisweilen werden
die Individuen desselben von grünlich schwarzer Hornblende eingefasst oder
sind mit solcher verwachsen.
Chemische Zusammensetzung eines typischen Hypersthenites von Penig in
Sachsen: Kieselsäure 4.9,90, - Thonerde 16,04-, - Eisenoxyd 7,81, - Kalkerde U.,~8, - Magnesia 10,08, -Kali 0,55, ~Natron 1,68, -- Wasser 1,4-6.
Als zufällige Gemengtheile sind zu nennen: Schwefelkies, Magneteiseuel'z,
Titaneisenerz in zahlreichen Einsprenglingen, Granat, Glimmer und Apatit in
einzelnen Krystallen. Die Hypersthenite' sind grnnitisch-köl'nige, massige, stets
ungeschichtete Gesteine, welche gang-, lager- oder stockförmig auftreten , aher
nur an wenigen Punkten bekannt sind. Ihre Eruptionen gehöl'en namentlich
den älteren palaeozoischen Perioden und nur ausnahmsweise jüngeren Zeitaltern
an. Die hauptsächlichsten Fundorte des Hypersthenites sind: Peuig in Sachsen,
Wolpersdorf in der Grafschaft Glatz, Dillenhurg und Weilburg in Nassau, oberes
Buhrthal, bei Ilseburg und Harzburg , bei Friedrichsroda in Thüringen, Elfdalen
in Schweden, Küste von Labrador.
Der sich an die Gubbro-Hypersthenit-Gesteine ansebliessende Ga h b 1'0No ri t ist ein Gemenge von vorwaltendem Lahrador, natronhaltigem Orthoklas,
Diallag oder Hypersthen und meistens etwas Quarz und tritt auf Ilitteröe , einer
norwegischen Insel, auf.

4.2. Schillerfels.
Der Schillerfels ist ursprünglich zusammengesetzt aus Anorthit und einem
augitischen Minerale, dem Protohastit :Yrotohastitfels), zu welchen sich als PI'Oducte der fortschreitenden Umwandelung des letzteren noch Schillerspath , Serpentin und Chrom- oder Magneteis.enerz gesellen, Der A no I' t hit ist w'a u,
dicht, saussuritartig, der Protohasl it durchscheinend, hellbräunlich his gl'ün-
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lieh gelb mit starkem Perlmutterglanze auf den Spaltungsßächen, während der\'~
Sc h i l l er s pa th , wie gesagt ein Umwandelungsprodukt des Protobastits, stark·.~
metallischen Perlmutterglanz besitzt, grün;: messinggelb oder braun gefärbt; und, ':
weil überall von der Gesteinsgrundmasse durchsetzt, auf den Fluchen seines, <
Blätterdurchganges mit dunkelen, matten Fleckchen gesprenkelt ist.
Das.:
Mischungsverhältniss dieser Gemengtheile schwankt sehr bedeutend, so dass.
Anorthit und Protobastit abwechselnd sich gegenseitig vollständig verdrängen ;
können, wodurch sich das Gestein einem einfachen nähert.
Chemische Zusammensetzung eines typischen Protahastitfels vom Radauberge
bei Harzburg : Kieselsäure 4.9,23, - Thonerde 25,45, - Eisenoxyd "-,30, Chromoxyd 0,03, - Eisenoxydul 3,29, -:- Manganoxydul 0,34., - Kalk 42,57,
- Magnesia 8,92} - Kali und Natron 0,99, - Wasser 0,64-.
Vorkommen: am Radauberge bei Harzhurg, bei Schriesheim an der Berg- ."
strasse.

Jüngere Feldspathgesteine.
Aus der auf page 4.8 gegebenen tabellarischen Uebersicht der massigen
Feldspathgesteine und deren Erläuterung geht bervor, dass sich in den jüngeren,
also tertiären und posttertiären Eruptionsprodukten die Miner81comhinationen der
älteren Gesteinsarten wiederholen, nur wird bei denselben der eigentliche Or"':
thoklas durchweg durch die Varietät San i d i n vertreten. Wir finden deshalb
in der unteren Colonne des Schemas, ebenso wie in der oberen bereits erläuterten, zuerst die sauersten Silicatgesteine, die quarzführenden. an welche sich die'
quarzfreien Sanidingesteine, sowie die noch kieselsäureärmeren Plagioklasgesteine
anschliessen. Nur für eine neu auftretende Gesteinsgruppe entbehren wir des
Analogons in den. älteren geologischen Zeitaltern; es sind dies <He jungeruptiven
Gesteine, deren feldspathiger Gemengtheil ganz oder zum grossten Theile durch
Nephelin und Leucit vertreten wird.
a) quarzhaltige Sanidingesteine.

4-3. Quarztracbyt (Liparit, felsitischer Rhyolith).
Die typisch ausgebildeten Quarztrachyte sind porphyrische Gesteine und
bestehen aus einer fast dichten Grundmasse , in welcher Krystalle von Feldspath, Quarz, Glimmer und Hornblende ausgeschieden liegen.
.
Die Grundmasse ist Ielsitisch , enth~lt also neben Alkali und Thonerde- '
silicaten freie Kieselsäure; sie ist zum Theil quarzhart, sehr feinkörnig bis schein':'
bar dicht, zum Theil hornstein-, pechstein- oder thonsteinartig. weisslieh, gelblich, hellgrau oder lichtröthlich gefärbt und besitzt nicht selten ein zelliges,
poröses oder rauhes Aussehen. Selbst in ihren dichten Varietäten vermag man
unter dem Mikroskope den Quarz in Gestalt kleine!·· wasserklarer Körnchen
meist deutlich zu erkennen. In vielen Fällen ist die Grundmasse nicht solid
ausgebildet, sondern enthält Zellen, Blasen und unregelmässige Hohlräume.
In letzterem Falle ist das .Gestein reich an Nestern, Trümern und Mandeln l
von Hornstein. Jaspis, Quarz und Amethyst. Die Blasen sind zwar gewöhnlich ~
rundlich, oft aber auch sämmtlich nach einer parallelen Richtung in die Länge _~
~

'~
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gezogen, zuweilen auch ganz regellos gestaltet und seht' häufig von einer chalcedonartigen Substanz incrustirt.
In dieser Grundmasse liegen ausgeschieden: Qua r z in rauchgrauen oder ,
wasserhellen. scharfbegrenzten Kornern oder Krystallen, letztere als Dihexaeder
und Prisma, mit muscheligem Bruche und mit Glasglanz. S Clni d in, rissige
Krystalle von mitunter wasserheller Beschaffenheit, oft als kleine tafelföruiig«
Individuen, meist in Zwillingen nach dem Carlsbader Gesetze. 0 I i go k l a s
im Verhältnisse zu dem Sanidin stark zurücktretend, zum Theil an seiner ZwilIingsstreifung, meist aber an seiner stark vorgeschrittenen Zersetzung kenntlich.
Schwarzer Glimmer in kleinen Blättchen , namentlich in sanidinreicheu,
weniger in quarzreichen Quarztrachyten. HOl' n b l end e in vereinzelten schwanen
Säulchen.
Nicht immer ist der Charakter des Quarztrachytes ein porphyrisoher. viPlmehr ist derselbe in manchen Fällen so ausgebildet, dass er nur noch aus
einet' Grundmasse besteht, während die Ausscheidungen verschwinden. Das
Gefüge dieser Trachytvarietäten ist entweder ein feinkörnig felsirisches , oder
ein Thonstein ähnliches oder aber eiu porcellanartiges , als lithoidisch bezeichnetes. Die felsit ische Grundmasse umschliesst bisweilen neben vereinzelten Sanidinausscheidungen kleine radial-strahlige ~ugeln, wodurch das Gestein sphärolithische Structur erhält,
'
Auch der entgegengesetzte Fall, nehrnlich der der Individualisirung der
gesammten Gesteinselemente des Quarztrachytes auf Kosten der Grundmasse kann
eintreten, wodurch derselbe einen gl'anitisch kürnigen Hahitus erlangt. (NeuSeeland.)
Als durchschnittliche Zusammensetzung der Quarztrachyte hat sieh ergehen :
Kieselsäure 75-77, -Thollenle 12-12,5, - Eisenoxydul und Eisenoxyd -1,1)2,
- Kalk i-i,!), - Magnf'sia 0,:1-0,5, - Kali und Natron 7-H. Dieseihe stimmt
mit der der Granite und Felsitporphyre in auffallender Weise überein , nur
sind die Quarztrachyte etwas sauerer.
Die grosse Aehnlicheit der quarzführenden älteren Orthoklasgesteine und
der quarzführenden jüngeren Sanidingesteine zeigt sich nicht nur in dieser
auffallenden Uehereinstimmung der chemischen Zusammensetzung und der mineralischen Gemengtheile , sondern ist auch in der vollkommen analogen petro~l'aphischen Ausbildungsweise dei' letzteren ausgeprägt: dem krystallinisch kUI'nigen Quarztrachyte entspricht der Granit , dem porphyrurtigen Quarztrachyt«
der Felsitporphyr. dem felsirischen Quurztrachyt« der Felsitfels und endlich dem
sphnrolithischcn Quarztrachyte eine gewisse Val'iellit des Felsitpechsteines, kurz
jeder petrographische Habitus der einen Gesteinsreibe findet ehenfalls in der
anrlern seine Repräsentanten.
Der Quarztrachyt ist ZWilI' ein massiges Gestein, zuweilen stellt sich jedoch
in Folge paralleler Lagerung der dünnen Sanidintäfelchen oder durch lagenartige Ahwechselung in der Beschaffenheit und Farbe der Grundmasse eine
schieferige Structur ein. Ersteres ist namentlich bei den Quarztrachyten des
Baula Berges auf Island, letzteres a111 vorzüglichsten hei den quarztraohytischen
Laven vom Taupo Set> auf \ol'c1 \eu-~t't'l<md tlel' Fall. Aue]: säulenformige
e re d n er, Elemente <1. Geologie.
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Absonderung ist bei vielen Quarztrachyten in grösster Regelmässißkeit e~·~.:~
wickelt, so an der Hohenhurg bei Bonn, am Baula Berge, auf Palmarola.
.•. ~
Die Queretrachyte besitzen eine nicht unbedeutende Verbreitung, sind je- ;
doch als Laven unserer jetzigen Vulkane gar nicht bekannt. In Europa sind
sie namentlich in Ungarn, Siebenbürgen und auf Island, in kleinerem Maass- "
stahe auf den Liparischen und Ponza Inseln und nur sehr spärlich im Siebengebirge (Rosenau und Hohenburg) vertreten.
Unter dem Namen Dom i t werden gewisse Quarztrachyte der Vulkanenkegel in der Auvergne (namentlich der Puy de Dome) angeführt, welche eine
äusserst feinkörnige , matte, graulich weisse, spröde Grundmasse besitzen, in
welcher kleine glasglänzende Oligoklase und Sanidine, sowie braune Glimmer. blättchen, zuweilen auch einzelne Hornblendesäulchen ausgeschieden liegen,
b) q u a r z Ir e ie Sanidingesteine.

44·. Trachyt.
Der Trachyt ist eine dem Syenit und dem quarzfreien Porphyr analoge Minernlcombination , nehmlich ein quarzfreies, wesentlich aus Sanidin bestehendes
Gestein, zu welchem Minerale sich etwas Hornhlende und Glimmer, in gewissen
Varietäten auch Oligoklas gesellt. Nach der Abwesenheit oder Gegenwart des
letzteren hat man bis jetzt unterschieden a) Sanidin-Trachyt, b) Sanidin-Oligoklas-Trachyt.
Sa n i d i n T'r a c hy t , eine bald dichte, bald poröse, graue Grundrnasse
enthält porphyrartig eingewachsen rissigen Sanidin in säulenförmigen, meist aber
tafelförmigen Krystallen, daneben schwarze, starkglänzende Ho rn b I e n d e k r ys t a Ile in Säulen- oder Nadelform , zuweilen auch kleine hexagonale GI i mme r b l tt.o h e n. Die chemische Zusammensetzung des Sanidintrachytes ist
folgende: Kieselsäure 62-63, - Thonerde 19,50, - Eisenoxydul 5,50, Kalkerde 1,85, - Magnesia 0,75, - Kali 5,35, - Natron 4-,83. Sein specifisehes Gewicht schwankt um 2,6.
Als zufällige Gemengtheile sind Magneteisenerz, Sodalith und Titanit zu
erwähnen. Durch Aufnahme von Quarz kann der Sanidintrachyt in Quarztrachyt übergehen, Die Verhreitung der hierher gehörigen Gesteine ist eine
sehr beschränkte. Sie setzen am Alsberg in der Bhön, bei Babertshausen im
Grossherzogthum Hessen, am Mt. Olibano in Süditalien auf und sind als trachytische Laven z. B. auf Ischia und als-vulkanische Auswürflinge (Lesesteine)
in der Umgebung des Laacher Sees bekannt. Letztere -sind ausserordentlich
reich an zufälligen Miner'aleinschlüssen z, B. Hauyn , Nosean, Nephelin, Leucit, Olivin, Titanit, Zirkon, Korund, Sapphir, Spinell u. s. w.:
Die San i d i n - 0 I i go k las - T ra c h y t e bestehen aus einer lichtgrauen oder
röthlich grauen zum Theil auch braunrotben, muhen, auch wohl porösen Grundmasse von vorwaltendem Oligoklas und Sanidin, sowie etwas Hornblende, Magnesiaglimmer und Magneteisensteinkörnchen , in welcher Krystalle von Sanidin
und Oligoklas, auch Glimmertäfelchen und Hornblendesäulen porphyrisch ausgeschieden sind. Der San i d i n bildet zum Theil tafelförmige, zum Theil säulenIormige Krystalle, Letztere treten stets als einfache Individuen auf, erstere sind
c
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fast durchweg nach dem "Carlsbader Gesetze zu Zwillingen verwachsen un d erreichen, so am Drachenfels, an der Perlenhardt im Siebengebirge 5 bis 10 Cm.
Sie liegen zuweilen zerbrochen im Gesteine, waren also bereits ausgebildet,
als sich die Hauptmasse desselben noch in plastischem Zustande befand.
Ebendarauf weist auch die Erscheinung hin, dass die Sanidintafeln an manchen
Localitäten eine vollkommen parallele Anordnung wahrnehmen lassen. Der
01 i go k las bildet zwar meist kleinere Krystalle als der Sanidin, übertrifft diesen aber an Menge. Sehr häufig ist derselbe an seiner Zwillingsstreifung zu
erkennen, wo diese aber durch die rissige Beschaffenheit, welche auch den
Sanidin auszeichnet, verdeckt wird, dienen Farbe , Glanz und Wirte als unterscheidende Merkmale; auch die leichte Verwitterbarkeit ist für den Oligoklas
chnrakteristisch. Kleine Säulen und zarte Nadeln von schwarzer Ho r n h Iend c ,
Schuppen oder Täfelchen von schwarzem oder braunem Glimmer treten in der
Grundmasse der Mehlozahl der Oligoklas-Sanidin-Trachyte, wenn auch spärlich,
hervor. In vielen der letzteren ist Tri d y mit nicht allei n als Ausscheidung
in Drusenräumen, sondern auch als Gemengtheil tim' Grundmasse nachgewiesen.
Das typische Mittel der chemischen Zusammensetzung der hierhergehörigen Gesteine ist: Kieselsäure 63-().i, - Thonerde 16-.18, - Eisenoxyd und Eisenoxydul B, - Kalk 2,50, - MHgnesia 0,85,- - Kali 3,()0, - Natron 5, - Wasser
0,50- ,I, Ihr specifisches Gewicht beträgt 2,6-2,7, also etwas mehr HIs das
der Sanidintmchyte. Als zufällige Gemengtheile kennt man vorzugsweise Titanit, Apatit, in seltenen Fällen auch Granat und Augit. Sanidin-Oligoklas-Trachyto sind in dem Siehengehirge (Dmcbenfels , Lohrberg , Kühlshrunnen}, im
Westorwalde (Umgegend von Selters), in Siebenbürgen u. s. w. nachgewiesen.
4-!j. Phonolith (Klingstein).
DeI' Phonolith ist eine dichte, meist völlig compacte, in frischem Zustande
dunkel grünlich graue, völlig quarzfreie Gesteinsmasse, auf deren unebenem, ins
Splitterige verlaufendem Bruche glUnzende Spaltungsflächen von Sauidin erscheinen, Das Gestein besitzt eine gl'osse Neigung zu dünnplnuenförmiger Absenderung und gieht heim Schlagen einen hellen Klang von sich, Die Grundmasse
der Phonolithe ist ein höchst inniges Gemenge aus einem in Salzsäure unlöslichen Feldspathminerule Sanidin und einer in Salzsäure zersetzbaren Substanz,
welche vorwiegend aus Nephelin, sowie aus einer geringen Menge eines wolithartigen , vielleicht aus Zersetzung des Nephelin hervorgegangenen Mincrall's
Ix-steht. Das Mischungsn'I'hiiltniss dieser Gemengtheile ist ein so unhestinuntes, dass die Quantiuu der in Säure löslichen MineraleIemente zwischen 1;) und
;);) Procent der Gesteinsmasse schwankt. In der dichten ,Gl'Undmasse lieg('n
sehr zahlreiehc taft'ligc Sanidinkrystalle , hexagonale Prismen von Nephelin,
schwarze Nadeln von Hornblende ausgeschieden, zu welchen sich als zufiillige
Gemengtheil« noch braune, sechsseitige (ilimllwrWfclehen, Maglwt.eisenktil'llchen,
Pyriteinsprenglinge , gelhliehe Titanitkrystalle , in sehr seltenen F~111en Augit,
llauyn und Oligoklas g('sellen können. Auf 'Klüftt'n', in Blasen und uuregelmässig gestaltden Hohlräumen enthalten namentlich die lu-llfurhig.m Vurietäteu
lies Phonolithes mancherlei zeolithische Mincraliml, z. H. Chahasit , Nat.rolith,
Desmin, Analcim, ApophylliL fe1'111' I' Kalkspath lind lIyalith.
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Als typisches Mittel der chemischen Zusammensetzuug der Phonolithe hat :';
sich ergeben: Kieselsäure 59,4.0, - Thonerde i 9,50, . - Eisenoxyd 3,50, -.;. "
Mang~nox~'dul 0, t 5, Kalkerde 2,2!j, - Magnesia 0,70, - Kali 6,OO,~ ,
Natron 7,00, - Wasser ~~, 60. 111.· mittleres specifisches Gewicht beträgt 2,5~; . ~
im AII~enlt'inen nimmt dasselbe mit dem wachsenden Antheil an unsersetsbarer
Substanz zu, Vor dem Löthrohr schmilzt die Phonolithmasse zu einem grünlieh grauen Glase, im Glaskölbohen zeigt sieh ein Wassergehalt, der um so
grosser ist, je bedeutender die Quantität des zeolithischen Gemengtheiles ist.
Dei' Phonolith besitzt eine gl'osse Neigung zu dünnplauenförmiger, ja schieferiger Structur , welche namentlich durch die parallele Anordnung der Sani..
dintafeln bedingt sein dürfte, In dieser Ausbildungsweise wird er als ei gen tli ehe.' oder pi a t t e n fö I' In i ger Phonolith hezeichnet. Porphyrartige Varietäten entstehen aus dem massigen , regellos zerklüfteten Gesteine, sobald in
dessen Grundmasse einzelne grössere Krystallindividuen hervortreten. Trachytähnlich nennt man die lichtgrauen Phonolithe mit rauher, etwas poröse I' Grundmasse , welcher deutlich erkennbare zeolith ische Bestandtheile beigemengt sind,
die sich ausserdem in Xestern oder Drusen ausgeschieden haben. ~ Die Phonolithe bilden meistens dom- oder glockenformige Kuppen (homogene Vulkane),
sowie Gänge von durchschnittlich geringe.' Mächtigkeit und sind in dieser Lagerungsform in Europa besonders im nördlichen Böhmen \Marienberg bei Aussig,
Teplitzer Schlossberg. Milleschauer) , in der Lausitz (Lausche, Limherg bei Zittau},
im Rhöngehirge (Milseburg), im Hegau arn Bodensee (Staufen::, in der Auve.'gne
ausgebildet. Die Haupteruption der Phonolithe fällt in die zweite Hälfte der Tertiärzeit. Gewisse Laven des Monte nuovo und der phlegräiscben Felder sind
nach ihrer petrographischen Ausbildung und chemischen Zusammensetzung als
Phonolithlaven zu bezeichnen.
Der Nos e a np h 0 n 0 l i th schliesst sich eng an die eigentlichen Phonolithe
an. Derselbe enthält in einer dicht erscheinenden, dunkelen, durch Verwitterung bleichenden phonolithischen Grundmasse Krystalle von Sanidin, Nosean
und Leucit. Der Nosean ist blaugrau gernrht, bildet mehrere Millimeter g.·osse
Krystalle , welche auf dem Bruche durch ihre dodekaedrisoheu Umrisse deutlieh hervortreten. Der Leueil erscheint in Gestalt zahlloser, sehr kleiner, durchsichtiger, in zersetztem Zustande schneeweisser Körnchen. ' Aus Noseanphonolith
besteht z. B. der vulkanische Kegel von Olbrück, der Burgberg bei Rieden in
der Laacher Gegend, der llohentwiel im llegau.
c) Pl a g i o k l n s g e s te i u c.

4.6. Hornblende-Andesit.
Hornblende-Andesite sind Gesteine , welche vorwiegend f1US Oligoklas und
Hornblende bestehen , zu denen sich als dritter Gemengtheil Quarz gesellen
kann, - eine den Dioriten und Porp. yriten analoge Minet'alcomhinalion. Nach
der Abwesenheit oder Gegenwart des Quarzes unterscheidet man qua I' z ru h ~
r e n d e und quarzfreie Hornblende-Andesite.
Qua r z Iü h r e n d e Horn h I en d e -A n d e si te sind schwärzliche, grünlichgraue, braune orler dunkelgrüne Gesteine mit dichtem his deutlich feinkörnigem

c

11, Petrographieehe Geologie.

69

Gefüge, bestehend aus Oligoklas, Quarz und Hornblende, nu-ist auch HUS Glimmer.
Zuweilen ist der QUal'Z nicht sichtbar, doch weist der hohe Kieselsäuregehalt
der betreffenden Gesteine, welcher den des Oligoklas übersteigt, darauf hin,
dass freie Kieselsäure, also Quarz vorhanden ist. Als typische mittlere Zusammensetzung erglebt sich: Kieselsäure 66,10, - Thonerde U.,RO, Eisenoxydul 6,30, - Kalk 5,30, Magnesia 2,,\0, - Kali und Natron 4-,70, Wasser 0,50; - das mittlere specifische Gewicht beträgt 2,60, Man kennt
dieses Gestein aus Siebenbürgen (sog. andesitische oder grünsteinartige Quarztrachyte) , z. B, bei Nagyag, ferner aus Trauskaukasicn und aus den Euganeen
(Oligoklastrachyte vom Bath's).
Die qu a r zf'r e i e n Hornblende,-Andesite sind graue his schwärzliche,
dunkelgrünliehe oder dunkelbräunliche Gasteine von porphyrischom Habitus.
In einer feinkörnigen, deutlich krystallinischen, hisweilen auch scheinbar dichten, zum Theil fast glasartigen Grundmasse liegen tafelartige. meist schneewcisse
oder grünlich weisse, zwillingsstreifige Oligoklaskrystalle und schwarze Säulen
von Hornblende (aber weder Sanidin , noch Quarz) ausgeschieden. Daneben
treten Magneteisenkörnchen , Magnesiaglimmerblättchen , auch wohl etwas Augit
und Titanit, noch seltener Olivin und Ilauyn auf. Mittlere chemische Zusammensetzung: Kieselsäure 59,75, - Thonerde '17,25, -Eisenoxyd und Eisenoxydul
7,57, - Kalk 6,00, - Magnesia '1,30, - Kali 3,'10, - Natron 1-,00, - Wasser
~,OO. Specifisches Gewicht = 2,7-2,8. Als Typus der quarzfreien HornblendeAndesite 'können die Gesteine der Wolkenburg im Siebengebirge gelten (Wolkenburg-Trachyte. Ausserdem treten sie im Siehengebirge noch am Bohrershahn , an den Scheerköpfen, den Breibergen und mehreren anderen Punkten
auf'; ebenso bei Kohlberg in der Eifel, bei Bannow in Mähren, in Ungarn und
Siebenbürgen (die Grünsteintrachyte und grauen Trachyte von Bichthofen's), das
l\futter~estein der dortigen edlen Erzgänge,
4- 7,

Augit-Andesit.

Dei' Augit-Andesit ist eine Mineralcomhination von Augit und Oligoklas,
zu denen sich in seltenen Fällen Quarz gesellt, während die meisten AugitAndesite quarzfrei sind.
Die {I u u r z fre i e n Au g i t - A nd es i t e bestehen aus einer deutlich fein krystallinischen Grundrnasse von gruulich weisscr oder röthlicher Farbe, in welcher
Krystalle oder krystallinische Körner von Oligoklns und Augit, ersterer in dünnen,
locker an einemder gefUgten Blättchen, letzerer in scharf uusgehildeten, gHinzenden, zum Thcil säulenförmigen Krystallindividucn, daneben vereinzelt auch solche
von Hornblende eingewachsen sind. Ausserdern stellen sich MHgnetciscn(\rz, MHgnesiaglimmer und Olivin als zufällige Gemengtheile ein. Mittlere chemische Zusammcnsetzung : Kieselsäure 57,15, - Thonerde 16, 10, - Eisenoxydul! :J, 00,Kalk 5,75, - Magnesia 2,(21 , - Kali 1,IH, - Natron :3,88, - mittleres spceifischcs
Gewicht = 2,R,t. Die Augit-Andesite besitzen demnach einen etwas geringeren
Kieselsäuregehalt und ein etwas grösseres specifisches Gewicht HIs die Hornblende-Andesite. Sie sind namentlich unter den Laven des südwestlichen lsland
verbreitet, auch vom Chimhorazzo, von Tcneriffa, Ischia, 1'\01'11 Ncu-Seoland sind
vulkanische Gesteine bekannt, die hierher zu rechnen sein dürften.
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Als qu a r z Iü h r e nd e Augit-Andesite werden gewisse Andesite aus -.
den südamerikanischen Andes betrachtet, deren Kieselsäure-Gehalt (im Durchschnitt 65-66 Procent) den des Oligoklases übersteigt und demnach der Gegenwart von Quarz zuzuschreiben ist.

~,'

\Vas die Lagerungsform der Augit- und Hornblende-Andesite betrim,. so
bilden diese Gesteine in der Regel isolirte, kcgollörrnige oder domfomnge Kuppen (homogene Vulkane), welche gewöhnlich reihenformig geordnet sind. Diese
Lagerungsweise setzt gangartige Durchbrüche voraus, welche auch häufig zu
beobachten sind. Die Andesit-Laven haben sich stromartig ergossen und zum
Theil deckenartig ausgebreitet.
.iS.

Trachytpechstein.

Der Trachytpechstein ist von dem sub :l2 beschriebenen Felsitpechstein
weder in seinem äusseren Ansehen, noch in seiner chemischen Zusammen:"
setzung zu unterscheiden, dessen petrographische Beschreibung deshalb auch
auf ihn anwendbar ist, Unter dem Mikroskope jedoch unterscheiden sich beide
Pechsteine dadurch, dass die Felsitpechsteine felsitische Ausscheidungen, aber
keine Belonito, - die Trachytpechsteine jedoch zahllose Mengen von Beloniten,
aber keine felsitische Matel'ie in ihrer glasigen Grundmasse umschJiessen und
endlich keine Flüssigkeitseinschlüsse enthalten. Neben den oft stromartig angeordneten Beloniten kommen in der Tichtgrünlichen Glasmasse vor: mit biossem
Auge erkennbare Feldspathe mit Glaseinschlüssen und mit Glasadern, welche
von der Grundrnasse ausgehen, - mikroskopische Feldspäthe in bedeutender
Menge mit sehr viel Glaseinschlüssen, - mikroskopische Hornblende- oder Augitsäulen, - schwarze Magneteisenköl'ner, - zahllose Dampfporen ..
lsland, Neu-Seeland und Centralfrankreich bergen die Hauptvorkommnisse
des Trach ytpechsteines.

49. Obsitlian.
Der Obsidian ist ein vulkanisches Glas, eine glasige Modification der trachytischen , und zwar namentlich der kieselsäurereichen Laven, entstanden
durch rasche Abkühlurig der gluthflüssigen Trachytmasse. Die Obsidiane bilden
eine ghtsartige, stark glHnzende Masso mit ausgezeichnet uiuscheligemßruche, daher
mit scharfkantigen, schneidenden Bruchstücken. Ihre Farbe ist meist schwarz,
braun oder grünlich. Nach ihrem verschiedenartigen Gefüge unterscheiden sich
folgende Varietäten:
r e in e I' 0 h s i d i a ll, vollkommeues Glas, anscheinend homogen, jedoch angefüllt VOll mikroskopischen Kryställchen , welche parallel angeordnet sind und
Mikro()ucluatioBsslructur zeigen ; ausserderu mit zahllosen mikroskopischen,
spitzeiförmigen Gas- und Dampfporen ;
p o r p h y r a r t i g e r Ohsidian, in glasiger Grundmasse sind einzelne Sanidinkoruer oder -Krystallo ausgeschieden:
s I' h H r 0 li t his c her 0 h s i d i a n, in glasiger Grundmasse liegen radial-fasel'ige Sphärolithkügolchen ;
h las i ger 0 h si d i a u , Obsidianmasse mit zum Theil langgestreckten und
parallel gelagerten Blasenräumen.

11. Petrographische Geologie.

71

Auch unter' dem Mikroskopo erweist sich der Obsidian als ein echtes Glas,
meist sehr reich an durchsichtigen oder schwarzen, hnarförmigen mikroskopischen
Krystallausscheidungcn (ßeloniten und Trichiten), welche nicht selten die prachtvollste gewundene Fluctuationsstructur (siehe .Fig. 6) zeigen. Namentlich häufig
,sind in manchen Obsidianen schwarze Trichite , welche dann gehogen, scharf
siekzackartig geknickt, schleifenartig gekrümmt und mit schwarzen, soliden Körnehen besetzt sind, oder zu spinnenähnlichen Aggregaten zusammentreten. Neben
ihnen kommen zahlreiche echte Belonite und ruinenartig ausgezackte Iarblose
Mikrokryst<llle, sowie Magneteisensteinkörner und Glimmer - oder Eisenglanztäfelchen vor. Dampfporen sind im Ganzen in der Ohsidianmasse nur selten
vorhanden , wo sie aber auftreten, in enormer Anzahl ausgebildet. Meist sind
sie rundlich. eiförmig oder an einer Seite in eine Spitze ausgezogen. In einem
Obsidiane von lsland liegen in einer Ebene von einem Quadratmillimeter
800,000 Poren.
Da die Obsidiane Gläser aller Glieder der Trachytfamilie von dem kiesclsäurereichsten bis zum kieselsäureärmsten darstellen, so bewegt sich der
Kieselsäuregehalt derselben zwischen weiten Grenzen und schwankt zwischen
60 und 70 Proceut, und abhängig davon das specifischo Gewicht zwischen 2,5
und 2,::J. Die Obsidiane sind mit den übrigen glas - und schaumartigen Modificationen der T!'ach~ tgcstoinc durch Übergänge eng verbunden: namentlich
g('llCn krystalliuisch körnige Laven an ihrer Oberflächo in Ohsidian und dieser
nach seiner äusseren Grenze zu in Bimsstein über. Ihre lIauptverhreitung finden die Obsidiane in den vulkanischen Gebieten der' liparischen Inseln, auf
lsland, in Transkaukasien, Tencriffa, Neu-Seeland.

50,

Perlit, Perlstein.

Der Perlit ist eine glas- oder emailartige Masse VOll meist graublauer FUrhuug, welche aus lauter hirse- his crhscngrosscn, conccntrisch-schaligen Körnern
zusauuncngcsetzt ist. Oie äusserston Lamellen der einander zunächst liegenden
Körner sind mit einander verwoben und verflossen. Bei gewissen Varictäton
der Perlsteine, den s p h r o l i t h i s c h o n Perliten, treten in dieser Grundmasse
von durchaus körnig-schaligcm Gefüge Sphärolithe , also radial-faserige, kugelige
oder knollige Ausscheidungen mit scharfbegrenzten Rändern auf, Andere Perlitvarietäten , die Pc 1'1 i t pOl' P h YI' e, urnschliesson in einer echt perlitischen,
körnig schuligen Grundmasse Krystalle von Sanidin und Glimmer,
Bei der mikroskopischen Untersuchung der echten Perlite treten natürlich
die Durchschnitte der conccntrisch - schaligon Körner als concentrischc Curven
lind zwar Kreissegmente hervor. Die einzelnen Schalen sind gewöhnlich ganz
gleiehfarhig. In der Perlitmasse hahen sieh nun ähnlich wie im Obsidian dieseihen mikroskopischen Kryställchen , hald g('rade und einfach gpformtc, hald
gahelige, gekrUnllllte oder ruinenartig t',{'zacktc Belonite , hald schwarze Trichite
ausgeschieden. Zuweilen ziehen sich Ströme dieser zusammengehäuften mikroskopischen Krystüllchcn in geradem oder gekrümmtem Verlaufe quer durch mehrero benachharte Perlitkörner hindurch, so dass augenscheinlich Ausscheidung
der Mikrolithe und schalenfönuigo , pcrlitische Absonderung ganz unahhiillgig
von einander vor sich gegangen sind,
ä
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dies macht es wahrscheinlich, dass nur quarztracbytisches Material zu perlitischer Aushildung geeignet ist. Das typische Mittel der chemischen Zusammensetzung der Perlite ist: Kieselsäure 73,53, - Thonerde i3,23, - Eisenoxyd
und Eisenoxydul 2,.H, - Kalk t, 70, - Magnesia 0,80, - Kali und Natron
6,43, - Wasser /1,90. Specifisches Gewicht = 2,:36 bis 2,4.5.
Der Perlit bildet Ströme und Gänge bei Schemnitz und Telkebanya in Ungarn, in den Euganeen, auf den Ponza Inseln, in Mexico.
5 t, Bimsstein.
Der Bimsstein ist ein schwammiges oder schaumiges Glasgestein von meist
lichtgelblicher oder liehtgraulicher Farbe, eine- durch das Durchströmen von
Gasen oder Dämpfen entstandene blasige Obsidian - Modification und desshalb
von durchschnittlich derselben chemischen Zusammensetzung wie zum Theil
die kieselsäurereichen , zum Theil die kieselsäurearmen Trachyte, indern ihr
Kieselsäuregehalt zwischen 58 und 74. Procent schwankt. Auch die eigentliche
Glasmasse der Bimssteine ist angefüllt von Mikrolithcn. Das Vorkommen des
Bimssteins ist an die Vulkane gebunden, wo er sich theils in Form loser
Auswurflingc , theils in Verbindung mit Obsidian - und Perlitströmen findet.

Die oben beschriebenen jungeruptiven Gesteine, deren Hauptgemengtheil
Sanidin und Oligoklas ist, pflegte man als T r ach y t e zusammen zu fassen
und ihnen die Basalte als zwar gleichalterige aber labradorführende Gesteinsgruppe gegenüber zu stellen. Es hat sich jedoch aus Zirkel's Untersuchungen
über die Basaltgesteine herausgestellt, 1) dass der Feldspath dieser Gesteine, wo
solcher überhaupt vorhanden, kaum Labrador, sondern wahrscheinlich ein kieselsäurereicherer Kalknatronfeldspath (also Oligoklas) sein dürfte; 2) dass zahlreiche Basalte gar keinen Feldspathgemengtheil, sondern an dessen Stelle Leucit
oder Nephelin aufzuweisen haben; 3) dass die Basalte aphanitische Erstarrungsmodificationen der grobkörnigen und feinkörnigen Dolerite , . Leucitophyre
und Anamesite sind, zu welchen sie sich verhalten wie die Diabas - Aphanite
zu dem körnigen Diabas, also ebenso wenig wie diese eine selbständige Ge-.
steinsspecies repräsentiren. Da ihnen jedoch eine gewisse geologische Zusammengehörigkeit, eine fast. vollkommene Identät in ihrem äusseren Ansehen, eine
grosse Aehnlichkeit in ihrer chemischen Constitution und eine enge zeitliche
Verknüpfung nicht .abgesprochen werden kann, ferner das Aeussore der hierhergehörigen Gesteine dieselben leicht als Basalte verräth, aber erst eingehende
mikroskopische Untersuchungen entscheiden können, ob ein Plagioklas-, Leucitoder Nephelin-Basalt vorliegt, so wird der Collectivname Basalt für die aphauitischcu Plagioklas-Dolerite , Leucitophyre und Nephelin-Dolerite nicht zu enthehren sen,
;;2. Plngioklas-Dolerit, nebst Allamesit und Plagioklas-Basalt.
Der PI a gi 0 k las - D 0 Ier i t ist ein grob - oder mittelkörniges Gemenge
von trikl inem Fcldspathe lind Augit, nebst wenigem Apatit und titanhaltigeur
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Maßn~teisene...z, zu welchem sich etwas kohlensaures Eisenoxydul und kohlensaurer Kalk zu gesellen pflegen. Der Plagioklas waltet meist VOl' den übrigen
-Bestandtheilen stark vor und tritt in weissen oder lichtgrauen glänzenden Tafelehen, der Augit in kurzen Säulchen von schwarzer oder dunkelgrüner Farbe
auf. Das Magneteisencn erscheint meist staubformig im Gemenge vertheilt, seltener in sichtbaren Octaedern und Körnern. Auf die Gegenwart von innig
beigemengten Carbonaten (Producten der beginnenden Zersetzun~) lässt das
Aufbrausen des pulverisirten Gesteines bei Behandlung mit Säuren schliessen.
Mikroskopische Untersuchungen VOll Dolerit-Dünnsehliffen wiesen lichtbräunliehe Augite, in polarisirtem Lichte prachtvoll farbig gestreifte trikline Feldspäthe, ferner blasse Olivin- und schwarze Magneteisenerzkörner und endlich
farblose, dünne, hexagonale Nadeln von Apatit nach. Amorphe Zwischensubstanz
ist nur ausnahmsweise und dann sehr spärlich vorhanden.
Der Plagioklas- Dolerit nimmt zuweilen durch das Hervortreten einzelner grosserer Krystalle von Augit oder Feldspath aus dem sonst gleichmässigen Mineralgemenge pOl' P h ); ri s c he n , durch das Auftreten von Blasenräumen mit
Zeolithen und Carbonaten man d e l s t e in a rt i gen Habitus' an; Dolerit I ave n
gehören zu den Eruptionsproducteu des Aetna, Stromboli und anderer Vulkane.
Mittlel'e chemische Zusammensetzung: Kieselsäure 50,59, - Thonerde ~ 4., '10,
- Eisenoxyd ~6,02, - Kalk. - 9,20, -Magnesia 5,09, - Kali '1,05 - Natron 2, ~ 9, - Wasser ~, 78, - Specifisches Gewicht: 2,75-2,96.
Die Eruptionen der Plagioklas-Dolerite haben in der Tertiärzeit begonnen und dauern jetzt noch fort; sie haben die Nebengesteine gangförmig
durchsetzt und sich entweder an ihrem Ausbruchsorte kuppenförmig aufgestaut
oder decken- und stromartig ausgebreitet. Zu den ausgezeichnetesten Doleritvorkommen sind die des Meissners in Hessen, der Löwenburg im Siebengebirge, des ~rinkenköpfchens in der Eifel zu zählen, In Island und Schottland,
sowie auf den Faroer ist der Dolerit weit verbreitet.
Der An a m es i t ist ein Aggregat von Gesteinselementen des PlagioklasDolerites von so feinkörniger Zusammensetzung, dass das unbewaffnete Auge
zwar ein krystallinisch kerniges Aggregat von Mineralindividuen erkennt, ohne
jedoch im Stande zu sein, die verschiedenen Bestandtheile zu unterscheiden.
Die Farbe der Anamesite ist graulich oder bräunlich schwarz. Ihre Bestandtheile sind, wie gesagt, die des Dolerites , also Plagioklas, Augit, Magneteisenerz , sowie etwas Apatit, zu welchen sich mehr oder minder häufig Olivin geseilt. Zwischen den krystallinischen Bestandtheilen des Anamesites lässt sich
unter dem Mikroskope eine amorphe Grundmasse und in dieser die Gegenwart
zahlloser Trichite nachweisen. Das specifische Gewicht des Gesteines schwankt
zwischen 2,7 und 2,8 und ist im AlIf.;emeinen etwas geringer als das der
Plagioklas-Basulte. Die Anamesite sind namentlich in Irland, Schottland lind
lsland verbreitet, In Deutschland tritt er z. B. bei Steinheim unweit Ilanau
und auf der Wilhelmshöhe bei Cassel auf.
Der Pt a g i ok l a sv Bu s a l t ist ein schwarzes, scheinbar dichtes Gestein mit
mauem, splitterigem, im Grossen flach muscheligem Bruche. Anscheinend vollkommen homogen, erweist es sich, ganz abgesehen von mit unbewaffnetem
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Auge sichtbaren porphyrischen • . Ausscheidungen ,be~' s~rker. mikroskopiSQll(~{'~9
Vergrösserung der Dünnschliffe aus zweifachem Materiale ~mmengesetzt,einer- '-.
seits aus mikroskopischen Mineralindividuen von, Plagioklas,Augitund titaD~
haltigem oder reinem Magneteisenerz nebst Olivin, sowie etwas Ncp,helin, anderseits
aus einem amorphen Cemente, welches die Zwischenräume. zwischen denindivi...
dualisirren Gemengtbeilen ausfüllt, Diese glasartige Substanz der Basalte ist das
Residuum des ursprünglichen Basaltmagmas, welches in amorphem Zustande
zurückblieb, nachdem- sich die aufgezählten Gemengtheile krystaUinisch ausgeschieden hatten. Sie' ist entweder rein glasig, halbglasig. oder entglast. Die
glasi ge Grundmasse ist vollkommen homogen, besitst gelblich braune Farbe
und verhält sich in polarisirtem Lichte. wie eine einfach brechende. Substanz;
in hal bg Ja s i ge m Zustande erweist sie sich angefüllt von massenhaften,
schwarzen, mikroskopischen, nadel- öder haarförmigen Kryställehen (T,;(1hilenj· :..•1...:·
oder schwarzen, scharfbegrensten Körnchen. Die Trichite sind bald gerade,bald:.
j
gekrümmt oder gewunden, zuweilen keulenförmig verdickt und büschelig oder
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Aggregate mikroskopischer Körnchen, Nädelchen, Härchen und Kryställchen" <
tritt jedoch den eigentlichen Basaltgemengtheilen gegenüber als ganz abweichende,
förmlich fremde Substanz .auf, Die Menge der amorphen Grundmasse schwankt '.. :.-'.~._,'
in ihrem Verhältnisse zu den krystallinisehen Ausscheidungen sehr bedeutend. .•. ~
Zuweilen tritt sie so zurück, dass Dünnschliffe des Basaltgesteines als krystallinisehe; '" '~j
Minoralaggregate erscheinen, zwischen deren Strahlen, Säulchen und Körnchen ..~
nur ein Hauch von Grundmasse eingeschlossen ist, -oder sie nimmt zwar '~~"
an Menge zu, bleibt aber untergeordnet und ist zwischen die Mineralausschei- ,~
dungen zwischengedrängt , endlich kann sie zum vorwaltenden . Bestandtheile ,:~
der Basalte werden; dann liegen die Krystallausscheidungen 'isolirt in derselben
~
eingebettet und zeigen dann nicht selten Fluidalstructur, in Folge deren dieJ
leistenförmigen Feldspathdurchsohnitte, die.Jängliehen Augitsäulchen, und sehma'J]
len Nephelinrechtecke streckenweise parallel neben einander herlaufen undsich':~
zu Strömen anordnen, welche sich zwischen grösseren Körnern 'von ~ugit, OJiE'
vin und Magneteisenerz hin und herwinden. (siehe fig. 7 pag. ~9.)·~
Das krystallinisch ausgeschiedene Gesteinsmaterial der Feldspatb-Basalte ',j
besteht aus vorwaltenden triklinen Feldspath- (wahrscheinlich Oligoklas-) }l
Krystallen, welche in polarisirtem Lichte prachtvoll bunt gestreift erscheinen, ~- - '"'i
Au gi te n, von welchen die grosseren gewöhnlich durch Glaseinschlüsse und
Magneteisenkörner verunreinigt sind, - 0 li vi n von grünlich grauer Färbung,
.: ~
in sehr dünnen Schliffen ganz farblos, - Mag n e t - und T it a n e i s e n in schwarzen Körnern, - zuweilen auch Nepb el in in farblosen, ungestreiftenReehtecken, - Ap a ti t in langen, farblosen Nadeln, sehr selten Leu e i t und G li mm e r, nie aber Hauyn und Melilith.
Aus der heschriebenen, gleichartig scheinenden Grundmasse treten bisweilen porphyrisch eingesprengte grossere Körner und Krystallc von Plagioklas,
Augit, Olivin und Magneteisenerz hervor. Unter diesen ist der Olivinein hoohst
charakteristischer zufälliger Gemengtheil, er bildet glasglänzende, ölgrUne, meist
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tropfenähnliche Körner und bis über kopfgrosse rundliche, körnige Aggregate.
Der Olivin kommt zuweilen in solcher' Menge im Feldspathhasalto vor, dass er
die eigentliche Basaltmasse stark zurückdrängt. Hornhlende,. zum Thcil in zollgrossen Krystallen und kenntlich an ihren stark glänzendcn Spultungsllächcn,
ist als zufälliger Gemengtheil nicht selten.
Innerhalb des dichten Feldspathbasaltes finden sieh nicht selten unregelmassige oder blasenartige Hohlräume, welche zum Thcil von den verschiedenartigsten Mineralien, Silicaten sowie Carhonatcn , ausgefüllt oder ausgekleidet
sind, so vorzugsweise von Desmin, Stilbit, Natrolith , Analcim , Chabasit , Apophyllit, Ilarruotom, Kalkspath, Aragonit, endlich Quarz, Chalcedon, Ilyalith.
Als Structurvarietäten des Plagioklas-Basaltes kann man unterscheiden:
gewöhnlichen oder dichten, porphyrartigen mit Ausscheidungen von Augit, Plagioklas, Hornblende, mandelsteinartigen mit Mandeln und Nestern von den ehen
aufgezählten Mineralien.
Als mittlere chemische Zusammensetzung des Plagioklas-Basaltes ergieht
sich: Kieselsäure .i-3,00, - Thonerde U.,OO, - Eisenoxyd und Eisenoxydul -15,:30,
- Kalkcrdel2,IO, - l\Iagnesi1i 9,'10, - Kali i,30, - Natron 3,87, = Wasser
1,30, Specifisches Gewicht = 2,9-3,L
Die meisten Plagioklas-Basalte brausen, wenn man sie in gepulverlem Zustande mit Säure hegiesst, enthalten also Carbouato. In diesem Zustande rc':'
präsoutiron sie das erste Stadium ihrer eintrotenden Zersetzung durch die Atmosphärilien. Schreitet dieselbe w ei te I' fort, so resultircn durch Fortführung
eines Theiles des Kalkes, der MaglH'sia, der Alkalien, des Eisenoxyduls und
der Kieselsäure von Seiten im Gesteine eirculirender kohlensäurehaltiger Wasser
ZUCI'st die Basaltwacken und als letztes Stadium dieses Vorganges, gewissermassen als Residuum dieses Auslaugeprocesses; die h a s alt i s c h e n Th 0 n e
oder Wa c k e n t h 0 n e, welche sieh der Hauptsache nach als wassorhaltige Thonordesilieato erweisen. Diese Basaltwacken sind scheinbar einfache, dichte oder
erdige Massen von unrein grUnlieh grauet' his bräunlich schwarzer F~irhung·.
Sie sind milde und weich, gehen beim Anhauchen einen thouigeu Geruch und
umschliessen einerseits (;lilllmel'hlmtehcn, Augit und Hornhlondekrystalle, sowie
Magllt'tl'iscnsll'inkürJH'r, andererseits Hohlräume, welche durch mancherlei Zeolithe und Carhcuat« ausgefüllt sind.
In engster Vt'l'hindung mit den heschriehcncn Plagioklas-Basaltou stehen
zahlreiche hasaltisehe Laven,
In petrographischer Beziehung stimmen beide
ZUIII Theil so vollkommen üherein ,
dass nur der erweisliche Zusammenhang
mit cim-m Stratovulkane als entscheidend fUI' dio l'igentliche Lavanatur gelten
kann. Bil' ßasalllavl'1I besitzen an der Oberfläche der Strome fast durchgängig
eint' schlackige, poröse Aushildungsweise, während die inneren Theile der
Streute eine \üllig compacu-, stcinartig« Bcschallcuheit zeigen.
Die Lagl'l'ungsforlllcn U('S Plagioklas-Basaltes sind dieselben, wie die der
bereits besprochenen jungeruptiven Gesteine. Er tritt in Kuppen (homogenen
Vulkanen}, Gängen, Strömen und Decken auf. Letztere sind zuweilen in \ielIacher Wiederholung ober einander gelagert und bilden dann förmliche horizontale Schichten-Systeme. Es ist dies namentlich in bland und auf den schot-
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tischen Inseln' der Fan. An sehr vielen ptink.ten'.~jlles V()"kollullelis{~i~
:::~:~all eine. ausgezeichnet regelmässige, slIulenföl'lllige~et ~l\ßIllille Absli~<~,~

Die Eruptionen der Plagioklas-Basalte fallen ihrer .Mehrzahl·.··naeh· in·.di~··il
Tertiärzeit,. dauern aber auch in der Jetztzeit noch .fort. Sie baben die .\Vei:'·~,·
teste. Verbreitung von allenbasaltischen Gesteinen. Zu ihnen gehören. diem8i-~
sten Basaltdurchbrüche der Rheinlande (z. B. Weilberg, .Oelberg im Siebenß"'~""
birge, Casseler Ley, Unke), Leiberg. . Minderberg , - Landskron : Nt1r~ •in
der Eifel]', sowie Hessens (Stillberg, Bausberg im Habichtswalde),fernervlele
böhmische (z. B. böhmisch Leipa ,Walsch), endlich aUe Basalte --SChottlands
und der Hebriden. Von hierher gehörigen Laven sind die des Aetna und die
Basaltlaven der Auvergne zu erwähnen.
53. Nephelindolerlt und. Nephelinbasalt.
Der Ne P he I in d 0 I e r i t ist ein krystallinisch .körniges Aggregat von Nephelin, Augit und etwas Magneteisenerz. Der grünliche, graue oder gelbliche
Nephelin ist meist in krystallinischen Körnern, bisweilen in deutlich hexagonalen Säulen ausgebildet und an seinem muscheligen Bruche, seinem .Fett-.
glanze und seiner Zersetzbarkeit in Salzsäure zu erkennen. Der .Au g it •ist •
schwarz und gewöhnlich in Krystallen ausgebildet. DasH a gn e t ei se n er ~ .• ßt...
scheint in sehr feinen bis erbsongrossen Körnern oder Octaädern. vßas GesteIn ist~.,
theilsgrobkörnig, theils feinkörnig und zeigt bald den Nephelin, bald den Augit:~
als vorwaltenden Bestandtheil. Von zufälligen Gemengtheilen kennt man Apatit
!1i
inweissen, dünnen Säulen und Nadeln, Olivin, Titanit, Nosean und in sel- . .•~..•.
tenen Fällen Sanidin. Dei' typische Nephelindolerit ist in Deutschland anzwei<~
Localitäten aufgeschlossen, am. Katzenbuckel im Odenwalde und am Löhaner '":~
Berge in der Oberlausitz. Am Katzenbuckel treten sowohl förmlich granitartige, '. ';~
wie' porphyrartige Varietäten des Nephelindoleritesauf. In .letsterem .• 'FaUe;~
wird das Gestein höchst feinkörnig, zeigt bei mikroskopischer untersuohunß2~
ausgezeichnete Mikroßuidalstructur und umschliesst grossere Nephelin- und No- 1
seankrystalle. Der Nephelindolerit von' Löbau ist zum Theil gleichmässig körnig /~
aus Nephelin und Augit gebildet und enthält zwischen diesen Komern : eine .~.~
amorphe, graugrüne Substanz, welche bei starker Yergrösserung Mikrofluidal- ~~
structur aufweist. An diese Gesteine reiht sich das verwandte, aber' neben ,'~
Nephelin und Augit Leucit, Feldspath und Sodalith führende Gestein von Mei- ~
ches in Hessen und endlich die Nephelindoleritvarietät von Oberbergenam
.,;
Kaiserstuhl an, welche ein körniges Aggregat· von Nephelin, Augit, Nosean,
Magneteisenerz, Plagioklas, Sanidin, Melanit und Apatit ist und hier und. da
kleine Partien von glasiger Zwischensubstanz umsehliesst.
Der Ne p h e l in b a s alt ist eine schwarze, dichte, zähe Gesteinsmasse,
welche sich in ihrem Äusseren durch Nichts von' dem Plagioklas-Basalte unter...
scheiden lässt. Unter dem Mikroskope zerfällt die anscheinend homogene Basaltmasse in ein feinkörniges Aggregat von Nephelin,Augit., Olivin und Magneteisenerz, neben welchen sich auch etwas Plagioklas und Leucit, endlich kleine
Blättchen von Magnesiaglimmer und Säulchen von Apatit einstellen können/
Glasartige Zwischensubstanz, welche einen so wesentlichen Antheil an per,Zu...-
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saJnJDensetzung des, Plagioklas-Besalte nimmt, spielt bei den Nephelin-Basalten
nur eine höchst untergeordnete Bolle, ohne dass ihr Vorkommen innerhalb der
letzteren gänzlich ausgeschlossen ist,
Als mittlere chemische Zusammensetzung der Nephelinbasalte ergiebt sich:
Kieselsäure 6-5,52, - Thonerde 46,50, - Eisenoxyd und Eisenoxydul H, 20,
- Kalk 10,62, - Magnesia 6-,35, _. Kali 4,95, - Natron 5,40~ -Wasser 2,68,
Specifisches Gewicht 2,9-3,4Porphyriscb wird der Nephelin-Basalt, wenn aus dem dichten Gemenge
einzelne grnssere Nephelinkrystalle hervortreten. Auch blasige und mandelsteinartige Yarietäten, sowie Nephelin -Basalt- Laven kommen VOl', letzere namentlich in der Umgebung des Laacher Sees und in der' Eifel. Sie zeichnen
sich durch ihren Beichthum an Melilith und die beträchtliche Beimengung von
Hauyn aus (Lavastrom vom Niedermendig, des Bellerberg. Hochsimmer.)
Die Nephelin-Basalte erreichen ZW3l' nicht die Ve'l'lweitung der PlagioklasBasalte, sind jedoch noch häufiger als die Leucit-Basalte und nachgewiesen an
der Pflasterkaute (im Thüringer Walde), Kohlbach (bei Bayreuth), Joachimsthai, Spechtshausen, Scheibenberg (Erzgebirge}, Kosakow, Tichlowitz (böhmisches
Mittelgebil'ge), Kaltennordheim {Bhön}, Sinsheim (Baden), Auerbach (Bergstrasse u. a, 0, Ihre Eruption fällt in die Tertiär- und Posttertiär-Periode j
sie bilden Lavastrome, Gänge und isolirte Kuppen.
54.. Lencitophyr und Leucitbasalt.
Dei' Leucitophyr oder Leucitporphyr ist ein krystallinisch körniges Aggregat
von Leucit, Augit und Magneteisen, zu welchen sich Nephelin, Olivin und Glimmer in geringen Mengen gesellen. Diese Mineralien bilden eine anscheinend
dichte, mit dem noch zu beschreibenden Leucitbasalte identische, aschgraue bis
rötblich graue Grundmasse, in welcher rings ausgebildete erhsen- bis haselnussgrosse Leucitkrystalle von graulich-weisser Farbe , sowie schwarze oder
dunkelgrüne Augitkrystalle, hier und da auch weisse, glänzende Nephelinsäulchen
eingewachsen sind. Die Leucitkrystalle des Leucitophyres umschliessen in ihrer
Masse kleine Schlackenkorner oder säulenformige Augitkryställchen, so die von
Civitit an der Tiber und von Rieden bei Laach. An, letztgenannter Localität
tritt auch Nosean als .wesentlichel' Gemengtheil der Leucitophyre auf. Er erscheint in schwurelieh-grauen, durch Verwitterung hellgrauen Granateädern von
t -5 Mm. Grosse nehen Augit- und Leucitkrystallen in einer feinkörnigen Grundmasse ausgeschieden. Die Leucitophyre sind hauptsächlich an die neueren Vulkane Italiens gebunden und namentlich im Albaner Gebirge und am Vesuv
verbreitet. Doch erscheinen dieselben auch als lose Blöcke im Tuff, sowie anstehend in der Umgegend des Laacher See's. Auf das Vorkommen von Leueitophyren im Erzgehirge, welche augenscheinlich in naher Beziehung 'zu den
dortigen Leucitbasalten stehen mUssen, weisen die 2-8 Cm. grossen Pseudomorphosen nach Leucitkrystallen hin, als deren Fundort Böhmisch - Wiesenthai bekannt ist.
Als mittlere chemische Zusammensetzung der Leucitophyre ergieht sich:
Kieselsäure 48,88, - Thonerde '19,50, - Eisenoxyd und -oxydul 9,24-, - Kalk
8,86, - Magnesia 1,90, - Kali 6,52, --- Natron 4-,36, - Spec. Gewicht 2,5-2,9.
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Der Leucitbasa It ist ein sehwal'Zes;schetnb~'>tlichtesGeStejn~?'W~~tiiiRt"
in seinem Äusseren von dem Plagioklas- und Nephetinbasali nicht" su 'untiil'!,·:~.
scheiden ist. Erst aus der mikroskopischen Untersuchunggehf ihre Verscihi~~',.
denartlgkeit hervor. Unter dem Mikroskope erweisen 'sieh die Leucitbasalte .;'>'
fast durchweg als gleichmassig feinkörnig ausgebildet, die. amorphe. glasige GriIndi/~
masse, welche bei den Plagioklasbasalten eine so wichtige Rolle Spielt, ist bei- ....
nahe vollkommen verschwunden. Das Leucitbasaltmagma ist demnach in'YoU:':'"
ständigerer Weise als bei den Feldspathbasalten und zwar auf Kosten der amorphen Substanz zur- krystallinischen Ausbildung gelangt. Die mikrokrystallinisehen Gemengtheile des typischen Leucitbasaltes sind Leucit, Augit, Olivin und
Magneteisenerz, wozu sich eine gegen den vorwaltenden Leucit stets zurücktretende Menge von Nephelin gesellt. Die Leucitbasalte sind gewöhnlich vollkommen feldspathfrei, .Glimmer tritt in mikroskopischen Blättchen ein, ebenSo
hier und da Melilith.
In mikroskopisch untersuchten Dünnschliffen tritt der Leu~it .durch die
charakteristis~he achtseitige Umgrenzung seiner Krystalldurchsohnitte und die
einfache Strahlenbrechung seiner farblosen Substanz hervor, zeichnet sich aber
aussetdem noch durcb die Eigenthümlichkdit aus, fremdartige (Augit-) Nädelchen und (Schlacken-) Körnchen 'in grosser Menge zu umhüllen und sie ZU '
zwingen, sich innerhalb seiner Masse zu einem centralen Häufchen oder' h'l Z0:nen zu gruppiren , deren Durchschnitt ebenfalls achtseitig oder Mlndlich ist
(siehe Fig. ~ pag. 26).
Über die Structur und Lagerungsverhältnisse des Leucitbasaltes gilt dasselbe, Was in dieser Beziehung über die Feldspathhasalte gesagt worden ist.
Ebenso wie diese können auch die Leucitbasalte ,durch Annahme eines gröfieren Kornes doleritähnliches Aussehen (z. B. bei Gross-Priesen unweit Aussig),
sowie durch das Auftreten grosserer, krystalJinischer Ausscheidungen, porphyr-artigen Habitus erlangen. Verliert der Leucit seine mikroskopische Kleh\heit
und erscheint er in grösseren Krystallen innerhalb der dichten Basaltgrundmasse, so entsteht Leucitopbyr.
Die Verbreitung der echten Leucitbasalte ist, soweit bis jetzt ormiuelt,
eine sehr beschränkte. Dieselben sind nachgewiesen bei Sehaekau (Rhön), bei
Stolpen, an der Geisinger Kuppe, am Pöhlberg (Erzgebirge), bei Tichlowitz,
am .östlichen Abhange des Milleschauer, bei Bottweil (Kaiserstuhl), an der'
StopfeJskuppe (Thüringer Wald).
Zu den: Leucitbasalten gehören auch die basaltischen Laven der Umgegend
des Laseher Sees und zum Theil auch diejenigen der benachbarten vuJkani::.
sehen Eifel. Ihre Hauptgemengtheile sind unzweifelhaft Augit und Leucit, einige
derselben zeichnen sich' durch einen grösseren Gehalt an Melilith, andere durch
Beimengungen von Hauyn aus. Ersterer bildet nicht nur einen Bestandthell
der Grundmasse selbst, sondern ist auch in den Poren und an den Wandungen der Blasenräume auskrystallisirt (Herchenberg, Haimebacher Ley am Laacher
See, Capo di Bove bei Rom).
55. Tacbylyt~
Der Tachylyt ist eine schwarze, glasige, obsidianartige Modification der Ba..,.
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saltgesteine, welche sich namentlich nahe an den Begrenzungsflächen gangartiger
Vorkommen von feinkörnigen Basalten auf Island und Arran, ferner als Glaskruste an den Innenwänden von Blasenräumen sowie in Gestalt nestartiger
Einschlüsse im Basalte z. B, des Vogelsgebirgcs und von Drausfeld findet. Bei
mikroskopischer Untersuchung zeigen Dünnschliffe des Tnchylytes in der dunkelhraunen, glasigen Grundmasse ausserordentlich zierliche, schwarze, farnwedelähnliche Anhnufungen von schwarzbraunen, rundlichen Körnchen und spitzen
Keilchen, sowie blassgrüne. fadenformige, augitische Mikrolithe, auch wohl vereinzelte Magneteisellköl'ller, Nephelin- und Augitki-ystallo.

Feldspathfreie, massige, gemengte krystallinische Gesteine.
56. Greisen.
Der Greisen ist ein körniges Aggregat von vorwaltendem hellgrauem Quarze
und weissem, grauem, gelblichem oder gl'Uulichem Glimmer (meist Lithionglimmec) , - eine feldspathfreie Modification des Granites, in welchen CI' dutch
Aufnahme von Feldspath stellenweise wirklich übergeht. Als wichtigster seiner
zufälligeu Gemengtheile tritt Zinnstein zuweilen feineingesprengt auf, welcher
aussenlern den Greisen in Gängen und Schnüren durchsetzt (Zinnwald im Erzgebirge, Schlackenwald in Böhmen, Coruwall, Banka}. Der Greisen bildet Stöcke
im Granit, ist ein massiges Gestein ohne Spur von Schichtung, dahingegen mit
unregelmässig polyedrischer Zerklüftung.
Mit dem Greisen nahe verwandt und wie dieser durch Uebergänge eng
mit dem Granite verhunden ist das Z w i t tel' g es t e i n [Stockwerksporphyr) ,
welches aus einer feinkörnigen his dichten, eisenschüssigen, quarzigen Grundmasse besteht, aus welcher' Chloritschuppen und einzelne Quarzkörner hervortreten und die von Arsenkies und Zinnsteinkörnehen imprägnirt ist (Altenberg im Erzgehirge.)

57. 'I'urmallnfels (Schörlfels).
Der Turmalinfels ist ein Aggregat von graulich weissen Quarzkörnern und
schwarzen Turmalinkornern oder -Nadeln mit schieferigem, dichtem oder körnigem
Gefüge. Unter seinen zufälligen Gemengtheilen sind Zinnerz, Arsenkies, Topas
und Glimmer hervorzuheben. Mit dem Granite ist der Turmalinfels durch
turmalinführende Granitvarietäten und durch orthoklnsführendeu Turmalinfels
engverknüpft und bildet gewöhnlich die äusserste Umgrenzung der turmalinführenden Granite, kann aber auch selbständig, stock- und gangföl'lnig andere
Gesteine durchsetzen. (CornwaU, Eibenstock im Erzgebirge.)
ßR. Eklogit. (Omphacitfcls.)
Der Eklogit ist ein körniges oder porphyrisches Aggl'egat von gl'asgrUnem
Sm a I' Cl g {I i t OUt'I' von 0 m p ha c i t und rotheut G I' Cl n Cl t , zu welchem sich als
zufalligp Gemengtheile blauer Cyanit, weisser Climmer, Hornblende, Mnglwteisenerz u. a. gesellen können. EI' bildet stocknrtige Partien in Gneiss und
Glimmerschiefer und ist sehr gewtihillich mit Serpentin vergesellschaftet (bei
Mllnchhel'g im Fichtelgebirge, an der Saualp in Steiermark, hei Waldheim im
sächsischen Granulitgehirge. ~
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59. Granatfels.
Der Granatfels ist ein krystallinisch körniges Gemenge von meist v~r~"
herrschendem, braunem oder gelblichem G ra n a t und dunkeler Ho rn bl end e , >~'
zu welchen sich gewöhnlich noch Magneteisenstein gesellt. Er tritt nur. se,hr
untergeordnet in unregelmässigen Einlagerungen und Gängen auf. (z. B. bei ':"
Schwarzenberg, Berggieshübel, Ehrenfriedersdorf in Sachsen; bei Joachimsthal).
Ihres ausserordentlich beschränkten Vorkommens wegen können hier nur . .
kurz erwähnt werden: .
Kin z i gi t , ein krystallinisches Ag.e,regat von schwarzem Glimmer, Granat
und Oligoklas (Schwarzwald, Odenwald. )
Co r d i e r i tf eis (Dichroitfels), Aggregat von Feldspath, Cordierit, Granat ~
und etwas Glimmer (Kriebstein im Granulitgebirge) .
,1.1
Dun i t , ein krystallinisch körniges Aggregat von gelbgrünen Olivinkörnern .'<~
t.
mit Chromeisenstein-Octaedern (Neu-Seeland).
'~
L her z 0 I i t h, ein körniges bis dichtes Aggregat von vorwaltendem grünem ~
Olivin, und graulich braunem Enstatit, sowie smaragdgrünem Diopsid (Pyrenaen, ~
I

>

Nassau)
Eu.I Ys i t , ein Aggl"egat von vorwaltendem Olivin, sowie grünem Augit und ..·•.1..:.'·
~.
braunrothem Granat (Tunaberg in Schweden).

..
2. Abtheilung (der gemengten krystallinischen Gesteine).

Geschichtete Gesteine.

~

1.~

60. Gneiss.
~ti
Dei" Gneiss ist ein flaseriges bis schieferiges Aggregat von Orthoklas (und <~
zum Theil Oligoklas}, Quarz und Glimmer. Es sind dies die Gemengtheile des .,~
Granites, so dass sich beide Gesteine nur durch ihre Struetur unterscheiden.
Ueber die Gemengtheile des Gneisses gilt daher dasselbe, WAS übel" die des
Granites suh 28 gesagt wurde.
Die Structur des normalen Gneisses ist zwar vorzugsweise eine flaserige,
ist jedoch je nach der Menge des in ihm enthaltenen, die Schieferigkelt und die
gesammte Parallelstructur bedingenden Glimmers vielfachen Modificationen unterworfen. Nach diesen unterscheidet man:
'
Ge m ei ne n oder ge wö h u l i c h e n Gn e i ss, der Glimmer bildet einzelne
schuppige Lamellen, welche ziemlich parallel zwischen den Lagen von körnigem
Feldspath-Quarz-Gemenge liegen,
F las e r i gen Gn e i s s , das körnige Gemenge von Feldspath und Qualwt
bildet laute I' einzelne, unregelmässig linsenförmige Partien, an welche sich
dünne Lamellen von Glimme." anschmiegen, so dass sie auf dem Querbruche
als wellig gebogene Linien erscheinen, deren Undulationen stellenweise zu
gegenseitiger Berührung gelangen, während man auf den SpaltungsOächen nur
die Glimmerlagen gewahrt.
Sc h i e fe r i g e n G ne iss, der Glimmer bildet zusammenhängende, dünne
parallele, ebenflächliche Lamellen, welche die einzelnen Lagen von körniger' j
Feldspath-Quarzmasse trennen,
GI'anil-Gneiss, mit nur undeutlich flaseriger oder schieferiger Structur.
,~

.... '. ,
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Lag eng ne iss, aus abwechselnden glimmerreichen und glimmerarmen
Lagen bestehend.
Co I' n u bi a n i t , ein dichtes, kÖI'nig schuppiges Gemenge der Gneisshestaudtheilo, dessen Parallelstruetur nur noch an der lagenweise abwechselnden Farbe
und Grösse des Kornes zu erkennen ist.
Stängelgneiss, die Gemengtheile sind in der Schieferungsehene nach
einer Richtung stängelig angeordnet (gestreckt).
Pn r p h y r a r t i g e u Gneiss, aus dem schieferigen Gemenge treten einzelne
grosse Orthoklas-Individuen porphyrisch hervor. Zuweilen nehmen sie einen
linsenförmigen Umriss an, während sich die Glimmerblättchen wellig an dieseihen anschmiegen; man nennt diese. Varietät Au gen g n eis s.
An zufälligen Gemengtheilen ist der Gneiss sehr reich ; unter ihnen sind
bervorzuhebon : Graphit, Granat, Turmalin,. Epidot, Zirkon, Hornblende, Chlorit,
Apatit, Eisenglimmer, Magneteisenerz und Schwefelkies. Die beiden letztgenannten Erze treten häufig als Imprägnationen, gewissermaasscu als Wolken
von Erzpartikelchen auf, welche bestimmten Zonen quer durch die Gneissschichtenreihe folgen; man bezeichnet derartige Vorkommen als Fa I I b ä nd er.
Innerhalb dieser können sich die Erztheilehen zu flach lenticulären., flötzähnlichen
oder stockförmigen Lagerstätten concentriren. Ganz ähnlich wie dies heim Granite
der Fall ist, können einige der ohen aufgezählten accessorischen Gemengtheile , nehmlich Hornblende, Chlorit, Graphit und Eisenglimmer durch ihr
Häu6gerwerden wesentliche Bestandtheile des normalen Gneisses vollkommen
Verdrängen, so dass man folgende Gneissvarietäten unterscheiden kann:
GI i m m m erg n eis s, besteht aus Fcldspath, Quarz und Glimmer, geht durch
Verlust der schieferigen Structur in Granit, durch Ueberhandnehmen des Glimmers und dadurch seiner Parallelstructur in Glimmerschiefer über.
Hol' n b I end e g n eis s [syenitischer Gneiss), der Glimmer ist durch Hornblende verdrängt, kann auf der einen Seite in Syenitgranit. auf der anderen
in Hornblendeschiefer übergehen.
Graphitgneiss, Graphit verdrängt den Glimmer ganz oder zum Theil,
mit Graphitgranit und Graphitschiefer in derselben verwandtschaftlichen Beziehung stehend, wie der normale Gneiss und Granit zum Glimmerschiefer.
Chlol'itgneiss, für den Glimmer ist Chlorit eingetreten.
Ei s e n g l i m m e rg n e i s s , statt des Glimmers Eisenglimmer enthaltend.
P l' 0 to gin g n e iss, eine flaserig schieferige Modification des Protoginuranites,
welche neben dunkelgrünem Glimmer hellgrüne Talkschüppchen enthält. (Alpen).
In manchen Gneissdistricten, namentlich im Erz~ehil'g(', hat man bei den
echten Glimmergneissen zwei Hauptvarietäten unterschieden, den g I' a u e n und
den 1'0 th e n Gneiss, deren ersterer durchschnittlich (j() Procent Kieselsäure, weissen
oder grauen Feldspath und ziemlich viel ~l'Cllwn Glimmer, deren letzterer
75-76 Procent Kieselsäure, viel rothen Feldspath und wenig weisseu Wimmet' enthält. Diese Varietäten sind durch Mittelgliedel' eng mit einander verknüpft, so
dass man sie nur als basischtes und sauerstes Glied einer gl'Osscn Reihe
von in ihrem Kieselsäuregehalte schwankenden (ilwissval'ieWten betrachten
darf. Die chemische Zusammensetzung der Glimmergneisse beträgt im Durcher e d n er, Elemente d. Geologie.
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schnitte: Kieselsäure 70,80, - Tbonerde 4i,20,-Risenoxydu16,tO" - KaIt:t,68,'
- Kali 3,00, -Natron 2,~ 0, - Wasser ~ ,20, - ihr speeifisches Gewicht 2,~~;1f-"~e:
Der Gneiss ist ein geschichtetes Gestein, dessen SchichtuDg mit der Scbiefe-~/
rung parallel Jl1uft; er w~chsellagert hä.üfig.in re~el~ä~ißster'Weise mit ~lim,·."" :,1,·.
mer-, Hornblende-, Chlorit- und Graphitsohiefern, rmt EIsenerzen, Kalksteinee, .:~
Serpentin, Quarziten, Hätleßinta und granitischen Gesteinen' und bildet mit"~~
ihnen abwechslungsreiche Schichtenreihen.. Diese repräsenüren in den' meisten . ~
Fällen die Iaurentische oder primitive Gneissformation; nur ausnahmsweise ~
kommen Gneissbildungen jüngeren Alters vor, welche versteinerungsfübrende
Schichtencomplexe überlagern (im Taunus, in den Alpen, in Schottland). Grossere Territorien laurentischer Gneisse finden sich im Erzgebirge. Böhmen, Mähren,
in den Sudeten, im bohmisch-bayeriscnen Waldgebirge, in deo Centralalpen, >
in Schottland und auf den Hebriden, in .Skandinavien, Canada, den atlantischen
Staaten von Nordamerika, Brasilien.
6~. Granulit (Weissstein) und Trappgranulit.
Dei' Granulit ist ein schieferiges Gemenge von Feldspath .und Quarz mit
eingestreuten kleinen rothen Granaten. Der Feldspath und zwar 0 rtho k las
(seltener Plagioklas) ist der Hauptbestandtheil des Granulites und bedingt 'durch
seine licbtrötbliche, lichtgelbliche und weisse Farbe die helle Färbung dieses
Gesteines. Er bildet- eine feinkörnige bis dichte Grundmasse , in welcher",
platte Körner oder dünne, oft nur papierdicke Lamellen
.. von Quarz in paralleler
Lage vertheilt sind, so dass auf dem Querbruche des Gesteines eine deutliche
Schieferstructur hervortritt. Die Granaten sind meist in hirsegrossen Körnchen
in den heiden anderen Bestandtheilen des Granulites eingesprengt. Neben ibnen
erscheinen nicht selten hellblaue Cyanitkryställcben. Sehr häufig gesellt sich
zu diesen noch Glimmer; dessen parallele -Anordnung die Schieferstruetur steigert;
dann treten die Granaten zurück und es .entstehen ZWischenglieder zwischen
Gneiss und Granulit, die Gneissgranulite.
Als typisches Mittel der chemischen Zusammensetzung ergiebt sich: Kiesel...
säure 76-,50, - Thonerde 40,70, - Eisenoxyd und Eisenoxydul .5,60, Kalk 2,20, - Kali 4,00 - Natron 2,50; - specifisches Gewicht = 2,6.
Nehen der ausgezeichneten Schieferung zeigt der Granulit eine sehr regelmassige Schichtung; CI' wechsellagert an monchen Aufschlusspunkten mit Serpentin-Bänken. (Waldheim, Budweis], an anderen bildet er regelmässige' Schichten
zwischen dem Gneiss (Aschaffenburg, Bodenbach -im ostbayerischen Grenzgebirge)
und gehört an den meisten Punkten seines Auftretens der azoischen' Formationsreibe an. In Sachsen bildet er arn nordwestlichen Abfalle des Erzgebirges
eine 6 Meilen lange und 21/ 2 Meilen breite Ellipse (sächsisches Granulitgebirge], '
in Böhmen tritt er bei Budweis und im Egerthale;: am Main bei Aschaffenburg
ebenso wie in Nieder-Osterreich zwischen Gneissen und Graniten auf.
In sich vielfach wiederholender Wechsellagerung mit diesen normalen;
bellen Granuliten Sachsens erscheinen namentlich zwischen Penig und Rochsburg
in schwachen oder bis über Meter starken, scharf begrenzten Platten und
Bänken grünschwarse TI' a pp g I' a nu li t e. Besteben erstere fast nur' aus
Quarz und Orthoklas , so lässt die mikroskopische Untersuchung der Trapp-
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granulite'

erkennen, dass deren Hauptgemengtheile Quarz, plagioklastischer Feldspath, Magneteisenerz, ein grünes, glimmerartiges Mineral und mehr oder weniger
reichlicher Granat sind. Die grauathaltigen Trappgranulite zeigen zum Theil
interessante Gruppirungen ihrer Elemente. In einzelnen Dünnschliffen sieht
man jedes Granatkörnchen von einer liebten Quarz-Feldspath-Zone umgehen,
in anderen sind Glimmer und Magneteisenerz radial um den Grnnat angeordnet.
Dei' Feldspath und Quarz strotzt von Mikl'olithen sowie von Glas- und Steineinselrlüssen. Das typische Mittel der chemischen Zusammensetzung der Trappgranulite ist : Kieselsäure 52,30, - Thonerde 13, HO, - Eisenoxyd und Eisenoxydul 1'4.,96, - Kalkenie 10,00, - Ma~nesia 7,13, - Wasser '1,70. nie Trappgranulite sind deshalb weit basischer' als die normalen Granulite', enthalten
statt der Alkalien beträchtliche Mengen von Kalk und Magnesia und sind sehr
reich an Magneteisenerz.

62. Hiilleftillta.
Die Hälletlinta ist ein dichtes, anscheinend homogenes Gestein von felsitartigem Ansehen, "reiches aus innig mit einander verschmolzenen, mikroskopisch
kleinen Feldspath- und Quarzkomchen, zum Theil mit feinen Glimmer- und
Chloritschuppchen, besteht. Es ist in abwechselnden Lagen grau, gelblich, bräunlieh oder gr'unlieh bis schwärzlich gefärbt, wodurch es auf dem Querbruche
handartig gestreift erscheint. Sein Bruch ist splitterig bis muschelig, schimmernd bis matt, seine Festigkeit sehr bedeutend, vor dem Löthrohr ist es
in dünnen Splittern schmelzbar. Die Hälleflinta ist als ein ~)eiss zu betrachten,
dessen Bestandtheile zu mikroskopischer Kleinheit herabgesunken und felsitartig
innig verschmolzen sind, so dass das Gestein aphanitische Structur angenommen
hat. Darauf weisen auch die Lagerungsverhältnisse der Hälleflinta hin, indem
sie mit den laurenfischen Gneissen z. B. Skandinaviens wechsellagert und Uebergän~e in diese bildet.

es. Porphyreide [Plaserporphyre),
Die Porphyroide bestehen aus einer splitterigen, feinkörnigen bis dichten,
felsitähnlichen Grundmasse, welche durch dünne Lagen, Häutchen oder Lamellen von Glimmer oder einem ~limlllerUhnlichen Minerale ein flaseriges bis
ausgezeichnet schieferiges fit'fUgc erhält, und in welcher krystalliulsche Körner
oder' Krystall-lndividuen von Feldspath und Quarz ausgeschieden liegen. ·Die
Porphyreide zeichnen sieh demnach in} Allgemeinen durch ihre combinirt schieferig
porphyrische Structur aus, gehen jedoch local durch Zurücktreten des die Schieferung bedingenden Glimmerminerales in Gesteine vom Aussehen eines massigen
Quarzporphyres. an anderen Stellen durch Gröberwerden rles Kornes, woneheu
die porphyriseh ausgeschiedenen Individuen verschwinden, in gneissilr'lige Gesteine, (z. ß. Sericitgneisse) über. Der' Fe I d s p a t h ist entweder Orthoklas
(Orthoklasporphyrolde des Harzes und Michigans) oder Alhit (die Sericit-AdinolSchiefer' des Taunus und der. Ardennen) und besitzt weisse, gelhliche, röthliehe, fleisch-, rosa- bis oorallrothe, zuweilen auch gr'iluhlaue Farbe. Die POI'phyrisoh ausgeschiedenen Individuen sind entweder rectanguläre Prismen oder
tafelförmige' Krystalle : die Irischen Alhite zeigen meist deutliche Zwillingsstreifung. Dei' Quarz ist gewöhnlieh rauchgrau bis dunkelblaugrau gefärbt,
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besitzt starken Feuglans, muscheligen- Bruch' und nicht selten dihexaödrisc~':'~
Form. Das G l i m me I' mi ne I' a I ist entweder Paragonit (Miehigan) , oder, UDll~l
zwar gewöhnlich, gelblich grüner, fettglänzender. talkähnlicher Serieit (Seriei'POr~ '11
phyroide des Harzes und des Taunus}.
.~.~

0.,

Die Porphyreide sind namentlich in der Taunuskette, in der Lennegegend vj
in Westphalen, im Schwarzathale im Thüringer Walde, .im Ostbarze, auf der :1
Oberen Halbinsel von Michigan als untergeordnete Glieder der devonischen, .
'.~
silurischen und huronischen Schichtenreihe entwickelt.
64, Glimmerschiefer.

Der Glimmerschiefer ist ein schieferiges Aggregat von Glimmer und Quarz,
deren Mengungsverhältniss zwischen zwei extremen Endgliedern schwankt, von
denen das eine fast nur aus Glimmer, das andere fast nur aus Quarz besteht.
(Quarzschiefer) . Der GI i m m e r ist in der Regel hellfarbiger Kaliglimmer, zuweilen dunkeler Magnesiaglimmer und noch seltener Natronglimmer. Die .Glimmerschuppen und -Blättchen liegen parallel und bilden zum Theil zusammenhängende Membranen und Lamellen, wodurch die ausgezeichnet schieferige Struetur
des Glimmerschiefers hervorgerufen wird. Auf den Schichtungsflächen gewisser
Varietäten des letzteren, welche man Faltenglimmerschiefer nennt, ' tritt nicht
selten eine zarte parallele Fältelung der Glimmermembranen hervor. Der Qua ',z
liegt in Gestalt kleiner Körner, flacher Linsen und dünner paralleler .Lagen
zwischen dem Glimmer, so dass er nur auf dem Querbruche des Gesteines
erscheint. Glimmer und Quarz haben sich zuweilen in einzelne Lagen gesondert, so dass dünngeschieferte Glimmerlagen mit solchen von Quarz' abwechseln (Lagenglimmerschiefer) . Die Farbe des Glimmerschiefers ist durch
den Glimmer bedingt, demnach bei vorwaltendem Kali- und Natronglimmer
hellgrau oder gelblich grau, bei vorwaltendem Magnesiaglimmer dunkelbraun
bis schwarz. Der Kieselsäuregehalt des Glimmerschiefers schwankt je nach
der Menge des Quarzes zwischen 40 und 82 Procent.
Von seinen zahlreichen zufälligen Bestandtheilen sind hervorzubeben : vor
Allem rother oder brauner Granat, der ein höchst charakteristischer zufälliger
Gemengtbeil fast aller Glimmerschiefer ist, Turmalin, Feldspath, Hornblende,
Staurolith, Cyanit, Epidot, Chlorit, Talk, Graphit, Eisenglimmer, Magneteisenerz, Schwefelkies, Gold. Durch das Ueberbandnehmen einiger der genannten
zufälligen Gemengtheile des Glimmerschiefers geht dieser, indem jene den
Glimmer verdrängen, in .andere Gesteine über. So durcb gesteigerte Aufnahme
von Chlorit in Chloritscbiefer, von Talk in Talkschiefer, von Turmalin in Turmalinschiefer, von Eisenglimmer in Eisenglimmerschiefer , von Feldspath in
Gneiss, von Hornblende in Homblendeschiefer, von Graphit in Graphitscbiefer,
wodurch zugleich eine enge Verknupfuug mit gewissen Graniten, syenitischen
Graniten und Graphitgraniten hergestellt wird, welche den sedimentären, nichteruptiven Ursprung dieser letzteren beweist.
Den eigentlichen Glimmerschiefern reihen sich. an:
die Pa I' a g o n i t s chi e fe r , Natronglimmerschiefer von lichtgrünlicher oder
hellgelblichei' Färbung (St. Gotthardt, Michigan).
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·.di~Amp h i log its eh i e Ie r, zartschuppiger, fettiger, grünlich weisser Glimmerschiefer des Zillerthales mit nur .• O Procent Kieselsäure.
die Se r i c i t g l i m m e r sc h i e CeI', parallele Lagen und flache Linsen von
dichtem, hornsteinälmlichem, seltener krystallinischem Quarze wechseln mit gelb- lieh grünen bis dunkellauchgrüneu, talkähnlichen Sericitmcmbranen, denen zuweilen silhorweisse Glimmerblättchen und dunkele Chloritschüppchen eingewebt
sind, so dass ein gebänderter Querbruch entsteht. Taunuskouc, Obersteyer.
die Kai k g l im m crs e h i e fe 1', einzelne Lamellen, Lagen oder flach linsenIormige Partien von körnigem, zum Theil dolomitischem Kalke werden von
parallel. liegenden Schuppen, Flasern: Membranen und Lagen von Glimmer
durohsogen , wodurch eine sehr vollkommen dick- oder dünnschieferige Structur
hervorgehracht wird (siehe auch sub 5, a). Der Glimmer kann auch hier zum
Theil oder gänzlich durch Talk, Chlorit oder Sericit, sowie durch dünne glunzende ~Iernbranen von blaugrauem Thonschiefer vertreten werden (Kalktalk-,
Kalkchlorit-, Kalksericit- und Kalkthonschiefer).
die Qua I' z i t s c h i e fe I' ; es ist bereits oben bemerkt worden, dass der
Quaregehalt des Glimmorschiefers so Oberhand nehmen kann, dass ein vorherrschend aus Quarz bestehendes Gestein, der Quarzitschiefer gehildet wird, dessen
Quarzlagen durch dünne Membranen von Glimmer getrennt werden und der
schon früher (sub 8) als schieferiger Quarzit angeführt worden ist.
Der Glimmerschiefer zeigt ausser der Schieferung eine se hr ausgeprägte
Schichtung, welche durch Wechsellagerung seiner Varietäten unter sich sowohl,
wie mit Quarziten, krystallinischem Kalkstein, Graphit-, Hornhlende-, Talk-, Chlol'it- und Thonschiefern sowie mit Erzlagerstätten noch stärker hervortritt, Er
bildet das Hauptgesteinsmaterial der unteren huronischen (primitiven oder krystallinischen) Schieferformation im böhmisch-bayerischen Waldgehirge, in den
Salzburger und Oherkärnthoner Alpen, am Abfalle des Erzgehirges , der Sudeten, in Skandinavien, Nordamerika, Brasilien.
65. 'I'hcngllmmerschtefer, Urthonschlefer, Phyllit.
Der Thonglimmerschiefer ist ein ausgezeichnet schieferiges Gestein von meist
kryptokrystallinischer , mitunter auch deutlich feinkörniger Structur und VOI'wiegend dunkelgrauer. grünlicher oder schwarzblauer Farbe; . seine Spaltungsflächen besitzen seidenartigen oder halbmetallischen Glanz. Seiner mineralischen
Zusammensetzung nach besteht der Thonglimmerschiefer aus fast durchgängig
mikroskopisch kleinen Glimmer-, Chlorit-, Quarz-, und Feldspathpartikelchen ;
er ist also ein in seinem Korne zu äusserster Feinheit herabgesunkener, gewissermaassen aphanitischer Glimmerschiefer, in welchen er auch die deutlichsten
Übergänge bildet. Seine chemische Zusammensetzung zeigt die grossie Unregel- mässigkeit, so dass sein Kieselsäuregehalt zwischen 4·5 und 74. Procent schwanken
kann. Die Thongli mme rsch iefer sind ausgezeichnet schieferig, spaltbar und auf
den Spaltungsflächen sehr häufig parallel gefältelt. Sie sind reich an zufälligen
Gemengtheilen, welche sich in so constanter 'Veise wiederholen, dass sie ganz
bestimmte Gesteinsmodificationen hervorbringen:
Chiastolithschiefer, ein graulich bis bläulich schwarzer, dichter Schiefer, in welchem viele säulenförmige Chiastolithkrystalle eingewachsen sind, die
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auf ihrem Querbruche das charakteristische schwc..~e-Kreuz·erkenae~r:~~:
(Bretagne, Pyrenäen, sächsisches Voigtland).
S tau r 0 li t h sc h i e fe r , ein glimmeriger Thonschiefer mit Staurolifhkry... ·
stallen (Pyrenäen, Tennessee) .
'
OUrelitschiefer, ein grauer Thonschiefer, in welchem :kJeinesecb&seitige, grünliche Ottrelitblättehen eingewachsen sind (Ardennen, Ilayem, Massa.".
chusetts) .
,
Knoten-, Fr u c ht-, Garben- und Fleckschiefer. Inden mehlen,
zuweilen glimmerigen und feinschuppigen Thonschiefern stellen sich kleineGoIl-cretionen von eigenthumlicher Beschaffenheit, Farbe und Härte ein. Sie bilden
hirsekorngrosse Knötchen (Knotenschiefer) ) getreidekornähnliche Concretionen
(Fruchtschiefer) , busohelformige Aggregate (Garbensohiefer] , unbestimmt 00-'
grenzte Flecke (l"leckschiefer). Sie finden sichnamentlicb im Contacte mit.
Granit und Syenit in den Pyrenäen und am NO. und NW. Abfalle' des Erz-.
gebirges (Weesenstein, Wechselburg).
Die Thonglimmerschiefer setzen im Verein mit krystaJlinischen Kalksteinen,
Diabasen, Quarziten und Erzlagerstätten die oberen Niveaus der huronischen
(primitiven) Schieferformation zusammen (Nordabfall des Erzgebirges, Böhmen,
Mähren, Alpen, Pyrenäen, Skandinavien, atlantische Staaten von Nordamerika) .
Anhangsweise ist hier anzuführen:
der Se r i c i t s chi e fe I' (Sericitphyllit), eine dichte oder äusserst feinkornige Modificat~on des. Sericitglimmerschiefers (sub 64-), in welcher der Glimmer des Thonglimmerschiefers durch Sericit vertreten ist; zu ihm gesellt sieh
. Quarz, ein chloritisches Mineral, Magneteisenkörnchen und in gewissen Fällen
auch Albit. Man unterscheidet: .
a) g r n e Se ri c i t s chi ef er von lebhaft dunkelgrüner, selten gefleckter
Farbe, schimmernd seidenglänzend bis halbmetallisch glänzend, sehr gewöhnlich
gefältelt, mehr dick- als dunnplattig, ziemlich hart und fest. Durch Verwiue...
rung anfänglich gelb gefleckt; dann ganz gelblich braun' werdend; mit· viel
Quarzschnüren und -Trümern. Sie zeichnen sich durch ihren Albitgehalt aus.
Chemische Zusammensetzung: Kieselsäure 60,224-, - Titausäure 4,489, - Thonerde 45;958, - Eisenoxyd 4,H3, - Eisenoxydul 4-,939, - Magnesia 2,670,
- Kalkerde 2,496, - Kali 2,585, - Natron 6,708, - Wasser und "Fluorkiesel
2,127, - Phosphorsäure 0,039,- Kupferoxyd 0,054; - Specifisehes .Ge-.
wicht 2,788.
b) r 0 t h e SeI' feit sc h i e fe r von violetter, rothhrauner bis kirschrother
Farbe, weich, seidenartig glänzend, sich Ieuig anfühlend. Mit den grünen sind
sie durch gefleckte Varietäten eng verbunden. Sie enthalten k ein e n Albit.
Chemische Zusammensetzung : Kieselsäure 55,84-2, -.. Titansäure 0,540, - Thonerde 45,624, - Eisenoxyd 4,857, - Eisenoxydul 8,2.&-7, - Magnesia 1,387 .Kalkerde 0,498, - Kali 6,135, - Natron 4,698, - 'V.asser und Fluorkiesel
5, f 92, - Specifisches Gewicht 2,882.
Die Sericitphyllite sind in der Taunuskeue, im Ostbarze, in den Salzbur-:
ger Alpen verbreitet. Zahlreiche Schiefer, welche bisher als talkhaltig beseiehnet wurden, werden sich noch als Sericitgesteine ausweisen.
ü
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66. ltacolamit.
Der ltacolumit ist ein schieferiges Gemenge von kleinen Quarzkörnchen
und Schüppchen von Glimmer, Talk, Chlorit und Sericit. Letztere ziehen sich
in paralleler Anordnung zwischen den Quarzkörnchen hindurch und bedingen
dadurch die feinschieferige Structur der Grundmassc ; in einigen Varietäten des
ltacolumitos schmiegen sie sich gelenkartig um die einzelnen Quarzkörnchen,
wodurch diese eine gewisse Verschicbbarkcit, und nicht zu dicke Gesteinsplatten
eine gewisse Biegsamkeit erhalten (Gclenkquarz, elastischer Sandstein). Diese
Eigenthümlichkeit ist jedoch nicht allen Itacolumiten gemeinsam, manche sind,
wenn auch zum Theil schieferig , doch nicht biegsum , sondern mürbe und
bröckelig, noch andere conglomorntartig.' Die Farbe des ltacolumitos ist vorherrschend hellgelb oder lichtröthlich. Als zufällige Gemengtheile sind zu erwähnen : Goi d (südliche atlantische Staaten von Nordamerika, Brasilien), Eisenglimmer, Martit 'ebendort}, Lazulith und Rutil (Gcorgiu}; endlich ist der ItHcolumit in Brasilien und in den Staaten Georgia und Süd-Carolinu das Muttergestein der Diamanten. In den eben wiederholt genannten Landstrichen tritt
der ltacolumit als ein Glied der huronischen Schieferformation auf.

<2. Classe.

Klastische (Trümmer-) Gesteine.

Die klastischen Gesteine sind aus der Wiederablagerung von Trümmern
und Theilcn mechanisch zerkleinerter älterer Gestein,e hervorgegangen.
I. Familie.

Lose Accnmulate.

a) Pro d u c t e mc c ha n i s ehe I' Z e r k l e i n l' r 1I 11g d 11 reh d a s \Va s s c r.

67. Sand, Kies, Seifen, Grus, Geröll, Geschiebe,
Der San d besteht aus .loscn, un verbundenen Körnern, meistens von ·Quilrz,
aber auch von Feldspath, Hornblende und Kalkspath, sowie Glimmerschüppchen.
Manche Sande, die Mag n o t o i sen s a n d c ; bestehen vorwaltend aus kleinen
Körnchen von titanhaltigem Magneteisenstein, welche mit Fragmenten von Quarz,
Glimmer, Augit, Olivin gemengt sind. Am Ausflusse des St. Loronzstromos
und auf Nord Neu-Seeland bildet Cl' mächtige, abbauwürdige, an vielen anderen
Flussufern und Meeresktistcn beschränktere Ablagerungen. Zuweilen sind die
Sandkörner in Folge thoniger oder kalkiger Beimengungen locker' zusammengehacken. Erreichen dieselben die Grösse einer kleinen Erbse, so entsteht der
K i e s, Enthalten die Sand- oder Kiesablagerungen Motall-, Erz- oder Edelstcinkörner, so nennt man sie Sei fe n, so die Goldseifen Califoruiens und der
südlichen atlantischen Staaten von Nordamerika, die Platinseifen des Ural, die
Zinnseifen in Cornwall lind auf Banka , dio Diamantseifen Brasiliens und Südafrikas u. s. w. G r u s nennt man Anhäufungen von erbsen- his haselnussgrossen, abgcrundeton oder scharfeckigen Gesteinsbruchstucken (Quarzgrus, Granitgrus). Ger ö ll c sind ahgcl'Undctc, regellos über einander gehäufte Gesteinshruchstückc. Erratische Blöcke oder Geschiebe sind zuweilen nur wenig abgerundete, kopf- bis hausgrosse Fragmente der verschiedenartigsten Gesteine, und durch Gletscher und Eisberge von ihrem Ursprungsorte in ihre jetzige
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Lage transportirt -worden. Werden die' Sandkörner .~der-·:GQröJl~~-·~hi~.~'I~{~
mentverkittet; so entstehen Sandsteine· und . CODg16Däel'atie~' -Die' Abll1gettm8eti-~r
der Sande, Kiese -und Gerölle gehören vorzugsweise dett,juogsfAm FarmatiooBnfl
namentlich dem Tertiär, Diluvium und Alluvium an.
b) Lose vulkanische Auswtirflinge,

(Vulkanisc~erScll~Jth

68. Vulkanische Asche, Sand, Lapilli, Bomben, .Blöeke,Bi1Jl88telntJ&ndr

und Bimssteingeröll.
Vulkanische Asche, feine staubartige Kryställchen und Krystallfrag- i
mente von -Peldspath, Augit, Magneteisen und Leucit, sowie -eigenthümhohe'
lockere oder festere Flöckchen und Häufehen zusammengeballter ,Mikrotithe,
insbesondere VOR Augit und Magneteisen , endlich. beträchtliche Mengen .von
Glasscherben und -Splitterehen.
. Vulk a n i sc her San d, hirsekorn- bis -erbsengrosse Lavebrockchen, Glas'Scherben und -Splitterchen, gemengt mit zum TheiJ sehr scharfkantigen Krystallen
von Augit, Leucit, Glimmer, Melanit, Sanidin, Olivin u. .s, w. Sie zeichnen
sich durch die erstaunliche Menge von Glaseinschlüssen, Mikrolithenund leeren'
Gas~ und Dampfporen aus. Aschen und Sande unterscheiden sich nur durch
die Dimension der zusammensetzenden Theilohen.
La p i 11 i (Bapilli), haselnuss- bis. wallnussgrosse Schlackenbrocken von poröser oder blasiger Beschaffenheit und brauner oder' schwarzer Farbe.
V u l k a n i s c heB 0 m h e n, rundliche, keulenförmige oder ellipsoidisch gestaltete, faust- bis über kopfgrosse Lava massen, welche in noch halbflüssigem
Zustande durch die Luft geschleudert ,in Folge rasch rotirender Bewegung solche
Gestalt erlangten.
V u lk an i s c heB 1ö c k e, . mehrere Fuss im Durchmesser haltende Lavablocke, welche in ihrem Inneren eine compaet steinartige, nach Aussen zu eine
schlackig blasige Beschaffenheit besitzen.
Bimssteinsand und Bimssteingerölle, lose Anhäufungen von grö.sse-~
ren und kleineren Bimssteinstücken inder Umgebung von Vulkanen. In Deutschland verbreiten sie sich von den erloschenen Krateren des -Laacher Sees bis
nach Nassau, ja bis nach Marburg und Giessen.
2. Familie.

Sandsteine, Conglomerate, Breccien.

69. Sandstein.
Der Sandstein besteht aus Körnern von Quarz, welche durch ein mineralisches Bindemittel verkittet sind. Die Grosse dieser Körner variirt seht und' ..
erreicht die einer kleinen Erbse; übersteigt sie diese, so entstehen Conglomerate.. :i
;
.Je nach der Grösse der Körner unterscheidet man grob- und feinkörnige Sand- .,;.:
.~
steine, Bisweilen besitzen die Quarzkörner Krystallgestalt und treten dann zu· ~
krystallin}schem Quarzsandstein zusammen (siehe sub 9). Das. C em e n t des .~
Sandsteines ist sehr verschiedenartig und bedingt Farbe und Härte des ganzen' \~
Gesteines: bei kieseligem, kalkigem und thonigem Bindemittel sind Grau und;:i
Weiss die Hauptfarben. eisenschüssige Cemente färben gelb, hraun undrolb, ;'~
bituminöse dunkelgrau bis schwarz, glaukonitische grün. Auf
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. der Menge des Bindemiuels beruht der Übergang der' Sandsteine in andere
Gesteine: durch Zunahme desselben gehen sie in Thon, Kalk und Mergel über,
durch sein Zurücktreten werden die Sandsteine zu losen Sanden, ZufHllige
Gemengtheile sind neben GlimmerbläUchen und Feldspathkornchen namentlich
Blei- und Kupfererze (Commern, Sangerhausen , Chessy). Die meisten Sandsteine sind sehr deutlich geschieht(,t, sehr häufig auch von senkrechten Klüften
durchsetzt, wodurch Quader- und Säulenbildung h('gUnstigt wird (Quadersandstein der sächsischen Schweiz, von Adershach , Teufelsmauer arn Harzrnndo}.
Die Sandsteine wechsellagern mit Schieferthonen, Thonschiefern, M('rgpln, Kalksteinen, Steinkohlentlotzen u. s, w. und sind das Hauptmaterial vieler Formationen.
Je nach der' Natur des Bindemittels unterscheidet man:
a) th o n i g e n Sandstein, heim Anhauchen charakteristisch thonig riechend;
h) mc I' gel i gen San d s t f' in mit viel thonig kalkigem Bindernittel ;
c) kalkigen Sandstein, das Cement ist kohlensaurer Kalk, theils als
dichter Kalk , theils als Kalkspath. Ist neben kohlensaurem Kalk auch Magnesia-C'H'bonat vorhanden, so entsteht d 0 1011I i t i sc h e r San d s t ein;
d) k i e s e l i g e n Sn n d s t e i n (Glaswacke) mit hornstoinartigem, sehr festem
Cemente , die Quarzkörner besitzen dann sehr häufig Krystallform (suh 9).
Kommt in Bänken und in losen Blöcken innerhalb der Sandablagerungen der
Braunkohlenformation vor;
e) e i s e n s c h s s i g e n Sttndst.ein, das Bindemittel besteht aus Eisen-oxyd oder Eisenoxydhydrat in innige,' Verhindung mit Thon oder Kalk und
nirht. den SAndstein dunkelgelb, roth oder hraun ;
fj b It u m i n s e n San d s t (' in, das Bindemittel besteht aus biturnenreichem
Thone oder' Kalke oder aus Asphalt.
Zn den Quarzkornern, welche das Hauptmetterial des Quarzsandsteines hilden, gesellen sich nicht selten Körner oder Blättchen anderer Mineralsuhstanzcn
in so reichlicher ~fenge, dass auch dadurch charakteristische Varietäten entstehen;
g) Glimmersandstein (Micopsammit), glimruerroicher' und dadurch
etwas schieferige,' Sandstein;
h) G r n s a nd s t e i n !glaukonitischer Sandstein}, neben den Quarzkornern
erscheinen hirsegrossc , sehiesspulvorähnliche Körnchen von spangrünem his
dunkel lauchgrünem Glaukonit, durch welche das Gestein je nach der M('nge
derselben mehr oder welliger intensiv grUn gefUrhl wird. Nach Ehrenbcrg's
Untersuchungen bestehen dieselben meist aus Foraminiferen-Steinkernen. Das
. Cenu-nt ist. kalkig, mergelig und thonig. Die Hauptentwicklung der Grünsandsteine liillt in die Kreideformation.
i) Ar k 0 s e (Fddspalhpsamlllit), ein Feldspath - Quarz - Glimmer - Sandstein.
Körner von grauem Quarz , von rothlichcm , zuweilen kaolinartigem Orthoklas
und Glinunerhlättohen, sind durch ein thoniges , kaoliniges oder kicseliges Cement verhunden. . Die Arkose tritt als Glied der' Stcinkohlen-, der Buntsandstein-, der Tertiärformation auf.
Endlich bezeichnet man die verschiedenen Sandsteine je nach ihrer SI.('IJung in der Formationsroihc, z. B. als Oldredsandstone, Culmsandstein, Keuperü
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sandstein, Liassandstein, Hilssandstoin, Braunkcbtaasandstetn, ·'Molassesalld$teio;t~·..
- nach. ihrer Versteinerungsführung z. B. als SpirifercDsandstein, .Walehien..:\
sandstein, Schilfsandstein, .Nummulitensandstein, Cerithiensandstein, Blättersand..~. ~:
stein , - nach ausgezeichneten Aufschlusspunkten und Vorkommen, z. B.aI8 c S'
Petsdamsandstein, Catskillsandstein, Yogescnsandstcin, Deistersandstein u. s.w,.r jJ'
70. Conglomerate.
Die Conglomerate bestehen aus a'h ger und e te n Stücken (RoUstUcken t
Geschiehen) irgend eines Minerales oder Gesteines, welche durch ein Binde- .
mittel fest vereinigt sind. Die Mannigfaltigkeit der Conglomerate ist sehr gross
und beruht:
{) auf der petrographischen Verschiedenheit der zum Conglotuerat verbundenen Roll s t ü c k e, wonach man Quarzitconglomcrat, Kalksteinconglomerat , Granitconglomerat, Gneissconglomerat, Grünstcinconglomerat, Trachytconglomerat, Basaltconglomerat und endlich gemengte (polygene) Conglomerate unterscheidet, welche letztere Fragmente der verschiedensten Gesteinsarten umfassen;
2) auf der Ver sc h i e den a r t i g k e it des die Rollstücke verkittenden
Ce m e n tes, welches eine kalkige, thonigo, kieselige , sandige, eisenschüssige
Beschaffenheit besitzen oder aus einem sehr feinen, geschlämmten Gesteinsschutte bestehen kann;
. grob;))
'.t

c:~ffgld::e~;eö~:~e~:hdrei::tl;'~ tü c k e 'Mwonachd manB .medhr ' " IWenigei" )'.1,
au

er grosseren

0

er germgeren

eng e

es

1n

e m 1 tt es, we -

_,

ches
Rollstücken
vorwalten,
auf kann;
der andern Seite ,
aber auch von
die- •. •,. '..1""
'.:."..'.•. ·
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.
5) auf dem Grade der Fes t i g k e it , mit welcher die Rollstücke und das ,.
Cementzu einem Gesteine vereinigt sind.
Aus den zahllosen Modificationen der Conglomerate verdienen als besonders
wichtige Varietäten hervorgehoben zu werden:
..~
a) das Conglomerat des Rothliegenden (kurz Rothliegendes genannt), .~
ein Conglomerat von wallnuss- bis übel' kopfgrossen , zum Theil vollkommen :j
kugelrunden Geschiehen von Quarz, Hornstein , Kieselschiefer , Granit, Gneiss,
~
Glimmerschiefer, Felsitporphyr, nehst scheibenförmigen Platten von Thonschiefer,
fest zusammengehalten von einem stark eisenschüssigen, sandigen, zum Theil- J
kieseligen Bindemittel, welches dem Ganzen eine rothbraune Farbe verleiht. ~
"'.
Diese Conglomerate bilden in Deutschland die Hauptmasse der unteren dyassi- ;;,:~
sehen oder permischen Formation;
'.'
b} das Grauwackenconglomerat oder die Gr a u w ack e , ist zusam-:~
mengesetzt aus abgerundeten Fragmenten von Quarz, Thonschiefer, Kieselschiefer , Feldspathkörnern, zum Theil auch Glimmerblättchen , sehr fest cementirt .~
durch ein zähes, kieseliges oder kieselig thoniges Bindemittel, welches letz- ::~
tere oft durch fein vertheilte Anthracitstäuhchen dunkelgefärbt wird und
dadurch die dunkelgraue Farbe lies Gesummtgesteines bedingt. Die Varietäten, :~~
welche reich an sich parallel lagernden Glimmerblättchen . sind, besitzen .eine .~
~
mehr oder weniger deutliche dickschieferige Structur, Die eigentliche Grauwacl<Cjj

j
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geht durch Feinerwerden ihres Kornes in die ausserordeutlich feinkörnigen
Grauwackenschiefer über. Gelangt bei diesen das thonige Bindemittel
zum Überwiegen, so entsteht die dichte Gr-a uw a c k c , ein homogen erscheincndes, verhärtetem Thone ähnliches, meist ~1'(lU gefurbtes Gestein. Die Grauwackengesteine spielen in der silurischen , devonischen und unteren Kohlen(Cullll-) Formation eine wichtige Rolle (Böhmen, Voigtland, Harz, Thüringen,
Wcstphalon) ;
c) Na gel f lu e, ein gemengtes Conglomerat, bestehend aus stark abgorund..ten Bollstüoken von meist jurassischen Kalksteinen und Sandsteinon, zwischen
solchen von Grauwacke, Kieselsehiefer, Quarz, Granit, Gneiss , Serpentin,
Gahhro u. s. w., zusammengehalten durch ein Cement von we issliehe 11I, gelhlichem oder röthlichcm , mergeligem Kalksteine. Die Nagelflue ist ein stelleilweise sehr mächtiges Glied der Tertiärformation , welche die nördlichen und
nordwestlichen Alpenvorberge zusammensetzt:
d) Pu d d i n g st c i n (Flintconglomerat), abgerundete, nuss- bis faustgrossc
Gerölle von gelbem, hraunem oder schwarzem Feuerstein liegen ausserordentlieh fest verkittet in einem Ieuerstcin- oder hornsteinähnlichen Centente von
gelber oder grauer Farhe. In der Silurformation Englands ;
ci goldführendes, sog. blaues Go n g l o m cr a t , ein festes, schwel'
zersprengbares Conglomerat von hlaugrauer, unter dem Einflusse der Atmospärilien braun werdender Farbe aus his centnerschweren Geschieben und
Blöcken von QU8IOZ, Kalkstein, Granit, Grünstein , Serpentin; Glimmerschiefer.
Thonschiefer u. a., welche durch ein sehr festes, kieseliges , von Schwefelkies
imprngnirtes Bindemittel von bläulich gl'auer Farbe zusammengekittet werden.
Neben den aufgezählten Gosehieben tritt Gold in bedeutender Menge auf; das
Bindemittel umfasst nicht nur kleine Körner, Blätter und Bleche des edlen
Mctalles, sondern zahlreiche, erhscn- bis nuss-, ja tauhcneigrosse Rollstücke
desselben, so dass stellenweise ein förmliches Goldconglomerat entsteht. Diese
.2-6 M. 'mächtige Conglomeratlage findet sich in einem tertiären Flussbette am
\V estahhange der Sierra Novnda in Californien.
Die Geschiebe mancher Conglomernte , namentlich solche von Kalkstein,
zeigen zuweilen die merkwürdige Erscheinung gegenseitiger Eindrücke. So
sind z. ß. fast alle Kalkgeschiebe In der Nagelfluc von Rappcrswyl mit oft so
liefen Eindrücken an entgegengesetzten Seiten versehen, dass hiiufig nur eine
sehr dünne Scheidewand ührig bleibt. Diese Gosehiebe haben bisweilen wiederum in denjenigen Gcschieheu Eindrücke verursacht, von welchen sie selbst
solche erhalten hahcn.

71. Breccien.
Breccien bestehen aus eckigen, scharfkantigen Bruchstücken von Mineralien
oder Gesteinen , welche durch irgend ein Bindemiucl fest mit einander vereinigt sind.
Ihrer Entstehungsweise nach IIIUSS man die Breccien in Zu sam m C 11schwemmungs- und Heihungshreecien trennen. Erstere bestehen aus
zusnmmcngeschwemmten Gesteinsfragmenten , welche durch chemische oder
mechanische Absätze des Wassers zu einem neuen Gesteine verkittet worden
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sind. 'Die Breccien sind mit den Conglomeraten auf das engsteverwandt/~'
und gehen durch Ahrundung der Ecken und Kanten. ihrer GesteinsbruchsWck~:
in Conglomerate über. Jene wie diese besitzen eine aussorordentliche ·Mannig- {'
Ialtigkeit , welche vorzugsweise auf der pctrographischcn Yerschledenartigkelt.
der' Bruchstücke und der Beschaffenheit des Bindemittels beruht. Man unterscheidet demnach Quarzitbreccien, Kalkstcinhreccicn, Grünsteinbreccien, Trachytbreccien , Gneisshrecien u. s. w. mit thonigem , kieseligem , kalkigem, eisenschüssigem Bindemittel, welches letztere endlich auch noch aus feinem Gesteinsschutt bestehen kann.
Als besonders oigenthümliche Varietäten sind hervorzubeben :
a) Ou a r z b r o ck e nf'e Is , Quarzit- und Hornsteinfragmente werden durch
Quarz oder Eisenkiesel fest verbunden. Die Spalten zwischen den Bruchstücken
sind häufig durch Quarz-, Ameth yst- und Eisenglanzmetalle incrustirt; Schwarzenberg im Erzgchirge ;
b) Ta p a n ho a u ca n ga, zoll- bis fussgrosse, eckige Bruchstücke von Magneteisenel'z, Eisenglanz, Brauneisenstein werden durch ein Cement von Rotheisenstein, Brauneisenstein oder Eisenocker zusammengekittet. Als zufällige Einschlüsse werden Gold, Topas, Diamant, Rutil gefunden. Dieses Gestein bildet
in der Provinz Minas Geraes in Brasilien eine weit ausgedehnte oberflächliche
Decke:
c) Ha sei ge bi r ge, Thone, welche mit Fragmenten der benachbarten Gesteine angefüllt sind und die Steinsalzbildungen in den nördlichen Alpen zu
begleiten pflegen;
.
d)' Kn o ch e n h r e c c i e , Kalksteinbruchstücke -und Fragmente von Conchy- ~
lien, namentlich aber von Knochen und Zähnen von Wirhelthieren werden
c,~
durch ein eisenschüssiges, sandig thoniges und sandig kalkiges Bindemittel,!
mehr oder weniger fest verbunden. Solche Breccien von Rhinoceros-, Hirschund Pferdeknochen finden sich z. B. in den Spalten des Kalksteingebirges arn ~
mittelländischen Meere, solche von Knochen des Ursus spelaeus , der Hyaena
spelaea namentlich in Höhlen, so in der von Muggendo..c, in der Baumanns- .•. ~
hohlo , in der Adelsherger Grotte und vielen anderen, - und endlich solche 'ji
von Reptilien-· und Fischresten, das Bon e b e d , als eine nur einige Centimetcr"~
mächtige Lage in der Grenzbildung zwischen Keuper und Lias.
.~
Re i b un g s b r e c 'ci e n nennt man scharfeckige Gesteinsfragmente , welche ,.)
durch eruptives, krystallinischcs Gesteinsmaterial sehr fest verkittet .sind. Zwei ...~
Fälle des Abstammens der Bruchstücke sind möglich; entweder wurden sie' .,;
durch die aufsteigende Eruptivmasse von dem Nebengesteine losgerissen, sind
also fremdartige Gesteinseinschlüsse in dem festgewordenen Eruptivgestein, -:oder sie entstanden durch Zertrümmerung der bereits festgewordenen Oberfläche durch nachdringende, noch flüssige Gesteinsmasse. Dann ist das Material (.
der Bruchstücke und des Cementes identisch oder höchstens durch die Grösse
des Kornes verschieden; Breccien ersterer Art finden sich häufig an den Gren- '.
zen von Graniten (z. ß. bei Reizenstein im Fichtelgehirge), Felsitporphyr (z. B, '\
hei Wend ishcirn i~ Sachsen), Syenit (z. B. bei Marquette am Lake Superior),. '~
Basalt (z. B. bei Salesl in Böhmen). Breccien von identischer Zusammensetzung rJ
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der Bruchstücke und des Cementes sind namentlich bei den Felsitporphyren
(z. B, bei Friedrichsroda und Oberhof im Thüringer Walde , Niedeck in den
Vogesen) und den Diahasen (Voigtland, Thüringen, Harz] bekannt.
. Die Breccion , sowohl die Zusmnmenschwemmungs- wie die ßcilmngsbreccieu, nehmen nur geringen Antheil an der Zusammensetzung der Erdkruste.

3. Familie.

Tbongesteine.

Die Schlamm - und Thon - [oder Iirnatischen) Gesteine besitzen ein erdiges
homogenes Aussehen, bestehen aus feinen, Staubkörnchen und Schüppchen,
den Rückständen der Verwitterung, namentlich feldspathrelcher Gesteine.

72, Kaolin.
Der Kaolin ist eine aus sehr feinen, staubartigen , erdigen Theilchen hestehende, zerreihliche, meist abfärbende Masse von vorherrschend weisser, gelblicher oder rötlilieher Farbe. In seiner reinsten Form ist der Kaolin zweifach
kieselsaure Thonerde mit 2 Atomen Wasser und dem entsprechend 47,05 Kit'selsäure, - 39,21 Thonerde , - 13, 7~· Wasser, eine Zusammensetzung, welche
jedoch grösseren Schwankungen unterworfen ist. Gewöhnlich ist der Kaolin
durch beigemengte Glimmerblättchen und Quarzkörner verunreinigt.
Der Kaolin ist das Residuum der Feldspathzorsetzung , so dass namentlich
Granite, Gneisse und Porphyre das Material zur Kaolinbildung gegeben haben
und Gebiete dieser Gesteinsarten die Ileimath der Kaolinlagerstätten sind, so
hei Carlshad in Böhmen, bei Schneeberg in Sachsen, in der Umgegend von
Halle und Altenburg.

73. Thon, Lehm,

Löss.

Der T h 0 n ist eine in trockenem Zustande erdige, milde und zerreibliche,
an der Zunge klebende, in feuchtem Zustande plastische Masse von weisser,
grauer, gelblich grünlicher, brauner oder blauer Farbe. Die Thone sind wasserhaltige Thonerdesilicate, welchen Spuren von Kalk-, Magnesia- und Eisencarbonaten beigemengt sind, ein geschlemmtes, zusammengeschwemmtes Zersetzungsproduct Ieldspathreicher Gesteine. Von zufälligen Bestandtheilen sind Krystalle
und Krystallgruppen von Schwefelkies, Strahlkies und Gyps zu erwähnen;
ferner umfasst Cl' nicht selten Coucretionen von Sphärosiderit, Thoneisenstein
und Kalkmergel und sehr häufig wohlerhaltene organische Reste, Aus den
ursprünglichen Ablagerungen VOll Thonen wurden im Laufe der Zeit durch den
Druck der auf ihnen lastenden Gesteinsschichten feste steinartige und schieferige Massen (Schieferthone). Als die wichtigsten Vurietäten des Thones sind
anzuführen:
a) Töpferthon, die reinste Varietät , weiss , hellgraublau und sehr plastisch, hrennt sich röth ;

b) e i s e n s c h s s i g e r und glimmerreichei' Thon mit bedeutendem
Eisenoxydgehalt , deshalb gelb oller rothbrauu , oder mit sehr viel Glimmerblättchen;
ü

c) hit um i n ö s e I' Tb Oll, dunkelgrau his schwarz , bleicht beim Glühen ;

. . ~~::"'f'T<:~
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d) S a I z t h 0 n, bituminöser, mit Kochsalz imprägnirter Thon, Begleiter ~r
Steinsalzlagerstätten ;
e) Al a u n t ho n, bituminöser, mit Schwefelkiestheilchen imprägnirter Thon;
f) Se P t a r i e n t h 0 n, ein an kalkig thonigen und mergeligen Nieren reicher
Thon;
g) Ba sa lt t h 0 n (Wackenthon) , siehe sub 52. pag. 75, das Endproduct
der ZPl'setzllng des Feldspath - Basaltes, besteht wesentlich aus wasserhaltigem
Thonerde - Silicat und ist als Residuum der Basalte zu betrachten, welchen
durch kohlensäurehnltige Wasser Kali, Natron, Kalkerde und ein "Theil des
Eisenoxyduls und der Kieselsäure entführt worden sind;
h) Wa I.kerd e [Fullersearth}, eine. erdige , thonähnliche , etwas fettige,
im Striche gllinzende, durchaus nicht plastische, sondern im Wasser zerbröckelnde .Masse von ge~blich grüner his olivengrüner Farbe, Sie ist ebenfalls
ein wasserhaltiges Thonerdesilicat , welchem constant etwas Magnesia, und fast
stets etwas Kalk und Eisenox yd beigemengt ist. Sie geht aus rler Zersetzung
von Diahasen und Gabbro hervor und ist namentlich hei Rosswein in Sachsen,
in Ste) ermark, in England (Fullersearth, ein Glied der dortigen Juraformation)
entwickelt.
Die Thone sind namentlich in den jüngeren Formationen vom Jura auentwickelt und werden nach ihrer Stellung im Schichtensysteme sowie nach ihrer
VersteinerungsfUhrung z. B. /als Wealdenthon, Hilsthon , - Amaltheenthone
und Ornatenthone bezeichnet.
Ist der Thon durch feinen Quarzsand und .Glimmerblättehen sowie etwas
Eisen verunreinigt , so verliert er seine Plasticität , fühlt sich rauh und mager
an und wird zum Leb m. Besitzt dieser einen Gehalt von kohlensaurem Kalke,
.braust er also mit Säuren, so nennt man ihn Lö s s. Sehr gewöhnlicb umfasst
dieser eigenthümlich gestaltete Concretionen von Kalkmergel (Lössmännchen,
Lösskindel) sowie zahlreiche Reste von Land - und Süsswasserthieren. Lehm
und' Löss bilden mächtige oberflächliche Ablagerungen an Bergabhängen und
in Thälern, - der Löss namentlich im Rhein - .und Donauthale. .
An manchen Localitäten sind die Thone in Folge der Einwirkung von
Kohlenbränden oder basaltischen Eruptionen gelwannt und gefrittet und zu ganz
eigenthümlichen Gesteinen umgewandelt worden, welche man Po I'C e l l an - und
Ba s a l tj asp i s nennt. Diese besitzen eine ziemliche Härte, muscheligen Bruch,
schwachen Fettglanz und graue oder rothe, zum Theil geflammte oder gestreifte
Färbung. (Duttweilei' bei Saarbrücken, Siebengehirge, Zwickau, T~plitz, Bilin).
Anhangsweise mag hier' des 'I's ch e r n o s e m gedacht werden. Es ist dies
eine Art schwarzer, feiner Rasenerde mit 6 bis ~ 0 Procent organischer Substanz, welche eine ausserordentliche Verbreitung im centralen und südlichen
Russland, in Sihirien, sowie in den Praerien des südlichen Nordamerika hat,
wo sie stellenweise eine Mächtigkeit von 7 Meter erreicht.
74. Schieferthon.
Der Schieferthon ist ein mildes, ziemlich weiches, sohiefriges Gestein, welches
aus verhärtetem Thone, mikroskopischen Glimmerblättchen und Quarzstäubchen .
besteht. Er ist gewöhnlich grau bis schwarz ge,fäl'~t und nicht selten reich an
t;f ,-:;;,f . : ..,.,j,-.,../ I '.' /·?itJ;,~,/.
"
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pQanzlichen und thierischen Resten,

Schwefelkies ist ein sehr gewühnliclwl'
zufälliger Gemengtheil desselben. Als Seh i e f'e r l et t e n bezeichnet man die
rothen und bunten, als H I' an d s c h i e Ie I' von Bitumen irnprägnirte Schieferthone.

Die Schieferthone sind ausgezeichnet geschichtet, sie wechsellagern mit Kalksteinen , Sandsteinen , Mergeln und Kohlenflötzen und gt'willlH'n namentlich in
der Kohl('n-, Litls-, Wealden - lind Turtiärformation t·iIH· hedeutend« Entwicklung, während Schieferletten namentlich im Holhlit·gt'llth·1l und Buntsandstein
vertreten sind,
'

75. Thonsehlefer.
Der Thonschiefer ist ein ausgezeichnet schieferiges, hartes Thongestein VOll
meist grauer oder schwarzer, durch einen geringen Gchal] an kohliger Suhstan»
hervergebrachter Farbe, zuweilen durch Eisenoxyd !:wlh, grUn, roth gdiirlll. Auf
dem Bruche malt, homogen lind anscheinend nicht kr~ stallluisch. S,,1I1' gt.wöhnlich mit Schwefelkieskrvstallen und -Uonerctioneu, ferner mit Quarz- Nestern,
Trümern und Schnüren, sowie Kalkstein - Knollen und endlich organischen
Resten. Die mikroskopische Untersuchung silurischer und devonischer Thonschiefer hat t'rgt'hen, dass sie nicht, \\ ie man hisher glaubte, blos aus klastischen
und politischen Gesteinselementen bestehen, nicht I{'diglieh den crhärtvten, fein
zerriebeneu Schlauuu prncexistircmler Felsarten darstellon , sondern class sie
mikroskopische krystalliuische und krystallisirt« (;eIllPngtlll·ile in sieh enthalten,
welche oft sogar dio hauptsächlichste Rolle bei der Zusammensetzung jener
Schiefer spielen. Diese mikrokrystallinischen Bestandtheile sind: gdhlil'h braune
Nädelchen uugcuscheinlich von Hornblende, alle' der ursprünglichen Schieferuugsebene parallel gelagPI'I, - grünliche oder gelhllche Glirmnertufelcheu, - ovale
oder rundliche Quarzkül'Ilclwn mit zahlreichen Flüssigkeilseinschlüssen . Die
RUnder der Quarzauss('lwiclungl'n verfliessau förmlich in clie umgebenrle Gesteinsmasse ; um sie stehen zuweilen radial angeordnete zarte Glinnnerhlättchen
allseitig herum.
Die chemische Zusammensetzung des Thonschiefers ist eine schwankende,
doch ergieht eine grüssel'e Anzahl von Analysen folgenden Durchschniu: Kieselsäure 5H,00, - Thonerde '20,00, Eisenox yd und Eisenoxydul 7,4.0 Magnt'sia 2,HO, - Kalkerdc, '1,()O, - Kali 3,:>0, - Natron 1,10, - Glühverlust
(Biturneu und Wasser) 4,00. Neben dem gemeinen, an acccssorischeu Gemengtheilen reichen,

wenig

ebenschieferigeu Thonschiefer unterscheidet man:
a) lru c h - und T'u Ie l s c h iv Ie r , die reinsten, sehr ebenschieferigen Varietäten des Thonschiefers, die sich leicht in dünne Tafeln spalten lassen, erstere
von griIUl'l', letztere von schwarzer Farbe.
(SI. Goal' um Hhein, Lchsten im
Thüringer Walde, Goslar am Harze);

b]. G r i ff e l s c h i e f e r , reine, feste Thonschiefor , welche sich in Folge
des Zusammentretens von gewöhnlicher und falscher Schieferung in griß'elfül'mige
Stängel spalten lassen. .Sonneberg in Thüringenj ;
c) W e t.z soh i e Ie r , eine gelhliche oder grünlich graue, ganz homogene,
von Kieselsäure durchdrungene Thonschiefermasse. [Ardennen":

··,······::·::·(··~'··~·~~;~#1!Wlm
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d) Zeichnen- (Koblen-) Schiefer, feinerdige, weiche, milde, schw~~ . '~
sebr kohlenstotfreiche Thonschiefer. (Haselbach im Thüringer Walde);
.
e) AI a uns chi e fe I', von kehligen Substanzen und von Schwefelkies imprägnirte Schiefer von schwärzlicher Farbe, Der Kohlenstoff erscheint zuweilen
als Anthraoit in bunt angelaufenen Häutchen und Schuppen aur den Klüften
und Spalten des Gesteines, Aus der Verwitterung des Schwefelkieses gehen
Eisenvitriol, sowie Alaun hervor. (Reichenbacb im Voigtlande);
f) Gr a u wa ck e n s c h i e Ie r und dichte Gr au wa ck e , (siehe sub. 70,
b), . eine aussetordentlich feinkörnige bis dichte, schieferige, zum Theil glimmerreiche, zum The~1 vollkommen thonschieferartige Varietät der Grauwacke.
Der Thonschiefer ist ausgezeichnet geschichtet, wechsellagert mit Kieselschiefern , Kalksteinen , .Sandsteinen, Grauwacken, und ist namentlich in der
silurischen, devonischen, zum Theil auch noch in der carbonischen , nur ausnahmsweise in jüngeren Formationen entwickelt. Seine Schieferung fällt nicht
immer mit der Schichtung zusammen, sondern durchsetzt die Thonscbiefermasse ganz unabhängig von dieser, eine Erscheinung, welche als falsche oder
transversale Schieferung bezeichnet wird (siehe sub Architectonische Geologie),
Thon, Schieferthon , Thonschiefer und Thonglimmerschiefer geben in einander über und lassen sich nur in ihren \:xtr~men unterscheiden. Der echte
Thonglimmerschiefer besitzt ein entschieden krystallinisches Gefüge, umschliesst
zahlreiche zufällige Gemengtheile und gehört namentlich der huronischen, primitiven Schieferformation an. Der Thonschiefer ist im Bruche matt, fest, ausgezeichnet schiefrig , besitzt sehr gewöhnlich falsche Schieferung, ist oft versteinerungsreich , fuhrt aber nur wenig zufällige Gemengtheile und gehört
namentlich der älteren, der weiche milde Schieferthon endlich der mittleren
und jüngeren Formationsgruppe an,
4. Familie. Tuft'e.

Die Tuffe sind zum Theil erhärtete, zersetzte vulkanische Schlammmassen,
zum Theil vulkanische Zusammensohwemmungsgebilde, d. h. Trümmergesteine,
deren Material in Form von vulkanischen Aschen, Sanden und Lapilli durch
vulkanische Eruptionen geliefert und später durch Mitwirkung des Wassers
zusammen geschwemmt, geschichtet und zum Theil stark zersetzt wurde.
76. Porphyrtuff. (Thonstein. )
Der Porphyrtuff ist ein dichtes, im Bruche erdiges, buntes, in seinen Farben
ungemein wechselndes Gestein, aus' schlammartigem Porphyr- oder Felsitschutt
hervorgegangen. Er umschliesst nicht selten krystallinische Quarzkörner, Feldspathkrystalle oder Glimmerhlättchen, zuweilen auch Brocken von Porphyr
(dadurch in Porphyrbreccie übergehend) und endlich Pflanzenversteinerungen,
besonders verkieselte Baumstämme. Die durchschnittliche, chemische Zusammensetzung der Porphyrtuffe ist der der Felsitporphyre ausserordentlieh ähnlich
und betriigl: Kieselsäure 77,00, - Thonerde 12,60, Eisenoxyd 2,60, Kali 4-5,00, - Natron 1,00, - Kalk, Magnesia und Spuren von Wasser,
Die Porphyrtuffe sind zum Theil sehr deutlich dünn geschichtet und treten.
z, B. im clNlgt'hil'gisehcu Bassin als Gliede.' des unteren Rothliegendeo, bei
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Rednitz in Böhmen und bei Dohlen unweit Dresden in Verbindung mit Porphyren auf.

77. Grilnsteintutf.
Der Grünsteiu- oder Diabastuff ist ein dichtes, im Bruche erdiges Af;greg~t
von feinem, sand- oder staubartigem Grünsteinschutt von meist schmutzig grüner
Farbe, welches von kohlensaurem Kalke innig imprägnirt ist
Die Grünsteintuffe sind häufig schieferig und führen, abgesehen von gl'össm'en Grünsteinbrocken , nicht selten organische Reste . (so solche der Devonformation
bei Planschwitz in Sachsen), Sehr ~wwühnlich gellen sie (IUI'ch das Auftreten
und die Ueherhandnahme thoniger, echt sedimentärer Beimengungungen in Grauwackenschiefer über und bilden im sächsischen Voigtlande, in Oherfrnnken,
in Dovonshire zwischen silurischen und devonischen Gesteinen nüichtige Ahlagerungen, welche mit echten Diahasen ä'n engstem Zusnlllllwnhange stehen.
In Südtyrol bildet feinkorniges, geschlemmtt~s Augitpcrphyrmnterial eine regclmassige Folge von dünnen Tuffschichten. welche das Aussehen von bald lockeren,
bald festen körnigen, schwarzen Sandsteinen besitzen und zwischen den Schichten der oberen Trias eingeschaltet sind.

7N. Sehalsteln.
Hel' Schalstein ist der Hauptsache nach ein schieferiger, von kohlensaurem
Kalke imprägnirter Diabastuff gemengt mit Kalk- und Thonschlamm. Die Grundmasse desselben ist Ieinerdig, schieferig, gl'Un, grau, gelblich oder rothlich gefärbt oder buntgefleckt und durch und durch von kohlensaurem Kalke und
zum Theil von Chloritschüppchen imprägnirt. Dieselbe umschliesst platte Bruchstücke von Thonschiefer , spärliche Krystallo und Körner von Feldspath, und
Körnet', Lagen, Nestei' und Trümer von Kalkspath. Wittern diese letzteren aus,
so entstehen löcherige, schwammige Gesteine , die BI a t tel' s t e ins chi e f e r.
Die mittlere chemische Zusanunensotzung der Schalsteine beträgt: Kieselsilure
:H., -10, -- Thonerde 13, '10, - Eisenoxyd !l, ~O, - Eisenoxydul 2,4,0, - Magnesia 1, 60, - Kali 2, 40, - Natron 2, &0, --- Carbonate von Kalk, ~Iagnesia,
Eisenoxydul, Manganoxydul il3-:14, 00, Wasser :1, ,I 0, - Phosphorsäure
Spur, - specifisches Gewicht 2, () -:- 2, N. Mall kann folgende Varietäten
des Schalsteines unterscheideu :
a) n o r m a l e r Schalstein ;
h) tu a n d e l s t e i n a r ti g e r Schulstein. mit viel Körnern, Knollen und Linsen
von Kalkspath ;
e) Sc h a l s t e i u b r e c c i e , von netzformigen Kalkspathadern durchzogen,
wodurch die Grundmasse in eckige Stücke zerrheilt wird ;
d) Sc hu l s t e i n cu n g l o m e r a t ;
CI p o r p h y r a r t i g e r Sc h a l s t e i n , mit eingesprengten Labrndorkrystallen.
Die Schalsteine stehen auf der einen Seite mit den Diabasen, auf der
anderen mit devonischen echten .Sedimentärgesteinen in engster Beziehung und
vermitteln den Uehergang zwischen heiden. Manche Schalsteine. so im Nassäuischen, führen devonische Versteinerungen. Die Schalsteine sind namentlich
dem Devone i\assaus, des Harzes und dem Silure Böhmens eingeschaltet.
Credner, Ele meute d. Geologie.
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79. Tuffe de.·:tl'KcllytisdheB lludbasaltl8ell'en ·6eitefne.
a) T I' ach y t tu f f, ein bald lockerer, bald dichter und .Iester Tuft'von
zerkleinertem, zum Theil zersetztem trachytischem Materiale, welches bald eine
kreideartige, erdige, bald eine körnige sandsteinartige, b;ild eine feinbre~ien
artige Beschaffenheit und vorherrschend lichtgraue oder licbtge1blic'he Farben
besitzt. Die Masse umschliesst nicht selten Krystalle von Sanidin, Homblende
und Magneteisenerz, sowie fremdartige Gesteinshrocken, enthält auch zuweilen,
- pflanzliche Reste, ferner Schnüre, Nester und Trümer von Opal (edler OPal
unweit Kaschau in Ungarn)' und geht durch Aufnahme von Trachytgerollen in
Trachytconglomerat über.
Die Hauptlagerorte des Trachyttuffes sind das Siebengebirge, Gentralfrank- reich, die Euganeen, die Umgegend von Schemnitz in Ungarn,
b) Pho n o l i t h tuff, ein weisserbisbräunlich grauet' Tuff von zerkleinertem,
phonolithischem Materiale, welches eine mürbe, erdige Beschaffenheit besitzt,
gewöhnlich verwitterte Bruchstuche von Phonolith, sowie Krystalle von Augit,
Hornblende, Sanidin, Glimmer und endlich fremdartige Gesteinsbrocken umschliesst und durch Aufnahme von abgerundeten Phonolithfragmenten in Phonolithcouglomerat übergeht. Im Hegau, bei Teplitz.
c) Bi m s s te i n tuff und Tl' a s s , ein weisses, gelbes, graues, erdiges 'bis
dichtes, sich rauh anfühlendes Aggregat von zerriebenen Bimssteintheilchen, oft
Brocken von Trachyt und Bimsstein, ferner Glimmerblättchen , Sanidin-und
Granatkrystalle umschliessend und mit Bimssteinconlomeraten eng verknüpft.
Am Laacher See, bei Schemnitz in Ungarn, inder Auvergne, in der Umgegend von
Neapel (dort Puzzolan und Pausilipptuff-genannf ,aufTeneriffa (dort Tosca genannt).
Eine locale Varietät des Bimssteintuffes. welche in den Thälern der Umgebung
des Laacher Sees (Brohlthal und Nettethai) mächtige Ablagerungen bildet , ist
der TI' ass (Duckstein). Er ist eine unrein gelblich graue, erdige Masse, welche
Fragmente von Bimsstein, Grauwacke, Thonschiefer. Basalt, Lava, und 'Krystalle
von Sanidin, Augit, Hornblende, Glimmer, Hauyn , endlich auch verkohlte
Baumstämme und Äste umschliesst 'und zur Darstellung des hydraulischen
Mörtels verwandt wird,
d) AI au n s te in, ein weisser oder gelbl icher, erdiger Trachyt- oder Bimssteintuff, welcher von Alunit in feinen Körnchen und Kryställchen imprägnirt
oder in Gängen und Trümern durchschwärmt wird. Bei Tokai in Ungarn, in
der Auvergue, bei Tolfa in Italien.
e) Ba s alt tu Cf, ein dichtes oder erdiges, schmutzig graubraunes Aßgreß8t
'Von fein zerriebenem, ziemlich zersetztem Basaltmateriale, welches Brocken von
theilweise zersetztem Basalte, ferner Krystalle von Olivin, Augit, 'Hornblende,
Glimmer und Magneteisenerz, sowie Adern und Nestei' von Kalkspath , Aragonit und Zeolithen, endlich organische Reste umschliesst und mit Basaltconglonierat eng verknüpft ist. Vergesellschaftet mit diesen und vwechsellagernd mit
Basaltdecken, zum Theil als Glied der Braunkohlenformation, findet er sich am
Vogelsgcbirge, im nördlichen Böhmen, am Habichtswald bei Cassel.
f) Pe p e r i n , ein schmutzig graubr..u nier, Ieinerdiger, weicher Tuff, in
welchem zahlreiche I\I'~ stall .. 'Oll Gliuuuer, Au~il, Leucit, Ma~neleisenstein VCl:-
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theilt liegen, welcher ausserdem eckige Bruchstücke von weissem , körnigem
Kalkstein, Basalt und Leucitophyr umschliesst. Der Peperin bildet eine müchtige
geschichtete Ablagerung im Albaner Gebirge,
g) PCl lag 0 n i t tu Cf, ein geschichteter, brauner Basalttuff, welcher zahlreiche
kleine Partikelehen , eckige Körner und Brocken des in seinem Äussel'en an
Kolophonium erinnernden, honiggelben his braunen Palagonites umschliesst, der
zuweilen zum vorwaltenden, ja sogar zum einzigen Bestandtheile des Gesteines
werden kann (Pa lag 0 n i t f e ls ) . Diese Varietät des Basalttuffes ist wahrscheinlich durch Umwandelung dieses letzteren während einer längeren Suhmersion unter den Meeresspiegel entstanden. Ausserordentliche Verbreitung
bat der Palagonittuff auf Island, ferner auf Sicilien, den canarischen Inseln,
den Galapagos. Derselbe ist jedoch auch in der Eifel, am Habichtswalde,
in Nassau nachgewiesen.
h) Leu c i t tu f f, ein dunkel gelblich grauer Tuff, dessen feinerdige Grundmasse verwitterte schneeweisse Leucite und neben diesen Krvstalle von Augit,
Glimmer, Sanidin , sowie· Bru~hstücke von Noseanphonolith und devonischen'
Schiefer n umschliesst, In der Umgebung des Laueher Sees.
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'-;'~

. ..
'

Dritter Abschnitt.
Dynamische Geologie.

Die dynamische Geologie ist die Lehre von den Kräften, unter' deren Mitwirkung das Gesteinsmaterial und die Oberflächenverhältnisse der Erde ent-.
standen sind und noch entstehen, sie ist die Lehre von den Agentien in dem
Entwickelungsprocesse der Erde. Als solche müssen namentlich· der V u lk anismus, die mechanische und chemische 'I'h t i g k e i t des Wassers untl
die T'h t i g k e i t des o r g a n i s c h e n Lebens gelten. Für die grossartige
Wirksamkeit aller aber ist die Länge der geologischen ZeitrHume ein
Hauptfeetor.
ä

ä

Der VulkaliislllUs.
Begriff des Vulkanisßlus. Unter Vulkanismus verstehen wir den Inbegriff aller aus dem gluthflüssigen Erdinneren auf die Erdkruste wirkenden Thätigkeilen und Kraftäusserungen , den Inbegriff aller Reactionen des Inneren
unseres Planeten gegen seine Rinde und Oberfläche.
Es bethätigt sich der Vulkanismus nicht nur durch Eruptionen geschmolzener Gesteinsmassen und durch Dampf-, Gas- und heisse Wasserausströmungen und Ausbrüche aus .Mof e tt e n , Fu m a 1'0 l e n , S o lf'a ta ren
und Ge y s i r s, sondern auch und zwar in viel häufigerer und einflussreicherer
Weise durch Erd beb e n und zum Theil mit diesen verknüpfte Ni v e auv e r n d e r u n g e n weiter Gebiete, ja ganzerContinente, sowie endlieh
durch mehr oder weniger langsame lIebungen einzelner Landstriche zu Geb i I' g S - und H ö h e n zUg e n.
ä

1. Vulka.ne und ihre Thätigkeit.

Begriff eines Vulkanes.. Ein Vulkan ist ein flach- oder steilkegelformiger
Berg oder llügel , der durch einen Canal mit dem Erdinneren in Verbindung
steht oder gestanden hat und mancherlei gasförmigen, festen, besonders aber
gluthllüssigen Malel'inlien zum Ausgange dient oder gedient hat.
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Nacb ihrer Bauart und Entstehungsweise unterscheidet man mit K. ". Seebßcb ge s c h ich te te und ho mo gen e Vulkane.
a)

Die geschichteten (oder Strato-) Vulkane.

§. t. Charakter derselben. Die Stratovulkane bestehen aus mehr oder
weniger regelmassigen Lagen oder Schichten von ausgeworfenem oder ausgeflossenem vulkanischem Materiale, welche von einer durch den Verbindungscanal mit dem Erdinnern repräsentirten Axe aus nach Aussen zu geneigt sind.
Die F 0 I' m der meisten Stratovulkane ist. die eines mehr oder weniger
stark abgestumpften, flachen oder steilen und auf seinem Gipfel vertieften
Kegels. Nach ihrer Entstehungsweise ist diese Gestalt der Stratovulkane steten
Schwankungen unterworfen, jeder vulkanische Ausbruch vermag eine vollständige. Veränderung der Centuren hervorzubringen. Eine ganz cigenthümliehe Formausbildung sind die Rippen und Furchen, welche von dem Gipfel
mancher z. B. javanischer Vulkane allseitig ausstrahlen, die Abhänge hinab
laufen und nach dem Fusse des Berges immer tiefer und grösser werden. Ihre
Entstehung ist die Wirkung des sich gerade auf Java oft in wolkenbruchartigen
Massen ergiessenden Regenwassers. Ebensowenig wie die Conturformen sind
die D im e n s i 0 n e n der Vulkanenkegel constant ; eine fortgesetzte, gemässigte
Thätigkeit erhöht im Allgemeinen den Berg durch die ausgeworfenen Producte,
heftige Ausbruche hingegen pflegen ihn theilweise zu zerstören. So ist der Vesuv
in den letzten iO Jahren um etwa 150 Meter gewachsen, die Hekla im
Jahre t 84.5 um 150 Meter niedriger geworden. Ueberhaupt aher schwanken
die Höhen der verschiedenen Vulkane in eben den weiten Grenzen wie die
der nicht vulkanischen Berge.
Es gehören einige Vulkane zu den höchsten Gipfeln der Erde, der Aconragua erreicht 22,434. Fuss, der Cotopaxi
17,7 ,12, der Aetna 10,200, der Pie von Tenerifla 1 t, 408 Fuss Höhe, andere erheben sich kaum 30 Meter über das Territorium, auf das sie aufgesetzt sind.
Als der wichtigste Theil der Stratovulkane ist der Ca n a I anzusehen,
welcher durch die feste Erdkruste bis auf das gluthtlüssige Erdinnere reicht,
wo der Ausgangspunkt der vulkanischen Thätigkeit zu suchen ist; CI' bildet
den Weg, auf welchem gasförmige oder gluthtlüssige Eruptionsmaterialien aus
der Tiefe bis zur Erdoberfläche gelangen. Er ist übrigens nur bei im Zustande der Thätigkeit befindlichen Vulkanen offen, d. h. für vulkanische Producte passirbar , hei erloschenen oder im Zustande der Ruhe befindlichen
Vulkanen hingegen ist er durch erstarrte Laven verstopft. Seine ohere , meist
trichter-, kessel- oder tellerformig erweiterte MUndung heisst der Kr a te r , an
welchem man wiederum den Kraterrand , die Kraterwände _und den Kraterboden unterscheidet. Viele Vulkane besitzen ausser dem meist centralen,
zuweilen aber auch auf dem Abhange gclegenen noch einen zweiten Haupt-.
krater oder zahlreiche radial angeordnete Nebenkratere mit dazu gehörigen
parasitischen Kegeln. So hat der Pie von Teneriffa und der Mauna Loa zwei
Hauptkratere ~ so sind ferner arn Aetna 700, am Vesuv 30 kleinere Eruptions-
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schlUnde gezählt. worden. Einigen der hUeb8f,eI)(~ftatO;mIijm"J~,c.~,$g~n~,!/
licher Krater. Ihre Eruptiooserscheinungea erfol~6Q.U.8 Spalten, die$icb,faif~,<.·~
den Abhängen des Kegels bilden, so am grossen Arar~~, .am Antisana in Sud- >.,.~
Amerika u. a. Die Dimensionen der Kratere sinlt äuSsbrorcientlich ungleich; :,~~
\'OB einer sohwachen Vertiefung auf dem Gipfel des Vulka8f)Si;"~O schroffen,
-~,
kesselförmigen Becken von 3000, 5000 und 6000 Meter DUI'chmesaersiooaUe
Grossen vertreten, Der Kralel' des Stromholi misst- gegea670, . der'" V~v
620, des Popocatepetl t 700, des Kilauea anf Hawaii-. etwa 5400
Durchmesser.

M.F._

§, 2.llaterial derVulkanenkegel und darauf basirte 'Eintlaeilong
der Stratovulkane. Die Materialien der stFatovtHkanischen Kegel sind Er~p- .
tionsproduete , welche sich um den Ausbruchseeaal anhäuften und mehr oder
weniger schnell zu einem Berge anwuchsen. Je nachdem nun cBtweder nur
Lava, Tuff oder vulkanischer Schutt und Sand, jedes für sich allein, oder alte
drei ge~lCinsalJl an dem Aufbau der Vulkanenkegel Theil geJlommen haben,
sind die Charaktere derselben verschieden, so dass man dieselben getrennt,
als Lava-, Tuff-, Schutt- und gemi~~hteVulk3neDkegelbe'rf!cht.en DiUSS.
. Die La va k e gel verdanken aus dem Krater ftiesseodea geschmolzenen Ge.;
steinsmessen ihren Ursprung, welche sieb bei der -mnen eigeuen Leiehtftüssißkeit:
UR} den Eruptionscanal herum ausbreiteten und, sich selbst auf wenig geneigten
Ebenen fortbewegten. Die Folge davon war die Bildung ausserordentlich Wacher
Keßei, deren Böschung gewöhnlich nur 3 bis ,10 Grade beträgt und . die aus
lauter einzelnen, wenig geneigten, fast horizoatal liegenden Lavabänken bestehen.
Die grossen Vulkane auf -den Sandwich-Inseln, der MaunaLoa und der Mao.JJa
Kea, beide gegen 4350 Meter hoch, sind solche Lavakegel mit einem durchsebnitt:L
lichen Abfall von 6/ bis 8

~=============-----=-_.-:_-~_--------_._-====.. 11

Alkl

.J{

Graden, sed88SderDurch-

messer des Mauna L93'60e

Meter unter seinemG;p:.--==-.f!
fel über 4 deutscheMeijen
l"ig. 9. Profil der beiden Lankegellll. Loa uud 111. Kea auf Hawaii.
beträgt, DieWändeseiner
beiden Kratere, von denen der seitliche. (der Kilauea) der zweitgösstc· der
Erde ist, stürzen in zwei Terrassen senkrecht ab und sind ausboriZOlltalea:
Lavabänken aufgebaut.
Die Tuffkegel' emstebendadurch,&ss~i

artige Tuffmassen odermit
heissem
Wasser Beme.e
,
Fig. 10. Pro61 des Kraters Kilanu 1840.
Grösster Durchmesser MIIO Meter, Tiefe 200 bis 360 Keter.
Lapilli, Sande und Asdlen
aus dem Eruptionscanale treten, sich anfänglich zu einem Walle IiRßs "roden.selben anhäufen und sich später. stromartig über den so gebildeteD. Kraterraud
ergiessen. Ihres breiartigen Zustandes wegen erfordert ihre Fortbewegung . eine
grossere N~igung der Unterlage als diejenige der Lavakegel. Sie bikien deJl''''
zufolge Schichten, die unter 45 bis 30 Graden nach Aussan fallen. Aueh_
Innere des gewöhnlich telJerförmigen Kraterbassins wird von solchen Tuft'schicb4;eri
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3Useekleid'C', welche dann flach nach dem Eruptionscaualc zu geneigt sind.
Der.artige Tldl'kegel resultiren namentlich in Folge seitlicher Eruption grosser, in
der Nähe des Meeres gelegener Vulkane.

Fi" 11. ProA! eines Tuffkegeh;.

Fig. 12. Profil eines Schuttkegels.
(AssumptiOIl-lsland·1

Dio Sc h u ttk-e g e l werden durch Anhäufung der (lUS dem Eruptionscanale in fast senkrechter Richtung und zuweilen bis zu erstaunlicher Höhe
emporgeschleuderten , daan in unmittelbarer Umgebung des Schlundes zurückfallenden losen vulkanischen Auswürflinge gebildet und bestehen demgernäss
aus Blöcken von Lava, schlackigen Lavaklumpen, vulkanischen Bomben, Lapilli,
vulkanischen Sanden und Aschen. Dieses Material ist schichtenweise gesondert,
so dass Lagen von grobem und feinem Haufwerke mit einander abwechseln.
Die zurückfallenden Auswürflinge häufen sich mit der Zeit zu Kegeln an, deren
Seilen und schichtenartige Lagen 35 -.1-5 Grad Neigung nach' Aussen besitzen
uod deren Kratere die Form enger, steiler und schlotähnlicher Schlünde bahen
(fig. ·12). Die Schuttkegel sind in der ersten Zeit nach ihrer Entstehung schwarz,
nehmen aber allmählich in Folge weiterer Oxydation ihres Gehaltes an Eisenoxydul eine rotabraune Färbung an.
Die K e gel von g e m i s c h te D1 v ulk a n i sc h e m Ma tel' i a I e bestehen
aus abwechselnden, mehr oder weniger mächtigen, schichtenartig ausgebreiteten
Lavaströmen und Lagen von losen Auswürflingen, welche wiederum VOll Lavagängen durchsetzt werden können. Diese senkrechten Lavagänge sind zum
Theil Ausfüllungen von radial vom Krater ausstrahlenden Spalten, welche bisweilen mehrere Hundert Meter Länge erreichen. In der Aufeinanderfolge des
verschiedenartigen Materiales herrscht keine Gesetzmässigkeit. Bald wird xler
untere, . flachere Theil des Vulkanenkegels von Lava und seine obere, steile
Partie von Haufwerk I-;ebildet (so beim Aetna); bald besteht der Kraterrand
aus solider Lava und die Basis des Berges aus losen Auswürflingen. Zur
Classe der gemischten Kegel gehören die meisten Vulkane, so der Vesuv, der
Aetna, die Vulkane der Laacher Gegend.
§, 3. Untergrund der Vulkane. Die Gesteine, durch welche sich die
vulkanische Thätigkeit Bahn brach, und auf welchen die Vulkanenkegel parasitisch aufgesetzt sind: gehören den mannigfachsten Arten _und den verschiedensten geologischen Formationen an. Sie sind theils selbst eruptiver Natur und
selbst bereits früher aus der Tiefe emporgedrungen, theils sind sie sedimentären Ursprungs und Glieder der geschichteten Gesteinsreihe. Auf Graniten
ruhen die Vulkane der Auvergne und ein Theil derer von Quito, auf Diabas,
Diorit und Porphyrit die Vulkane der Canarischen Inseln, auf Gneiss, Glimmeruud Talkschiefern die Vulkane des Vivarais, Velay, sowie des Elbrus, auf palaeozoischen Schiefern und Grauwacken die Vulkane der Eifel und des Laueher
Sees, auf tertiären Schichten der Actna und die Neu - Seeländischen Vulkane.
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Besonders wichtige Schlussfolgerungen gestatten die Lagerungsverhaltnisse
der geschichteten Gesteine, wo diese von vulkanischen Massen durchsetzt und'
überdeckt werden. Man nahm früher mit L. von Buch und A. VOn Humboldt
in den meisten Fällen an, dass die vulkanische Thätigkeit eine centrate Erhebung der rings um den Eruptionsherd befindlichen Gesteine zur' Folge gehabt habe, in der Weise, dass die auf den benachbarten sedimentären Schichten gelagerten Tuffe, Aschen und Schuttlagen ihre geneigte, von der Ausbruchsesse abfallende Lage durch die hebende Kraft eingeengter, vorzüglich gasförmiger Eruptionsproducte erhalten hätten.
An einer derartigen Aufrichtung
hätten unbedingt auch die die Grundlage des vulkanischen Materials bildenden
sedimentären Gesteine Theil nehmen müssen. Mit diesem Erforderniss stimmt
die Beobachtung nicht überein ; vielmehr ergiebt sich aus derselben, dass
die Lagerungsverhältnisse des Untergrundes der VulkanenkegeJ von den- Erup....
tionserscheinungen nicht im Geringsten beeinflusst worden sind. Beispiele dafür liefern die trotz zahlreicher vulkanischer Durchbruche vollkommen ungestört
(d. h. in ihrer früheren Stellung) gebliebenen Lagerungsverhältnisse der Schiefer und Quarzite der Laacher Gegend, sowie der Kalksteine und Schiefer des
Eliasberges auf· Santorin. Damit f;illt auch die Theorie von der Entstehung
gewisser Kratere und der steilgeneigten Stellung vulkanischer Schichten durch
Erhebung (Theorie der Erhebungskratere \.
Aus Obigem ergeben sich zwei wichtige geologische Resultate: i) Die vulkanische Thätigkeit ist unabhängig von der geognostischen Beschaffenheit einer
Gegend, ihre Ursache muss deshalb eine von jener unabhängige, tiefer liegende
sein. 2) Die Lagerungsverhältnisse des Untergrundes vulkanischer Gebiete sind
durch vulkanische Eruptionen nicht gestört worden, namentlich aber ist mit
diesen letzteren keine centrale Aufrichtung der die Vulkanenkegel bildenden
Lava- und Schuttschichten verbunden gewesen.
§. 4. Ringförmige Umwallungen, Blasturskratere. Eineanscheinend
zusammengesetztere Form als die bisher beschriebene nehmen die Vulkane an,
wenn ihre eigentlichen Eruptionskegel in grosserer oder geringerer Entfernung
von einer ringförmigen Umwallung umgeben sind. Dieser Ringwall besteht
aus Lavabänken , welche mit Tuff-, Sand- und Schuttschichten wechsellagern
und wie diese nach Aussen geneigt sind, nach Innen zu aber steil abstürzen,
so dass sie einen weiten Kessel umschliessen, innerhalb dessen sich der Eruptionskegel aufgebaut hat. Der Monte Somma ist eine solche, freilich nur theil-
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Fig. 13. Profil eines älteren Strntovulkanes (eines Ringwalles) und eines jling?,ren Eruptionskegels
in de m Eill~turzkrater des ersteren. /1. Verlitürztflr altAr ~tratovulkan. b. Ausfllllun~ und Ausebenung
dr s Kraters desso lbcn durch Schutt von den Kraterwiindeu. c. Neuer Erupttouskegel,
d, l-lediml'ntär-Schichten lIel! Untergrundes.

weise erhnltone ringformlge Umwallung des eigentlichen Vesuvkegels. Man
führte früher, wie im vorigen Paragraphen erwähnt, die Entstehung dieses

,
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_ aÜ&seren Kraterwalles auf centrale Hebungen' von fast hori~ontal abgelagerten
Schichten vulkanischen Ursprunges zurück und nannte die angeblich durch
Berstung 'der Schichten in der Axe der Erhebung entstandene Einsenkung
»Erhebungskrater«. Man hat jedoch diese äusseren Umwallungen als nichts anderes aufzufassen, denn als Beste eines älteren und zum Theil verstürzten
Stratovulkanenkraters, in dessen MiUe sich die Eruptionsproducte einen neuen
Weg bahnten und einen neuen Eruptionskrater aufbauten.
§. 5. Maare. Während die eigentlichen Stratovulkane aus einem Schuttoder Lavakegel bestehen, in welchem der Krater eingesenkt ist, treten in vielen vulkanischen Gegenden kesselartige Kratereinsenkungen auf. welche entweder nur von einem ganz niedrigen Walle von Tuff und Bomben umgeben
sind, oder selbst dieses entbehren und nur durch einen Kranz von Bruchstücken
ihres Nebengesteines umgürtet werden, nie aber Laven zum Ausflusspunkte
gedient haben. Sie besitzen meist ovale oder vollkommen kreisrunde Umrisse,
sind häufig, aber nicht immer mit Wasser angefüllt und bilden dann regelmassige , nur selten mit einem Zu- oder Abfluss versehene Seehecken. Man
bezeichnet sie als K e s sei k rat e I' e oder Ma a r e. Über ihre En tstehungsweise
herrsehen verschiedene, noch nicht endgültig enschiedene Ansichten, indem
sie zum Theil als durch Explosion unterirdischer, hochgespannter Gas- und
Dampf-Ansammlungen hervorgehrachte »Mincntriehtcr« (Explosionskrah:'I'c), zum
Theil als Einsturzvertiefungen , veranlasst durch Abschmelzen der tieferen Gesteinspartien und dadurch bedingte Lockerung des Schichtenverbandes hetrachtet werden. Wie man auch übel' ihren Ursprung denken möge, so scheinen
,sie doch das erste Stadium in dem ßildungsprocesse der Stratovulkane zu repräsentiren, indem Zwischenformen zwischen den hohen Vulkanenkegeln und
den der Umwallung entbehrenden Kesselkrateren den genetischen Zusammenhang beider bekunden. Maare und Stratovulkano sind demnach durch allmähliche Übergange verbundene Ausbildungsstufen ein und derseihen Entwicklungsreihe: - der in dem Maare durch Lockerung des Gesteines geöffnete \Vcg gah
Veranlassung zu wiederholten Eruptionen von Gasen und Laven und somit durch
allmäliche Anhäufung der. vulkanischen Producte zum Aufbau eines Stratovulkanes. Auch Deutschland besitzt in den vulkanischen Gehieten der Eifel
und der Umgegend von Laach eine Anzahl solcher Maare. Die hekanntesten
sind das Pulvermaar bei Gillenleld, das
einfolder und das Gcmündener Maar
bei Dann, weicht' in devonische Grauwacke und Thonschiefer eingesenkt
sind. Auch der Laacher See selbst wird von Manehen für ein Maar gehallen. Ihrer Schönheit wegen berühmt sind zwei mit Wasser gefüllte Kraterkessel im Alhilncl' (i('hirge, der See von Alhano und der von Nemi ;
ausserordentlich reich ist ferner Java an ähnlichen , den Maaren analogen
ßildungen.
•
§. H. Unterseeische Vulkane und Vulkaneninseln. Bei dem uherwiegend ~rossen Al'e(lle, welches das Wasser auf E rden einnimmt, ist zu erwarten , dass , s~ wie auf dem trockenen- Land... , auch auf d(>1II Meeresgrunde
vulkanische Eruptionen stattfinden, in Folge deren Vulkanenkegel entstehen.
Die grosse Mehrzahl derseihen mag die Oberfläche des Meeres gar nicht crrei-
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ehell, während. andere dieselbe· hoch ~ ,~~o, .-. ... dvl\lip3tiW.k/J:':··,
, Inseln, ...9 M., der Kosima, zwischen Nipon 1IIlC1t _ , ~ .(h' tlnd~ eD~<':·-.~
noch andere sich nur .mit ihrem Krat.errande über .IF·. . . .iege}· ~I&<.;~
In letzterem Falle werden vollkommen geschlossene, Dlei8fiaIMH, ·tmeiner8teDe<·"~
unterbrochene , ringförmige Vulkaneninseln gebildet. Diese....'. .8Obli~, "~
einkreisförmiges oder eliiptischesSeebecken, in dessen Mitte n. . .;
ein... :~l
zeine kleinere Inseln .erscheinen , welche einen jüngeren, ce~eR
,~~ >~
kreMer repräsensiren. Solche Kraterinseln sind ziemlich zah~, jedooh··. ~_:~
Folge der leichten Zerstörbarkeitr ihres losen Materiales Z1IOl' 'Pheil" S& vergällßo-:
lieher Natur, dass sie häufig der zerstöFenden Gewalt der Wogen nicht zu wider-stehen vermögen und dann nach kurzem Dasein wieder verschWinden. Nur
wenn ihnen durch solide Lavamassen Halt gegeben wird ,gewinnen dieselbenan Bestand. Santorin im griechischen Archipel, Dooeplion Island(Stld "'_),
Amsterdam lsland sind ausgezeichnete Beispiele'soleher- K:TaC6rinsa]n, währ8nrt
die im Jahre 483f! im mittelländischen Meere zwischen Sj~iJien 'Und l'antielknia
ent6tandene vulkanische Insel Ferdinandea, die unter fortwährender El'tJp&iOll
bis zu 7i M. Höhe gewachsen war, nach halbjährigem· Bestet.en wiedervet-schwand.
§. 7. BiulDliebe· Verknii,fllag der Vulk••e, 'Vulk..e....8IIun~
VulkaneDgruppen. Die Vulkane treteR entwed.ri801irtals EinzelvWk3B6 ßdep.
in einer grosseren Anzahl vergesellschafte.- auf. Die Gruppirang-· der I~~
scheint einer gewissen Gesetzmäs.sigkeit. zu unterliegen, welche sicb entwe"·
in einer reihenförmigen Anordnung oder einer hanfe-!1förmigen Zu:o.
sam m e 0 d r ä n gung der einzelnen Individuen kund giebt. Nach der räum.. .
liehen Beziehung cIer Vulkane zu einander untersebeitlet Blaß' demnach V u J;..
kanenreihen und Vulkanengruppen.
V \11 k a n e n re i h e n sind der Inbegri&' einer grösseren AMaht· vonVul'"
kanen, welche in einer Linie an einander gereiht sind. Die BeJhenvuIkane
erheben sich entweder als vulkanische Inseln ober den Meeresspiegel (Kurilell,
Alanten, Antillen) , oder sie stehen auf dem RUcken eines Gebirges oder .Pfa...
teaus und bilden dessen Gipfel (so die- Vulkanenreihen von Quito, Boßviaud:
Mexico) . Die Zahl der zu einer Reihe zusamment.retenden ValkaDe selrwantt
beträchtlich. Die Vulkanenreihe von Chili besteh' aus 33, die von Kamscbadta
aus 38, die der Aleuten aus .8 Vulkanen. Ebensowenig herrscht eine B8ß6~
ßlässigkeit in der Grösse des Abstandes zwischen den einzelneR Individuen der
Vulkanenreihe. In manchen Fällen stehen die Kegel so dicht "neben einander,
dass sie sich mit ihrer Basis berühren, in anderen betrdgt ihr mitdemr Abstand
6 Meilen (so in der Vulkanem"eihe von Chili), in noch anderen .1 (so in der von
Mexioo) . Auch die Länge der VllIkanenreihen schwankt zwisCOOBweiten Gren,..
zen. tiie chilenische dehnt sich 2.0, die peruaoische 405, die der Äleuten
.70 Meilen aus; fasst man die Vulkane an der WestkUSteMiuer- und SudAmerikas als eine einzige Reihe auf, so erreicht 'dieselbe eine Ausdehnung von
fast t 000 Meilen. Die Linie, auf welcher die Vulkane zu einer Reibe ange:ordnet sind, hat entweder auf ihrer ganzen, oft seM bedeutenden Ausdehnuilg
einen' geraden Verlauf, oder sie ist etwas gebogen. Die schon mehrmals . er.....
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V1.1lk.anenreihe von Ohili ist tltoLl ihrer grossen Länge fastJ vollkommen
ebenso die von Mexico, Als ausgezeichnete Beispiele bogenformig
gekrümmter Reihen können die Aleuten, Kurilen und die kleinen Antillen gelten" Eine auffällige Eigeuthüudichkeit dieser vulkanischen Inselschnuren ist es,
dass sie stets die convexe Seile ihres Bogens dem offenen Mcer'e, die Öffnun~
des Bogens dem Festlande zuwenden. Zuweilen laufen zwei solcher Vulkanenreihen parallel neben einander her (so in der Auvergne , im Hochlande von
Quuo, im westlichen Theile von Java),
Das Gesetz der reihenformigen AllordnUltt; der Vulkane tritt nicht nur im
Grossen, wie an obigen Beispielen erläutert , hervor , sondern macht sich auch
im Kleinen im der Gruppirung der parasitisch dem Hauptvulkanenkegel aufsitzenden Nebenkegel-geltend, welche ebenfalls häufig in geradliniger Richtung.
aneinander gereiht sind. Ebenso wie diese Huf Rissen des Hauptvulkanes. zur
Ausbildung gelangt sind, so ist auch die gesctzmiissigc Anordnung der grossen
Reihenvulkime 'durch Spalten in der Erdkruste bedingt, deren offene Stellen
die eigentlichen Eruptionscanäle der Vulkane bilden. Mit dieser Deutung und
dem Umstande , dass die Vulkanenreihen zum grossten Theile auf die Küsten
der Contineute beschränkt sind und diesen im Allgemeinen parallel laufen,
stimmen auch unsere Ansichten über die Entstehungsweise der Continenle
überein , welche als gehobene Partien der f.;ebOl'stenen Erdkruste aufzufassen.
sind, und deren Abtrcnnung von dem submarinen Areale eine Spaltenbildung
vorausgegangen sem muss, An einer' früheren Stelle (pag. -10) ist bereits hervorgehoben worden, dass die beiden grossen Ilontinentalmassen , welche das
Festland der Erde umfassen, in fast rechtem Winkel auf ihre Längsrichtungdurch tiefe Buchten und Wasserstrassen in eine nördliche und eine südliche
Hälfte getheilt werden. Dass diese Trennung keine oberflächliche ist, sondern
auf Spaltenbildungen in der Erdkruste beruht, darauf deutet der Reichthum
jener Districte an Vulkanen hin: die Bucht zwischen Nord- und Süd-Amerika
mit. den kleinen Antillen , - das Mittelländische Meer mit den Vulkanen-Gebieten der liparischen Inseln, Sielliens , der apenniuischen Halbinsel, der griechischen Inseln und Kleinasiens, ~ das Rothe Meer mit seinen Vulkaneninseln
und Küstenvulkanen , - die Grenzkluft zwischen dem asiatischen und australischen Contineute mit Java, Celches .u. s. w.
Yu l k a n e n g r u p p e n sind Vergesellschaftungen mehrerer Vulkane , entweder ohnc dHSS denseihen irgend eine erkennbare Regel zu Grunde liegt,
oder so, <fass eine Anzahl von Vulkanen radial um einen grossercn Ce n t I' a lv u l k angeordnet ist, welcher sich durch seine Höhe' und die Zahl seiner
Eruptionen vor den übrigen, zum 'fheil erloschenen, kleineren Vulkanenkogeln
auszeichnet. Ein solches Verhältniss ist ziemlich selten und namentlich am
Ätna und in der Gruppe der canarischcn 1nscln ausgeprägt, in welcher letzteren der Pie von Teneriffa die Rolle des Hauptvulkanes spielt. Beispiele unregelmassig haufenförmigcr Gruppirung liefern die Galapagos , sow-: die liparischen Inseln.
§. 8. Lage der Vulkane mit Bezug auf Land und Meer. Eine bedeutsame Erscheinung ist die Abhängigkeit der thätigen Vulkane von der Nähe
ge~inig;
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grosser Wasserüachen. Die bei Weitem meisten der existirenden Vulkane lie~en auf Inseln,
die anderen fast alle längs der MeereskUste und einige
wenige in der Nähe grosser Binnengewässer. Nur scheinbare Ausnahmen
machen die im Inneren einzelner Continente gelegenen, erloschenen Vulkane.
- nur scheinbar, weil ihre Thätigkeit in Zeiten fällt, wo sich das Meer bis
in ihre Nachbarschaft erstreckte oder Seen sich in ihrer Nähe ausdehnten,
deren Grenzen durch spätere geologische Vorgänge verrückt wurden.' So liegen
die Vulkane des l.aacher Sees und der Eifel heute 33 Meilen von der Meeresküste, welche sich vor verhältnissmassig noch kurzen Zeiträumen nur in wenigen Meilen Entfernung von derselben hinzog. Ähnliches gilt von den erloschenen Vulkanen der Bocky Mountains und der ihnen parallelen westlichen Ge.birgszüge, an deren Fuss sich gleichfalls während der Tertiär- und Diluvialzeit Meeresbucht.en und weite Süsswasserflächen ausbreiteten. Auch in der
Nähe der Vulkane des centralen Frankreichs ist die einstige Existenz mehrerer
Seebecken nachgewiesen. Wahre Binnenlandvulkane befinden sich nur im Inneren
Asiens in der nordwestlichen Mandschurei und auf dem Thian-Sehän Gebirge
soweit vorn Meere entfernt, als dies bei der jetzigen Vertheilung von Land und
Wasser möglich ist. Doch auch hier hat man Gründe, ein posttertiäres asiatisches Binnenmeer annehmen zu dürfen. Trotz einiger Ausnahmefälle ist die
Regel, dass die thätigen Vulkane an die Nähe grosserer Wasseransammlungen ~e,..
hunden sind, eine wohlbegründete. Von den 225 Vulkanen, welche seit der Mitte
des vorigen Jahrhunderts Eruptionen gehabt haben, liegen 455' auf Inseln und nur
jO auf Continenten und von diesen .die Mehrzahl direct an der Meeresküste.

§. 9.

Geographische Vertheilung der Stratovulkane.

J. In Europa.
a. in Deutschland.
4) Vulkanengebiete der Eifel und des Laacher Sees, letzteres allein mit ~O
Vulkanenkegeln und zum Theil ziemlich bedeutenden Lavaströmen. Sie
sind, soweit menschliche Nachrichten reichen, nicht thätig gewesen;
2) der Roderberg bei Rolandseck am Bhein mit einem flachen, 800 M. haltenden Krater;
3) der K a III me r b ü h I bei Eger, ein 25 M. hoher Schlacken- und Schuttkegel ;
4) ein kleiner Vulkan im Südosten von Mähren an der Bistrizka ;
5) drei Vulkane an der Grenze von österreichisch Schlesien;
6) Reste eines Vulkanes im Ries bei Nördlingen in der rauhen Alp.
h. in Siebenbürgen.
Mehrere Kratere und Maare hei Wascharhey.
c. in Frankreich,
t) Das Vulkanengebie tder Au v e rg n e mit 43, bis 235 M. hohen, erloschenen
Vulkanen;
2) das Vulkanengebiet des Ve Ia y und Vi v a r a i s, ersteres mit über 400
Krateren, letzteres mit 6 Vulkanenkegeln ;
3) Vulkane mit Lavaströmen , sowie ausgedehnten Tuffhildungen bei Agre,.
Valvos und Montpellier.
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d. in Spanitnl.
t) Vulkanengebiet von Ca t a l o n i e n mit H. ausgezeichneten Schuttkegeln ;
2) die ColumlHetes Inseln zwischen Valencia und der Insel Majol'ca.
e. in ltalien,
t) Die Eu g a ne e n , eine kleine Vulkanenrethe hei Padua;

2) die Fumarolen von La rd eil 0 in Toscana, namentlich Borsäure entwickelnd;
3) das Cimini Gehirge. bei Viterbo mit einem Krater und von Schlacken
und Lapilli bedeckt;
4) das Af ba n e r Ge b i r g e bei Rom, Hauptkegel Monte Cavo, 1000 M. hoch.
Es wird umgeben von der
5) Ca m pa g n a mit zahlreichen Krateren , Lavastömen , Schutt- und Tuffhildungen;
6) R occa m o u fi n a, mit grossem Krater , in diesem homogener Eruptionskegel ;
7) die ph I e g r i sc h en Fe l d e I' mit 27 Krateren:
8) der Vulkan Vultur und der Krate r Lago di Ansanto in östlicher Richtung VOll Neapel;
9) Ves u v, 3720 F. hoher, kegelformiger, noch thätiger Vulkan mit theilweiser
ringförmiger Umwallung lMonte Somma);
t 0) Insel I s c h i a mit dem Epomeo und noch 12 kleineren Vulkanenkegeln ;
H) Sicilianisches Vulkanengebiet mit dem Ätna (10,200 F,);
12) Li p a r i s c h e Inseln mit den Ilauptvulkaneu Stromboli , Vulcano und
Lipari.
I, au] den qriechische» fuseln.
[Santorin, Milos, Kimolos, Polinos und NisYI'OS.)
ä

11. In Afrika.
a, auf dem Contiuente.
t) am Busen von Guinea die Cameron Be r g e ;
2) an der Westküste unter 10 0 S. BI'. der thätige Vulkan Za m h i;
3) an der Ostküste, einige Graue südlich vom Äquator, ein ausgedehntes
(iehiet erloschener Vulkane.

b. auf den Inseln.
1) Ma rl e i r n mit mehreren Krateren ;
2) die c a n a r i s c h e n Inseln mit 7 vulkanischen Inseln, unter diesen Teneriffa, Palma und Gran Canaria;
iJ) die c a p v e r d i s ch e n Inseln, U· vulkanische Inseln;
4) die isolirten Vulkanen inseln Fel'nalHlo Po, As c e n s i o n , St. He l e n a ;
5) Madagaskar mit mehreren Vulkanen;
6) die Inseln Bn u r h o n und Mauritius;
7) die Vulkaneninseln des R 0 th e n Me e r e s , so namentlich Perim und Sebair.

lII. In Asien.
a. auf dem Continente.
4) K lei u a sie 11; gl'osses vulkanisches Gebiet mit 30 erloschenen Vulkanen;
2) der Ta ur u s mit dem Arghi-Dagh ;

", ;.HO

-,' '·'~~'·'~·i·~;·~~·~:V·'·~.t!~~~W

111. D~'Ilami8Che Geologie.

.,;' ."

3) zwiscben scbwarzem und kaspischem Meere der Saiban 'Dagh und
der Ararat (Armenien), sowie der Elbrus (Kaukasus) ;
.
~) südlich vom kaspischem Meere der Dem a wen d ;
5) Vulkanengebiet der Ostküste von Arabien, sowie die Umgegend von Medina und das Vorgebirge Aden mit zahlreichen Krateren und Eruptionskegeln;
6) die Vulkanengebiete der Man d s c bur e i und Tu I' ans in Centralasien.

b. auf den Inseln.
4) Bar I' e n I s l a nd im Meerbusen von Bengalen mit einem thätigen Vulkane;
2) Sunda-Inseln; Java, das grossartigste Vulkanenland der Erde, mit
übel' -100 zum Theil noch thätigen Vulkanen. S um at I' a mit i 9 Vulkanen, darunter 7 thätigen ;
3) Molukken; Celebe~ mit 11 Vulkanen: Gilolo und Ternate mit thätigen Vulkanen.
An die Molukken schliesst sich von Süd - Osten kommende westaustraIisehe Reihe von Vulkaneninseln an. Zu dieser gehören namentlich
Neu - See la n d. Vorzüglich grossartig sind die vulkanischen Erscheinungen
auf der Nord-Insel mit dem an kochenden Quellen, dampfenden Fumarolen und Solfataren reichen' Seedistricte. In der Umgegend von
Auckland sind 6t Vulkane vorhanden. Ferner
die neuen Hebride n, San ta C ruz, die Sa lomons Ins eIn und N euG u i n e a mit zahlreichen erloschenen und einigen beständig thätigen
Vulkanen.
4j Philippinen. Die Hauptinsel Luzon selbst mit 3, die Halbinsel Camarines mit f 0 zum Theil stets thätigen Vulkanen;
5) Formosa mit 4 Vulkanen; 3 von ihnen beständig in Thätigkeit, nahe
der Küste einige submarine Vulkane;
6) Ja pa n ; Nipon mit 6, Jeso mit 47 Vulkanen;
7) die Kur i I e n , eine vulkanische Inselreihe, welche neben. sehr zahlreichen
erloschenen 10 thätige Vulkane besitsen soll. Sie sind die Fortsetzung
einerVulkanenreibe auf
81 Kamscbatka an der Ostküste mit 38 oder mehr Vulkanen, unter diesen
·12 thätige, - im Inneren eine zweite, noch wenig bekannte Vulkanenreihe.

IV. In Amerika.
,I) Die Ale u t e n, eine bogenformige Reihe von zum grossen Theile durchaus
vulkanischen Inseln mit 48 tbätigen Vulkanen:
2: die Halbinsel AI i a s k a mit 5 Vulkanen;
:i' die Vulkanengebiete der p ac if i s c h e n Küste von Nordamerika mit
grossartigen Lavadecken und -Strörnen und zahlreichen, noch wenig
bekannten Vulkanen, welche namentlich im nordliehen Californien, in
Nevad<i und A"izona eine wichtige Rolle. spielen, so der Eliasberg
',Iß,758 F.), Mt. Fairweather CU,003 F.), Mt.' Beiguier (11,290 F.),
Masta Peak f.\,:4..it F.). Lassens Peak (10,57i F.I:

"~'~
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Vulkanenreibe von Me x i co, erstreckt sich in ost-westlicher Richtung
4.0 Meilen lang mit 4.\. ßrösseren Vulkanen. Pie von Orizaba ': 46,602 F.),
Popoeatepetl (~O, 702 F.), XoruUo;
5) die Vulkanenreihe von Ce n t ra l a m e r i k a , i 90 Meilen lang, mit übet,
50 Vulkanen;

6) die Vulkanenreihen von Neu-Granada und Quito, die östliche mit dem
Antisana ,:47,956 F.), Cotopaxi (47,742 F.) und Sangay (46,080 F,), die
westliche mit dem Pinchincha (:1.\.,94.0 F.;: im Ganzen 20, meist thätige
Vulkane;
7) die Vulkancm'eibe von B 0 li via und 0 b e r - Per u , mit i 5 sehr hohen
Vulkanen, der Chuquihamba und Sahama sind über 6600 M. hoch,;

8) die Vulkanenreihe von Chi I e enthält bei einer Ausdehnung von Übel'
200 Meilen a:1 grossere Vulkane, deren höchster der Aconcagua (22,.\.34
Fuss) isLEine südliche Fortsetzung dieser Vulkanenreihe erstreckt
sich bis nach Patagonien .Üeberhaupt scheint zwischen den aufgezählten
sud- und centralamerikanischen Vulkanenreihen durch zum Theil massenhaftes Auftreten Vulkanischer Eruptionsprodukte eine Verbindung
hergestellt zu sein, so dass man sie in ihrer Gesammtheit als eine
einzige Vulkanenreihe von gegen 4000 Meilen Länge auffassen darf.
An der Ostküste des amerikanischen Continentes bilden
9) die k lei u e n An t i 11 e n eine bogenformige Inselreihe mit zahlreichen Vulkanen, so namentlich die durchaus vulkanischen Inseln Martinique,
S1. Vincent und Dominique.
V. auf den oceanischen Inseln.
a. im atlantlischen Oceane,
I) die A z 0 I' e n, eine Doppelreihe von 9 Vulkaneninseln ;
2) J si a nd, neben Java und Neu-Seeland der grossartigste Schauplatz vulkanischer Erscheinungen. Fast vollständig aus vulkanischen Gesteinen
bestehend, mit 26 theilweise stark thätigen, grossen Vulkanen, so der
Hekla (4-961 F,), dem Oroefa (6000 F.), sowie mit heissen Springquellen (z. B. dem Geysir).

h. im indischen Oceane.
I) Neu - A III S t e rda mund S t. Pa u I, ringförmige Kraterinseln im südlichsten Theile des indischen Oceanes.

c. im gl'ossen Oceone.

1) die San d wie hIn s e l n , vorzüglich Hawaii mit dem Mauna Loa, Mauna
Kea und demKilauea, ausgezeichnet durch die Grossartigkeit und Heftigkeit ihrer Eruptionen;

2) die Mal' i a n e n mit H Vulkanen, davon 3 thätig ;
;1'1 die F I' e u d sc hafts ins e l n , einige dieser 200 Inseln mit Vulkanen:
.\,\ die Gesellschaftsinseln, 11 lnseln , unter diesen Tahiti
üher :~ooo ~r. hohen Vulkane:
;)) die

(;,d:tpa~os,

('int' Vulkaneuiuselgruppe mit

IlWIIl'

mit einem

als 2000 Krateren,
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d. im südlichen Polarmeere.
1) die N eu-Sbet I an d s Ins e I n in der Nähe des Polarkreises in der Fortsetzung der chilenischen Vulkanenreihe. Deception Island , eine Kraterinsel von ausgezeichnet ringförmiger Gestalt;
2) Er e b u s und Te r r o r , zwei über :lOOO M. hohe Vulkane auf dem polaren
Festlande; ersterer thätig.
§. 10. Erloschene und thiitige Stratovulkane. Nicht fortwährend und
beständig entweichen aus th;m Canale , um dessen Mündung sich die Stratovulkane aufgebaut haben, aus der Tiefe heraufsteigende gluthflüssige oder 'gas- _
Iormige Materialien, vielmehr sind die derartigen Eruptionserscheiuungen durch
grossere ode I' get'ingere Pausen unterbrochen, während deren der Kratereanal
vollständig verstopft ist, ja bei vielen , seIhst den meisten der Stratovulkane
hat, so lange menschliche Nachrichten zurückreichen, ein Ausbruch nicht stattgefunden, Man bezeichnet dieselben als e r l osc h e n im Gegensatz zu denen,
von deren Eruptionsthätigkeit wir Kunde besitzen, den t h ä ti gen. Diese Unterscheidung ist deshalb eine sehr unsichere, weil die Zeitmasse , welche man
hierbei in Anwendung ln-ingen kann, in verschiedenen Gegenden sehr verschieden gross sind, in manchen Fällen nur wenige Jahrzehnte oder Jahrhun.derte zurückreichen , .und selbst dort , wo sie beträchtlich sind, 'doch immer
noch verschwinden im Vergleiche mit den Zeiträumen, von deren Beginn die..
Bildung der ersten Stratovulkane datirt, Man hat denn auch viele Vulkanenkegel als erloschen betrachtet , .his um so furchtbarere Eruptionen den Namen
zu Schanden machten. So erfolgte der Ausbruch des Vesuvs (79- n. Chr.},
durch welchen Herculanum und Pompeji vernichtet wurden, nach der Ruhe
vieler Jahrhunderte, während deren jener Vulkan als Hingst erloschen galt.
Doch auch ein thätiger Vulkan befindet sich nicht fortwährend im Zustande
der Aufregung, vielmehr stellt 'sich dieser nur von Zeit zu Zeit, nach längeren
?der kürzeren Perioden der Ruhe, gewissermaassen als eine gewaltsame Unterhrechung der normalen, stetigen und ruhigen vulkanischen Thätigkeit ein. /
Auf der anderen Seite erstirbt" auch in als erloschen betrachteten Vulkanendistricten die vulkanische Thätigkeit nicht giinzlich. Heisse oder kehlensäurereiche Wasserquellen und Gasausströmungen sind die letzten, unscheinbaren
Nachwirkungen der grossartigen Ereignisse früherer Zeiten, So t1'itt in der
Umgebung des Laueher Sees die Kohlensäure an unziihligen Punkten, bald als
freies Gas, bald an Wasser gebunden als Säuerling zu Tage; besonders reichlich sind solche Exhalationen in dem tief eingeschnittenen Brohlthale vorhanden,
Eine einzige Sauerquelle bei Burgbrohl führt der Atmosphuro in jedem Jahre
gegen 120,000 CM. Kohlensäure zu, Ganz Ähnliches ist in dem Vulkanendistricte der Eifel und des nördlichen Böhmens (Biliner' Sauerwasser) der Fall,
- auch das Gebiet erloschener Vulkane in der Auvergne ist reich an Kohlen- .
säure-Exhalationeu , welche somit gewissel'llwassen der letzte Act vulkanischer
Thätigkeit sind,
§, 1 t. Die normale Thätigkeit der Stratovulkane besteht in dem Aufund Absteigen, in der wallenden Bewegung der gluthOüssigen Lava innerhalb des Kraterschlundes, in dem ruhigen, zum Theil continuirlicheu Ausfliessen ,"
I
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-den.Lava, in dem Ausströmen von Gasen und Dämpfen aus Spalten des Vulkanes oder aus dem mit flüssiger Lava gefüllten Canale, und in letzterem
Falle aus Schlackenauswürfen. Die gewöhnlichsten Merkmale stetiger vulkanischer Thätigkeit innerhalb der -' Vulkane sind die Exhalationen gasförmiger
Producte. Das bei "reitern vorwaltendste der letzteren ist Wasserdampf , der
oft zischend und brausend aus allen Klüften und Spalten des Vulkanes hervorbricht und dann die aus dem letzteren aufsteigende Dampfsäule bildet, welche
das weithin sichtbare Kennzeichen eines thätigen Vulkanes ist und sich (z. B.
beim Vesuv f 822) 3000 und mehr Meter hoch erheben kann. Schwefelwasserstoff, schwefelige Säure, Schwefeldampf, Chlorwasserstoff, Kohleusäure , Wasserstoffgas und Borsäure sind die gewöhnlichsten Begleiter oder Stellvertreter
des Wasserdampfes. Aus der Zersetzung des Schwefelwasserstoffes und aus
der Sublimation des Schwefels gehen die grellfarbigen Incrustate von Schwefel
hervor "velche die Wände der Kratere und Spalten vieler Stratovulkane bedecken, In ähnlicher. Weise kommen Sublimations- und Zersetzungsproducte
von Chlorverbindungen (Kochsalz, Salmiak, Eisenchlorid u. a.) als rindenartige
Incrustationen vor, Der Eisenglanz , welcher in glänzenden Schuppen und
Krystallen die Lava der erloschenen und thätigen Vulkane bedeckt, ist das
Zersetzungsproduct des Eisenchlorides mit Wasserdampf, wobei sich Salzsäure
bildet. Ruhende Vulkane, deren Thätigkeit auf die Exhalation von Schwefelwasserstoff, Schwefeldämpfen und schwefeliger Säure beschränkt ist, nennt
man So lf at are n, Kohlensäure producirende Kratere und Vulkanenschluchten
}lofetten, Ausströmungsstellen von vorwaltendem, mit Gasen gemischtem 'Vasserdampf Fu mal' 0 le n.
Steigen die genannten Gase und Dämpfe innerhalb der guthflüssigen Lavamassen, welche den Canal und einen Theil des Kraters ausfüllen, empor, so
werden sich die Erscheinungen des kochenden Wasser einstellen, über dessen
Oberfläche Dampfblasen \Vassertheilchen mehrere Fuss hoch emporreissen . Nur
ist die Gewalt" mit welcher die durch die Lava sich drängenden Gas- und
Dampfblasen explodiren, weit grösser , so dass z. B. die dünnflüssige Lava,
welche im Kilauea-Krater zuweilen einen See von 4- engliehen Quadrat-Meilen
Grösse bildet, in 10 bis 12 M. hohen Strahlen emporspritzt. Bei zähflüssiger
Lava, wo dem Entweichen der Dämpfe und Gase ein noch grosserer Widerstand entgegengesetzt wird, wo sie sich demnach zu enormen Blasen ansammeln müssen, um letzteren zu überwinden, ist die Gewalt der zur Oberfläche
gelangenden explodirenden Gase so bedeutend, dass die Schlackenfragmente
Tausende von Fuss hoch in die Luft geworfen werden, auf ihrem Wege in
Folge rasche I' Rotation kugelige Gestalt annehmen und als vulkanische Bomben
rings um den Krater zurückfallen.
Mit der Entwicklung und dem Emporsteigen von Gasen und DUmpfen innerhalb des Kratereanales und der damit Hand in Hand gehenden Ausdehnung
der Blasen, je mehr sie sich der Oberfläche nähern, steht das plötzliche Aufwallen und das darauf folgende Zurücksinken der Lava im Kraterschlunde im
Zusammenhang, eine Erscheinung, für welche in einem Prohirröhrchen siedendes Wasser ein erläuterndes Analogon bietet. Wiederum ein Resultat des ErnCre d n er. Elemente d. Geologie.
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porwaUens der Lava l~t ihrtlherkochen, inPolge-;~d_eo"8ie"8ichan
drigen Stellen des Kraterrandesvüber denselben 'el-giesst,.', wodurch
,
artige Systeme von Lavalagern gebildet werden.
.;,;-,:i
§. 42. Zustand der Er.pttonder Stratoftlkatm. i~ sieb die
beschriebene normale Thätigkeit der Vulkane zu einem' u'ngeWbhnliehenGrade~ ist namentlich die Gas- und .Dampfentwicklung im Kratercanale.ein&'besonders·
energische, so tritt 'der Vulkan in den Zustand der Er-uptfon.. Danuw8rdetl
aus den von den emporsteigenden Dampfblasen in die Höhe' geworfenen·,AuJ..würflingen den Himmel verdunkelnde A~hen-und Sandregen, die sonst ruhiß
über den Kraterrand rieselnde Lava bricht sich jetzt· in verheere~denStröD)ell
Bahn. Besonders furchtbar sind die Eruptionserscheinungen bei Vulkanen,
deren Canal in Folge langer Ruhepausen von erkaltender Lavaverswpft .,Jst'
{z. B~ Ausbruche des Vesuv i, J. 79 und 4634).D(1nn mUssensieh Lava-Und
Dämpfe neue Bahnen aufreissen und gelangen zugleich auf ihrem ,Wege. 'l'ilr
Oberfläche in Regionen, welche das Wasser als Schauplatz seiner Thätigkeit in
Anspruch genommen hat, wo es in Tausend Adern und Hohlräumencirculirt,
alle Gesteinsporen erfüllt und mit gröss~ren Ansammlungen in unterirdischep
Spalten und Höhlen und. durch diese augenscheinlich . mit den benachbarteIl
Meeren in Communication steht. Bei der BeI11brun g mit der gluth6USSigen
Gesteinsmasse wird das Wasser plötzlich .in Dampf uIDgesetzt, Explosion enolgl
auf Explosion, die Lava wird in Atome zerstäubt, zischend· dringt .der Dampf
aus dem Krater, und Wolken von vulkanischen Aschen und Sanden werden
hoch in die Luft geschleudert. Unter dem Ringkampfe erzittert die Gegend,
rolJender Donner dringt aus den unterirdischen Regionen empor. Endlich ist.
der Widerstand des Wassers überwunden, in Dampfform ist es entwichen und
das benachbarte Erdreich vollständig ausgetrocknet: da öffnet sich eine Spalte
an der Seite des Vulkanes, -hellleuchtend . bricht die flüssige·' Lava: bervol' und
stärst sich, .zuweilen mit der Schnelligkeit eines 'Sturmwindes, die Bergabhänge
hinab, in die Gefilde. und nach den Wohnstätten der 'Menschen I
Als eigentliche Bedingung der Furchtbarkeit der Eruptionserscheinungen
eines Vulkanes ist demnach eine aussergewöhnlich starke Gas- und Dampfent- .
wicklung zu betrachten.
.
Anfänglich schwache, immer heftiger' werdende Erhebungen des Bodens,
dumpfes unterirdisches Rollen und Donnern, das Austrocknen der benachbarten
Brunnen, das Versiegen der Quellen, das Schmelzen des Schnees, welcher
manche Vulkanengipfel bedeckt, sie sind die Vorläufer einer Eruption, deren
Schrecken sie den Bewohnern der Umgegend ankündigen. Das Zittern der
Erde steigert sich zum heftigen Schwanken, das Rollen wird zum furcbtbaren
Gebrüll und Getöse, krachend zerberstet der Kraterboden, glühende Lavabrocken
werden umher geschleudert (Bomben,' Lapilli), blitzschnell erhebt sich eine
schwarze Rauchsäule gen Bimmel; die sich an ihrem oberen Ende 'ausJ)l"eitet
(Pinie)' und im Dunkel der Nacht die Gluth der Lavamassen im Gnmde des
Kraters wiederspiegelt, so dass sie wie eine Feuersäule erscheint. Diese Pinie
bestehr aus Gasen, Wasserdampf und feinen Theilchen vulkanischen Staubes
und verdankt ihren Ursprung den mit enormer Gewalt sich empordrängenden
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und die Lava emporpressenden Gasen und Dämpfen. Bei den ausserordentlich
rasch auf einander folgenden stürmischen Gas- und Dampfexplosionen, welche sich
stossweise durch die gluthflüssigen Lavamassen Bahn brechen, werden letztere in
ähnlicher Weise, wie das aus einem Gewehre abgeschossene Wasser, in ausser_ ordentlich zahlreiche Tröpfchen zerstiebt und erstarren zu einem Steinstaub. den
vulkanischen Aschen und Sanden. Daher rührt der Beichthum der letzteren
an selbständiger oder von den Krystallen eingeschlossener Glassuhstanz, die
abwechselungsvolle gegenseitige Umhüllung der' einzelnen Krystalle, die Unzahl
der Gasporen innerhalb derselben; zugleich aber deuten diese Erscheinungen
darauf hin, dass diese Krystalle schon als feste Körper aus dem Krater ausgeworfen sein müssen, so dass die Lavamasse , welche der Zerstäubung anheim
fiel, einen Schmelzfluss darstellte, in welchem die Krystallausscheidung bereits
begonnen hatte. Bei ununterbrochener Aufeiuanderfolge der Explosionen steigen die dadurch produoirren Aschen und Sande zu einer- senkrechten Säule
i bis über 3000 M. hoch in die Luft, wo sie sich gewöhnlich zu einer ausgedehnten Wolkenschicht ausbreiten und von den Winden viele Meilen weit
weggeführt werden, um zum Theil in entfernten Ländern als verheerende
Aschenregen niederzufallen. Vom Vesuv im Jahre 5~ 2 ausgeworfene Asche
- fiel in Constantinopel und Tripolis; die Asche des Ätna wird oft his nach Afrika
getragen. Besonders aber häufen sich die Aschen und Sande in der Umgebung des sie producirenden Vulkanes selbst zu erstaunlichen Massen an (VCI'schüttung von Herculanum und Pompeji). Fallen die ausgeworfenen Lapilli,
Sande und Aschen in das benachbarte Meer, so werden sie zu horizontalen
Schichten ausgebreitet, welche weit ausgedehnte und mächtige Complexe hilden
können und nicht selten die Überreste von Meei-esbewohnern umfassen. Die
Wasserdämpfe , welche in so enormer Menge von den Vulkanen ausgestessen
werden, verdichten sich, sobald sie in höhere, kältere Niveaus der Atmosphäre
gelangen, zu Wolken, die sehr häufig stark elektrisch sind und sich unter Blitz
und Donner als gewaltige Platzregen auf den Vulkan und dessen Abhänge ergiessen, wo sie die dort angehäuften Aschen und Lavablocke in Form von
Schlammfluthen mit sich fortführen. Zu ihnen gesellen sich nicht selten
Wasserströme, welche von der Entleerung von Kraterseen und unterirdischen
Wasserbehältern herrühren.
Die nächste Folge der Thätigkeit der Vulkane ist die Vergrösserung ihrer
Kegel, dadurch dass sich ihre Auswurfsproducte rings um den Krater anhäufen
und so zum Wachsen des Vulkanenberges beitragen. Dadurch dass Grösse
und Beschaffenheit der Auswürflinge inconstant sind, dass also grobes mit feinem Materiale, Bomben, Lapilli, Sande und Aschen in stetem Wechsel zur
Ablagerung gelangten, wurde der schichtenartige Aufbau der Stratovulknne
erzeugt. Untermeerische Eruptionen und dadurch bedingte locale Anhäufungen
von Vulkanenschutt, welche sich allmählich über den Spiegel der See erhehen,
sind die Ursache der Entstehung der vulkanischen Inseln.
Das vulkanische Getöse, die Erdheben , die Aschenregen und Bombenauswürfe erreichen ihren Höhepunkt kurz VOl' dem Augenhlicke, in welchem
entweder aus dem Krater seihst, oder aus Spalten, welche sich am Abhange
s~
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des Vulkanes bilden, die Lava hervorbricht, um als.Lavastr.olll den Berg :'bi~
in die Umgebung zu fliessen und dort nicht selten w~it.ausged~hnte LavafeldeF.·
zu bilden. Die Geschwindigkeit, mit welcher sich .einsolcher Strom bewege,
ist von dem Flüssigkeitsgrade der Lava, von der Menge der nachdrängenden.
Lavamasse und von der Neigung und Beschaffenheit des Untergrundes. ~bhängi@.
)Iauche besonders dünnflüssige Ströme schossen steile Abhänge mit der· Sohnelligkeit des \Vindes hinab, bei anderen ist deren Bewegung kaum merklich ~nti
betrugt nur wenige Fuss innerhalb einer Stunde. Ebenso verschieden ist. die
Zeitdauer. während deren sich ein Lavastrom überhaupt im Zustande der Fortbewegung befinden kann, und die in einzelnen Fällen zwei Jahre ühertrlfft,
Dahingegen sind Lavaströme sehr häufig noch 20, 30, ja 400 Jahre nach ihrem
Ausbruche im Inneren noch vollkommen glühend oder zeigen wenigstens eine
sehr bedeutende Wärme , während ihre Oberfläche längst die Temperatur der
Atmosphäre angenommen hat und mit Flechten bewachsen sein mag. Es be.~
ruht dies auf der ausserordentlich geringen \Värmeleitungsfähigkeit der erstarrten Lava, welche bereits die noch ßiessenden Lavastrome, wie mit einem Panzer bedeckt, innerhalb dessen die Fortbewegung der gluthflüssigen Masse stattfindet, und der sich in gleichem Schritte mit dem Fortschreiten des Stromes
verlängert. .Daher sind auch die Erscheinungen, welche sich in's Meer ergiessende
Laven bieten, nicht so furchtbar, wie man erwarten sollte, und daher ist. es
möglich, dass sich Lavaströme übe.' Schneefelder ergiesseu , ohne diesen ihren
Untergrund vollkommen wegzuschmelzen. Die Quantität der Gesteinsmassen,
welche durch Lavaströme der Erdoberfläche zugeführt werden, ist zum Theil
ganz en~rm. Auf Island z. B. sind Lavaströme von 8 bis '10 deutschen Meilen
Länge. 2 bis 3 Meilen Breite und 30 bis 40, an manchen Stellen bis 230 M.
Dicke, ferner ein Lavafeld von ,100 OMeilen Grösse, auf Hawaii ein Lavastrom
von 14. deutschen Meilen Länge bekannt.
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Fig. 14. Profil des Scheidsberges bei
Re magen.
a. prismatisch abgesonderer Basalt;
b. Basaltgruss und -haufwerk;
c. devonischer Thonschiefer.

Fig. 15. Profil der Ba s a l t k u p p e des Ziegen berges
110m Hllobiehiswllolde.
a. Basalt;
b. Basaltconglotnerat ;
c. loser Sand;
d, plastleeher Thon;
e. Braunkohlenflöta, 4 -:> Met. mächtig; im Contact mit dem
Basalte verkokt..

§. ·13. Charakter der homogenen Vulkane. Unter solchen versteht man
glockenförmige Kegel, kuppenformige Hügel oder domförmige Pies, sowie deckenförmig ausgebreitete Kuppen eruptiven Ursprungs, deren Gesteinsmaterial eine
gleichartige petrographische Beschaffenheit besitzt, denen ein Krater fehlt und
deren ursprünglicher Eruptionscanal durch eine solide Gesteinsmasse vollkommen
ausgefüllt und geschlossen ist. Hierher gehören die Basalt-, Trachyt-, Phonolith- und Andesit-Kegel, -Kuppen und -Dome aller Vulkanen gegenden der Erde
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und somit auch die des zu tertiärer Zeit vulkanischen Deutschlands und des
t'lördiichenBöhmens. Als besondersrcharakteristisch und allgemein bekannt
sind beispielsweise zu nennen: unter den t r ach y t i sc he n und a nd e s i t is c h e n Vulkanen die Kuppen des Lohrberges, Drachenfels. Kühlshrunnen im
Siebengebirge, der Kegel des Pu)' de Döme, der glockenförmige Puy de Sarcoui in der Auvergne, der isolirt aus der Ebene hervorragende, domförmige
Kelemenhegy und die Kuppen von Deda , N"agy-MihcHy in Ungarn und zahlreiche andere Kegel und Kuppen der Trachyt- und Andesitgehiete Ungarns,
Siebenbürgens, der Euganeen, des Westerwaldes, der Eifel, der Andes ; unter
den p ho u 0 li t his c h e n Vulkanen der glookenformige Milleschauer, der spitzkegeiförmige Kletschenberg, der zackige Felsen des Borzen hei Bilin, sämmtlich
im nördlichen Böhmen, der Heldburger Schlossberg bei Coburg, die MilsehUl'g
in der Bhon, die Kegel des Hegau in Baden, der steile und spitze Hartenfelser
Kopf in der Eifel und zahlreiche Pies im Velay, so der zuckerhutförmige Gerbier
des joncs; unter den ba s alt i s c he n . Vulkanen eine grosse Anzahl Kuppen
der Eifel, so der Hohen Acht, der Nurburg. des Hohen Kelberges; der schöne
Kegel des Karpfenbühl bei Dettingen in der schwäbischen Alp; die Stopfelskuppe, die kuppenförmigen Kegel des Gebaberges bei Meiningen, der Gleichberge bei Römhild, der blauen Kuppe bei Eschwege, des Dolmar in Thüringen,
der Schlossberg von Stolpen in Sachsen u. y. a. Bei nur wenigen homogenen
Vulkanen ist die gangartige Ausfüllung ihres ursprünglichen Eruptionseenales
oder Schlundes sichtbar oder nachgewiesen, so der der Basaltkuppen des Druidensteines bei Kirchen unweit Siegen, des Schlossberges von Stolpen und der sich nach unten trichterformig zusammenziehenden Doleritkuppe der Pflasterkaute im Thüringer Walde.
Nicht selten hat sich das zu solchen homogenen Vulkanen aufgethürmte
eruptive Gesteinsmaterial an seinen Rändern s tr 0 m- oder d eck e na I' ti g über
die nächste Umgebung ausgebreitet, so dass mit den Vulkanenkegeln Javastromähnliche Ablagerungen verknüpft sind (Phonolithausbreitungen an der Milsehurg in der Rhön, bei Brüx in Böhmen). Diese Erscheinung vermittelt zugleich den Übergang der typisch kegelförmigen homogenen Vulkane zu der
deckenartigen Modification derselben, d. h. zu den oft über Tausend Meter
mächtigen und sich über Hunderte von Quadratmeilen ausdehnenden, ziemlich
horizontal ausgebreiteten und zum Theil zu gewaltigen Complexen übereinander
gelagerten Decken von vulkanischem Gesteinsmateriale. Dieselben stehen in
engster genetischer Verknüpfung mit zahlreichen, den Untergrund durchsetzenden
Gängen, welche -als ausgefüllte Eruptionscanäle oder -spalten zu betrachten
sind. aus welchen sich die gluthtlussigen Gesteinsmassen ergossen und in ihrer
Nachbarschaft ausbreiteten. Augenscheinlich war es demnach der Flüssigkeitsf;rad des Eruptivrnagmas, welcher es bedingte, dass sich letzterer entweder
zu einem Kegel aufstaute, oder nach den Seiten ausweichend aushreitete. Das
bedeutendste Vorkommen letztere.' Art ist· in Dckhan in Vorderindien bekannt,
wo übereinander gelagerte Basaltdecken ein Plateau von ,1000 bis 1300 M.
Meereshöhe und etwa 12,000 0 Meilen Grösse bilden. Auch die Küste der
Kerguelens Insel wird von über a50 M. mächtigen Basaltlagern zusammenge-
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setzt; ganz Ahnliches, ist auf dem Faeröer und aufIslandder Fall.. . Das .ei9
Areal von iO OMeilen bedeckende Vogelsgebirge ist: du bedeutendsta.tdeeartige deutsche Vorkommen, unter denen übrigens' die.· über Hundert Metar
mächtigen Basaltdecken des Habichtswaldes und des Meissners· besonders instructiv sind.
Bei der Eruption der Gesteinsmasse .der homogenen Vulkane wurde das
gluthflüssige Material zugleich in sich neu bildende oder bereits vorhandene
Spalten gepresst. Auf diese Weise ausgefüllt, wurden dieselben IR den Basalt-,
Phonolith- und Trachvtgängen, welche in der Umgebung von Basalt..., Phcaolithund Trachytkegeln das Nebengestein zu durchschwärmen pflegen (z. B. in den
vulkanischen Districten von Nordböhmen und des Siebengebirges] .
§.~ 4. Structur der homogenen Vulkane. Höchst charakteristisch für
die kegelformigen, sowie für die ausgebreiteten »homogenen. Vulkane« sind deren
Structurverhältnisse, welche aus der Zusammenziehung des erkaltenden, bis
dahin gluthtlusslgen Magmas resultirten, und in Folge davon, dass diese Erkal- tung von den Grenzflächen der Gesteinsmasse ausging, sehr oft in einem ganz
bestimmten Zusammenhange mit deren Lagerungsform stehen, Die Volumenverringerung des erstarrenden Eruptivmagmas bedingte nehmlich zweierlei Absonderungsformen, einerseits"eine bank-, platten- oderschichtartige, andererseits .
eine prismatische oder säulenförmige. In der Anordnung dieser Schichten und
Säulen lässt sich sehr häufig ein bestimmtes Gesetz nachweisen, indem
die Lage der Platten und Bänke der konischen oder glockenformigen Gestalt
des homogenen Vulkanes entspricht, die Säulen hingegen meist rechtwinkelig
auf den Grenzflächen der betreffenden Gesteinsmasse stehen. In ersterem Falle
zerfallen die Bergkegel in lauter tutenartig oder glookeuformig über einander
liegende Schalen, .welche allseitig steil abfallen, auf dem Gipfel aber sich
ziemlich flach legen. Diese der äusseren Form entsprechende Structur zeigt
sich namentlich bei Phonolithkegeln, so besonders ausgezeichnet am Heldburger
Schlossberge, am Hohentwiel und Hohenkrähen, am Milleschauer, am "I'eplitzer
Schlossberge und an vielen anderen Kuppen Nordböhmens, sowie solchen des
Velay, tritt aber auch bei Andesitkegeln. z. B. dem Puy de Sarcoui in der
Auvergne auf. Andere homogene Vulkane sind zwar plattenformig, bankartig
und schichtenähnlich abgesondert, doch äussert sich in der Richtung der Kluftflächen keine bestimmte Gesetzmässigkeit, vielmehr verlaufen sie bald horizontal, bald wellig, bald ganz ordnungslos. wie es bei vielen Trachyt-, Andesitund Liparitkegeln der Euganeen, Centralfrankreichs, der Ponza-Inseln und Islands
der Fall ist. Stellt sich bei kegelformigen homogenen Vulkanen prismatische
Absonderung ein, so zeigt sich nicht selten eine gesetsmässige Anordnung der
Gesteinssäulen. der zu Folge die letzteren entweder büschelformig nach Aussen
divergiren, also vom Innern aus nach allen Punkten der Oberfläche. hinlaufen,
oder kegelförmig, nach dem Gipfel zu convergirend, gestellt sind. Bei vulkanischen Decken treten die dickplattige und die prismatische Absonderungsform sehr
gewöhnlich vergesellschaftet auf, die Platten sind dann horizontal gelagert, so
dass die Trennungsklüfte parallel der Oberfläche laufen, und bestehen aus lauter dicht aneinander und rechtwinkelig auf den Ablösungsflächen stehenden

".;.

~.

..

~
~1

111. Dynamische Geologie.

119

Säuleu. Es ist. dies bei fast allen Basaltdecken. aber auch bei solchen von
Andesit, Trach)t und Liparit der Fall.
§. t 5. Yerknüpfung der homogenen und geschichteten Vulkane.
Im Gegensatz zu den aus Schichten der verschiedenartigsten vulkanischen Producte allmählich und mit zahlreichen Unterbrechungen aufgebauten Stratovulkanen
bezeichnet mall das Gesteinsmaterial der in dieseln Abschnitte betrachteten
vulkanischen Berge und Decken als homogen, um dadurch auszudrücken, dass
es gewissermaassen aus einem Guss durch eine Masseneruption entstanden ist.
Eine vollkommene und durchgängige Gleichförmigkeit besitzt dasselbe jedoch
nicht, vielmehr wird diese durch Abänderungen in der Structur unterbrochen,
welche auf den innigen Zusammenhang zwischen homogenen und Stratovulkanen hinweisen. Es sind dies Breccienbildungen im Contacte der vulkanischen
Masse mit dem Nebengesteine , von welchem erstere Bruchstücke losgerissen
und umschlossen haben, - es sind Tuff- und vulkanische Schuttablagerungen,
deren Auswurf der Eruption der gluthflüssigen Masse voraus oder mit ihr Hand
in Hand ging, deren Menge jedoch im Vergleiche mit ähnlichen Producton der
Stratovulkane verschwindend klein ist, und endlich sind es Mandelsteinbildungen,
welche eine ursprünglich poröse, schlackige Beschaffenheit des Gesteines voraussetzen, wodurch sich dasselbe gewissen Laven der Stratovulkane näherte.
Tuffe und Conglomerate, welche augenscheinlich nach Art der Aschen, Sande
und Bomben der Stratovulkane durch Gas- und Dampfexplosionen innerhalb
des vulkanischen Schlundes entstanden, sind sehr gewöhnliche Begleiter der
homogenen Trachyt-, Andesit-, Basalt - Vulkane. Mandelsteinstructur zeigen
namentlich viele Basalte. Noch schärfer wird der enge genetische Zusammenhang zwischen geschichteten und homogenen Vulkanen dadurch hervorgehoben,
dass Vulkane im Verlaufe ihrer Thätigkeit mit dem einen ursprünglichen Typus
allmählich den zweiten combiniren können. Santorin war anfänglich ein geschichteter Vulkan, dessen Kraterrand die Inseln Thera, Tberasia und Aspronisi bildete, erst später tauchten in dem Centrum des von der See eingenommenen Kraters die homogenen Vulkane empor, deren Spitzen die Kaimene
Inseln bilden. Ganz ähnlich erhebt sich im Vulkane von Astroni bei Neapel
innerhalb eines aus Schichten von Bimssteintuff bestehenden Kraters ein über
66 M. hoher Trachytkegel. Ein drittes, ganz analoges Beispiel liefert die Rocca
monfina. Derartige Vulkane sind als combinirte bezeichnet worden.
§. ,16. Entstehung der homogenen Vulkane. Es ist früher gezeigt WOI'den, dass die charakteristische architektonische und petrographische Beschaffenheit der Stratovulkane wesentlich durch den Conflict zwischen sich aus dem
Vulkanenschlunde drängenden Gasen und Dämpfen einerseits und der dünntlüssigen Lava andererseits bedingt war, dass die Hauptmenge des ~Iateriales
der Stratovulkanenkegel ihre eigentliche lose, schuttartige Beschaffenheit den
sich im Zustande der Thätigkeit des Vulkanes continuirlich wiederholenden
Gas- und Dampfexplosionen verdankt. Sind demnach Gas- und Dampfreichthum, sowie Dünnflüssigkeit und verhältnissmassige Armuth an Lava die Bedingung zur Entstehung eines Stratovulkanes um einen die Communication mit
dem Erdinneren vermittelnden Canal, so entstehen homogene Vulkane hei
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ärmlicher Gasentwicklung aus zähflüssiger, ausserordentlieh reichhchströmender
Lava, welche dem Durchbruch der geringen Gas- und Datnpfmengeneinen
solchen Widerstand entgegensetzt, dass die Möglichkeit 'd~r Bildung beträcht-·
licher Massen von Auswürflingen nicht gegeben war. War die Lava der' gasarmen Eruptionscanäle bereits ihrem Erstarrungspunkte nahe, wenn sie die
Erdoberfläche erreichte, so staute sie sich, continuirlich und masseahatt empordringend, zu Hügeln und Kegeln, den sog. Domvulkanen auf, warme
leichtflüssiger, so breitete sie .sich zu vu Ik a n i s c ben Deck e n aus. Dass
die einen sowohl, wie die anderen das Product einer einzigen, ununterbrochenen Eruption sind, wird, ausser durch die Gleichartigkeit des Gesteinsmateriales, durch die Gesetzmässigkeit bewiesen, welche die Ahsonderungsformen
der ganzen Bergmasse beherrscht und welche nur durch die Gleichzeitigkeit
der Erstarrung der letzeren erklärbar ist.
'
Dadurch, dass man die Basalt-, Trachyt- und Phonolithkegel als Vulkane ~
erkannt und in Folge davon den früheren, nur die Stratovulkane umfassenden
Begriff eines Vulkanes erweitert hat, ist eine enge Verknüpfung zwischen den
vor unseren Augen aus dem Erdinneren emporgedrängten vulkanischen Pro":
ducten der Jetztzeit und den Eruptivgebilden längst verflossener Perioden hergestellt; eine Porphyrkuppe des carbonischen,eine Melaphyrdecke des dyassi....
sehen Zeitalters, eine paleeozoische Granitdecke ist mit Bezug auf die Art ihrer
Entstehung nichts anderes als ein Trachytkegel oder eine Basaltdecke, sie' sämmtlieh gingen aus vulkanischen Massenergüssen hervor, welche entweder von
gar keinen oder unbedeutenden Tuff- und Schuttauswürfen begleitet waren.
2. Heisse Quellen.

Es ist bereits bei' früherer Gelegenheit (pag. 7 u. 8) gezeigt worden, dass aus
der Teufe aufsteigende Quellen eine um so höhere Temperatur besitzen, je tie- •
Ceren Regionen sie entstammen, eine Erscheinung, welche auf der Zunahme
der Erdwärme in der Richtung nach dem gluthflüssigen Erdinneren zu beruht:
Da diese Temperaturzunahme auf durchschnittlich je 33 M. einen Grad Celsius beträgt, so muss demnach im Allgemeinen Quellen, welche ihren ZuflUss aus
einer Tiefe von mehr als 3300 M. erhalten, Siedehitze innewohnen. Diese
hohe Temperatur ist dem zu Folge als eine Äusserung des Vulkanismus aufzufassen. In der That ist das Hervorbrechen .heisser Quellen vorzüglich auf
vulkanische Gegenden beschränkt, wo ja für die Communication zwischen Erdoberfläche und Erdteufe genügende Bahnen geöffnet sind. Fast sämmtliche
hekannte Vulkane werden von heissen Quellen begleitet, deren Zahl oft stau-nenerregend ist, - doch brechen solche auch zuweilen weit entfernt von irgend
einem anderen Zeichen vulkanischer Thätigkeit hervor.
Da he'isse Wasser eine grossere Lösungsfähigkeit besitzen, als kalte, so
.~"
beschweren sich die meisten beissen Quellen durch Auslaugung ihres Neben- ,~
gesteines mit mineralischen Substanzen und sind dann zugleich Mineralquellen,
~
welche sich nicht selten ihre.' Last beim Erreichen der Erdoberfläche entle- -.~
digen. Die gewöhnlichsten ihrer Bestandtheile sind Carbonate, Sulfate, oder
j
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CblOrverbindungen von Calcium ,Magnesium oder Natrium, sowie Kieselsäure
und Ei~eDexydul, von welchen sich namentlich kohlensaure Kalkerde , KieselslUre und Eisenoxydhydratam Austrittspunkte der Quellen ausscheiden und
%U oft ziemlich mächtigen und ausgedehnten Ablagerungen Veranlassung geben.
Die Bildung von Kieseltuff geht am grossartigsten an den heissen Quellen Islands und Neu-Seelands vor sich. Auf Island stammt der Kieselsäuregehalt der
dortigen Geysirwasser aus der Zersetzung des weit verbreiteten Palagonittuffes.
In Folge der Verdunstung des heissen Quellwassers bleibt die bis dahin in
kohlensauren Alkalien' und als Hydrat gelöste Kieselsäure als Kieseltuff und
Opal zurück uud bildet um die Qaellen herum Rinden und Stalaktiten, aus
welchen sich bald kleine Kratere aufbauen, bald grosse Becken bilden, oder
welche sich endlich zu ruriden Schächten von grosser Regelmässigkeit gestalten.
Viel rascher' als dergleichen Kieselabsätze gehen die Niederschläge von kohlensaurem Kalke und von Eisenoxydul aus kalk- und eisencarbonathaltigen heissen
Quellen vor sich, wie z. B. die Ablagerungen von Sprudelstein und Pisolith der
Carlsbader Thermen und die schnellen Incrustationen der in diese Quellen
gelegten Gegenstände beweisen. Das Carlsbader Wasser enthält ausser kohlensaurem Kalke unter anderen auch etwas Fluorcalcium und zwar ~ Theil in
300,000 Theilen Wasser aufgelöst: diese anscheinend verschwindend klein;
Menge summirt sich im Laufe eines Jahres zu etwa 12,500 Kilogr., welche den
dortigen Gesteinen entzogen und in gelöstem Zustande an die Eroberfläche
geschaßt werden.
Ganz besonderes Interesse erregen die Dampfquellen und die. intermittirenden heissen Quellen oder Geysirs. Erstere bestehen, wie der Name sagt,
in Dampfstrahlen, welche zum Theil mit brausendem oder brüllendem Geräusche aus einer trichterförmigen Öffnung hervorbrechen und namentlich auf .
Island, Java und Neu-Seeland häufige Erscheinungen sind, wo sie mit Geysirs
vergesellschaftet auftreten, während kochend heisse Quellen an ausserordentlich
zahlreichen Orten über die ganze Erdoberfläche verbreitet sind. Die berühmteste und am genauesten untersuchte intermittirende Springquelle Islands ist
der Ge y sir. Er liegt südwestlich von der höchsten Spitze der Hekla in Mitten
einer Ebene am Fusse des Barnafell. Durch allmählichen Absatz der in seinem
Wasser aufgelösten Kieselsäure hat sich derselbe rings um seine Ausmündung
einen flachen Kegel von etwa ~ 0 M'eter Höhe und gegen 70 Meter Durchmesser .
aufgebaut, in dessen Gipfel ein flaches Becken von 2,3 :Meter Tiefe und 18
bis 20 Meter Durchmesser eingesenkt ist. An der tiefsten Stelle des letzteren
mündet ein 3 Meter weiter cyliudrischer Canal , dessen WUnde aus Kieseltuff
bestehen und wie polirt erscheinen.. Das Wasser, welches das Becken ausfüllt,
ist gewöhnlich ruhig und zeigt 76 bis 89 Grad C., wahrend es innerhalb des
Canales in 32 Meter Tiefe üher 120 Grad C. besitzt. Allein von Zeit zu Zeit,
. gewöhnlich alle 24. bis 30 Stunden tritt eine äusserst heftige und grossartige
Wassereruption ein, welcher mehrere kleinere Eruptionen vorausgehen. Letztere beginnen mit starkem unterirdischem Donner und Erschütterungen des
Bodens, worauf das Wasser bis zum Rande des Beckens aufsteigt, aufkocht
und hoch emporwallt. bis endlich eine mächtige Wassersäule, von Dampfwolken
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eingehüllt pfeilschnell bis 30, ja iO Meter Höhe emporschlesst, -um nacheiai8eD
Minuten zurückzusinken. Die Ursache dieser Eruptionen ist darin zu suehea,
dass das Wasser am Boden der Röhre unter dem Drucke der . auf ihm lastenden
Wassersäule über f 00 Grad C. erhitzt werden kann, Während sich dasselbe
an ihrer Mündung bedeutend abkühlt. Sobald nun in Folge der Dampfanhäufung in der Tiefe Wasser von höherer Temperatur rasch in obere Theile
der Röhre gedrängt wird, tritt eine der Abnahme des Druckes ent.sprecJlende
Temperaturerniedrigung desselben auf ,100 Grad C. ein, während" der Ueberschuss der Wärme zur Bildung von Dampf verbraucht wird, wodurch die abgekühlten Wasser der Oberfläche zum plötzlichen Kochen gebracht und zugleich
das über dem Explosionspunkte befindliche Wasser der Röhre in die Luft
geworfen wird. Nach einiger Zeit hat sich das Wasser an der Oberfläche
wieder abgekühlt, bis eine zweite Dampfexplosion eine neue Wassermasse in
ein höheres Niveau des Canales treibt, wodurch sich die Eruptionserscheinungen
wiederholen.
Eine zweite grosse intermittirende Springquelle Islands ist der S t r 0 k r ,
welcher kaum ~ 00 Schritte vom Geysir entfernt gewöhnlich alle 2 bis 3 Tage
eine, dann aber gewaltige Eruption zeigt.
Noch viel grossartiger wie die Island's sind die heissen Quellen Neu-SeeIands, In einem einzigen und" zwar kleineren der dortigen Quellengebiete, -dem
bei Tokanu, sind auf dem Raume von 2 englischen Quadrat-Meilen über 500
Dampf- und heisse Quellen, mehrere gewaltige Sprudel, mit kochendem Wasser
gefüllte Kessel, Kieselsinterkratere, welche sich periodisch füllen und leeren, bekannt. An den Ufern des \Vaikato sind auf eine Entfernung von etwa ,I Meile
76 intermittirende und constinuirliche Spring- und Dampfquellen vertheilt und
. werden von zahlreichen kochenden Schlammpfützen begleitet.
Als F 0 Iger u n g . aus den letzten Abschnitten ergiebt es sich, dass die
-Verbreitung der Vulkane und heissen Quellen auf der Erdoberfläche eine allgemeine, von den physikalischen Verhältnissen und der geognostischen Zusammensetzung der Erdoberfläche vollkommen unabhängige ist. Wir sehen Vulkane auf allen Continenten und in jedem Oceane, unter allen geographischen
Breiten, nahe den Polen und unter dem Aequator, wir sehen sie auf Hochplateaus und Gebirgsrücken und unter dem Niveau des }leeres und endlich in
. ihrem Auftreten an keine Gesteinsformation gebunden, bald auf dem ältesten
Eruptivgesteine, bald auf dem jüngsten Schwemmlande aufsitzend. Aus dieser
vollkommenen Unabhängigkeit des Auftretens der Vulkane von den Verhältnissen
der Erdoberfläche erglebt sich, dass die Ursache ihrer Thätigkeit ausserhalb
des Bereiches dieser letzteren, also in ti e fe I' e n Re g i 0 n endes Erdballes
zu suchen ist. Ferner beweisst ihre allgemeine Verbreitung über alle Theile
der Erde das Ue h e r a l l v 0 I' h a n den sei n ihrer materiellen Ursache und endlich lassen die Uebereinstimmung der Auswurfsproducte auch der von einander
entfernten Vulkane, die Identität des Baues dieser letzteren sowie ihrer Erup~
tionserscheinungen auf eine Gemeinsamkeit ihres Ursprunges schliessen.Ganz .].~
ähnliches lässt sich von den heissen Quellen sagen. Unter allen Zonen, auf
~
Inseln und inmitten der Continente dringen sie ans der Tiefe. Alle diese Um-
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stände weisen darauf hin, dass die erwähnten vulkanischen Erscheinungen nichts
anderes sind, als Kraftäusseru nge n des g lu thfl üssi g e n Erd innere n.
3. Vulkanische Erdbeben.

§. I.

Begriff derselben.

Der Mensch ist gewöhnt die Erdkruste als
etwas Starres, Unbewegliches zu betrachten und nennt den Boden, auf dem
er wandelt, Erdveste. Allein fast von Tag zu Tag wiederholen sich Erscheinungen,
welche, obwohl sich nur selten zu entsetzlicher Furchtbarkeit steigernd, den
Irrthum, der in jener Bezeichnung liegt, vor ihm aufdecken sollten. Es sind
dies die Erdstösse. Nicht als ob sie ausnahmsweise Paroxymen der vulkanischen Einwirkung auf die Erdkruste wären, es sind vielmehr Erscheinungen,
welche sich zweifelsohne fortwährend an irgend einem Punkte der Erde, bald
hier, bald dort geltend machen, fast täglich beobachtet werden und auch Deutschland nicht fremd sind. Glücklicherweise nur selten steigern sie sich zu den
furchtbarsten der irdischen Schrecknisse, den Erd beb e n.
Die als Erdstösse und Erdbeben bezeichneten Erschütterungen verdanken
zweierlei ganz verschiedenartigen Kräften ihren Ursprung; auf der einen Seite
dem von unten herauf wirkenden Vulkanismus, auf der anderen der Einwirkung der Atmosphärilien auf gewisse den Untergrund einer Gegend bildende
Gesteine. Nur die Betrachtung der v ulk an i sc he n Erdbeben gehört an diese
Stelle. Unter solchen versteht man Kraftäusserungen des gluthflUssigen Erd.inneren, welche sich in Erschütterungen und Schwankungen grösserer oder
kleinerer Theile der Erdkruste und mit ihr der Meere kund giebt. Mit diesen
Bewegungen können Spaltungen und Niveauveränderungen des Bodens verbundeu sein.
§. 2. Intensität und Art und Weise der Bewegung des Bodens, Die
Bewegung, welche durch ein Erdbeben dem Boden mitgetheilt wird, äussert
sich an dessen Oberfläche sowohl in sehr verschiedener Stärke wie auf sehr
verschiedene Art und 'V eise. Die häufigsten und ungefährlichsten der hierher
gehörigen Erscheinungen sind die Erzitterungen des Erdbodens, wie sie sich
u. A, auch in Zusammenhang mit den Eruptionen der Vulkane fühlbar machen,
aber erst bei den heftigeren Erdbeben tritt die Art der Bewegung in der Erdmasse deutlicher hervor. Dieselbe kann entweder eine w e l l e n fö r m i g sc h w a nkende (undulatorische) 'oder eine s t o s s Iö r m i g e (succussorische) sein.
In
ersterem Falle wird die Erdoberfläche in abwechselnden Zonen einer Hebung
und einer Senkung unterworfen und dadurch in eine wellenförmig wogende Bewegung versetzt, welche so stark sein kann, dass sie dem Auge wahrnehmbar
wird und dieselbe Empfindung wie die unruhige See hervorruft. Solche undulatorische Erdheben verbreiten sich üher sehr grosse Häume , besitzen aber
nur dann, wenn sie besondere Grade von Heftigkeit erreichen, grössere GefU11l'licbkeit. Am verheerendsten wirken wellenförmige Beben beim Zusammentreffen mehrerer sich kreuzenden undulatorischen Bewegungen: in Folge dessen
sich der Boden in wirbelndem Zustande zu befinden scheint. Diese Modifi. cation der wellenförmiuen Erdbeben hat man als rotatorisch bezeichnet. Die
succussorischen Erdbeb~n machen sich in von unten nach oben senkrecht wir-
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'kenden Swssenftthlbar, so dass der Boden- iIlMne,~ftike,f'~11f-.uri.d'nft;~~::k
stossende Bewegung geräth, Sie wirken ausserordeiltlibh'zetsturend, •schl~de'ita '
Häuser aus ihren Fundamenten empor, machen FeJsblUcke· auf- und nieder-.'.
springen und haben M~nschen mehrere hUndert Puss" boc~" in .~ie Höhe ge·
worfen.
. .' ...•, rr~ Z!.,ef ' 1.
§. 3. Fortpftanznngsweise der Erdbeben. 'Die" von' einemPUl'lkte ';1\15.0gehende Erschütterung des Bodens 'durch Erdbeben känn: sich inde-r1Weise
Über weite Landstriche ausbreiten, dass sie sich entweder allseitig oder;·tliCh
einer Richtung hin fortpflanzt. In ersterem Falle nennt man die' Erdhe1>en
c e n t I' ale, in letzterem 1i n e a I' ('. Bei" centralen •Erdbeben breiten siCh' die
ErschUtteningenin radialen Richtungen, also nacb Art durch eiuenIn's Wasser
geworfenen Stein enstandenerW-eUeri in siehierweiternden "Concentriseh~:n
Linien aus, in welchen die Intensität der Bewegung mit 'der' Entfernung1tom
Mittelpunkte abnimmt. Ebenso wird der erschütterte Landstrich innerhalb' an....
nähernd kreisförmiger Conturen fallen und deshalb treff-end als E rs e b,.11 t t eru n gs kr e i s bezeichnet. Bei sich öfterswierlerholenden Stössenverltndert
das Erschütterungscentrum nicht selten seine ursprünglicheStellUfig'unde~t11ckt
in 'einer bestimmten Richtung fort. Derartige centrate Erdbeben' waren 'itie
von Lissabon im Jahre 4755, von Calabrien 4783, in den' Rheinlanden 4848
und 1846. Die, linearen Erdbeben pflanzen ,sich nurnacb einer Richtung
innerhalb eines langen schmalen Landstriches fort, den' tnanErschittte-:..
I' u n gs z 0 n e nennt und welcher meist durch den Verlauf eines Gebirgszuges
oder einer Meeresküste bestimmt wird. Die Erdbeben Süd-Amerikas beschränken sich gewöhnlich auf die Zone zwischen der westlichen Küste des Continentes und den Andes, sowie auf die Nordseite der Küstenketten von Veile.;.
züela und Neu-Grenada. Inner~alb dieser Striche 11hten die bekannten Erdbeben von Quito, Lima und" Caracas ihre furchtbarste'Virkung aus. Erdbeben endlich, deren Erschütterungen nicht von einem Punkte, sondern von
einer 'ganzen Zone (der Erschütterungsaxe) ausgehen und sich VOll 'dieser aus
gleichmassig nach einer Richtung wie geradlinige Wellen fortpflanzen, nennt
man t r a n sv ers a l e,
Die 'Erkenntniss der Natur eines '. Erdbebens und dessen Zugehörigkeit zu
einer der drei genannten' Classen beruht auf Beobachtung ihrer Fortpflanzungs"
'rlchtung und 'des Zeitpunktes ihres Eintrittes an thunlichst zahlreichen Punkten;'
wodurch eine graphische Darstellung des Fortschreitens ihrer Bewegung mög...
lieh gemacht wird.' , Es geschieht dies durch Sei s m og I' a p h engenannte Instrumente.

r

§. 4. Abhängigkeit der Erdbeben von den geognostischen ·Verhllt·
nissen. Die Fähigkeit des Bodens, die lokalen Erschütterungen weiter fort-

zupflanzen, beruht sowohl auf der petrographischen Beschaffenheit desselben, wie
auf seinem geologischen Bau. Es ist offenbar, dass in der Intensität und der ~l
Ausdehnung der Erschütterungen auffällige Unterschiede hervortreten, je nach- ,~
dem der Untergrund aus lockeren oder festen, massigen oder geschichteten, "~
zerklüfteten oder stetig ausgedehnten Gesteinsmassen besteht, je nachdem er J'~
einförmig von ein und demselben Gesteine oder von verschiedenartigen, wecb- '
i
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seinden Felsarten gebildet wird. In Gebieten von zusammenhängenden, festen
und gleichartigen Gesteinsmassen werden sich die Erschütterungen des Bodens
gleichförmig und weithin fortpflanzen, während sie sich da, wo der Boden
aus losem Sande und Gerolle oder aus zerklüfteten Gesteinen besteht, in ungleiohmässiger , verworrener und des losen Zusammenhanges und der grosseren Beweglichkeit aller Theile wegen in furchtbarer Weise kundgeben. Besonders zeigt sich dies an solchen Stellen, wo Decken von lockeren Gesteinen
auf einem festen Felsgrunde auflagere. Selbst bei geringen Erzitterungen des
letzteren gerathen die losen Massen oberhalb desselben in förmlich springende
Bewegung, deren Lebhaftigkeit mit der Lockerheit des Zusammenhanges wächst.
Fast jedes Erdbeben liefert Belege für die Äbhiingigkeit der Intensität der Erschütterungen von der Structur des Untergrundes. Ihre Wirkung war überall
da am zerstörendsten, wo lose Schuttgesteine auf solidem, massigen Fels lagern,
da aber, wo letzterer zu Tage tritt, ungleich geringer. Dagegen werden feste
Gebirgsglieder die Schwingungen und Erzitterungen , durch welche sie in Bewegung gesetzt werden, ungleich weiter fortpflanzen als lose Sand- oder Schuttmassen. Doch auch die Ausdehnung und somit die Conturen des Erschütterungsareales der Erdbeben sind vom geologischen Bau der Untergrundes abhängig. So müssen vorzugsweise Spalten und Risse in der Gesteinsmasse die
Fortpflanzung der Bodenerschütterung schwächen oder vollständig hemmen. Einen
ähnlichen Einfluss muss der rasche \Vechsel der Gesteinsarten , gestörte Schichtung und discordante Überlagerung ausüben, Erscheinungen, welche namentlich
durch Gebirgsbildungen bedingt sind. In Folge dessen bestimmen Gebirgsketten gewöhnlich auch, die Grenzen für die' auf einer ihrer Seiten entstandenen Erdbeben, 'welche sich dann längs derselben hinziehen , ohne sie zu
überschreiten, wodurch sie zu linearen Erdbeben werden.
§. 5. Fortpflanzungsgeschwindigkeit, Dauer, Häufigkeit, und 'Ausdehnung der Erdbeben. Die mittlere Fortpflanzungsgeschwindigkeit derErdbeben wird nach der Zeitdauer geschätzt, welche zwischen dem Eintritte
der Bewegung an zwei entfernten Punkten verfloss. Auf diese Weise bestimmte man die Geschwindigkeit der Erschütterungswellen des Erdbebens in
Xordarnerika im Jahre ,184-3 in ihrer Richtung gegen West auf 605 Meter,
in der nach Ost hingegen auf 908 Metel', des Rheinischen Erdbebens von
18-i6 auf 4-70 Meter, des Lissahoner Erdbebens von ,1755 auf 550 ~feter in
der Secuude,
Die Da u e r der Erdbeben hängt von der Häufigkeit der rasch aufeinander folgenden Stösse ab, von denen jeder einzelne nur eine einzige oder
ganz wenige Secunden in Anspruch nimmt. Die vcrheerendsten Erdbeben
waren das Werk eines Augenblickes, Caracas w<lrdlSl2 innerhalb 30 Sekunden, Oppido und Umgehungl7S:l in 2 Minuten, Lissabon binnen ;) Minuten
VOll Grund aus zerstört; am ,16. August 1868 kamen in Ecuador durch ein Erdbeben innerhalbt 5 ~linuten 4-0,000 Menschen um. Bei anderen länger andauernden Erdbeben haben sich mehrere Hundert Stosse in kurzen Zwischenräumen
wiederholt. Bei dem Erdbeben von Honduras ·1856 zählte man in einer Woche
'lOS, bei dem von Lima im Jahre 174-6 innerhalb 5 Monaten 4-51 Stösse, Auf
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die eigentlichen heftigen und verheerenden' -PamfS1b~:ßt pteg&n &ielfM;f~~}~~t,;
geren oder kUtleren' Pausen Nachschwingnn.gen·e. . .teBeij ,weloM'stehf:'_ (
Wocben, ja Monate lang wiederholen, allmählich' .immet.rehWäcber' werde. :1l8~. ,.:
allmählich [laDZ aufhören. Nach dem calabri~benErd~4mi-tntt-··erst· nachfftSt
einem Jahrzehnt eine gänzliche. Beruhigung des Erdbodens ein. -DllaErdb~beDj'
welches 4766 Cumana zerstörte, setzte die Erde 44 Monate 1anlf ftD'dttvat,an-:
. fanglich durch stündliche SWsse in Bewegung.
Die H ä u fi gke it der Erdbeben ist eine überraschendgrosse, besitzelt~wil"
doch allein aus den Jabren von i850bis 57 Nachricht 'tiber -'620'-W1beben, von diesen kommen- z. B. auf Unterit~lien und Siellien 509, auflfittel..
italien 496, auf die pyrenäische Halbinsel 77, auf Frankreieh ·1:95,.'. auf :dUj
schweizer, savoyer und piemonteser A.lpen 4005 (daruilter freilieh zahlreiö~
nicht vulkanische), auf die OstalpenBf . Aus der Zeit 10m Anfang'de&'net1nten'
Jahrhunderts bis 484-5 ist uns Kunde von 559" Erdbeben überliefert wtttden,
welche sich im Rheinbeeken äusserten. Am reichsten an Erdbeben ist jed~h
Südamerika. Dort sind sie so. häufig, dass man- annehmen darf, 'dass 'sichjener Continent beständig an irgend einem Punkte in Bewegung befinde;~
wurde doch die Stadt Lima seit ihrer Gründung zehnmal bis zu ihrer' gän:zliChen'
Zerstörung von Erdbeben heimgesucht.
Die Grö S8e des Areales, über welches sieh Erdbeben 8uszutieb.nen. 1 itrl ,
Stande sind, ist zum .Theil eine ausseeordentliche. 'So zerstörte das Erdbeheri
von Lissabon nicht nur viele Städte in- -Marokko ,sondernreich~ bis" nach
Skandinavien, Ma8sachusetts und, den kleinen Antillen. Lineare .~beben, .86·
eine Anzahl der chilenischen, dehnten sich suf eine- Erstreckung von 450':
Meilen aus.
'
§. 6. Seebeben. Wenn Erdbeben auf dem Grunde -des Meeres stattfinden:
so pflanzen sich dieselben durch die':g8nze iTiMe-deg.\0bea~i·tbri ,.'so.-dass
dieselben als mehr oder weniger heftige und gefährJiche Stösse:;~nseinW·o»e+.!J
fläche empfunden werden. Dabei bleibt letztere auf offener See vollknmmen
ruhig, man sieht keine wellenförmigen Bewegungen; .am Strande hingegen
tritt ein plötzliches Zurückweichen und dann ein stürmisches' Steigen des Meeres
ein, welches grosse Schiffe weit in's' Land werfen (St. Themas] und 'Städte
uberfluthen kann (CaBao, Conception). Gewöhnlich begilUlt· die Bewegung- mit'
einem Bückauge des Meeres, in Folge dessen die Untiefen hervortreten, Schilfe
auf den Grund gerathen , Häfen und ganze Meeresbusen trocken gelegt ."'''e'rden.
Die Dauer des Rückzuges .schwankt im Mittel zwischen 5· und 35 Minuten; .
bei dem Erdbeben von Santa dagegen (48. Juni' 4(78)zogsicb das Meer So
weit man sehen konnte zurück und brach erst nach 24 Stunden-Alles vetheerend wieder herein. Bei dem ErdbebenvonPisco (4690) zog sich: das,
Meer 2 Meilen weit zurück und kehrte erst nach 3 Stunden wieder. Wie· .einWasserberg stürmt das Memo gegen die Ufer an, steigt 40, 20 ja in einzelnen
Fällen bis 70 Meter über seinen normalen Stand, wirft .Schiffe über den Hafen
weg und reisst sie weit landeinwärts. Erdbeben von Küstenländern pß3nzen
sich -auf dem Meere oft auf ausserordentltehe Entfernungen fort. So 'erzeugt~ .
ein Erdbeben der chilenischen Küste eine WeUe, -welche den OceanmszuJ
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del""Erd1)ebe... 'Heftige. -Erdbeben' gehören zu den zer...

·'·I~ndstenNaturereignissen;.

·:Wenige StöSse genUgen, 'um Tausende von GeMilden .' ,·in Trummerhaufenzu., v(Jrwandeln und Tausende von Mensehen zu
vernichten. DieZerstöNng·. -von ,'. Mendoza" 'durch das Erdbeben', von 4864, das
furchtbarste der' .Neu.zeit,. 'war ,innerhalb -eiaer einzigen ,Minute vollendet, .;.-.
in wenig Augenblicken kamen 9-40,000 Menschen durch das ,Erdbeben 'von
C3ra_'Um,"-ein!~inIi8er, der ·ers«J Stass des calabrisehen Erdbebens (4783)
vetwandeltedengr.ossten Theil der Häuser, aller Städte und Dörfer seines Eraehl1\l&rUngskreiS8S,in·Sehuttbaufen. Sehr verderblich änssern sich . auch die
Wirkungen der Erdbeben dadurch, dass' -sieh Erd- und Felsmassen von den
Bergen ·loslösen, in die Thäler stUrzen und dadurch Flüsse in ihrem Laufe
hemmen und zu UebersebwemJImngen, zwingen. Spaltenbildungen sind, häufige
JJfO)genderwellenfönnigen Bewegung der ~rdoberO.äche. Die ,Spallenhaben.
bald •einen geradlinigen; . bisweilen einen zickzackförmigen,' selten einen krummlinigeD Verlauf, entstehen oft in sehr grosser Anzahl, sehliessen sich jedoch
zutn,Theil direct wieder, indem sie Alles, was sie in ihremScblu~de" verschlungen,zerquetschen. Die geöffnet bleibenden Spalten zeigen sehr häufig
einen "auffa~enden Parallelismus, in anderen Fällen laufen sie strahlenförmig
vooeinom gemeinsamen Mittelpunkte aus, in noch anderen trat zugleich eine
Verwerfung der Gesteinslagen ein, so dass die' eine Seite der Spalte gehoben,
die andere gesenkt wurde. So zerbarst bei .dem Erdbeben von Calabrien ein
dickmaueriger Thurm durch eine vertioale Spalte in zwei Hälften, von welchen '
die eine an, der anderen 5 Meter hoch aufwärts geschoben wurde. Mit diesen
Spaltenbildungen stehen gewaltsame. Ausbrüche von Wasser und Schlamm in
Verbindung, was offenbar darin begründet ist, dass unterirdische wasserreiche
Schichten und Wasseransammlungen durch die Erschütterungen 'der Erdkruste
eine stal,Jte ,Compression und" Spannung erleiden, in, Folge deren sie beim Bersten
der darö.ber'befindlichen Erdschicht mit Gewalt zu Tage dringen. Zu den
einflussreichsten Wirkungen der Erdbeben g~hören die Niveauveränderungen,
denen grossere oder kleinere Areale unterworfen werden, und die im nächsten
Capitel ihre Besprechung finden sollen.
§. 8. BeziehuBgen zwischen Erdbeben und vulkanischen Eruptionen
und. zwischen,' Erdbeben und Gestirn-Constellation. Zweifellos stehen viele
vulkanische- Ausbruche mit Erderschütterungen in Verbindung , welche die
eigentliche Eruption einzuleiten und vorzubereiten pflegen, sich turn Theil über
Hundert MQilen weit fortpflanzen und in vielen Fällen einenausserordentlich
beftigen Charak.tel' annehmen, bis sie durch die erfolgende vulkanische Eruption
unterbrochen werden. Hier ist also der Zusammenhang zwischen Erdbeben,
und Vulkanenthätigkeit so klar, dass er die Veranlassung' wurde ganz im Allgemeinen die Vulkane als Sicherheitsventile der Erde aufzufassen, deren Geöffnetsein, also deren Eruption einen sicheren Schutz gegen verheerende Erdbeben, gewähre. Die heftigsten und furchtbarsten Erdbehensowohl Europas
wie Amerikas fallen jedoch mit Eruptionen.. nicht zusammen, oder gehören
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gerade sehr vulkanenreichen Bezirken an, welche nach ie~er .Ansicht .von.diesem.
Naturereignisse geschützt sein sollten. Auf der anderen, Seit.e erfolgten ~.~
setzlieben Erdbeben von Lissabon und Calabrien in nichf.!.vulk.enisChen Gegenden
und ohne Ausbruch benachbarter Vulkane. Aus alle dem geht hervor, dass' eine bestimmte Gesetzmässigkeit in den Beziehungen zwischen. .vulkanischen
Eruptionen und Erdbeben nicht stattfindet. Die Gesammtresultata der auf diese
Verhältnisse bezüglichen neueren Beobachtungen (·1850-57) lassen -sich in folgende Sätze zusammenfassen :
t) Die grossie Zahl von Erdbeben und die heftigsten fanden in dieser, Zeit,
in Ländern statt, in welchen sich thätige Vulkane befinden.
2) Vulkanische Ausbrüche ereigneten sich mehrmals, ohne dass damit in
Zusammenhang stehende Erdbeben bemerkt wurden.
3) Vulkanische Ausbruche schützen bisweilen die nahe gelegenen Gegenden
vor Erdbeben" .oft aber sind sie auch gerade die Veranlassung zu solchen.
/.
Ziemlich wahrscheinlich hingegen dürfte der Einfluss der Constellationen.
des Mondes zur Sonne und Erde auf die Erdbeben sein, so dass die Ursache
der letzteren in Springflutheu des. gluthflüssigen Erdkernes d. h, in dessen
Bestreben zu suchen sein würde, der Anziehung der Sonne und der des Mondes
zu folgen. In diesem Streben wird er von der festen Erdkruste gehemmt,
übt also auf diese stellenweise' einen Druck aus und sucht sie zu heben. Ist
der Andrang des Erdkernes stärker ali die Festigkeit der Kruste, so wird letzttere stoss- oder wellenformig gehoben. Nachdies er Theorie würde der Strich
der Erdoberfläche, der den Gipfeln der Fluthwelle entspricht, also dieheisse
Zone, der vorzüglichste Schauplatz der Erdbeben sein, .. während die Heftigkeit
und Häufigkeit derselben nach den Polen zu abnehmen muss, eine Forderung,
welche im Allgemeinen durch die Erfahrung bestätigt wird.

4. Permanente Hebungen und Senkungen des Bodens.

§. '1. Instantane oder saeeulare Hebungen und Senkungen. Än.
haltspunkte f"tir Constatirung derselben. In engstem genetischem Zusammenhange mit den Erdbeben, zum Theil als deren Ursache, zum Theil als' deren
Wirkung stehen die permanenten Niveauveränderungen des Bodens, Erscheinungen, welchen der grosste Einfluss auf die Entwickelungsgeschichte der Erdoberflächengestaltung zukommt. Niveauveränderungen können sich als Heb u ngen und als Sen k u n gen und zwar grosserer oder kleinerer Theile der Erdkruste geltend machen und sich entweder ruckweise oder unmerklich langsam vollziehen, also ins t an t a n oder s a e cu Ia r sein.
In Folge der Allgemeinheit dieser Schwankungen, aus Mangel an einem
an der Bewegung des Festlandes unbetheiligten Beobachtungspunkte gehen diese
stetigen Oscillationen an dem Bewohner des Binnenlandes unvermerkt vorüber
und würden überhaupt schwer nachweisbar sein, wenn nicht der Meeresspiesei
ein unveränderliches Niveau einnähme, an welchem sich die Hebungen und
Senkungen der Continente wahrnehmbar machen und messen lassen. Fels...
riffe, welche früher 'Von Wasser bedeckt waren, tauchen empor, Küstenstriche' wachsen an Breite in der Richtung nach dem Meere zu, einstige Hafenplätze
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werden landeinwärts geschoben, flache Meeresarme vollständig unfahrhar -gemacht, Korallen- und Austerbänke trocken gelegt. Andere Ufer und mit ihnen
Hochwälder und menschliche Bauten- senken sich allmählich unter den Spiegel
des benachbarten Oceans, bis sich die Wasser über ihnen schliessen.
Solche Hebungen und Senkungen äussern sich der Natur der Sache nach
durch Umgestaltung der Küstenlinien , ebenso wie dies hei Ebbe und Fluth
der Fall ist, am auffälligsten an flachen Ufern und würden an steilen, felsigen
Gestaden spurlos vorübergehen, wenn das Mee,· nicht seihst darauf bedacht
wäre , unverkennbare Mel·kzeichen überall da zurückzulassen , wo es einst
~egen die Ufer gebrandet hat. Durch den Anprall der Wogen hat es die Felswände unterwaschen und die Klippen glaltgeleckt, es hat Haufwerke von runden
Kieseln aufgothürmt und Muschel- lind Korall~n})l'uchsU1('kt\, sowie Seetange zusammengeschwenunt, kurz, jene cigenthümlichen Strandbildungcn, welche den
Ocean wie ein Saum umgürten, erzeugt. Ilebt sich der Continent, so entzieht CI'
diese S t I' a nd I i nie n dem Bereiche des Meeres, rück t sie landei n wä rts und
versetzt sie in die Höhe von Hunderten von Metern. Unterdessen wil'ft' das
Meer neue Strandbildungen auf, um dieselben eine nach der anderen einem
gleichen 'pchicksale anheimfallen zu sehen. Als anscheinend horizontale Ter1'f1SSen umsäumen sie dann die Abhänge der steilen Mec.>,'psküsten, - bei der
Unveränderlichkeit des Seespiegels ein sicherer Massstah, um wie viel sich die
Küste in jüngster Zeit gehoben hat. Der Einwurf, dass dieselben nicht auf die
Hebung des Festlandes, sondern auf das Sinken des Meeresspiegels zurückzuführen seien, wird durch die z. B. an der Küste von Norwegen beobachtete
Thatsache entkräftigt, dass die' Strandlinien nicht immer unter sich und mit
der Oberfläche des Meeres parallel laufen, sondern zuweilen convergiren, was
nur durch eine ungleichmassige Hebung der Küste erklärlich ist.
§. 2. Beispiele von Hebungen. In gfossartigster Weise haben sich instantane Hebungen an der Westküste von Südamerika hethätigt. So erlitten
die Küstenstriche Chiles im Jahre 1750 eine von Erdbeben begleitete Hebung
von 8 Meter, der alte Hafen von Conception wurde unbrauchbar, ja die Schiffe
können sich ihm seitdem nur bis auf 11h Meilen nähern, Sandsteinfelsen, welche
bis dahin 3 bis 4. Faden unter dem Meeresspiel gelegen, erhoben sich über
diesen. Im Jahre 1822 hob sich die Küste von Chile und Peru auf eine E,'streckung von 24.0 Meilen um etwa 1 MetCI', so dass eine Reihe von Auste.'banken blosgelegt wurde; Ähnliches wiederholte sich 18:l5 in ungefähr denselben Gegenden, am auffallendsten aber auf der Insel St. Maria. Diese wurde
hpit 1/2 Meilen Linge an ihrem Südende 2,6, in der Mitte 3 und an der Nordspitze a, a Meler gehoben. Schon in früheren Zeiten haben Hebungen an der
Westküste Südamerikas stattgefunden, über welche wir zwar keine geschichtlichen Nachrichten besitzen, welche aber in alten Strandlinien sicherere Zeugnisse als in menschlichen Ueberlieferungen hinterlassen haben. In manchen
Theilen von Chile und Peru wiederholen sich diese Zeichen ehemalige.' Einwirkung des Meeres 4., 5, ja 6 oder 7 mal übereinander, entsprechen also ehensoviel plötzlichen Hebungsperioden und darauffolgenden Stillständen und erstrecken sich an einzelnen Stellen 7 Meilen weit in das Festland. Die obersten
C re d n e r , Elemente d. Geologie.
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Un\etstflt,ungfandcn diese Beobachtungen in dem Emportauchen von Klippen
an Stellen, wo man früher die See nicht branden sah, 'Auf viel grosaartigere
Hebungen in der Vorzeit, weisen die zahlreichen alten Strandlinien und te rrassenähnllchen Thonablagerungen hin, welche von Schalen noch jetzt in der Ostsee oder an der norwegischen Küste lebender Muscheln angefüllt sind (M e er e st er r a s s e n]. Dieselben wiederholen sich in mehreren Niveaus übereinander
und können bis 200 Melet' Meereshöhe erreichen. Dass dieselben weder ganz
parallel noch vollständig horizontal laufen, sondern landeinwärts ansteigen und
zugleich divergiren, ist bereits oben erwähnt worden. Diese Hebung Skandinaviens setzt sich unter der Osisee bis ZUl' Küste Russlands fort.
Von den Inseln des Stillen und dfs Indischen Oceanes mögen hier nur
Neu-Seeland und Ceylon als Zeugnisse saecularer Hebungen angeführt werden.
nie Terrassenbildungen der Ostküste erstgenannten Eilandes weisen auf ein Aufsteigen um 500 bis ~ 500 Meter' in posttertiärer Zeit hin, während die Westküste in Senkung begriffen ist. Ebenso sind Korallenbänke der Küste Ceylons bereits zu beträchtlicher Höhe über den Meeresspiegel gehoben worden
und werden bei fortschreitender Bewegung bald die Insel mit dem Festlande
verknüpfen,
§.:l. Beispiele von Senkungen. Die. Mehrzahl der im Ganzen nicht
seltenen Senkungen kleinerer Theile des Erdbodens steht mit dem Vulkanismus
nicht im Zusammenhange, sie sind vielmehr die Folge des Zusammensturzes
unterirdischer Hohlräume, des sich Setzens lockerer Gesteinsmaterialien, des
Eintrockenens früher wasserreicher Schlammschichten , des Butschens einer
Gebirgsmasse auf Ablösungsflächen und anderer ähnlicher Vorgänge, welche,
im engsten Zusammenhange mit den nicht vulkanischen Erdbeben stehend,
bei Gelegenheit dieser besprochen werden sollen. Die neuere Zeit liefert indessen ziemlich viele Beispiele von plötzlichen Bodensenkungen, als deren
Grundursache nur der Vulkanismus gedacht werden kann. Bei dem grossen
Erdbeben von Lissabon sank der grosse marmorne Hafendamm plötzlich in die
Tiefe, - auf Jamaica wurde im Jahre 1692 ,ein grösserer Landstrich mit den
darauf befindlichen Gebäuden ülwr1:~ Meter tief in das Meer versenkt, - bei
dem Erdheben im Missisippi Thale ,184.;1 fanden bedeutende Bodensenkungen
statt. An zahlreichen Punkten der Küste Englands. der Norrnandie, der Bretagne, New-Jerseys und Nordcarolinas sind s u h III a r i n (', also unter die Obel'fläche des Meeres g(~sunkene Wälder bekannt, welche für Senkungen jener Landstriche sprechen, die VOI' verhältnissmässig erst kurzer Zeit stattfanden. Auch die
Küste der Nordsee befindet sich im Zustande saecularer Senkung, ein Theil
Hollands liegt bereits unter dem Niveau des Meeres, dessen Eindringen nur durch
künstliche Bauten abgehalten wird; das Areal des Zuider-Sees wurde erst vor
fünf Jahrhunderten VOll den Fluthen bedeckt, und eine grosse Zahl der Küsteninseln zwischen Texel und Eibe und an der Westküste Schleswigs sind während
unserer Zeitrechnung verschwunden oder hahen bedeutend an Grösse verloren.
Ebenso sinkt die Westküste Grönlands langsam unter die Gewässer der Davisstrasse, so dass die Pfähle, an welche die eingewanderten Europäer ihre Kähne
zu befestigen pflegten, bereits unter dem Wasser verschwunden sind. Weiter im
9*
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Norden tritt jedoch eine entgegengesetzte Bewegung ein, 'die sich in zablreipherl
alten Strandlinien kundgiebt,
Gerade so wie das -massenhafte Vorkommen von Seethierresten in be-'deutend h ö he r e n Niveaus, als jene gelebt haben können, ein untrügliches
Beweismittel für n eb u n ge n von Landstrichen abgiebt, so wird auf der anderen
Seite durch das massenhafte Auftreten von Producton organischer Thätigkeit
u n t e r h a l b der Lebenssphäre ihrer Erzeuger eine Sen k u n g des Bodens bewiesen. So deutet das Material und der Bau der Koralleninseln des stillen
Oceanes darauf hin, dass sich der Grund dieses Meeres seit langen Zeit,räumen
im Zustande saecularer Senkung 'befindet. Diese Theorie lässt sich auf folgende
Weise begründen. Die Korallenthierchen, die bei dem Aufbau der Koralleninseln thätig gewesen sind, 'können nur bis zu einer Tiefe von 4.0 Meter unter ,
dem 'Wasserspiegel leben. Trotzdem besteht das Material dieser Inseln bis zu
so ausserordentlich grosser Tiefe, dass ihr das Loth nicht mehr zu folgen vermag, ausschliesslich aus abgestorbenen Korallen. Diese müssen demnach durch
Senkung aus der ihnen zum Leben angewiesenen obersten Meereszone allmählich
in jene Tiefe gelangt sein. Ein' solcher Vorgang zwang die sich neu entwickelnden Generationen von Korallenthierchen, um nicht aus ihrer Lebenssphäre gerissen, also ihrer Existenzbedingungen beraubt zu werden, zur fortwährenden
Ansiedelung auf den oberen Rändern des sinkenden Korallenriffes, zwang sie
also dazu, ihre Bauten statt in die Breite nach oben zu richten. Die Folge
dieser Senkung und der dadurch bedingten, und geleiteten Thätigkeit der Kurallenthierchen war die Entstehung der nach Hunderten zählenden ringförmigen
Koralleninseln (Atolls). Jede derselben entspricht einer versunkenen Insel, um
welche sich die Korallenthierchen angesiedelt und ursprünglich ein Saumriff
aufgebaut hatten, welches sich direct an das Ufer anlehnte.
[fig. -t 7, t ,
-t. und fig. f 8, a.) Es begann die saeculare Senkung des Meeresgrundes
und mit ihm der Insel und ihres Riffes, welches sich dadurch allmählich zu
einem Barriereriff umgestaltete. (6g:17, 2. 2. und
fig. 18, b c). Die Insel
2r---------~~~~
verschwand bei fortgesetzter Senkung unter dem
Meeresspiegel, die Korallenthierehen hingegen el'hielten ihre Bauten stets
Fig. 17. Profil durch eine Koralleninsel in den einzelnen Stadien ihrer
durch Senkung bedingten Entwickelung.
in demselben Meeresniveau, so dass dieselben, mag auch ihr Untergrund in steter Senkung begriffen
sein, noch immer die Oberfläche des Meeres erreichen und hier die Atolls
bilden (fig. 47, 3. 3,) Das Senkungsfeld auf dem pacifischen Meeresgrunde
scheint gegen 4200 Meilen Länge und f 00 Meilen Breite zu besitzen.
Durch saeculares Versinken ga n z er Co nt in en t e unter den Meeresspiegel <~
erklärt sich auch die überraschende Wiederholung charakteristischer Faunen 1
une Floren auf weit von einander entfernten Inseln. Letztere müssen als die ~"i
durch ihre Höhe von dem Untertauchen geretteten Ueberreste eines ehemaligen,
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:zusammenhängenden Festlandes aufgefasst werden, auf welche sich ein Theil
der; Bewohner des untergegangenen Areales zurückgezogen und sich dadurch
erhalten haben. So' weist s. B. das' gemeinsame und ausschliessJiche Vorkommen von Fuchsaffen und Faulaffen auf Madagaskar, den Seycbellen , den Malediven und Ceylon auf einen
verschwundenen Contioent hin, dessen letzte
Spuren sich in jenen Inseln und ihrer Fauna
18, Feejeo Koralleninseln, a) Goro mit
finden , Auf d "ar anderen Seiite erklärt SI'eh die Fig.
Saumriff, b] Augau mit Barriereriff. e] ExploL'
ring Isles mit sehr entferntem Barriereritf,
totale Verse biedenartigkeit der FIoren un d raunen d} Numuku, eine Lagune mit einer einzigen
benachbarter Inseln aus ihrer bereits frühzeitig
Felsspitee.
.
erfolgten Senkung, Trennung und dadurch bedingten gegenseitig unabhängigen
Entwickelung ihre.' Bewohner'. Wo sich durch Senkungen Tbeile des Festlandes als Inseln von diesem tre~nten und dadurch ihre Bewohner vor der
Verdrängung durch einwandernde Thiere und Pflanzen schützten, vermochten
sich altertbümliche Formen, die auf dem Festlande längst verschwunden sind,
zu erhalten. Solche Erinnerungen an die geologische Vergangenheit sind. namentlich in Australien und Neu-Seeland bewahrt worden,

§. 4-. Hebungen und Senkungen in früheren geologischen Zeiträumen.
Die Oberfläche .sämmtlicher Continente bildete in früheren geologischen Zeiträumen einen Theil des Meeresgrundes und ist erst allmählich zum Festlande
emporgehoben worden, Noch kurz vor, vielleicht sogar bei dem ersten Auftreten des Menschen war der grösste Theil des nördlichen Europa und Amerika vom Meere überfluthet, welches durch Hebung des dadurch auch an Ausdehnung- in horjzontaler Richtung gewinnenden Festlandes nach und nach in
seine jetzigen Grenzen zurückgedrängt wurde. Inden weiten Sandflächen der
norddeutschen Ebene, den auf ihnen zerstreut liegenden erratischen Blöcken
und wenn auch seltenen Resten seiner einstigen Bewohner hat jenes Meer
unverkennbare Spuren seiner früheren Herrschaft zurückgelassen, In Gesteinsformationen, die aus noch älteren geologischen Zeiträumen herrühren, mehren sich
die Anzeichen einer früheren allgemeinen Wasserbedeckung ; ganze Gebirgszüge sind grossentheils aus Resten einstiger Mecl'csbewohnm' oder aus Gesteinen,
welche zahlreiche solche umschliessen , zusammengesetzt, weite Plateaus und
Hochebenen im Inneren der Continente bestehen aus uralten, jetzt in Stein umgewandelten Korallenbauten, Muschel- und Crinoidenbänken i- selbst die Löcher
von Bohrmuscheln, wenn auch bereits wieder durch jüngeres Gesteinsmaterial
ausgefüllt, die Geröllanhäufungen an der einstigen Fluthgrenze, heute zu Conglomeraten verkittet, fehlen nicht inmitten des Festlandes. Noch vor verhältnissmassig kurzen Zeiträumen waren manche und zwar"~gerade die höchsten
Gebirge der Erde noch Meeresboden , waren ihre Gesteine noch schlammiger,
mit den Thieren des Meeres gemengter Bodensatz. Erst durch langandauernde
Hebungen wurde der einstige oceanische Grund zum Festland und zum Hochgebirge. Diese Hebung ging aber nicht gleichförmig und constant, sondern mit
Unterbrechungen durch Stillstände , ja durch neu eintretende Senkungen vor
sich. An zahlreichen Erscheinungen lässt sich dieser Process der Niveauver-
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An keinem.·Pllokte der geotogis~lt bekannten Erde ist die Reihe der unter Mithülfe des Me~tes ,also aus Ni'eder-.
schlagen aus demselben entstandenen geschichteten Formationen eine vollständige,
überall fehlen einzelne wichtige Glieder derselben, an den meisten Stellen
sogar deren Mehrzahl, an vielen sind nur ein oder zwei-Fotmationen und
noch dazu nur theilweise zur Ablagerung gekornmen, oft lagert die j1lngste
direet auf der ältesten Formation, während alle Zwischenglieder fehlen.·So1che
Lücken in der Schichtenreihe entsprechen periodischen Emersionen grösserer
oder kleinerer Theile des damaligen Meeresgrundes über den Wasserspiegel,
in folge deren zwar rings um den gehobenen Landstrich continnirliche Niederschläge des Meeres erfolgten, auf ihm selbst jedoch nicht stattfinden konnten.
Ueherlagerungen dieses einstigen Festlandes 'durch jüngere Schichtenreihen
beweisen späteres 'Zurücksinken des in das Trockene gehobenen Meeresgrund'esin
sein früheres Niveau, und endlich seine 'jetzige Lage oberhalb des Meeresspiegels eine neue Hebung.
Fernere Beweismittel stetiger, wenn auch langsamer Niveauveränderungen
dct'ErdoberflUche während verflossener geologischer Perioden treten uns in
der
echseIJagerung rein mariner Schichten reihen mit Land-, Sumpf- und
Susswasserbildungen entgegen. Sandsteine mit Resten von Landpflanzen und
-~
Platzen von Steinkohle, welche aus der Verwesung von Farnen , Calamiten .
und Sigillarien oder von Coniferen, 'Cycadeen und Equisetaceen hervorgegangen
sind, Schichten, auf welchen sich noch die Fussabdrücke der Thiere erhalten
haben, die am Meeresstrande ihre Nahrung suchten, Schicbten, auf welchen
man noch die Wellenfurchen der Ufer uralter Oceaue, die Eindrücke vorwettlicher Regentropfen erkennt, sie werden überlagert von mächtigen Formationen,
deren Reichthnm an Resten von Bewdhnernder Tiefsee auf einen oceanischen
Ursprung derselben, also auf bedeutende und wiederholte Senkungen 'des vormaligen Festlandes und auf eine spätere 'neue Hebung desselben in sein jetzt:..
ges Niveau schliessen lassen.
Mit diesen zum Theil sehr ausgedehnten Hebungen und Senkungen, mit
<.dieser sich fortwährend geltend machenden Umgestaltung der Centuren der
"Erdoberfläche gingen stete Veränderungen der Localfauna und -Flora, das Ver''1
drängtwerden der älteren und die Einwanderung einer benachbarten Hantl in
.~
Hand. 'Bei eintretenden Senkungen stellten sich statt der bisherigen oontinen~
talen Thier- und Pflanzenwelt zuerst die Bewohnet' der SUmpfe ein; vor dem . J
hereindringenden Meere vorschwanden auch diese; die Organismen des ~B,'ak...
wassers ,dann die der seichten See und noch später die des offenen Oceanes
~
wanderten ein. Bei Hebungen der von Wasser bedeckten Landstriche zu Festland fand {He umgekehrte Reihenfolge in dem Wechsel des organischen Lebens
statt. Der Thier- und Pflanzencharakter ein und derselben Stelle der Erdober,;
fläche war demnach , ganz abgesehen von den mit der Zeit fortschreitenden .~
Veränderungen des organischen Gesarnmthahitus der Erde, fortdauernden und ,'I
durchgreifenden Wandelungen und gegenseitigen Ablösungenunterworfen.
,.;0
Die gegenwärtige Yertheilung von Land und WasseI' sowie der Thiel'- 'arid
Pflanzenwelt ist als dns Resultat der letzten Ereignisse der besohriebenen

änderung der alten Continente verfolgen.
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Arleufzufassen. Seit Jahrtausenden maß dieses Bild eine gewisse Stabilität
behauptet haben und mag sie für noch eben so lange Zeiträume bewahren:
es wird jedoch die Zeit kommen, WB die Contmformen der Continente andere
, geworden sind, wo die Yertheilung von Festland und Ocean mit der jetzigen
keine Übereinstimmung mehr zeigen wird.
.
§. 5. Entstehnng der Uontinente. Es ist eben gezeigt worden, dass
sich die Erdkruste in früheren geologischen Perioden fast stets im Zustande
grossartiger Hebungen und Senkungen befunden hat. Diese Beweglichkeit des
aaseheineDd Starren .nnd einen festen Widerstand Entgegensetzenden müsste
unerklärl:ieh sobeineo, wenn nicht die geringe Dick.e der Erdrinde während
frilherer Zeitalter, namentlich aber Spaltenbildungen in Berücksichtigung gezogen würden, welche die Erdkruste durchsetzen, die einzelnen Hebangs- und
Senkungsfelder von einander trennen und dadurch Niveauveränderungen derselben erleichtern. Man hat Grund anzunehmen, dass die Erstarrungskruste
der Erde anfänglich gleichmassig von den Gewässern des ältesten Meeres hedeckt gewesen sei. Die Abkühlung der Erde hatte eine Verriegerang des VoIamens zur Folge, mit welcher Spaltenbildungen in der Erdkruste und Senkungen einzelner Partien der letzteren in Verbindung standen. Das Niedersinken der Binde auf dem grössten Theile der Oberfläche des gluthflüssigen
Kernes veranlasste eine, wenn auch verhältnissmassig sehr unbedeutende He'bung der übrigen Schollen. Durch den gleichzeitigen Einfluss beiderentgegengesetzter Bewegungen in verschiedenen Regionen wurde der erste Anstoss zur
Scheidung von Land und Wasser, zu.' Bildung aer Meere und des Festlandes,
gegeben. Die horizontalen Conturen der heutigen Continente, von denen jedoch die flachen Küstenzonen als ihre vom Meere bedeckten Ränder nicht getrennt werden dürfen, waren also bereits im Beginne der Geschichte des Erdballes im Allgemeinen vorgezeichnet und erlitten nur dadurch Modificationen,
dass die fortdauernden Hebungen nicht gleichmässig in den ganzen Hebungsfeldern vor sich gingen und ebenso durch zahlreiche gänzliche oder theilweise
Submersionen derselben unterbrochen wurden. In Ietsterem Falle 'bewegten
sieh häufig submarine Schollen der' Erdkruste in entgegengesetztem Sinne, wodurch gleichzeitig grosse Regionen des Meeresgl'undesin 'Land verwandelt wurden, während sich das frühere Festland unter den Meeresspiegel senkte. Hier
belud es sich mit den oceanischen Sedimenten, welche nach wieder eingetretener Hebung die horizontalen und verticalen Centuren der üher dem Meere
hefindlichen Theile dcrContinentalmassen in so ausgedehnter Weise beeinflussen
lind so wesentlichen Antheil an der Zusammensetzung der äusseren Erdkruste
nehmen sollten.
Wäbrcnd ibeim Auftauchen ganzer Conlinente grössere Theileder Erdkruste
einer Hebung unterlagen, wurden beiEutstehung der Gebirge kleinere, :heschränktere Zonen von einer beschleunigten Erhebung-betroffen, welcher' Spaltungen der Erdkruste vOl'öllsgegangen sein mussten, um eine derartige Beweglichkeit zu ermöglichen. Aus der Abhängigkeit der Gebirgsrichtung von dem
Verlaufe der Küsten, sowie der Gebirgshöhe von der Grösse des angrenzenden
Oceans, ferner aus der Anlagerung von Hochland an die contlnentaleu Abhänge
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i . . .reßionen selbst aber gehoben, weshalb diese meist höher sind als das
. Innere der Continente, V·lo sich ausgedehnte Partien senkten, wurde ein grosse.rer Or.,ck auf die zunächst liegenden Küsten ausgeübt, als wo kleinere dies
t,ha~n. Deshalb liegen an dem grossten Oceane die höchsten Gebirge, und
deshalb ist z. B, das Stille Meer von höheren und steileren Gebirgen begreust
als das atlantische, In Folge dieses stärkeren Seitendruckes sind bei der fortdauernden Hebung der Küstengebirge und Knickung der dort anstehenden
Schichten neue Spalten und somit neue Verbindungswege mit dem Erdinneren
entstanden, durch welche sich vulkanische Kräfte einen Ausweg suchten. Daher.. wird fast der ganze Stille Ocean von einem Kranze von Vulkanen umgeben. Zeitweilig wurde ein besonders starker Druck auf die Küstenländer
der Continente ausgeübt, wodurch etwas weiter von der Küste entfernte, ihr
aber parallele Gebirge emporgehoben wurden. . E,~I,'nelll solchen ausserg. eWeöhnlich \
'starken Drucke verdankten im ~ren .~,~ital.terdie Rocky Mountains, die ,
~~~~ die rjT~näen, J\!Il@- u. a, ihre Erhebung. Die Hauptmomente in Dana's I
Theorie sind somit:
.
a. S palt e n b i I dun g in gesetzmässiger Richtung;
b. Hebung der einen, Senkung der anderen Schollen der Erdkruste und
dadurch Scheidung von Land und Meer, - Entstehung de r Continente;
c. in Folge des von Seiten der im Sinken begriffenen Tbeile der Erdrinde
und der sie bedeckenden Oceane ausgeübten Seitendruckes auf die
Bänder der Continente: .E I' heb u n g der Ge bi r g e , deren Höhe in
einem bestimmten Verhältnisse ZUl' Grösse des angrenzenden Oceanes
steht.
Mögen die Gesetsmässigkeiten, auf welchen diese Ansichten beruhen, auch
nur scheinbare sein, so steht doch nach allem früher Gesagten fest, dass es
die von dem gluthflüssigen Erdkern heraufwirkende vulkanische Kraft ist, welcher die Erde die Scheidung von Land und Wasser und dadurch auch ihr
höchst organisirter Bewohne.', der Mensch, die Möglichkeit seiner Existenz verdankt, - es ist der Vulkanismus, welcher die Einförmigkeit der ursprünglich
fast vollkommen ebenen Continente unterbrach, einzelne Theile zu Gebirgen
empordrängte und die stagnirenden Wasser zwang, sich Wege nach dem Meere
zu bahnen, welche zu Adern des Verkehrs, ja zu Bedingungen menschlicher
Civilisation werden rscllten, - es sind endlich die Niveauveränderungen vulkanischen Ursprunges, welche ganzc Faunen und Floren zum Wandern zwangen und deshalb den grossten Einfluss auf die Verbreitung der Organismen
ausgeübt haben.

Die geologische Thätigkeit des Wassers.
Ist auch der Einfluss des Vulkanismus auf die Gestaltung der 'Erdoberfläche und dadurch auf die Organisation der Erdbewohner kaum zu überschätzen, so. ging doch die Geologie, begeistert fUrdas gewaltige Agens, darin
zu weit. In der geheimnissvollen Thätigkeit der unterirdischen Kräfte glaubte
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man die alleinige Ursache des äusseren Habitus der Erde erkannt zn. ~,;
man schrieb die Mannigfaltigkeit in 'den Umrissen der COntinente, der Inselreihen,
welche diese letzteren umgürten, die Gliederung der Gebirge in Tbäler und
Höben vulkanischen Paroxysmen zu und malte sich Revolutionen aus, welche
die Erde in ihren Grundvesten erschüttert und umgestaltet hätten. In der Vorliebe für das Wunderhare citirte man überall das Gespenst des Vulkanismus,
indem man es verschmähte, an der Hand nüchterner Beobachtungen eine den
natürlichen Vorgängen entsprechende Lösung der geologischen Bätbsel zu finden.
Man glaubte aus grossartigen Wirkungen auf grossartige Kraftäusserungcn
sehliessen zu müssen, und war endlich überrascht, in dem Alles durchdringenden Was s er t r 0 p Ie n das Element zu erblicken, dessen stille, aber nimmer still stehende Thätigkeit die Hauptursache der heutigen Oberfläcbengestat-"
tung der Erde ist.
. An der einen Stelle zerstörend und fortführend, an der anderen absetzend
und neubildend. ist dem Wasser die Aufgabe gestellt, dem Vulkanismus ent- .:
gegen zu arbeiten, umzureissen, was vulkanische Kraft aufgetbttrmt, auszuebenen, was sie .emporgedrängt hat. Das Endziel seiner Thätigkeit ist es,
die ursprüngliche, regelmässige, von Berg und Thai nicht unterbrochene Gestalt
der Erde wiederherzustellen. Die Annahme, dass das Wasser nur in flüssigem
Zustande eine Rolle in diesem Kreislaufe spiele, ist eine Täuschung. Derselbe
Drang nach der Tiefe, welcher das Wasser zum wichstigen geologischen Werkzeuge gestaltet, wohnt auch dem E i se inne. Wir habendemnacb das Wasser
sowohl in fl ü s s i ge m , als im fes te 01 Zustande mit Beziehung auf seine geologische Thätigkeit zubetr'achten.
I

o

1. Das llüssige Wasser als geologisches Werkzeug.

Das ganze Kreislauf des Wassers ist, abgesehen von seinen Pflichten gegen
die organische Natur, ein geologisches Werkzeug, dessen einschneidende Wirkung auf seinem Streben beruht, von der Höhe nach der Tiefe zu gelangen.
Als Regentropfen auf den Schauplatz seiner irdischen Thätigkeit gefallen, beginnt
es sogleich mit Überwindung aller Hindernisse sich einen Weg nach dem tiefsten Punkte der Erdoberfläche, dem Meet'e, zu 'bahnen. Der Grösse und Schwierigkeitder Aufgabe des Wassers entspricht die Vielfältigkeit der Mittel, welche
ihm zur Erfüllung derselben zu Gebote gestellt sind. Reicht seine m ec hani sc h e Kraft zur 'Zertrümmerung und zur Transportirung der Gesteinsmassen,
welche sich ihm in den Weg stellen, nicht aus, dann kommt ihm seine Fähigkeit zu Hülfe, gewisse Bestandtheile der Gesteine ehe mi s ch aufzulösen, zu
zersetzen und auszulaugen und dadurch den Fels ,in seinem innersten JGefüge ..
zu lockern, und sind beide vereint zur Bewältigung der Hindemissse zu sch~acb,,,
]
so gesellt sich ihnen derFrost .zu. Dann nimmt das Wasser seine feste Form j
an und dehnt sich bei dieser Gestaltsveränderung mit so unwiderstehlicher ,:~
Gewalt aus, dass es: in Felsspalten eingeschlossen, die "Gesteine zertrümmert.
Der Weg, welchen das Wasser einschlägt, um aus den Bergen in die
Ebene und von da zum Meere zu gelangen, ist ein doppelter. Ein Theilsuoht
sieh unterirdische Bahnen, ein andererfoJgt der Oberfläche des Bodens.
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Aus der Hebung eines Landstriches zu einem Gebirge ging nicht unmittelbar das hervor, was heute als abwechslungsreiches Ganzes V01' uns liegt,
- der Vulkanismus lieferte vielmehr nur eine rohe, ordnungslos von Spalten
durebsetzte Gesteinsmasse : diese in ein gegliedertes Gebirgssystem umzugestalten,
liegt dem Wasser ob. Dei' erste Regenguss leitete die Arbeit ein. Die gefallenen Tropfen streben nach der nächsten Bodeneinsenkung. zarte Rillen hinter
sich zurücklassend; zum Bieselbach vereint, schneiden sie sich Wasscrisse in
das Gestcin; als Gebirgsbach stürzen sich die gesammelten Gewässer in vorhandene Spalten, entfalten hier die ganze Kraft ihrer Fallthätigkeit und wühlen
sich tiefe Schluchten in die Felsen. Die Bliche vereinen sich zum Bergstromc,
welcher die Schlucht zum Gebirgsthal erweitert, die Bergströme zu Flüssen,
deren Bett sich zum Thale ausdehnt, (lUS welchem sie in die Niederung treten,
um durch diese, indem sie andere Gewässer in sich aufnehmen, dem Meere
als Strom zuzuOiessen: ein kunstreiches System von Wassercanälen, dessen
zarteste Äste sich im Hochgebirge verzweigen, um jeden Wassertropfen aufzufangen, nutzbar zu machen und dem Meere zuzuführen. In den, ursprünglichen Gebirgsabfall schneiden sich die Wasser ein solches System neben dem
anderen ein; Schluchten und Thäler unterbrechen jetzt in mannigfachste:r Gestaltung die früher gleichförmig ausgedehnten Abhnnge, als deren Überbleibsel
nur noch die Felsrucken und Felsgrate stehen gehlieben sind, welche die ein,zeinen Thäler trennen. Ihre oberen Begrenzungslinien deuten das vordem Hllgemeine, ununterbrochene Niveau des Bergabfalles an.
Die Blldung vder Thäler durch fliessende Gewässer ist nicht das End.ziel
ihrer Thätigkelt, sondern nur das Mittel zur Erreichung eines' Zweckes. Soll
das Meer durch Ahsntze fortwährend neue Schichten und durch Anschwemmungen neues Festland schaffen, so bedarf es eines Ersatzes der ihm durch
vulkanische Hebungen entzogenen Substanzen, - dem" Bache, dem Flusse ist
die Aufgabe zu Theil geworden, diese Zufuhr und Neuversorgung zu bewerkstelligen.
In der Erfüllung derselben spielen Thalhildungen eine doppelte
Holle, einerseits sind sie die Angriffspunkte, welche sich das Wasser zur Zerstörung der Gebirge gewählt hat, also die Lieferungsplätze des Gesteinsmateriales, andererseits zugleich die Canäle, in welchen die gewonnenen Gesteinstrümruer dem Festlande entführt und dem Meere zugeführt werden. Jeder
Regenguss, jeder Gewitterschauer kommt den Gebirgswassern zu Hülfe, indem
Cl' von den abschüssigen Bergabhängen Felsblöcke loslöst und dem Bache zuführt, der sie entweder direct oder nachdem sie der Frost in kleine Stücke
gl'sprengt hat, mit sich fortschiebt. Durch gegenseitige Reihung runden sich
die Fragmente ah und verlieren zugleich immer mehr an Grosse, bis sie, am
Fusse der Gebirge angekommen, zu Kies, Sand und zum Theil zu den feinen
SC'hlammthcilchcn zermalmt worden sind, welche die Trübung der Flüsse bewirken. Selbst an sehr sanften Thnlgehnngen sind die Hegenwasser unablässig
thätig, sandiges uud erdiges Material zu rauben und den Strömen zuzuführen.
In Folge der allgemeinen Verbreitung der Hegen und der dadurch bedingten
Bildung von fliessenden Wassern ist der grosste Theil der Oberfläche des Festlandes in einer Bewegung nach dem Oceane }wgriffcn, in welchem sich die
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eingeschwemmten .Suhstanzen zu feinem Schlamme niederschlagen, um allmählich
zu Gestein zu erhärten und im Laufe der Zeiträume von Neuem über den Spie":"
gel des Meer'es, zum Theil zu hohen Gebirgen gehoben' zu werden. Das Material, aus welchem die Erdkruste aufgebaut ist, befindet 'sich somit in einem
ununterbrochenen Kreislaufe, -einem Kreislaufe, den ihm die Bahn des Was-,
sers vorschreibt, welches, im Meere angelangt, in Dunstform zum Gebirge zuruckkehrt , um dort von Neuem seine Wanderung in die Tiefe anzutreten.
Dabei steht ihm aber ausser dem Wege auf der Oberfläche der Erde noch
ein zweiter offen. Durch feine Spalten, durch Poren des Gesteines dringt es
in das In ne I' edel'. Gebirge, um an derem Fusse oder in der Ebene als Quelle
wieder an das Tageslicht zu treten. Auch auf dieser seiner unterirdischen
Bahn liegt das Wasser erfolgreich seiner, Aufgabe der Zerstörung ob und ver- ,.. ;
sieht sich zu diesem Zwecke mit einer neuen Waffe, indem es begierig .die
Kohlensäure, mit der es in Contact gelangt, aufsaugt. So ausgerüstet, entfaltet das Wasser im Verborgenen eine so grossartige Thätigkeit, dass uns dafür jeder ~aassstab fehlt, und verwandelt das Innere der starren Erdkruste in
eine Werkstatt, aus welcher die wichtigsten geologischen Erscheinungen her- __
vorgehen. Zuerst drängt es sich in die Poren der Gesteine, - selbst die
dichteste Felsart kann ihm den Zutritt nicht' wehren, - und dann beginnt es
den Proeess der Auflösung und Zersetzung, welchem im Laufe der Zeit fast
alle Mineralsubstanzen verfallen.
~~
Beladen mit fremdartigen Stoffen, setzt das Wasser seinen Weg weiter fort,
um frischen Kräften, nehrnlich neu eindringenden Gewässern Platz zu machen,
welche das begonnene Werk der Auflösung und Zersetzuug aufnehmen. Vor
der andauernden Thätigkeit der mikroskopisch kleinen Wassertröpfchen verschwinden ausgedehnte Gesteinsmassen, an ihrer Stelle entstehen unterirdische
Hohlräume, an deren Erweiterung die Wasser so lange arbeiten, bis ihre Decke
die auf ihnen ruhende Last nicht mehr zu tragen vermag, Dann bricht die .:
,Höhle in sich zusammen, Stösse erschüttern die Erdoberfläche, der Boden wird -;
von Spalten durchsetzt und beginnt sich unter erdbebenartigen Erscheinungen
zu senken.
Die Mineralwasser selbst sammeln sich in der Tiefe in Spalten und Hohlräumen an und' brechen von diesen unterirdischen Reservoirs aus als Quellen
hervor. Dann ist ein Theil ihrer Aufgabe gelöst, sie haben den Gebirgen eine
bedeutende Menge ihres Matcl'ials entzogen und Jn ihrem Inneren ebenso zer- .'j
störend gewirkt, wie die Bäche und Ströme auf deren Oberfläche. Ihre Ar.... ]
beitsfähigkeit als chemisch thätiges Agens erlischt, sobald sie mit atmosphärischer
Luft in Berührung kommen, dann entweicht ein Theil der Kohlensäure, die. j,~
entführten Substanzen scheiden sich aus und lagern sich am Fusse der Gebirge
oder überhaupt an der Quellenmündung, fern von ihrer ursprünglichen Hei- ",~',',J
matb, ab. Doch am Ziele ihrer Wanderung sind sie noch nicht angelangt, ','
Die unterirdischen Wasser haben sie nur dem Schoosse der Erde entführt, um,
sie der zerstörenden Einwirkung von Seiten der fliessenden Tagewasser zu
überliefern. Binnen Kurzem mögen sie diesem Schicksale verfallen, begeben
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sioh von Neuem auf die Wanderung und treten als Schlamm, Sand und Kies
ibren Weg nach dem Meere an. '
Die Gebirgsquellen entledigen sich jedoch ihrer mineralischen Last hei
ihrem Austritte an die Tagesoberflüche nicht vollständig , eine geringe MengE'
von fremdartiger Substanz und zwar namentlich von kohlensaurem Kalke bleibt
vielmehr gelöst zurück und wird von ihnen dem 'gemeinsamen Ziele aller Gpwässer zugeführt. Ila dies in Tausenden von Strömen geschieht, so müsste
der Ocean innerhalb kurzer Zeiträume zu einer gewaltigen Solution von doppelt
kohlensaurem- Kalke werden. Dies zu verhindern, wirken Milliarden von Meeresbewohnern , deren Lebensaufgabe es ist, den kohlensauren Kalk, welcher
aus dem Inneren der Continente, vielleicht aus den höchsten Berggipfeln stammt,
nachdem er in gelöstem Zustande weite Strecken durchwandert, wieder dem
Wasser zu entziehen, als feste Substanz auszuscheiden und als Material fUI'
Gesteinsbildungen aufzuspeichern. niese im Haushalte der anorganischen Natur so wichtige Pflicht liegt namentlich den Mollusken, Echinodermen, Korallenthieren und Foraminiferen ob. Die Austerbänke der atlantischen Küste sind
aus Kalk aufgebaut, welcher zum grossen Theile aus den Alpen und anderen
Hochgebirgen stammen mag, die Korallenriffe des Stillen Oceanes mögen
ihr Material zum Theil der Andeskette verdanken; auf der anderen Seite sind
diese Gebirge zum Theil wiederum nichts anderes, als über den Meeresspiegel
gehobene Bauten von Seethieren , kurz, diese wie jene repräsentiren nur
Stadien in dem Kreislaufe des Stoffes,
Aus dieser Skizze der Bethelligung des Wassers bei dem Entwicklungsprocesse der Erdoberfläche und der Wege, auf denen es seine Aufgabe verfolgt, geht hervor, dass die Thätigkeit des Wassers einerseits eine ehe m i sc h e,
andererseits eine me eh an i s c h e ist und in jedem dieser beiden Fälle wiederum
Gestein zerstörend, Mineralsubstanzen fortführend und Gesteinsm a tel' i a lab s e l zen d sein kann,
a) Die chemische Thätigkeit des Wassers.

§. f. Das Wasser. Die Wasserdünste. welche den Luftkreis unseres Planeten erfüllen, schlagen sich auf die Oberfläche der Erde als Regen, Thau und
Schnee nieder. Diese 'enthalten etwas Kohlensäure, namentlich aber Sauerstoff
und Stickstoff, welche sie aus der Atmosphäre absorbirt haben, und ihnen,
wenigstens 'den beiden erstgenannten, verdanken die Wasser einen grossen Theil
ihrer Zersetzungs- und Auflösungsfähigkeit. Ihr Kohlensäuregehalt ist ursprünglich
ein ausserordentlich geringer, trotzdem aber durch Kalkwasser, selbst im Schnee
nachweisbar. Er wird jedoch bedeutend vermehrt, sobald die Wasser in die
an verwesenden vegetabilischen Besten reiche obere Schicht der Erde dringen,
wo sie die durch Fäulniss der organischen Substanz entstehende Kohlensäure
aufnehmen. Endlich sättigt sich das Wasser mit der Kohlensäure, welche
aus dem Inneren der Erde emporsteigt, und welcher dasselbe auf dem Wege
nach der Tiefe begegnet. Ausser Sauerstoff, Stickstoff und Kohlensäure führt
das Sickerwasser von der Erdoberfläche organische Substanzen mit sich in die
Erdteufe , wo sie in Folge ihrer reducirenden Einwirkung auf die Oxyde ein
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Hülfe des Wassers eine langsame Umwandlung der Masse stattgefunden hat.
Die Pseudomorphosen sind also Umwandlungsproducte ursprünglicher MinernIkörper; wobei diese bald gewisse Bestandtheile verloren, bald solche neu aufgenommen haben, oder wobei ein Austausch einzelner' Bestandtheile oder endlich eine gänzliche Yerdrängung der' einen Substanz durch eine andere siaugefunden hat. Ihr Studium hat zu den wichtigsten Resultaten über die UIIlwandlungsprocesse im Mineralreiche geführt, hat. namentlich die Löslichkeit
vieler Gesteinselemenle dargethan , die fÜI' den Chemiker gewöhnlich .als Ulllöslich gellen. FUr letzteres sprechen vorzugsweise diejenigen Pseudomorphosen,
hei welchen das Umwandlungsproduct ,keinerlei chemische Beziehung mein' zu
dem ursprünglichen Minerale besitzt. Hierher gehören die Pseudomorphosen
von Brauneisenstein nach Quarz; von Zinnstein nach Feldspath , Schwefelkies
'nach Quarz und Rothgültigerz, Quarz nach Flussspath u. s. w. In hohem Maasst'
kommt dem Wasser bei diesen Umwandlungen sein Gehalt an Kohlensäure zu
Stauen, Zu ganz ähnlichen Besultateu , wie die Beobachtung der natürlichen
Vorgänge, hat das Experiment geführt. Es zeigte sich nehmlich, dass Feldspäthe, Epidot, Glimmer, Turmalin, Augit, Hypersthen , Hornblende, Olivin,
Chlorit, Talk u. s. w., also anscheinend unlösliche Mineralien, in feingepulvertem Zustande und beim Uhergiessen mit kohlensäurehaltigem oder selbst
reinem Wasser so schnell von diesem angegriffen wurden, dass schon die ersten
Tropfen der abfiltrirten Flüssigkeit Spuren eines jenen Mineralien entstammenden Alkalis oder einer alkalischen Erde zu erkennen gaben. Die Erfahrung
lehrt, dass ausser Gold und Platin kaum irgend ein in kohlensäurehaitigern
Wasser absolut unlösliches oder uneersetzbares Mineral existirt, dass namentlich
alle die Mineralien, welche einen wesentlichen Antheil an dem Aufbau der
Erdkruste nehmen, dem zersetzenden und losenden Einflusse der Sickerwasser
nicht widerstehen können. Die Folge davon ist, dass sich letztere mit mineralischer Substanz beladen und diese mit sich fortführen, dass also die ursprüngiich reinen atmosphärischen Wasser von ihrem Laufe durch die Gesteine
als Minel'alquellen auf die Erdoberfläche zurückkehren, und dass endlich im
Laufe der langen geologischen Zeiträume , seit denen das Wasser durch die
Gesteine tiltrirt, ganz enorme Quantitäten von Substanzen dem Erdinneren entzogen und der' Erdoberflüche zugeführt werden. Die Mineralien verlieren aber
nicht nur durch die Wirkung des Wassers mehr oder weniger von ihren Bestandthellen, sondern sie erleiden fluch, 'wie uns die Pseudomorphosen beweisen, vollständige Veränderungen in ihrer ursprünglichen Zusammensetzung.
Diese Veränderungen und die Gesetze, nach denen sie vor sich gehen, sollen
in dem Folgenden betrachtet werden.
§. 3. Die hydro-cbemiscben Processe.. Die in die Gesteine der EI'tlkruste einsiekemden , Kohlensäure , Sauerstoff und organische Substanzen mit
sich führenden Wasser leiten folgende hydro-chemische Vorgänge ein:
1) Auflösung.
Ganz abgesehen von einer Reihe sehr leicht löslicher, in der Natur eben
aus diesem Grunde selten und 11m' an besonders geschützten Punkten vorkommender' Salze .Eisenvitriol , Kupfervüriol , Alaun , Salpeter u. s. w.}, sind
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PS namentlich vier Gesteinsarten, auf welche-die atmospbäriscb~m,Wasserdtr~t,,~
lösend und wegführend einwirken: Gyps, Steinsalz, Kalkstein und Dolomit."
Der Gyps nimmt einen nicht unbedeutenden Antbeil an dem Aufbau'det
Erdkruste, in welcher er mächtige Stöcke und Einlagerungen bildet, undnber
deren Oberfläche er sich in Gestalt ganzer Hügelreihen , Bergkuppen und ansehnlicher Felsmassen erhebt. Daraus geht hervor, dass selbst seine-nur theilweise Vemichtung und Wegführung von dem grössten Einflusse' auf denScbicb.....
tenbau und die Gestalt der Erdoberfläche sein muss. Da Gypsein in A·60
Theilen Wasser lösliches Salz ist, da er ferner dem auflösenden Angriffe des
Wassers nicht nur auf seiner Oberfläche, sondern auch in zahllosen Kltlfien
und Fugen ausgesetzt ist, welche das Gestein in Folge seiner weiter unten Zy
besprechenden Entstehungsweise nach allen Richtungen durchziehen, so ergiebt
sich, welche bedeutenden Massen dieser Mineralsubstanz in verbältnissmässig
kurzen Zeiträumen in Solution entführt werden. Wenn man diemlulere jährliche Begenmenge auf 1 M. annimmt, so stellt sieh heraus, dass das auf einen
Gypsberg fallende atmosphärische Wasser', falls es sich vollständig mit Gyps
sättigt, jährlich 1, f 0 M~. von demselben abnagt. Nach dieser Berechnung wUrde
ein 33 M. hoher Gypsberg blos in Folge der Auflösung durch atmosphärische
Wasser an seiner Oberfläche in 30,000 Jahren vollkommen verschwunden sein',
ein Process, welcher durch die Betheiligung des in den Klüften thätigen Sicker-wassers noch bedeutend beschleunigt wird. In Folge der unterirdischen, auslaugenden Thätigkeit des Vt.r assers bilden sich nach und nach grosse Hohlräume,
die Gypsschlotten.
Bedeutend leichter als der Gyps fällt das S te ins a I z dem Wasser zur
Beute und würde aus seinen, zum grossen Theile aus den palaeozischen Zeitaltern stammenden Lagerstätten längst vollständig entführt sein, falls es nicht
zum Theil durch seine constanten Begleiter, nehmlich wasserdichte Thonschicbten,
VOI' Auflösung und Wegführung geschützt wäre.
Sie sind die Bedingungen,
seiner Existenz als Glied der sedimentären Schichten reihe ; deshalb ist denn'
auch wohl die Mehrzahl aller uns bekannten grösseren Steinsalzablagerungen
von Thonen bedeckt. In der berühmten Steinsalzlagerstätte von Stassfurt stellen diese den Abschluss gegen das Wasser so hermetisch her, dass die dortigen, aus dem permischen Zeitalter stammenden, also jedenfalls Millionen von Jahren alten Ablagerungen von Chlorcalcium und Chlorrnagnesium, welche, an die
Luft gebracht, durch Anziehung der Feuchtigkeit derselben zerlaufen, vollkommen
trocken geblieben sind. In ähnlicher Weise sind die Steinsalze von Wieliczka
durch allseitige Umhüllung von Thon gegen den Zutritt des Wassers conservirt,
Ursprünglich waren wohl fast alle Steinsalz lager in dieser Weise geschützt,
erst in Folge von Schichtenstörungen und daraus hervorgehender Spaltenbildungen wurden sie den Wassern zugängig gemacht, - daher die Häufigkeit
starker Soolquellen. Jedoch verdanken viele der letzteren ihren Salzgehalt
nicht Lagern 'von reinem Steinsalz, sondern Salzthonen , deren Salzgehalt sie '~
extrahiren.
.
,11
Unter' den Gesteinen, welche einen noch wesentlicheren Antheil an dem')
I

Aulbau vou Gebirgen nehmen, als Gyps uud Steinsalz, ja solche oft
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lieh zusammensetzen, ist es der K a I k s t ein, welcher, ganz abgesehen von seiner mechanischen Zerstörung und Fortführung, in den beträchtlichsten Mengcn
vom Wasser aufgelöst wird, Freilich ist der Kalkstein, jt' nach seiner mehr
erdigen oder mehr krystallinisehen Beschaffenheit, nur in 900 bis il~OO Theilen
kohlensäurehaltigem und ' noch viel unbedeutender in reinem Wasser löslich,
doch wird diese ~,Wl'inge Löslichkeit durch die enorme Quantität der in der
Tiefe gerade auf den Schichtungs- und Kluftflächen der Kalksteine cin-ulirendcn
Wasser ersetzt. Die Resultate sind deshalb überraschend : so hat man aus
der Menge des Wassers tim' aus dem Teutohurger Walde und der Haar entstromenden Flüsse und ihrem Gehalte an kohlensaurem Kalke herecluu-t, dass
dieselben jenen Gebirgen jährlich eine Quantität Kalkes entziehen, welche
einem Würfel von mehr als:n M. Seitenläuge entspricht. Deshalb sind auch
Höhlen und Erdfälle sehr gewühnliehe Erscheinungen im Gebiete von Kalksteinformationnn.
Auch Do l o m it s p a t h ist in freilich sehr unbeträchtliohen Mpngen durch
Wasser löslich, so dass Dolomitluger allmählich der Zerstösung und Wegführung
von Seiten eireuhrender Gewässer nnheimfallen mögen. Viel einflussreicher
als dieser letzte Vor~ang ist indessen die Auslaugung des kohlensauren Kalkes
f1US dolomitischeu Gcsteiueu, welche auf eheu dieser sehr unbedeutenden Löslichkeit des Dolomithspathes beruht, und in Folge deren eine relative AnreicllPrung der ursprüngliehen Gesteinsart an kohlensaurer Magnesia, die Dolomitisirung derselben VOI' sieh gt'llt. Die hesUindige Wegführung des kohlensauren
Kalkes verursacht die cavernöse und poröse Structur des zurückbleibenden
Dolomitgesteines und zugleich die Zerstörung der Kalkschalen seiner organischen
Reste, Bei weiter gellt'nder Einwirkung von Seiten der Gewässer wird diese
poröse Beschaffenheit wieder verschwinden, denn sowie das Wasser keinen
kohlensuuren Kalk mehr findet, greift es die dolomitischen Theile seihst an
und setzt dieselben in den PUI'en tiefer gelegt'lwr Stellen krystalliuisch wieder
ab, Auf diese Weise geht das poröse Gestein allmählich in krystallinischeu
Dolomit über. Die Umwandlung magnesiahaitigeI' Kalksteine in Dolomite erfolgte
somit auf h~ drochemischem . Wegt' in der Richtung von der Oberfläche nach
der Tiefe, zeigt sich deshalb oben am sWrkslt'l" und nimmt nach unten allmählich ah. Durch diesen Process wurde ein his dahin deutlich gt'sehiehtl\lt'S~
versteinerungsreiches, dichtes Geslt'in zu eiueru uuceschichteton oder sehr 1111deutlich gesc'hiehtelt'n, versteiuerungsleeren, s('hr deutlh-h kr) slallinisehe'n; ZII~deieh alwl' hedingte' dit'st~ Ilmwandlum; dUI'C~h Entführung des I\alkgehaltps
des Gesu-iru-s eint' anscheineud sehr Iwlriichllidlt, Volunll'nn~ITillgl'l'Il1l~ desselhen. Diesp El'kliil'unl!s\\eis{' d ..I' l lolumil ..ntst .. hlln~ ist iihl'igt~IlS lIichl auf
alle, sondern nur auf suldw Fäll« anwe'lIe1har, in ell'llen numentlich dit' mit
diesein VOI'~allge Hand in Halid ~!t'hl'l}(lt~ Massl'lI\t'I'llIinde'rllng dt's ursprünglichen Gt'steilH's uachweishar ist.
2) Umwn n d l u n g w a s s e r I r e i e r in w n s s e r h n l t i g .. Mi n e r a l i e n.
Das Wasser der Auuosphän- wird seh r allgt'lIIt'ill YOII den g('slt~inshildendpn
Mineralien aufgenommen, so dass es auf die Umwandlung derselben den gl'össtt'n
Einfluss äUSSl'I't, selbst wenn auder« :::eologisdH' Agentien nicht ZUI' Mitwirkullg
Credner, Elemente d. Geologie.
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gelangen. So nehmen Silicate und Metalloxyde, wie z. B. Orthoklas, Sanidin, "
Albit, Oligoklas , Glimmer, Hornblende, Augit, MagneteiSeDstein, Eisenglanz;
dichter Hämatit, Pyrolusit und Braunit im Laufe längerer Zeiträume Wasser'
chemisch auf, ohne eines VOll ihren Elementen zu verlieren. In grossartigem
Ma8ssstabe ist z. B. die Umwandlung des Eisenoxydes .in Eisenoxydhydrat auf
der' Insel Elha vor sich gegangen, wo der Rotheisenstein von künstlichen Entblössungsstellen aus im Laufe weniger Jahrhunderte bis tief in die feste Masse
hinein in Brauneisenstein umgewandelt worden ist. Einer der energischsten .1
und folgenschwersten' derartigen Vorgänge ist die Umwandlung des Anhydrites
in Gyps, also des w~ssel'freien schwefelsauren Kalkes in wasserhaitigen, wobei
ersterer ein Viertel seines Gewichtes Wasser aufnimmt, ein Prozess, der, local ~
durch gewisse Bedingungen begünstigt, so rasch vor sich gehen kann, dass "
•z. B. die zu Hex im Canton Wallis auf die Grubenhalde gestUrzten AnhydritstUcke
bereits nach 8 Tagen beginnen, sich' zu Gyps umzugestalten, und dass die
Stollen, welche durch den Anhydlit führen, durch Aufblähung des an ihren
Wänden in Gyps übergehenden und durch diese Wasseraufnahme sein Volumen
vermehrenden Anhydritgesteines fast unfahrbar werden und von Zeit zu Zeit
nachgebauen werden müssen. Auch ohne die fördernde' Zwischenkunft des
Menschen erfolgt diese Umwandlung und zwar im grossartigsten Maassstabe an .,
den gewaltigen Anhydritmassen, welche stockförmig zwischen den Schichten
der Dyas, Trias und Tertiärformation eingelagert sind. Die atmosphärischen'
Sickerwasser haben die Oberfläche dieser Stöcke bis zu wechselnder Tiefe in
Gyps umgewandelt, der wie ein Mantel den noch unveränderten Anhydritkern
umgiebt. Die hierdurch bedingte Volumenvermehrung hat die Auftreibung,
Knickung und Überstürzung der Uberlagernden und benachbarten Schichten
zur Folge gehbt, eine Erscheinung, welche früher Veranlassung gab, den Gyps
für eruptiv zu halten.
3) Oxydation.
Die atmosphärischen Wasser enthalten, wie bemerkt, Sauerstoff in ziem- '\i
lieh beträchtlicher Menge; alle Substanzen, welche eine Verbindung mit diesem ,:~
Gase eingehen, werden deshalb oxydirt, wenn ,solche Wasser mit ihnen in
Contact kommen. Doch spielt der Sauerstoff bei den Umänderungsprocessen
innerhalb der Gesteinsmassen der Erdkruste eine Rolle von geringerer Bedeutung, . j
als man anzunehmen geneigt sein sollte. Auf einem Oxydationsprocesse beruht
die Umwandlung des Spatheisensteines (kohlensauren Eisenoxydules) in Braun- .]
eisenstein (Eisenoxydhydrat}, wobei einerseits das Wasser die Kohlensäure -aus '-,
ihrer Verbindung mit dem Eisen austreibt und selbst deren Stelle einnimmt, .~
während zugleich das Eisenoxydul durch Aufnahme von Sauerstoff in Eisenoxyd übergeht. Es ist dies ein Vorgang, welchem die oberen Partien aller j
Gänge und Lagerstätten des Spatheisensteines unterworfen sind, deren Aus- .~~
~ gehendes oft his zu bedeutender Tiefe in Brauneisenstein umgewandelt wurde.
während in noch grösserer Teufe der Spatheisenstein unverändert geblieben
ist. Die Oxydation beginnt an der Oberfläche der krystallinischen Aggregate, ,"
die lichtgelbe Farbe wird bräunlich, dunkelbraun und zuletzt selbst schwarz, .:
allmählich schreitet diese Umwandlung in die Masse selbst und in die Tiefe
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vor, Der aus ihr hervorgehende Brauneisenstein ist porös, weil der Verlust
der Kohlensäure den Betrag des aufgenommenen Wassers und Sauerstoffes übersteigt, so dass das ursprüngliche Volumen des Erzes um ungefähr ein Fünftel
~ermindert wird, Zuweilen bleibt die äussere Gestalt des Spatheisensteines
noch eine Zeit lang in dem Brauneisenstein erhalten, so dass letzterer die rhomhoedrische Gestalt des Spatheiseusteines, jedoch die sämmtlichen übrigen Eigenschafton des Brauneisensteines besitzt, Beispiele für den heschriehenen Process
liefert das in Brauneisenstein verwandelte Ausgehende der Spatheisensteinslöcle von Kärnthen , des Iherges im Ilarze , das Stahlberges im Thüringer
\Valc.le und vielei' anderer Eisenerzlagerstätten. Auf dieser Tendenz des Eisenoxydules, durch Aufnahme von Sauersfoff in höhere Oxydatiousstufen üherzugehen, beruht auch die Erscheinung, dass die durch Eisenoxydulsalze bedingte
dunkelgrüne bis schwarze Färhung vieler Steine allmählich in eine rothe oder
braune übergeht, Ebenso unterliegen auch die Carbonate des Manganoxyuules
der höheren Oxydution, so dass sich der rosenrothe Manganspath schon in den
Minel'3liensalllllllungen allmählich bräunt. Als Endprodukte dieses Processes resultiren Pseudomorphosen von Pyrolusit nach Manganspath,
Fernere Oxydationsprocesse , wie sie innerhalb vder Erdkruste vor sieh
gehen, sind die Umwandlung der Schwefel metalle in schwefelsaure Metalloxyde.
Da alle Schwefelmetalle heim Zutritte sauerstoffhaltiger Gewässer allmählich diesem Schicksale verfallen, so würden Metallsulfate sehr häufig vorkommen, wenn
nicht die meisten derselben leicht löslich in Wasser wären und' von diesem
fortgeführt würden. So wird Eisenkies zu Eisenvitriol, welcher durch weitere,
eben beschriebene ' Oxydatiousvorgänge in Brauneisenstein übergeht, wobei
Schwefelsäure frei wird; diese wird von etwa in der Nähe befindlichem Kalkstein aufgenommen so dass sich Gyps bildet, oder von kalkhaltigen Wässern fortgefühlt, Als ein Ox ydationsproduct der Blende resultirt Zinkvitriol, aus Kupferkies Kupfervitriol und Eisenvitriol, aus Bleiglanz Bleivitriol. aus Speisskobalt Kobaltvitriol. Aus Zersetzung der durch Oxydation aus den Schwefelmetallen entstehenden schwefelsauren Metalloxyde vermittelst Wasser, welche Carbonate von
Alkalien oder Erden enthalten,' gehen k 0 h I e n sau I' e Met a l l 0 x y de hervor, indem die Alkalien oder alkalischen Erden die Schwefelsäure, das Metallox)'d hingegen die durch Zersetzung der' Carbonate Ireigewordene Kohlensäure t'rgreift.
Auf diese Weise entstehen namentlich Weisshleierz, Malachit, Kupferlasur und
Zinkspath. Endlich gehen aus der Zersetzung und Oxydation VOll Schwefelmetallen
Metalloxyde hervor, welche dann das Muttermineral in Form eines feinen
Überzuges incrustiren, nach hergmännischer Ausdrucksweise aus ihm '~)heraus
gehlHht(( sind, Auf diese Weise kommt Molyl)(liinOckCl' auf MolyhdUnglallz,
Antimonocker und Antimonhlüthe auf Antimonglanz, Arsenikblüthe auf Arsenikkies in genetisch bedingter Vergesellschaftung vor.
Die Verbreitung der durch eben heschriehene Oxydntiousprocesse betreffenen Mineralien ist eine verhältnissmässig beschränkte, und deshalb der Vorgang seihst mit Bezug auf die Geologie des Erdganzen von nur wenig Bedeutung, Ähnlichcs gilt von. den Producleu der Ox ydatioll des Erd öle s, aus
welchem letzteren durch Aufnnhmc von Sauerstoff zuerst das zähe Erdpech und
IO*'
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dann der feste, muschelig brechende Asphalt wird, während dort, wo diese·
pflanzlichen und thierischen Zersetzungsproducte Gesteine imprägniren,
Folge ,.
längeren Zutrittes atmosphärischer Luft eine vollkommene Oxydation des Kohlenstoffes zu entweichende.' Kohlensäure stattfindet. In Folge davon bleichen
die ursprünglich schwarzen, von Bitumen getränkten Gesteine an der Luft
ziemlich rasch, so .die Asphalt-Kalksteine von Limrner bei Hannover, deren
Oberfläche vollkommen weiss wird, während das Innere der GesteinsstUcke
schwarzbraun ist.

in

4.) Reduction.
Verwesende organische Substanzen und ihre Zersetzungsproducte (namentlich Kohlenwasserstoffe) scheinen die einzigen Reductionsmittel mineralischer
Stoffe zu sein. Sie werden, wie oben gezeigt, von den Sickerwassern in die
Erdtiefe geführt, so dass ihr reducirender Einfluss nicht nur auf die Erdoberflüche beschränkt ist. Durch ihre weitere Zersetzung, also durch Bildung von
Kohlensäure, wird namentlich den Eisenoxydverbindungen der .zu diesem Processe nöthige Bedarf von Sauerstoff entzogen, also z. B. Eisenoxydhydrat zu
Eisenoxydul reducirt. Die aus diesem Zersetzungsprocesse der vegetabilischen
Masse entstehende Kohlensäure verbindet sich mit dem Eisenoxydul zu kohlensaurem Eisenoxydul, aus dem sich wiederum beim Zutritt der Luft Eisenoxydhydrat bildet und niederfällt, um später eine neue Reduction zu erleiden.
Ebenso wird auch Eisenoxydsilicat durch Jaulende organische Substanzen und
zwar zu Eisenoxydulsilicat oder Eisenoxydulcarbonat desoxydirt. Die Reduction
des Eisenoxydhydrates und des Eisenoxydsilicates ist in geologischer Beziehung
von grosser Wichtigkeit. Wir sehen, wie die Eisenoxydulsilicate in den krystallinischen und klastischen Gesteinen fortwährend einer Oxydation unterworfen sind, die zum Theil deren Zersetzung bedingt. Würde diesem Processe
nicht eine Reduction entgegenwirken, so müssten nach und nach alle Eisenoxydulsilicate aus dem Mineralreiche verschwinden,
.
In ganz ähnlicher Weise wie Eisenoxyd zu Eisenoxydul, werden schwefelsaure Metallsalze durch Entziehung ihres Sauerstoffes zu SchwefelmetaUen - reducirt. Die Zink- und Bleierzlagerstätten z. B. Oberschlesiens scheinen von
Zink-, Blei und Eisensalze führenden Quellen gebildet worden zu sein, deren
Metallsalze durch bituminöse Substanzen eine Reduction erfahren haben. Auch
die im Mineralreiche vorkommenden gediegenen Metalle scheinen zum grossen
Theile das Product analoger Beductionsprocesse zu sein. (Siehe sub: Das organische Leben als geologisches Agens.]
5) Carbonatbildungen durch Zersetzung von Silicaten.
Koblensäurehaltige Wasser zersetzen die Silicate von Kalk,

Kali, Natron,
Eisenoxydul und Mangnnox)'dul bei gewöhnlicher Temperatur, wobei Carbonate dieser Basen gebildet werden und Kieselsäure frei wird. An der Zusammensetzung der Hauptmasse der Erdkruste nehmen Feldspath, Augit, Hornblende einen bedeutenden Antheil. Diese bestehen aber aus kieselsaurer Thonerde oder kieselsaurer Magnesia nebst Alkali-, Kalk-, Eisenoxydul- oder Manganoxydulsilicaten und werden deshalb von der Kohlensäure der Sickerwasser
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.zerSetzt. Es .resuluren Carbonate und zugleich wird Kieselsäure ausgeschieden,
während·· die .fast unlöslichen Silicate von Thonerde und Magnesia zurückbleiben.
Das Brausen mit Säuren, welches man bei vielen ursprünglich keine Carbonate enthaltenden Diabasen, Basalten und Melaphyren beobachtet, deutet an,
dass diese Umwandlung bereits begonnen hat. Die Producte dieser letzteren,
die Carbonate, werden von den Gewässern vollständig ausgelaugt und weggefÜhrt, - ganz zersetzte Gesteine brausen daher nicht mehr mit Säuren. Die
ausgeschiedene- Kieselsäure ist in i 0,000 Theilen Wasser löslich; es genügt
deshalb das die Zersetzung bewirkende Wasser, sobald es sehr kohlensäurereich
ist, also sehr raseh wirkt, nicht zur Fortführung der gesammten , in gleichem
Schritte ·mit dieser Zersetzung frei werdenden Kieselsäure.· In diesem Falle
bleibt der grosste Theil der letzteren zurück. Ist jedoch das Wasser nur arm
an Kohlensäure , so geht die Zersetzung langsam vor sich, die geringe Menge
der ausgeschiedenen Kieselsäure wird gelöst und mit den kohlensauren Alkalien
und Erden fortgeführt. In Folge der Zersetzung der zusammengesetzten Silicate durch kohlensäurehaltige Wasser werden demnach die Carbonate der obengenanntep Basen, sowie ein Theil der Kieselsäure entfernt. Als letzter, fast
unangreifbarer Zersetzungsrückstand der ausgelaugten Gesteine bleiben die wasserhaltigen Silicate von Thonerde und Magnesia zurück, deren ersteres weder
von kohlensäurehaltigem Wasser, noch von kohlensauren Alkalien, deren letzteres nur 'sehr schwer und erst, wenn alle .übrigen zersetzbaren Substanzen
ausgelaugt .sind, zersetzt wird. Die wasserhaitigen Silicate der Thonerde sind
als Thon und Kaolin, die der Magnesia als Serpentin, Speckstein, Talk bekannt,
diese sind" demnach die zurückbleibenden, die Carbonate die weggeführten Producte des Zersetzungsprocesses vieler gemengter krystallinischer Gesteine durch
kohlensäurehaltige Sickerwasser. Gesteine, deren Bestandtheile in diesem von
der Oberfläche nach Innen zu fortschreitenden Vorgange begriffen sind, befinden
sich im Zustande der Ver w i t t e run g. Mit dieser geht eine Auflockerung
der Felsmassen und endlich ein Zerfallen derselben zu G r u s Hand in Hand.
Einige Beispiele mögen zur Erläuterung des Zersetzungsprocesses der Silicate
dienen. Als die weitverbreitetsten und deshalb auch in ihrer Zersetzung einflussreichsten Mineralien, welche dem oben beschriebenen Vorgange unterworfen
sind, dürften zu nennen sein: Orthoklas, Oligoklas, Labrador, Hornblende,
Augit und Olivin.
Der 0 I' th 0 k las, der häufigste Vertreter der Feldspathfamilie, ein Haupthestandtheil des Granits, Gneisses , Granulites, Syenites, Felsitporphyres , besteht aus f Atom Thonerde, f Atom Kali und 6 Atomen Kieselsäure, wobei jedoch
(HS! immer ein kleiner Theil des Kali durch Natron, Kalk oder Eisenoxydul
vertreten wird. Seine berechnete Zusammensetzung ist: Kieselsäure 65,2,
Thonerde f 8, {, Kali 16,7. Die als Kaolinisirung bezeichnete Zersetzung des
Orthoklases ist eine sehr gewöhnliche Erscheinung. Sie beginnt auf der Aussenseite des orthoklasführenden Gesteines und gewöhnlich auf der Oberfläche der
Krystallindividuen. Diese verlieren zuerst ihren Glanz, werden matt, ihre fleischrothe Farbe geht in eine weisse über, es bildet sich eine mit dem Fortschreiten
des Processes an Dicke zunehmende Binde, Spaltbarkeit, Härte und Zusammen-
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halt gehen verloren, aus dem festen krystcJlliniscben Feldspath geht ein weiSS8S1.
erdiges Thongestein , der Ka 0 l i n, hervor. Diese Umwandlung besteht darin"
dass das Kali nebst dem etwa vorhandenen Kalk, Natron oder Eisenoxydul dureh
kohlensäurehaltige Wasser in Carbonate umgewandelt und ebenso, wie ein
Theil der ausgeschiedenen Kieselsäure, fortgeführt werden, die zuruekgebliebene_
kieselsaure Thonerde hingegen 2 Atome Wasser aufnimmt. Die nicht gelöste
und entführte Kieselsäure bat zur Bildung von Concretionen von Opal, Chalcedon und Hornstein Veranlassung gegeben, welche sich in den-Kaolinablegerungen vieler Localitäten finden. Namentlich sind es die Granite und Porphyre,
welche durch Zersetzung ihres Feldspath-Gemengtheiles zuerst in ihrem inneren
Gefüge gelockert werden, dann zu Grus zerfallen und endlich Anlass zur Bildung von Kaoliuablagerungen geben. Aus Granit hervorgegangen, finden sie'
sich in grossartigstem Maassstabe z. B. bei Carlsbad, bei Schneeberg in Sachsen,
bei Limoges in Frankreich, bei St, AusteH in Cornwall; au~ der Zersetzung
des Felsitporphyres resultirten die von Basepbas bei Altenburg, die von Mori
und Trotha bei Halle.
Der San i d in, eine Varietät d~s Orthoklas, vertritt diesen letzteren in den
jüngeren Eruptivgesteinen; er ist demnach ein Hauptbestandtheil der 'TrachytAi
und Phonolithe und wird durch die nämlichen Zersetzungsprocesse, wie der
Orthoklas der Porphyre und Granite, in Kaolin umgewandelt, wie es bei ge•
wissen Phonolithen in Böhmen und Trachyten in Ungarn der Fall ist.
.-~
Der 0 I i go k las mit 62,8 Kieselsäure, i3, f Thonerde und f 4, 4 Natron,
...
von welchem letzteren ein Theil durch Kalkerde , Kali oder etwas Magne:~

s~a ershetzt wG,rd,. bildet deiTnen hwese~thchenl hGemengthbeil dOeshGklranites, d Fdel~ ',~,
suporp yres, neisses un
rac ytes, m we c en er ne en rt 0 as, un . es
'~
Diorites, Melaphyres, Andesites und Basaltes ('!) , in welchen er ohne jenen vor-:'j
kommt. Der Oligoklas verfällt seines geringeren Kieselsäure-Gehaltes wegen der
Kaolinisirung noch schneller als der Orthoklas, deshalb liegen oft in ein und dem- '1
selben Handstücke neben noch vollkommen unzersetzten und deshalb stark
'~
glänzenden Orthoklasindividuen solche von bereits matten, erdigen,also schon
~l
im Zustande der Verwesung begriffenen Individuen des Oligoklases. Das die- .
sem entführte Carbonat ist wesentlich kohlensaures Natron.
Labrador mit 53,6 Kieselsäure, 29,8 Thonerde (zum geringen Theile
durch Eisenoxyd- vertreten), 42,1 Kalk und 4,5 Natron, ist ein Hauptgemeng- _
theil des Diabases, des Gabbros und Hypersthenites, sowie gewisser Dolerite und
Basalte (?). Seiner Kieselsäurearmuth und seines Kalkreichthumes wegen ist der
Labrador der am leichtesten zersetzbare aller grossere Verbreitung besiteenden
Feldspäthe. Namentlich ist es die Kalkerde , welche durch die Kohlensäure, ;r
des Sickerwassers his zum gänzlichen Verschwinden aus ihrer Verbindung mit.
der Kieselsäure ausgeschieden und weggeführt wird, erst dann scheint die Zersetzung des Natronsilicates und die Auslaugung der entstehenden Carbonate zu
beginnen.
Die Au gi te sind zum grössten Theile thonerdebaltig und darum Mischungt'n von Bisilicat und Bialuminat von Kalk, Magnesia, Eisenoxydul und Eisenoxyd, Der Augit bildet einen wesentlichen Bestandtheil des Diabases, Mcla-
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phyres, Andesites und Basaltes.
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Bei seiner Zersetzung verwandelt der zuge-

.fQ,hri.e Sauerstoff das Eisenoxydulsilicat in Eisenoxydsilicat , welches durch Kohlensäure nicht zersetzt werden kann, da diese mit Eisenoxyd keine Verhindung
eingeht, während sie die Kalksilicate in Kalkcarbonat und schliesslich auch das
Magnesiasilicat zum grösstell Theile in Magnesi ..carbonat unwnndelt und entführt. Als Residuum des vollständig zersetzten Augites bleibt also eisenschüssiges,
wasserhaltiges Thonerdesilicat mit etwas MngnesirtsilicHt zurück. Zu ganz ähnlichen Resultaten führt dio vollständige Zersetzung der II 0 rn h I end e , nur
scheint diese im Allgemeinen schwieriger zu verwittern als der Augit, was, da
die Verwitterung durch 'Carbonatbildung erfolgt!, seinen Grund darin hat, dass
die Hornblende weniger Kalk enthält als jener.
01 iv in, ein Magnesiaeisenox.ydulsiJicat, worin die Mrtgnesirt über das Eisenoxydul stets vorwaltet, ein höchst charakteristischer zufälliger Bestnndthcil des Basaltes, ferner accessorisch im Gabhro, zersetzt sich ziemlich rasch, indem sich zuerst das Eisenoxydul zu Eisenoyxd oxydirt und Wasser aufnimmt, wodurch die
anfänglich lichtgrüne Farbe des Olivines zuerst dunkelbraun, dann ockergelb wird.
Zugleich zersetzen die kohlensäurehaltigen Wasser die kieselsaure Magnesia zu
Magnesi<tcarbonat und Kieselsäure und entführen erstere vollständig , letztere
zum Theil. Das Vorkommen VOll Pseudomorphosen von Serpentin nach Augit,
lIornblende, namentlich häufig aber nach Olivin, beweist übrigens, dass die
genannten Gesteinselemente , wie später gezeigt werden wird, neben der erwähnten vollständigen Zersetzung zu eisenschüssigem Thon eine Umwandlung
in wasserhaltiges Magnesiasilicat, nehmlich in Serpentin oder Speckstein erleiden
können. Auf ähnliche Weise können Chlorit und Glimmer aus ihnen hervorgehen.
Der Zersetzungsprocess von Kalk-Natronfeldspath, Augit und Olivin durch die
Tagewasser' geht in grossartigstem Maassstube in dem wesentlich aus jenen drei
Mineralien zusammengesetzten Ba s alt e vor sich. Die kohlcnsäurchaltlgen Wasser dringen in die anscheinend dichte Basaltmasse und heginnen die in deren
Gesteinselementen enthaltenen Silicate von Kalk, Natron, Kali und Eisenoxydul'
in Carbonate umzuwandeln. In diesem Zustande braust der Basalt bei "Berührung mit Säuren. Anhaltende Circulation der Sickerwasser in diesem carhonathaltigen Gesteine bedingt die allmähliche Auslaugung der letzteren, zugleich
aber eine theilweise Fortführung der aus ihren Verbindungen ausgeschiedenen
Kieselsäure. Dann beginnt auch die Zersetzung der kieselsauren Magnesia und
die Fortführung des entstehenden Carbonates. Den Rückstand bildet die Thoncrde , welche natürlich relativ an IMenge sehr zugenommen hat, die übrige,
Kieselsäure und das aus Oxydation des Eisenoxydules oder Eisenoxydoxydules
hervorgegangene Eisenoxyd ; sie repräsentiren mit Wasser verbunden als eisenschussiges, wasser- und zum Theil auch magnesiahaltiges Thonerdesilicat (8asaJtwacke und Wackenthon) das unlösliche Residuum des Zersetzungsprocesses des
Basaltes, welcher ursprünglich bestand aus: 43 -50 Kieselsäure, 14 -16 Thonerde, 11-15 Eisenoxydul und Eisenoxyd. 10-12 Kalk, ~-9 Magnesia, 1-2
Kali, 3-5 Natron, 1 -2 Wasser.
§. i. Hydro-chemische Proeesse. Fortsetzung. Aus dem oben Ge-
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sagten geht hervor, dass durch direete
edel' durch
setzung und dann erfolgende Lösung Mineralsoilltionen, gebildet werden- ' . ';
denen diejenigen von Chlornatrium , schwefelsaurem. Kalk,schwefelsaurer· Afa:"
gnesia, doppelt kohlensaurem Kalke, doppelt kohlensaurer Magnesia, kohlensaurem, ,
Eisenoxydul, kohlensaurem Manganoxydul, kohlensaurem Natron, ~oblensaurem
Kali, schwefelsaurem Eisenoxydul, schwefelsaurem Kupfer und .Kieselsäure die
wesentlichsten sind. Die Lösungen werden zum Theil ohne weifA)re Ver.... _
änderungen zu erleiden und ohne neue Verbindungen und Zersetzungenejn- •
zugehen als Mineralquellen zu. Tage oder in unterirdische Hohlräume tr~ten
und dort im Contacte mit der atmosphärischen Luft durch Verlust eines Theiles
der Kohlensäure oder durch Verdunstung des Wassers ihre Bestandtheile wieder
absetzen. Andere jener Lösungen aber leiten direct neue chemische Vorgänge
entweder gegenseitig unter sich oder durch Einwirkung auf feste MineralsuW.
stanzen ein, kurz geben Veranlassung zu neuen grossartigen Gesteinsveränderungen im Erdinnern. Die wichtigsten der auf diese Weise in's Lebengerufeneu Vorgänge sind folgende:
-t) Kohlensaure Alkalien zersetzen kieselsauren Kalk. Erstere gehen z. B.
aus Zersetzung des- Orthoklas und. Oligoklas. hervor; kommen sie auf Ibrem
Wege durch die Gesteine in Berührung. mit Kalksilicaten , so bewirken sie eine J
Zersetzung derselben, aus welcher kohlensaurer Kalk. einerseits - und- kiesel- -1
saure Alkalien andrerseits hervorgehen. Bei der sonstigen Ähnlichkeit von Kalk
und Magnesia dürfte man erwarten, dass auch kieselsaure Magnesia der Zer.
setzung durch Alkalicarbonate verfiele, Derselbe Widerstand jedoch, welehen . ,~
dieses Silicat der Einwirkung kohlensäurehaltiger Wasser entgegensetzt, macht
sich auch gegen- eine Zersetzung durch kohlensaure Alkalien geltend. Darauf
beruht die Häufigkeit, in welcher wasserhaltige Magnesiasilicate als Residuum>
vieler in Zersetzung begriffener Mineralien auftreten t indem das Magnesiasilicat
in sich stets anreichernder MengezufÜckbleibt, während andere Bestandtheile
zersetzt und ausgelaugt werden.
2) Kohlensaure Alkalien zersetzen in der Siedehitze t sowie bei ge\vöbll-'
liehet Temperatur Fluorcalcium (Flussspath}, Es .entstehen kohlensaurer Kalk.
und leicht lösliche Fluoralkalien. (Daher die Pseudomorphosen von Kalkspat.b
nach Flussspath}. Bildet sich auf diese Weise eine Lösung von' Fluornatrium,
so ist diese wiederum im Stande, Kalksilicat zu zersetzen , wobei kieselsaures
Natron und neuer Flussspath entstehen. Geht aus der Zersetzung des letz ..... ·••
genannten Minerales durch kohlensaures Kali Fluorkalium hervor, so kann'
dieses bei Einwirkung auf kieselsaure Thonerde -kieselsaures Kali und Fluoraluminium erzeugen. (Häufiges Vorkommen von Topas in zersetztem Granit).
3) Kommen die auf oben (sub ,I) angedeutete Weise entstandenen kieselsauren Alkalien auf ihrem weiteren Wege mit schwefelsaurem Kalke, schwefel-·;.
saurer Magnesia, Chlorcalcium und Chlormagnesium zusammen, so bilden sich ...
kieselsaurer Kalk uüd kieselsaure Magnesia einerseits und schwefelsaure Alka-,ß
'., "
Iien, Chlorkalium oder' Chlornatrium andererseits.
4) Die kieselsauren Alkalien sind ferner im Stande, geringe ~engell ~ vo.t~:
Thonerde aus kieselsaurer Thonerde zu extrahiren.
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5) Kieselsaures Kali zcrsetst Chlornatrium, es bildet sich kieselsaures Natron
und Chlorkalium.
6) Die kieselsauren Alkalien zersetzen doppelt kohlensaure Magnesia; es
entstehen kieselsaure Magnesia und kohlensaure Alkalien, Die kieselsauren Alkalien der Feldsp.uho können deshalb, wenn sie längere Zeiträume hindurch mit
doppelt kohlensaure Magnesia haltigen Wassern in Berührung kouuncn , durch
kieselsaure Maglll'sia ersetzt werden,
('~

7) Die kieselsauren Alkalien zersetzen doppelt kohlensaures Eisenoxydul;
resultircn Eisenoxydulsilicat und kohlensaure -Alkalicn. Daher die Häufigkeit

des ersteren (der Grünerde) in Hohlräuruen verwitternder Gesteine, so des Melaphyr, Diabas, Basalt, sowie in Sandstcinen , in welchen doppelt kohlensaures
Eisenoxydul haltige Wasser circulircn und kieselsaure Alkalien durch sich zersetzende Feldspaththeilchcn geliefclt werden.
8) Wenn eine Lösung von kieselsaurem Natron mit doppelt kohlensaurem
Kalke in Berührung gelangt, so wird unter Bildung VOll kohlensaurem Natron
und kohlensaurem Kalke Kieselsaure ausgeschieden. Daher die Pseudomorphosen von Quarz nach Kalkspath.
9) Kieselsaurer Kalk wird
rlH'sium zersetzt. Es entsteht
oder Chlorcalcium.
10) Kieselsaure Thonenie
calcium zersetzt. Kieselsaurer
aluminium werden gehildet.

durch schwefelsaure Magnesia und Chlorrunkieselsaure Magnesiil und schwefelsaurer Kalk
wird durch schwefelsaureu Kalk oder CblorKalk und schwefelsaure Thonerde oder Chlor-

I 'I) Kieselsaure Thonerde wird durch schwefelsaure Magnesia oder Chlormagnesium zersetzt. Kieselsaure Magnesia und schwefelsaure Thonerde oder
Chloraluminium bilden sich, - ein Process , welcher, wie die Häufigkeit von
Pseudomorphosen heweist , sehr gewöhnlich hei Umwandlung von Feldspath,
Augit, llornbleude , Turmalin u. a , Mineretlien in Serpontin , Speckstein oder
T..lk \"01' sieh gehL Die entstehende schwefelsaure Thonerde und das Chloralurninium sind löslich und werden Iortgelührt, während die kieselsaure Magnesifl zurückbleibt.
i 2) Eisenox ydhydrat wirkt zersetzend auf kieselsaure Thonerde. Kommen
Gpw;iss('l" in welchen doppelt kohlensaures Eisenoxydul gelöst ist, in Berührung
mit kieselsaure Thonerde enthaltenden Mineralien, lind wird aus ersteren durch
Aufnahme von Sauerstoff und Wasser Eisenoxydhydrat ausgeschicdcn , so ist
dieses bei der gross(~n Verwamltsrhalt, welche Kiosclsäuro und die Ox yde des
Eisens zu einander haben , im Stanrlr-, der Thonerde r-incn Theil der Kieselsäure ZII entziehen und sich mit dieser zu kieselxaureru Eisenoxyd zu verbinden,
so dass Doppclsilicnte von Thoncrdo lind Eisenox yd entstehen.
Auch kieselsaurer Kalk lind Natron, sowie kieselsaure Magnesia, letztere aber nur in höchst gel'ingem Maasse, werden durch Eisenoxydhydrat
zersetzt.
'I:~) Schwefelsaure Alkalien und schwefelsaure alkalische Erden werden
durch faulende organische Substanzen zu Schwefelalkalien und Schwefelver-
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binqungen der alkalischen Erden zersetzt. So wird Gyps durch moorige Was~· ..

theilweise in Schwefelcalcium , von Bitumen imprägnirter schwefelsaurer Baqt
.~
. (Hcpatit) in Schwefelbaryum umgewandelt.
t .\) Diese Schwefelverbindungen der Alkalien und alkalisebenErdeo zer,
.setzen kohlensaures Eisenoxydul sowie Eisenoxydhydrat unter Bildung von
..,,/~
Schwefelkies. Wenn deshalb Gewässer schwefelseuren Kalk, doppelt kohlen~aures Eisenoxydul und organische Substanzen enthalten, so sind nach den
Gesetzen 13 und t 4. die Bedingungen zur Bildung von Schwefelkies gegeben.
15) Doppelt kohlensaurer Kalk, wie er durch die Sickerwasser z. B. dem
Kalkstein oder den Labrador haltigen Eruptivgesteinen entführt wird, bildet mit
schwefelsaurem Bleioxyd, Eisenoxydul, Kupferoxyd 'oder Zinkoxyd einerseits
Gyps, andererseits kohlensaures Bleioxyd. Eisenoxydul, Kupferoxyd und Zink.. .
oxyd. Auf diese \Veise entstehen namentlich Kupferlasur, Malachit, Weissblcierz und Zinkspath als Zersetzungsproducte von Kupferkies und- Zinkblende,
welche sich vorher durch Aufnahme von Sauerstoff in schwefelsaure Metallsalze
J
umgewandelt halten.
t 6) Kieselsaures Zink-, Kupfer-, Nickel- und Silberoxyd werden durch
kohleusäurehaltige Wasser zu kohlensauren Metalloxyden zersetzt und diese
nebst einern Theile der ausgeschiedenen Kieselsäure fortgeführt.
'17) Kieselsaures Zink-, ßlei-, Kupfer-, Nickel- und Silberoxyd , ferner
kohlensll~res Kupfer-, Blei-, Silber-, Zink-, Nickel- und Kobaltoxyd sowie
Eisenoxydul und Manganoxydul werden von Schwefelwasserstoff zersetzt, wobei sich SchwefelmetaUe ,bilden [und in ersterem Falle zugleich Kieselsäure
ausgeschieden wird. Die sub 16 und 17 ausgesprochenen Gesetze ergeben
die Möglichkeit, dass Metalloxyde aus dem Nebengestein , in welchem sie fein
imprägnirt auftreten, ausgelaugt, in Spalten geführt, hier als Schwefelmetalle
ausgeschieden und in Gangform concentrirt werden können. Sobald sie jedoch mit Sickerwassern in Berührung gelangen, werden. sie von Neuem in
lösliche Verbindungen umgewandelt und zum Theil fortgeführt.
Aus dem Inhalte der letzten Seiten geht hervor, dass das Wasser die Aufgabe, dem Gebirgsinneren Material zu entziehen, in der vielfältigsten und erfolgreichsten Weise zu erfüllen bestrebt ist. Viele Mineralsubstanzen löst es
direct (Steinsalz, Kalkstein), andere, die ihm widerstehen, wandelt es vorher
in lösliche um (Schwefelkies in Eisenvitriol, Kupferkies in Kupfer- und Eisenvitriol, Anhydrit in Gyps), um sie dann zu entführen, noch andere unlösliche
zersetzt es mitteist seines Kohlensäure-Gehaltes und bemächtigt sich aller, dann
löslichen Elemente (der Alkalien, des Kalkes, des Eisenoxyduls und eines,
TheiJes der Kieselsäure der Feldspäthe) , so dass wenigstens eine theilweise .
Enfuhrung des ursprünglichen Gesteines stattfindet. Noch mannigfaltiger ist
der zersetzende und lösende Einfluss der durch solche Processe entstehenden
Solutionen. So wird das anscheinend allen Zersetzungen widerstehende Thon<:
erdesilicat nicht nur von kieselsauren Alkalien, freilich nur in geringen Mengen
".
gelöst, sondern auch von schwefelsaurem Kalke und ChJorcalcium zersetzt,
während Kalksilicat ausser durch kohlensäurebaltige Wasser durch kohlen;;..
saure Alkalien, und Flussspath ebenfalls durch letztere in die leicht löslichen
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Flnoralkalien und kohlensauren Kalk umgewandelt werden. Kurz überall tritt
die Tendenz des Wassers hervor, entweder die Gesteinselemente direct zu lösen
. oder nach Zel'setzung unlöslicher Verbindungen wenigstens einen Theil derselben zu entführen. Gewisse Reactionen gegenseitig auf einander .einwirkender Min{'rallösungen verzögern freilich diesen Process der Auslaugung dadurch, dass von Heuern schwer lösliche Verbindungen entstehen. Diesel' Umstand tritt z. B. ein, wo kieselsaure Alkalien mit schwefelsaurer Magnesia oder
Chlormagnesium in Berührung gelangen, wobei kieselsaure Magnesia gebildet
wird , ferner wo durch Schwefelwasserstoff aus kohlensauren und kieselsauren
Metallsalzen Schwefelmetalle gefällt werden. Solche VorgUnge halten den Aus-'
lnugungsprocess, welchem die Erdkruste unterworfen ist, zwar auf, beschränken
ihn etwas, gleichen .ihn vuber bei Weitern nicht aus. In den wasserhaltigen
Silicaten der Thonerde und Magnesia sehen wir die nur in geringem !\faclsse
angreifbaren, nicht aber die gänzlich unlöslichen Bückstände der Extrnctionsprocesse der Gesteine vor uns.
§. 5. Unterirdische Absätze aus Mineralsolutionen. Wenn die durch
Auslnuguog des Gebirgsinneren von Seiten reiner oder kohlensäurehaltiger
Wasser entstandenen Mineralsolutionen mit atmosphärischer "Luft in Berührung
gelangen, verdunstet ein Theil des Wassers oder der Kohlensäure und die
aufgelösten Mineralsubstanzen scheiden sich grösstentheils aus. Zu diesem Vorgange bieiet sich in Spalten, Höhlen und Drusenräumen innerhalb der Erdkruste und endlich auf der Erdoberfläche selbst Gelegenheit.
Die Mineralabsätze in D I' U s e n - und BI a s e n I' ä u m e n haben deshalb eine
grosse Bedeutung, weil sie ein Bild der Zersetzungs- und Auslaugungsprocesse
gehen, welche innerhalb des Gesteines, in dem sie auftreten, vor sich gehen.
Am lehrreichsten sind deshalb die Mandelsteinbildungen in zusammengesetzten
krystallinischen Gesteinen wie Melaphyr, Basalt, Phonolith, Diabas. Die Blasenraume der Me la p h Yre sind von Grünerde, Chalcedon, Quarz, Amethyst, Zeolithen, Prehnit und Kalkspath ausgefüllt oder incrustirt. Gewöhnlich bildet
die Grünerde eine .feine Rinde, welche die Wände des Hohlraumes auskleidet.
Es müssen deshalb die Gesteinsgemengtheile , welche Eisenoxydul- und Magnesiasilicate enthalten, zuerst zersetzt, nebst Thonerdesilicaten fortgeführt und
zur Bildung jener Rinde verwandt worden sein. In diesem Falle ist also die
Zersetzung des Augites oder der Hornblende, von welchen jene Silicate stammen
müssen, der des Oligaklas und Labrador vorausgegangen. Dann wurden letztere und die übrigen Kalksilicat enthaltenden Gesteinselemente unter Bildung
von Kalkcarbonat zersetzt, welches letztere entweder im Gesteine zurückblieb
oder falls eine genügende Menge kohlcnsäurehaltigen Wassers vorhanden war,
ausgelaugt, in die Blasenräume geführt und dort abgesetzt wurde, so dass diese
nicht selten vollkommen von Kalkspath ausgefüllt sind. Wurde jedoch auch bei
frischen Wassersuflüssen die Kohlensäure von der Zersetzung der Sicicate absorbirt, so führten die Gewässer die durch letzterwähnten Process frei gewordene Kieselsäure weg und den Blasenräumen zu, auf deren Wänden sich die
Solution ausbreitete. Verdunstete das Wasser, so schied sich die Kieselsäure
aus und bildete dünne, concentrische Chalcedon-Lagen von verschiedener Fär-
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bung. Trat später ein schnellerer Zufluss von sich fortwährend erneuernder
Kieselsaure - Solution ein, welche den Raum innerhalb der Chalcedon- Kruste
ganz ausfüllto , so wurde die Verdunstung ausserordentlich beschränkt, die.
Ausscheidung der Kieselsäure verzögert, und die MÖl;lichkeit zur Ausscheidung
vollkommener Quarz- oder Arnethysr-Krystalle gegeben, wie sie häufig das
Innere der Chalcedon - Drusen erfüllen. Auf diese Absätze der kieseligen Substanzen folgen die der Zeolithe, so des Natrolith, Skolezit, Desmin, Stilbit,
Analcim, Chabasit. Sie verdanken ihr Material den Silicaten von Kalk, Natron; .
.Kali und Thonerde , welche bei der Zersetzung der Silicatgesteine von Seiten der Gewässer aus l\langel an Kohlensäure nicht vollständig in Carbonateumgewandelt , sondern zum Theil als Silicate fortgeführt wurden und bestehen
gewisscrmaasen aus regnerirter, wasserhaltiger Feldspathsuhstanz.
Deshalb
finden sich diese Zeolithe nur in den Hohlräumen von Gesteinen, welche leicht
zersetzbare Feldspäthe enthalten, nicht aber in Orthoklas -Gesteinen wie Granit
und Felsitporphyr. Aus diesem Grunde kommen auch natron- und kalkhaltige
Zeolithe häufiger VOl' als kalihaitige. Je nachdem die Gewässer in gewissen
Perioden freie Kohlensäure enthielten, führten sie den Drusenräumen kohlensauren Kalk zu, dessen Absatz dann mit dem der Zeolithe wechselt.
In den P h 0 no Ii t h e n widersteht zwar der Sanidin als Kalifeldspath der
Zersetzung hartnäckiger, dahingegen begünstigen zwei andere, natronreiche und
sehr leicht zersetzbare Gemengtheile , der Nephelin 'und Nosean , die Bildung
von Zeolithen und zwar namentlich von Natrolith, welcher, begleitet von Desmin, Apophyllit , Chabasit , Analcim , Kalkspath und Hyalith fast überall, wo
Phonolithe auftreten, die Drusen- und Spaltenräume dieses Gesteines auskleidet,
während deren Umgebung oft formlieh ausgelaugt erscheint. Sehr häufig findet
eine förmliche gesetzmässige Aufeinanderfolge dieser Mineralien statt. Kalkspath ist dann gewöhnlich die jüngste, Analcim die älteste Bildung, zwischen
welche die Entstehung von Natrolith und Apophyllit fällt.
Ebenfalls sehr reich an Mioeralabstitzen, die von der Zersetzung und Auslaugung des Nebengesteines herstammen, sind die Hohlräume der mandeisteinartigen Basalte. In ihnen haben sich Chalcedon, Opal, Hyalith, Quarz, Amethyst, Kalkspath , Aragonit, Sphaerosiderit, Dolomitspath , Grünerde, Desmin,
Stilbit, Natrolitl», Analeim, Chabasit, Apophyllit, Harmotom , Laumontit, Prehnit
und andere Silicate angesiedelt. Auch bei ihnen lässt sich eine gesetsmässige
Reihenfolge ihrer Entstehung beobachten. So. folgt der Kalkspath in den Basaltmandeln des hobmischen Mittelgebirges stets erst auf die Zeolithe, im Sieben- ~'
gebirge auf Chalcedon und Sphaerosiderit. An sehr vielen Punkten jedoch is~
der verwitternde Basalt reich an Schnüren 'und Nestern von reinem kohlensaurem Kalke, also Kalkspath und Aragonit, während Silicate fehlen; hier war
demnach die Bildung und Fortführunng von Kalkcarbonat durch kohlensaurehaltige Wasser der ausschlicsslichc, bei dem Vorwalten der Zeolithe jedoch die
Auflösung der unzersetzten Silicate der wesentliche Vorgang, während dort, wo
Chalcedone und Quarz die Hauptuusfüllungsmasse bilden, süsse, also von Kohlensäure freie Wasser die durch Zersetzung der Silicate freigewordene Kieselsäure
fortführten und ausschieden.
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Ganz ähnlich wie in Drusenräumen konnten die dem Gebirgsinnern entstammenden Solutionen ihren Milltwalgehalt in S palt e n absetzeu. Durch allmähliche Ausfüllung der leutereue entstehen Mi n e I' a l g H n g e. Diese führen
entweder 11m' Kalkspath, Quarz, Schwerspath oder Flussspath, oder aber neben
diesen, ja selbst ausschliesslich Erze! von welchen die des Eisens, Bleies, Kupfers
und Silbers die gewöhnlichsten sind. Dei' .Kalkspath stammt entweder von
der directen Auflösung der Kalksteine (daher die Häufigkeit von Kalkspath in
Spalten der Kalksteinformationen) oder von der Zersetzung der Kalksilicale des
Nebengesteines. Der Quarz ist ein Absatz aus Gewässern, welche sich bei dem
letzt erwähnten Processe mit der freiwerdenden Kieselsäure beladen. Der
Schwerspath scheint sich aus Quellwassern , welche kohlensauren Baryt enthielten und mit schwefelsaure Alkalien führenden Gewässern zusammenkamen,
oder aus Chlorharyum-Lösung bei Vermischung mit schwefelsauren Kalk oder
schwefelsaure Magnesia haltigen Wassern ausgeschieden zu haben. Der' Flussspnth gelangt in die Gangspalten dadurch, dass kohlensaure Alkalien die zufälligen Flussspathgemengtheile des Nebengesteines zersetzteu , wodurch sich
Fluoralkalien bildeten, welche als Lösung in die Spalten geführt und hier, falls
sie mit Kalksilicaten in Berührung "kamen, die Auscheidung von Flussspath verauJassten. Uebrigens ist dieses Mineral auch in 26, 92:~ Theilen reiueu Wassers löslich und kann deshalb auf directem \Vege zum Absatze in Spalten gelangen. Ebenso wie in Mandel- und Drusenräumen können auch Silicate und ZWaI' namentlich Zeolithe, in Gängen auftreten, wohin die Elemente zu ihrer Bildung in
gelöstem Zustande geführt werden. So sind die Andreasberger Silbererzgänge
reich an Ilarmotom , Apophyllit , Analcim, Stilbit und Desmin, - die Kupfergänge am Lake Superior in Nord-Amerika an Apophyllit , Analcim, Prehnit,

Laumontit.
Das Auftreten von Erzen in Gangspalten ist dadurch bedingt, dass lösliche Metallsalze durch Gewässer in jene geführt und darin, falls sie mit gewissen anderen Substanzen zusammentreffen, als schwerlösliche Schwefelmetalle
und Metalloxyde abgeschieden werden. Geschieht letzteres nicht, so sind sie
an dieser Stelle für die Erzbildung verloren und werden von den Gewässern
weiter mit Iortgenommeu. Die Silicate von Zink, Kupfer , Nickel und Silber
sind in reinem, kieselsaures Blei in kohlensaure Alkalien haltigem Wasser löslich. Kommen daher' diese Silicate in den Gehirgsgesteinen vor, so können
sie durch Gewässer In die Gangspalten gefUlllt werden, Ganz ausserordentlieh wird diese Auslaugung dadurch erleichtert, dass kohlensäurehaltige Wasser
diese Silicate zersetzen und die so gt'1)jldeten Carbonate mit der ausgeschiedenen
Kieselsäure in die Spaltenräume bringen. Endlich können sich auch durch
Oxydation von im Nebengestein eingesprengten Schwefelmetallen schwefelsaure
Melalloxyde (Eisell-, Kupfcr-, Zink-, Niekel-, Kohaltvitriol) bilden und, weil
ausserordentlich leicht löslich, den Spalten zuströmen. Hier fand also einerseits
eine Ansammlung von Silicaten, Carbonaten und Sulfaten von Metalloxyden
statt, auf der anderen Seite war die Möglichkeit des Zutrittes von Schwefelwasserstoff haitigen Gewässern geholen, welche ihren Gehalt an dieser Schwefelverbindung meist der Zersetzung schwefelsaurer Salze durch faulende orga-
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nische Substanzen verdanken. Fanden die. .geringstea Spuren dieses G8seS' . .:::~
Zut.'iU zu den Metallsalzsolutionen, so schieden sieb Schwefelmetalle aus. Das'
so häufige Vorkommen zusammengesetzter- ~chwefelmetaJ)e setzt voraus, dass
auch in den Gewässern mehrere Metallsalze in gemeinscbaftlicher Lösung waren.
Wo es in Gängen [In Schwefelwasserstoff fehlte, da schieden sich die Erze
nicht als Schwefehnetalle, sondern als schwerlösliche Metallsalze, als Carbonate
und Phosphate oder in Verbindung mit Metallsäuren aus , oder sie kamen gar
nicht zum Absatze, sondern wurden in wässeriger Lösung fortgeführt. So sind
die Gänge von Brauneisenstein und Spatheisenstein entstanden. Kohlensaures
Eisenoxydul ging aus der Zersetzung der Silicate dieses Metalles bervor und
wurde in die Gangspalten geführt, wo es sich, je nachdem die atmospärisehe
Luft Zutritt hatte oder nicht, als Eisenoxydhydrat (Brauneisenstein) oder als
kohlensaures Eisenoxydul (Spatheisenstein) absetzte, Die beschriebene Entstehungsweise gewisser Erzgänge durch Extraction des Nebengesteines ist jedoch
nicht auf die Genesis sämmtlicher Gänge auszudehnen. Viele der letzteren
verdanken vielmehr Mineralquellen, welche aus der Tiefe emporgestiegen, ihren Ursprung.
In ganz analoger Weise wie auf Spalten konnten die mit Mineralsubstanzen .
beladenen, unterirdisch circulirenden Gewässer auf Höh I en treffen und hier
einen Theil ihrer Last absetzen. Am gewöhnlichsten war dies mit Lösungen
von doppelt kohlensaurem Kalke der Fall, aus welchem sich bei der Verdunstung des Wassers oder nach Verdrängung der halb gebundenen Kohlensäure durch die atmosphärische Luft kohlensaurer' Kalk ausscheidet. Dieser
bildet dort, wo die Solution ziemlich reichlich fliesst und sich auf den Wandungen der Höhle ausbreitet, mehr oder weniger dicke Incrustationen, an Punkten
aber, an denen die Wassertropfen so langsam fallen, dass, sie an der Höhlendecke hängen bleihen, bis sich ein Theil des Kalkspathes ausscheidet, resultiren eiszapfenartige Gehilde von Kalksinter, die Stalaktiten. An den Stellen;
wo die fallenden Tropfen aufschlagen, findet der Absatz des letzten, bis dahin
noch in Lösung hefindlichen Restes von kohlensaurem Kalke statt, der zur
Bildung von Stalagmiten Veranlassung giebt. Diese wachsen allmählich in
die Höhe, also den Stalaktiten entgegen, bis sie sich zuweilen mit diesen vereinen und dann Ka I k s in te r sä u I e n (0 r gel n) bilden. Nicht immer ist es
rhomboödrischer kohlensaurer Kalk, Kalkspath , welcher auf diesem Wege zum
Absatze ~<,Iangt, sondern zuweilen auch und zwar wahrscheinlich in Folge der ~j
Verunreinigung der ursprünglichen Lösung durch fremdartige Substanzen, Ara.gonit. Dies ist namentlich in der Höhle von Antiparos der Fall. Höblen im
Kalksteingebirge , in welchen sich Stalaktiten finden, sind ausserordenüich
häufig. Jede derselben ist ein lehrreiches Beispiel dafür, dass Gewässer, welche
durch Spalten und Klüfte des Kalksteines sickern, mit Hülfe freier Kohlensäure kohlensauren Kalk auflösen und denselben in Hohlräumen in Folge langsamer Verdunstung des Wassers und der Kohlensäure wieder absetzen. Sel-,
teuer sind elie Fälle , wo in Höhlen Schwefelmetalle in ähnlicher Weise wie "~
in Spalten zur Ablagerung gelaugten. Die grossartigsten hierher gehörigen Vor- .)
kommnisse sind die Bleiglnuz->, Schwefelkies- und Zinkblen,leabsälze in de~
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Höhten des dolomitischen Silurkalkes der Bleiregion . am oberen Mississippi, an
deren Wandungen sie nicht nur als fussdicke Krusten auftreten, sondern auch
in Iiniendicken Lagen mit Kalksinter abwechselnd die regelmässigsten .Stala. - ktiten bilden, welche dann •auf dem Querbruche lauter concentrische Ringe
jener Erze und zwischen diesen solche von Kalksinter zeigen. Ebenfalls verhältnissmässig seltene Erscheinungen sind die von krystallisirten Mineralahsätzen und zwar verzüglieh von Bergkrystall ausgekleideten Höhlen im Granite,
die sogenannten Krystallkeller. Sie finden sieb z. B. im Granite der Alpen,
namentlich in Savoyen und der Schweiz. Besonders berühmt sind die Krystallhöhlen des Zinkenstockes im Berner Oberlande und jene des Viescher
Thales und von Naters im Canton Oberwallis , welche letztere Quarzkrystalle
von mehr als einem Meter Durchmesser geliefert hat.
§, 6, MiiIeralquellen und deren Absätze. Diejenigen in Lösung befindlichen Minea'alsubstanzen:, welche weder in Blasenräumen noch in Höhlen
oder Spalten zum Absatz gelangten, führen die Quellen der Erd 0 be r fl ä c h e
zu, auf welche die Wasser ursprünglich als reines Begenwasser niedergefallen
waren, um jetzt nach erfolgreich zurückgelegter, unterirdischer Laufbahn als
Mi n e I' al q u elle n zu derselben zurückzukehren, Hier angelangt entledigen
sie sich fast aller ihrer Bestandtheile. Am reichsten an solchen sind die Sauerquellen, welche in der Kohlensäure ein ausserordeutlich wirksames Lösungsund Zersetzungsmittel besitzen, während die gewöhnlichen süssen Quellen viel
weniger mineralische Substanzen mit fortführen. Seht' selten finden sich Quellwasser, welche nicht wenigstens Spuren von Chlorüren, in den meisten Fällen
von Chlornatrium, neben diesem von Chlorkalium und Chlormagnesium zeigen,
Es ist dies selbst bei solchen der Fall, welche aus Grauit , Porphyr, Syenit,
Basalt und Trachyt emporbrechen. Quellen, welche einen s~ bedeutenden Procentsatz von Chlornatrium aufgelöst enthalten, dass sie sich zur Gewinnung von
Kochsalz eignen, bezeichnet man als So 0 I q u e II e n. Neben Chloruren sind
Brom- und Jodverhindungen als Bestandtheile vieler Mineralquellen bekannt,
dasselbe gilt von Fluoralkalien und Fluorcalcium. Von Sauerstoffsalzen sind
doppelt kohlensaurer Kalk, doppelt kohlensaure Magnesia, kohlensaures Kali,
Natron und Eisenoxydul die häufigsten; sie resultiren zum grossen Theile
aus der Zersetzung von Silicatgesteinen. Die Grossartigkeit dieses Processes
geht aus Folgendem hervor: 10,000 Pfund Wasser eines Säuerlinges, welche
nur 1,3 Pfund kohlensaures Natron (eine verhältnissmassig sehr unbeträchtliche Menge) enthalten, mussten zur Erlangung dieses letzteren 6,5 Pfund Natronfeldspath zersetzen, Eine derartige Mineralquelle, welche (wie z. B. eine
solche in der Umgebung von Burghrohl) in 24 Stunden 76,362 Pfund Wasser
Iiefert , 'verlangt daher für diese Zeit die vollständige Zersetzung von 49,6,
mithin für ein Jahr von 18, t 04 Pfund Natronfeldspath , um die in ihm enthaltene Menge von kohlensaurem' Natron erwerben zu können, Da nun die
Zahl der kohlensaure Alkalien führenden Säuerlinge ausserordentlich bedeutend
ist, so kann man auf die enorme Tragweite des durch sie eingeleiteten Zersetzungsprocesses schliessen .
Nächst den Cblorüren sind unter den in reinem Wasser löslichen Mineral-

.
.- .

160

'.

,
.

. .- .. ,..... -=", .• 1'....-.·7~~r
: ..•... ', •. :.•. , , > '

IU. Dynamische G~logie~.
.

_

.

·~.·~~t'-?~~':~~lU

. " ' , - ::<.
'.

<:;..,~

·,·,t1;

"'1

substanzeu die schwefelseuren Sulze die häufigsten und walten in manched··
Mineralquellen VOI' den übrigen Bestandtheilen vor, so das schwefelsaure Natron in den Carlsbader, Marienbader und Franzensbader Quellen und der Gyps
in sehr vielen Gewässern, Phosphorsäure findet sich an Alkalien oder Kalk
gebunden ziemlich häufig, wenn gleich in geringel'en Mengen in Mineralwassern,
als phosphorsaure Thonerde nicht selten in starken Säuerlingen. Kieselsaure
Alkalien kommen in- vielen Quellwässern , welche aus Granit-, Gneiss- oder
Porphyruntergrund hervorhrechen , wenn auch meist nur in geringer Menge
vor; viel seltener enthalten sie Silicate von Kalk, Magnesia, Thonerde oder
Eisenoxydul.
.
Je nach ihrem längeren oder kürzeren Verweilen in löslichen Gesteinen,
werden die Gewässer mehr oder weniger von diesen mit sich führen, - gesättigte Solutionen jedoch sind nur von Kochsalz und G)'PS bekannt. Nachgewiesen sind bis jetzt in den Gewässern der Erdoberfläche folgende Stoffe,
welche sämmtlich durch Extraction der Gesteine dorthin gelangt sind:
1) S n I z b a se n: Natron, Kali, Lithion, Kalkerde, Magnesia, Strontianerde,
Baryterde. Thonerde, Eisenoxydul, Manganoxydul, Zinkoxyd, Kupferoxyd ; Zinn,
Blei, Silber, Antimon, Arsen, Nickel, Kobalt, wahrscheinlich auch als Oxyde.
2) Sä u r e n: Kohlensäure, Schwefelsäure, Salpetersäure, Phosphorsäure,
Borsäure, Kieselsäure, Schwefelwasserstoffsäure.
3) Salzbildner und Metalloide: Chlor, Brom, Jod, Fluor, Schwefel.
Q u eil ab sä t-z e von kohlensaurem Kalke gehören zu den gewöhnlichsten
Erscheinungen, von denen die an Kalkstein reichen Gegenden Deutschlands
_
zahllose Beispiele liefern, unter welchen die Erwähnung der Kalktuffablagerungen von Caunstadt, von Tonna bei Gotha, von Weimar, von VIotho genügt.
.'
Kaum irgend ein Land vermag indessen so ausgezeichnete Kalksinterabsätze
aufzuweisen als Italien, wo die kalkreiche Kette der Apeninen das Material
dieser Travertinablagerungen liefert. Am reichlichsten und grossartigsten geht die
Travertinbildung an den Cascaden von Tivoli vor sich, Auch Absätze von
Eisenoxydhydrat bilden sich an zahlreichen Punkten, so in der Umgebung des
Laacher Sees vor unseren Augen aus Eisensäuerlingen. Man hat berechnet,
dass die 'Minel'alquellen jener Gegend in 1000 Jahren ~in Eisenockerlager von
ungefähr 1/SQuadrat-Meile Grosse und 113 Meter Mächtigkeit absetzen können. Aus
der bereits erwähnten Soolquelle von Neusalzwerk in Westphalen setzen sich
sehr beu-ächtliche Mengen von Kalksinter und Eisenocker jedoch in sehr ungleichen Verhältnissen ab. In der Nähe der Ausnussöffnung schlägt sich Eisenox ydhydrat nebst wenigem kohlensaurem Kalke nieder während in grösserer
Entfernung von jener kohlensaurer Kalk vorherrscht. Dies ist die Folge davon, dass der Absatz des Eisenoxydhydrates durch doppelte Wirkung , nehm-: - i
lieh durch VedlUchtigung der Kohlensäure und gleichzeitige höhere Oxydauen
des Eisenoxydules, der Absatz des kohlensauren Kalkes aber HOl' durch 'i
Yerflüchtigeu der halb gebundenen Kohlensäure , also langsamer' VOI' sich gebt,
.~
Es zeigt dieses Beispiel, wie sieh aus ein und derseihen Quelle Lager oder .~,~

~

Gänge bilden können, welche theils <.IUS Eisenocker , theils aus Kalkstein be- _.•.>'_•.:_.••.. .
stehen. Die Soolquelle VOll XeusalzweI"k bringt jährlich 3.6 Kubikmeter kohleu- .:
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genügende Mengen um im Laufe längerer geologischer Zeiträume das Material'
der mächtigsten Kalkstein- und Gypsformationen zu liefern.
Im Meereswassei' selbst sind bis jetzt ahgesehen von Sauerstoff und Wasserstoff, sowie organischen Substanzen folgende Stoffe nachgewiesen worden:
ChiOI' , welches nächst den Bestaudtheilen des :Wassers die grosste Menge der
im Meere vorkommenden Elemente ausmacht, Brom, Jod, Fluor, Schwefel
(als Schwefelsäure und Schwefelwasserstoff), Phosphor , Kohlenstoff- (als freie
oder an Kalk und Magnesia gebundene Kohlensäure}, Silicium (als Kieselsäure) ,
BOI' (als Borsäure}, Silber (als Chlorsilber), Kupfer, Zink, Blei, Kobalt, Nickel,
Eisen, Mangan, Aluminium, Magnesium (uächst Chlor, Schwefelsäure und Na-trium am gewöhnlichsten), Calcium (meist als kohlensaurer und phosphorsaurer
Kalk oder als Fluorcalcium}, Strontium, Baryum, Natrium, Kalium und endlich
höchst wahrscheinlich Arsen und Lithium. yon diesen 29 Grundstoffen, also
fast der Hälfte der bis jetzt bekannten sind Chlor , Schwefelsäure, Calcium,
Kalium, Magnesium und Natrium die wesentlichsten und betragen zwischen
3,2~ und 3,84- Procent des Meereswassers. Der Gehalt des letzteren an festen Bestandtheilen ist ein constanter und schwankt nur Jocal in Folge der ungleichen
Verdunstung in verschiedenen Breitengraden, der Schmelzung grosser Eismassen
in den Polarzonen und des Zuflusses grosser Ströme. So ist die Ostsee als ein
verdünntes Meereswasser zu betrachten; daher rührt ferner der an der Küste
geringere Salzgehalt des Oceanes , auf der anderen Seite ist der des Mittelländischen Meeres etwas bedeutender als der des Atlantisclien Oceanes. Noch
viel grösser ist die Differenz des Salzgehaltes des Weltmeeres und solcher Binnenmeere, welche zwar Zuflüsse, aber keiue Abflüsse besitzen und sich der
zuströmenden Wasser bloss durch Verdunstung entledigen. In Folge davon conoentriren sich nach und nflch die ihnen in starker Verdünnung zugeführten
Mineralsubstanzen wie dies namentlich im Great Salt Lake in Nord-Amerika
und im Todten Meere der Fall ist. Das Wasser des letzteren enthält etwa
22 Procent Salze aufgelöst, unter welchen Chlormagnesium bei Weitern vorwaltet,
während Chlomatrium , Chlorkalium. Chlorcalcium und Brommagnesium mehr
zurücktreten, und ist augenscheinlich eine durch Verdunstung von Meereswasser
entstandene Mutterlauge.
-

§. R. Höhlenbildungen, Erdfälle, Erderschütterungen und Schichtenstörungen in Folge der unterirdischen Th~tigkeit· des Wassers. Wie
erfolgreich die Gewässer ihrer Aufgabe nachkommen, dem Inneren der Erdkruste soviel wie möglich mineralische Substanzen zu entziehen, ergiebt sich
nicht allein aus der Quantität ihrer Absätze und des mineralischen Gehaltes
des Fluss- und Meereswassers, sondern in viel augenscheinlicherer Weise aus
dem Massenverluste des Gebirgsinneren selbst, ferner aus dem Einflusse dieser
Volumenverminderung auf die Lagerungsverhältnisse der über den betroffenen
Punkten liegenden Schichten, sowie auf die Gestaltung der Erdoberfläche. Die
auff'älligsten derartigen Erscheinungen sind Bildungen von Höhlen, und in Folge
des Zusammensturzes derselben Erderschütterungen , Schichtenstörungen und
ErdflilIe.
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Unter den Gesteinen, welche einen bedeutenden Antheil am Aufbaue der
Erdkruste nehmen, sind es Kalkstein , Dolomit und Gyps, welche in grösster
Menge vom Wasser aufgelöst werden , sie sind deshalb auch die eigentliche
Heimath der Hö h I e n. Die meisten der letzteren bestehen aus gewolbähnliohen
Weitungeu, welche durch canal- oder spaltenfurmige Schlünde mit einander in
Verbindung stehen. Diese Woltungen liegen entweder alle in demselben Niveau oder in verschiedenen Höhen etagen-oder stufenweise übereinander. Die
Wände der meisten Kalksteiuhöhlen si~d mit ~Iak.titen, die der Gypsschlotten
mit Gypskrystallon überzogen. Der Boden vieler ist mit thonigem oder lehmigern Schlamme bedeckt, in welchem Skelettheile von Bären, Hyänen u. s. w.
zuweilen in solcher Menge enthalten sind, dass man sie danach als Knochenhöhlen bezeichnet hat, Die berühmtesten Höhlen im Kalkstein sind die Adelsherger Grotte in Krain , die von Castletort in Derhyshire , die von AntipHros,
die Baumanus und Biels Höhle im Harze , die Klutert und Dechenhohle in
Westphalen, - dem Juradolomit gehört die Muggendorier und Gailenreuther,
dem Zechsteindolomit die Lieberisteiner Höhle an, Höhlen im Gypsführenden Gebirge (Gypsscl~tten) sind im grossnrtigsten Maassstabe durch den
MansfeJdel' Berghau aufgeschlossen, wo sie den sich an den Harz anlegenden
Rand der Zechsteinformation in weitausgedehnten , zusammenhängenden und
zum Theil mit Wasser angefüllten Systemen durchziehen.
UeberaU dort, wo die Wandungen der Höhlen nicht durch einen Panzer
von Kalksinter geschützt sind, arbeiten die Gewässer, unterstützt durch Bäche,
welche nicht selten in denseihen ihre unterirdischen Wege verfolgen, an deren
Yergrösserung. Namentlich ist dies hei den von Wasser gefüllten Gypsschlotten
der Fall, wo letzteres unablässig lösend auf alle Seiten des Hohlraumes wirkt.
Die Weitung und die Tiefe solcher Höhlen nimmt so lange zu, bis ihre Decke
nicht mehr im Stande ist, die auf ihr ruhenden Gesteinslastenzu tragen und
mit diesen zusammenbricht. Lag der Schauplatz dieses unterirdischen Ereignisses tief, so mag sich seine Einwirkung nicht in sichtbarer 'V eise , sondern
einzig durch stossartige Er s eh ü t t er u n gen auf der Erdoberfläche bethntigen,
lag er der letzteren näher , so bildeten sich ausserdern in Folge des Gesteinsnachsturzes Spalten oder trichter- und kesseiförmige Vertiefungen, ErdfUlIe,
unter allen Ihnständen aher wird die ursprüngliche Lagerung' der übel' den
zusammenbrechenden Hohlräumen befindlichen Schichten ge stur t werden. Zahlreiche locale Erdbeben ,wie sie kalk- oder gypsreidw Gegenden heimgesucht
haben , scheinen durch derartige Einstürze und Senkungen erzeugt worden zu
sein. Hierher dürfte das Erdheben des Visp- Thales in Wallis im July und
August ,185!j zu rechnen sein, welches über einen Monat andauerte und die
Bildung von Spalten in anstehenden Gesteinen, in Kirchen und Bausem , den
Einsturz von Mauem und das Herabrutschen von Felsmassen zur Folge hatte.
Da in jener Gegend nicht weniger als 20 gypsfUhrende Quellen bekannt sind,
deren eine allein dem Erdhoden im Laufe eines Jahres über 200 Kubikmeter
Gyps entzieht, so liegt es nahe, in der massenhaften Entführung dieses Gesteines
und den dadurch bedingten unterirdischen Einstürzen die Ursache dieses wie
zahlreicher anderer Erdhehen zu suchen, deren im Laufe der letzten ~ lh Jahr11*
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hunderte (bis 1854) in der Schweiz 1049 beobachtet worden sind. Nur muss" ':';.
sich der Geologe hüten, solche Ansichten zu verallgemeinern und, wie es ge-1
schehen, auf die Entstehung aller Erdbeben anwenden zu wollen, - die v u 1.~
k a n i s eh e N a tu I' d e r Me 1HZ a h I d e r zer s t r e n d s te nun d g r 0 s s art i g - >,,~
st e n Erdbeben u n t e r l i e g t nUI' geringem Zweifel (siehe pag. 423_ .' ~j
und 127),
~~
Die Erd f l l e sind, wie durch ihre Entstehung bedingt wird, ebenfalls
auf Gyps, Kalkstein, Dolomit, und Steinsalz führende Gegenden beschränkt,
innerhalb solcher aber sehr gewöhnliche Erscheinungen. So finden sich in
dem Kalksteingebirge von Krain, Illyrien , Kroatien und Dalmatien unzählige
Erdfälle , VOll denen die grossten 700 und mehr Meter' Durchmesser erreichen.
Ebenso häutig sind sie im Gebiete des Teutoburger Waldes- und der Haar,
auf dem Kalksteinplateaus des Departement des Doubs, der Haute-Saöne und
des Jura in Frankreich, sowie in dem Kreideterrain des nördlichen Jütland,
im Kohlenkalk MissOUl'is, sowie des Gouvernements Tula in Russland, wo sie
überall der Weglaugung des kohlensauren Kalkes ihren Ursprung verdanken,
Während die Erdfälle am ganzen SW. Rande des Harzes und bei Lüneburg
-J.J
durch Einsturz von Gypsschlotten entstanden sind. Viele solche aus der Senkung der Erdoberfläche -hervorgegangenen Vertiefungen sind von Wasser aus....
gefüllt und in Teiche und Seen umgewandelt worden. So die Seen bei Speren-.
herg in der' Mark Brandenburg, bei Segeberg in Holstein, die zahlreichen »Teu'j
Ielslöcher« und Pingen am südlichen Harzrande und wahrscheinlich der Salzige
'~~
und Süsse See bei Eisleben. Durch Auslaugung eines mächtigen Salzstockes
'?!'
soll das Becken des 106 Klafter tiefen Königssees am Ostfusse des Wazmann •
entstanden sein.
Wie zu erwarten , sind Sc 11 ich t e n s t ö I' u n gen, Spaltenbildungen und 11
Verwerfungen im Gebiete der Gyps oder Steinsalz führenden Formationen überall da sehr gewöhnlich, wo Stöcke und Fletze jener leichtlöslichen Mineralien
von anderen sedimentären Schichten bedeckt werden, welche heim Zusammen:-'4
brechen der entstehenden grossen unterirdischen Höhlungen bersten, sich senken
'~
und auf diese "reise Knickungen und Verwerfungen erleiden mussten. Ein .•~
höchst lehrreiches und nur diese eine Deutung zulassendes Beispiel für den
'.•~,',~
erwähnten Vorgang liefert die Gegend von Eislehen. Hier lagert auf dem ConJ
glomerate des Rothliegenden so regelmässig wie ein Teppich und für grosse ,.~
Flächen so eben wie eine Tischplatte, wenn auch hie und da von Verwerfungen
1
durchsetzt, das etwa 2 bis 3 Meter mächtige Kupferschieferflötz, welches das
:~
Object des Mallsfelder Bergbaues ist; auf dasselbe folgt die eigentliche Zech- . '~
stein - und auf diese die Buntsandsteinformation. Man kann sich kaum verworrenere Lagerungsverhältnisse ausmalen, als es die der letzt genannten
-'-:;
Schichtenreihe an derem , auf dem Ausgehenden der Zechsteingruppe ruhenden .:r:~
Hande sind. Hier sind die Schichten in Zwischenräumen von nur wenigen
~
Schl'iUen auf den Kopf gestellt, geknickt, gebogen, zertrümmert und verworfen. '., J.'
Da der etwa RO his 120 Meter darunter liegende Kupferschiefer, abgesehen .~
Von einigen Iocak-n Störungen , seine ursprüngliche Lage inne hat, so kann
diese Zerstückelung des Buntsandsteines keine Äusserung des von unten
ö
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nach oben wirkenden Vulkanismus sein.
Die Ursache der Schichtenstörung
muss vielmehr zwischen Buntsandstein und Kupferschiefer liegen und ist in
den Gypsen der zwischen beide
gelagerten Zechsteingruppe zu
suchen. Wo diese letztere zu
Tage ausging, begann der Process der Auflösung und Wegrührung des Gypses durch die Fig.19. Schichtenstörnngen im Buntsandsteine der
H ö h n e bur ~ bei Eis leb e n.
.
a) Rothliegendes. b) Kupferschiefer und Zflchsteln. c) Asche, DoloGewässer, Sc hl otten resu Iurten,
mit, rothe Mergel mit Gypsstöcken und Schlotten. d) Buntsandstein.
von denen die einen in zusame) Erdfälle.
menhängenden , weit ausgedehnten Systemen noch heut den Untergrund jener
Gegend durchziehen, während andere zusammenbrachen und den Nachsturz
des darüber liegenden Buntsandsteines zur Folge halten. Vielleicht hätte dieser
noch längere Zeit wie ein Gewölbe die auf im ruhende Last getragen, wenn
er nicht bereits dadurch zerrissen und zerborsten worden wäre, dass der Gyps
bei seiner Entstehung durch Umwandlung aus Anhydrit und der damit verbundenen Ausdehnung seine Decke sprengte und deren Zusammenhalt so lockerte,
dass ihr Zusammensturz unbedingt erfolgen musste, sobald der Gyps 'weggeführt wurde.
Auch bei der Entstehung des Dolomites durch Auslaugung des kohlensauren Kalkes aus schwach dolomitischem Kalksteine geht der Natur der Sache
nach eine sehr beträchtliche Volumenverringerung vor sich. Die auf ihm ruhenden Schichten mussten sich demnach senken, - war der Dolomitisirungsprocess
ein localer, so ging diese Senkung höchst ungleichförmig vor sich, die ursprünglich horizontale Lage der Schichten machte einer gestörten Platz.
b) Die mechanische Thätigkeit des Wassers·

Dass die Oberfläche des Festlandes ihre mannigfaltige Gliederung ZUlU
grossen Theile der ze r s t r e nd en, fortfüh ren de n und w i ede ra bse tz e nden mechanischen Thätigkeit des Wassers verdankt, ist bereits in dem einleitenden .Theile dieses Abschnittes genügend hervorgehoben worden ; es bleibt
demnach nur noch übrig, die einzelnen Phasen des Erosionsprocesses und die
Grossartigkeit der gesammten Vorgänge durch die Mittheilung einiger Beobachtungen zu beleuchten.
§. 9. Die ftlessenden Gewässer, Die fliessenden Wasser stammen aus
der Attnosphnre, deren Wasserdünste sich als Tropfen niederschlagen, welche
sich dann sammeln und, dem Gesetze der Schwere folgend, nach der Tiefe
messen.
Bei einer durchschnittlichen Höhe der jährlichen atmosphärischen
Niederschläge von ,I M. (Hllt in 10,000 Jahren ein Meer von 10,000 M. Tiefe
auf die Erde nieder ~ um dem Oceane zuzuströmen und sieh von Neuem in
Dampfform zu erheben. Namentlich sind es die Hochgebirge, an welchen sich
das atmosphärische Wasser, etwa wie der Hauch des Athems an kalten Gegenständeu , verdichtet, Ihre über die Schneegrenze hinaus ragenden, mit Glelschern und Firn bedeckten Gipfel bilden deshalb Reservoirs von gefrorenem
ö
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Wasser , welche besonders dann der Ebene ihre VolTäthe mittbeilen , _eoa
dort bei der Hitze des Sommers der Verbrauch an WasSer durch' die Vetdun:...
stung und durch den Bedarf der Vegetation am grossten ist. In niedrigen
Gebirgen ist es die Pflanzendecke, welche in ähnlicher Weise eondensirend auf
das Wasser wirkt, dasselbe in nasser und regnerischer Zeit aufsaugt und vertheilt und dadurch eine beständige Feuchtigkeit des Bodens uud den Quellenreichthum desseIhen unterhält, während auf dem nackten Felsboden eine' solehe
Ansammlung und allmähliche Abgabe nicht stattfinden kann, vielmehr strötmtn
hier die Regenwasser direct in's Thal und verursachen hier durch ihren ungestümen Andrang Überschwemmungen.
Je nachdem der Erdboden mehr oder weniger wasserdurchlassend ist,
dringen grnssere oder geringere Mengen des atmosphärischen Wassers in denselben ein, um an tiefen Stellen der Erdoberfläche als Quellen wieder zu Tage
zu treten, Die grösste Zahl der letzteren zeigt sich daher am Fusse der Gebirge und zwar dort, wo wasserdichte Thonschichten das tiefere Eindringen
der Gewässer abhalten. Andere steigen aus der Erdtiefe auf. Diese Erscheinung ist dadurch bedingt, dass geneigte wasserführende Schichten, welche mit
wasserdichten wechsellagern , von Spalten durchsetzt sind, auf denen die
Gewässer' von der auf ihnen ruhenden Wassersäule .emporgepresst werden. _
Zapft man solche wasserführende Schichten (sandige Gesteine, klüftige Kalksteine), die keine natürlichen Abflüsse besitzen, durch Bohrlöcher ab, so entstehen art es i s c heB r u n n e n. Letztere können überall dort erbohrt werden,
D

Fig.20. Artesischer Brunnen.
A und B wasserdichte Thonlager. - M wasserführende Sandlage.
D artesischer Brunnen.

wo eine mehr oder weniger steil aufgerichtete Schicht einer porösen oder zerklüfteten Gesteinsart von zwei wasserdichten Schichten eingeschlossen ist, welche
das Entweichen des Wassers nach Oben und Unten verhindern (Fig, 20). Wird
die obere, undurchdringliche Schicht durchbohrt, so steigt das Wasser nach
dem Gesetze der Hydraulik empor und kann sich springbrunnenartig Uber die
Erdoberfläche erheben.
Der Wasserreichthum der Quellen ist natürlich von der Menge der atmosphärischen Niederschläge auf dem Areale, aus welchen jene genährt werden, ,,~
abhängig, deshalb wechselt in Gegenden mit trockenen und Regen -Zeiten das "
Fliessen und Versiegen der Quellen periodisch ab. Eine ganz ähnliche Er-. .~~
seheinung zeigt sich bei den Hungerbrunnen, welche nur so lange

wasser:i

.~
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sentlich wird sie unterstützt durch die Eigenschaft des Wassers, sich beim.
Gefrieren auszudehnen. Geschieht dies in Gesteinsspalten , so genügt dieset
Vorgang, um die Felsen zu zertrümmern .. Da alle Klüfte, Poren und Haar,":
spalten des Gesteines von Wasser angefüllt sind, da sich ferner dieser Procoss
in gemässigten Klimaten in jedem Herbst und Frühjahr, auf Hochgebirgen aber
fast in jeder Nacht wiederholt, so spielt er bei der mechanischen Gesteinszerkleinerung eine nicht zu unterschätzende Rolle. Von Felswänden, welche
hoch über das Bett des nahen Baches emporragen und seinen direkten Angriffen entzogen sind, stürzen bei eintretendem Thauwetter Blöcke und Schuttmassen herab, deren sich jetzt erst die fliessenden Wasser bemächtigen und
sie fortschieben. Die Abrundung der in dem Bette des Baches oder Flusses
fortbewegten Gesteinsfragmente erfolgt theils durch das gegenseitige Abreiben,
indem die kleineren schneller als die grösseren fortgeschohen werden, theils
durch ihre Reibung an dem felsigen Bette, wodurch zugleich auch dieses erodirt wird. Seihst die feinsten aus dieser Zerreibung resultirenden schwebenden Theilchen, welche mit der ganzen Geschwindigkeit des betreffenden fliessenden Wassers fortbewegt werden, wirken noch polirend auf das Flussbett. Je
grösser die Geschwindigkeit des Baches oder Stromes, desto bedeutender ist
sowohl seine Transportfähigkeit , wie die Erosion seines Bettes, - daher die
grosse erodirende und transportirende Wirkung selbst unscheinbarer Gebirgsbäche im Vergleich mit langsam fliessenden Strömen, und daher die unterwühlende Thätigkeit der Wasserfälle, durch welche nicht selten ein Zusammenbrechen der Felswände, über welche sie sich stürzen, und ihr allmähliches Zurückziehen bedingt ist. Auf diese Weise schreiten die Niagarafälle jährlich
etwa 1/3 Meter rückwärts und auf ähnliche Vorgänge lässt sich die Entstehung
der Thäler der EIbe und ihrer Nehenflüsse ,: wie sie die sächsische Schweiz
bilden, zurückführen. Dieses Labyrinth von grotesken Felsmassen war ursprünglich eine monotone Ebene von horizontal liegenden Sandsteinen und
dehnte sich im Niveau des Königsteines und Liliensteines gleichförmig aus. Auf
diesem Plateau strömte die EIbe, damals augenscheinlich noch der Abfluss eines
böhmischen Secbeckens , und stürzte sich ungefähr in der Gegend von Pirna
über den steilen Rand des Sandsteinterritoriums , welches sich dort aus dem
Flachlande erhebt. Seine Wogen unterwühlten das Gestein, es brach zusammen, der Wasserfall rückte stromaufwärts und zog sich unaufhaltsam mehr und
mehr in das Sandsteinplateau hinein, bis es dieses ganz durchschnitten hatte,
bis oberhalb Tetschen der letzte Damm des böhmischen Elbsee's zusammenstürzte und der See sich durch die tiefe Schlucht entleerte. Das neue Bett
der EIbe liegt über 270 M. tiefer als das ursprüngliche. Durch diese Niveauveränderung erhielten auch die Nebenflüsse des lIauptstromes neue Gelegenheit
zur Ausübung ihrer Fallthätigkeit, - ihre früher nur oherflächlichen Wasserläufe schnitten sich tief in den Sandstein zu jenen Schluchten ein, welche sich
heute in labyrinthischem Gewirre zwischen den unberührt gebliebenen FelsPartien, den Ruinen eines zerstörten Landstriches, hindurchwinden.
Ein anderes, noch grossartigeres Beispiel der erodirenden Thätigkeit des
Wassers liefert das Schluchtensystem des Colorado in Arizona. Die Oberfläche
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dieses Territoriums steigt vom ~Ieere ausIn weit ausgedehnten, termssenartigen
Plateaus bis zu über aooo M. Meereshöhe an. An dem Aufhau derselben hat
die gesammtc palaeozoische und zum Theil auch die mesozoische Schichtenreihe thcilgenommen. Sie ruhen in horizontaler Lage auf Granit. In eine dieser Hochebenen hat sich der Colorade sein berühmtes Schluchtensystem eingewühlt.. Der Hauptstrom fljesst auf etwa 60 gcogr. Meilen Länge in einem
1000 -2000 M. tiefen Canal , welcher senkrecht durch die Sedimentär-Formationen und noch 200-300 M. tief in den Granit eingeschnitten ist und in
welchen zahlreiche Nebenschluchten von derselben Tiefe und Ausdehnung einmünden.
In anderen Gegenden sind ganze bis .,00 M. mächtige Schichtensysteme
vom Wasser zerstört und weggeführt worden, nur einzelne Schollen sind unter
besonders b'Ünsti!!en Verhnltnissen der allgemeinen Zerstörung entgangen und
deuten die Grösse der stattgefundenen Erosion an. Der Natur des Vorganges
nach wird derselbe namentlich durch leichte Verwitterbarkeit des Gesteines
begünstigt, so dass ihm vorzüglich thonige oder kalkige Sandsteine, sandige
Mergel und stark thonige Kalke verfallen. So war früher' der ganze Gneissund Schiefenlistriet südlich vom Lake Superior auf 100 M. Höhe von untersilurischen Sandsteinen und sandigen Dolomiten bedeckt. Heute sind diese his auf
einzelne kleine Partien, die über jene Gegend regellos zerstreut sind, verschwunden. Wie schnell solche Erosionen vor sich ~ehen können, beweist eine durch
den Simeto in Sicilien verursachte Schluchtenbildung. Dieser Fluss wurde
im Jahre 1603 bei einer Eruption des Atna durch einen Lavastrom abgedämmt.
Jetzt, nach 2 1/2 Jahrhunderten, hat er sich durch .den harten, soliden Basalt bereits einen Canal von 20 bis 35 M. Tiefe und 12 bis 1.8 M. Breite gewühlt.
Dass der Ursprung sehr vieler und die jetzige Erscheinungsweise sämmtlicher
Thäler und Schluchten von der Erosion durch fliessende Gewässer und nicht
etwa von Spaltenbildungen in der zerberstenden Erdkruste herzuleiten ist, geht
namentlich aus der Abhängigkeit des Verlaufs der Thäler von der grösseren
oder geringeren Widerstandsfähigkeit des Gebirgssteines hervor, indem die sohr
ungleiche chemische und mechanische Zcrstörharkeit des Gesteinsmateriales auf
die Richtung des Flusslaufes verändernd einwirkte; so lassen sich denn sehr
häufig die plötzlichen Krümmungen der Flüsse 'auf das Auftreten besonders
fester oder besonders lockerer Gesteinsschichten zurückführen.
Eine directe Folge der Erosion von gl'Osser Tragweite sind die Be r g s c h l i P f c,
deren eigentlicher Ursprung darin zu suchen ist, dass zwischen andere Schichten gelagerte Thonlager zersetzt oder zu BI'(~i erweicht werden, so dass die übel'
ihnen liegende Gobirgsmasse , falls die Schichten nach dem Thale zu einfallen,
ihren Halt verliert und sich auf der geneigten, sehlüpferigen Bahn in Bewegung
setzt, um das Thal oft für grosse Erstreckung zu verschütten. Ähnliche Butschungen ereignen sich auf gf'lH'igtell Schichten von leicht beweglichem Sande, ferner ebenso an der )Ieeresküste wie in den Flussthälern.
§. tt. Transport und Absiitze VOll Seiten fllessender Gewässer. Es
ist schon hervorgehoben worden, dass die Transportfähigkeit des Wassers von
der Schnelligkeit der Bewegung desselben, also von der Grosse seines Gefälles
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abhängig ist. Dem zu Folge ist auch der dem Gebirge angehörige Oberlauf - '!j1
der Flüsse der Schauplatz der grossartigsten Gesteinsschübe. Namentlich wer- . :~
den solche durch aussergewohnlich starke Wasserfluthen hervorgebracht, wie
sie z. B. im Jahre 1818 das Bauien-Thal im Unter-Wallis heimsuchten und dort ...
eine Trümmermasse von über 100 M. Höhe und Granitblöcke von fast iO Kbm.
Inhalt vor sich her geschoben haben sollen. Ganz abgesehen von diesem in
seiner Grösse fast einzig dastehenden, abnormalen Ereignisse, ist die Bildung. von sehr bedeutenden, oft mehrere Tausend Meter breiten Schuttkegeln an solchen Stellen, wo. tiefe Schluchten in breite Thäler ausmünden, eine sehr gewöhnliche Erscheinung. Überhaupt werden die Wildbäche oft durch heftige
Regengüsse und Wolkenbrüche so geschwellt und mit Gesteinsmassen überladen,
dass sie wie gewaltige Schlammströme aus den Schluchten hervorbrechen und
enorme Felstrümmer mit sich führen, um sie, sobald sie in eine Thalerweiterung gelangen, wo die Kraft der ersteren abnimmt, liegen zu lassen und auf- .
zuhäufen. Unter normalen Verhältnissen werden nur Sand und Schlamm von
den Gebirgsbächen schwebend fortgeführt, die grosseren Gesteinsstücke hingegen
auf ihrem Boden fortgerollt und fortgeschoben. Dabei kommt der Umstand in
Betracht, dass die meisten Gesteinsarten , welche an dem Aufbau der Gebirge
einen grösseren Antheil nehmen, nur ein specifisches Gewicht von 2,0 bis 2,9 .-'
besitzen, so dass sie, im Wasser liegend, fast um die Hälfte ihres Gewichtes -.. ~
erleichtert werden und somit einer geringeren Kraft bedürfen, um fortbewegt,::
zu werden. Durch andauerndes Rollen und Aneinanderreiben dieser anfang- ~
lieh eckigen Gesteinsbruchstücke werden dieselben allmählich zu abgerundeten .,
Geschiebcn oder' Geröllen ,wobei zugleich feine im Flusswasser schwebende ~~
und dasselbe trübende Theilchengebildet werden. Schieferfragmente nehmen . j
keine kugelige oder eiförmige Gestalt an, sondern zerfallen in Platten, deren }~
Ecken sich allmählich abrunden. Am leichtesten werden Geschiebe von thoni- ....~'
gern oder kalkigem Sandsteine bei ihrem Transporte zerkleinert und zerstQrt:i
und zerfallen bald durch Auflösung ihres Bindemittels in losen Quarzsand.
Daher führen Flüsse, welche Sandsteingebirge durchschneiden, grosse Massen
dieses letzteren mit sich. Je weiter Geschiebe von einem Flusse fortgeführt
werden, desto mehr nehmen sie an Grösse ab. Anfänglich, also im Hochgebirge, zum Theil bis 20 Ctm. .gross und scharfeckig. runden sie bereits in kur-.
zen Strecken ihre Kanten ab; in die Ströme gelangt, verlieren sie in demselben Verhältniss , wie ihre Entfernung von dem Ursprungsorte zunimmt, an
Grösse , bis sie, falls der Lauf der Flüsse nicht allzu kurz ist, als Sand und "
Schlamm, namentlich aber als schwebende Theilchen (Silt, Flusstrübe) an dessen
Mündung gelangen. Die Quantität dieses feinen Detritus ist zum Theil überraschend gross. So fuhrt der Mississippi dem Golf von Mexico jährlich eine
solche Masse von Schlamm zu, dass dieser, wenn er sich zu einer zusammenhängenden Ablagerung absetzen sollte, eine englische Quadrat-Meilc etwa 90 M.
hoch hedecken würde. Die jährlichen' Sedimente des Ganges werden auf 235
Millionen Kbm, geschätzt, welche ein Lager von ~6, 600 M. Länge und Breite .
und 1/ 3 M. Dicke geben. Die Niederschläge, welche die Donau bei gewöhn-(
liebem Wasserstande jährlich dem schwarzen Mcere zuwälzt, würden eine Schiebt.'
~
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von 2,66 Quadrat-Meilen und % M. Dicke hilden, der Rhein führt bei Bonn
jährlich genug schwebende Theilchen vorbei, um eine Schicht von ~ 956 M.
im Quadrat und '/J M. Dicke abzulagern.
Wo die bis dahin starke Neigung der Flussheuen und deshalb die Stromgeschwindigkeit und Transportfähigkeit der Gewässer eine geringcl'e wird, setzen
sich die Gerölle ab. Es ist dies der Natur der Sache nach namentlich dort
der Fall, wo die. Flüsse aus den Gebirgen in die Ehene treten. In Folge dieser Ablagerungen erhöhen die Ströme allmählieh ihr Bett, versanden, brechen
aus, stürzen sich über ihre Ufer, grahen sich ein neues Bett und lassen das
ältere zuweilen trocken zurück. Um dies zu verhüten und sich und ihre Fluren
vor derartigen Überschwemmungen zu sichern, dämmen die Bewohner der
Stromthäler die Ufer der Flüsse ein und erhöhen diese Dämme in demselben
Verhältnisse, in welchein sich der Boden der Ströme erhebt. So ereignet es
sich, dass nicht nur der Spiegel der letzteren, sondern sogar der Grund
des Flussbettes allmählich ein höheres Niveau erhält, wie die beiderseitigen Thalebenen. Dies ist z. B. hei dem Po der Fall, welcher sich im Laufe der Zeit
so sehr übel' die Niederung erhoben hat, dass jetzt das Niveau der Stadt Ferrara unter dem des nahen Po-Bettes Hegt.
So lange die Ufer der' Ströme durch Dammanlagen noch nicht künstlich
regulirt und eingeengt waren, ergossen sich deren Wasser bei jeder Hochfluth
in die Stromthäler , so dass diese oft weite, meilenbreite Seen bildeten, in
welchen sich, je nach der Entfernung derselben von dem Gebirge, Kies, Sand
und Schlamm absetzten. Je niedriger die Ufer sind, desto mehr wird das
flache Uferland mit Detritus überschüttet. Vertieft sich im Laufe der Zeit das
Bett des Stromes durch Erosion, so werden auch die ursprünglichen Alluvialahlagerungen, welche auf boiden Seiten der Flüsse mehr oder weniger breite
Zonen bilden, wieder vernichtet, um neuen, tiefer liegenden Platz zu machen.
Bleiben schmale Streifen der alten Geröllablagerung an den Ahhängen der benachbarten Thalgehängo zurück, so werden diese als Flussterrassen bezeichnet.
So beweisen die Anhäufungen von Rheingeröll, 270M. über dem jetzigen
Rheinspiegel , dass der Rhein sein Bett seit ihrer Ablagerung um ebensoviel
vertieft hat.
Dort, wo die Flüsse ihre Viassermessen in Seen oder in das Meer ergiessen,
bilden sieh unter gewissen Bedingungen durch den Absatz mechanisch fortgeführten Gesteinsmateriales Dei t a s. Die Seen, welche von den aus dem Gehirge tretenden Flüssen durchströmt werden, dienen deshalb als Abklärungshecken, in welche die Gewässer, mit Schutt, Schlamm und Sand beladen,
eintreten llIHI welche sie vollkommen klar und ohne eine Spur mechanisch
suspendirter Theilchen verlassen. Diesem Zwecke dient beim Rhein der Bodensee, der Vicrwaldstätter Sec bei der Beuss , der Brienzer und Thuner Sec bei
der Aar, der Genfer Sec bei der Bhöne. Die Deltas, welche die Ströme an
ihren Einmündungsstellen bilden, bestehen aus ahwechselnden Saud-, Kies- und
Lehmlagen, welche eingeschwemmte Reste von Pflanzen, Land und Süsswasserthieren in grösserer oder geringerer Menge einschliessen und zum Theil regelmassige, allseitig flach abfallende, zum Theil aber auch und zwar namentlich
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bei an Hochfluthen reichen Strömen höchst. verworren' ßelagerie Schioh\ehbii':"
den. Die schweren Geschiebe werden unter normalen Verhältnissendirect.ÖI
der Mündung des Flusses abgesetzt, während Sand und Schlamm wei~r' uod
die feinen schwebenden Theilchen bis zu noch grösserer Entfernung fortgeführt,
werden. Die Sonderung des Gesteinsmateriales nach der KOl1lßl'össe wUrde
eine gleichmassige und durchgehende sein, wenn die Stromschnelligkeit der in
den See tretenden Gewässer sich stets gleich bliebe, da sie .aber in gewissen
Zeiten durch Anschwellen der Ströme vergrössert , in anderen durch Abnahme
der Wassermenge verringert wird, so werden auch zeitweilig grössere Geschiebe
und grober Sand so weit in den See' geschleudert " als unter anderen Bedingungen die feinsten Schlammtheilehen gelangen werden. Daher ·die Abwechslung grober Kies- und feiner Lehmschichten. Die entstehenden Deltas haben
die Gestalt sehr flacher Kegel. So erstreckt sich das Delta der Aar bei deren
Eintritt in den Brienzer See etwa 1100 bis 1~OO M. weit in diesen letzteren
hinein; die abgelagerten Schuttmassen bilden nahe der Flussmündung eine
Böschung von 30 Grad, die jedoch mit der Entfernung von jener immer flacher
wird und sich. allmählich an den fast horizontalen Boden des Sees anschmiegt.
Die Bildung- von Deltas an der Ausmündung grösserer Ströme in das 'M'eer ~~
-s
wird nur dort vor -sich gehen, wo letztere durch vor ihnen' liegende Uferwälle ~
oder Dünen geschützt sind, so dass hinter diesen der Absatz der Flnsssedi- T~
mente in Ruhe vor sich gehen kann, ohne von dem Andringen und Ausströ- "'~
men der Fluth und Ebbe gehindert zu werden. Deltabildungen setzen mit ,:~
anderen Worten einen flachen, wenig geneigten Meeresgrund an den Flussmttn- ~
dungen voraus, welcher durch einen Uferwall von dem offenen Meere geschie- $
den ist. Dadurch werden Lagunen gebildet, in welche vom Flusse Sand, ~~
Schlamm und schwebende Theilchen geführt und 'dort in ähnlicher Weise wie . ~
in einem ruhigen Binnensee abgelagert werden. Durch fortgesetzte Niederschläge .,~
werden die Lagunen allmählich ganz oder theilweise ausgefüllt, so dass sich derl
neugebildete .Boden im Lauf der Zeit über das Meeresniveau erhebt und ein '., }
flaches, von sich verzweigenden Flussarmen durchfurchtes und seichte Seen, _-~
d!e Ub.erreste .der Lagunen, umfassendes Land bildet, a~ dessen Meeresufem .••~.-:
SICh die sandigen Uferwälle erheben. Nur ausnahmsweise und zwar haupt-.~I

c~

sächlich in Folge von Menschenhand aufgeführter Strombauten überschreiten .•'.~•.'.~_-.
die Deltaabsätze diese Uferwälle und treten in das offene Meer vor. Die be- ~~.
deutendsten Deltas sind die des Rheines, der Bhöne , des Po, der Donau, des -.
Nil, des Ganges ~nd de; Mississippi. Als e.rläuternde Beispiele der ~eltabil... -~
dung mögen an dieser Stelle kurze Beschreibungen des Delta des Nd, des .i
Bheines und des Mississippi Platz finden.
.~.~
Das Delta des Nil ist eine vollkommen horizontale Ebene.."von 22,491 Qua-:J
drat-Kilometer Grosse und von der Gestalt eines Dreieckes. - Die nach dem
Mittelländischen Meere zugewandte Basis desselben bildet einen weiten, nach
diesem zu convexen Bogen und ist gegen das Meer zu von einem sich über
das Delta erhebenden, nur stellenweise unterbrochenen, ebenfalls bogenfbrmigen '.
Damm von Dünensand und sandigem, zum grossen Theile von 'Foraminiferen-~
gebildeten Sandstein, dem Uferwall , der überhaupt die Möglichkeit der Delta-,';~
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bildung bedingte, begrenzt, Das Delta selbst ist von den beiden, sich vielfach verweigenden AI'men des Nil (dem von Rosette und dem von Damiette,
durchschnitten und von viel' gl"Ossen, sehr seichten Lagunen unterbrochen, welche
etwa 4-500 Quadrat-Kilometer einnehmen, vom Meer durch den Uferwall getreuut sind, nur vermittelst schmaler Unterbrechungen dieses letzteren mit jenem commuuiciren, immer mehr von Sand und Schlamm angefüllt und deshalb
einst vollkommen verschwinden werden. Das ganze Delta besteht bis zu i 4oder 45 M. Tiefe aus horizontalen Schichten eines bei den periodischen Üherschwemmungen des Nil abgesetzten feinen, hraunrothen Lehmes, unter welchen
sich Ablagerungen von ~Ieeressand ausbreiten. Die Absätze des Nilwassers im
Gebiete des Deltas werden auf 6·1 Mm. im Laufe von 100 Jahren geschätzt.
Aus alle dem geht hervor, dass der Nil ursprünglich in eine Bucht mündete,
welche nach dem Meere. zu - von einem Uferwalle begrenzt 'wurde und welche
allmählich von Nilschlamm ausgefüllt und so zum Nildelta umgewandelt wurde,
In ganz ähnlicher Weise sind die Deltas des Po und der Rhone entstanden,
auch sie besitzen einen dem Meere zugewandten Uferwall. Auch die Ahlagerung des Rheindelta wurde durch einen solchen ermöglicht, um' wurde dieser
in Folge der allmählichen Senkung der norddeutschen und holländischen Küste
und dadurch bedingtet' Einbrüche des Meel'es an vielen Stellen durchbrochen
und ist deshalb jetzt tbeilweise durch Seen vom Festlande getrennt. Die Inseln
im Norden des Zuider Sees und längs der friesischen Küste bis zur Einmündung
der Weser gehören diesem ausgedehnten Dünenwalle an. Zwischen ihnen und
dem Festlande dehnten sich ursprünglich flache, langgezogene Lagunen aus,
deren Boden von diluvialem, mit nordischen Geschiehen gemengtem Sande gebildet ward, auf welchen sich die schlammigen und sandigen Anschwemmungen
des Rheines, der Maas und der Schelde absetzten und allmählich die Lagune
ausfüllten. So entstand durch fortgesetzte Ablagerung des Flussschlammes und
dazwischen fallende Torfbildung das über 60 M. mächtige Rheindelta und dito
Marschländel' der benachbarten Küste.
Das Delta des Mississippi besitzt über 320 Km. LUnge, übel' 300 Km. Breite,
besteht aus äusserst flachem, niedrigem Lande, welches jedoch während des
gl'össten Theiles des Jahres von einer trüben Fluth überschwemmt ist. Das
Delta wird ausser durch den Hauptstrom des Mississippi, welcher sich kurz
vor seine.' Mündung in den Golf von Mexico in ;; Arme theilt, von einer hedeutenden Anzahl sich vielfach verzweigender' Nebcuarmc (Bayus:: durchschnitten
und von Sümpfen und flachen Lagunen unterbrochen. Die Mächtigkeit der
Delta-Absätze beträgt gegen 200 M., ihre Anschwemmung und Ablagerung geht
jedoch so schnell YOI' sich, dass in kürzester Zeit die bedeutendsten Veränderungen der' Coururformen des Delta hervorgebracht werden, ja dass die Sandhäuke der südwestlichen Hauptmündung des Mississippi jährlich in einer Breite
von 383l M. um mehr als i 12 M. vorrücken sollen und demnach der ursprüngliehe Uferwall längst verwischt und überschritten ist. Dies mag seinen Grund
darin haben, dass die Fluthböhe im mexicanischen Golfe eine ausserordentlich
geringe ist und nur etwa '/J M. betragt.
Ganz anderer AI,t sind die Erscheinungen in Flussmündungen, welche
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nicht von Uferwällen umgürtet werden, sondern frei" und offen -mnd öd' ~
Aestuarien genannt werden. In sie drängt sich, was in anderen FäU8Il duteh .
die DUnenwälle verhindert wird, dieFluthweUe ein, strömt·· dem Flusswasser-:
oft 20 oder mehr Meilen· weit landeinwärts entgegen, staut sie wie ein. vQr....
dringender Damm auf und verwandelt deren Bewegung in eine der normalen
entgegengesetzte. Mit dem Wechsel der Gezeiten beginnt sich dieFluth au~
aus dem Strome zurückzuziehen, seine bis dahin gestauten Wasserströmeu·
mit erhöhtem Gefälle der Mündung zu und reissen die während xler Flutbzeit~
abgesetzten Schlamm und Sand massen mit grosser Gewalt nach dem Mee-re
und weit in dieses hinein, statt sie, wie bei Flussmündungen, die durch Uferwälle geschützt und mit Lagunen ruhigen Wassers versehen sind, zu Deltas .
anzuhäufen. So bedingt es der Mangel eines Uferwalles, dass der Amazonen....
strom tI'otz der ungeheueren Menge von Schlamm und .Sand, mit welcher seine
Wasser beladen sind, kein Delta bildet, sondern dieselben .in das offene Meer
hinaus führt. Hier fallen die groben Theilchen nieder, der feinen Trube aber
bemächtigt sich der von Afrika quer durch den Ocean kommende Meeresstrom
und trl.lgt sie in der Richtung nach den Antillen zu fort, bis auch sie sieb allmählich zu Boden senken und Schlammablagerungenbilden. In anderen Fällen
werden die feinsten, mechanisch im Meereswasser suspendirten Theilcben in
Folge des bohen specifisclien Gewichtes des letzteren, sowie der durch Stürme,
durch die Gezeiten oder durch Strömungen hervorgebrachten Bewegungen des .,
Meeres ziemlich ~eit in die hohe See hinausgeführt und liefern hier das Material des sich auf dem Grunde der Oceane ablagernden, ausserordentlich feinen, kaum fühlbaren Schlammes. Durch die Wechselwirkung zwischen der
Strömung der Ebbe und Fluth einerseits und der Flüsse andererseits kann jedoch auch die Entstehung von in die See vorgeschobenen Uferwällen bedingt
werden, wie am Schlusse des nächsten Paragraphen gezeigt werden solL·
§. ~2. Die mechanische 'l'hätigkeit des Heeres. Nur der bewegte .
Ocean übt ,eine mechanische zerstorende oder transportirende Thätigkeit aus,
Die Meereswasser werden durch die o cea n is che n Strömungen, die Ge...
zeiten, Sturmeswogen und Wasserbeben in den Zustand der Bewegung versetzt.
Werden jauch die oceanischen Strömungen durelf die Gestalt und
die Lage der Meere, innerhalb deren sie sich geltend machen, auf diemannigfaltigste Weise modificirt, so bleibt doch das allgemeine Gesetz, welchem sie .
überall unterworfen sind, dasnehmliche und bethätigt sich in allen Oceanen
durch folgende Erscheinungen:
4) Sowohl in den nördlich wie südlich vom Äquator gelegenen Meeren
macht sich eine wirbelähnliche Meeresströmung bemerklich, welche innerhalb
der Tropen von Ost nach West gerichtet ist, durch die Westküste der Oceane
(also die Ostküste der Continente) von ihrem ursprünglichen Laufe abgelenkt
wird und sich auf der südlichen Halbkugel nach Süden, auf der nördlichen
Hemisphäre nach Norden wendet, um von hier durch diegemässigte Zone zum
Aequator zurückzukehren und ihre alte Richtung von Ost nach West wieder
einzuschlagen.
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. 2) die sich rückwärts wendende, also von West nach Ost gerichtete Strömung theilt sich in zwei Arme, deren einer sich, wie eben bemerkt, dem Äquatorialstrome wieder zugesellt, während der andere dem Pole zufliesst und von
dort als Polarstrom nach den Tropen zurückkehrt.
3) Der verschiedeneu Schwere des kalten Polarstromes und des wärmeren
.\quatOl'ialstmmes wegen nehmen diese beiden Strömungen in den Meeresl'egioneu, wo sie Sich treffen, verschiedene, erstere tiefere, letztere höhere Niveaus
ein ~ der Äquatorialstmlll fliesst deshalb über den sich in entgegengesetzter
Richtung bewegenden, gewissel'maassen unterseeischen Polarstrom hinweg, Letzterer tritt nur an den Küsten des Festlandes oder an seichten Untiefen an die
Oberflache.
Sowohl die Wasser des Atlantischen, wie des Stillen und Indischen Oceanes sind derartigen Strömungen unterworfen. In der nördlioh vom AlfuCltOl'
gelegenen Hälfte des Atlantischen Oceanes wird der nach Westen gerichtete
Strom durch die westindische Inselreihe nach Norden abgelenkt und Iliesst nun
in nordöstlicher Richtung als Golfstrom in einiger Entfernung von der Ostküste
Nordamerikas bis nach den Neufundlandbänken, um sich von hier aus au f
Europa zu wenden, Unterwegs theilt er sich in einen südöstlichen und einen.
nordöstlichen Arm, Ersterer strömt wieder nach den Tropen und schliesst
damit die Strümungsellipse, deren Mittelpunkt die mit zusammengeschwemmten
Tangen bedeckte Sargasso - See bildet. Der zweite, nördliche Arm des Golfstromes fliesst zwischen Grossbritannien und Island der Küste Norwegens entlang und kehrt an der Ostküste Grönlands und durch die Davis Sti'asse, Eisberge
mit sich treibend, nach der nordamerikanischen Ostküste zurück und folgt ihr
bis nach Westindien und die Küste von Südamerika, wo er sich allmählich verliert.
Die Ost-West-Strömung das Atlantischen Oceans südlich vom Äquator
biegt sich in der Nähe des südamerikanischen Continentes südlich nach Rio
Janeiro JlU und von da südöstlich auf' das Cap der guten Hoffnung, um von
dort aus in abgekühltem Zustande nach den Tropen zurückzukehren,
Im pacifischen Oceane wiederholt sich dasselbe Spiel, die Küste von Japan
wird von einem nördlichen, die von Australion von einem südlichen Äquatorialstrome bespült, welcher letztere bei seiner Rückkehr nach den Tropen die
Westküste Südamerikas berührt und bedeutenden Einfluss auf deren Klima
ausübt. Mceresstl'önlUngen vermitteln überhaupt eine Ausgleichung der extremen Temperaturen weit entfernter oceanischer Uegionen, indem die tropischen,
anfänglich westwärts gCJ-'ichteten Ströme an die Meere, welche sie durchfliessen,
und die Küsten, welche sie bespülen, Wärme abgeben und dann in abgekühltem Zustande in die äquatorialen Zonen zurückkehren, um dort die tropische
Hitze zu mildern, Die Bedeutung dieser klimatischen Beeinflussung von Seilen
der .Meeresströmungen tritt in den grossartigen Störungen des normalen Verlaufes der oceanischen Isothermen am überraschendsten hervor. Durch den
Golfstrom werden die nordatlantischen Isothermen weit nach den Polen zu hinausgedrangt , _während die Isothermen der gemässigten Zone an der \Vestküste Südamerikas durch den zurückkehrenden und stark abgekühlten pacifischen Strom bis über den Äquater hinaus gerückt werden,
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Die einfachste Äusserung der Ge z e i te n ist das periodische Steigen des
Meeres an den Küsten das Eindringen der Fluthwelle in die Flüsse und das '"
zeitweise Aufstauen der letzteren und endlich die regelmassig wiederkehrende '
Uberfluthung der flachen Mt'ercsufer, welche dm~n als Salzmarschen bezeicbnet
werden, Die Höhe der Fluth beträgt in der Mitte des Oceanes weniger als
an den Coutinenten und wird hier durch das Convergiren zweier Küsten,
zwischen welche sich die Fluth drängt, noch vergrössert. Letzteres ist z. B.
im Golf von Ca lifornien und noch w'ossartiger in der Fundy Bay der Fall, wo
siet 6 bis 24. M. erreicht, wuhrend sie in der MiUe des Atlantischen Oceanes
z. B. in SI. Helena, kaum ·1 M., an der Ostküste Nord a merikas 2-4 M. beträgt. Die durch die Fluth erzeugte Strömung ist namentlich dort eine heftige,
wo sich die Wasser durch eine enge Öffnung drängen müssen, um in ein weites Basin ode I' eine ßay zu gelangen. In dem Tsien-taug Fluss in China stürzt
sich die Fluth wie ein sich vorwärts bewegender Wasserfa11 von -t Meile Breite
und yont 0 M. Höhe 16 Meilen weit mit einer Schnelligkeit von 5 Meilen die
Stunde hinauf, um sich bei eintretender Ebbe ebenso plötzlieh zurückzuziehen.
Ähnliche Erscheinungen sind in der Fundy Bay und den in dieselbe mündenden
Flüssen, sowie in dem Amazonenstrom bekannt. Auch die sich in Folge der
eintretenden Ebbe zurückziehenden Wasser bewirken oft eine ausserordentlich
reissende Strömung.
Dureh W i TI d e und S tu I' m e hervorgebrachte Wogen und .Stl'ömungen erhalten die Oberfläche des Oceanes in steter Bewegung und bewirken dadurch
die Brandung an der Küste, durch welche die zerstiehten Wellen 30 und mebr
Melel' koch geworfen werden können. In Westschottland angestellte Versuche
zeigten, dass die von den Wogen ausgeübte Kraft in Sommermonaten durchschnittlich 274.8, in den Wintermonaten jedoch 9387 Kgr. auf den Quadrat- .
Met.el' betrug. D.. sich die von den Winden gegen die Ufer geworfenen und
brandenden Wasser unterhalb der nächsten, bereits anstürmenden 'Welle zurück...
ziehen, was auch bei den von Winden hervorgebrachten, gegen das Land gerichteten Strömungen der Fall ist, so entsteht eine Unterströmung in entgegengesetzter Richtung als die der Oberfläche.
'

§.13. Zerstörende, transpertlrende und wiederabsetzende
keit des Meeres. Oie mechanische Thätigkeit des Meeres kann, wie

Thätig~

die der
fliessenden Gewässer, eine zerstörende, transportirende und absetzende sein.
Der zerstörende Eflect der See auf ihre Küsten beruht auf der Höhe der Fluth,
auf der Richtung und Schnelligkeit der Fluthwelle, auf der Richtung der vorwaltenden Winde und Stürme, auf der Gewalt der Wogen, auf der petrographischon Beschaffenheit lind dem geologischen Bau der Ufer, sowie auf den
Centuren und der Steilheit derselben, Granit, Gneiss, Syenit, Basalt widerstehen dem Anpralle der Wogen besser, als Sandstein, Mergel und Kalkstein,
- an flachen, sandigen Küsten tritt mehr die aufhauende Thätigkeit des Meeres hervor und eine an Vorgebirgen und Buchten reiche Küste wird durch die
Vermehrung der Angriffspunkte unter sonst gleichen Verhältnissen eine stärkere
Zerstörung und Veränderung «rleiden , als geradlinige Strecken. Die Wogen
des Oceanes wirken mit der zerstorenden Kraft eines \Vassprfalles auf die
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Nirgends sind diese vorgeschobenen und' vom Fe.sU~de durch einen' ~~
{lachen Wassers getrennten Uferwälle so vollkommen ausgebildet, wie an der
Ostküste Nordamerikas von Long Island bis Florida, und. ~",ar . oo~en'lic\l. i,
der Nachbarschaft des Cap Ilatteras. Ihre Bildung lässt sich hier. ganz best~mn.\t
auf die Wechselwirkung der Gezeiten und der aussergewöhnlich zahlreichen
F~f;lSse und Ströme zurückführen. In letztere dringt die Flut~, ~ta.1,l.\ sie an"
überschwemmt das benachbarte Flachland und bringt die Wasser eine ~~t lang
Z~1I1 Stehen.
In Folge davon gelangen ihre Sand- und Schlammmassen zu,w
Absatz. Bei eintretender Ebbe beginnen die Flusswasser sich in Bewegung
zu setzen, ihre Niederschläge wieder aufzuwühlen und nach dem ~re zu
schaffen, Auf den flachen Küstenzonen angelangt, breiten sie sich. (,lUS, haben
den Widerstand der ~Ieereswogen zu bekämpfen, verlieren dadurch ihre bisherige Schnelligkeit und setzen ihre Schlamm- und Sandlast von, Neuern ab,
- es entstehen die vorgeschobenen Uferwälle. Die Entferaung derselben von der Mündung der Flüsse hängt von der Grosse und dem. Gefälle dieser
letzteren, sowie von der Höhe und Stärke der Fluth ab. Innerhalb der neugebildeten Lagunen (Sounds) geht ein continuirlicher AusfüJlungsprocess VOI'
sich, welchem die flachen Küstenstriche am Atlantischen Oceane und am Golfe
von Mexico ihre Entstehung verdanken. Bewirkt jedoch die aus dem Flusse
zurückkehrende Ebbe eine. sehr starke Strömung innerhalb der Lagune, so be~
nagt und zerstört diese die Innenseite des Uferwalles. während die Arischwemmung, also Vergrösscrung desselben vom Meere her ununterbrochen vor sich
geht. Auf diese Weise rücken die Uferwälle langsam in den Ocean vor und
werden gefolgt von den an Ausdehnung zunehmenden Flussmarschen. So
wachsen die Continente an der einen Stelle, während sie an der anderen der
~erstörung durch die brandenden Wogen ausgesetzt sind.
In manchen Gegenden wird das Material der Uferwälle durch kalkhaltige
Gewässer zu einem Conglomerate verkittet und dadurch zu einem festen. Gesteine umgewandelt, meist aber bleibt es eine so lose Anhäufung, dass. die
von. der See wehenden Winde den feinen Sand von den groben Geröllen und
Kiesen trennen, ihn zu D ne n aufhäufen und als Flugsand landeinwärts trei~
ben. Die Dünen sind öde, nackte, langgezogene Hügel oder zu mehreren parallel hinter einander liegende Hügelreihen. welche 10, 20, ja ~O M. Höhe erreichen und dadurch entstehen, dass der Wind den während der Ebbe trocken
gelegten Sand hügelartig zusammenfegt und vor sich her treibt. In Folge davon sind die Dünen in einem beständigen Vorrücken in das Festland begriffen
und sind im Stande, fruchtbare Fluren in öde Sandbügel zu verwandeln, j~,
allmählich ganze Dörfer zu vergraben, von denen nur noch die Spitzen der Kirchthürme und .Kamine hervorragen,
Überall zeigt es sich, dass die augenblickliche Erscheinungswelse der Erdoberfläche nur ein vergängliches Bild in dem Umgestaltungsprocesse unseres
Planeten, nur eine momentane Gruppirung des ruhelos wandernden StotTes ist,
welcher nur scheinbar eine gewisse Stabilität bewahrt.
Ein Ereigniss, welches sich im Laufe der Entwicklungsgeschichte der Erde
oftmals wiederholte, war das allmähliche Untertauchen eines Continentes unter,
ü
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den Spiegel des Meeres, welches sieb über ihn ausbreitete und sofort seine
Thätigkeit auf dessen einstmaliger Oberfläche begann. In demselben Maasse,
wie es sich auf Kosten des Festlandes vergrösserte, rückte es seine sandigen
Dunen immer weiter landeinwärts, glich Thäler u~, Vertiefungen wenigstens
zum Theil aus und stellte ebene Flächen her, .his ~lmählich jede Stelle des
ganzen Continentes einmal Küste gewesen und als solche vom Meere bearbeitet
und umgestaltet worden war. Gebirgige und felsige Partien unterwusch und
benagte es und suchte mit dem so hergestellten Gerölle und Sand die Thäler
auszufüllen, k.urz, es arbeitete darauf hin, alle Unebenheiten möglichst auszugleichen, eine Tendenz, welche auch seine Niederschläge verfolgten, nachdem
das einstige Festland bereits zum Grunde des Oceanes geworden, und welche
endlich von Neuem hervortrat, sobald sieb der Meel'esgl'lmd wiederum langsam
zum Festland erhob, wobei von neuem jeder Punkt desselben eine Zeit lang
, Küste und der ausgleichenden Arbeit der Brandung ausgesetzt war. In alien
Richtungen wird das Wasser seiner Aufgabe gerecht: auszugleichen, was der
. Vulkanismus aufgethürmt und die flache; ursprünglich von Gebirgen noch nicht
unterbrochene Gestalt der Erde wieder herzustellen,
2. Das Eis als geologisches Werkzeug.

Die Mitwirkung des Eises auf die Gestaltung der EI'doherflächenveI'11ältnisse hat sich der Natur der Sache nach weniger durch Wassereis, als durch
die grosseren Ansammlungen von Landeis. welche man als Gletscher hezeichnet, gellend machen können.
§. ~, Wesen der Gletscher. Gletscher sind Eisströme. welche in den
Flmschneefeldern entspringen und sich in langsamem Flusse thalabwärts bewegen. Ihr Matel'iai besteht aus festen, harten Eiskörnern (siehe pag. 32),
welche zu einer compacten Masse verschmolzen sind. Letztere ist nach allen
Richtungen von ausserordentlich feinen, sich netzförmig kreuzenden und verzweigenden Haarspalten durchzogen. Das Gletscher-Eis entsteht aus Zusammenschmelzen des Firn-Eises, dieses durch Abschmelzen der Firnschneekryslalle zu
runden, losen oder durch Eiseemerit verkitteten Körnern. Die Heimath des
Firnschnees sind die höchsten Partien des Hochgebirges, sowie das Innere des
polaren Festlandes, wo er sich als Niederschlag der atmosphärischen Feuchtigkeit bildet. In geringeren Höhen und in polaren Gegenden in grösserer Nähe
des Meeres bildet er sich zu Firn-Eis und in noch tieferen Niveaus zu GletscherEis um. Die Firnschneefelder sind demnach die Eisreservoirs. aus denen die
Gletscher entspringen und ernnhrt werden, so dass sich Gletscher und Schneefelder zu einander verhalten, wie ein Fluss zu dem See, welchem (H' Abfluss
verschafft, Es bewegt sich also auch die Firnmasse fort und fort thalabwärts,
bis sie in oben angegebener Weise in Gletschereis umgewandelt wird und dann
als solches die Bewegung fortsetzt. Es sind demnach zwei Bedingungen, von
denen die Entstehung der Gletscher abhängig ist, erstens die Existenz kesselIormiger Erweiterungen der Thalenden, deren Boden nur eine geringe Neigung
besitzt, und zweitens die Lage dieser Kessel oberhalb der Schneelinie. so dass
12
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sich darin grosse Massen des Firn anhäufen können, ohne' 811jährlichwegzu'-'J
schmelzen.
]
§. 2. Bewegung der Gletscher. Die Gletschermasse gleitet unaufhaltsam :,~
und beständig th~labwär~. Sie befindet sich in einem -plastischen Zustande, .~
in Folge dessen ihre Bewegungen durch Verengungen ihres Bettes oder Uneben- .~
heiten des Bodens nicht verhindert werden, vielmehr schmiegt sie sich den
letzteren an, quillt durch Engpässe hindurch und breitet sich bei Erweiterung
des Thales wieder aus. Tritt einer vorrückenden Gletschermasse ein Felsenriff in den Weg, so schiebt sie sich an demselben in die Höhe und über das,)
selbe hinweg; in ähnlicher Weise drängt sie sich Felsenabhänge hinab und
spaltet sich dabei in verschieden gestaltete Eisblöcke. Mehrere Gletscherströme
können sich zu einem I1auptgletscher vereinigen und verschmelzen dann zu
einer einzigen Glelschermasse. Übel' das Wesen der Gletscherbewegung stehen
folgende Thatsachen fest. Die von der Höhe nach der Tiefe gerichtete Bewegung des Gletscher-Eises ist eine regelmässige und beständige, nie ruckweise vor
sich gehende, welche nicht nur auf den Sommer beschränkt ist, sondern sich auch •
während des Winters hethätigt, aber in heissen Jahreszeiten stärker als in
kalten ist und namentlich durch Regen und Schneeschmelzen begünstigt wird.
Ebenso tritt auf steilen Senkungsflächen bei sonst gleichen Verhältnissen eine
Beschleunigung der Bewegung ein. Die gesammte Gletschermasse betheiligt.
sich jedoch an dieser steten Fortbewegung nicht in gleichem .Grade, es verhält
sich vielmehr der Gletscher in dieser Beziehung durchaus wie ein Strom, indem seine mittlere Zone schneller .vorrückt, wie seine' Ränder, seine Oberfläche schneller als sein Boden. Eine quer über einen Gletscher gezogene gerade Linie bildet sich deshalb nach einiger Zeit zu einer erst flachen, dann
sich immer stärker krümmenden Kurve aus.
Die Grösse der Gletscherbewegung hängt von der Masse des GletscherEises und der Stärke der Neigung seiner Unterlage ab, schwankt demnach in
weiten qrenzen und beträgt zwischen i 5 Contimeter und ~ ,30 Meter täglich.
Nimmt man als gewöhnlichstes Maass derselben 20 bis 30 Centimeter pro Tag
an, so entspricht dies einer jährlichen Bewegung v~n etwa 75 bis 4 i 0 Meter.
Das Maass der Gletscherbewegung ist jedoch nicht nur bei verschiedenen
Gletschern, sondern auch bei den einzelnen Seetionen der Längenerstreknng
ein und desselben Gletschers in Folge der wechselnden Neigung des Gletscherbettes eine verschiedene. So bewegen sich gewisse Gletscher in der Mitte
bedeutend rascher als an dem unteren Ende, wodurch eine Zunahme der Dichtigkeit des Eises nach unten zu bedingt wird. Die Bewegung des mittleren
Thciles des Aargletschers verhält sich zu dem seiner unteren Endpartie wie
;J7 zu 23; in Folge der dadurch stattfindenden Compression wiegt ein Kubikmeter Eis vom Ende dieses Gletschers 72 Kilogramm mehr als ein solcher aus
der Mille desselben.
Die Fähigkeit des Gletschers, sich zu bewegen, beruht auf der Plastieität
des Eises, welche das Gletscher-Eis in Folge der dasselbe durchschwärmenden,
Wasser enthaltenden Haarspalten und in Folge seiner körnigen Zusammensetzung
in erhöhtem Maasse besitzt, namentlich aber auf der Leichtigkeit, mit welcher
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Qie Schmelalinie der Gletscher des Jfopischeq' Am.,,-ik.,lieat.im AJlg~':;,
in einer Meereshö~e von lOOO-5000 Meter, am BilQcdityareicbt. sie bis3fiOl) -.. ~":;.
)feter hinab, in den Alpen is] sie, wenn man VOll einigen Ausnahmefällelt;~
absieht (so zieht sich der Untergrindelwaldgletscher bis ~u~iner Meeresböh4J·.~
von unter 4000 }feter hinab), in 4900 Meter Höhe zu 8u~b~n, in Nqrwepu ,~
b~iLZ~ sie 270 Meter ~ecresh~be, in Lappland, Jsland und Grönlaud·un4 j,n 7~',_J
dem südlichsten Theile von Südamerika schieben sich die Gletscher in die-j
See hinein.
~~
§. i. Verbreit~ng der Gl.,tseher. Gletscherbildungen sind gebunden aD
Gegenden, wo sich kalte Winter UQd kühle Sommer im Kreislaufe wiederholen, wo zweitens die Massen atmosphärischer Niederschläge bedeutend und
endlich die Bedingungen für eine Bewegung auf geneigtem Untergrunde, durcl\:
Bodenerhebungen gegeben sind, niesen Erfordernissen entsprechen die Hoob,,··
gebirge der heissen und gemässigten ~onen, die Gebirge der kälteren Landstriche, sowie die Continente der Polargegenden. S~e sind es, welche die
r
breitungsgebiete der Gletscher umfassen, In Asien tragen nur der laukas~
und der Himalaya, in Südamerika nur die höchsten Spitzen und das sUdliolle
Ende der Anlies wahre Gletscherfelder. Im südlichen Europa sind esdi.,
Alpe n und Pyrenaeen, im Norden dieses Continentes namentlich die zwisQllen,
60 und 70 Grad n. B. gelegenen Gegenden No r w eg e a s , welche von den w~i\
ausgedehnten Schneefeldern ihrer Gebirgsplateaus mächtige Gletscberstl"ömeill
ihre T~~lef und Schluchten senden. Die Gletscher der Schweiz, deren Zabl
gegen 400 .beträgt, nehmen allein einen Flächenraum von 50 Quadrat-Meileo amt
einige derselben erreichen bei einer Mächtigkeit von 270 Meter eine Länge' VOll.
2 1/ 2 }feile, Die Gletscher der Pyrenaeen sind im Verhältniss zu denen der Alpen von nur untergeordneter Bedeutung, Sie sind auf die Nordabhänge der
~öchste~ Theile des Gebirges namentlich zwischen den Tbälern der Gar~e
und dem Val d'Ossone beschränkt. Auch cije skandinavischen Glet,scberc~
reichen nicht die gewaltige Ausdehnung wie die der Alpen. Der Wäc~igst.e,
derselben, der Lodal Gletscher, ist etwa eine MeUe lang und 650 bis 85() Meter
breit. Auch Island und Spitzbergen besitzen grosse Gletscher, während das •
ganze Innere ~~)ß Grönland VO,D einer mächtigen Eisdecke überlagert i~\, Von
welcher aus, abgesehen von zahlreichen , verhältnissmassig kleineren, haupJsächlich fünf mächtige Eisströme 'In's Meer ziehen. Der grossartigste dßrsel~'
ist der Humboldt-Gletscher , welcher an der Stelle, wo er in die See triU,
eine Breite von 9 deutschen Meilen besitzt. In ganz ähnlicher We~se drU1ßce
aus der schluchten- und fjordreichen 'Sudspitse Südamerikas ungeheure -Gle\scherrnassen hervor. Ein an höchst interessanten Erscheinungen reichet Gletscher befindet sich im Kotzebne - Sund im frUber' russischen Nordom.erlka.
Er ist von einer Lehmschicht bedeckt, auf deren Oberfläche Weidea, Haide,
Moose und Flechten üppig wuchern, während sie Skelettheile vom MamIDutb"
Pferd, Rennthier und Bisamochsen umfasst, wie sie aus dem Diluvium anderer
Gegenden bekannt sind.
Früher und zwar in der Eisperiode. welche der Jetztzeit vorausging) bft;...
sassen die Gletscher eine viel grossere Verbreitung. Aus den Haupjthälem-.(k(
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unter dem Drucke der ungeheueren Eismasse , welche auf ihnen lasteodskh:
fortbewegt, entweder zu Sand zerrieben , 000"- doch abgerundet, geglättetUi)d
an ihrer Oberfläche mit feinen Streifen versehen. Sie bilden eine GeröU-.und '),.,
Schlammschicht unterhalb des ganzen Eisstromes (Grun d mo r än e) und werden -,~
an der unteren Grenze des Gletschers von diesem ausgestessen oder theilweise.;
durch ihm entströmende Gletscherbuche als deren TrUbe fortgeführt• .In ersterem
Falle häufen sie sich in Gemeinschaft mit dem Miuel- und ßcitenmoräncomateriale zu den Endmoränen an. Diese bestehen somit aus eckigen " scharfkantigen Bruchstücken und abgerundeten, gestreiften Bellstücken und sind Ansammlungen aller der Gesteinsarten , welche innerhalb des Bereiches der. Glet,scher anstehen. Die Quantität des durch Gletscherbäche weggeschwemmten
'Materiales ist so bedeutend, dass z. B. dem Aar-Gletscber, welcher im Monat
August etwa 2 Millionen Kubikmeter Wasser pro Tag zu liefern pflegt, in deeseihen Zeit 28437. Kilogramm Sand entführt werden.
Durch denselben Vorgang, aus welchem die Grundmoränen resultiren,
werden grosse Flächen des Felsenbettes. in welchem der Gletscher dabingleitet,
glatt gescheuert und vollständig polirt (8 ch l i ff fl c h e n). In die Oherfläche
dieser Schliffe hat der Gletscher die Richtung seiner Bewegung vermittelst
besonders harter, an seinem Boden eingefrorener Gesteinsfragmente in Gestalt
zahlloser, feiner, geradliniger, mehr oder minder paralleler Ritzen und Streifen
eingegraben.
Die geologischen Erscheinungen, welche aus der Bewegung der Gletscher
hervorgehen, sind nach alle dem so charakteristisch, dass die Ausdehnung und
M~ichtigkeit ehemaliger, seit langer Zeit verschwundener Gletscher, der Weg,
den sie genommen,. aus den unverkennbaren Spuren, die sie zurückgelassen,
genau festgestellt werden können. Man setze den Fall, dass sich die mittlere
Temperatur einer gletscherreichen Gegend erhöhe und zu gleicher Zeit die Me~e
der den Firn liefernden Niederschläge sich verringere, so würden diese Ver....
änderungen zur Folge haben, dass einerseits die Schmelzlinie höher hinaufrüclt,
andererseits der Zufluss von Gletschermaterial wegen eintretenden Mangels an
Firn-Eis aufhört, - die Summa dieser beiden Resultate wird das vollständige
Verschwinden des Gletschers sein. Das jetzt blos gelegte Thal wird sich als
altes Gletscherbett kenntlich machen durch Schliffflächen an den Thalwänden
in der ganzen Höhe der einstigen Gletschermächtigkeit , durch Grundmoränen
und Schliffflächen auf der Thalsoble in der ganzen Ausdehnung, durch Endund Seitenmoränen an den Grenzen und Rändern des einstigen Gletschers,
und endlich wird die Gesteinsbeschaffenheit des Moränen-Materiales ein Bild
von der geognostischen Zusammensetzung· des einstigen Gletschergebietes und
zugleich Auskunft über die Herkunft und den Weg des verschwundenen Gletscherstromes geben. Auf der Beobachtung dieser Merkmale beruht unsere ge-,
naue Kenntniss der im vorigen Paragraphen erwähnten ausgedehnten Gletscher
der Vorzeit.
§. 6. Eisberge. In polaren Gegenden ist die Sommerwärme eine so geringe, und äussern die Sonnenstrahlen so wenig Einfluss auf die Eismasse der
Gle~ber, dass diese nicht nur bis zur See hinabsteigen, sondern sich sogar
ä
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noch weit in diese hinausschieben. Die Glotsohorströme rücken anfänglich auf
dem Meeresgrunde dCI' Fjords in derselben Weise wie auf dem -Festlande VOI',
bis die unter Wasser befindliche Eismasse in Folge ihres geringcu spccitischen
Gewichtes von dem Gletscher abbricht oder durch die Wogen losgerissen wird
und an die Ohertlächc des Meeres emporsteigt. Diese Gletscherbruchstücke
sind die Eisberge. Dieseihen ragtm zuweilen 70 his 100 Meter hoch übel'
den Wusserspiegel empor; des geringen spocitischen Gewichtes des Eises
wegen heträgt jedoch diese Zahl nur I/s der Gesammthöho der Eisberge. Da
man im Norden des atlantischen Occans solche angetroffen hat, welche bei
I bis 2 Meilen Länge und Breite 75 Meter hoch emporragten, so lässt sich
auf die gewaltige Grösse vieler Eisberge schliesscn. Polare Strömungen treiben
dieselben weit in den ollenon Ocean hinaus, so dass sie noch auf dem a6. und
37. Grade nördlicher Breite angetroffen werden. Die schwinuncuden Eisberge
des atlantischou Ml'crcs stranden sehr gewöhnlich auf der Neufundland-Bank,
wo sie unter dem Einfluss des Golfstromes und der Luftwärme schmelzen,
Wie die Gletscher der Hochgebirge, sind die der Polargegenden oft mit Schuttmasscn beladen, welche von den Eisbergen in entfernte Gegenden getl'agen
werden und heim Schmelzen derseihen auf den Meeresgrund sinken. .Man hat
auf dem arktischen Thcile des Atlantischen Oceanes Eisberge beobachtet, welche
1500 Meler im Umfange maassen , 30 his 70 Meter übel' den Meeresspiegel
ragten und mit Ablagerungen von Lehm und Felsblöcken bedeckt waren,
deren Gesammtgewicht auf 1-2 Millionen Centner geschUlzt wurde. Stranden
solche Eisberge auf Felsklippen oder streifen dieselben auf ihrem Woge übel'
seichte felsige Stellen des Meereshodens, so sind sie im Stande dieselben vermiuclst des auf ihrer Unterseite eingefrorenen Sandes in ähnlicher Weise, wie
die Gletscher, ihr Bett glatt zu poliren I sowie mit grösseren GesteinsIragmentcn in der Richtung ihrer Bewegung Bitzen , selbst tiefe Furchen
und Hinnen in die Gesteine auszuscheucrn. Derartige Eishcrgschliffo sind auf
der nördlichen Hemisphäre auf die nördlichen Abhange und die Gipfel der
Hügel und Kuppen, also auf die dem Anprall der Eisberge ausgesetzte Stossscite derselben, beschränkt , wahrend ihre südlichen Abfälle muh und zackig
geblicben sind, In grossartigstcl' Weise treten diese Erscheinungen in dem
Districto südlich vom Lake Superior in Nordamerika auf. Dort sind gewisse
glaupolirto Felsklippen mit lauter parallelen, mehrere Fuss tiefen und breiten
Furchen bedeckt, welche augenscheinlieh durch einen dort gestrandeten Eisherg eingesagt worden sind, auf dessen Boden gl'osse Quarzitblöcke eingefroren
waren, und der von der Ebhe und Fluth täglich mehrmals um einige Fuss
gehoben und gesenkt, also auf seinem geneigten Untergrunde hin und her gezogen wurde.
Eine ähnliche Rolle wie heute die Neufundland-Bank hat während der
Eiszeit die jetzige norde uropä ische Tiefebene gespielt, damals eine seichte Küstenzoue, bedeckt von einem M,'ere, auf welchem sich zahlreiche, VOll den skandinavischen Gletschern abstammende Eisberge herumtummelten, Mit Gesteinsfragmenten befrachtet strandeten sie auf dem sandigen, flachen Meeresboden
und hinterliossen als Denkmale ihrer Fahrten die zum Theil gewaltigen er r a-
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ti s eh e n B I ö c k e, wie sie in unzählbarer Menge auch in der norddeutschen '.~
Niederung zerstreut liegen.
Aus alle dcm geht hervor, dass sich die. Thätigkel; der Gletscher' und
ebenso der von ihnen abstammenden Eisberge in doppelter Richtung geltend
macht: f) in der Abrundung und Polirung der ursprünglich rauben und zackigen
Felsoberflächen , 2) im Transporte von Schuttmassen und Felsblöcken, sowie
in der Wiederablagerung derselben an einer andren Stelle. Ma~ hat namentlieh die erste dieser Wirkungen übel' die Beobachtung hinaus überschätzt, indem man so weit ging, den Gletschern die Ausfurchung gewisser Alpenthäler,
die Ausfeilung der Fjorde, die Auswühlurig der Alpenseen zuzuschreiben, Ansichten, welche jetzt als widerlegt gelten dürfen, Manche Gletscher haben.
jedoch in der That, wenn auch auf ganz andere Weise als durch AussehaufeJung, zur Bildung von Seen beigetragen, in dem ihre Erdmoränen wie künstliche Dämme Gebirgsthäler absperrten und die Wasser hinter sich aufstauten.
Auf diese Weise ist z. B. der Garda-Sec entstanden.

Das organische Leben als geologisches Agens.
Eine dritte der Einzelwirkungen , als deren Gesammtresultat die augenblickliche Beschaffenheit der Erdoberfläche aufgefasst werden muss, ist das
9 r ga n i s c heL e ben.
Ähnlich wie das Wasser und meist in engem Zusammenhange mit diesem, macht es sich in beständiger aber stiller Arbeit fast
auf dem ganzen Erdenrund geltend.
§. f. Mannigfaltigkeit der geologischen, durcll organische Thätig·
kelt vermittelten Vorgänge. Die Pflanze treibt ihre Wurzelenden in die
feinen Gesteinsspalten , erweitert diese durch ihr Wachsthum mit der Gewalt
eines Keiles und ist im Stande, grosse Felsblöcke aus ihrer Stelle zu rücken
und diese ähnlich wie das gefrierende Wasser von dem Rande eines Abgrundes
oder' eines steilen Bergabhanges in die Tiefe zu stürzen, wo die mechanische
Thätigkeit des- Wassers ihren Zerkleinerungs- und Fortschaffungsprocess beginnt. Die ver m 0 der n d e Pflanze bereichert die atmosphärischen Gewässer
mit Kohlensäure und befähigt sie dadurch zu der grossen Arbeit der Gesteinszersetzung und -Lösung. Der Verwesungsprocess der Vegetabilien und die
Zersetzung ihrer bituminösen Verwesungsproducte wirkt red u ci r e n d anf
oxydische Mineralsalze (siehe pag. f 48), so dass durch ihre Yermittelung aus
schwefelsauren Metallsalzen Eisenkies, Bleiglanz und Zinkblende entstehen,
So findet sich BI ei g la n z, zuweilen auch Z i n k b I end e als Anflug auf Steinkohlen und als Ausfüllung feiner Risse und Klüfte innerhalb derselben, sowie
in bituminösen Baumstämmen, ja sinterartig und rindenförmig an altem Grubenholze. Ebenso, nur weit häufiger, kommt Sc h w e fe 1k i e s vor, der manche
Steinkohlen und Braunkohlen vollständig irnprägnirt und ein sehr gewöhnliches
Yersteinerungsmiuel fossiler vegetabilischer Reste ist. Auch Ku P fe r g l a n z
ist bei Verwesung von Ptlanzenresten ausgeschieden worden, wie das Vorkommen
der Frankenberger Ähren (Zweigenden einer Conifere, nehmlich von Cupressires Ullmanni) beweist.
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Die Zersetzung VOll Metallsalzen durch faulende' organische Substanzen
kann jedoch noch weiter gehen und ZUl' Bildung von ge d i e gen e n Metall e n
Iühren. Gewisse Coniferenhölzer der dyassischen Formation von Frankenberg
[u Hessen bestehen in ihrem jetzigen fossilen Zustande aus abwechselnden Lagen
von Kupferglanz und einer kehligen Masse und umfassen stellenweise kleine
zarte Schüppchen von gediegenem Silher, welche augenscheinlieh durch ßeduction von kieselsaurem oder kohlensaurem Silberoxyd durch das verwesende
Holz hervorgegangen sind. Überraschende Resultate eines ganz analogen 1'1'0cessos wurden bei Ducktown in Tennessee beobachtet. Ein Theil der dortigen
Kupfergruben war während des amerikanischen Bürgerkrieges ersoffen, und
zwar enthielten die nicht gewältigten Wasser aus der Zersetzung von Kupfet'und Eisenkies hervorgegangenen Kuprer- und Eisenvitriol in Auflösung. Nach der
Wiedereröffnung der Gruben zeigte es sich, dass im Laufe jener wenigen Jahre
an gewissen Stellen der unter Wasserbedeckung verwesenden, zur Zimmerung
benutzten Hölzer fast zolllange Trauben von gediegenem Kupfer sich angesetzt
hatten.
.
In ganz ähnlicher Weise wie pflanzliche können auch in Verwesung begriffene t h i e r i s c h e Substanzen eine Reduclion von Metallsalslosungen bewirken,
wofür wir in dem so gewöhnlichen Vorkommen des Schwefelkieses als Vcrsteinerungsmiuel von Ammoniten, Gasteropoden, Brachiopoden und Zweischalern,
in dem des Bleiglanzes und der Zinkblende in den Hohlräumen vieler Mollusken-Reste zahlreiche Beispiele besitzen. Eine höchst instructivo Illustration
dieses Vorganges liefert der Kupferschiefer des südlichen Harzrandes (pag. 37
und 161., sowie histor, Geolog. sub Dyas). Der Kupferschiefer ist augenscheinlich als ein äusserst feiner , unserem Silte ähnlicher Schlamm innerhalb
der Buchten des dyassischen Oceanes zur Ablagerung gelangt. Letztere waren
von heterocercalen Ganoidfischen ::Palaeoniscus, Platysomus] dicht bevölkert;
aus noch nicht bekannten Ursachen wurden diesen seichten Meeresbuchten
Solutionen von Kupfer-, Eisen-, Silber-, Nickel- und Kobalt-Salzen zugeführt,
welche genügten, die Gewässer sowie die in ihnen lebenden Fische zu vergiften, deren cönvulsiv zusammengekrümmte Leiher uns in ihren Umrissen erhalten sind und auf eine derartige Todesart bindeuten. Die Eisebleichname
sanken zu Tausenden in den den Boden bedeckenden Schlamm und begannen
zu verwesen. Durch diesen Process lieferten sie einerseits das Bitumen, mit
welchem die Kupferschiefer stark imprägnirt sind, anderseits leiteten sie die
Reduction der Metallsalze ein, welche sich als Schwefelmetalle in kleinen Partikelchen niederschlugen oder die Fischkörper selbst überzogen. Eine Erscheinung bedingte die andere; der Reichthum des Kupferschiefers an Fischresten.
Bitumen und Erztheilehen. die drei charakteristischen Eigenthümlichkeiten des
Gesteines, sie stehen in engstem, ursprünglichem Zusammenhange.
Abcr nicht nur die schwefelsauten Metnlloxyde, auch schwefelsaure
Alk a l i e n und a l k a I i sc h e E r den werden durch faulende organische Substanzen r e d u ci r t , so dass Schwefelmetalle, Schwefelalkalien und Schwefelverbindungen von alkalischen Erden entstehen' (siehe pag, 15.i). Aus dieser
Zersetzun.g geht zugleich Sc h w e fe I was s er s t 0 Cf hervor; ein Gas, welches
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den weitreichendsten Einfluss auf die Umwandlungsproeesse im Mineralreictre
ausübt. Er wird VOll den in der Tiefe circulirenden Wassern absorbirt und
gelangt zum Theil mit diesen an die Erdoberfläche, wo sie dann als Schwefel-,
quellen bezeichnet werden und von denen die wichtigsten die von Aachen,
Eilsen , Nenndorf , Baden (bei Wien), Weilbach und Buttscheid sind. Ans
manchen dieser Schwefelquellen scheidet sich in Folge der Zersetzung des
Schwefelwasserstoffes bei Berührung mit der Luft Schwefel in Form eines
weissen oder gelblich grauen Schlammes ab. Im Laufe der Zeit können diese
Schwefelablagerungen bedeutende Dimensionen annehmen, Zu ihrer Entstehung
sind überall dort die Bedingungen gegeben , wo mit Biturnen getränkte Gypslagerstäuen auftreten. Ein anderer Theil des Schwefelwasserstoffs. gelangt mit
den unterirdischen Wassern in Spalten, in denen CI' sehr häufig Ansammlungen
von kieselsauren und kohlensauren Metallsalzen trifft und deren Ausscheidung
als Schwefelmetalle bewirkt, also bei der .Bildung von Erzgängen thätig ist
(siehe page 154 und 157).
Die Beispiele Iür die engen Beziehungen zwischen organischem Leben und
einzelnen Vorgängen in dem Entwickclungsprocesse der Erde lassen sich leicht
vermehren, ohne sie annähernd zu erschöpfen. Den stetigen Stoffaustausch zwischen
organischer und unorganischer Natur zeigt jedoch wohl kaum irgend eine andere Substanz deutlicher als die Phosphorsäure. Aus dem Mineralreiche geht sie in das Pflanzenreich, aus diesem in das Thierreich über, um bei der Fäulniss der Thierleiher dem Erdboden zurückgegeben zu werden. So' haben denn
die meisten phosphorseuren Mineralien ihren Kreislauf durch das Thicl'- und
Pflanzenreich genommen. Die Landpflanzen entziehen diese Säure dem Boden
und den in ihm circulirenden Gewässern, die Fucoiden und Korallen dem
Mccl'cswasser, die Wirbeltbiere empfangen sie mit der Nahrung in so hohem
Grade, dass sie zu einem Hauptbestandtheile der Knochen der letzteren wird
und dass z. B. die Knochen eines Rindes etwa 13,3 Kgr. phosphorsaure
Erden enthalten. Durch Fäulniss der organischen Substanzen und durch Ausscheidung aus denselben kehrt sie wieder in das Mineralreich zurück, um Mate':"
rial zur Bildung neuer phosphorsaurer Salze zu liefern, wie es z, B. das Vorkommen von Vivianit in den Knochen eines vor Jahren in einer oberschlesischen Blei- und Zinkgrube verunglückten Bergmannes zeigt.
Gross ist ferner der Einfluss, welchen die Vegetation auf die Bildung von
Kalkahlagerungen ausübt. Solche Pflanzen, welche im Wasser wachsen,
entziehen diesem die Kohlensäure , welche an doppelt kohlensauren Kalk nur
schwach gebunden ist, um sie zu Sauerstoff, welcher entweicht, und Kohlenstoff, welcher zu ihrer Ernährung dient, zu zersetzen. Die Folge davon ist die
Ausscheidpng vom kohlensauren Kalke, welcher Incrustate auf der Oberfläche
der Pflanzen bildet. Auf diese Weise und zwar namentlich durch Vermittelung
von Sumpfmoosen und Charen entstehen viele, zum Theil sehr mächtige Kalktufflagcr. Gauz ähnlich bringt die Lebensthätigkeit der Diatomeen durch Ausscheidung der in ausserordentlich geringer Quantität im Wasser gelösten Kieselsäure mächtige Sedimentgebildo- hervor. Die zierlichen Kieselpanzer der Diatomeen setzen trotz ihrer mikroskopischen Kleinheit (von Gallionella-Schalen
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geben U ,000 Millionen auf einen Kubikzoll) dicke Lager von Kleselel'de ganz
ausschliesslich zusammen und bilden bei Bilin in Böhmen eine bis ",5 Meter
mächtige Schicht von Polirschiefer , bei Oberlohe im Lünehurgischen eine bis
-10 Meter mächtige , über 250 Schritt lange und ~ 50 Schritt breite Ablagerung
von Kieselguhr und nehmen, wenn man von vielen ähnlichen Vorkommen absieht, an der Zusammensetzung des Grund und Bodens, auf welchem Berlin
gebaut ist, einen bedeutenden Antheil, welcher 4 bis 5 Meter unter Tage aus
einem bis über 30 Meter mächtigen schwarzen Thon besteht, welcher zu 2/1
seiner Masse aus Diatomeen zusammengesetzt ist. Man hat ferner berechnet,
dass sich im Hafen von Wismar jährlich etwa 650 Kubikmeter kieseliger 01'ganismenreste absetzen.
Endlich beruht auch die Bildung des Raseneisensteines, welcher in der
norddeutschen Niederung, in Holland und Polen in weithin ausgedehnten Lagen
auftritt, darauf, dass eisenschüssigen Quarzsanden (pag. 14·8 sub 4.) durch verwesende Pflanzen Eisenoxyd entzogen und in Eisenoxydul reducirt wird, dessen
sich Kohlensäure und Quellsäure haltige Wasser bemächtigen, um es nach Niederungen zu führen, wo die eisensalzhaltigen Wasser stagniren, und wo das
Eisenoxydul, durch den Sauerstoff der Luft zu Eisenoxyd oxydirt, niederfällt.
In ganz anderer Art bcthatigt sich die Existenz und Wirksamkeit der
Bohrmus~heln Huf die Gesteine. Sie durchlöchern die felsigen Meeresufer und
bereiten dem überall zerstörenden Wasser und dem zerspaltenden Temperaturwechsel neue Angriffspunkte. Der Biber zieht seine Dämme quer durch die
Thäler , staut die Bäche zu grossen , oft seeähnlichen Teichen an, entwässert
die Sümpfe durch kunstvoll angelegte Kanäle und giebt dadurch Anstoss zu
Wandelurigen in der Vegetation und der Neubildung von Wasserläufen. Die
Bedeutung aller derartigen Äusserungen thierischen und pflanzlichen Lebens
und Absterbens verschwindet jedoch im Vergleiche mit den Resultaten der
eigentlichen Ges t c i n s m at e r i a I liefernden Lebcnsfunctionen der
o rga n i sm e n. Dieser bewunderungswürdige Einfluss auf die unorganische
Natur zeigt sich am grossartigsten bei den T h i e re n in der Ab s ch eid u n g
des Kalkes aus dem Mecre, - bei den Pflanzen in der Absorption
der Kohlensäure und der Assimilation und Aufspeicherung des
Kohlenstoffes.
a) Kalkabscheidung aus dem Meere durch thierische Thitigkeit.

Dem MeCI'e werden wie pag. "61 gezeigt, durch die Ströme fortwährend
gewaltige Quantitäten von doppelt kohlensaurem Kalke zugeführt. Man sollte
deshalb erwarten, dass das Meer allmählich zu einer gesättigten Kalklösung
geworden sei, aus welcher sich endlich der kohlensaure Kalk ausscheide und
niederschlage. In der That aber enthalt das Meereswasser nur 0, ooo~ kohlensauren Kalk, mithin kaum den zehnten Theil von dem Betrag , welchen das
Wasser in Auflösung zu erhalten vermöchte und kommt trotz der beständigen
Zufuhr' von neuer Solution dem Sättigungspunkte nicht näher. Die Erhaltung
dieses steten Gleichgewichtes des im Meereswasser aufgelösten kohlensauren
Kalkes ist eine Aufgahe der Meeresbewohner , welche zur Stütze oder zum
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Schutze ihrer' Weichtheile ein kalkiges inneres Gerüst 'oder eine Kalks.,h3Ie :~
absondern .. Zu diesem Zwecke entziehen sie dem Meere den sparsam ver- .
theilten kohlensauren Kalk, um ihn in ihrem Körper abzulagern bis er emweder eine zusammenhängende Masse oder unzählige lose in der Haut eingelagerte Kalkstäbchen oder -Scheibchen bildet. Durch derartige Lebensfunottonen
zeichnen sich namentlich die Pol ypen (Korallenthierchen}, dieEc h i n.o d e r m e n,
die Moll'usken und die Foraminiferen aus.
§. '2. Die Bauten der Polypen. Das Gedeihen der riffbildenden KoraHerttbiere setzt eine mittlere Temperatur des Meereswassers von 25 bis 30 0 C.
voraus, obwohl inanche derselben ausnahmsweise 20 ja f 6 0 C. ertragen können.
Ihre wahre Ileimath ist deshalb namentlich die Zone zwischen dem nördlichen
und südlichen 28 sten Parallelkreise, falls nicht örtliche Ursachen wie ahkühlende Polarströme und auf der anderen Seite die erwärmenden Äquatoria·Jströme
die Grenze etwas verrücken. Innerhalb dieser oceanisehen Striche siedeln sie
sich überall da an den Küsten an: wo nicht feinschlammige Ufer oder die
Mündungen grosser Ströme das Meereswasser durch Trübung desselben CÜI'
sie unbewohnbar machen. Am verbreitetsten sind die Korallenbauten in den
tropischen Theilen des Stillen Oceanes, wo neben unzählbaren Korallenbänken
und Küstenriffen 290 wirkliche Koralleninseln bekannt sind. Ähnlich ist die
Verbreitung derselben im Indischen Oceane, dessen Inseln und Continentalküsten einen ausserordentlichen Reichthum an Korallenriffen aufzuweisen haben.
Die Lakediven uud Malediven sind die grossten Koralleninseln der Welt. Im
Atlantischen Oceane bestehen die Bermudas, die Bahama-Bänke und -Jnseln,
sowie ein grosser Theil Floridus aus Korallenbauten. Dass die Lebenssphäre der
riffbildenden Korallenthierchen auf eine Zone zwischen dem Meeresspiegel und'
etwa 30 bis 40 Meter Tiefe beschränkt ist, wurde bereits page 132 erwähnt,
Die Polypen wohnen nicht nur colonienweise zu Tausenden auf einem
Stocke zusammen, sondern es pflegen sich an günstigen Örtlichkeiten zahllose
Stöcke neben und aufeinander anzusiedeln und dann die Korallenbänke und'
-Riffe zu bilden. Die riffbauenden Korallen gehören zahlreichen Arten und sehr'
verschiedenen Geschlechtern an, namentlich aber sind die Genera Madr'epOl'a,
Porites, Astraea, Maeandrina, Millepora und Fungin stark vertreten. Porites-Arten
können Stöcke von 7 bis 9 Meter, Astraea und Maeandrina solche"".yon 3 bis
5 Meter Durchmesser aufbauen, von welchen jedoch immer nur die' äusserste
5-10 Mm. dicke Schicht lebenden Individuen zum Sitze dient, während die
inneren Partien verlassen und abgestorben sind, Die Dimensionen der Korallenbauten sind im Verhältniss ZUl' Grösse der Baumeister derselben ausseeordentlich. Die Breite vieler Riffe beträgt einige Stunden und ihre Höhe t 00,
;JOO, ja mehr als 600 Meter. Manche ringförmige Riffe umschliessen ein Was~
serbecken von 30, 4.0 und mehr Meilen Grösse, gewisse Barriereriffe im Westen
der Feejee-Gruppe und ~n der' Nordküste Australiens sind 100 bis 500 Klafter
breit und 4.0 Meilen lang.
Wenn die Korallenbauten den Meeresspiegel erreieben , so beginnen die'
Wogen, ähnlich wie Sturmwinde im Walde, ihre zerstörende' Thätigkeit. Si..,
brechen Zweige und sonst ausgesetzte Partien vom Rande des Korallenriffes' ,~
~
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los, schleudern sie auf deren Rücken und zertrümmern und zerreiben durch
ihr stetes Spiel diese grosseren Fragmente zu Sand. Diesen breiten die WeIlea .gleichmässig über das Riff aus oder ihürmen ihn zu vereinzelten, dunenähnlichen Haufen' an. Inzwischen bört das Wachsthum der Korallen nicht auf,
sie ersetzen den Verlust, siedeln sich auf und übel' den Trümmern wieder an
und verfestigen so den losen Bau zu einem widerstandsfähigen Ganzen, dessen
•
Rücken in Folge der Thätigkeit von Wind und Wogen eine flache Erhebung
über den Mem'esspiegel, ein Kor a II e n I' i f f ode I' eine Kor a I Ie n ins e I bildet.
Die Korallenbauten sind f) Sau m - (Küsten-) R i Cfe, welche Küsten unmitteIbar, und ohne einen Zwischenraum zwischen sich und den letzteren zu lassen,
umgürten. 2) Da m m - (Bärriere-) R i Cfe, welche von der nahen Küste durch
einen Streifen Meeres getrennt sind und sich meist ringförmig um aus ihrer
Mitte hervorragende Inseln ziehen. 3) Lagunenriffe (AtoJls), ovale oder
kreisförmige, zum Theil vollkommen geschlossene Riffe, welche eine Fläche ru~
higen, stillen Wassers umgeben. Diese särnmtlichen Formen der Koralleninseln
sind, wie pag. i 32 gezeigt, nur verschiedene Phasen ein und desselben durch
Senkung des Meeresgrundes bedingten Vorganges.
§. 3. Muschel- und Foraminiferen-Bänke. In ganz ähnlicher Weise wie
Korallenthiere sorgen die Mollusken für die Ausscheidung des kohlensauren
Kalkes aus dem Meere, den sie zur Herstellung ihrer Schalen, Gehäuse und
Schulpen bedürfen. Der Effect ihrer darauf gerichteten Thätigkeit ist nicht so
auffällig, wie die bis an den Meeresspiegel reichenden gigantischen Bauten der
Polypen, steht jedoch hinter diesen der allgemeinen Verbreitung der Mollusken
wegen, im Gegensatze zu der beschränkteren der riffbauenden Korallen wohl
kaum zurück. Am augenscheinlichsten geht die Ausscheidung von kohlensaurem
Kalke durch Mollusken dort vor sich, wo letztere in Menge vergesellschaftet
Mus c h e l b H 11k e bilden. Ausser den sandige Ufer liehenden Erycinen und
Cyrenen sind es namentlich ein muskelige ungleichklappige Zweischaler , also
Austern, Kamm- und Miessmuscheln (Ostrea , Poeten, Mytilus), welche sich in
grosser Anzahl neben einander ansiedeln, sich zum Theil auf dem felsigen
Grunde, zum Theil an einander anheften und dicht gedrängte Massen bilden, in deren Lücken und auf deren Oberfläche sich zahlreiche andere .Mollusken, sowie röhrenbauende , also ebenfalls kohlensauren Kalk abscheidende
Anneliden (namentlich Serpula) einnisten. Diese Serpeln können durch üppige
Wucherung so überband nehmen, dass sie das Wachsthum der Mollusken beeinträchtigen, endlich ganz ersticken und schliesslich für sich allem mächtige
Bänke bilden.
Die kalkbildende Thätigkeit der F 0 I' ami ni fc I' e n fällt um so mehr in's
Gewicht, als' sie es vorzugsweise sind, welche enorme Areale des tiefsten
Meeresbodens, den man bis VOI' kurzem für todt und unbelebt hielt, he völkern
und hier mächtige Ablagerungen eines förmlichen Kreideschlammes bilden.
Derartige Schichten werden z. B, auf dem Boden des nördlichen Atlantischen
Oceanes angehäuft, bestehen aus 85 Procent kalkiger Foraminiferen-Schalen,
und zwar vorzüglich von Globigerina, und dehnen sich von Irland bis Neufundland, also mehr als 350 Meilen weit, so wie bis über die Azoren aus.
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Überhaupt .aber finden sich Foraminiferen-Schalen an manchen KOsten' undan"
vielen Punkten des Meeresgl'l1ndes in solcher Menge mit dem sandigen und :
kalkigen Schlamm gemengt, dass ihnen eine bedeutender Antheil an der~Zu
sammensetzung gewaltiger Massen von Erdmaterial zukommt. In der Vorzeit
hesassen sie dieselbe gesteinsbildende Wichtigkeit wie jetzt, vielleicht noch in
höherem Grade, wie aus d~r Betrachtung der zoogenen Gesteine (Petrogenetische
Geologie) hervorgehen wird.
In ähnlicher Weise wie Mollusken und Foraminiferen verbrauchen die
E chi n 0 d e rm e n zur Herstellung der schildformigen oder kugeligen Schale
der Echiniden, der Gerüste und Kalkstäbchen der Seesterne, der feinen Kalk ....
plättchen und Änkerchen in der Haut der Holothurlen grosse Quantitäten von
kohlensaurem Kalke, welcher ausschliessJichlich dem Meere entstammt und haben,
auf diese Weise das vorwaltende Material ganze." Bänke und Schichtencomplexe
geliefert, auf deren Besprechung im Abschnitte über zoogene Gesteine verwiesen werden muss.
1
Für die Deutung des Ursprunges vieler Kalkgesteine ist festzuhalteny ,
dass die Foraminiferen namentlich die kalkabscheidenden Organismen der Tief- ~
see, die Korallen die der beschränkten Meerestiefen, und die Hauptmasse der ".~
Mollusken und Echinodermen die der Küsten und flachen Meerbuchten sind ~
und früher waren.
b) Aufspeicherung von Kohlenstoff durch pflanzliche Thätigkeit.

- §, 4, Der Verkohlungsproeess und die kohlenbildenden Pftanzen.'

Aller Kohlenstoff, der auf der Erde in der Pflanzenfaser und in den Kohlen-'.'
gesteinen enthalten ist, ist aus der Zersetzung von Kohlensäure hervorgegangen, '}
und die Lebensthätigkeit der Pflanzen ist es, welche die Kohlensäure der At-'
mosphäre entzogen, assimilirt und das Product dieses Processes, den Kohlen-i •
stoß' geliefert hat und noch liefert.
' ;
Den grossten Theil des Pflanzenzellgewebes bildet die Holzfaser, welche .
aus Kohlenstoff, Wasserstoff und Sauerstoff besteht und heim Holz, abgesehen - :
von einem geringen Gehalte an Stickstoff und Asche fast durchgängig aus 50':
Procent Kohlenstoff, 6 Wasserstoff und 4l Sauerstoff besteht. Bei ihrer unter >
beschränktem Luftzutritte , in Gegenwart von Wasser und in gewnhnllcher.f
Temperatur vor sich gehenden, ausserordentlich langsamen Zersetzung (Ver-':
moderung, Verkohlung), verbindet sich ein Theil des Kohlenstoffes mit Sauer-'~
stoff zu Kohlensäure, ein anderer mit Wasserstoff zu Sumpfgas und etwas .
ölhildendem Gase (?), welche entweichen, und endlich ein Theil des Wasserstoffes .;
mit Sauerstoff zu \Vasser. Nun ist aber in der entstehenden Kohlensäure f Gewichtstheil Kohlenstoff mit 2 2/ 3 Gew. Sauerstoff, im Wasser f Gew. Wasserstoff mit' 8 Gew. Sauerstoff, in Sumpfgas 3 Gew. Kohlenstoff mit f Gew.
Wasserstoff verbunden, so dass die Zersetzung, deren Producte sie sind, ;J
namentlich auf Kosten des Wasserstoffes und Sauerstoffes vor sich geht. Diese heiden;;
Elemente werden der vermodernden Pflanzenmasse viel rascher und reichlicher ent->;
zogen als der Kohlenstoff, während zugleich eine Anreicherung, eine relative Ver.".~<
mehrurig des letzteren stattfindet. Der Vermoderungs- oder VerkohlungsproceSs;;'
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arbeitet demgernäss darauf hin, aus der gewöhnlichen Pflanzensubstanz im Laufe
der Zeit reinen Kohlenstoff herzustellen. Pflanzliche Massen von den Sedimenten der Meere bedeckt unterliegen dieser Zersetzung ausserordentlieh langsam, da ihnen die Bedingungen zur Fäulniss, nehmlich die Möglichkeit des
Zutrittes der atmosphärischen Luft und des Entweichens der gasförmigen Producte nur in höchst beschränktem ~faasse gegeben sind. So hat denn die von
einer mächtigen Schichtenreihe bedeckte Steinkohle, trotzdem dass Millionen
von Jahren seit ihrer Ablagerung vergangen sein mögen, ihre Zersetzung noch
nicht vollendet. Fortwuhrend entweichen aus ihr Kohlenwasserstoffe (schlagende
Wetter) als ihre Zersetzungsproducte und deuten an, dass der Process, welcher auf Ausscheidung aller flüchtigen Bestandtbeile und auf Darstellung des
reinen Kohlenstoffes gerichtet ist, sich noch in vollem Gange befindet. Sein Ziel
erreicht er erst, wenn Anthracit und Graphit hervorgebracht sind; in diesen
seinen Endproducten liegt der Kohlenstoff brach und gefesselt in der Erde,
bis ihn der Mensch für seine Zwecke benutzend zu Kohlensäure verbrennt
und ihn so der Atmosphäre wiedergieht, von wo aus er seinen Kreislauf von
Neuern beginnt. Die Länge der geologischen Zeiträume ersetzt somit den freien Zutritt von Luft oder den Einfluss höherer Temperaturgrade, so dass der Kohlenstoffreichthum der Kohlengesteine in demselben Maasse zunimmt, je älter die
letzteren sind. Tod, Braunkohle und Steinkohle sind einzelne Stadien des besprochenen Verkohlungsprocesses der Pflanzenmasse, Anthracit und Graphit die
Endproducte desselben, wie aus folgender tabellarischer Zusammenstellung
hervorgeht:
Zusammensetzung in 100
Theilen nach Abzug der
Asche.

Kohlengestein.

Geologisches Zeitalter.

c.

I

H.

10. u, N.

I

5,25

I 42,10

Jetztzeit.

'Holzfaser.

.')2,65

Diluvium.

Torf aus Irland.

60,02

1

-~

5 88

1_ _
' ___
' -

Braunkohle von Cöln.

66,96

5,25

27,76

- - --Tertiär.

Braunkohle 'vom

~leissner.

72,00

4,93

23,07

----------- ---1--- ;--Erdige Braunkohle von Dax.
19,90
74,20 I 5, 89
--~---~--_.

1

Bituminöse Steinkohle

VOll

Saarbrücken.

Cannelkohle von \Vigan.
Carbonische Period...

--~-~~~-

----

Hartley kohle von Ncwcastle.

81,62 I 3,30 1---;-4,50

Sö,RI

I

ä,R5

I-~

-----1--5
88,42

ij,61

1____

Bituminöse Steinkohle von Eschweiler.

89,16

~:~I

silurische Periode.

Authracit.

94

3

Huronische und laurentische Periode.

Graphit.

100

Carbonische , devonische,

' 97

6,45_
3

-- ---
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Local wird der Verkohlungsprocess beschleunigt . . '4) dtU-eh die'Bil(bin8:;ahIL,'~]
reicher Spalten in Folge von Spaltungen und Zerreissungender kohlenführenden ,;
Formationen ;i) durch Zerstückelung ausgedehnter Kohlenfelder in Folge von
Störungen des Gebirgsbaues und von Erosion; in beiden Fällen wirdderzutritt der atmosphärischen Luft und das Entweichen der entstehenden Gase erleichtert und der Verkohlungsprocess dadurch befördert. Deshalb siaddie Kohlen, wo sie horizontal und ungestört liegen, 'meist bituminös und werden immer
magerer ; je auffallendereBiegungen sie erleiden, und endlich zu Antbracit,
wo die stärksten Faltungen und Zerreissungen stattgefunden haben, ...... daher
die von der bituminösen Steinkohle des in seiner ursprünglichen Lage befindlichen appalachischen Bassins durch Hebung, Knickung und Erosion getrennten
Anthracitbecken Pennsylvaniens, sowie die kleinen Anthracitscbollen· auf dem Erzgebirge; 3) durch Erzeugung hoher Temperatur in Folge der Eruption g1uth'flüssiger Gesteine, welche die betreffende Kohlenformation durchseteeh ; . so . ist
die Braunkohle des Meissners im Contacte mit Dolerit und Basalt in anthraeitähnliche Kohle, die Steinkohle von Waldenburg in der Berührung mit Melaph}T ~
in Anthracit umgewandelt. . In allen diesen Fällen ist der Verkohlungsprocess
in Folge localer Beeinflussung der Zeit vorausgeeilt.
Aus dem durch die Länge der Zeiträume begünstigten, langsamen Verkohlungsprocesse der Pflanzenmasse gehen demnach auf der einen Seite Kohlen-. I
gesteine, auf der anderen entweichende Gase (Kohlensäure, Sumpfgas und öl- -\
bildendes Gas) hervor. Ebenso aber, wie sich bei dem Zersetzungsprocesse
vegetabilischer Substanzen gasförmige Kohlenwasserstoffe bilden, so entstehen :'
auch flüssige und feste Verbindungen von Kohlenstoff und Wasserstoff, wie
Naphtha, Petroleum und Ozokerit. Diesen Vorgängen verdanken viele Erdölquellen ihren Ursprung, viele bituminöse Gesteine ihren -Bitumengehalt; während andere Bitumenstoffe aus der Verwesung von thierischen Substanzen hervorgegangen zu sein scheinen. Kein Zweifel aber kann über die Abstammung
solcher flüssiger Kohlenwasserstoffe obwalten, wo sie als Erdöl direct aus der
.Bteinkobleumasse hervorschwitzen und sogar ausfliessen, wie in den Gruben- '
bauten von Dawley und The Dingle in der englischen Grafschaft Sbrop, .WO
das Erdöl förmliche Traufen bildet, gegen welche sich die Bergleute durch
vorgesteckte Bretter schützen müssen.
Da die Ablagerung und Anhäufung von später zu Kohlengesteinen umgewandelten Pflanzenmassen sehr verschiedenen. geologischen Zeiträumen angehören, und der Gesammthabitus der Pflanzenwelt in jeder Periode einer vollkommenen Umgestaltung unterlag, so waren auch die das Material der verschiedenartigen und verschiedenalterigen Kohlengesteine liefernden Floren jedesmal
andere.
Der Tor f besteht namentlich aus verfilzten und zusammengepressten Moosen, von denen das Sumpfmoos Sphagnum und Hypnum die wesentlichsten
sind. Beide, besonders aber Sphagnum, besitzen die Eigenschaft, weiter nach .~
oben fortzuwachsen und neue Wurzeln zu treiben, während die unteren Theile';~
der Pflanzen absterben. Da sie somit im Stande sind, die Torfbildung be- /lj
ständig weite I' fortzusetzen uud auf den abgestorbenen Moosscmcbten neOO"~\l1

195

Ill. Dynamische Geologie.

produciren, so bringen sie eine stetige Zunahme der Mächtigkeit der Torfmoore
hervor. Die Existenz der letzteren ist an bedeutende Mengen von Feuchtigkeit
gebunden, es könnte deshalb eine solche Erhöhung der Torfmoore über ihr
ursprüngliches Niveau nicht stattfinden, wenn nicht sämmtliche , an ihrer Zusammensetzung betheiligten Moose ausserordentlich hygroskopisch wären und
die Feuchtigkeit der Luft in hohem Grade an sich zögen und fest hielten. Bei
der Umwandlung des Mooses in Torf verliert es sein verfilztes Ansehen, wird
schwerer , bröckelig, erdig und schlammig, deutlich erkennbare PflanzentbeiIe
verschwinden, seine Farbe geht in eine anfänglich braune, dann dunkelschwarze
über. Finden solche Torfbildungen in Sümpfen, welche hinter Dünen liegen,
statt und werden sie bei dem Landeinwärtsrücken der letzteren von Sand hedeckt, so wandelt sich der Torf unter dem Drucke der auf ihm lastenden Sandhügel , welche zugleich den Process der Vermoderung verlangsamen, in eine
braunkohlenähnliche geschichtete Masse um.
Die BI' a u n k 0 h I e , das Kohlengestein der Tertiärzeit , besteht wesentlich
aus den unter Luftabschluss verwesenden Resten von Coniferen (Taxites, Pinites, Sequoia, Cupressinoxylum), Palmen (Palmacites, Sahal, Flabellaria) und
Laubhölzern (Betula, Juglans, Quercus, Cinnamomum). Siehe Historische Geol.
Tertiärformat. Braunkohlenbildung.
Die Steinkohle der Kreideformation (Wealdenkohle z, Th.) verdankt
ihr Material üppig wuchernden und sich dadurch schnell anhäufenden Cycadeen,
, Coniferen und Baumfarnen. Siehe Histor. Geol. Kreideform. Wealden.
Die S te i n k 0 h I e und der An t h I' a c i t der e a r bon i s ehe n F 0 r m a t ion
sind verwesende, ihrem Endziel bereits ziemlich nahe gerückte Massen von riesigen Genisskryptogamen : Sigillarien (und Stigmarien), Lepidodendrou , Calamiteu und Farnen, nebst spärlicheil Araucarien, Palmen und Cycadeen. Siehe
Hist. Geol. Carhon. Formation, Bildung der Steinkohlenfletze.
Die Anthracite des Silur, Z. B. der Isle ofMan, können nur aus Algen
entstanden sein, da sich in den Thongesteinen der Silurformation, welche sich
zur Conservirung der fossilen Pflanzen so trefflich eigneten, bisher noch keine
Spur von Gefässkryptogamen oder noch höher stehenden Pflanzen gefunden
hat, und ebenso haben die Graphitschiefer und Graphitflötze der huronischen
Schiefer- und laureutischen Gneissformation augenscheinlich denseIhen Ursprung.
Siehe Bist. Geol. Laureut. Format. Organisches Lehen-.-

§. 5. Gasquellen als Producte der Zersetzung vegetabiltseher Sub. stanzen. Die Entwickluna der, wie soeben zezeiat , aus dem Verkohluucsc
u

u

0'

processe hervorgehenden Kohlensäure und Kohlenwasserstoffgase ist stellenweise
eine so reichliche, dass sie zur Entstehung förmlicher Gasquellen die Veranlassung gieht. So sind denn, ganz abgesehen von den Gas-Exhalationen fast
aller Vulkanen-Districte, an zahllosen Punkten der Erdoberfläche Ausströmungen
VOll Schwefelwasserstoff, Kohlensäure, Sumpfgas und ölbildendem Gase bekannt,
deren Ursprung ein organischer ist. Am auffälligsten sind die Kohlenwasserstoffquellen , weil diese, in Brand gesteckt, hohe, mächtige Flammen von bald
geringer, bald bedeutender Leuchtkraft bilden und dann als Erd fe u e r bekannt sind. Die zahlreichsten und berühmtesten derartigen brennenden Quellen
13 ...
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sind die von Baku. und der ganzen Halbinsel Abscheron am kaspischen Meere,' .~~
ferner die der Apeninnen in Ober- und Mittelitalien.ln den Ölgegenden Nord.....
amerikas entströmen vielen der zur Gewinnung des Petroleum angelegten Bohrlöcher Kohlenwasserstoffgase mit brausendem, zischendem, weithin hörbarem
Geräusche. Ziemlich gewöhnlich sind ausserdem Kohlenwasserstotrexhalationen
.aus Steinsalzlagern , welche zum Theil.... so bedeutend sind, dass sie z. B. bei
Szlatina in Ungarn zur Beleuchtung der Grube verwandt werden; auch das
bei der Saline Gottesgabe bei Rheine sich entwickelnde Gas wurde zu Heizzwecken verwandt; in China versiedet man auf gewissen Salinen die Soole
vermittelst der mit ihr empordringenden brennbaren Gase. Das Knistersalz
von Wieliczka enthält brennbares Kohlenwasserstoffgas in stark comprimirtem
Zustande,
Die Quantität der K 0 h Ie n s H u r e , welche aus der Zersetzung von Pflanzenmassen resultirt , ist ausserordentlich beträchtlich. Fast alle Wasserquellen
bringen dieses Gas aus der Tiefe mit sich hervor, um dasselbe der Atmosphäre
zuzuführen, Auf der andern Seite produciren die an der Erdoberfläche verwesenden Pflanzen ebenfalls Kohlensäuregas , welches die Regenwasser aufsaugen und mit sich in den Boden führen. Durch ihren Kohlensäure - Gehalt
werden sie in den Stand gesetzt, zahlreiche :Mineralien aufzulösen und zu zersetzen, um sie, nachdem sie grossere Gesteinsmassen durchsickert haben, entweder als Mineralquellen an das Tageslicht zu fördern, oder sich ihrer bereits
in Höhlen und Spalten durch Absatz wieder zu entledigen.
§. 6. Schlammvulkane als Resultate organischer Zersetzungen. Die
Schlammvulkane oder Salsen stehen in engstem Zusammenhange mit Gasquellen
und zwar besonders solchen von Kohlenwasserstoffgas. Diese gehen, wie im
vorigen Paragraphen gezeigt, aus der Zersetzung von organischen Substanzen
hervor, sind die Destillationsproducte im Zustande langsamer Verbrennung (Verkohlung) begriffener Pflanzenmassen. Demnach sind die Schlammvulkane , so
sehr ihr Bau und ihre Thätigkeit denen echter Vulkane ähnelt, nicht Reactionen
des gluthflüssigen Erdinnern, wie diese, sondern Producte des gewaltsamen
Herverbrechens aus Organismen erzeugter Gase, M.it dem Ausströmen der letzteren ist sehr gewöhnlich das Ausfliessen von flüssigen Kohlenwasserstoffen
(Naphtha und Bergöl) vergesellschaftet,
Die Schlammvulkane bilden kleine flache, kegelförmige Hügel, welche meist
nur bis ein Meter, zuweilen 30 bis 50, ja in einigen, wenigen Fällen ~50 und
mehr Meter Höhe erreichen. Sie "bestehen aus thonigem Schlamm, der während
ihrer Thätigkeit in zähflüssigem Zustande sich befindet, bei lang andauernder
Ruhe jedoch austrocknet uud von unzähligen Rissen und Sprüngen durchzogen
wird. Auf dem Gipfel der Schlammkegel befindet sich eine trichterförmige
Kratervertiefung , auf deren Boden sich eine Anzahl kleiner Öffnungen, die eigentlichen Eruptionscanäle , befinden. Während des gewöhnlichen Zustandes
gleichmiissigt'r, ruhiger Thätigkeit dieser Schlamm vulkane entströmt diesen Offnungen mit etwas Kohlenoxydgas oder Kohlensäure gemischtes Kohlenwasserstoffgas, welches einen mehr oder minder starken Strom bilden kann, Haben
sich in dem Kraterbecken atmosphärische Wasser angesammelt, welche einen
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. Theil des Thones aufweichen und mit diesem eine breiartige Masse hilden , so
'~ird diese, falls dünnflüssig, durch die empordringenden Gase in einer \'vallenden Bewegung erhalten, falls Zähflüssig, beim Zerplatzen der sich an der
Oberfläche bildenden grossen Gasblasen umhergeschleudert. In Gegenden, wo
viele kleine Schlammkegel sich befinden, weicht die. ganze Thonmasse zu einem
grossen Schlammpfuhle auf, welcher an der Stelle, wo die Gase entströmen,
sich in brodelnder Bewegung befindet. Im Zustande der Aufregung , welcher
freilich nur sehen eintritt und nur kurze Zeit andauert, zeigen sie den Eruptionen
der Stratovulkane ganz ähnliche Erscheinungen, Unterirdischer Donner und erdbebenartige Erschütterungen der Umgebung verkünden das Eintreten eines
heftigen Ausbruches. Der Schlamm im Kraterhecken erhitzt sich, eine Dampfsäule erhebt sich, die mit Energie emporgestossenen Dämpfe und Gase schleudern Schlamm und Steine umher und über 30 M. hoch in die Luft, und pressen
endlich Ströme von warmem oder heissem Thonschlamm hervor, welche Kochsalz aufgelöst und Naphtha in oft beträchtlicher Menge beigemengt enthalten
und sich zuweilen auf Entfernungen von 1/2 bis gegen 1 Meile weit ergiessen.
Überhaupt befinden sich in der Nähe der Schlammvulkane fast regelmassig
zum Theil sehr bedeutende Erdölquellen , . Producte desselben Processes , wie
die Gase der Schlammvulkane.
Das Vorkommen der Schlammvulkane ist auf Sicilien , Italien. Island , auf
die Gegenden des Kaukasus, die des kaspischen Meeres, auf Java und Trinidad
beschränkt. Einer der berühmtesten ist die Macaluba unweit Girgenti , ein
Hauptschlammkegel von 50 M. Höhe, auf dessen flacher, 1/2 Miglia im Umfang
messender Gipfelfläche mehr als 100 kleine, zum grössten Theile thätige Schlamm. vulkane warzenförmig aufsitzen. Am westlichen und östlichen Ende des Kaukasus (auf der Insel Taman und an den Ufern des kaspischen Meeres) sind
diese Salsen in solcher Zahl und Grossartigkeit concentrirt, dass jene Districte
darin mit keiner anderen Gegend der Erde verglichen werden können. Auch
an ihnen tritt die Abhängigkeit der Schlammvulkane von grossen , unterirdisehen Herden der Zersetzung von organischen Substanzen in ihrer steten Vergesellschaftung mit Naphthaquellen auf das deutlichste hervor.

Die Zeit als geologischer Factor.
Die Wirksamkeit der Kräfte, welche sich als Hauptagentien in dem Entwicklungsprocesse der Erde bethätigen, bedarf zum grossen Theile ge w a l ti g e r
Ze i t I' U um e, um ihren Einfluss auf die Gestaltung der Erdoberfläche wahrnehmhar zu machen. Die Länge dieser Zeiträume ist eine so ausserordentliche,
dass uns, die wir nach Jahren zu rechnen gewohnt sind, jeder bestimmte
Maassst'lb für dieselben fehlt. Um einen solchen zu gewinnen, hat man versucht, die Länge der Jetztzeit, also des Zeitraumes abzuschntzen , seit dessen
Beginn das organische Lehen auf Erden seinen heutigen Gesammtchnraktor angenommen und seitdem nicht wesentlich verändert hat. Derartige Berechnungen ergehen so enorm gl'osse Zahlen , dass man zu zögern versucht ist, ihn'
Wahrheit anzuerkennen, wenn man berücksichtigt, dass sie sich allein auf die
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Jetztzeit beziehen; und dass diese nur eine einzige der gewiss nach HUnderIilD:c'~
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zählenden Perioden in der Entwicklungsgeschichte der Erde und ihrer Bewohner ist. Man scheute sich, wie gesagt, die enormen t'ahlen, die aus diesen
Facteren resultiren , anzuerkennen, obwohl man längst gewöhnt ist, einen anderen Zweig der Naturwissenschaft, die Astronomie, welche mit der Geologie
so zahlreiche Berührungspunkte hat, mit dem menschlichen Geiste vollkommen
umfassbaren Grossen rechnen zu sehen, wenn sie den Durch~.:.
Q
messer der Erdenbahn als .Maasseinheit für viele kosmische
;'3
;:
Entfernungen benutzt.
~;
Wenn es gelingen sollte, geologische Vorgänge mit
z ~2
berechenbaren astronomischen Änderungen in Beziehung
pO g, ~
zu bringen, so würde es möglich sein, auch für die Geo~~g,
~s::wrn
logie ein absolutes Zeitmaass festzustellen. Bis jetzt aber
f..c·:
:'""~!"
fehlen uns derartige Anhaltepunkte ; wir können deshaJb
;~~
nur versuchen, einige Vorgänge der Jetztzeit auf ihre Dauer
g ~ ::..
abzuschätzen, und müssen uns für Ereignisse früherer Pe==-.
i~~
rioden mit einer Bestimmung ihres relativen Alters, d. h.
[E'~l:3
mit der Beantwortung der Frage: früher oder später, älter
;.S~ ~
oder jünger als andere Vorgänge und Erscheinungen? be!='~;:~
gnügen,
Für ersteren Zweck hat man namentlich die im
s _.....
u
~;:
Zustande des stetigen Zurückschreitons begriffenen Niagara~ : ;:
Fälle benutzt.
_.
c-tD Z
; ;!! ;'
Der Niagara ist der Ausfluss des Erie Sees, wendet
~!:~S. =.0;
~ c:
sich in nördlichem Laufe nach dem Ontario und stellt so
['f~"':l
eine sechs Meilen lange Verbindung beider Seen her. Fast
~. §: =genau in der Mitte zwischen diesen Wasserbecken bildet
;'~*':
der Fluss die 55 M. hohen Niagara-Fälle. Von diesem
;~g::
Punkte an schiesst das Wasser, statt wie bisher auf einem
(;0(ll ~ g.,
c- '!'
'"
Plateau, in einer tiefen, engen Schlucht mit senkrechten
~.~:o:'(Il
['g~:"
Wänden für 11/2 Meilen dahin, um hei Queenstown in die
~ ;;" ~...
offene Ebene des Ontario Sees zu treten und sich dann
~g::>"':l
~~i=
in langsamem Laufe bis zu diesem zu bewegen.
u.'Cl -.. ~
Der Landstrich zwischen Erie- und Ontario-See be~~~
~ ~;:
steht aus den Schichten des oberen Silur, welche sehr
~ ~;"
flach gegen Süden, also nach dem Erie-See zu einfallen,
;! ~.~
~;;.~
so
dass ihre Schichtenköpfe gegen den Ontario zu gerichJ:~z
~~"
tet sind und nach diesem zu eine schroff abfallende Fels:~
~
wand bilden. Sie bestehen in ihrer oberen Mächtigkeit
~ ~.
;;';
aus festem, compactem Kalksteine, in ihren unteren Lagen
~j
1,27 ~l.) aus Schiefern und unterhalb dieser aus Mergeln
-= [
und Sandsteinen. In diesen silurischen Schichtencomplex
~~
hat der Niazara vom Falle bis nach Queenstown eine 7()
~!"
~
his 80 M. tiefe Felsschlucht eingeschnitten. Die Felswand
(d f Fig. 22), über welche sich der Fall stürzt, besteht deshalb in ihrer unteren Hälfte, aus verhältnissmassig weichen Schiefern, in ihrer oberen Hälfte
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aus Kalkstein. Am Fusse des Falles waschen die wühlenden Wassermassen
die lockeren Schiefer aus und unterminiren dadurch den Kalkstein, welcher
stückweise heranterbricht, so dass die Wasserfalle langsam stromaufwärts rücket},
Ähnliches ging früher VOI' sich. Anfänglich hat sich der Xiagara-Fall über die
Felswand bei Queenstown direct in die Ontario-Ebene gestürzt, in Folge der
unterwühlenden Thätigkeit seiner Fluthen ist er jedoch im Laufe der Zeit bis
zu seinem jetzigen Standorte zurückgewichen, so dass jeder Punkt der Felsschlucht zwischen diesem und seinem ersten Fallorte bei Queenstown zeitweilig
die Wasserfälle besass. Können wir das Manss ihres jährlichen Rückschreitens
abschätzen, so sind wir im Stande, aus diesem und der Distanz, welche sie
zurücklegten, die Zeitdauer zu berechnen, die das gesammte Zurückweichen
in Anspruch nahm. Man schätzt das jährliche Zurückschreiten auf höchstens
0,33 M., so dass, da die Schlucht i 2,000 M. ('t 1/2 .Meilen) lang ist, wenn nicht
einzelne Stillstände durch Auftreten von härteren Schichten eingetreten sind,
welche das Zeitraaass noch um vieles vergrossern würden, wenigstens 36,000
Jahre verstrichen sind, seit der Niagara begann, seine Schlucht durch Bückwärtsrücken der Fälle auszuwühlen. Nun kennt man aber auf dem Plateau,
in welches die Niagaraschlucht eingeschnitten ist, und zwar auf beiden Seiten
der letzteren, Geroll- und Sandablagerungen mit Schalen von Unio-, Melaniaund Paludina-Arten, welche heute noch in jenen Seen leben, und die nur abgelagert worden sein können, ehe die Fälle so weit nach dem Erie zu hinauf
gerückt waren und ehe die Schlucht ausgewühlt war. Die Zeiträume, die zum
Einschneiden der Schlucht nöthig waren, also 36,000 oder wahrscheinlich mehr
Jahre, gehören, wie aus der Identität der subfossilen und noch in derselben
Gegend fortlebenden Mollusken geschlossen werden muss, der Jetztzeit an.
Die Länge dieser Zeitraumes lässt ahnen, welche Zeiten darüber hingingen,
ehe der Colorado-Fluss (pag.168) sein 60 Meilen langes und bis 2000 M. tiefes Schluchtensystem zum Theil in dem härtesten Granit auswühlen konnte.
Auf Zeiträume von ähnlicher Grösse lässt das Verhältniss zwischen Korallenbauten und Korallenwachsthum schliessen. Das Wachsthum der riffbauenden
~Iadreporen beträgt etwa 2 Cm. im Jahre, da jedoch die oberen Enden der
Korallenzweige von den Wellen abgebrochen und durch das Spiel der \Vogen
allmählich zu Korallensand zerkleinert, zum Ausfüllen der Hohlräume und somit
dazu benutzt werden, den löcherigen und ästigen Korallenbau in einen coru- .
pacten KoraJlenkalk umzuwandeln, so wird das Wachsthurn der gesammteu
Oberfläche des Korallenbaues kaum t Cm. betragen können. Es gieht Koralleninseln von 600 bis 700 M. Höhe, welche unter den oben angenommenen
Verhältuissen 70,000 Jahre gebraucht haben würden, um zu dieser Höhe anzuwachsen. Die Möglichkeit der letzteren verdanken die Koralleninseln saecularen Senkungen des Meeresbodens -siehe pllg. I ;32 j ; sehen wir nun, dass
sich z. B. Skandinavienl M. im Jahrhundert emporhebt, und wollten wir die
Senkung des Grundes des Stillen Oceaues nach ähnlichem Maasse ahschätzen
wie jene Hebung, so resultiren als Zeitraum, innerhalb dessen jene Senkung
von 600 bis 700 M. VOI' sich ging, etwa 66,000 Jahre, also ähnliche Zahlen,
wie die aus Berechnung des Korallenwachsthumes erhaltenen.
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Eine noch andere Zeitschätzung hat mau mit Bezug' auf die Korallew'Ul'e
versucht, welche Florida jetzt umgeben. Ein grosser Theil der Küsten dieser
Halbinsel ist von vier concentrisch aufeinander folgenden Korallenriffen um- -,
gürtet, von denen eines nach Vollendung des anderen vom Grunde des Meeres
aus aufgebaut wurde, und welche erst in Folge einer langen Reihe von ähnlichen
Bauten entstanden zu sein scheinen, deren Gesammtheit jetzt die flache Halbinsel Florida bildet. Die Ausbildung jedes einzelnen dieser jüngsten Riffe hat
wenigstens 8000, aller vier zusammen mithin 32,000 Jahre erfordert, und
bestünde Florida auch nur bis zum See Ogeechobee, '2 Breitengrade weiter nordwärts , aus lauter, wie jene vier, durchschnittlich 1 Meile weit aus einander
liegenden Riffen, so würden 200,000 Jahre zu dessen Bildung nöthig gewese-n
sein, Und in dieser ganzen Zeit sind die bauenden Korallen- und anderen
Thierarten, deren Reste in den Korallenriffen stecken, im Golfe von Mexico die .
~
nahmliehen gebliehen.
Wenn solche Begehenheiten in Zeiträume fallen, während welcher die zoologischen Zustände der Erde stationär und unverändert blieben, welche Zeiträume mögen während der zahlreichen tertiären Perioden, innerhalb deren
sich Flora und Fauna fast durchgängig und vollkommen änderten, verflossen
sein. Und welch eine untergeordnete Stellung nehmen wiederum die tertiären
Perioden in der Chronologie der Erde ein!
Eine Idee von der Grösse der geologischen Perioden hat man sich auch
durch Abschätzung des Zeitraumes zu verschaffen gesucht, welcher erforderlich
war, um die gewaltigen Quantitäten von Kohlenstoff in der Steinkohlenformation
aufzuspeichern, Die Vegetation unserer Wälder liefert in 100 Jahren eine genügende Menge Kohlenstoff, um eine Schicht von 16 M. auf der Oberfläche
des von ihnen bedeckten Bodens zu erzeugen. Die Gesammtmächtigkeit der.
Steinkohlenflötze von Saarbrücken beträgt 113 M., so dass unter ähnlichen Bedingungen mehrere Jahrhunderttausende zur Ablagerung des dortigen Kohlenmateriales erforderlich waren. Vergleichen wir ferner die Pflanzenwelt der
oberen (productiven) mit der der unteren Steinkohlenformation, so stellt sich
heraus, dass von der letzteren, aus 104. Arten bestehenden Flora zwar alle Genera, aher nur 1/10 der Species in die productive Kohlenformation übergehen.
Dieses fast vollständige Aussterben einer Flora spricht für die Länge der Zeit,
welche man der Bildung der einzelnen Abtheilungen der Kohlenformation zuschreiben muss. Zieht man aber erst die totale Verschiedenheit der carbonisehen Flora und der jurassischen und dieser und der tertiären in Betracht,
oder vergleicht ein von Thieren belebtes Landschaftsbild der Silurperiode mit
einem der Jura-, der DiJuvial- und der Jetztzeit, und abstrahirt man von periodischen Schöpfungseingriffen in die Entwicklungsgeschichte _der Erde, so
öffnet sich dem Blicke eine Vergangenheit, für deren Abschätzung uns die Kraft
fehlt. Wie verschwinden gegen sie die- wenigen Tausend Jahre, bis zu welchen
die Nachrichten über unser eigenes Geschlecht zurückreichen ! - Alle geologischen Zeitberechnungen können deshalb weiter ni~hts bezwecken, als uns zu
überzeugen, dass wir in der Entwicklungsgeschichte der Erde mit,.:
U TI P r m e s s I ich g r 0 s s e n Ze i t r ä u m e n zur e eh n e n hab e n.
-~
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'Vierter Abschnitt.
Petrogenetische Geologie.

§. t. Aufgabe der petrcgenetisehen Geologie. Nachdem in den letzten
beiden Abschnitten der petrographische Charakter der Gesteine, welche die
Erdkruste zusammensetsen , sowie die Kräfte , welche üherhaupt einen hildenden und gestaltenden Einfluss auf die Erdrinde ausüben, geschildert worden
sind, liegt die Frage nahe, auf welche Weise jene Gesteinsarten durch Ver..;..
mittelung dieser Kräfte ihren gegenwärtigen Zustand und petrographischen Habitus erhalten haben ~ Mit der Beantwortung dieser Frage beschäftigt sich die
petrogenetische Geologie, die Lehre von der Gesteinsentstehung. .
Die Entstehung irgend einer tellurischen Gesteinsart ohne Mitwirkung entweder des Vulkanismus oder des Wassers ist undenkbar , - und in der That
Hisst sich auch die Bildung aller Gesteine auf die Thätigkeit eines -dieser heiden Agentien zurückführen. Je nachdem dies der Vulkanismus oder das "Tassel'
ist, werden die Gesteine ihrer Entstehung nach in er u p t i ve und s e ~ im e nt ä re getrennt.
A. Die Eruptivgesteine.

§. 2. Entstehung der Eruptivgesteine. Die Eruptivgesteine sind in
gluthflüssigem Zustande aus der Tiefe der Erde hervorgetreten und an der
Erdoberfläche oder nahe derselben mehr' oder weniger rasch erstarrt. Die Anwesenheit von chemisch gehundenem oder von überhitztem Wasser oder endlich von Wasserdämpfen ist bei dieser Entstehungsweise nicht ausgeschlossen,
darf im Gegentheile auf das bestimmteste vorausgesetzt werden. Auf eine
Mitwirkung des Wassers bei Bildung der Eruptivgesteine auch in den früheren
geologischen Zeitaltern weist schon die Analogie mit den Eruptionserscheinungen der heutigen Vulkane hin. Jede Eruption ist mit enormen Dampfausströmungen und Explosionen verbunden und ebenso entwickeln die Lavastrome
selbst, bis sie erkalten, aus Ihren Rissen und Spalten grosse Mengen von
Wasserdämpfen.
Die flüssige Lavamasse muss deshalb von überhitztem
Wasser oder Wasserdampf impräguirt sein, wenn sie sich auch in erstarrtem
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Zustande fast vollkommen wasserfrei erweist. Der Wassergehalt, der durch
Bauschanalysen in zahlreichen Eruptivgesteinen nachgewiesen ist, kann an und
für sich nicht als maassgebender Beweis für die Mitwirkung des Wassers bei Bildung derselben angesehen werdeu , da er erst später eingedrungen sein
mag, - in vielen Eruptivgesteinen sind jedoch die Belege für die Theilnahme
des Wassers an ihrem Bildungsvorgange gewissermassen versteinert erhalten,
nehmlich in Gestalt mikroskopisch kleiner Hohlräume , welche Wässerige Solutionen z. B. von Chlornatrium umschliessen. Diese· Flüssigkeitseinschlüsse
':siehe pag, 27) sind in den Quarzen fast aller und in den Feldspathen vieler
Granite und Syenite in unzähliger Menge vorhanden und enthalten zum Theil
kleine Luftbläschen , welche sich beim Drehen des Dünnschliffes hin und her
bewegen, und neben diesen nicht selten k.leine Würfel von Kochsalz, welche
lose in der Lösung liegen (siehe pag. 27) . Gegen die Annahme, dass die
in den Poren befindliche Flüssigkeit erst im Laufe der Zeit in die Hohlräume
eingedrungen sei, spricht namentlich der Umstand, dass sie in den Hohlräumen so hermetisch abgeschlossen ist, dass sie selbst beim heftigen Erhitzen
nicht entweicht, was der Fall sein würde, wenn sie durch Haarspalten oder
Canäle einfiltrirt worden wäre.
Die Annahme eines dampfbeladenen oder durchwässerten Zustandes des
schmelzflüssigen Gesteinsmaterials findet eine weitere Unterstützung in dem
Vorkommen von ausgeschiedenem Quarz in vielen Eruptivgesteinen, einem
Minerale, für dessen Entstehung durch Abscheidung aus 'einem rein gluthflüssigen Gemenge weder künstliche, noch natürliche Vorkommnisse sprechen, I
während es auf der andern Seite gerade der Quarz ist, dessen Reichthum an
Wasserporen auf eine Mitwirkung des Wassers bei seiner Bildung hindeutet.
Auch eine Reihe eigenthümlicher Erscheinungen im Contacte gewisser
Eruptivgesteine mit ihrem Nebengesteine (die Contactmetamorphosen) finden
ihre befriedigende Erklärung allein durch den Wassergehalt ersterer. Man
kann nur annehmen, dass das überhitzte Wasser, das sich bei der Abkühlung der
Eruptivmassen ausschied, mit Mineralsubstanzen beladen in das Nebengestein
eindrang und zur petrographischen Umbildung desselben Veranlassung gab.
Eine wesentliche Unterstützung finden diese Ansichten in den Untersuchungen
Daubree's , aus welchen die grosse mineralbildende Kraft des überhitzten Wassers
hervorgeht. Durch Einwirkung des letzteren gelang es ihm u. A. Quarz und
Feldspath darzustellen, und Obsidian in eine feinkörnige, trachytähnliche Masse
umzuwandeln.
.
Eruptivgesteine, bei deren Entstehung Wasser in überhitztem oder .dampfförmigem Zustande eine Rolle gespielt hat, bezeichnet man wohl als h y d a t 0P YI' 0 gen. Ehe sich die Ansicht eines solchen hydatopyrogenen Ursprunges
der Eruptivgesteine allgemeine Anerkennung verschafft hatte, wurde es versucht, die Widersprüche gegen eine rein gluthflüssige Entstehungsweise derselben, welche in ihrer mineralischen Ausbildung zu liegen schienen, durch
die Annehme zu beseitigen, dass sie ursprünglich zu amorphen oder dichten
Massen erstarrt seien und erst .im Laufe der Zeit durch hydro-chemische Processe ihren heutigen petrographischen Habitus erlangt hätten. Die Zurück-
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fuhrung des krystallinischen Charakters der Granite, Porphyre , Trachyte und
ähnlicher selbst jung vulkanische.' Gesteine der Jetztzeit auf einen derartigen
Vorgang wird schon durch die Thatsache widerlegt, dass vor unseren Augen
entstandene Laven unmittelbar nach ihrer Erkaltung ehenso vollkommene
Krystallindividuen einschliessen , wie wir sie in den älteren Eruptivgesteinen
vorfinden.
Was die, Bildung der verschiedenartigen eruptiven llineralgemenge betrifft, so hat B uns e n zuerst mit besonderem Bezug auf die vulkanischen Gesteine Islands und Trauskaukasiens, später mit Anwendung auf ältere Eruptivgesteine die Ansicht ausgesprochen, dass dieselben Mischungen zweier ursprünglichen Normalmasseu seien, welche aus getrennten vulkanischen Herden
abstammten und sich in verschiedenen Verhältnissen mengen konnten. Die
zwei extremen und. zugleich ursprünglichen Glieder der auf diese Weise entstandenen und genetisch verk nü pften Gesteinsreihe werden als no r m a 1t r a c h y t i s c h und n o r m a l-ip y r o x e u i s ch bezeichnet. Ihr Unterschied beruht im Wesentlichen auf ihrem Kieselsäuregehalte ; das normal- trachytische
Mischungsmatel'ial ist sehr kieselsäurereich (i6-67 Procent) , das normalpyroxenische sehr basisch und somit ärmer an Kieselsäure (i.8-4 7) Procent) ,
so dass das Sauerstoffverhältniss der Säure und der Basen bei den ersteren
3 : 0,597 (also 1): I) bei letzteren 3 :1,998 (also 3: 2) ist, während es bei allen
übrigen vulkanischen Gesteinen zwischen 3 :0,1)i9 und 3:1,948 schwankt, so
dass sie als Mischungen jener beiden extremen Glieder zu betrachten sind.
Eine ansprechendere Ansicht, welche durch S art 0 r i u s von Wal te r shau sen vertreten wird, geht da von aus, dass in der Tiefe der Erde eine
allmähliche Dichtigkeitszunahme und durch diese bedingt eine allmähliche Aenderung der materiellen Beschaffenheit des guthOüssigen Inneren stattfinde. Nach
jenem Geologen stammen die beiden von Bunsen heanspruchten ursprünglichen
Mischungsmateriale nicht aus gesonderten Herden, sondern repräsentiren sehr
weit von einander liegende Glieder dieser stetigen Reihe von verschiedenartigen, schmelzflüssigen Materialien, deren Charakter sich mit zunehmender
Tiefe ändert. .Je nach der grosscren oder geringeren Tiefe, aus welcher die
eruptive Gesteinsmasse hervordringt, wird demnach ihre Zusammensetzung
eine verschiedene sein.
§. 3. Charakteristische Eigenthümlichkeiten der Eruptivgesteine.
Die Entscheidung, ob ein Gestein eruptiven Ursprungs sei, ist in vielen FHllen
mit Schwierigkeiten verknüpft, da die älteren als Eruptivmassen angesprochenen Gesteine von den jüngeren echt vulkanischen, bei deren Entstehungsacre
der Mensch Zeuge war, in vielen Beziehungen abweichende Erscheinungen
darbieten. Gewisse Structur- und Lagerungsverhältnisse sind jedoch so allgemein an eine eruptive Entstehungsweise gehunden, dass sie, wenn auch nicht
jedes für sich allein, so doch, sobald sie ihr er Me h r z a hin ach an ei 11 e m
Gesteine auftreten, als mussgebende Anhaltspunkte für deren Genesis
dienen können. Als solche durch eruptive Entstehung bedingte Charaktere
können angeführt werden:
I) m a s s i g e S t r u c t ur, also d~s Fehlen echter Schichtung oder Schie-
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ferung, wie sie bei Sedimentgesteinen ausgebildet 'Wird,. wenn auch plat~;~-·.,
fönni~e Absonderungen und Andeutungen einer Parallelstru.ctur nicht vousuui->:~
dig ausgeschlossen sind.
'~.:).
2) Ab wes e n h e i t von 0 r ga ni sc he n Res te n , während letztere als, ~~
zahlreiche zufällige Einschlüsse, selbst als Gestein bildendes' :Material den Se- '~1
dimentgesteineo einen ganz bezeichnenden Habitus verleihen, ohne dass jedoch .j
alle geschichteten Ges~ine reich an ihnen ~ei~ müssten.
,
. . . '•~
3) Sä u Ie n för m i ge 0 der s Ph a e r 0 1 d i s C h e Ab s 0 n der u n g , welche ~
letztere besonders bei erwitterung des Gesteines hervortritt.
:.~~
4.) Glasige: blasige, schlackige 'oder mandelsteinartige ,j
Structur.
s
\~
5) F 1uctua t ion s s t ructur, wie sie sich in glasigen und halbglasigen
Gesteinen (Pechstein, Obsidian), sowie in\-.der glasigen Zwischendrängun~smasse
körniger Gesteine (Basalt, Melaphyr) zeigt.
6) GI ase ins c h l ü s sein den krystallinischen Mineralelementen eruptiver' ~l
Gesteine, welche nur als von den sich ausscheidenden Mineralindividuen um-' .~
schlossene Theilchen des gluthflüssigen Magmas aufgefasst werden können.J
7) Durchgreifende La g e r uug , also das Durchsetzen anderer Gesteine , welches in Form von Gängen oder 8 t öc k e n geschehe-n kann ut,ldl
die Möglichkeit weiterer für die Eruptivgesteine bezeichnender Ausbildungs-";~
formen und damit der Entstehung von Ku pp e n, Deck e n und S t rö m en _.~
und in gewissen Fällen auch der S t rat 0 v ulk a n e bietet.
,~
, 8) Zerspaltungen des Nebengesteines und in Folge davon seit-;~
liehe Injectionen der Eruptivmasse in letzteres (Apophysen), sowie Zer-:~1
mal m u n g desselben durch die emporgeprängte Eruptivmasse und in Folge _:~
davon Bildung von Re i b u n g sb re c c i e n , sowie Umhüllung einzelner von -~
dem Eruptivgestein oft aus' grosser Tiefe emporgehobener Nebenge:- '~J
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steinsbruchstucke , endlich S tau ch u n gen und W i n dun g en der Schichten- '~
enden, mit denen das Eruptivgestein in Contact und Conflict getreten ist.
'~
9) Reibungsflächen oder Frictionsstreifung an denWunden;1
der Eruptionsspalten.
~
, ~O) Feinerwerden des Kornes nach den beiderseitigen Be-,'l~
grenzungs-, also Abkühlungsflächen zu, wo' sich' in Folge seb"-~~!'
rascher AbkühJung sogar glasige Structur einstellen kann:
..•'
H) In seltenen Fällen Spaltenbildungen und Störungen des ,'.
Schi eh t e nb a u e s in der Nähe einzelner Eruptivgesteine, ohne dass sie jedooh~1
immer als F 0 Jgen der Eruptionen aufgefasst werden dürften, sondern:' viel- '~
mehr als der Eruption vor aus g e g a n g e n und diese überhaupt ermöglichende:'~
Bedingungen zu betrachten sind.
~
12) Contactmetamorphosen, welche sich zuweilen von Seiteu de r -;~
Eruptionsmasse auf das Nebengestein geäusseet haben und sich dann in Form
von Friuungen, Verglasungen, Verkokungen, Umkrystallisirung und Materi~d~
zuführungen (hydate-thermische Imprägnationen) kund geben.
Ueber den eruptiven Ursprung .einer grossen Reihe von Gesteinen kann
nicht der geringste Zweifel obwalten. denn wir sehen 'sie in gluthfltlssigem<
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Zustande hervorbreeben und zu krystallinischen Gesteinen, zu basaltischen
oder trachytiscben Laven erstarren. Bei anderen, deren Bildung in die Zeit
VOI' dem Auftreten des Menschen fällt, ist die Identität ihres pctrographischen
Charakters und ihrer Lagerungsverhältnisse mit denjenigen der vor unseren
Augen entstehenden Laven eine so vollständige, dass wir ihnen dieselbe Ursprungsweise wie diesen zugestehen müssen. Hierher gehören die Basalte,
Trachyte und Phonolithe der homogenen Vulkane, sie nebst den Laven der
Stratovulkane werden nach den Punkten ihres Hervorbrechens v u l k an i sc he
oder jüngere Eruptivgesteine genannt. Durch die homogenen Vulkane sind
dieselben eng verknüpft mit den älteren Eruptivgesteinen, welche ganz
ähnlich wie diese in Gängen, Stöcken, Kuppen und zum Theil weit ausgedehnten Decken zwischen mesozoischen und palaeozoischen Formationen auftreten:
man pflegte sie als p l u to ni s c h zu bezeichnen und glaubte annehmen zu
müssen, dass sie die tief im Inneren der Erdkruste unter hohem Drucke erstarrten Theile von Lavaergiessungen seien, deren obere Partien im Laufe
der Zeit zerstört und weggeführt wären, eine Ansicht, welche, wie die deckenformige Ausbreitung der Diahase , Melaphyre u. A. auf dem einstmatigen
Meeresgl'unde, ferner die Vergesellschaftung der Diabase und Porphyre mit
Tuffen, endlich die Häufigkeit von Rollstücken eruptiver (sog. plutonischer)
Gesteine in nur wenig jüngeren Conglomeraten beweist, eine irrige ist und
nur dazu diente, eine unnatürliche Scheidewand zwischen den vulkanischen
Producten der Jetztzeit und denen verflossener geologischer Perioden aufzurichten. Es empfiehlt sich deshalb, den Ausdruck plutonisch gänzlich auszumerzen und dafür die Bezeichnung: ältere Eruptivgesteine zu wählen.
Ein Vergleich des petrographischen Charakters dieser bei den verschiedenalterigen Reihen von Eruptivgesteinen ergiebt das interessante Resultat, dass
die jüngeren gewissermaasseu nur spätere Wiederholungen, neue Auflagen der
älteren Mineralcombinationen sind. Dem. Granit und Felsitporphyr mit dem
Felsitfels und Pechstein entsprechen die körnigen, porphyrartigen und felsitischen Quarztrachyte mit dem Perlit und Obsidian (alle aus Orthoklas oder
Sanidin, Oligoklas, Quarz und Glimmer bestehend), dem Diabas die Plagioklasbasalte und Dolerite (Plagioklas, Augit, Magneteiseustein}; dem Diorit und Porphyrit der Hornblende-Andesit (Oligoklas, Hornblende und zum Theil Quarz',
- Verhältnisse welche aus der bereits in dem petrographischen Theile dieses
Lehrbuches gegebenen Tabelle (pag, 48) hervorgehen.
§. 5. Eruptive Natur der basaltisehen und tracbytischen Gesteine.
Die Eruptiousproducte der heutigen Stratovulkane sind zum Theil geflossene
und später erstarrte :Massen, die Laven, zum Theil lose Auswürflinge, nehmlieh Schlackenstücke, Lapilli, Aschen. Die La v e n erscheinen an ihrer Oberfläche als schlackige, nach ihrem Inneren zu aber als körnige oder porphyrartige Gesteine, deren krystailinische Ausbildungsweise mit der Langsamkeit
der Abkühlung und Erstarrung an Deutlichkeit zugenommen hat. Die wesentlichen Gemengtheile der Laven sind entweder Augit, Plagioklas, Nephelin,
Olivin und Leucit, oder Sanidin , Oligoklas und Hornhlende , wonach man sie
als hasaltische und trachytische in zwei Gruppen trennt. Sämmtliche Laven
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der Jetztzeit bestehen zwar aus Silicaten, enthalten-j.doth' keine aU8geschi~~<~
freie Kieselsäure, also ke i n e n Quarz. Ihr Wassel'8ehalt'iSt·· trotz dergrossen~;
Rolle, welche das Wasser bei ihrer Eruption spielt" 8'01' ein sehr geringer.. :
Petrographisch lassen sich die aus den jetzt thätigen Stratovulkanen geflossenen'
Laven von den verschiedenen Ba saltge ste i ne n, Andesiten und 'Ir':',:
ch yten der homogenen Vulkane der Tertiärzeit gar nicht trennen'i-Dur ist in}
sehr vielen Trachyten auch Qua rz als krystallinischer, wesentlicher GemeD8-'~.
theil vorhanden, was den Beweis liefert, dass aus vulkanischen Silieatgetneo" 'J
gen unter gewissen Umständen während ihrer Erstarrung die UberschUssige;,
Kieselsäure in Form von Quarzkrystallen ausgeschieden werden kann. Das
wenn auch seltene Vorkommen von Wasserporen innerhalb der trachyticben
Quarze spricht dafür, dass es dem gluthflüssigen .Magma beigemengtes ,Wasser
war, welches bei dessen Festwerden die Quarzausscheidnng vermittelte. Dass
durch die während der Tertiärzeit hervordringenden Basalte und Trach~1e
eigentliche Krater und lose Auswürflinge nicht gebildet wurden, beruht, wie ,
pag. 420 gezeigt, auf ihrer ZähflUssigkeit, der zu Folge sie sich aufstauten und .:~
die Eruptionsspalte verstopften, andererseits auf der geringen Betheillgung von ,;
Gasen und Dämpfen an der Eruption, wodurch sich der Mangel an AuswU.ri->~
lingen und somit einer Schichtung jener Vulkane erklärt.
.;
Kühlten sich die genannten vulkanischen Eruptivmassen sehr rasch ab, .se '.~
entstanden glasartige, homogene, oder-wenigstens homogen erscheinende G&-,i
steine wie Per I i t ~ Obsidian und an ihrer Oberfläche die schaumig zelligen'i
Varietäten derselben, die Bi m s s t ein e. Der Wassergehalt mancher solcher .• .~
natürlichen Gläser ist ebenfalls als ein Resultat der raschen Erstarrung anzu.....~
\
sehen, in Folge deren die Entweichung der Wasserdämpfe verhindert wurde, .~
Während diese bei langsamer AbkUhlung allmählich ausströmen konnten.·~
Abgesehen von der Gesteinsälinlichkeit der Basalte und Trachyte mit' den, -J
echten Laven sind es die Lagerungsverhältnisse, durch welche die eruptive
Entstehung der ersteren auf das untrüglichste bewiesen wird. -Dieselben
steigen als Gänge, welche sich zum Theil vielfach verzweigen, durch das
Nebengestein und bilden an dessen Oberfläche angelangt entweder Kuppen
oder breiten sich in Form von horizontalen Decken aus. ' Die' Gangmasse um ....
schliesst nicht selten Gesteinsbruchstücke, welche aus der Tiefe stammen und
durch die Glutb, der sie ausgesetzt waren, verglast oder gebrannt erseheiaen..
Manche Basaltgänge z. B. Islands sind genau wie gewisse Lavagänge und, .'~.~
Ströme des Vesuvs nach ihren Begrenzungsflächen zu, wo die Abkfihlung'~
schneller vor sich ging, als glasartige, oder, wenn die mittleren GangzonenJ
grobkörnig sind, als dichte Massen ausgebildet. Dasselbe ist an Quantrach~'t-_J
gängen beobachtet worden, in denen' sich ausserdem eine den SaaJbändem-i:)
parallele, schieferige Structur entwickelt hat. Reibungsflächen an den Wan-" • ~
dungen des Nebengesteines sind an manchen Punkten bekannt (so auf Island,.· '.~
hei Siegen). Auch Umwandlungserscheinungen im Contacte der Trachyte, na-,~
mentlich aber der Basalte mit dem Nebengesteine , welche der Einwirkung"
hoher Gluth zugeschrieben werden mü~sen, sind an sehr zahlreichen Punkten
beobachtet worden. An den Basalt angrenzende Sandsteine sind von diesem..
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verhärtet, .gefrittet und verglast oder ähnlich wie Gestellsteine in Hochöfen mit
prismatischer Absonderung. versehen; Thone in Porcellanjaspis umgewandelt
und Braunkohlen verkokt worden, Aehuliche Erscheinungen hat man, wenn
auch seltener, im Contacte mit den Trachyten beobachtet. Verhältnisse, wie
die eben beschriebenen, sind ebenso wenig wie die petrographische "Verknüpfung der Basalte und Trachytgesteine mit den heutigen Laven einer
anderen, als einer eruptiven Deutung fähig.
§. 6. Eruptive Natur gewisser Granite, sowie der Felsitporphyre,
Syenite, Melaphyre, Diorite, Diabase. Aehnliche Belege, wie die eben
mitgetheilten , stehen uns 'hehufs Beweisführung des eruptiven Ursprunges der
früher als plutonisch bezeichneten Gesteine zu Gebote, deren Hauptrepräsentant
der GI'an i t ist. Bereits bei Gelegenheit der petrographischen Beschreibung,
desselben (pag. 4.9) ist hervorgehoben worden, dass gewisse Vorkommen
dieses Gesteines als mächtige Glieder der ältesten sedimentären Schichtenreihe,
nehmlich der lauremischen oder Ur-Gneissformation zu betrachten sind, während andere als eruptiv bezeichnet wurden. Nur letztere können an dieser
Stelle in Betracht kommen.
Petrographiscb ist dieser Granit durch gewisse (neuseeländische) krystallinisch körnige Quarztrachyte mit den vulkanischen Gesteinen in Zusammenhang gebracht. Wie bei diesen erklärt sich die Ausbildung der Mineralindividuen , sowie der Quarzreichtbum des Granites durch die Mitwirkung .von
üherhitzten Wasse rn oder Wasserdämpfen bei seiner Eruption und allmählichen
Gesteinswerdung , wofür die Wasserporen der Quarze und F.Idspäthe zahlreicher Granite sprechen. Eine solche hydatopyrogene Enstehungstheorie löst
auch den Widerspruch gegen einen eruptiven Ursprung des Granites, welcher
in der Erstarrungsfolge der Granitmineralien zu liegen schien. Davon ausgehend,
dass das am schwierigsten schmelzbare :Mineral bei eintretender Abkühlung
auch zuerst erstarre, hätte sich nach den verschiedenen Graden ihrer Schmelzharkeit zuerst Quarz, viel später Feldspath und endlich Glimmer aus dem gemeinsamen Magma ausscheiden' müssen. Die Beobachtung der Aggregation der
einzelnen granitischen Bestandtheile lehrt jedoch in vielen Fällen gerade das
Gegentheil, Diese Thatsache wurde oft als Beweismittel gegen eine Entstehung
des Granites auf eruptivem "lege angewendet. Auf der einen Seite machte
jedoch Buns e n darauf aufmerksam, dass der Erstarrungspunkt eines für sich
allein geschmolzenen Körpers nicht derselbe ist, wie der, hei welchem er aus
seinen Lösungen in anderen Körpern fest wird, sondern in letzterem Falle
ausser von dem Drucke hauptsächlich von dem relativen Verhältnisse der sich
gelöst baltenden Suhstanzen hedingt wird : auf der anderen Seite vermögen
sich nach Da u b r l~ e die Silicate unter dem Einflusse des mit granitisoher Masse
gemengten Wassers in einer Reihenfolge auszuscheiden, welche oft ihrem Schmelzpunkte zuwider läuft. Endlich hat Zi r k e I gezeigt, dass in echten Laven sowohl der Augit Leucitkryställchen, wie der Leucit AugitkrystuUchen umschliesst.
Danach hat sich hald der leicht schmelzbare Augit, bald der schwer schmelzbare Leucit zuerst ausgeschieden , es findet also eine bestimmte Reihenfolge
in der Erstarrung der ~lineralelemente der Lava nicht statt. Die aus der Er-

208

IV. Petrogenerlsche Geologie.

"1

starrungsfolge der Granitgemengtheile abgeleiteten Beweise; dass dieselben nibbt
aus gluthflussigem Matet'iale auskrystallisirt seien, haben demnach ihre StUt&e
verloren. Nichts aber ist mehr dazu angethan, die Ausscbeidungsfahigkeit· des ..~
granttischen Quarzes aus einer geschmolzenen Masse zu erweisen, als das Vor- .l
kommen zahlreicher Glaseinschlusse im Quarze vieler Eruptivgesteine, z. B. -der
Pechsteine von Arran.
~l
Könnte fluch aus dem petrographischen Charakter der Granite nur so viel
geschlossen werden, dass er mit den an ein Erupti vgestein zu stellenden An- ~
forderungen nicht im Widerspruch steht, so weisen die Lagerungsverhältnisse -,
gewisser Granite denselben mit grösster Bestimmtheit einen Platz unter der
Zahl der eruptiven Gesteine an. Die Eruptivgranite durchsetzen in zum Theil
sehr mächtigen Gängen und Stöcken das Nebengestein und verzweigen sich in
diesem durch weitreichende Apophysen. Sie haben Bruchstücke des Nehengesteines von oft colossalen Dimensionen losgerissen, diese umschlossen und in
vielen Fällen mit sich in ein höheres Xiveau , ja manche .Schollen auf ihrem
Rücken hoch über deren einstmalige Lagerstätte gehoben. Die Wandungen des
Nebengesteines dieser Granitgänge sind nicht selten glatt· gescheuert und mit ~
vielen geradlinigen Furchen versehen, Reibungserscheinungen , welche dem
gewaltsamen Hervordringen von granirischem Materiale in einer Spalte zugeschrieben werden müssen. In manchen Fällen sind auch wohl die der ursprünglichen Spalte zugewandten Schichtenköpfe verbogen, geknickt oder gegewunden, oder es ist der Granit zwischen dieselben hineingepresst worden.
Auch die petrographische Ausbildung der granitischen Gangausfüllungsmasse
selbst harmonirt vollkommen mit gewissen in Basaltgängen beobachteten Thatsachen. In der Mitte grobkörnige Granitgänge und Stöcke werden im Contacte
mit dem Nebengesteine feinkörnig, ja felsitisch , oder nehmen eine schwach
flaserige Structur an, während bei Apophysen, welche sich von der Hauptgra- .nitmasse aus in das Nebengestein verzweigen, die Grösse des Kornes mit der
Mächtigkeit derselben abzunehmen pflegt, Umstände, welche von der Schnelligkeit der Abkühlurig und Ersta~rung des gluthflüssigen Gemenges abhängig
waren.
,
Von Wichtigkeit fUI' die Deutung des Ursprungs der besprochenen Granite <
sind die Contactmetamorphosen derselben. Kalkstein wurde an ihrer Grenze --.i
in Marmor umgewandelt oder mit den mannigfaltigsten Mineralien imprägnirt,
Thonschiefer in Fleckschiefer. Chiastolithschiefer u. a., zuweilen aber auch in
Hornfels metamorphosirt, Alles Vorgänge, welche nicht nur auf hohe Wärmegrade, sondern namentlich auch auf die Zufuhr granitisoher Mineralsubs~nzen
in Form VOll Lösungen in den überhitzten Eruptivgewässern des Granites
Aus der Gesammtheit aller dieser Beobachtungen geht
schliessen lassen.
als Resultat hervor, dass an dem eruptiven Ursprunge gewisser Granite nicht .'
gezweifelt werden darf.
Die übrigen älteren krystallinischen Massengesteine zeigen in ihrem petro- . ~
graphischen Habitus, in ihren ~agerungs- und Contactverhältnissen zum grossen-j
Theile solche Analogien mit dem Granite, dass man ihnen dieselbe Ursprungs- :~
weise wie diesem zuerkennen muss.
. ~.~
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Iiel"' Fe1s i tp 01' P h yr ist ein Aggregat derselben Mineralspecies wie der
Granit und unterscheidet sich von diesem nur in der Art der petrographischen
AU$~ildung derselben. Es scheint, als wenn sich in Folge einer anfänglich
sehr langsamen Abkühlung, vielleicht während des Emporsteigens der gluthflUssigen' Masse (wofür zerbrochene Feldpathkrystalle im Porphyr .sprechen) ,
die grosseren !,rystallindividuen ausgeschieden hätten, während die dichte Grundrnassebeirn Erreichen .der Erdoberfläche, über welche sich der Felsitporphyr
häufig deckenartig ausbreitete, rascher erstarrte, dagegen bei gleichrnässig fortdauerndem, langsamem Festwerden ein granitisehes Gefüge angenommen haben
wurde. Es steht somit der Felsitporphyr in demselben Verhältnisse zum
GI'anite, wie porphyrisoher Quarztrachyt zu seinen krystaHinisch körnigen Varietäten, und ist in Handstücken oft kaum von den echten vulkanischen Quarztrachyten zu unterscheiden _
..
Die Felsitporphyrgänge durchsetzen in zum Theil meilenlangen und dann
sehr mächtigen Gängen' oder gewaltigen Stöcken die Schichten derpalaeozoischen,
selten der jüngeren Formationen, oder ältere Eruptivgesteine, senden Apophysen
in. das Nehengestein und umfassen Bruchstücke desselben 'oft in solcher Menge,
dass porphyrische Reibungsbreccien entstehen, und nehmen nach ihren Begrenzungsflächen zu nicht selten säulenförmige oder plattenförmige Absonderung an.
COQtactveränderungen von Seiten der Felsitporphyre sind weniger häufig und
hahen sich namentlich in Umwandlung der angrenzenden Steinkohle zu einet'
koksähnlichen Substanz bethätigt (so auf der. Fixsterngrube bei Altwasser in
Schlesien) . Eine andere , sehr gewöhnliche Lagerungsform der Felsitporphyre
ist die als Kuppen, Lagergänge und Decken. Dieselben stehen an irgend einer
Stelle mit wirklichen gangartigen Gebirgsgliedern in Verbindung und haben
bisweilen sehr bedeutende Ausdehnung und Mächtigkeit. Die Porphyrdecke
von Botzen und Meran in Südtyrol bedeckt, ebenso wie die des Leipsiger Kreises, ein Areal von 20 Quadrat-Meilen. Beide sind an ihren Rändern von Bruchstücken des Nebengesteines angefüllt und dadurch breccienartig ausgebildet.
Als eigenthümliche , durch rasche Erstarrung des glutbflüssigen Magmas
bedingte Modificationen des Felsitporphyres sind Fe I si t fe I s , Pe c h s t ein porpb YI' und Pe c h s te in zu betrachten. Die heiden letzteren sind natürliche
Gläser, deren Gehalt an Wasser ebenso wie der der Obsidiane durch Verhinderung der Verdampfung in Folge raschen Erkaltens ermöglicht wurde, und
welche die im Felsitporphyre bereits krystallinisch gesonderten Bestandtheile
noch im Zustande eines homogenen Magmas enthalten.
Auch Tuffbildun g e n haben die Eruptionen der Felsitporphyre begleitet und das Material
der T h 0 n s t ein e (Felsittuffe) geliefert.
,
pie S y e n i t e stehen mit den Graniten in so engem und zum Theil durch
Übergänge vermitteltem Zusammenhange, dass ihnen dieselbe Ursprungsweise
nicht abgesprochen werden kann. Wir finden 'sie, wie bereits pag_ 55 mitgetheilt, genau wie den Granit in Form mächtiger Zwischenlagerungen zwischen
syenitischen Gneissen ; auf der anderen Seite sind stock- und ,gangförmige Vorkommnisse, sowie Contactmetamorphosen, ·z. B. Umwandlung von Kalkstein in
Marmor auf Skye, für die eruptive Natur der übrigen Syenite charakteristisch.
Credner l Elelnente d. Geologie.
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Die Diorite, Melaphyre und Porphy'rite sind dUl'Ch die Hornblende.:.Andesite mit den Trachyten, die Dia b ase mit den Doleriten und PlagiotlasBasalten petrographisch auf das innigste verknüpft und in einen genetischen
Zusammenhang gebracht, welcher dadurch eine noch gröBSl8re Wahrscheinlichkeit erhält, dass sich die charakteristischen Lagemngsformen 'der Ubtißen Eruptivgesteine -bei den Dioriten, Melaphyren und Porphyriten wiederholea. Sie
treten als Gänge, Stöcke, Kuppen an 'die Erdoberfläche, zeigen baUfig Bach
ihren GrenzOächen zu platten- oder säulenformige Strnetur oder ein Feinerwerden ihres Kornes ,' sind zum Theil als Mandelsteine, also ursprftnglicb als
Scbiackensteine ausgebildet, umhüllen bier und da gewaltsam losgesprengte
Bruch'stttck.e der angrenzenden Schichten und haben diese letzteren bisweilen
durch Einwirkung hydro-chemischer Proeesse mit Hülfe ihrer Etuptivgewässermetamorphosirt (z. B. Verkokung der Steinkohle durch Melapbyr im Baar-Gebiete, Umwandlung der Schieferthone durch Melaphyr in dem Bandjaspis ähnliche Gebilde bei I1menau). Sie treten ebenso, wie die Diabase, sehr gewöhnlieh als Lager auf, welche sedimentären Schichtensystemen regel~ässig einge- .
schaltet sind, mit ihnen wechsellagern und an alten Biegungen und Knickungen derselben theiJnehmen (so in Nassau, im Voigtlande, Böhmen, New-Jersey,
am Lake -Supet'jot'). Es kommt auch vor, dass Gänge plötzlich in Lager Uber- f
geben und sich dann wieder als Gänge emporrichten. Solche Lagenihgsformen können nicht befremden, da wir sie bereits bei den Basalten und FelSit.:.~·
porphyren kennen gelernt haben. Auch die Tuffbildungen dieser· beiden Gesteine finden wir bei den Eruptionen der Augitporphyre, Melaphyre, nament- ,lieh aber der Diabase wieder. Die Melaphyre im Bothliegenden von Böhmen"~
sind grösstentbeils echte, lavaartig geflossene Ströme und stehen mit unzwei- .
felhaften gangartigen Durchbrüchen in ersichtlicher Verbindung. Die Umgebnngen der letzteren sind dann gewöhnlich wahre Aschen- und Settlackenfelder.
1
Lassen sich auch Doch mancherlei nicht leicht zu beantwortende Fra~ ~
mit Bezug auf die Theorie von der bydatopyrogenen Entstehungsweise der -~
Granite, Syenite, Grünsteine , Melaph~Te und verwandter Gesteine geltend ma- ...~
chen , - in der Ansicht von dem eruptiven Ursprung derselben stimmt die i
gresse Mehrzahl der Geologen überein. Ihre Anschauungen über die Modali- -~
J
täten dieser Vorgunße werden freilich stets je nach der Richtung der wissen- ~
scbaftlieben Studien der Einzelnen und je nach der Grösse ihres Beobachtungssehatses auseinander gehen.
.
_~
Zu den aus gluthOttssigem Z'ustande -durch Abkuhlung in den festen ftber...
gegangenen, der Natur ihres Ursprunges nach aber nicht zu den eruptiven,
als aus dem Erdinneren emporgedrungenen Gesteinen gehört die erste Ers ta r r u n g s k. r u s t e der Erde. Hat man auch zeitweilig gewisse Gneisse alS
Bepräsentanten derselben ansprechen zu dürfen geglaubt, so sind doch ,die . .
ältesten Erstarrungsgesteine noch an keinem Punkte der Erde mit Sicherheit
nachgewiesen, vielmehr scheinen die als solche beanspruchten Gneisse der ältesten Sedimentärformation anzugehören, von welcher die "Erstarrungskmste;·
überall gleichmnssig bedeckt wird.
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Als Secti·
7liJ~bUirgesteine bmeiehhettl't'8n'MitietAI3ggteg~
, wetcbe ent~ MJ$. einet'
Wässerigen Lösung.auskrYSblUisirt oder. aus mechanischen AbsiltlJeb'des Wasseps
b~'tV'Orgeg8n'gM1sillc1.· .'Di@'~ tlersellren~tnd AbMg~tuftßetl. des.' ~res,
~nd.ScbiChwb, .die .•m wcbQueftel1 \ttld MÜsse, in 'SUtnpfoo \lnd· Seen· ~,bildet .~ ,»\ir ei'fte .. 't1n~e6rt1Bete Stellung ehmehmeh, wie sich dies
'ausdem~Ve~leichederdurch das Meer und die süssen GeWässer eingenommften
.A~b·~. Ma",'+oobnMWeTher ted~ich Bodensäwe ·chell\isch~n. oder
nlethlntiscbml. 'UtsPnJ'ftßes, .sehtiesst aberGaDßbiltl"ft~ \lud lMhI.eninnmsta..

tloWen äns.
.~

Da-s

'

Material after ,Sedimehtätgesteine stammt von -aer ZersWnin'g älterer
:oortlitsyt)rh'811denerGes~instn'a.tlduech die ebemiscbe oder medloniscbe
~tig'k.ett d.e'SWasser.s.Ur8pi11'ft~ch, also in jeDen entleßenen Zeitl'äumen,
'Während deren sich das erste Wasser auf der Erdoberfläebeeendensirte , war
tersttifenfte 11häti'gkeit auf die Et'statttungskrusre des Planeten beschränkt.
ErstnaChdetn Tbr das Wasser Stoffe enltzogen, eine Zeit lang in Auflösung
oder Suspension erhalten und in einer veränderten Gestalt wieder a~setzt
ha\\e ,nachdem feMter' eruptive Massen die Erdkmste durchbrachen und deren
OlIe'rfbl~be 'erreicht, hatten,' 'machte· sich 'Cbe'lnisch~ Zersetzung und Allflösunß,
sowie mechanische cwegschwemmung auch auf sie geltend ,um· neubildend
Wj't'ken 'zU ktinnen. Die jungen'Gesteinsproduete verfallen deMselben Schicksa~: Das Ma'tetial der ursprünglicbenErstattun'gstrftsre !befitrdet' Sieh demaacb,
.wie aus der Schilderung der geologischen Thätigkeit des WaSsers' im ,vor~n
:Mlscbl1itte'bervorgebt,im 'stetem Kreislaüfe und eF5elreint unaut\6tlfchin neuem
Gewande und in neuer Form. Yermehrt und vervielfältigt wird dieses ältesre
Gesteinsmaterial einerseits durch die zahlreichen Eruptivgebilde , W4e sie seit
'der .EntsWh'tn'lß der e~n Erstarrungskruste , 'freilich in verhältnissmässiß sehr
gering'eträumlicber i\'nSdehnung,hervorgetretensind, andererseits durdl dieKob....
lensä'ut'e, welche allmählich der Atmesphäre entzogen wurde,' und .dann "~
$dIehe 'oder als Kohlenstoff und Kohlenwassetstotf einen wichtigen A.ntheil an
dettl Aufbau derseairotmtäl'ell. Scb.iebter1reihenahm. ÄhnlichesgHt vom Wasser,
welches sich in gleichem Schritte Init der AbkühhIng der Erde auf dieser eendtmsb't'e Utrd vermetrt'te. Auf dieser sieh stets wiederholenden R~rodnction
des min'erallselren Sto'tfes beruht die verbftlt1rissmässige' Einfönnigkiettdes petro-.
grapbischenHabittrs der sedimentäte'n Sohiohteereihe, .sowie die Untnöglichkeit,
im A!getneimmdas Alter eiTles 'sedimentärge8teines an seinempewographischen
Cbctrak~ zu 'erkennen.
:'DiePtooesseder'cltemisehen und mechanischen Zerstönlng, des: Traospet'tl8s
ll1'ld' Wiedera'bsaues des 'GestehJsmllterialesdurehdas ,Wa8S~ si"d iß'v.rbet~~il Absclrtdtten, na'MenUieh pag. '~38 uodfolgende,. besdlriebebWOrdell.
,"lftS 'j~r'Se1flHlertmg 'gelittngteich herv'f)r, dass :die Gesteinsbildung entWetMr
ift\teYn" einfaehenWiederahsatZ'egetöstet ~'f9t'tg~brte.,.'Suh8tani'en bestehen
lifnn oder aber, dass sie der Vennittel~ng von-()rganismen bedarf. In ersterem
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Falle erschein.I das Gestein als eine blose AnhllutUDl! '''.on MineniIBtotte.'·~ •.'.c.~'~.ijII·
'.•.•".•.'".f.•
wird minerogen genannt~in letzterem ist es wesentlich -oder ~SSCh~j~~,'~
aus denUeberresten organischer Körper zusammenßese~t "p94 '. WIrd,Je :;:,ti.a cb ·,,')
dem diese solche von Thieren oder von Pflanzen sind, als zooßen oder 'phi'~-::' .~
to gen bezeichnet.' .
..',..
;,'
§. 8. Charakteristische Kennzelehen der Sedimentiirgeste"e.
Im
Gegen~
.•::
,
.•.....
'.
,'.
·' •. - · l
satze zu den Eruptivgesteinen machen sich die Gesteine sedimentären. Ursp.runge$
als solche dadurch kenntlich, dass folgende Kennzeichen' .ihrer Mehrz~1 'n~~h;
vereint an ihnen vorkommen:
4) Sc h ich tun g, also der Aufbau einer grösseren Gesteinsmasse aus la~r
einzelnen zum Tbeil vollkommen verschiedenartigen, durch parallele Flä(}hen
begrenzten Lagen, Schichten, Bänken, wodurch sich eine successive Ablagerunß ,.
und Bildung des Gesteines kundgiebt. .Hand in Hand mit ihr pflegi eine den'
Schichtungsflächen parallele schiefe rige St r uo tur der Gesteinsmassezu 'gehen. ..1
'Schichtung ver ein t mit Schieferung sind untrügliche Eigenthümlichkeiten de~.,':~
Sedimentärgesteine.

.

.I~

. 2). Das zum Theil den Rest des Gesteinsmateriales überwiegende Yo~:
kommen von Roll s t c k e n, deren Entstehungsweise ohne Beihülfe des' W.a~ . •~
sers -nicht gedacht werden kann.
.! • •:~
3) Das Auftreten der Reste von Thieren und Pflanz,e~, welche'y~n '
Schlamm umhüllt entweder als Abdruck erhalten oder in Mineralsubstanz' uga.-:1
gewandelt wurden.
.~
i) Durch das Auftreten von W elle n f u r c h e n, ferner der Eindrücke VO~ ·1
Regentropfen und der Pseudomorp hosen von Kochsalz auf der Obe.r... '~
fläche der Schichten.
.
§. 9. Minerogene Sedimentärgesteine meehanischen Urspnmges (Pe- .:1'~
trographische Geologie sub 67, 69,70,74, .72, 73). Sie bestehengä.~lipb,.qder; ~:1
~
doch vorwaltend aus den mineralischen ohne Mitwirkung organischer Körp!", ".~
zum Absatz gelangten Fragmenten, Gemengtheilen , Ausleugungsproductenund .~
Verwitterungsrückständen älterer Gesteine., ohne - dass jedoch Einschlüsse .' von ~
organischen Ueberresten vollkommen ausgeschlossen wären. Sie' werden .dem- ,~
nach von durch das Wasser zerkleinerten, zerriebenen, nach ilu1JrGrÖllS!!. J!e~ :,1.·.
sonderten und geschlämmten Bruchstücken älterer Gesteine gebildet, ,w~lche".der ~
Mehrzahl nach durch ein weit. jüngeres Cement verkittet sind.
Die hauptsächlichsten , die übrigen bei Weitem. überwiegen~en~lieder
der sedimentären Schichtenreihe, die thonigen und sandigen Gesteine und.neben.
ihnen die Conglomerate und Breccien gehören dieser Abtheilung an.
,~
Mit Bezug auf Entstehung, Transport und Absatz des sie biIdendeD'.~e... "
steinsschuttes muss auf den Abschnitt über »mechanische Thätigkei~ des: Was" ,
sers« pag. .465 verwiesen werden. Aus der Zertrümmerung.der Gesteine durch,'
den Frost und durch Bergstürze gehen Haufwerke von eckigen Gestein.s~:,{
bruchstUcken, durch Fortschwemmung und dadurch bedingte Abrund~ß~
der letzteren Roll s tu ck e, durch fortgesetzten Weitertransport und damit. BJW4;,~:
in Hand gehende Zerkleinerung k i e s art i g e K ö rn er, endlich noch klejper,l{:
Sandkörner hervor, während die feinsten Schlammtheilehen in,n~/:'
ü
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schwefelsaure Magnesia 5,597.
_
In ruhig stehenden Salzlösungen sinkt die durch" Verdunstung des Wassers
~
j
an ihrer Oberfläche entstehende stärkere Soole zu Boden und sammelt und rei'\
!
chert sich hier an, so dass eine ~unahmc des Salzgehaltes von der OberftUebe
nach der Tiefe stauändet, In offenen an Strömungen reichen Meeren kann
eine solche Concentration nicht vor sich gehen, da einerseits in Folße der Strömuagen eine stete Mengung der ~eichcn und salzarmen Gewässer s&.atUindet, _
andererseits die Flüsse das verdunstende Wasser wieder ersetzen. In Binnenmeeren jedoch, besonders in solchen , wo wenig und 'zwar selbst Kochsalz
hahiges Flusswasser zuströmt, findet derselbe Vorgang wie in einem Glasgefasse statt, wie hier senkt sich auch in ihnen eine gesäuigte Steinsalslösung
auf den Boden, aus welcher Steinsalz auskrystallisirl und durch allmällliche
Anhäufung ein Salzlager bildet. Im Frühjahr, wenn die ZuflUsse durch SU8pendirte Kalk - und Thonth eilehen getrübt sind, schlagen sich auf der Steinsalzablagerung Schichten von Kalk- und Thonsedimenten nieder, während zugleich des durch die Frühlingswasser verstärkten grosseren Zuflusses wegen
kein Steinsalz ausgeschieden wird. Im Sommer hingegen, wo mehr Wasser
verdunstet als zugeführt wird, entstehen ausschliesslieh Steinsalsablagerengen,
im Laufe der Jahre somit Schichtenfolgen von abwechselnden Steinsalz-, Thonund Kalk.schichten. Enthält das Wasser eines Beckens, in welchem ein solcher
Verdunstungs- und Ablagerungsprocess vor sich geht, schwefelsauren Kalk, so
musste sich dieser, da der Sättigungspunkt des Wassers durch schwefelsauten
Kalk truher eintritt, als der durch Ghlornat'ium, ausscheiden, ehe der Absatz
der Kochsalze beginnt, der erst dann anhob, als das Meereswasser zu einer gesäuigteren Kochsalzlösung eingedunstet war.
Daraus erklärt sich einerseits,
dass die Unterlage der Steinsalzlagerstätten sehr gewöhnlich Gy-ps oder Anhydrit ist, sowie dass entsprechend dem Beginne des zeitweise unterbrochenen
Yerdunstungsprocesses , Gyps und Anhydrit in Zwischenlagen zwischen den
einzelnen .Salzscaichten auftreten (wie in Stassfurt). Absätze von scbwefel-,
saurem Kalke übe r solchen von Steinsalz rühren deshalb stets von neuen . .-~
Wasserzuflüssen her. Finden sich Gyps- oder Anhydritlager als alleinige, nieM ':
von Steinsalz begleitete Ablagerungen, so ist entweder die VerdunswD8 nicht
bis zum SäUigungspunkte des Chlornatrium vorgeschritten, oder das abgesetzte .~
.:~~
Steinsals ist durch zufliessende Wasser wieder in den aufgelösten Zustand zu"l
rUckgeführ' worden. Für die Erscheinung, dass sich schwefelsaurer Kalk bald . tJ
wasserfrei als Anhydrit, bald mit Krystallwasser als Gyps abschied, bieten ,3
>1
die Erfahrungen der Chemie genügende Analoga. Die das eine oder andere
hedingende Ursache dürfte in der Grosse des Druckes zu suchen sein, indem :'~
ein solcher von i 0 Atmosphären hinreicht, den schwefelsauren Kalk. aus seiner _~
Lösung als Anhydrit auskrystallisiren zu lassen. Diese Verhältnisse sind auf .~
dem Boden eines i 07 Meter tiefen Sees gegeben.::~
Enthalten endlich die Wasser des Binnenmeeres, auf dessen Boden die
Steiasalsablagerung vor sich geb', ausser Kochsals und schwefelsaurem Kalke·
'noch leichter lösliche Salze, wie Chlormagaesium , Chlorkalium , Chlor~alciu~,
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Chlorka lium und
Chlorm aguesiu m , danebe n aus Chlorna trium , Chlorca lcium ,
Bromm agnesiu m hestehe nde Salzahl agerung resultir en würde.
dem Bogdo
Ganz Ähnlich es wie im Todtell Meere geht in dem Elton und
~kwer.aures

·
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See vor' sich, welche zwischen Wolga und Ural in einer. weiten Steppe lieg~n,
in der sich ein Salsgebirge, der Tschaptschatschi, erhebt. Aus diesem fliessen "
eine Anzahl von Salzbächen den genannten Seen zu. Da' sie keinen Abfluss
haben und das aufgenommene Wasser durch Verdunstung entfernt wird, so
setzt sich das Kochsalz zu einer festen Bank ab. Die Bäche führen den Seen
ausser Chlornatrium auch Chlorkalium. Chlormagnesium und schwefelsaure Magnesia, sowie zur Frühjahrszeit Schlamm zu. Letzter bildet ;demnach dünne Lagen
zwischen den Kochsalzausscheidungen des Sommers, während die leichtlöslichen
Salze das Seewasser bis zur concentrirten Mutterlauge angereichert haben, welche
enthält: schwefelsaure Magnesia 5,:32, - Chlornatrium 3,83, - Chlorkalium
0,23, - Chlormagnesium 19,75, - Wasser 70,87. Die der geologischen Vergangenheit angehörigen Steinsalzlager müssen auf
ganz ähnliche Weise entstanden sein, reprasentiren also einstmalige Binnen- .j

j

JMneere bodehrt durch Hebunzgefln oder Slan~bänL~~ von dethn~ lOt cean~ dabghesChni~tene1
eeres uc en, d eren u ü'sse sa z 10 oswng en ie en, Je oc germger
~i
waren als die Verdunstung in dem Wasserbecken. Daraus gebt hervor, dass· ;l
.~
die Bedingungen zur Bildung von Steinsalzlagern gegeben waren, so lange J
ein Meer die. Erde bedeckte und Continente existirten. In der That vertheilt :.l
sich das Vorkommen des Steinsalzes auf die gesammte Formationsreihe, wie in .~
der pag. 33 gegebenen Tabelle gezeigt worden ist.
'1
Die hier mit Bezug auf ihre Entstehung zu betrachtenden Kai k s te i n e ;~
sind körnig, dicht oder oolithisch. Der Unterschied zwischen den beiden er- .~
steren ist nur ein relativer und liegt nur in der Grösse der das Gestein' zu-sammensetzenden Kalkspath-lndividuen , - unter dem Mikroskope lösen sich.~
auch die anscheinend vollkommen dichten Kalksteine in ein Aggregat von Kalk- J
'spathrhomboedern auf. Sowohl die sogenannten dichten, wie die körnigen Kalk- ~~
steine enthalten stets kohlensaure Magnesia entweder nur in Spuren, oder in .~
reichlicherer Menge , so dass sich eine Gesteinsreihe derselben aufstellen lässt, '~~
in welcher der Magnesiagehalt sich allmählich von weniger als 1 Procent bis 'J.

1

-'1

~,.i> :,·

zum Maximum von 21,75 Procent steigert. Zwischen den echten Dolomiten und ..·.•·
den Magnesiahaitigen Kalksteinen und reinen Kalken lassen sich somit scharfe ;
Grenzen nicht ziehen. Daraus, sowie aus der engen Verknüpfung und der Ähnlichkeit ihrer Vorkommnisse geht denn hervor, dass normale und magnesiahaltige
Kalksteine keine wesentlich verschiedene Entstehungsweise gehabt haben können. _~
V Durch Vermittelung thierischer und pflanzlicher Thätigkeit allein können die
Kalksteine schon deshalb nicht entstanden sein, weil 'wir solche Gesteine und ,':'
zwar Ablagerungen von enormer Mächtigkeit und Ausdehnung kennen, während;~
deren Bildung eine Existenz organischer Wesen selbst im günstigsten Falle : ~j
von geringer Bedeutung war. Für solche Kalkstein- und Dolomitbildungen,J
ist die Annahme "eines ausschliesslich chemischen Niederschlages die allein.~
zulässige. War solches während der ältesten geologischen Perioden der Fall, ,.'~
so konnte nach allen jetzt herrschenden Ansichten und Erfahrungen dieser, ..·
.Praecipitationsprocess nicht plötzlich aufhören', sondern setzte sich, wenn. auoh .'
vielleicht in abnehmendem Grade, durch die folgenden geologischen Perioden .bis zur Jetztzeit fort. Während aber die Kalksteine und Dolomite der älteslenr.~~

J
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Zeitalter reine oder fast feine chemische Praecipitate waren, mengen sich in .
die entsprechenden Producte der neueren Zeiten mehr und mehr kalkige Reste
organiscbor Geschöpfe ein, so dass sie in manchen Kalksteinen bei Weitem VOl'
den chemischen Niederschlägen dominiren.
Für die Anschauung, dass die Mehrzahl aller Kalksteinschichten und der
grosste Theil der gesammten als Glieder der sedimentären Sehichtenreihe auftretenden Kalksteinmassen als ehemiseher Niederschlag aus dem Meere, nicht
aber aussohliesslich als organisches Aussehcidungsproduct, wie manche Geologen für möglich halten, zu betrachten sei, spricht auch die mikroskopische
Untersuchung derselben, welche lehrt, dass unsere gewöhnlichen dichten Kalksteine keineswegs durchweg aus zerkleinerten nnd feingeriehenen Thierschalen,
sondern vorzugsweise aus Kalkspathrhomhoödcrchen bestehen. Diese letzteren
sind nicht etwa durch einen Urnkrystallisirungsprocess aus dem Schalendetritus
hervorgegangen, da man neben ihnen zahlreiche, zum Theil ausserordentlich
zarte organische Reste wohlerhalten autriflt, sind vielmehr direete chemische
Abs~itze. Ähnliehes gilt vom Dolomit, dessen sogenannte dichte Varietäten ilUSgezeichnet kleinkrystalliuische Structur besitzen. Da die kohlensauren Kalk
abscheidenden Organismen nur höchst geringe Mengen von kohlensaurer Magnesia absondern, so ist auch die Annahme der Entstehung der Dolomite und
stark magnesiahaltiger Kalksteine durch thierische Vcrmittelung abgeschnitten.
Diesel' Umstand sowie die krystallinische Structur der Dolomite, die wiederholte Wechsellagerung letzterer mit Kalksteinen und endlich Absätze von dolomitischen Gesteinen aus Flüssen und Quellen, wie sie vor unseren Augen
vor sich gehen, sie sprechen auf das überzeugendste für die Entstehung der
Dolomite und dolomitischen Kalksteine aller Formationen auf dem Wege des
directen, chemischen Niederschlages, wenn sich auch später in manchen dieser
Gesteine noch Processe bethätigtcn, durch welche der Dolomitgehalt angereichert
wurde.
'
Durch einfache Ausscheidung des kohlensauren Kalkes und der kohlensauren
Magnesia aus den im Meere in Lösung befindlichen Bicarbonaten dieser Erden,
geht die Bildung der gesteinsaufbauenden Kalkspath- und Dolouiithspath-Kryställehen nicht vor sich, weil keine der Bedingungen, unter welchen die Abscheidung derselben aus ihren Lösungen erfolgt, dort gegeben ist. Bei kalkabsetzenden Quellen findet eine Verdunstung von Wasser und eine Vertlüchtigung der nur halbgebundenen Kohlensäure und dadurch eine Ausscheidung
-des kohlensauren Kalkes statt. Von dem Wasser unserer heutigen Meere jedoch müssten 75 Procent verdunsten, ehe sich kohlensaurer Kalk abscheiden
würde, ein Vorgang, der sich nur bei einem eintrocknenden Binnenmeere denken
lässt. In Folge Verflüchugung der halbgebundenen Kohlensäure mit auf der
Oberfläche unserer Meere verdunstendem Wasser kann eine Ablagerung von
Kalkstein ebenso wenig stattfinden, weil der abgeschiedene kohlensaure Kalk
von dem freie Kohlensäure enthaltenden Wasser der tieferen Meeresschichten
" sogleich wieder aufgelöst werden würde. Durch Ahscheidung aus Meeren wie
die heutigen scheint deshalb die Möglichkeit von Kalksteinbildungen nicht gegeben zu sein. Höchst wahrscheinlich ist dies jedoch von den Oceanen der
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Ultcsten Perioden. Damals waren die atrnosphä~ischen Nie~tsch}üge k.obJe~~··
säurereicher als jetzt, da sie ihren Weg durch einen lW'tkreis machen muss~;~
in welchem sich die Hanzc Kohlensäure , die heute in den Carbonalgcstein611
als solche, in den Pflanzen und den Kohleegestelnen, sowie im DiaBlant als
Kehlenstoff im Bitumen als Kohlenwasserstoff der Erde einverleibt ist, noch
in gasförmigem Zustande vortaeilt befand. Diese an Kohlensäure reicbenRegenwasser wirkten auf die Kalk- und Magnesiasilicalc der ErstafrungskrUsJ.e in
hohem Grade zerlegend ein und· führten dem Meere stark concentriete, Solg,..
tiouen von Kalk- und Magnesiacarbonaten zu, wo sich letztere in Folge der
steten Verdunstung des Wassers sammeln und anreichern mussten. Bei den!
Mangel an Kalk absondernden Thieren und Pflanzen trat endlich der Coacentrationsgrad ein, bei welchem sich die Kalk- und Magnesiacarboilate als delomitische Kalksteine abschieden. Die Bildung der letzteren IUsst sich ferner
auf die Weise denken, dass eine Zersetzung des Chlorcalciums und Chlormagnesiums im Meereswasser durch die von der Zersetzung der Silicatgesteine
herrührenden Carbonate und zwar namentlich durch kohlensaures Natrml staUIand,
Was schliesslich die R 0 gen s te in e und 0 0 li t h e betrifft, so. kann Uber
deren minerogene Entstehungsweise ein Zweifel nicht .obwaltea, da ihre
oonceutrisch-schalige und radial-faserige Structur keine andere Deutung möglich
macht, wenn auch der erste Anstoss zum Beginn des lagenweisen Absatzes.
von einem bereits vorhandenen minerogenen oder zoogenen Körnchen ausgegangen sein mag, In der Bildung des Erbensteines von CarIsbad sehen wir
einen ganz analogen Process sich vor unsern Augen bethätigen.
Die k r y s t a l l i n i s c he n Quarzsandsteine besitzen eine ziemlich grosse
Verbreitung in der sedimentären Schichtenreihe der Erdkruste. Es bestehen
nicht nur ganze Schichten und Schichtensysteme (in der Braunkohlen-, Quader-,
Buntsandstein-, Kohlen-, und untersilurischen Formation) aus lauter mehr oder
wenige.' vollständig ausgebildeten Quarskrystallen, sondern sehr häuägaeigen
sich auch krystallinische Quarzindividuen in grosserer oder geringerer Anza~
dem echten klastischen Sandsteine vieler Formationen, sowie den Quarziten
des vorsilurischen Schichtensystemes beigemengt. Die gesteinsbildenden, scharfkantigen, klaren , zum Theil ras' farblosen Quarze können nur durch directe.
chemische Ausscheidung aus einer Lösung von Kieselsäure oder durch Reaction von 3. B. schwach kohlensäurehaltigem Wasser auf ausserordentlich ver~
dünnte Alkalisilicatsolution hervorgegangen sein.
§. "". Zoogene und phytogene Sedimentgesteine. In dem Abschnitte '
über den Einfluss des organischen Lebens auf geologische Vorgänge ist pa8. t8~ ;
gezeigt worden, dass die Thätigkeit vieler Thiere darauf gerichtet ist, durch
Abscheidung von kohlensaurem Kalke, den sie zu ihrem Gerüste oder Gehäuse
benutzen, den Kalkbicarhonatgehalt des Meeres in stetem Gleicbgewiohte zu' .
erhalten. Dieselbe Aufgabe wie heute lag ihnen auch in früheren Perioden ob, ",~
wir finden deshalb in allen Formationen, welche überhaupt Reste organischer :";;
Wesen führen, theilweise oder fast ganz ausschliesslich aus kalkigen Tbeileo')"
ihrer Körper gebildete Kalksteine. Die wesentlichsten der gesteioshild~Qden;.;;t
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Thiere und dee verwiegend durch ihre Vet'mittelung hervorgegangenen Kalksteine sind nun, gan~ abgesehen von dou versteinerungsreichen Kalken und
ihren Einschlüssen, folgende:
Foraminiferen, die Nu m IU ul i t e n k a l k e und Mi I ioli t h e n k a 1k e des
Tertiär, die Sc h I' ei bk I' e i d e und der Kr e i d e tu rr der crotaceischen Formation,
der F u s u 1i n e n k a l k der russischen und nordamerikanischen Kohlenformetion.
Spongien, die S p 0 n g i e n k a l k e des weissen Jura von Franken und
Schwaben.
Polypen, der K 0 I' all e n k a l k des weissen Jura in Hannover, Schwaben
und England, die Korallenkreide Jütlands und Seelands.
,Echinodermen, die Encriniten-(Trochiten-) Kalke der Trias, die
C I' in 0 i den k a I k edel' nordamerikanischen Kohlenformation.
Jl[olluaken, die Tc r e b r at e l b n k e , Gc r v i l l i c n b n k e des Muschelkalkes, Gr)' p h a e e n ka I k e des Lias, C y r e n c n k a l k e des Wealden , ll i pP U I' i t e n k a l k e der Kreide, C e r i t h i e n k a l k e und L i t 0 r i n e 11 e n k a l k e des
Tertiär.
Würmer, der Serpulit des Deistcrs. Bryozoenschichten der oberen
Kreide von Mastricht und New-Jersey.
Auch gewisse '" i r h e I t h i e r e haben durch Anhäufung ihrer Skelettheile
und ihrer Excremente (Koprolithen) zur Bildung von Gesteinsschichten fast
auschliesslich beigetragen. So besteht das Bon e be d des' obersten Trias aus
Knochen- und Zahnfragmellten von Froschsauriern (Lahyrinthodonten) und Ganoidfischen, - die Knochenbreccie auf dem Boden mancher Höhlen aus
Skelettheilen von Bären und Hyänen, diejenige in Spalten der italienischen
und griechischen Kalkgebirge aus Rhinocel'os-, Hippopotamus- und lIirschresten, - der G u a n 0 aus Excrementen von Vögeln.
Der vegetabilische Ursprung der Braunkohle, Steinkohle, des Anthracites
und Graphites, der Naphtha und des Petroleum, des Bitumens, vieler Brandschiefer, des Aspaltes ist pag. 192 besprochen worden. Neben diesen Hauptrepräsentanten der p h Yt 0 gen enG es t e in e treten einige andere mit Hülfe
pflanzlicher Lcbensthätigkcit vor sich gegangene Gesteinsbildungen , nehmlieh
die aus Diatomeenpanzern bestehenden Kieselguhr, Polirschiefer, Tripel stark in
den Hintergrund.
ä

ä

C. Umgewandelte (metamorphische) Gesteine.
§.12. Begriff des Metamorphismus. Schon aus oberflächlichem Vergleiche zwischen den schlammigen oder sandigen Absätzen einer Meeresküste
und einem ganz zweifellos auf dieselbe Weise entstandenen Schieferthon und
Sandstein z. B. der Juraformation erglebt sich, dass in den Gesteinsmassen
seit ihrer Ablagerung gewisse Veränderungen vor sich gegangen sind, die
einerseits in einem Verhärtungs- und Verdichtungsprocesse durch den Druck
von Seiten mächtiger überlagernder Schichtencomple xe, anderseits in der Verkittung von einzelnen Sandsteinkörnchen durch einc allmählich eindringende
Mineralsolution bestehen. Solche Veränderungen haben alle Sedimentärgesteine
der Erdkruste erlitten, sie sind es, welche überhaupt die Existenz von Ge..

(" ':~:;::~>~'~~~n
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steinsarten im Gegensatze zu den ursprünglichen losen.. weichen Meeresnied~:;.~.
schlagen bedingen, Deshalb fassen wir jene Vorgän1;e als zur Gosteins.:.'-}
werdung unerlässlich nothigc auf und bezeichnen die durch ihre Vermittlung"':,
entstandenen Gesteine nicht als umgewandelte, sondern als ursprüngliche. Den"<;
Ausdruck um gc w Cl n d e l t oder m e t a m 0 r phi s eh pflegt man erst dann an-._;
zuwenden, wenn ein ursprüngliches Gestein aus irgend einer Ursache eine .
U~g~st<lltung se.iner chemischen Zus~mmensetzung, seiner mineralischen Constitution oder summ' Structurverhältnisse erfahren hat.
Bei Gelegenheit der Betrachtung der chemischen Thätigkeit des Wassers
ist die Gesteinsumbildende Tendenz desselben genügend hervorgehoben worden.
Es zeigte sich, um nur einige der auffälligsten Beispiele zu wiederholen, dass
durch den Process der Auflösung, Zersetzung und Fortführung gewisser Gcsteinshestandtheile eine Lockerung des Gefüges, das Zerfallen vieler his dahin
fester Gesteinsarten hervorgebracht wurde, dass durch diesen Process schliesslieh aus Granit, Porphyr und Gneiss Kaolin hervorging (pag.150), als Residuum der Zersetzung von Basalten Ba s Cl I t w a c k e und Ba s alt 1ho n zurückblieb (pag. 15 'I), und dass auf der anderen Seite durch Wiederabsatz der ausgelaugten Mineralsubstanzen in Blasenräumen desselben Gesteines aus schlaeki~em Eruptivgestein Mandelsteine wurden (pag. 155). Man hat sich jedoch
gewöhnt, wenn gleichwohl ohne besondere Berechtigung, diese Veränderungenund Umwandlungen nichts als Aeusserungen des Metamorphismus zu bezeichnen, sondern diese Benennung allein auf solche Vorgänge anzuwenden, die
wenn auch zuweilen mit theilweisen Zersetzungen verbunden, zur Bildung
eines neuen und oft krystallinischen Gesteins führten, welches nicht selten.
selbst wiederum einer späteren Zersetzung unterworfen sein konnte, was bei den
obengenannten Rückständen der Verwesung gewisser Gesteine kaum der Fall ist.'Als nachweisbare Ursachen der Metamorphosirung gewisser ursprünglicher
Gesteine hat man erkannt: 1) Mineralquellen und Sickerwasser, 2) vulkanische
Gas- und Dampfexhalationen, 3) Erdbrände, 4) Eruptivgesteine. Die durch
solche Ursachen hervorgebrachten Umwandlungen sind locale Erscheinungen,
weil die den Anstoss zu denselben gebenden Einflüsse ihre Grenzen haben,
sich in der Nähe ihres Ausgangspunktes am energischsten bethätigen .und sich
in gleichem Schritte mit der zunehmenden Entfernung von diesem verringern.
und endlich verlieren. Diese Erfahrung führte zugleich zur Entdeckung der
metamorphesirenden Ursachen. Nur die überzeugendsten Grunde, also sowohl
der Nachweis der Ursache des Umwandlungsvorganges, als die Beobachtung' ".
inniger durch allmähliche Uebergänge erwiesener Verknüpfung des umgewandelten Gesteines mit dem ursprünglichen Muttergesein geben die Berechtigung,
ein Gestein für metamorphisch zu bezeichnen.

I

p

§. ·13. Nachweisbare Gesteinsumwandlungen durch MineralqaelleD-."und Sickerwasser. Der wichtigste der hierher gehörigen Processe ist der der .•
D 010m i t i sir u n g magnesiahaltiger Kalksteine, d. h, ihre Umwandlung in:',
Dolomit. Die Mehrzahl der verschiedenen Erklärungsweisen dieser Erscheinung:haben nur historisches Interesse, unter ihnen sind nur zwei als solche, denen',..·
grössere Wahrscheinlichkeit zur Seite steht, hervorzuheben :
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Hierber gehört endlich die Umwandlung ven A.uF, Glimmet") Hombl~~,'/
Granat, Diallag, Olivin und Chondrodit führenden Gesteinen,' also vo~/1.
Eklogit, Olivinfels. Diabas, Gabbro, Hornblendeschiefer, Diorit· in Serpeb UIl'»J(
Dieses Gestein repräsentirt dHS Endziel eines Proeesses, welcher auf die Dar.-. ~~q
stellung der durch fernere Verwitterung wenig angreifbaren w8$Serb81~ .'~
kieselsauren MHgnesia hinarbeitet. Dieses geschieht nicht allein dad.urdl., dass ',,~
diese Verbindung His Residuum eines Zersetzungs- und Auslaugeprocesses durcb~.]
kohlensäurehaltige Gewässer zurückhleibt , sondern namentlich durea Aus- .1
scheidung derselben aus Lösungen von Magnesiasulfat, -carbonat oder -chbitr, .
sobald sie mit kieselsauren Alkalien, Kalkerde und Tbonerde in Berührut'lß .,
~~
kommen.

"i

§. 1.. Nachweisbare Gesteinsumwantlungen durn vul~ .~
Dämpfe. Den Krateren der Vulkane, sowie den Spalte~, welche in den vulka-. -~.j
nischen Gegenden den Erdboden durchziehen, entströmen Kohlensäure, heisse

Wasserdämpfe, Chlorwasserstoff, SChwefelwasserstoff und schwefelige Sä'ure.

..'~
,~,
.':

Namentlich ist es die Schwefelsäure, das Oxydationsproduct der beiden letztgenannten Gase, welche bei ihrer Einwirkung auf das Nebengestein rascher .!.J
ats die Kohlensäure die Kieselsäure aus ihren Verbindungen austreibt umlmit -:
den Basen sich vereinigend, zahlreichen neuen Substanzen Ursprung gieht. Im
Allgemeinen werden die Gesteine dadurch gebleicht, ihre dunkele, oft -scbwar!ze
Farbe geht in eine zum Theil blendend weisse oder gelbliche über, ibre,l
Festigkeit nimmt ab, sie werden porös, morsch und zerreiblieh und verwandeln sich endlich in tuff- oder thonartige Massen, von welchen "bisweilen die Krystalle der weniger leicht angreifbaren Mineralien in unzersetztemZustande- _ ;,
l1mschlossen werden. Besonders energisch und tiefeingreifend wirken derartige Zerset.zungen dort, wo die Ausströmungen von -gasatiigen Substanzen
durch zugleich mit hervorbrechende Wasserdämpfe oder beisse Quellen unterstützt werden. Im grossartigsten Maassstabe geht diese Umwandlung aB den
Palogoniuuffen verschiedener Localitäten Islands vor sich, wo sie durch zablreiche mit Gewalt aus den Gesteinsspalten des Palagonlttuffbodens hervorbrausende Strahlen von schwefeliger Säure, Schwefelwasserstoff und Wasserdämpfen in abwechselnde Lagen von bunten uud weissen Thonen verWMldelt
werden. Aehnliche Erscheinungen sind auf Java, auf der Insel VuleaRO, in der
j
Solfatara bei Neapel, am Pic VO~ TeneritJa in Entwicklung begriffen.
-~
Als Neubildungen HUS den sauren Wasserdämpfen und den aus dem Ge-stein extrahirten Stoffen setzen sich Hyalith, Alaun, Eisenkies, Schwefelkies
und zumalGyps ab. So vermochte eine anhaltende Einwirkung der FumMOten auf traehytische Gesteine aus denselben einen vollständigen Alaunstein lerzustellen, wie es im Beregher Cornitat in Ungarn, ferner in 'foH'a geschehen. <~t
Ebenso geben nicht selten mit der Umwandlung der vulkanischen 1'mt'e in'~
thonäbnliche Massen ansehnliche Gypsbildungen Hand in Hand. Die ganze ~;
zersetzte Tuffmasse wird dann von weissen , faserigen Gypstl4tlmel"B dttrdl- ;~
~~~~
zogen, oder umfasst Schichten, Stöcke oder blätterige KrY&1aHgruppen dieses :"~
Minerales (lsland, Lipari.) ,Kommt Kalkstein in d~r N~be der FUlDM'Olen ~ -'~~
von Schwefelwasserstoff haltigen Quellen vor, so wird ~le Kohlensäure deS~lbe":~i

"

IV. Petrogel'letiscbe Geologie.

223

dtirch Schwefelsäure ersetzt und das Gestein zum Theil unter gleichzeitiger
Ablagenmg von Schwefel in Gyps umgewandelt. So ist an der Solfatara hei
Neapel am See Agnano und an der Grotte des S, Calogero auf Lipari aus Kalkstein der reinste Alabaster entstanden, -ein Beweis dafür, dass dasselbe Mineral
das Product mannigfaltiger verschiedenartiger Processe sein kann; haben wir
doch bereits gesehen, dass Gyps durch directen Niederschlag (pag, 161), durch
gegenseitige Zerset2ung von kohlensaurem Kalk und Sulfaten von Eisen,
Kupfer und Zink (pag. 45i), durch Umwandlung des Anhydl'it (pag, 146),
durch Zerzetzung vulkanischer Tuffe durch Fumarolen und endlich durch Einwirkung von Schwefelquellen und Fumarolen auf Kalkstein entstehen kann.
§, 45. GesteiDsumwandlungen durch Kohlenbrände. Fletze von
Steinkohlen und Braunkohlen gerathen bisweilen durch Selbstentzündung in
Brand und werden dann langsam und allmählich in oft bedeutender Ausdehnung verzehrt, Ein natürliche Folge dieser Erscheinung ist, dass die Gesteine,
welche das Hangende und Liegende des brennenden Kohlenfletzes sind, also
namentlich thonige Sandsteine, Schieferthon und Thone durch einen solchen
Erdbrand in ähnlicher Weise beeinflusst und verändert werden, wie die
Lehmziegel im Feuer eines brennenden Ziegelofens. Sie werden längere Zeit
einer sehr 'hohen Temperatur ausgesetzt und werden daher nothwendiger Weise
gebrannt, gefI'iUet., verschlackt 'und theilweise auch verglast und zum Theil
in blaugrauen, rötblichen oder buntgeflammten Po r c e 11 a n ja s pis, zum Theil
in blasige Schlacken, welche Fragmente von gebranntem bis halbgeschmolzenem
Thon und Schieferthon umschliessen, umgewandelt. Solche Gesteinsveränderungen sind bei Duttweiler unfern Saarbrücken, bei Zwickau durch brennende
Steinkohlenflötzc, bei Abtrode in Hessen, bei Bilin und Karlsbad in Böhmen,
bei Zittau in Sachsen durch ausgebrannte Braunkohlenleger vor sich gegangen,
§. 16. Nachweisbare Veränderungen durch Eruptivgesteine. Bei dem
~luthf1t1ssigen Zustande, den die Eruptivgesteine besassen, als sie von dem
Erdinneren aus in die Spalten der Erdkruste injicirt wurden, ist vorauszusetzen,
dass sie auf ihr Nebengestein sowohl, wie auf die von ihnen umschlossenen
Fragmente des letzteren eine Einwirkung ausgeübt haben, Dergleichen in der
That beobachtete Veränderungen werden als Co nt a c tm eta mo I' p 11 0 sen bezeichnet, sind jedoch nicht so häufig, als man erwarten sollte, An unzähligen
Punkten, wo man den Contact eines eruptiven und seines Nebengesteines beohachtet hat, zeigt sich vielmehr keine Andeutung einer Umwandlung des letzteren, ohne dass man sich diese Erscheinung bei der Empfindlichkeit mancher
benachbarter Gesteinsmassen ge~en Hitze erklären könnte. Die demnach verhältnissmassig seltenen Contactmetamorphosen lassen sich zum Theil aus den
hohen Temperaturgraden der' gluthflüssigen Eruptivmasse herleiten, zum Theil
aber scheint den dem eruptiven Magma beigemengten überhitzten, wässerigen
Solutionen ein Hauptantheil an der' Mel.amol·phosirung des Nebengesteines zuzukommen. Durch hohe, dem Nebengesteine mitgeiheilte Temperatur veranlasste Contacterscheinungen - bestehen in der Frittung, Verkokung, ßrennung,
Röstung, Verglasung. Umkrvstallisirung und säulenförrnigen Absonderung des
Nebengestei IWS
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Die Erscheinung der Ver gl a s u n g, Fr i t tu n g und Br e rin u n g·zeigt".icll;:1
in vorzüglicher Deutlichkeit bei den Bruchstücken von ThoDoichiefer und Grau.;;.·;
wacke, welche durch die Vulkane der V~rder-Eifel und des Roderberges ober":;
halb Bonn im Verein - mit Bomben, Aschen und' Lapilli ausgeworfen worden' I
sind, ferner bei denen von Glimmerschiefer, Quarz und Gneiss aus den. vulkanischen Schlackenanhäufungen des Kammerbühl bei Egel', welche' zum Tbeil
mit einer förmlichen Glaskruste bedeckt sind. Ganz ähnliche EinwirkuDßeD ,
haben die Basalte auf angrenzende Sandsteine, Mergel und Schieferthone ausgeübt, haben die Sandsteine entfärbt, zu einer emailartigen, glänzenden Masse
gefrittet (z. B. an der Blauen Kuppe. bei Eschwege), haben das thonig-kalkige
Bindemittel gewisser Sandsteine zu Glas geschmolzen,während die Quarzkörner
unversehrt geblieben sind (Oberellenbachin Niederhessen) , haben Thoue und
Mergel in Porcellanjaspis (z. B. bei Weida in Bayern), sowie Granitfragmente in schlackige Massen umgewandelt, deren Feldspath geschmolzen und
den Glimmer gebrannt (z. B. am Puy de Dome). Endlich haben gewisse
Dolerite Islands eine vollständige Schmelzung der angrenzenden Tuffe und
Phonolithe zu einer obsidianartigen Masse verursacht.
Ähnliche Erscheinungen des Contactmetamorphismus sind bei Trach yten viel weniger häutig;
. ~ bei Porphyren und Melaphyren aber selten, bei Grünsteinen .wohl 'kaum und
beim Granit und Syenit noch gar nicht nachgewiesen.
Dahingegen haben sowohl Basalt, Trachyt und Phonolith, wie Melaphyr
und Porph yr an einer grossen Anzahl von Punkten Veranlassung ZUl' Ver k 0k u n g, d. h. zur Umwandlung von Braunkohle in Steinkohle und Anthracit
und von Steinkohle' in Anthracit und graphitische Substanz gegeben. Eine
sehr ge\\"öhpliche Folge der von dem gluthflüssigen Eruptivgesteine ausgehenden
Erhitzung des Nebengesteines ist seine prismatische Absonderung, wie
sie sich in ähnlicher Weise bei den den Schmelzraum umgebenden Gestellsteinen der Hochöfen auszubilden pflegt und im Contacte von Basalt. mit Buntsandstein (Wildenstein bei Büdingen), Quadersandstein (bei Zittau), Thon und
Braunkohle (am Meissner), von Trachyt mit Steinkohle (Commentry), von Phonolith mit Braunkohle (im nördlichen Böhmen), von Felsitporphyr mit Dolomit
(Toscana), mit Kohle (Altwasser in Schlesien), von Melaphyr und Kohle (SuJz~
bach in der Pfalz) beobachtet werden.
Ebenfalls nicht sehr selten ist die von Eruptivgesteinen ausgehende Umwandlung gewöhnlicher dichter Kalksteine in zum Theil schneeweissen, krystallmisch körnigen Marmor, wobei die Schichtung verloren geht und die etwaigen organischen Reste desselben verwischt werden. Dies ist z. B.auf. der
Insel S1. Jago am Grünen Vorgebirge durch einen Lavastrom geschehen,' wo
er mit einem ganz jungen Kalksteine in Berührung gelangte; ganz ähnliches
wiederholt sich auf der Insel Bathlin an der Küste von Antrim in Irland. Hier
werden die Schichten der Kreide von zwei parallelen Basaltgängen dergestalt
durchsetzt, dass diese durch ein 12 M. breites Zwischenmittel von Kreide von
einander gell'ennt werden (Fig. 23). Diese ausserdem noch von einem etwa
0,3 Mete.' mächtigen Basaltgange durchschnittene Zone ist vollständig inMarmor
umgewandelt. Hasseibe ist mit der ausserhalh der Basaltgänge befindlioheu ~
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in die gewöhnliche Kreide statttfndet.

Die VersteinerunIn ganz ana-

~c·I~:.,:$il.ld: 'in der umkrystallisirten Kreide spurlos verschwunden.

Plg. 23. Kreide imContact

mit Basalt

i1 Marmor umgewandelt (Grundriss).

loser 'Weise sind gewisse Kalksteine der Pyrenäen und Skandinaviens durch
Gr.~~ und Syenite in Marmor umgewandelt worden. Dasselbe wiederholt
. sich, an verschiedenen Punkten der Insel Skye, wo gewöhnlicher, Ammoniten
l1Q'l Gryphaeen, führender Kalkstein im Contacte mit Syenitgranit und syenitise~~, Felsitporphyr in schneeweissen krystallinischen Marmor übergeht.
Alle diese Contactwirkungen der Eruptivgesteine, auf ihr Nebengestein lassen, sich aus der mehr oder weniger lang andauernden Erhitzung desselben
herleiten, besonders wenn man annimmt, dass das Wärmeleitungsvermögen
des, Nebengesteines durch Ycrrmuelung des seine Poren, Fugen und Schich'\ungsklt1fte erfüllenden Wassers vergrossert und dadurch den ContacterscheiDqen die Möglichkeit einet' grosseren Verbreitung gegeben wurde. Namentliqh bei Umkry;&taUisirung des Kalksteines scheinen erhitzte Wasser eine wesentliche. Rolle als Vehikel der vom Eruptivgesteine ausgehenden hohen Temperaturen gespielt zu haben. Anderer Art" aber waren die aJs h y da tot her~is,ch bezeichneten Äusserungen der Contacrmetamorphose, wie sie durch das
Einoringen der von dem Eruptivmagma emporgeführten überhitzten, wässerigen
Solutionen (siehe pag. 20~) in dem Nebengesteine hervorgebracht wurden. Diese
heissen Lösungen drangen in die Poren der benachbarten Gesteine und vermittelten nicht nur eine Umkrystallisirung, sondern setzten zugleich ihre min~sche Last ab und verwandelten dadurch nicht nur die Structur, sondern
die. gesammte chemische Zusammensetzung, die ganze mineralische Constitution
derselben. Am augenfälligsten scheint sich dieser Vorgang dort bethätigt zu
haben, wo gewöhnliche Kalksteine, durch Granite nicht nur in Marmor umgewandelt wurden, was auch wohl ohne Vermittelang der Eruptivwasser gescheben kann, sondern wo zugleich eine Imprägnation der Contactzone desselben mit fremdartigen Mineralien, namentlich kalkhaltigen Silicaten, wie Granat,
Vesuvian, Epidot, Hornblende, Grammatit, daneben Spinell, Flussspath, Glimmer staugefunden hat (Pyrenäen , Skandinavien, Alpen). Auch sind Beispiele
beschrieben worden, wo Kalksteine. (zum Theil tertiären Alters) im Contacte
mit Basalt von Olivin und Magneteisenerz, im Contacte mit Leucitlava von Leucit und Sodalith imprägnirt sind (Cougiers in Frallkreicb , . Monte Somma) Eine
ähnliche, durch die vom Granite abstammenden Eruptivgewässer bewirkte, auf
Erhitzung des Nebengesteines und Zufuhr neuer Mineralsubstanz beruhende
. Contactmetamorphose ist die Umwandlung von Grauwacke und Grauwackenschißfer in U0 rn CeI s, wie sie besonders in der Umgebung des Brockens statt0
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gefunden hat. VorzUglieh schön' sind diese
und
mähliche Übergang des sehr harten,' splitterigen ftotnfelses'
gewölb\Ucß"'.'~
Grauwacken am Rehberger Graben' bei Andreasberg su beobacbten, Die Unf...- .,
wandlung der letztgenannten Sedimentärgesteine in Hornfels hat nicht in einer
Frittung und Verglasung derselben, sondern namentlich in ihrer Imprägnation'
mit g.·anitischen Eruptivwassern , welche die Bestandtheile des Granites in Lösung hielten, stattgefunden. In Folge davon ist der Kieselsäuregehalt des Grauwackenthonschiefers bedeutend vermehrt worden, Granat, Turmalin und F61d...
spathkryställchen, sowie Glimmerhlättchcn haben sich ausgeschieden, kurz, die
mineralische und chemische Constitution des Nebengesteins ist verändert worden.
Eine andere durch Vermittelung d-er Eruptivwasser des Granites bedingte'
Contacterscheinung ist die Umwandlung der Thonschiefer in Fleckschiefer, Frueht-'
schiefer, Knotenschiefer , Garhenschiefer, Chiastolithschiefer, feldspathfo.t\\"ende
Glimmerschiefer, und Cornuhianit. Bei allen diesen Metamorphosen beginnt. der
gewöhnliche Thonschiefer in der Richtung nach dem Granite zu ein feinschuppiges, krystallinisches Gefüge anzunehmen, Lamellen von Glimmet und Körnchen von Quarz treten allmählich deutlich hervor, sie werden zahlreicäer und
nehmen an Grösse zu und zugleich entwickeln sich in dem Gesteine 'dunkele'
Flecken, weizenkornähnliche oder büsohelförmige Concretionen einer falunitartigen Substanz , oder aber Krystalle von Chiastolith und Feldspath, bis der
ursprüngliche Thonschiefer zu seinem Contacte mit dem Granit als ein tbat'al'"
teristischer Chiastolithschiefer oder feldspathführender Glimmerschiefer erscheint,
Diese Umwandlungsproducte umgeben solche Granitmassivs, welche inselartig
aus einem Schieferterritorium hervorragen, nicht selten allseitig in Form einer
hofartigen Zone. Dies ist vorzüglich bei den Granitpartien Cornwalls der ~aU,
dasselbe wiederholt sich in der Bretagne und in den Pyrenäen, sowie in dem
Schiefergebirge Sachsens, und zwar am linken Elbufer in der Linie von \\Tee"':
senstein nach Leuhen. Die Breite solcher Umwandlungszonen schwankt zWisdien
4000 und 30 bis' 4.0 M.
Der Beantwortung der Frage , oh gewisse krystallinische, sich an Gtawit
und Syenit anlehnende Gesteine diesen ihren krystalliuischen Charakter dem
Syenit und Granit verdanken, also von diesen metamorphosirt sind, Jir1.iss die'
Feststellung der eruptiven Natur des Granites vorausgehen. In der Nach'bar-'
schaft manche.' der laurentischen oder Urgneissforrnation angehöriger Gnei~
!5ranite treten krystallinische Kalksteine auf, welche gerade nahe dem Oontaete
mit jenen reich an accessorischen Gemengtheilen , jedoch jünger sind als die
benachbarten Gneissgranite und diese gleichförmig überlagern oder mit solchen'
oder deren schieferigen Gesteinsvarietäten wechsellagern , wo also KalksfJein
und Gneissgranit zusammengehörige Glieder eines Schichtencomplexes bilden.'
Solche namentlich aus, Nordamerika beschriebene Vorkommen werden zuweilen
als typische Beispiele der hydatothermischen Contactmetamorphose durch Granit
aufgeführt, sind es aber ebenso wenig, wie gewisse Gneisse und Glhrdnerschiefer, welche gleiclJfalls als Glieder der laurentischen Gneissforrnatton in
Verbindung mit Graniten gleichen Ursprungs und Alters auftreten.
Eine wesentliche Unterstützung hat die Lehre vom lrydatothermisehen Con-
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tadmMamorphismus in gewissen von Daubree angestellten, Experimenten gefunden, welche sich auf die Wirkung überhitzter Wasser auf: Mineralaggregate
und, Mineralsubstanzen überhaupt beziehen. Auf 320 Grad R. erhitzte und
'längere Zeit auf diesem Temperaturgrade erhaltene reine Vl asser wandelten
Obsidianstücke zu einem feinkörnigen krystallinischen Trachyt, Glas in eine
kaolinartige, namentiioh aus Quarskryställchen und, Wollastonitnadeln bestehende
Masse um, Zu. ferneren. Versuchen wendete man statt reinen Wassers Thermalwasser von Plombieres an, dessen bedeutender Gehalt an Mineralsubstanzen
und zwar vorzugsweise Alkalisilicaten schon daraus hervorging, dass sich aus
ihm in den Höhlungen, Fugen und POI·en altrömischen Mauenyerkes jenes Bades Chabasit, Apophyllit, Hyalith, Flussspath, Aragonit, Kalkspath u. a. Mineralien absetzen, dass also durch ihre Vermitteluug ein der Zeolith- und Carbonatbildung innerhalb der Mandelsteine analoger Process eingeleitet wird,
Solche durch Abdampfen concentrirte Thermalwasser wandelten in überhitztem
Zustande KaolillJ in Feldspathknystalle um; in der kaolinischen Masse, in welche
die Glasröhre zersetzt worden war, hatten sich Dlopsidkryställchen ausgebildet,
- lauter Ergebnisse, welche sich zu Gunsten der hydatothermischen Contactmetamorphose auslegen lassen.
§. 17. Die Th.eorie vom allgemelnen MetamorpltisD1US. Wir haben
bisher eine Reihe von Gesteinen betrachtet, deren Ursprung und jetzige EI'scheinungsweise wir mit anscheinender Sicherheit erklären konnten. Nehen
diesen. aber existiren mächtige Schichtenreihen von Gneissen, GI~~~~~~~~,~,~fe~~t
Hornblendeschiefern, Cbloritschiefern, Talkschiefern und Granulit mit zwischengelägerl~n Graniten und Syeniten, über deren Entstehungs- und Ausbildungsweise die Ansichten der Geologen noch unklar und unbestimmt sind und zum
Tbeil weit auseinander gehen ..Jene Gesteine bilden nicht nur die über 30,000
MeteL' mächtige, als lauremisch und huronisch bezeichnete Gneiss- und krystallinische Schieferformation, also die ältesten uns zugänglichen Gesteinsbildungen,
sondern wiederholen sich in verschiedeneu jüngeren Perioden als gleichförmig
zwischengelager1:e Schichtenreihen zwischen echten und versteinerungsreichen
Sandsteinen, Kalksteinen und Schieferthonen, wie dies z. B. im Silur' Norwegens, im Silur von Schottland, im Devon des Taunus, im Jura, in der Kreide
und im Eocän der Centralalpen, im Jura der nördlichen Aperminen der Fall
ist. Die ursprünglich__ .sedimeutäre Entstehungsweise aller dieser Gneiss- und- f
namentlich' der krystallinischen Sehiefercomplexe kann nicht hezweifelt werden : r
in Übereinstimmung mit der Schichtenabsonderung wiederholen sich zahllose ~
Wechsellagerungen der verschiedenartigsten Gesteine; die dolomitischen Kalksteine der vorsilurischen Schieferformation sind so deutlich geschichtet, wie
triassischer Wellenkalk ; zwischen ihnen treten regelmassige Lager' von Quarzit,
Conglomerateu, groben Sandsteinen und Thonschiefern auf; ihre SchichtungsOächen sind an gewissen Localitiiten von den deutlichsten Wellenfurchen bedeck'; sie selbst wechsellagern in gl·üsster· Regell1lilssigkeil mit geschichteten
Gneissen. Chlorit-, Talk-, Glimmer·-, und Hornblendeschierem ; zw ischen diesen
treten Einlagerungen von Granit, Flötzt' von Magneteiselll'l"z und Graphit auf i
endlieh gehen sie in versteinerungsführende Silurschichten über oder sind
15·
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zwischengelagert zwischen die fossilreichen Complexe· jüngerer FormatioD.m; ~ -;
- alles Erscheinungen, welche für eine· sedimentäre Entstehung der ~betre~,
fenden Gneisse und krystallinischen Schiefergesteine sprechen. Ihr heutiger
Gesteinscharakter ist jedoch nach Ansicht der Mehrzahl der Geologen nicht der,
ursprüngliche, vielmehr verfiel das anfängliche, sedimentäre, klastische Material
im Laufe der Zeit einer Umwandlung, einer Metamorphose, aus. welcher. die
krystallinische Structur und der petrographische Habitus, wie ihn die Gneise,.. ,
und krystallinische Schieferreihe heute zeigt, resultirte. Über die Natur' 'und:
die Ursache dieses die krystallinische Ausbildung bedingenden Umwandlungsprocesses gehen die Ansichten weit auseinander und entbehren zum Theil noch
jeglicher sicheren Begründung.
.
"
Die jetzige Erscheinungsweise der besprochenen metamorphischen Schich-:
tencomplexe wird je nach dem verschiedenen Standpunkte der- Geologen von
den Einen als das Resultat der vom gluthflüssigeu Erdinnern heraufwirkenden ,
hohen Temperatur, von den anderen als das Resultat hydrochemischer Processe,
d. h. chemischer, durch Sickerwasser eingeleiteter Vorgänge, mit anderen Worten einerseits als eine Reaction des Vulkanismus, andererseits als eine solche
•
der Atmosphärilien betrachtet. In ers'terenl-'Falie war der Metamorphismus des
ursprünglichen Sedimentärmateriales die Folge einer langsam wirkenden' Erhitzung durch die innere Erdwärme, wodurch unter' zugleich stattfindendem'
'D"~ucke der überlagerden Schichtencomplexe eine Schmelzung der untersten
und -eine- innere Umkrystallisirung der ein höheres Niveau einnehmenden Ge...
steinsmassen bedingt war. Bei diesem Processe wird einerseits den Wassern,
welche anfänglich die Poren der Sedimentgesteine anfüllten, die Wärmeleitungsfähigkeit derselben vergrosserten und somit als Vehikel für die Wärme, zugleich
aber in ihrem überhitzten Zustande als Auflösungs- und Zersetzungsmittel dienten, andererseits den Gasen und Dämpfen, welche dem gluthflüssigen Erdkerne
entweichen und das Gestein durchdringen, als umgestaltenden Ursachen eine
grosse Rolle zugetheilt.
Diese Theorie setzt voraus, dass bedeutende, vom Erdinneren ausgehende
Temperaturen allmählich in ein höheres Niveau, nehmlioli in das durch die Sedimentablagerungen der ältesten Oceane eingenommene, hinaufgerückt seien,
und erklärt dies dadurch, dass in Folge einer Erhöhung der Erdoberfläche durch
.Ablagerung mächtiger Schichtensysteme die constanten Temperaturen der Erdkruste (cbthonisothermen Flächen) nach oben gestiegen seien. Auf diese Weise
werden die Temperaturen der ursprünglich oberflächlichen Gebilde durch .Ausfüllung eines etwa 3300 M. tiefen Meeresbeckens, also durch Ablagerung eines
eben so mächtigen Schichtencomplexes um 400 Grad C. (siehe pag., 7) gesteigert. Der durch solche Wärmeeinwirkungen eingeleitete und im Laufe langer
Zeiträume vollendete, sog. hypogene oder plutonische Meiamorphosirungsprocess findet sein Analogon in gewissen Erscheinungen der Contactmet.amorphose, denen zu Folge z. B. Thonschiefer durch die Einwirkung des eruptiven
Granitmagmas in Glimmerschiefer, Chiastolithschiefer und Gneiss umgewandelt
"
wurden. Auf der anderen Seile bleibt nach dieser Theorie, wenn sie allgemein
auf die Deutung des Ursprunges der geschichteten krystallinlschen Silicatgesteine
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angewandt wird, die Thatsache vollstlndig unerklärlich, dass Complexe von'.
echten Gneissen mit {o;ranit.ischen Einlagerungen, sowie von krystallinischen t

I

Schiefern auf unveränderten versteinerungsreichen Sedimentärschichten aufruhen
und von solchen direct und gleichförmig überlagert werden.
Im Gegensatz zu dieser Ansicht über den Ausgangspunkt" und die VorgHngc des l\IetHOlorphismus ganzer Schichtensysteme abstrahirt ~i.~ . h Yd r 0 c h cm i sc h e Theorie des allgemeinen Ml~tamorphismus von einer plutonischen Hitzeein" irk~lg~-~'~kennt in langandauernder Durchwässerung die Ursache dieses
grossartigen Gesteinsumwandlungspl'Occsses und schreibt dieser die staugehabte
substantielle Veränderung und Umkrystallisirung der metamorphischen Schichten zu. Danach ist dieser Vorgang die sich in der Erdtiefe bethätigende Fortsetzung der in den oberflächlichen Niveaus der Erdkruste als Zersetzung und
Auflösung sich geltend machenden ehemischen Thätigkeit des Wassers (siehe
(lilg. t.1 u. f.). Letzteres, Kohlensäure und Sauerstoff enthaltend, dringt nach
seinem Niederschlage aus der Atmosphäre durch die Gesteine nahe der El'doberflächc, wo ihm durch stattfindende Oxydationsproccssc der Sauerstoff, durch
Zerselzung gewisser Silicate die Kohlensäure entzogen wird, his beide Gase,
nachdem das Wasser einen längeren Weg in die Tiefe zurückgelegt, allmuhlieh
ganz aufgezehrt sind, und jene Zersetzungen aufhören müssen. Dahingegen
haben sich die Gewässer mit löslichen "Mineralsubstanzen beladen, welche in
tiefer liegenden Schichten angelangt, Veranlassung zu Gesteinsveränderungen
gehen (siehe pag. 1112). Auf diese Weise in Lösung zugeführte Alkali- und
Kalksilicate verbinden sich mit bereits vorhandenen zu zusammengesetzten Silicaten (z. B, Feldspath, Glimmer), welche sich, da dieser Process ausserordcntlieh langsam vor sich geht, krystallinisch ausscheiden. Enthalten einfache Silicate, welche sich mit einander verbinden, Kieselsäure in gl'össer'er' Menge,
als die aus denselben entstehenden Doppelsilicate , so erfolgt bei diesem Vorgange eine Ausscheidung des Quarzes. Die hydrochemische Gesteinsmetamor- V
phose besteht demnach in der Zuführung von Minerallösungen aus oberflächlichen Niveaus in tiefere, ferner in dem Vollzug gegenseitiger Verbindungen
und Zersetzungen zwischen jenen Solutionen und dem durchwässerten Gesteinsmateriale und endlich in der daraus hervorgehenden, langsamen und deshalh
krystallinischcu Neubildung von Minpralicn, also in Summa der vollständigen
. Umgestaltung der' chemischen Zusammensetzung, der petrographischen Constitution und der Structurvcrhältnisse des ursprünglichen Gesteines. Dieser Process erfordert, wenn auch unterstützt durch den Druck uherHlgernder Schichten
und die Temperaturzunahme der Erdtiefe, enorme Zeiträume. Die folgerichtige Consequenz dieser Theorie ist, dass z. n. aus ein und demselben Kalksteinc, je nach der Natur der in ihm eireuhrenden Mineralsolutionen und der
dadurch eingeleiteten chemischen Processe, sich an der einen Stelle ein Pyroxonoder Amphiholgestein, an der anderen ein Granat- oder Epidotgestoin, an einer
dritten ein Quarz- oder Fcldspathgcstein entwickeln kann.
Der Haupteinwurf gegen die Theorie vom hydrochemischen Metamorphis- ,
mus beruht darauf, dass sie längere Zeiträume, als z. B. vom Silur bis jetzt
verflossen sind, fUr die Umwandlung der Gesteine in Folge allgemeine!' Durch-
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wässerung voraussetst, denn alle Formttionen 'vom-Silur bi6 jetztbefinde1t. . .~-~ ..;:~
wo sie 'normal ausgebildet sind, noch 'nicht im Zustande I des -MetamorphoB,.
seins, Nun 'onthalten aber alle palaeozoischenFormationen, so lnamentlich·aueh
das direct auf diekeystalllnische Schieferformation folgende cambrische 'und
silurische Schichtensystem, -Rollstücke sowohl von Gneissen, als. aueh von krystallinischen Schiefern, welche gennu -denselheu Habitus besitzen, -·wielihr Muttergestein. 'Der beanspruchte langwierige Metamorphosirungsprocess dervol'silurischen 'Formationen war also beim Eintritt der Erde in diesilurisehe
Periode bereits vollendet, -kann deshalb keine langen Zeiträume in Anspruch
genommen haben. Wäre aber dieses .Letztere der Fall, so-müssten alle unsere
-palaeozoischen Formationen schon längst in krystellinische Schiefer und Gneisse
umgewandelt sein.
Ausser diesem und dem oben gegen eine plutonische Metamorphose ,angeführten Grunde (Existenz von Gneiss-und krystallinischen Schiefercomplexen
-zwischen -unveränderten versteinerungsführenden Schichten) .haben einige -Geologen noch eine Anzahl anderer Einwürfe geltend gemacht, welche sie veranlassen, sich dagegen zu erklären, dass Überhaupt eine derartige allgemeine
'Metamorphosirung der ältesten Sedimentärgesteine stattgefunden'habo, dass- vielmehr ihr heutiger Gesteinscharakter ein ursprünglicher sei, - urspräng- lich in eben dem Sinne, wie diesWort von Schieferthonen, .Congrornf'raten,
Sandsteinen, Mergelschiefern, Rogensteinen u. <I. gebraucht wird. Von diesen
·-Einwürfen mögen neben den oben -berührten noch' folgende Platz finden:
1) Überall, wo die vorsilurische Formationsgruppe bekannt: ist, sei es in Indien
oder Skandinavien, in Canada oder in Bayern, gliedert sie sich in derselben
Weise, besitzt sie gleichen petrographischen Aufbau, fuhren ihre·' einzelnen
Schienten dieselben accessorisehen Gemengtheile, wiederholen sich in ihr die
n~lichen Wechsellagerungen der verschiedenartigsten Gesteine. -Diese voll- .
·kommene übereinstimmuug des petrogmpbisoben Charakters -einer über 30j090
Meter mächtigen Schichten reihe kann' nicht das Produet eines dem IWecbSeI
und Zufälligkeiten 'ausgesetzten Durchwässerungsprocesses sein. 2) Die SOWGiI
·in dunneu Lamellen, wie in mächtigen SchichtcncompJexen wechselnde Gesteinsbescbaffenheit· der Glieder der Gneiss- und Schieferformation steht immer
in voller Übereinstimmung mit der Schichtenabsonderung, beides sind von e~·ander abhängige Verhältnisse. Es hat sich mithin das Material snecessive .geändert mit der Änderung der Bedingungen, welche der schichtenmässigenAblagerung zu G4de liegen. Aus einer hydrochemischenMetamorphose hingegen
würden in Folge des stofflichen Umtausches ziemlich gleichartige, nickt .aber
oft in geringen Abständen: ihren Habitus vollständig .ändernde Gesteine hervorgegangen sein. 3) Die durchweg den Schichtungsflächen parallele Anordmlt')g
der Glirnenerbläuchen und der Hornblendesäulen 'im Glimmer- und Hornblendeschiefer, das sich Anschmiegen- der Glimmerlamellen an accessorischeKrysUUe,
z. B. an Granat, lässt sich allein durch eine chemische Praeoipation dieBer
-Gemengtheile, nicht durch eine hydrochemische Herausbildung aus festem Gesteinsmateriale erklären. 4-) Die Ansicht vereinzelter Geologen, dass der ;.;.krystallinische Habitus der Eruptivgesteine ein secundärer, erst allmählich laus einem
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.g~.~gliGll ,bornog~nen hervorgegangen sei, stiess auf ,~llgeqlCin~n WidQrspr;uc~,
.\Y,E!i1 .man sich Init Recht gegen .die .ldee ~träqllte, dass .sich z. B. ein ~oll grosser
Sanidinkrystall in der starren" widerstandsfähigen übrigen ,Ge~\e\~s~asse~äUe
PICitz verschaffen und aUlllählicb wachsen können. Ein Dnterschied zwischen
diesen allgemein velWo~fe~~nA~sicbten und der von .der allmählichen Ausbildung von Turmalin, Granat, Spinell, Rutil, Flussspath, Apa~it, Staurolith u .. a.
iueinem festen Sedimentärgesteine in Folge hydrochemischer Metamorphose ist
nicht ersichtlich. Hat man ferner mit Recht für die .bereits vor Erstarrung der
Zwischenmasse erfolgte Individualisirung der· Feldspathkrystalle des Porphyres
\ und Trachytes das VOJ;kommen von zerhrochenen und von Grundmasse getrennten Ortp~klas-.und Sanidinkrystallen geltend gemacht, so kann .dieselbe Schlussfolgerung mit Bezug auf die erwähnten accessoriseh in der Gneiss- und Schieferformation auftretenden Krystalliudividuen in Anspruch genommen werden,
denn auch hier finden sich zerbrochene Zirkon- und. Grauatkrystalle , .deren
Fragmente gegenseitig verschoben und von Gesteinsmasse getrennt sind,
Neben !leI'.oben erläuterten Theorie des allgemeinen ~h(t~morphismus lässt
sich die Ansicht von der Urs pr p n g li c hk e i t der fiJ te s t e n S e d im e n t f 0 I' m a t ion e n , wie folgt, darstellen:
Aus dem Zustande der vollkommenen Gluthflüssigkeit ging die Erde durch
Ausstrahlung VOJl Wärme in den Welten raum in das Stadium der Schlackenhildung über , in Folge deren sie sich mit einer Erstarrungskruste bedeckte.
Ilnter dem Drucke einer Atmosphäre, in welcher sich der särnmtliche, .heute in
Kohlen- und Carbonatgesteinen, sowie in organischen 'Vesen gefesselte Kohlenstoff als Kohlensäure, alles Wasser der heutigen Erdoberfläche und Kruste in
G~s- und Dampfform vertheilt befand: unter dem Drucke dieser Atmosphäre. war
die Condensation der ,Vasserdämpfe zu Wasser schon bei Temperaturen möglich,
unter denen sich bei den heutigen atmosphärischen Verhältnissen das Wasser UUlI
gekehrt in Dampf verwandelt. Die Erdoberfläche bedeckte sich mit einem .Moere
von ühcrhitzten Wassern. Diese wirkten in höchst energischer 'V eise zersetzend
und lösend auf die mineralischen Bcstandtheile der Erstarrungskruste. In Folge
allmählicher Abkühluug dieser ersten Meere verloren sie ihre Solutionsfähigkeit,
- die bis dahin in Lösung befindlichen Substauzen schieden sich aus .und
lieferten anfänglich das krystallinische Material der Gneiss- und GlimmerschieCer, später, je mehr nach eingetretener Ahkühlung die chemische Bildungsweise
einer mechanischen Platz machte, das Material der Urthouschiefer und dann
der gewöhnlichen Thouscbiefer. Nicht zu übersehen ist hierbei, dass der ~r~·
stallisationspunkt der zahlrcichcn , drHltHlS in Solution befindlichen Mint'l·alsuhstanzen von dem relativen Verhältnisse der gleichzeitig gelösten oder sich in
Lösung haltenden Substanzen abhing 1I1ld danach einem steten Wechsel unterworfen war. In den Urmeeren änderte sieh dies Verhältniss je nach dcn mehr
oder weniger' rasch und massenhaft erfolgenden Ausscheidungen einzelner Mineralkörper , sowie nach der in ungleichem Schritt» vor sich gehenden Anreicherung derselben .1Il verschiedenartigen Millf'ralsubstanzen durch neue Zersetzungen und Lösungen. Die Folge des inconstauteu Verhältnisses der gclösten
Bestandtheile des heissen Urmeeres war der überraschende Wechsel der resul-
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tirenden Gesteinsablagerungen , sowie die 'Möglichkeit, dass sieh MineraIk~",,'j
die in reinem Wasser ganz, verschiedene KrystallisationSpunkte haben, gleich- ;'~j
zeitig oder in umgekehrter Reihenfolge ausscheiden konnten.
Dass auch unsere echten, versteinerungsführenden »klastisehen« palaeozoi-..~
~hen Thonschiefer nich.t durchaus aus z~~ammengesch,,:e~mten ~mmelUla~- .•
riale, sondern zum Theil aus u r s p n g l i ch k r y st a l l i n i s ch e n Aus sche i- .
dun g C n , aus kleinen Hornblendesäulchen , Glimmerblättchen , Quarzkörnchen
(reich an Flüssigkeitseinschlüssen und mit den benachbarten Gesteinselementen verfliessend und verwachsen) bestehen, ist erst kürzlich durch Zirkel nachgewiesen
und unterstützt die Theorie von der ursprünglich krystallinischen Entstehung anderer Schichtencomploxe. In der regelmassigen Aufeinanderfolge von den Gneissen
zum Glimmerschiefer, von diesem zum Phyllit und endlich von letzterem zu
den versteinerungsreichen palaeozoischen Schiefern hat man somit nur ein mit
der Zeit sich materiell änderndes Ausscheidungsvermögen und eine Verschiedenheit der die Ausbildung der ausgeschiedenen Masse bedingenden äusserea
Verhältnisse zu erblicken', ein Nachlassen der rein chemischen und eine Zunahme der mechanischen oder der unter Yermittelung der Organismen vor sich
gehenden MaterialbiJdung, mit welcher eine Verringerung der Neigung zur Bildung von krystallinischen Gemengtheilen gleichen Schritt hält.
Für die Anhänger der Ansicht einer hydatoEyrog~nen Bildun..ß§weise der'
Eruptivgesteine und ihrer hydatothermische~Contactmetamorphose sollte diese
Theorie von der Ursprünglichkeit des krystallinischen azoischen Gesteinsmateriales nichts befremdendes haben. Nehmen sie doch mit Bezug auf die Entstehung des Eruptivgranites an, dass eine Mischung von gluthflüssiger Gesteins. masse und überhitztem Wasser durch Abkühlung zur krystallinischen Ausbildung gelangt sei: die Entstehung der sedimentären Gneisse und Granite war
ein analoger Vorgang, nur dass überhitzte Wasser nicht die Neben-, sondern
die Hauptrolle spielten. Die Eruptivwasser des Granites (»granitisoher Saft«),
welche das benachbarte Gestein mit Feldspath-, Glimmer-, Spinell-, Hornblende-,'
Turmalin- und Quarzkrystallen imprägnirten, waren ähnliche Solutionen, wie die
überhitzten Gewässer, aus denen sich die ersten aus den nehmlichen Mineralien '
bestehenden Sedimente krystallinisch ausschieden.
Locale und sporadische Einlagerungen von krystallinischen Silicatgesteinen
zwischen versteinerungsführenden klastischen Sedimentgesteinen dürft-en sich
als das Resultat der Einwirkung VOll Mineralquellen auf frische, noch schlammige Sedimente erklären lassen.
ü
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Fünfter Abschnitt,
Architektonische Geologie.

Es ist die Aufgabe der architektonischen Geologie, zu erforschen,
auf welche Weise die Gostcine , deren Zusannuensctzung und Entstehung in
früheren Ahschnillen besprochen wurde, zum Aufbau der festen Erdkruste henutzt worden sind, welche Form die einzelnen Bausteine besitzen, und wie sie
mit einander zu einem grossen Ganzen verknüpft sind, - kurz sie soll den
Ba upla n, die Arch i t e k tu r der Erd e ergrunden.
Die Erdknl~te ist aus Ge bi r g s gl i e der n aufgebaut. Unter einem Gebirgsgliede versteht man eine grössen', durch ihr Material, ihre Form und Lagerung individualisirte d. h. als selbständiges Ganze charakterisirte Gesteinsmasse.
Material, Form und Lagerung eines Gesteines sind aber das Gcsammtrcsultat
der Entstehungsweise desselben und je nach ihrem sedimentären oder eruptiven Ursprunge so durchaus verschieden, dass die Gebirgsglieder nach dieser
ihrer Entstehung und den davon abhängigen Verhältnissen in ge s chi c h t e t e
und m u s s i g p I.;l'sOlHI('rt werden müssen. Zu ihnen gesellen sich, räumlich
freilich ciru- sehr untergcorductc , nationalökonomisch aber' ausscrordcntlich
wichtige Holle spielend, die p l a t t e n für m i g e n Mi u e r a l m a s s o u , die .Miner a l g äu g c.
n) Die geschichteten Gebirgsglieder.

§.I. Die Schicht. Die geschichtl,tl'n Gebirgsglieder bestehen aus einer
regl'lmässigen Beiheufolge von auf einander lagemden Sc h ich t e n, unterscheiden
sich also vou den massigen durch den Besitz einer Schichtung. Eine Schicht
ist eine durch nnnuhcrnd parallele Fluchen begrenzte Gestcinsmassc , in der
Regel von sedimentärem Ursprunge. Ihre Begrenzungsflächen heisson Schichtun g s ClU eh c n. Der für echte ~cschichtt'te Gesteine bezeichnende Parallelismus
ist nicht allein in der ~~genseiligl'n Lage der Schichtungsfläohen, sondern sehr gewöhnlich auch in der Parallelstructur der Schichtenmasse selbst, so in Schieferung, in heller oder duukeler Streifung, in versteincrungsreichen Zonen, in grob-
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oder feinkörnigen Streifen und in Lagen von Bellstücken ausgesprochen. Eine verhältnissmässig seltene Ausnahme von dieser Regel bildet die Diagonalschich,tu n g, welche auf Sandsteine beschränkt ist. Sie besteht darin, dass sich innerhalb
einer von parallelen Schichtungsflächen begrenzten Sandsteinbank eine Qlierschichtuug und -Streifung zeigt, welche die Bank quer durchsetzt (siehe fig. 2.)
und der Wirkung von Ebbe und Fluth zuzuschreiben ist. In anderen Sandsteinen von der Kohlenformation herab bis zu
denen der jüngsten Perioden ist nicht selten eine
u n g l eie h f ö I' m i ge Par alle Ist I' u c tut in der
Weise ausgebildet, dass sie innerhalb kurzer
Distanzen plötzlich absetzt und ohne allen Übergang eine ganz andere Richtung annimmt (fig. 25).
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In ein und derselben Gesteinsschicht können 2
dann viele kleine Systeme von Parallelstructur
Fig. 24. Diagonalschichtung (discordante unterschieden werden, welche regellos durch
Parallelstructur) im Sandsteine [b.] von Suhler Neudorf im Thüringer Walde.
einander liegen und gewöhnlich auch kleine Verschiedenheiten des Kornes, der Färbung und Zusammensetzung erkennen lassen.
Das Schichtenmaterial ist in den meisten Fällen das Product eines Acles
des mechanischen oder chemischen Niederschlagsprocesses aus Wasser oder ,~
",....---,.....,.......,...-.."...'=--=-~=""""...".--::.aw ässeriger Lösung, während die Schichtungs..)
kluft einer Unterbrechung, einer Pause in diesem .,.~
Vorgange entspricht. Auch dann wenn Schichten .*
vulkanischen Eruptionen ihren Ursprung verdanken, (wie hei den geschichteten oder Strata- ~
vulkanen) sind sie das Product eines von unten '.~
.!
Fig.25. Ungleichförmige Parallelstructur. nach oben fortschreitenden Bildungsactes, wel- 1
',.
eher durch einzelne Pausen unterbrochen wurde. Die Dicke einer Schicht, ~
also der rechtwinkelige Abstand ihrer beiden Schichtungsflächen wird als ihre .]
~
Mä c h t i g k ei t bezeichnet; sie schwankt zwischen dem Bruchtheile eines Zolles ':-'I'4
und vielen Fussen und bleibt sich selbst bei einer und derselben Schicht ;~
nicht immer vollkommen gleich, namentlich nimmt dieselbe nach ihren Rälldern zu ziemlich gleichml-issig ab. In diesem Falle nähern sich die Schichtungs- 11
flächen mehr und mehr bis sie sieh endlich schneiden. Diese Erscheinung, - ,j
das s~ch Auskeile~. ei~er. Se.hieht, .- macht sich in der R~gel nur bei
Vergleichungen der MachtIgkelt emer Schicht an mehreren von einander ent- ~.,·r
Iernten Punkten bemerklich. Tritt .sie in der .Weise auf, dass eine Gesteins- _masse von nur geringen .Dimensionon allseitig von ihr betreffen wird, so er- '
hält diese letztere eine linsenformige .Gestalt und heisst dann .l e nt i cu l r e ~
Ej u l a g er u n g. Sind ulio Centuren sclcher vßlulagerungcn sehr unregelmässig
oder unbestimmt, und besitzen diese gleichzeitig bedeutende Dimensionen, so'
nennt man sie stockförmige Einlagerungen .oder Stöcke (z. B. .VQß "
. Gyps, Salz). .Besonders mächtige Schichten werden als Bä nk e, Sc.hich.Lep .-:~
von technisch nutzbarem Gesteinsmateriale . als Fl tz e , (z. B. Sleinkohlenß~~, ~
Kapferschieforflötz}, wenn ihre Mächtigkeit .keine sehr glcichblcibende jst,aJs '":'l
Lager (z. B. Eisensteiulager) bezeichnet, obwohl diese Unterschiede .nlcht .>..
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streng gehandhabt werden. Die Stelle, wo eine Schicht die 'Erdoberfläche
-sehneidet , .wo also ein rechtwinkeliger .oder schräger .Querschnitt der Schicht
entsteht, he isst , falls dieselbe eine geneigte oder horizontale Lage besitzt , ihr
Au·sgeih e n de s , fnlls sie sehr steHoufgerichtet ist, oder vertical steht,der
Seh i eh te n.k o p f.
, Die Ober - und Unterseite 'einer Schicht wird durch die Sc h ich tun g sf lä c h engebildet, deren obere , die Grenze nach der nächst jüngeren Schicht
bildende die Da c h fl c h e , deren untere die S 0 h I fl ~i ehe genannt wird. Die
Schichtungsflächen sind gewöhnlich eben und glatt, ~ieten aber zuweilen Erscheinungen dar , welche in innigstem Zusammenhange -rnit der Bildung der
Schichten' stehen. Hierher gehören die Wellenfurchen, Regentropfenspureu,
netzformigen Leisten, Pseudomorphosen von' Steinsalz, Thierfährten und ~lan
cherlei andere Spuren organischen.Lebens. An flachen, sandigen oder schlammigen Meeresküslen .hilden sich durch das Spiel -der Ebbe und Fluth , durch
den Wellenschlag der See, langgestreckte wellenförmige , flache Erhöhungen
und Vertiefungen. ~ Erhärtet eine solche Sand- oder Schlarnmschieht und wird
von Neuem von Sedimenten bedeckt, so werden diese VI/ellen furchen auf
der Dachflache der Schicht in ihrer wirklichen Gestalt und auf der Sohlfläche
der nächst jüngeren Schicht in Form eines Abdruckes erhalten bleiben. In
der That finden sie sich auf den Schichtungsflächen vieler Sandsteine, Grauwacken, Thonschiefer, Quarzite und kieseliger Eisenerze seihst der huronischen
Sehieferformation (in letzterer an einzelnen Stellen an der Südküste des Lake
Superior, Nordamerika) . Auf der Oberfläche mancher sandiger und thoniger
Gosteinssohichten sind kleine rundliche Eindrücke zu heobachten, welche durch
den Aufschlag von Regentropfen auf die damaligen schlammigen und sandigen
Ufer während der Ebbe hervorgebracht, von der eindringenden Fluth mit Schlamm
bedeckt und auf diese Weise erhalten worden sind. In Folge des Trockenens
einer frischen Schlammschicht während der 'Ebbe bilden sich n o't z Io rm i ge
R iss p auf HII'el· Oberfläehe , welche von den Sedimenten der nächsten Fluth
wieder ausgefüllt werden und dann an der Unterseite der neugehildeten Schicht
in Leistenform hervortreten. In ähnlicher Weise werden die Fussspuren der
'Thiere, welche sieh über den noch plastischen Schianull bewegt haben, conservirt. Schi' oft sind die Schichtungsflächen von den Resten der Bewohner des
~Ieel'es, aus dem die Sedimente ahgt'lagert wurden, bedeckt. Häufig ist endlich
die Erscheinung, dClSS zwei Gesteinsschichten durch dünne Zwischenlagen von
anderem Materiale, durch einen Be s te g getrennt werden.
§. 2. Sehlehtenrelheu. Unter einer Schiehtenreihc, -Schichtengruppe.oder
einem Schichtensysteme versteht man eine' sleichförmige (ooncerdante) Aufeinanderfolge von Schichten. Oie Zusannucngehorigkeit der letzteren ist weder
allein durch gleiche Versteinerungsführung , noch ausschliesslich durch gleichartige petrographische Beschaffenheit, sondern durch gleichzeitige Parallelität
'\Gleichförmigkeit, Concordanz) der einzelnen überlagernden Schichten bedingt.
Eine Schichtenreihe ist demnach das Product eines zusammenhängenden, ungestörten Ahlagerungs\'orgallge1') auf dem Grunde eines Meeres- oder -Seebeckens,
Die .üb e I' -irgend einer Schicht oder Schichtengruppe befiudliche , also bei
ä
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norm al n
rh ältni s en j n ge r e Ablag rung , nennt man da I-i an g nd
di u n t I' ihr b findli h Parti e d r
hicht nr ih da Li 0 e n d
j n I'
HIs Horizont a nge nomm nen S ihicht oder Schi htengrupp ,
. 'm erknü pfung der einzelne n, petrographi eh oft durchau v r chi d neu ,
zu ein m S yst em ve r osellscha ftotcn Schichten kann eine mehr od I' w niger
'.w 'e se in . Am losesten ist di eselb e dort, wo ganz hetero gen e Ge tein ch ichten
ges tzlos , plötzlich und ohn e borgan g mit einande r v echse llag rn. .Der innigste Zusammenhang wird durch den a l l m h l i c h e n Üb er gang ihre Iaterialcs hergest ellt. So . ~hmen in nircn unter en , also älte re n Schi cht n ., cerncntarme Sandsteine na ch ihrem : Hangenden zu mehr und mehr thonirres Bindemittel auf, bis di eses vor den Sandkörnern vorwalte t und sie allmä hlich ganz
erdrä ngt, so da ss di e jüngsten Schichten als reine oder sand ige Sch iefer thone
dasteh en . Conglomerate gehen durch na ch ir gend einer 'Richtu ng' eint re tende
Verklein erung ihrer Gerölle in Sandsteine, Kalksteine durch Aufnahme und
Übe rhandne hme n ihres Thon gehaltes in Mergel und "I'honc , Gneissc dur h Zur ücktr eten des Feld sp ath esund Ausbildung ein er schieferi gen Structur in Glimmer schiefer über u. s . w. Bei der Verknüpfung petrographi sch ve rsch iede ne r
chichtcngruppen oder einzelne r Schichten durch W e c h s e Il a g e r u n g 1 llen
sich zwischen den Schichten ein er Gesteinsart anfangs sp ärliche und dünn e
.Lagen eine r and eren ein und nehmen in der Richtung na ch dem Han genden
oder Liegenden an Zahl und Mächtigkeit zu , bis sie durch -allmähliche Verc~rHn
gung der früh er dominirenden Gesteinsart schliesslich das alle inige Gebi rgsmaterial bild en. Solche Verknüpfung durch W echsella gerung ist namentlich
bei krystallinischem Kalkst ein und Glimmer- oder ' Chlorit schi efer beobacht et
worden. Ganz ähnlich äusser t sich die Verknüpfung petro graphisch ve rsc hiedener Schicht engruppen durch in irg end ein er Richtung üb e I' h a n d n e h m e n d e
Co n C l' e ti 0 n sb i I dun g. Anfänglich sp ärli che und unansehnliche lenti cul är e
Concr etionsmassen nehmen grössere Dimensionen an und schli essen endlich das
Gest einsmat eri al, in w elchem sie früher eingelagert schi enen, vollkommen au .
Ebenso ' wi e in d er Richtung nach dem Hangenden und Liegenden , ' 0
.könn en solche Änd erungen des Gest einsmateriales auch innerh alb ein und d relbe n Schicht sich einstelle n , In ersterem Falle erlitte n di e Ablagerungsverhältnisse in eine m Meeresb ecken im Laufe der Zeit eine mgest altung , in letzterem Fall e wa re n sie gleichzeitig an ve rschiede nen Pu nk ten desselb n Ablagerungsareal es verschiede n . Es kann dann eine ganz eigenthü mliche
rknüpfung der resultirenden gleichalte rigen abe r versc hiedena rt igen chicht n
sta ttfinde n: di e a us ke i len de W e ch s ell a g erun g (fig. ...6) . Bier ind
zv ei Gebirgsglied er z. B. Kalkstein A und Sandstein B in gros ere r En tfernun T
ü

ä

==========
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Fig. 26. Auskeilende Wechsellagerung.
J

von inander rein und elbstständ ic ausu bild t , alle in in der Hichtu nu nach
dem an ds teine zu beginnen die chic hten des Kalkst eines allmä hlich chwäch 11
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plwerden und sich schliesslicbausz\1keilen, während-sich zugleicbzwischengreifende Lagen •von Sandstein .• eiD.St.eI~en '. und an .Mächtigkeit zunehmen, bis
sie die Schichtenreihe ganz allein zusammensetzen. Ganz dieselbe Erscheinung
bietet • sich. natürlich dem BeQoocbter .dar , wenn er von B nach A zu. geht,
nur dass hier der Sandstein das verdrängte, und. der Kalkstein das verdrängende
Gebirgsglied ist.
§.' 3. SchichteDlage; Schichtenstörungen durch Aufrichtung. AUe
mit .Hülfe des WJlSSefS .auf dem Grunde von Meeres- oder Seebecken abgesetzten·8<}hicbten .hatten ursprünglich eine horizontale oder nur sehr wenig ge-'
neigte (s!chwebende) Lage inne, Verhältnissmässig nur selten haben sie
sich dieSelbe hewahrt (so die silurischen Schichten des nordwestlichen Russlands,
der Quadersandstein der sächsischen Schweiz, die Kohlenformation der westlichen,Kohlenfelder von Nord-Amerika u. a.) in den meisten Fällen aber haben
sie dieselben mit einer' secundären vertauscht, d. h, eine Sc h ich te U s t ör.u n g
erlitten.
Die Störung der ursprünglichen Lagerungsform, der Schichten offenbart
sich 4) durch deren Aufrichtung mit Verbleib ihrer ebenflächigen Ausdehnung,
2) durch ihre Biegung, Faltung oder Knickung, 3) durch ihre Zerspaltu~g,
Zertrümmerung und Verwerfung. Die Ursache solcher Störungen des.Schichtenbaues der Erdkruste sind zu suchen 4, in localen, mehr oder weniger energischen vulkanischen Hebungen, (pag. t 28); 2, in seitlicher Pressung durch
Emportreibung benachbarter Landstriche, namentlich aber durch Zusammenziehung . der sich abkühlenden Erdkruste; 3, seltener und in beschränktem
Maassstabe in localen Eruptionen (pag. 204); 4, in der Volumenverminderung
liegender Schichtenreihen in Folge ihres Austrockenens, ihrer Auslaugung (wie
bei gewissen Dolomitisirungsvorgängen pag. 465) oder ihrer Verkohlung; 5, in der
Wegführung ganzer Gebirgsglieder, so von Gypsstöcken, Salzeinlagerungen durch
das Wasser (pag. 464) j 6, endlich in der Volumenvermehrung, welche durch
Aufnahme' von Wasser von Seiten gewisser Gesteinsarten (bei Umwandlung
von Anhydrit in Gyps pag. 446) vor sich geht.
• Bei einfacher Schichtenaufrichtung haben die Schichten statt der anfänglich horizontalen eine mehr oder weniger geneigte, .oft sogar senkrechte, zuweilen selbst übergekippte Stellung erhalten. Dass diese nicht ihre ursprüngliche, sondern eine erst später eingenommene ist, dafür spricht ausser unseren
Vorstellungen von der -Sedimentbildung auch das Vorkommen von. flachlinsenoder plattenförmigen Bellstucken in steilstehenden Schichten, wo sie über einander, ihre scharfen Ränder einander zugekehrt, ihre grossten Axen parallel
den Schicbtungsflächen liegend, angeordnet sind. In dieser Stellung können
sie unmöglich abgelagert worden sein, müssen dieselbe -vielmehr erst später
erhalten haben. Zu dem nehmlichen Schluss führt die horizontale oder stark
geneigte Lage fossiler, noch an ihrem Wurzelwerke haftender Baumstämme,
welche rechtwinkelig auf steil aufgerichteten Schichten stehen. Sie .vertauschten
ihre ursprünglich verticale Stellung, nachdem sie schon längst von Gesteinsmaterial umhüllt worden waren, in Folge der Aufrichtung der Schichten mit
einer horizontalen.
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Senkrechte Schichten bezeichnet man alsallf. dcelll ':I-opfre st'ehe.it~r\.
setzte sich die Bewegung der Unterlage, aus weleher: dtese- verticale Stellun&.
hervorging, noch weiter fort, so gelangte die betroffene' Schiehtenreihe zu eineJ't
überkippten' Lagerungsform, indem die nur wenig' el'hobenen·Schichten, später
von dea nachschiebenden Massen emporgedrängt, immer steiler aufgeriahW und
endlieh überstürzt wurden, so dass jetzt das Unterste zu Oberst Uegf,: Solche
Ereignisse haben 1/. B. die Schichtengruppe des IDnvandeS> bei Goslae .und .
Oker betroffen, wo die Kreide vom weissen Jura und; dieser vom iJ18untm
Juea und, Lias, letzterer von den älter-en Formationen bis, zum. Devon- Uherlagert wird, während ursprünglich gerade die umgekehrte Lageruogstolge ,sfaW.
fand. Aehnliches hat! sich in der sächsisch·- böhmischen SchWei~ mlgeWagen;
wo weisser Jura in das Niveau des eretaceischen (1)uaaersandsreines ge<ÖläIl@'
wurde, so dass er die Ränder dieser Formationen- (t. B. bei H()bnstein)' tlÖet"J.l
lagert. Auf' die nehmliche Weise mögen! manche der wunderbaren I.,agenmgsverhältnisse der alpinen Sehiehtenreihe entstanden sein.
Wechsellagerrl' beim Eintritt einer' derartigen Aufrichtung bereits fes' gewordene Gesteinsseh;cliten (Fig. 27 A und C) mit solchen V61'1' plastischer nach
biegsamer ß'eschatfenheit (B), ein XUSllandJ, in
welchem sich z. B. als Schlamm ahgeseMe
Thone lange Zeit erhalten, so entsteht ein Drän-gen ihrer Masse von oben nach unten, die
ganze hangende Schichtenreihe wird das Be-'
streben erhalten, auf der schiefen Ebene l\ep.l..
Fig.27. ScbicbteDfltauehnng.
abzugleiten. Dadurch werden die tiefsten PM....
~n der 1\0cl1 plastischen Schichten aufgestaut und zusammengepresst lflld
nehluen. in Folge davon die auffallendsten Windungen and Faltungen an, llrotztlem
sie zwischen Bänken von vollkommen paralleler Läge eingeschlossen
Von grosser geologischer sowie techniseher Wichtigkeit ist die Bestimmjung der Lage &dev Stellung aufgerichteter Schichten. DieseIhe
wird möglich durch Festlegung zweier auf der 'Oberfläche der tetBter~m gezogenen geraden Linien. Zu der einen derselben wählt man die in der
SchichtDngsOUche gezogene Horieontallinie (Streichlinie, s t, Fig. ~8), zn der
zweiten die Linie der grössten Neigung
der Schichtungsfläche gegen den Hol'i~o'8t
(FallJinie, fader beistehenden Fjg~f;
beide stehen rechtwinkelig auf einanlfk.
Unter der mit dem Compas aufmdfhmenden Himmelsrichtung der Sti'ticlllinie versteht man das S t r e ic frei\- der
Schicht, unter ihrem Fa I I e n die 'NeiFig. ~'j. 8 t Streichuugslinie ; fa Fallinie.
gung derselben gegen eine HoriJontale.
Bei der Bestimmung des Fallans hat man die Richtung desselben und die
Grösse des Fallwinkels festzustellen. Bei horizontal liegenden ScbieMe~ kann
natürlich weder von einem Streichen noch einem Fallen die Rede sein; denn
sie streichen nach allen Weltgegenden zugleich und haben gar kein·' EiBfallen.
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"'Y~keUt eibe~.aurgericbtetel\t ScMeitenreike~erhätt man, jude_maD'
. ..~fden"reeh\Winkeligen Abstand der Begrelll1Mlßsßächen der einzelnen
r:~t'en' _st.iodet indem .man die' Ausdehnung ihres AtlBgehenden, in rech,6 ~;"tintel3uf' ihr St.reidhen, misst· und> den VaHwillk.el .beobacbÜ3t, durch
1riscbe Berechnung. .aus.. •·diesen Factoren.
.D asStreicben geMißter> Sdhicbten kann für weite Strecken' OORstant bIe.....
be'Wood rei~fa$t,:geNdlinigemit.tletreRichwng, bebauptea, oder aber seiGe'
l\iebtml~ .hesUindi@, inciernselben Sinne ändern,d. h.· einen Bogew' oder .eine
ilrsieh IUrilddaufencle·.bummelinie beschreiben'. In ersterem- Falle spricht;
1D8nvon,'p'8d.t8Jufeftd~m,in letztl8rem von: 1l'mlau,fendem SchicllteDbau.
. ~,!i.8ehiAteB8tinJlgett dlH"ch Faltnngen ederBiegungen.· Die hier
11l> lJebachtenden' tagerunßsver~ältnisse sind nur eine complicirtere Form der
e....·.besclriebenen einseitigen Aufrichtung der Schichten in Folge lokaler
SN)kn~oder. HebuDßen des Untergmnd~s, sowie seitlichen Druckes. Man
...."allChi·hier wMder nach dem-Streichen der Schichten einen geradlaufen'd.fJn<_deinen Qim lal\de nd e l!l' BEfu derselben zu unterscheiden. Faltungen
emer Schiehtenreihe äussem sich dadurch, dass' entweder die c e n t ra Ie n
Partien '.• oder .die R ä n d e r des von der Schichtenstörung betroffenen ltreales
eine Aoftreibung erleiden. Ist der Sehichtenbau ein geradlaufender , so entst(lb\ ,im ersteren'Falle eine im QuerschIfitte r in n e n f ör mi g e , im' zweiten
FaHeeinesa Ue,lfÖ'rm i g'e Biegung jeder einzelnen Gesteinsschicht, erstere
I..agerunß$fOrtn nennt. man eine synklinale, letztere eine a'ntiklinal6'
S,eliiellt\en •.one.lndem Profile einer rinnenförmigen oder sattelartigen
;

~':

,i,.....

AntikliUle} SehiJeht enzonen.
· 29• A.
P Jg.
B. Synklinale

Fal~

erscheint jede Schichtenreihe zweimal und zwar in entgegengesetzte.'
Biebttrng (w i der s i n n i g) einfallend. Diese heiden Theile einer Schicbten~
zone bezeichnet man als Fl üg e l; Die Flügel einer Synklinale fallen einander
zu; die einer Antiklinale von einander ab.
Die beiden genannten Lagerungsformen können sich bei ausgedehnten
Schichtensystemen in mehrfachem Wechsel wiederholen, so dass diese in gross...
artigem Maassstnhe gefaltet erscheinen und einen co mbin i rt e n Schichtenhau
zeigen. Ein hervorragendes Beispiel gewaltiger derartiger Faltungen -. bietet
der ~eologische Bau des Ostens der Vereinigten Staaten von NordalDerika~wie
er in der Fermationslehee (sub carhonische Formation) beschrieben werden 1
wird. Bei der antiklinalen sowohl wie bei der synklinalen Lagerungsform kann
, ferner der Neigungswinkel der beiderseitigen FIUgel zwischen wenigen und 90
Graden, der Schicht.enbau selbst zwischen Oachen Falten Und auf dem K.opfe
stehenden Schichtenzoncn schwanken. Letztere Erscheinung stellssich namentlieb .• häufig bei den ältesten Sedimentarformationen (der laurentisehen und
htJftnl~sehenGneiss- und Schieferformation), jedoch aucbbei den ~blagel'llngs...

r.,,,

V.

r hit ektoni h

G olozie.

n jÜI1 N I' r P riod 11, orz ügli h UOI'l, \ ' 0
bira n
Th iil n hm 11,
in. Dann be teht da s zanz
laut I'
s I arf zu amm 11 ° tau ht in a ntiklinal en und
nklinal n lalt n
FLüH ' l
parall el od ' I' Ia t parall ,I neb n eina nde r li ee n . Ein ' olch Bauart an u zu
d I' Tuu chuna führen , d a ' man in m ächti ge , N le ic h f~ r m io 'u nd I'
lm ä ie
ur in a nd rfolze von chich te n
01' ich z~ hab n m sin t,:
ähr nd
doch
nur in m hrfa h gefalte t und zu a mme ng spres te Schicht enreih e i t , der n
Iied er i .h m hrm al \ ied rhol en. Die in b timmt n Entf I'nung n r
1mä i ~
rfolaende Wi ed erk ehr id nti ehe r Form ationsnlied er , wob i der n
Han u nd s' und Li uendes in entgegengesc tzteu Richtungen her ortret n, [d , ,
b, a und a, b, c, d in ,Fig. 30 ) lässt mei 't mit ziemli cher Si 'bel'heit a uf da
Vorhandensein solcher Schi cht enstörungen .
schli essen. Die Aufrichtung und Zu amm 'ilpressung d er Faltenfl üa el kann selb t no h
, eiter als zu eine r verticalen tellung d 1'selb en führen , es st ellt' sich dann in ..Folae
grossartiger Ueberschiebungen eine üb e rFig.30. Prof il s t ci lg e falt et ~r Kre ii1 e- kippt e Fu lt u n g ein , wel che his zu eine r
u n d T erLiä.r s chi c ht en mit L u f t s att e l
be i Entr eve rn c s. 'l i e g- e n d e n Sattel- 'u nd Iuldenbildunc cehen
n) Unt er e Kreid e mit Toxa st er 'complanatus,
b) Kreide mit Oaprotin a ammonia, c) Nummu- kann , (Fig. 3/1 ),
-ln letzter em Fall , iederliten-Schi chten (Untr es Ter t iär) , d) Fu coidenv
Schi chte n.
holt sich ein und dieselb e Sohichtenreib \
zv eimal übereinander, jedoch so, dass die sie zusammensetzenden Schicht en in
produ
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' u~gekehrter Reih enfol ge aufL~'e~en .

ElIle ande~e durch - sta rke seitliche
Zusammenpressuug bedingte extr em e, aus .der verticalen hervorgehende Lagerungsform antiklinaler chichtonzonen ist die I ä c h e rf'ö I' mi g e S te 11 u n g derselb en, w elche namentlich an
den ältes ten krystallinischen Gesteinen Skandinavi cns und d er Alpen beobacht t
worden ist.
In Folge der b eschrieb en en Faltun gen stellt sich - ni cht selten eine Aufber stung d er Sättel auf ihrem Rü ck en ein, w od urc h di esen en tla ng laut nd
Spaltungsthäler en tstehe n .
Die
Deutung cornplicirie r
Faltuugsv erhältni se , u am ntli ch
verti caler Sattelbildunaen, ' 'w ird
-: no h dadurch erschwert, da s
" di e obere, die erb in d une z\ isehe n b eiden Fl üaeln herstellend
Partie der an tiklina len Falt en , der
Fig.32. P r o f il im S c h we ize r J u ra, rech ts ein Spaltun gsthal, li nks Faltungsthäler.
a t t.e I I' Uck e n , durch Denuda-

I

Fig . 31. Ueberkippte Faltung.

tion bis zu crosser Tiefe zer tÖI'L u nd weCJoefü h'r t ist , 0 da
b eide au 1nÜN I als seib tändige , zu sammenh anglose chi hteureih n ers hein~n (siehe
FiCJ . 30 ),
Ian pflegt olche uuelfalten, w eil d r n Rü keu üher der j tzin n
...rd ob rfläche zu uchen i t, al Luf t s ätt el zu bezeichnen .
ntiklinale und
nklina le Fa lturigen der chich ten in kleinstem an' sstabe, die ich in kurzen
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. Zwischenräume dicht aneinander gedrängt wiederholen, bezeichnet man als
welJenförmige Faltungen, r e g e l l o s e \Vindungen (Fig. 33) und zickzackförm g e K ni c ku n g e n.

Fig. 33. Schiebtenwindungen des Kieselscbiefers bei Lautentbal im Harze.

'Vir haben bis jetzt die geradlaufenden Faltungen, also langgestreckte,
rinnen- oder sauelformige Biegungen der Schichtenreihen betrachtet.
Bei
umlaufendem Schichtenbau stellen sich die aus gleichartigen Störungsursachen,
also Hebungen, Senkungen und Zusammenpressungen hervorgehenden Lagerungsverhältnisse einerseits als ba s s i n- (b eck o n-) oder in u I den f Öl' m i g, andererseits als kuppelförmig dar. Bei Becken ode I' Bassins haben wir synklinalen, bei Schichtenkuppeln antiklinalen Schi~enbau vor uns; in ersterem Falle
repräsentiren die einzelnen Gliede I' der Schichtenreihe lauter in einander' gesetzte, mehr oder weniger tiefe Teller, so dass die Schichten alle einem, dem
tiefsten, Punkte zufallen, bei letzterer Lagerungsform lauter meist sehr flache
Glocken oder Kegel, welche allseitig von dem Gipfel wegfallen. Ziehen sich
derartige Bassins oder Schichtenkuppeln in die Länge, erhalten also eine sehr
langgestreckte Ausbildung, so entstehen kahnformige (synklinale) oder umgekehrt kahnformige (antiklinale) Schichtensysteme, welche allmählich in die
rinnen- und sattelförmigen Faltungen übergehen und Mulden und Sättel
genannt werden. Sind Bassins und Mulden nicht allseitig geschlossen, sondern
beschreibt die Streichungslinie einen mehr oder weniger geöffneten Bogen, so
bezeichnet man wohl solche halbumlaufende Schichtencomplexe als Mu 1denbuchten und Sa t te lj o ch e r.
Unter Muldenlinie versteht man die
Linie, nach welcher die Schichten einer Mulde oder Muldenbucht einfallen,
also die Verbindung der tiefsten Punkte aller verticalen Querschnitte einer
muldenförmig gebogenen Schicht, - un tel' S a t t e l l i nie die Linie, von welcher aus die Schichten eines Sattels oder Satteljoches wegfallen, also die Vea'bindung der höchsten Punkte aller vertikalen Querschnitte einer sattelförmig
gebogenen Schicht.
Die Mulden sind bisweilen in ihren steileren Flügeln
zickzackförmig geknickt oder gefaltet, ausserdem nicht selten an ihren RUndern
durch abwechselnde Muldenbuchten und Satteljocher gegliedert. Ausgezeichnete Beispiele für diese Verhältnisse liefert besonders die Steinkohlenformation
und zwar namentlich Westphalens, Belgiens, Nordfraukreichs (siehe carbonische
Formation, architektcnisohe Verhältnisse).
Credner.
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Die Mulden besitzen suweäen ,sehr: bedeutende -Tiefen, '.80 die,:SIeiftk.....
mulde von IAlUieh eine --solche\'on über 4i20Mel.er, '4i6 :Jon/EbersdQrf iIl .
Sacbsen eine solche von über 4300 Meter, endlich diel~.n .8aarbllUeken 'eine,
solche von über 7000 Meter.
' "j
§. 5. Schtchtenstörungell durch Spaltungen und Verwerfungen. Im - ,-]
engsten genetischen Zusammenhange mit der Aufrichtung und Paltung ganzer ,~i
Schichtensysteme und zwar entweder als deren Folge oder als die sie ermÖß- ,')
liehende Bedingung standen Zerbcrstungen und Zerreissongen der Gesteins- .~1
ahlagerungen, also S pa I te n b i I dun gen. Durch sie getrennte Gebirgstheile ~l
verloren ibren ursprünglichen Zusammenhang, so dass jeder für sich von 10- ,'~
ealen Bewegungen und Schichtenstörungen betroffen werden konnte, während :~
der andere davon verschont blieb. Die dadurch hervorgebrachten VerrUckun- '~
gen ibrer gegenseitigen Lage bezeichnet man als Verwerfungen oder Dislo- ,,~
c a ti 0 n e n , die Spalte, welche die Möglicb.keit der lJewegung und zugleich .. ~
die Bahn derselben geliefert hat, als Verwerfungsspalte, Dislocations-l
s palt e oder S pr u n g k luft (Fig, 3 i) . Die Verwerfung ist in den meisten j
F!"len dadurch vor 8.iob ~egan,g~n,da8S .~
jB.7J
Sich der hangende Geblrgstbetl 'trHh '.
der Tiefe bewegte, also auf der ....pu
~..... '~
\
• ~
-~
tenwand des Liegenden abw'li't1J
ru~schle. Selten um!. o~r unted-l
__
:-~-----son ers günstigen, Vel"hu tnissen als 'j,
..J9
,;i)
solche zu constatiren sind die Fälle, iWO
B verticale, l~:tguvv~::e~~::s~:e. a b und
eine E m po r t r- e i b u n g des 1i e gen - ~
_
a' b' Sprungltöhe.
den Gebirgstheiles-sta"fand. Die Grösse
der staugehabten Niveauveränderung bezeichnet man als S p-' UD gb~ h e. ;'~
selbe ist äusserst ~rschieden; bald beträgt sie nur einige.ZoIl,bold ~ mehtrere
Fuss, erreicht nicht selten einige Hundert, ja zuweilen Tausend und ,mehr 'i
Fuss,
'~
Wie zu erwarten, übte die rutschende Bewegung gresserer Gebirgsgliedei' ~~
auf die .Spaitenwände ~ne m~r od:; wen~ger auffallende mechanische ßi~
wirkung aus, in Folge eren iesel n geg littet, poIwt und -in der 'RichtUng ,:1
der Bewegung mit Frictionsstreifung versehen sind (Rutschflächen, Spie- 1
~ e1), während die angrenzenden Schichtenenden einerseits aufwärts, anderer- ;1
1
seits abwärts gescbleift und geknickt wurden. I)er durch diese Vorgänge ge- J
lieferte' gröbere oder feinere Gesteinsschutt Inllt gewöhnlich -die Verwerfungsspalten gangartig aus.
~
Letztere treten of~ in ein und derselben Gegend ingrösserer Z~bl ver-' ~
gesellscbaftet auf und sind dann entweder sugleieh 'oder 'mit grössereo 'Ieit=- :l
lichen Unterbrechungen entstanden. -Sie streichen tbeils parallel, tbeils du~b
schneiden sie sich unter rechten oder schiefen Winkeln und verursachen' in ~
~~
diesem Falle eine vollkommene Zerstückelung der. betreffenden Partien' 'der
Erdkruste, welche nicht selten mit einer gegenseitigen 'Verschiebung ,aller polyedrischen ZerklüftungsstUcke verbunden ist (Fig. 35)., Laufen Idie Verwertungsspalten parallel oder fast parallel, so Wonen sie ~die Vera'lI."""'* .......~
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"bilduDgeines treppenförmigen Bchlcbtenbaues (Fig. 36) geben, durch
w.b~n'eine scheinbare Aufeinande,'Colge und regelmassige Abweohslung ähn·licbZ088mmongeselzl.er Schichtenreiben hervorgebracht werden
mag, während doch nur die Repetition ein und desselhen,. aber
in kurzen Zwiscbt>nräumenverworfenen Schichtencomplexes vorließt,
Fig. as. Vielfach zerstückelte und verworfene Steinkohlenforma·
,
G birask
tion von Auckl&nd in Durham,
Da•. .:d ie meisten e . Il'ßS etten
A. B. 0 Ko1l1enftötze.
hervorgegangen sind aus grossartigen Erhebungen der Erdkruste längs einer oder mehreren Spalten, so sind
Verwerfungen von bedeutenden Dimensionen am Fusse
vooGebirgsket.ten sehr gewöhnliche
Erscaeinnngen.
Fig. 36. a. b, c, (Z Flügel eines treppent'örmig verworfenen
Kohlenftötzes.
Mit ihnen. standen Schichtenaufrichtungen , ja Überkippungen, sowie Faltungen in engstem Zusammenhange. Gebirgige Gegenden sind deshalb die Heimath der grossarugsten
Scbiehtenstöruagen.

'§. 6.

Lagerungsverhältnisse zweier Schichtenreillen zu einander.

Eine ältere Sohichtenreihe kann von ein~r jüngeren gl e ich f ö r rn i g [cc nc o r
dant) oder ungleiohförmig (disco.r d a n L) überlagert werden (Fig. 37).
Bei gleichförmiger Ueberlagerung herrsoht ein gegenseitiger. Parallelismus ihre.'
einzelnen Glieder: die jUngere .Sohichtenreibe besitzt
dieselbe Lagerung, also dasselbe Streiclum und Fallen,
wie die äl~re, ist von den- Fig. 37. Dovonischer Sandsteln d. ilberlagl\rt silurische Schiefer
a diseordant, Siccar Point in Berwickshire.
selben SWrungen betroffen
worden wie diese, so dass
die Grenze zwisohen beiden nur in dem Wechsel ihrer petrograpbischen Beschaffenheit oder ihrer Versteinerungsfübrung (ihres palaeontologischen Charakters) herwortritt. Zwei concordante Schichtenreihen stehen demnach in demselben Verhältnisse zu einander, wie zwei unmittelbar auf einander folgende,
nonnalauf einander liegende Schichten und weisen auf eine ruhige und ungesWrte, oft stetige, durch keine grosseren Pausen unterbrochene Ablagorung
ihres Materials hin.
Bei d i s co r da n t e r Ueberlagerung findet dieser Parallelismus .nicht stau, vielmehr bedecken die jüngeren Schichten in beliebiger
Lage mit anderer Fa11- .und Streichungsricbtung die älteren (Fig, 38 A und B)
oder lehnen sich mit ihrem Ausgebenden unter abweichenden Lagerungsverhältnissen.andas Ausgehende einet' älteren Schichtenreihe an (Fig. 38 C). Die
grösst mögliche Discerdans findet dann statt, wenn die Schichten des einen
>

16*

V.A1"CbilektooltaeW"~·~.

244

,

-

,'

",",,~ ~-:~, ,-;,~"" <~

Gebirgsgliedes reebtwinkelig auf denen des andeJfen. iaa"'~ ·)Uilsleio"IjjtIi..,·:~}~
Ueherlagerung beweist, das zwischen dieAu8bildulig:~·'iI~und,jU_.':
ren Schichtenreihe eine Pause fällt, während dereB':.;etltiJlW·''An,d;o~·I>;

störungen betroffen wurde,
Jsteine Schichtenreihe zugleich zwe~n .edeI
mehreren Gebirgsgliedern discordant aufgelagert, so dasssieatJs dem"GelJi,te
des einen in das des anderen hinübergreift, so sagt man, .dass sie Uhe~~
greife nd gelagert sei,
Als besondere Fälle der discordanten Ueberlageruoß·;siilG hervorzuheben}
4) die man tel f ö r m i ge U m lage run g , die ältere Scbicbtenreibetritt iaJs
völlig abgeschlossene, selbständige Partie hervor, um welche siChw*'Jl1liger.en
Schichten, allseitig von diesem centralen Kerne abfallend, m3otelföl-migange.,..,.
lagert haben (Fig. 39); 2) die h a s s in förm i g e Ein lager u ng,(siehe4ij8~ 88
.
B oben), .eine . .jüngere ·Sc~hJib&"
,...;.
füUt
eineVertiefung .. ia., eiDer älli}_
:;'<7'\aus ;. 3) die d e ck e n förm:i ge. J~"'-4
~
laß e run g, eine homzoQtaJe Sebicllteereihe lagert auf denSchicht.eak.Vpfest·,
, I
a
einer' älteren auf und ,bedeckt sie; .in,
Fig. '39. Siluiseher Sandstein (b) umlagert hnroni.. Is d"'
sehen Qnanit (a) manteIförmig. Diluvium Ce). Bei
grossec räum I'ICh er Au sdebnUDß·:·
~ I~
lIarquette &18 Lake Superior, Nordamerika.
selbe durchspätere Erosion' zerstuek_
l

I
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in lauter einzelne Partien getrennt oder zum grossen Theil zerstört ·.worden ; ':so
spricht man von s c b o l l e e Iö r m i g e r Auflagerung.
n'J:L'c."

§. 7. Relative AJtersbstlmmung der Schiehtellstönnge.:. .cl.....
Gebirge. Der Zeitpunkt, in welchem dia ursprUnglichen LagernogsverbällD_
einer Schichtenreihe anderen Platz gemacht, also eine' Störung erlitteil .habeR,
lässt sich nur relativ, d. h. mit Bezug auf andere VOl"ßänge des En~wjcklun~
processes der Erde bestimmen; es lässt sich mit anderen Worten ..UU.. :.~·
stellen, ob das störende ~reigniss zugleich, frUher oder später wie ein andereS
stattgefunden hat. Die relative Altersbestimmung der Schichteristörungen .• t~
ruht auf folgenden Grundsätzen, die aus dem' Gesagten' hervorgehen;
4) Aus dem Meere abgelagerte Schichtenhaoon ursprünglich .eine.. h~
zontale oder fast horizontale Lage besessen.
2) Schichten, welche unter anderen, als horizontalen, also, in steU~,~
falteten, geknickten, verworfenen Lagerungsverhält.nissen angetroffen i werden.
haben eine Störung durch Hebung, Senkung oder seiUicheri Druckerfabr$i.
3) Dort, wo in dieser Weise gestörte Schichten von horizontal JiegeadeJ)
Schichten überlagert werden, hat der Act der SchicbtensWrung nacb.Bildung
der älteren und vor Ablagerung .der jüngeren Schicbtenreihe stattgefUndeh. !'l.
So fällt die Aufrichtung der in Fig.: 37 wiedergegebenen siJurischeä,Scbi&ooll~r vor die Abla~f'I'ung der devonischen Sandsteine, mit andereDtW~ift·
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'das Ende dCI' Silurperiode , denn die Schichten des Devon lagern horizontal
auf jenen auf, sind also erst , nachdem die Aufrichtung vollendet war , zur
Ausbildung gelangt. Ganz ähnlich lassen sich die in Fig. 39 im Profil dargestellten Lagerungsverhältnisse deuten: sie beweisen, dass die dortigen huronischen Quaraito vor Beginn der silurischen Periode aufgerichtet worden sind.
Das relative Aher einer Schichtenstörung Hisst sich naturgernäss um so genauer
feststellen, je geringer der Allcl'sunterschied zwischen der aufgerichteten und
horizontal liegenden Schichtenreihe ist, am genauesten also, wenn heide un-'
mittelbar auf einander folgenden Formationen angehören, wie dies in den beiden oben angeführten Beispielen dCI' Fall war, Wärc hingegen der silurische
Schiefer- von Siccar Point (Fig. :~j) statt von devonischen z. B. von triassischen,
also bei \Veitem jüngeren Sandsteinen bedeckt , so würde die Aufl'ichtung der.
ersteren im Yerlaufe und an irgend einem Zeitpunkte der devonischen, carhonischen, dyassischen ·Periode stattgefunden haben können, welcher nicht näher
zu bestimmen ist,. es würde also ein so enormer zeitlicher Spielraum gelassen,
dass von einer Altersbestimmung nicht mehr die Rede sein könnte.
Wie schon 'öfters bemerkt, verdanken die Gebirge -besonders energischen,
oft durch vorhergehende Spaltenbildungen ermöglichten oder erleichterten Hebungen oder Faltungen einzelner Partien der Erdkruste ihren Ursprung, sind
demnach der Ausdruck grossartiger Schichtenstörungen. Da wir unter bestimmten Verhältnissen in den Stand gesetzt sind, das relative Alter dieser letzteren \
I -t
festzustellen, so ist dadurch zugleich die Möglichkeit der ~ e l a t i v e n Alt ~ I' s - \ 'i
b e s t i m mu n g der Gebirge gegeben. Wenn wir also dicht am Fusse einer \
-Gebil'gskette eine Schichtenreihe stark aufgerichtet, eine andere horizontal darüber liegen sehen, so kann mit Recht der Schluss gezogen werden, dass die
Erhebung der Kette nach der Bildung der in Folge dieser Begebenheit aufgerichteten Schichten stattfand und bereits abgeschlossen Wal', ehe die jüngeren,
horizontal liegenden abgelagert wurden, dass sie also in den zwischen der Bildung beider Schichtenreihen liegenden Zeitraum fallt. Da jedoch die Gebirge
nicht aus einem einzigen Hebungsacte hervorgegangen, also nicht wie mit einem
Hucke emporgestiegen sind, da vielmehr ihre Erhebungsursache in einer ganzeu Heihe sich successive wiederholender oder lang andauernder Bewegungen
zu suchen ist, von denen jede einzelne die sich inzwischen abgelagert habende
Schicht ergriff und somit die Anhaltspunkte für Constatirung jedes einzelnen
Ilebungsvorgunges verwischte, so muss sich die relative Altersbestimmung der
Gebirge meist auf die der letzten, das Ganze abschliesscnden Hebung beschränken. In vielen Fällen ist es auch möglich, den Zeitpunkt des Beginnes der
Hebungsacte, aus welchen ein Gebirge hervorging, zu fixiren. Die letzte und
schliessliche Hebung der Alpen fand in "er zweiten Hälfte des Tertiär statt;
die Erhebung desHHI'ze~~beg(~rll~--aTllEnde der carbonischen Periode und dauerte
bis zum Schh;is~ ili';'K-reideperiode, denn einerseits sind die ohcrcarbonischeu
und diassischen Schichten im eigentlichen Harzgebirge nicht mehr zur Ablagerung gelangt (das Areal des späteren Harzes WHI' also bereits über den Meeresspiegel gehoben}, andererseits ist die Kreideformation Doch von den mit der
Hebung verknüpften Schichtenstörungen betroffen und zwar vollständig über-
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gekippt. worden. Die Erhebung des ThUI~~nß~r )V!,1.~ fHllt in 'die Zeit ~wi~
die Ablagerung der oberen Dyas und des Lias. Andere Gebirge, z. B.die
Huron MountHins in Nordamerika , hatten ihre Erhebung bereits vor Beginn
(les silurischen Zeitalters erlitten , denn die Ahlagerungen dws<-r Periode ließen
horizontal auf den Schichtenköpfen der huronischen Schiefer.
§. 8. Transversale Schieferung. Dre falsche oder transversale SchieIerung besteht darin, dass die schieferige Structur und damit verbundene Spältharkeit des Gesteines und ZWHr namentlich der palaeozoischen Thonsohiefer
und Grauwackenschiefer nicht der Schichtung parallel läuft, sondern dieSchichten unter einem grössercn oder kleineren Winkel durchschneidet (Fjg. 4.0).
Die falsche Schieferung
ist zuweilen so vollkommen ausgebildet, dass die
ursprüngliche Schieferung
Eig. -10. 'Lr a n s v e r s n Le Schieferu,ng.
und Schichtung durchaus
verwischt und es nur dann möglich wird, letztere als solche zu erkennen und
von ersterer zu unterscheiden, wenn ein natürlich der Schichtung stets entsprechender Wechsel von verschiedenartigem Gesteinsmateriale oder versohiedener Farbe die nöthigcn Anhaltspunkte giebt. Hat sich die ursprüngliche
neben der falschen Schieferung erhalten, so zeigt das Gestein zwei Systeme
von Schioferungsrichtungen , die einander durchschneidend g I' iff elf Ö r rn-i g e
Spaltungsstücke hervorbringen. Die falsche Schieferung lässt sich nicht seilen
in erstaunlicher Beständigkeit und Hegclmässigkeit durch ganze Schichtungssysteme
und ausgedehnte Gebirgsketten verfolgen; ohne in ihrer Richtung irgendwie
von der Lage der Schichten beeinflusst zu werden. Mögen letztere Oach oder
steil aufgerichtet oder zu den mannigfachsten 'Sätteln und Muldenrormen zusammengefaltet sein, die Richtung und Neigung, unter welcher die falsche Schieferung die Gesteinsreihe durchsetzt, bleibt dieselbe. Nur ein Zusammenhang
existirt zwischen ihr und der Schichtung und besteht darin ~ dass die falsche
Schieferung an starke Störungen der Schichtung gebunden ist, und dass beide
stets ein und dieselbe Streichungsrichtung behaupten, woraus hervorgeht, dass
die Ursache der Schichtenfaltung und der falschen Schieferung identisch sei.
Augenscheinlich ist sie das Resultat einer durch gewaltigen seitlichen Druck
verursachten Richtungsveränderung der kleinsten Theilchen , in Folge deren sie
sich rechtwinklig auf die Richtung des Druckes stellten. Das Experiment. bestätigt diese Annahme. Man knetete zahlreiche Schüppchen von Eisenglimmer
in weichen plastischen Thon, so dass sie in demselben regellos vertheilt waren,
und unterwarf diese Thonmasse einem starken einseitigen Drucke. Dieser
halte zur Folge, dass alle Glimmerlamellen sich parallel und zwar rechtwinklig auf die Druckrichtung anordneten.
b) Die massigen Gebirgsglieder.

Die massigen Gebirgsglieder sind ihrer grossen . Mehrzahl nach eruptiven
Ursprunges, sind mit anderen Worten auf Wegen des geringsten Widerstandes,
also auf Spalten, in gluthflüssigem Zustande aus dem Erdinneren durcJi. die
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EtdkhlSto t1is aufideren Oherääehe emporgedrungen und haben dadurch wenißSU~lJSin; ihren: Wurzeln durchgreifende. Lagerung erhalten.
Durch....
greifend gelagerte Gesteine durchsetzen andere ,gebirgsglieder ganz unabhängig
von deren Beschaffenlreit, Sebichtung und Structur, und behaupten innerhalb
eines jeden derselben ihre Eigensehaüen ganz unverändert.
§. 9. Lagenmgsf.......·,del' massigen Gebil'gsglieder. Die oberflächlichen Ausbildungsformen der Eruptivgesteine haben ihre Wurzeln in der Erdkruste, welche sie als Gän;ge und Stöcke durchsetzen. An der Erdebcr-fläche angelangt, staut. sich die Eruptivmasse entweder zu Ku P p e n auf, oder
breilet sich zu De cke nund Strömen aus, welche bei wiederholten Eruptioaen förmliche Sc h i c ht e D s y s t e me oder von Meeresniederschlägen bedeckte
Lage r bilden können.
1) G ä n g e sind von Gestein ausgefüllte Spalten, demnach mehr oder weniger plauenformige Gesteinsruassen , welche geschichtete sowohl, wie massige
Felsarten unter den verschiedensten Winkeln durchsetzen, und sind demnach
der Typus durchgreifender Lagerungsformen. Die ContactOächen zwischen Gangmasse und Nebengestein nennt man S aal h nd er. Die Gangmasse umfasst
häufig losgerissene , zum Theil aus tieferen Niveaus emporgehobene Fragmente
des Nebengesteines und dringt auf der anderen Seite zwischen die Schichtungsflächen und Risse der letzteren und bildet dann seitliche Injectioncn (Apophysen, Verzweigungen). Schon früher (pag, 204) wurde auf die häufige Erscheinung aufmerksam gemacht, dass die Structur des Ganggesteines, in der
Mitte seiner Mächtigkeit grobkörnig zu sein, in der Richtung nach dem Nebengestein feinkörnig zu werden pflegt und endlich in der Nähe der Saalbänder,
also auf den Abkühlungsflächen, sich ganz dicht zeigt. Die Gänge können
mehrere hundert Meter Mächtigkeit und mehrere Meilen Längenerstreckung erreichen , erstere wechselt jedoch an verschiedenen Stellen ein und desselben
Ganges, je nachdem sich Anschwellungen oder Verschmälerungen desselben
einstellen.
Manche Distrieie sind sehr reich an Gesteinsgängen ; diese können dann
entweder parallel laufcn, oder radial von einem Punkte ausstrahlen, wie bei
Vulkanen, oder sich gegenseitig durchsetzen,
wobei sie sich nicht selten verwerfen. In letz rC"7"/IG~3W,!W~G~T2~~,.-~-=--~
torern Falle ist der durchsetzende oder verwerfende Gang natürlich der jüngere (siehe
Fig. • ~).
2) Stö c k e sind eruptive Gesteinsmassen von irregulärem Querschnitte und von
oft bedeutenden Dimensionen, welche das Ne- Fig. 41. Verscbiedenalterigp (iranitgänge im
beugestein mit durchgreifender Lagerung durchGneiss de .. Ibthalell im olltb&)'erisellen
Waldgf.\birge.
setzen. Ihre Form ist äusserst verschieden: a Gneiss. (jl älLesteGraDitgänRe, (J"l jüngerer
Granitgang, (;3 jüngster Gramtgang mit seitbald nähern sie sich der Gangform, sind also
lieher Apophyse.
ge" issermessen als mächtige, aufgeblähte und kurze Gänge zu. bctrachscn,
bald ist die Anschwellung ihrer centralen Partie so bedeutend , dass ihr Horizontaldurchschnut ellipsoidischeGestah erhält, bald ist letzterer mehr oder wej
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niger kreisförmig, endlich sind ihre Conturen gans unregelmässig und ihre.~
mensioncn dann nicht. selten enorm; in diesem Falle bezeichnet. man sie als.
t yp h o n ia e h e St o k e. Ähnlich wie von den Gängen .laufen auch von den
Stöcken sehr häufig Apophysen bis zu beträchtlicher Entfernung aus. Die
ausgezeichnetsten Beispiele solcher Stöcke liefert der Granit, wo er in grösseren
Eruptivmassen innerhalb des Gneisses , Glimmerschiefers und Thon8Cb~efers
auftritt.
ö

3) Ku P pe n (homogene Vulkane]" werden die isolirten kegel- oder glock6l'irformigen Aufstauungen eruptiven .Gesteinsmateriales genannt, als deren jetzt.
verstopfte Eruptionscanäle sich die Gänge und 'gangformigen Stöcke erweisen.
Ihr Zusammenhang mit- diesen, namentlich aber ihre Structur (siehe pag. t 48)
unterscheidet sie von kuppenförmigen Resten theilweise durch Erosion vernichteter, ursprünglich weit ausdedehnter Decken und Ströme. Porphyr, Trachyt,
Phonolith und Basalt bilden am häufigsten solche echten Kuppen.
4) S t I' Ö m e nennt man in Erstarrung übergegangene, - ursprünglich gluthflüssige Gesteinsmassen. welche sich von ihrem Eruptionspunkte aus stromartig,
d. h. mit sehr vorherrschenden Längendimensionen , abwärts' ergossen haben.
Auf steil geneigtem Untergrunde sind sie meist schmal und nur wenig mächtig, während sie auf sich sanft abflachendem ,Terrain eine grosse Ausb~eitung
und Mächtigkeit gewinnen können (siehepag. i i 6). Hierher gehören die Lavaströme der Jetztzeit, sowie die vorhistorischen und tertiären Basalt-, Trachyt-,
und Phonolithströme.
. 5) Decken sind eruptive Gesteinsmassen, welche eine allseitige, beträchtliche Ausdehnung besitzen und andere Gesteine horizontal überlagern. Die
Begrenzungsflächen dieser Decken, nämlich deren Ober- und Unterfläche, lau->fen im Allgemeinen parallel, lassen jedoch häufig mehr oder wenige I' bedeutende Unebenheiten wahrnehmen, was namentlich an der Unterseite der Fall
sein muss, weil sich in deren Form nothwendig alle die Unebenheiten der
Auflagerungsfläche wiederholen. Nicht selLen folgen solche Decken in grosser
Anzahl auf einander und bilden dann förmliche Deckensysteme (s. p. H7),
welche sich von sedimentären Schichten reihen mit Bezug auf ihre Lagerungsform nur durch ihren Zusammenhang mit gangartigen Gebirgsgliedern unte~
scheiden.
6) Lag er von eruptivem Gesteine sind ursprünglich deckenförmige Ausbreitungen auf dem einstmaligen Meeresgrunde oder der früheren Erdoberfläche,
welche durch fortgesetzte Niederschläge des Oceanes von sedimentären SChichten bedeckt wurden, also jetzt gleichförmig in die sedimentäre Schichtenreihe
eingeschaltet erscheinen, aber ihrem Ursprunge nach ebenfalls an irgend einem
Punkte mit einem Eruptionseenale in Verbindung stehen oder gestanden haben
müssen. Sie sind stets ä I te r, als die sie überlagernden sedimentären Schichten. Sehr häufig sind sie mit zum Theil versteinerungsführenden Tuffeinlagerungen verknüpft und wechsellagern mit solchen. An den Störungen der
Schichtenreihe haben sie natürlich in demselben Maasse, wie die sedimentären Schichten Theil genommen. Vorzugsweise sind es Diabas , Porphyr und
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Melapliyr, welche als Lager auftreten , und auf welche zurückzukommen, sich
in dem Abschnitte übe.' Formationslehre genugsam Gelegenheit bieten wird.
7} La ge rgä nge sind plattenformige Parallelmassen von Eruptivgestein,
welche entweder von einer grossen gang- oder stockformigen Eruptivmasse aus
zwischen die Schichten des Nebengesteines eingepresst wurden, oder dadurch
entstanden sind, dass auf einer Spalte, welche nicht ganz bis zur Erdoberfläche
reiohte , gluthflüssiges Material empordrang und von hier aus einer besonders
deutlich ausgesprochenen Schichtungskluft bis zu Tage folgte und somit nur
eine moditicirte Gangform repräsentirt. Ein Lagergang ist demnach stets .i 11 n ge 1', als sein hangendes Nebengestein. von welchem er auch nicht selten Fragmente einschliesst.
8) Aus w Ü I' fl in g e. Durch die bei Eruptionen stattfindenden Explosionen
der durch die gluthflüssige Masse empordringenden Gase und Dämpfe wird
diese zu vulkanischer Asche zerstäubt oder in Gestalt von Lapilli, Bomben
und zum Theil klaftergrossen Auswürflingen aus dem Eruptionscanale in die
Höhe geschleudert, Auf die Erdoberfläche zurückfallend, häufen sie sich entweder um den letzteren zu einem Stratovulkane an, oder gerathen in die nahen
Gewässer, von welchen sie zu horizontalen Lagen ausgebreitet, mit echten Sedimenten untermischt, imi.Laufe der Zeit theilweise zersetzt und dadurch zu
Tu ffe n werden. Diese ,nd nicht ausschliesslich das Produkt der jüngsten
vulkanischen Thätigkeit, sie spielen vielmehr bereits seit den palaeozoischen Perioden eine wichtige Rolle in vielen Formationen, in welchen sie als normal
zwischengelagerte Glieder auftreten (z. B. Diabastuffe im Silur, Devon und
Culm, - Felsitporphyrtuffe in der Dyas u. s. w.).
Alle die Lagerungsformen der eruptiven Gesteine werden bei Besprechung
der vulkanischen Ereignisse, wie sie sich im Verlaufe der einzelnen geologisehen Perioden bethätigt haben, eine eingehendere Erläuterung durch Beispiele
und Profile finden.
§.IO. Dte Structnrformen der massigen Gesteine sind die Resultate
der bei eintretender AbkUhlung und Festwerdung der gluthtlüssigen Gesteinsmasse erfolgenden Contraction. Aus letzterer gingen innere Zerklüftungen des
Gesteines und aus diesen mehr oder weniger regelmassig gestaltete Gesteinskörper hervor, Diese Absonderungsformen sind entweder unregelmässig polyedrisch oder säulenförmig oder plattenforrnig.
Bei unregelmassig pol y e d r i s c her Ab s 0 n d e r u n g durchschneiden die
Zerklüftungstlächen das Gestein nach verschiedenen, ganz unbestimmten Richtungen, wodurch regellos gestaltete, von ebenen Flächen umschlossene, scharfkantige Gesteinsstücke entstehen. Diese Structurform gehört zu den häufigsten
Erscheinungen und ist bei fast allen Graniten, Porphyren und Diahasen anzutreffen.
Zerfällt das Gestein in lauter mehr oder weniger langgestreckte prismatische
Körper, welche dicht, wie Bienenwaben, . neben einander stehen, so nennt man
es s u l e n Ior m i g abgesondert. Die Gesteinssäulen sind gewöhnlich Iünfoder sechsseitig, ihre Seitenflächen sind meist ebenflächig und glatt. Die \Vinkel, unter denen sie zusammenstossen, zind vollständig unbestimmt. D{'I' Durchä
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der äulen ~ b -träg
vcn ige C intim ter l i 5 , 6 der 7 ete r , ihr
bi 01 Cl' 100 rI t ' I" Gev öhn lich sind s i gc ra de , e lte n r bogenförrnig
('tl.kr lrnmt. Am häufi g ten und chön t n a u ge bild t zeigt ich die ä ulenförmige b on d rung a m Basalte, näch tdern bei Porph 'ren , s lte n • i Diorit,
lclaph yr ,
ran it u nd
en it. Zuweilen s te llt sich eine Qu rgli d erung der
äulcn des Ba a ltes ein , d er zu Folge sie in lauter ein zelne auf ein and I'
st hcn dc LU ike ge ihe ilt
erde n . Die Trennungsfläch en di eser Glied er ind
en tw ed er ebc ntlä .hig . und se tze n in grosscren od r kleineren Z\ isch enräumei
rochtv inklig durch di e Säulen hindurch (Fig . 4~ A) , oder sie haben' ein erseit
me

' I'

Läne

A

Fig. .t2. Gegliederte Basalt säulen.

eine conca ve I a nde re rse its eine convex e Endfläche und sind so auf eina nde r
gcsetzt: dass di e ge wö lb ten Enden des eine n Glied es in die End vertiefungen
des nächst en hin ein passen (Fig, 4, 2 B). Seltener ist di e in Fig: 4·2 C v iede rgege be ne Ab sonderungsform , der zu Folge di e Basaltsäul en au s lauter abge s tu mp fte n Doppelp yramiden a ufgeb aut zu sein sc he ine n (Cassele r hey bei Bonn},
w elch e a n ande re n Localitäten (Käsegrouo in der Eifel) die Gestalt zu samm engep re st er Ellipsoide an ne hme n .
Bei särnmtlichen Lagerungsformen d er Erupti vgesteine, und zwar orzu g w eise der Basalte, Trach te, Laven , Porph re und Ielaphyre kann s ich säuleuförm ige Absonder un g eins tellen , welche dann rechtwinklieh a uf di e Abk ühlungsDeshalb s tehe n die Säul en bei Deck en ,
fläc he n der Ges te ine ge rich te t ist.
S trömen und horiz ont al en Lagern c rtical, bei Kuppen r echtwinkelig auf der
Ob erfl äche ode r dem n te rgrunde derselhon , fall s ni cht eine unregelm ässigc
Gruppi ru ng s ta ttfi nde t {s iehe pclg. ·11( ), bei GUngen rechtwinkelig auf d eren
Saa lhändern.
Bei pI a t t e n f Ö l' mi ge r S tructur ist da. E r up tivg es tei n in lauter ta ola r tige
Para lle lmassen abgesonde rt.
fan b egegn et die Cl' Structurform ziemli ch oft b eim
Grani t, de r sich dan n in se h r mächtige, meis t horizontal liegende Bänke glied ert, SO \ ie beim Porphyr, vi I au ge zeich ne te r jedoc h h eim Basal t und na mentlich heim Phonolith . Der merk w ürdi ge Zusam menhan g zwi sch e n ihr u nd der
UUS ' iren Gestal t gewis CI' E rup ti ge tein e tritt
or zug s we ise bei pho noJitbi sehen
homo gen en Vul ka ne n he rvor, welc he ein
's tell! von cone mtr isch ül r e ina nd I' ue -WIp t n chalc n r p räsen tiren, di e allseitig von d er Ar t d . Bel'
a bfall n ( iehe pa g . ·1-I ) . Deck en ,
tröm , SO\ ie Gäng 'zeigen ebe nfalls plattenförmigc b onderung ; au h hie r pflegen d i Platten d en Ge tein gre n zen
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also in ersterem Falle der Tagesoberfläehe, bei Gängen den Saalbändern parallel zu liegen.
Kugelige Absonderung ist zahlreichcn und verschiedenartigen Eruptivgesteinen eigen, tritt jedoch in vielen Fällen erst bei Beginn der Verwitterung
hervor. Dann erscheint das Gestein aus lauter zum Theil metergrossen Kogeln
zusammengesetzt, welche in coneentrisch-schalige Lagen abgesondert sind. Besonders bei Diabasen, Basalten und Trachyten, aber auch bei Porphyr und
Granit ist diese Structurform ausgeprägt.

c) Die plattenförmigen Mineralmassen (Mineralgänge),

§.II. Wesen und Entstehung der Mineralgänge. Mineralgänge sind
durch successive Absätze aus MinCl'alsolutionen völlig oder theilweise ausgefüllte
Gebirgsspalten. während wir unter Gesteinsgängen vom Erdinneren aus mit
.gluthflussiger Masse injicirte, also aus einem Acte des Festwerdens hervorgegangene Gesteinsplatten verstanden. Wie alle Spalten, sind auch diejenigen,
welche zur Bildung von Mineralgängen Veranlassung gaben, durch ungleichförmige saeculare oder instantane Hebungen oder Senkungen, sowie durch
seitliche Zusammenstauchung, endlich aber auch durch Verringerung des ursprünglichen Volumens eines eruptiven Gebirgsgliedes in Folge seiner AbkUhlung entstanden (Fig. 4.3).
Die Minerallösungen, aus denen sich die Autüllungsmasse der Mineralgänge allmählich krystallinisch ausschied,
stammen entweder von der Auslaugung des Nebengesteines
durch in diesem circulirende, ursprünglich atmosphärische
Wasser her, welche sich in die Spalten zogen und hier antl
r
sammelten (siehe pag. 157), oder von Mineralquellen, welche
Fig. 4a. Gänge von
Brauneisenatein a, im
aus der Erdtiefe auf den aufgerissenen Spalten als kürzesten
Contacte einet; Dioritganges b u. huronischer,
und offensten Wegen in die Höhe stiegen. In Folge von Schwefelkies führender
Talkschiefer c. Haile
chemischen Reactionen der sich in den Spalten mengenden
Mine in Süd-Carolina.
verschiedenartigen Solutionen oder von Verdunstung des Wassers und der die
Lösbarkeit vieler Körpcr vermittelnden Kohlensäure, endlich in Folge des Zuflusses schwofelwasserstoflbaltiger Tagewasser trat eine krystallinische Ausscheidung der gelösten Mineralsubstanzen und somit eine allmähliche gänzliche oder
theilwcise Ausfüllung des Spaltenraumes ein, Deshalb sind die dem Nebengesteine benachbarten Partien der Mineralgänge zuerst, die mittleren Zonen
zuletzt, sow ie die Gangmineralien sehr häufig in der Grenzfläche des Ganges
parallelen, sich auf jeder Seite in gleicher Ordnung wiederholenden Bändern
abgesetzt worden, und eben doshalb sind in der Regcl die Krystallspitzen gcgen
die Gangmitte gerichtet. Fand nur eine theilweise Ausfüllung der Spalte statt,
so ist gewöhnlich in der centraten Gangzone cin Raum von verschiedener Länge
und Breite offen geblieben, dessen Wandungen von Krystallen ausgekleidet
sind. Es sind dies die Gangdrusen und Irr u s e n rn u m e, welche zuweilen
(so zu Andreasberg und Joachimsthal) 10 und mehr Mcter im Streichen und
FaUen erreichen.
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§. ,I 2. Gangverhältllisse. Das Gestein, in welchem ein MineraJgang 8 U ,~ :::;..
s o t z t , hcisst sein Ne h eng e s t e in. Von diesem ist die Gangmasse entweder
blos durch eine Ablosungskluft, das Sa a l h II n d, oder eine sehr schmale Thonlage, den Besteg getrennt, kann aber auch mit demselben fest verbunden"
an ge w a c h s e n , sein. Die Saalbänder sind zum Theil raub und uneben, zum .,~:
Theil bilden sie glatte, bisweilen selbst spiegelige Flächen, welche oftmals in':
der Richtung des Falles des Ganges, mitunter auch' in einer anderen Rich- •
tung, sogar horizontal, gestreift und gefurcht sind, eine Erscheinung; deren Ursprung in Senkungen und Butschungen, bei horizontaler Streifung durch' seitliche Bewegungen der durch die Spalten ausser Zusammenhang gesetzten Ge- '..
steinsmesse zu suchen ist.
\Vie bei anderen Gebirgsgliedern unterscheidet man auch bei Mineralgängen Hangendes und Liegendes, Streichen, Fallen und Mächtigkeit, Begriffe""
welche bereits früher ihre Besprechung erfabren haben.
Die An d a u e r der Mineralgänge im Streichen ist eine sehr verschiedene.. ';.
von kurzen Schnürchen, welche die Gesteine durchsieben bis zu meilenweit
sich erstreckenden Gängen sind alle Längendimensionen vertreten. Ebenso kann
ihre Streichungsrichtung bald geradlinig, bald bogen- oder hakenförmig sein und .
gleichem Wechsel ist der Fallwinkel unterworfen. Nach der Grosse des letz- .. ·
teren unterscheidet man wohl schwebende Gänge mit einem Fallwi"~l
von Obis '150, flache Gänge mit einem solchen von t5 bis 45°, tonnlägige ..
Gäng e mit einem solchen von 45 bis 75°, s t e i le Gänge von 75 bis 890
und endlich saigere Gänge von 900 Fallen.
Auch mit Bezug auf die Mächtigkeit herrscht bei den Mineralgängen die
gl'össte Verschiedenheit, so dass sie sich zwischen papierdünnen Klüftchen
.Tcllurklüfte von Offenbanya in Siebenbürgen) und stellenweise 50 bis 60 Meter
mächtigen Gängen (Bleiglanzgänge von Clausthal im Oberharz] bewegen. An
einem und demselben Mineralgange wechselt die Mächtigkeit sowohl im Streieben als auch im Fallen, (er v e r d r c k t 'sich und thut sich wieder
au f}, nimmt zum Theil nach der Tiefe zu, zum Theil aber auch ab, steht"
bald in geradem bald in umgekehrtem Verhällnisse zur Erzführung, so dass.
sich diese mit dem Mächligerwerden des Ganges bald vermehrt, bald vermiudert, - lauter Erscheinungen, welche zwar in bestimmten Gangdistricten einer.,
gewissen Gesetzmassigkeit unterworfen sind, aber keine VeralLgemeiner u n g gestatten.
Häutig theilen sich die Mineralgänge in ihrer' Streichungs- oder Fallrichtung in mehrere Trümer, sie zerschlagen oder z er t rü m e ru sicb,,':
Ulll sich dann entweder allmählich im Nebengesteine zu verlieren oder sieb' ~
wieder zu s a m m e n z u sc h a Cl I' e n. Nicht selten trennen sich Trümer an h'gend,":
einer Stelle' vom Hauptgange, ziehen sich in das Hangende oder Liegendcundc
keilen sich hier entweder aus (als hangende oder liegende Trümer}.~
oder legen sich wieder an den Hauptgang an (als Boge n t r ruc r) oder laufen
endlich nach einem benachbarten Gange, um sich mit diesem zu vereinen::"
(Di a go na I t r m e 1'),
Ein Mineralgang tritt seilen allein für sich, vielmehr meistens
ü

ü

ü
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versesellschaftet ;auf. Diese ziehen sich dann in grösserer oder geringere)' ParalI~l . o.f'weit . nebeneinander ber ; .eine solche zonen weise GangvergesellschaftUllg. wird als Ga n g zug bezeichnet. Vereinigen sich zwei dieser Gänge, so
s.ehaa re n sie sich, legt sich der eine an einen anderen an, so wird er von
diesemg es c h l e PP', durchschneiden sie sich gegenseitig, so du rc h setz e ~
sie einander und bilden ein Gangkreuz.
.
§. t 3. Verwerfungen der Iineralgänge. Verwerfungen eines Mineralganges entstehen dadurch, dass dieser im Verein mit seinem Nebengesteine
von einer Spalte durehsetst wird. Die auf solche Weise getrennten Gebirgsund GangOügel können unabhängig von einander von einer Bewegung betroffen
werden, wodurch die getrennten Gangenden gegen einander verrückt, also verworfen werden. Meist hat ein Abwärtsrutschen, eine Senkung des Hangenden
auf dem Liegenden stattgefunden. Die verwerfende Spalte kann zugleich die
Veranlassung zur Bildung eines jüngeren Mineralganges, des sogenannten Ve rwer f er s geben, falls sie sich nicht ganz schliesst, und falls überhaupt die
Bedingungen zum Zufluss von Mineralsolutionen vorhanden sind. In diesem
Falle erhält die Ausfüllungsmasse des Verwerfers gewöhnlich einen anderen
Charakter als ihn der verworfene Gang besitzt.
Neben den eigentlichen Verwerfungen eines Ganges durch einen anderen
oder durch eine Spalte kommen den Verwerfungen ähnliche Störungen in
dem Verlaufe der Mineralgänge vor, die sich nur dadurch erklären lassen,
~ dass Gangspalten bei ihrem Entstehen auf steile, flache oder entgegengesetzt
einfallende Ablösungsflächen oder Klüfte trafen, diesen als Flächen des geringsten Widerstandes eine Strecke weit folgten und dann in ihrer ursprünglichen Bichtung weiter in die Höhe fortsetzten. Derartige Ga ngauslenkungen
sind hiernach n i eh t die Folgen von Verrückurigen der fertigen MineralgUnge
auf später entstehenden Klüften, sondern Ablenkungen VOll ihrer Hauptrichtung
hei dem Entstehen ibrer Spalten auf bereits vorhandenen Discontinuitäten. Auf
diese Weise erklärt sieb die gegenseitige Verwerfung , die gleiche Ausfüllung
und die völlige Verschmelzung der Ausfüllung
zweier sich verwerfenden, also anscheinend verschiedenalteriger Gänge, ferner sich oft in kurzen
Zwischenräumim nach ganz entgegengesetztenRichtungen wiederholende knieartige Knickungen der
Gänge, sowie die Erscheinung, dass sich die getrennten Flügel eines Mineralganges schmitzartig
an eine Verrüekungsspalte anlehnen und mit dieser
eine Strecke weit schleppen (tig. 44 a) und endlich, dass sich der eine Gangflügel in der Nähe
einer Spalte vielfach zertrümert , während der
andere nur ein Gangstück bildet (fig. ~. 4. b},
Solche Gangauslenkungen sind namentlich aus
den Gangdistrieten von Andreasberg, Przibram,
Fig.44. Ganga.uslenk~ngpn.
Nagyag und Clausthal bekannt geworden.
\Vie nach der Beschreibung der Spiegelflächen und Frictionsstreifung auf
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den Gangspaltenwänden nicht anders zu erwarten, haben später ausgeff1l1f.e,ood '-'~
dadurch zu Minernigängen gewordene Spalten zuweilen die Veranlassung 81'__ -~
artiger Verwerfungen von Gebirgsgliedern gegeben. So sind auf den Bocks- ')
wieser Gangspalten (im Oberbarze) die Schichten des Culm bis in das Niveau ,~
des untersten Devon herahgerutscht, haben also eine Vcrwerfung von mehr als "~
500 Mcter erlitten (siehe sub carboniscbe Formation, fig. 480).
Die wichtigsten und lehrreichsten Mineralgang-Vorkommen werden bei Besprechung der Formationen, in denen sie aufsetzen, also in den Kapiteln Über
Formationslehre. etwas eingehendere Erwähnung finden.

Sechster Abschnitt.
Histprisol)e ' Geologie!
a) Ei.leitendes.
§. .f • DIe :A:ufgabe 'derbistorlschen Geologie ist die Erforschung der
'EDt'\VicldungsgesCbichte der Erde und ihrer Bewohner"; sie erhHcktihrEndziel
(farin, 'denErdbatl von den ersten Stadien seiner Existenz durch die einzelnen
fb8\sen seineraUmä'bUchen' Herausbildung bis zu seiner jetzigen Gestaltung zu
'verfolgen.
.
, Bie· jeweilige Ersdti'einungsweise unseres Planeten ist das Gesammtresultat
aUer ·1111heren 'Einselvorgänge auf demselben, - deshalb nimmt die Mannigraklgkeit in der Gliederung der Erdoberfläche zu, je länger sich die verschiedenanigenEinwirkungen auf diese letztere bethätigen konnten. Zugleich
,äber eröffnet diesealttmihlicbe Summirung der Einzelvorgänge und ihrer Re~
sollate bis dahin schlummernden Naturkräften ein Feld für ibreThätigkeit und
bringt dadurch grössere Mannigfaltigkeit in die umgestaltenden Ursachen.
Um sich dieses Entwicklungsgesetz an einem Beispiele zu vergegenwärtigen,
. stelle man sich einen weiten Oeean vor. Durch vulkanische Kraft wird ein
Theil seines Grundes über den Meeresspiegel gehoben: es erfolgt eine Scheidung von Land und Wasser. Ein Strich des neu gewonnenen Festlandes
wird zur Gebirgsmasse emporgedrängt und die Erdoberfläcbe in Ge b i r g e,
E be n e und Me e r gegliedert. Die bis dahin stagairenden Wasser bahnen
siCh Wegenacb der See, es entstehen F I u s s y s t e m e, - sie erhalten zugleich Gelegenheit zur Ausübung ihrer thalbildenden und modellirenden Th~-.
tigkeit : zu dein früheren Landschaftsbilde gesellen sich Sc h I u eh te n und
Thäler, abgerundete Bergrücken und steile Felsgrate. Auf ihrem Wege
nach der Tiefe fuhren die ftiessenden Gewässer Gesteinsmaterial mit sich fort,
.cbwemmen es -naosden Mündungen der Ströme und bilden dort. Dei ta s, und
~dlich bedeckt, sictl der nackte 'Felsgrund unter dem zerstör'elldetiEinßusse
der Atmosphärilien mit Ger ö 11, G ru sund Erd e, - kurz, durch Suminirung
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einander bedingender Einzelvorgänge ward der ebene Meeresgrund zu .er1.
abwechslungsreichen Landschaft.
Weit grosser aher als in dem gewählten Beispiele ist die Mannigfaltigkeit
der Vorgänge, deren Gesammtheit man als den -Entwick!ungsprocess unseres . !
Planeten bezeichnet. Die gluthflüssige Erde bedeckt sich mit einer E rstarungkruste; auf dieser condensirt sich das Wasser, welehes bis dahin in Dampfform die Atmosphäre angefüllt hatte und beginnt seine c he misc h e zersetzende und auflösende Thätigkeit auf den Felsgrund auszuüben.
Durch vulkanische Hebungen entstehen Continente, und erst jetzt ist das
Wasser im Sta nde eine m e c h a ni sc h e Einwirkung geltend zu machen; unter
seinem Kreislaufe gliedert sich das Festland, während seine Niederschläge
neue Gesteinsschichten bilden. Unterbrochen wird die Gleichförmigkeit dieser
Vorgänge durch Kraftäusserungen des gluthflüssigen Erdinnern, welche sicb
einerseits in Ni ve a u ver nd er u n gen einzelner Theile der Erdkruste, andererseits in vulkanischen Eruptionen bethätigen , und welche nicht nur
eine stete Umgestaltung der horizontalen und verticalen Conturen des Festlandes, sondern auch eine Vermehrung des Gesteinsmateriales .auf der Erdoberfläche im Gefolge haben. Inzwischen hat sich die Erde mehr und mehr
abgekühlt und so niedere Temperaturgrade angenommen, dass sich 0 r ga n ~
sc h es Leb e n auf ihr entwickeln und ausbreiten konnte, um bald den Rang
eines der wichtigsten geologischen Factoren einzunehmen. Nach andauerndem
Verluste der Eigenwärme der Erde beginnen sich jn Folge ungleich intensiver
Sonnenbestrahlung k li m a tise h e Ve rs chied e n hei te n bemerkbar zu machen,
und jetzt erst ist die Möglichkeit gegeben, dass das Wasser auch in seinen
festen Zustand übergehen, also Eis bilden und dadurch ein neues geologisches
Werkzeug liefern kann. In dem Entwicklungsprocesse der Erde gesellt sich
demnach ein geologisches Agens nach dem anderen zu den bereit.sfriAAler
thätigen, - die ebenso zahlreichen wie verschiedenartigen Aeussenmgen .~r
selben summiren sich, - die Mannigfaltigkeit der tellurischen Verhältnisse
nimmt zu, je länger diese Summirung andauert, - in jeder jüngeren Periode
herrscht eine grossere und in der Jetztzeit die grösste Mannigfaltigk.eit in der
Erdgestaltung.
Nun ist aber das organische 'Leben abhängig von der Beeinflussung von.
Seiten der umgebenden anorganischen Welt, - es ist der Ausdruck der Verhältnisse, in deren Sphäre es sich entwickelte. Die allmähliche Umgestaltung
der telluriscben Erscheinungen spiegelt sich deshalb wieder in der Ihnprägung
des Gesammthabitus der Floren und Faunen, welche unter ihrem Einfluss"
gediehen. Wie die Gestaltung der Erdoberfläche selbst, so wurde auch der
Gesammtcharakter der Erdbewohner durch Summirung dieser Einflüsse im Laufe der Zeitalter ein abwechlungsreicherer. Diese grössere Mannigfaltigkeit,
zu welcher das anfänglich einCache organische Leben in gleichem Schritte mit
der Herausbildung des Erdballes heranreiCte, äusserte sich einerseits in Ver- ~
)
mehrung der Zahl, andererseits in der stufenweise ansteigenden Entwicklung
ä
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§.2. Darwin's Transmutationstheorie. Die auf den letzten Seiten betonte Tbatsache der allmählichen Umgestaltung und Vervollkommnung des irdischenorganischen Lebens im Laufe der geologischen Zeiträume und in demselben Schritte, in welchem die Gliederung der Erdoberfläche an Mannigfaltigkeit zunahm, steht in einem gewissen Zusammenhange mit den Resultaten der
gesammten morphologischen Wissenschaften und der Entwickelungsgeschichte
der thierischen und pflanzlichen Einzelwesen. In der Uebereinstimmung des
Bauplanes zahlreicher und mannigfacher Organismen, in den Erscheinungen der
Metamorphose, in der Thatsache, dass sich in auf einander folgenden Embryonalzuständen Züge der einfacher, sowie der vollkommener organisirten Gruppen
desselben Typus wiederspiegeln, spricht sich die Einheitlichkeit des gesammten
Organisationsplanes der Lebewesen aus, sie hat ihren Ausdruck in dem
allmählichen, stufenweisen Erscheinen aller Typen der erdbewohnenden Organismen gefunden, ein Zusammenhang, welchen Dar w i n durch seine T ra n smutations- und Descendenz-Theorie zu_erklären versucht.
Als Kernpunkte der Darwin'schen Hypothese sind drei. Wahrnehmungen
anzusehen; die erste ist die Ye r e rb l i c hke i t, wonach sich die Charaktere
der. Eltern auf ihre Nachkommen übertragen, - die zweite ist die Ver ä nd e r li c h k e i t, durch welche diese Charaktere bei ihrer Vererbung in irgend
einer nützlichen, gleichgültigen oder schädlichen Richtung um ein Minimum
variiren können, - die dritte ist das U eb e rle ben der am vortheilhaftesteu
ausgestatteten Individuen in dem Kam p f e um' s Das ein, der sich einstellen
muss, da mehr Nachkommen erzeugt werden, als möglicher Weise fortleben
können, weshalb alle Thiere und Pflanzen sowohl unter einander wie mit den
äusseren Existenzbedingungen um ihre Erhaltung ringen. Die grosste Aussicht
diesen Kampf zu bestehen, die anderen Individuen zu überleben und sich
fortzupflanzen hat die am meisten begünstigte, also die mit passenden Abänderungen vom elterlichen Typus versehene Nachkommenschaft. Hier trifft
also die Natur' eine Aus w a h I unter verschieden vortheilhaften Abänderungen
und begünstigt vorzugsweise die Fortpflanzung der mit nützlichen Abweichungen versehenen Individuen auf Kosten der anderen.· Aus gleichem Grunde
summiren sich diese nützlichen Abänderungen bei späteren Nachkommen, bis
sie endlich zu merklichen Unterschieden heranreifen. Selbstverständlich ist
die ~ützlichkeit jeder Abänderung von der Beschaffenheit der äusseren Lebensbedingungen abhängig, die fortwährende Anpassung der vorhandenen
Lebensformen an diese äusseren Verhältnisse wird von Darwin als na t rli ch e Zu c h tun g bezeichnet. Das Maass solcher mit wiederheiter Fortpflanzung
verbundene!' Abänderung ist unbegrenzt, nach Tausenden von Generationen
kann deshalb eine anfänglich kaum definirhare .Abweichung vom elterlichen
Typus um das tausendfache gehäuft erscheinen, und aus der anfänglichen, von
der Urform kaum unterscheidbaren Varietät eine vollkommen verschiedenartige
Vorm entstanden sein. Da nun aber einerseits die mit den hervorragendsten
Abweichungen versehenen Individuen die grossie Aussicht auf Fortbestand und
Fortpflanzung haben, Während die Mittelforrnen erliegen und erlöscheu , - da
andererseits Abänderungen in e i u e r Gegend, Lage und Gesellschaft nützlich, in
ü
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einer anderen hingegen Schädlich sein können, .so.·~'siCbje,il1e·Diver@e-'z;::~;.·~

des Charakters ein, der zu Folge aus einer GrundIP~'Abä:~del"Ungenm->:~
ganz verschiedener' Richtung entstehen, fortdauern und sioll;mit derZeit zueiftoit', .'~
ander vollkommen unähnlichen Formen herausbilden können. Diß$es ,Entwi~
.~
lungs- und Fortbildungsgesetz erklärt die Gemeinsamkeit des Urspl"UDgesmo...... ,;:-~
p}wIOßisch scharf geschiedener Formen, ja-die Abstammung aller Qrpnj_er-'~
Wesen, die auf Erden gelebt haben und noch Jeben,' von einer UrfanIL;UB4:
fuhrt, consequent weiter verfolgt,' zur Hypothese von der Generatio aequilV~ea',
dvh, von der Möglichkeit der Entstehung organischer aus unorganischer Kate!ie;;
Die Geologie bestätigt im Allgemeinen die Theorie von demna......
liehen Vervollkommnungsprocesse und der fortschreitenden Entwickelung der Etd;..
bewohner und' zeigt, dass im Grossen und Ganzen. ein stetiger Fort8chritt'des
ge sam m t e n 0 r g a ni s mus von einfachen und niederen zu complicirteren
und höheren Stufen des Lebens stattgefunden hat, wenn unsere Wissenschaft
auch nicht im Entferntesten im Stande ist, die za-hllosen Uebergangsformen und
Verbindungsglieder zwischen den Thier- und Pflanzengruppen, weder der auf
einander folgenden Perioden noch ein und desselben Zeitalters, nachzUweisen.
Dies mag seinen Grund darin haben, dass nur Organismen mit Hartgebilden:;
sowie nur diejenigen Landbewohnet Spuren ihrer Existenz hinterlassen. haben,
welche zufällig vom Wasser ergriffen und von Schlamm bedeckt worden siooj
dass ferner nur gewisse Sedimente den Versteinerungsprocess begünstigten, ·an...
dere aber (z. B. grobe Sandsteine und Conglomerate)' die Möglichkeit der .Er- haltung fast vollständig ausschlossen. So ist uns denn nur ein ausserordent-:
lieh kleiner Bruchtheil der früheren Thier- und Pflanzenwelten überliefertwocde.a
und von diesen Resten ist wiederum nur ein verschwindend kleiner Theil zu.
unserer Kenntniss gekommen. Die Urkunde, welche wir von der ,Entwickelung
. der Erdbewohner besitzen, ist deshalb höchst lückenhaft, sie ist, um. mit L';I~ll
und'. Da I' W i n zu sprechen, »eine Geschichte der Erde, die unvollständig.·
führt und in allmählich wechselnden Dialecten . niedergeschrieben wurde, N'On
der auch nur der letzte, bloss auf einige Theileder Erdoberflächesichb~;,.,.:t
ziehende Band auf uns gekommen, ist. Doch auch von diesem. Bande ist, ,:\.
nur hier, und da ein kurzes Kapitel erhalten und. von jeder Seite sind" Dur
hier '. und da einige Zeilen übrig. Jedes. Wort der langsam wechselnden 'Spraahe~
dieser Beschreibung, mehr oder weniger verschieden in den auf einander folgenden Abschnitten, wird den anscheinend plötzlich umgewandelten Lebensformen entsprechen, welche in den unmittelbar auf einander Hegenden aberd.el'
Zeit ihrer Entstehung nach. weit von einander getrennten Formationen begrahml
liegen.«
.
§. 3. Geologische Perioden und Formationen. Auf der Thatsache,dass
in den jüngeren Gesteinsabjagerungen die Zahl der Thier- und PßanzenforJUtm
Wächst, dass ferner der' organische Gesammtoharakter der Vorzeit einer 'tf«wtschreitenden Vervollkommnung und mit dieser einer Annäherung an den ,der'
letztwelt unterworfen ist, dass also eine. fortwährende Umgestaltung der Fauoen Ic'
.t
und Floren stattgefunden hat, auf diesen Thatsachen beruht die EintheilUllß der .. ,
Entwickelungsgeschicbte der Erde und ihrer Bewohner in eine Anzahl P.riOClea..
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Bezeichnend für jede derselben ist das ers t e Au ft re t ~ n gewisser höber organisirter Thier- und Pflanzentypen, zugleich aber das Dom iniren anderer, bereit s in der v 0 r i gen Per iod e auf der Buh n e e I' s ~ h i e n e n e I' Geschlechter und Familien, welcbe erst jetzt das Maximum ihrer Entwickelung
erlangen, und endlich das Erlöschen von F'o r m e n, welche fUr frUhere
Zeiten cha-rakteristisch waren. Die Producte der gesteinsbildenden Thätigkeit wuhrend jedes einzelnen dieser Zeitabschnitte, also die Schichtencomplexe,
welche während derselben zur Ablagerung gelangten, nennt man Formationen.
Diese sind demnach für uns die Repräsentanten der geologischen Perioden und
umsehliessen in ihrer Gesteinsmasse, gewissermaassen als Inschriften und Denkmünzen aus den Zeiten, welchen sie ihre Entstehung verdanken, die Reste
der damaligen Thier- und Pflanzenwelt. Zwischen diese versteineruugsführende
Schichtenreihe haben sich die gluthflüssigen Producte der vulkanischen Kräfte
gedrängt, haben sie in Gang- oder Stockform durchsetzt und sich auf ihnen
deckenartig ausgebreitet oder zu Kuppen aufgestaut. _ Wie nun der Historiker
die Sitten, den Culturzustand, die politisehen und religiösen Verhältnisse, kurz
die Geschichte der ältesten Völker aus den Ruinen ihrer Bauten, aus den Schrift.zügen und Bildwerken an deren Mauern, aus den im Schutte begrabenen Geräthschaften, Waffen und MUnzen entziffert, auf ähnlichem Wege sucht der Geologe die Spuren, welche verschwundene Zeitalter in der Erdkruste zurückgelassen haben, mit Bezug auf die Entwickelungsgeschichte der Erde zu deuten.
. • Das grosse Ziel, welches uns vorschwebt, ist noch nicht erreicht, - ist
doch selbst die Oberfläche unseres Planeten nm' theilweise, mancher unserer
Continente fast nur in seinen Conturen bekannt, wie viel weniger das, was
in der Tiefe verborgen ist und was der Aufschlüsse durch die eindringende
Civilisation und durch den nach unterirdischen Schlitzen suchenden bergmännischen Unternehmungsgeist harrt.
§. 4. Grenzen der Formation nach oben und unten. Unter einer
Formation versteht man den Inbegriff einet' Anzahl von Schichten, welche sich
dadurch als ein zusammengehöriges Ganzes darstellen, dass ihr palaeontologischer
Charakter (cl. h. der Gesammtcharakter der in ihnen eingeschlossenen organischen Reste) durch die ganze Mächtigkeit des betreffenden Schichtencomplexes
hindurch im \Ve sen t I ich e n derselbe bleibt. Die Formationen sind also die
einzelnen Etagen der mächtigen Schichteureihe, aus welcher die äussere Erdkruste vorwiegend besteht, - Etagen, welche ihre Begrenzung nach oben und
pnten durch die Entwickelung neu erscheinender und das Aussterhen bislang
vorhandener organisoher Formen erhalten. Dei' Vorgang dieser Umwandelung
des organischen Gesummtcharakters war ein allmählicher und ununterbrochen vor
sich gehender, kein plötzlicher, durch Alles umgestaltende Revolutionen hervorgerufener. - die Grenzen, welche wir nach der Verschiedenheit ihrer organischen Reste zwischen' den Formationen ziehen, sind deshalb willkürlich und
besitzen überhaupt. 11m' da einige Schärfe, wo durch Niveauveränderungen des
Meeresgrundes Unterbrechungen in dem Absatze der Sedimente, also Lücken
in 'der Schichtenreihe entstanden. Wären hingegen die sämmtlichen Formationen von der ältesten bis zur jüngsten an irgend einem Punkte in lücken17""
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loser Vollständigkeit zur Ablagerung gelangt (was aber nirgends der Fall ist), ._
so würde der Versuch einer Gliederung dieser mächtigen Schichtenfolge in
einzelne Formationen ein vergeblicher sein, es würde vielmehr der Wechsel
des palaeontologischer Charakters von den älteren nach den jüngeren Formationen durch allmähliche Übergänge fast unmerklich gemacht werden.
§. 5. Horizontale Ausdehnung einer Formation und Versehiedenartigkeit gleichalteriger Formationen. Das Verbreitungsgebiet einer Formation, also eines im Wesentlichen gleichen palaeontologisohen Charakter beibehaltenden Schichtencomplexes ist räumlich beschränkt einerseits durch die
Ausdehnung des Me:res- oder Süsswasserbeckens, in welchem sie zur Ablagerung gelangte, andererseits dadurch, dass sich eine in gleichem Maasse mit dem
Wachsen des Ablagerungsareales zunehmende Ungleichheit der Lebensverhältnisse und somit der Faunen und Floren einstellte, wodurch der raaassgebende
palaeontologische Gesammtcharakter der sich niederschlagenden Schichten ein
10(',,,1 durchaus verschiedenartiger wurde. Die Bewohner des Bra'kwassers
sind verschieden von denen des offenen Meeres, die der heissen Zonen von denen
polarer Regionen, die der Uferzonen von denen des tiefen Oceanes, - gleichzeitige Sedimente ein und desselben Wasserbeckens können deshalb in verschiedenen Gebieten ihrer Ausdehnung die in den Schlamm sinkenden Leichname durchaus verschiedener Floren und Faunen umhüllen. Dasselbe war- in
der Vorzeit der Fall, so dass der palaeontologische Charakter einer über grosse
Areale ausgebreiteten Formation nicht nur in verticaler, sondern auch in horizontaler Richtung Veränderungen erleidet, indem ein und derselbe Schichtencomplex hier die Reste der Bewohner der hohen See oder des tiefen Oceanes,
dort die Bewohner des flachen Küstenmeeres und endlich an einem dritten
Punkte die Überbleibsel einer Fauna und Flora des Brakwassers und der Sümpfe
umschliesst. Mit einem derartigen Wechsel des palaeontologischen Habitus geht
eine Umgestaltung des petrographischen Charakters der betreffenden Schichtenreihe Hand in Hand, da beide von ähnlichen Bedingungen abhängig sind. In
der Nähe der Küsten werden Gerölle und Sande, weiter von ihnen entfernt
thoniger und mergeliger Schlamm und noch mehr seewärts unter der Mitwirk~ng kalkabsondernder Organismen Kalksteine und Kalkschlamm zur Ablagerung gelangen und im Laufe der Zeit Conglomerate, Sandsteine, Schieferthone, '
Mergel und Kalksteine bilden, von denen die ersteren die Reste von Brakwasser-, ja eingeschwemmten Landbewohnern, letztere oceanische Formen umschliessen werden. Derartige Verschiedenheiten des palaeontologischen und
petrographischen Habitus einer Formation bezeichnet man als verschiedenartige Facies derselben und zwar in dem eben gewählten Beispiele als
li tor ale und 0 c e a ni sc he Fa c i es. Sehr grossartig macht sich diese doppelte
Ausbildungsweise z. B. hei der Steinkohlenformation Nordamerikas geltend.
In ihrem östlichen Verbreitungsgebiete besteht dieselbe aus groben Conglomeraten, welche nach 'Vesten zu in Sandsteine mit fossilen Land- und Sumpfpflanzen ühergeben und besitzt in diesem Zustande eine litOrale Facies, Noch
weiter nach dem Mississippi zu werden die Conglomerate und Sandsteine
von Kalksteinen mit marinen Besten vollständig verdrängt, wodurch die For- .~.
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'.;":' ." .....~8:·000anische Paeies erh'I".~·c'1Deinem . ganz ähnlichellVel'hältnjSse
·:.·~,.:~..,b~~ie.·Steink~hlenfUbrendeWeatdebbildung'zUl"tmtersten Kreidefo,'mation.
~ ·:~.··::tUlDatis6h6 .Unterschiede, ··Meeresströmungen, gröSSere. oder geringere KlarfJ~i' • des Meerwassers, •. '. mehr: oderwenigerbeträcbtliehe Tiefe und felsige,
's8rtmg6 oder scblammigtf Beschaffenheit des Meeresgrundes bedingen ebenfalls
eioe sum Theil vollkommeneVerschiedenanigkeit benachbarter Faunen , also
c:tie AusbildungverscbiedenartigerFacies der Formationen.

§. 6. Mtersbezlehungen zwischen Formationen Ton gleichenl palaeoBtologJseh8RlHabltus.pie Umgestaltung der Thier- und Ptlanzenwelt im
Lalafe'der einander folgenden Zeitalter fand nicht gleichzeitig auf dem ganzen
Erdenrund statt. Einerseits waren die localen Verhältnisse der Umwandlung
oder Einwanderung mehr oder weniger günstig, andererseits verstrichen gewal;'"
tigeZeiträume, ehe neu auftretende Formen von ihrer ursprünglichen Heimath
30$ allseitig sich ausbreiteten, und endlich ging der Entwickelungsprocess der
Bewohner isolirterContinente und abgeschlossener Meeresbecken ganz unabhängig von dem auf und tn anderen vor sich. Daraus folgt, dass der organische Charakter der Erdoberfläche nach während derselben Zeiträume ein local
verschiedene,' war, dass die Entwickelung des gesammten Organismus an einem
Punkte bereits weit Iortgescbriuen sein mochte, während derselbe in einem
anderen Bildungsraume zurückgeblieben war und sich noch auf einer Stufe

beIa. M, w.eICI.,e andererts bereits d. urchl~ufen war. Formationen brauchen desha.l.b.l·.'
trotz •Identität oder aussetordentlicher Ahnliehkelt ihres palaeontologiscben Ge- \
sammtcharakters nicht gleichalterig zu sein, können vielmehr unabhängig'
von einander, später oder früher zu derselben Stufe der Ausbildunggelangt sein. 'J, "";
Wenn also die Rede" davon ist, dass die Kreideformation z. B. in Norddeutsch- JtdS~
land und Californien nachgewiesen sei, so soll dadurch nur ausgedrückt werden,
dass sich dortselbst Gesteinsablagerungen finden, welche zum Theil identische, zum Theil sehr ähnliche organische Reste umschliessen , wodurch sie
sieb als ho m 0 log e oder a e q u iv ale n te Bildungen darstellen, mit anderen
Worten gleiche Stufen in der Entwickelungsgeschichte der Erde ropräsentiren,
Während die Frage, ob sie gleichalterig sind, nicht entschieden werden kann.
Die durch die neuere Erkenntniss. dass gleiche Formationen nicht gleiCh-l
alterig zu seirr brauchen,drohende Verwirrung ist nur eine scheinbare. Der
Entwickelungsprocess der Erde nahm im Allgemeinen überall denselben Verlauf und durchschritt überall dieselben Stadien. 'In Folge davon findet. selbst
in den weit getrenntesten Bildungsräumen ein und dieselbe übereinstimmende
gesetsmässjge Aufeinanderfolge von Formationen statt, soweit dieselben nberhaupt zur Ablagerung gelangt sind. Daher besitzen aequivalente Formationen
gleiches relatives Alter; die devonische Formation ist überall, wo man sie
kennt, jünger als die Silurformation und älter als die Steinkohlenformation, sie
lagert deshalb dort, wo alle drei vertreten sind, zwischen den beiden anderen;
die Tertiärformation jst in Asien, Amerika und Europa fast die jUnste, die
laurentlseae Gneissformation die älteste,also unterste aller Formationen. Ob
aber z. B. die nordamerikanische Devonformation einige Millionen Jahre früher
oder später als unsere deutsche zur Ablagerung gekommen ist, kann uns gleich-
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gültig sein, da wir Ja in der Entwickelungsgeschichte der Erde überhaupt ke.....
Anhaltspunkte zur Anwendung absoluter Zeitmaasse besäsen.

§, 7. A.nhalt8punkte für die Bestimmung des geologischen !.lters
von Sehlehteneomplexea, Aus dem Inhalte der letzteil Seiten geht hervor"
dass zweierlei Hülfsmittcl zu Gebote stehen, um das geologische Alter eines
Schichtencomplexes oder einer einzelnen Schicht, also deren Zugebörjgkeit zu
einer der Formationen, in welche wir die sedimentäre gesammte Schichtenreibe ' .
gliedern, zu entscheiden: die Vers te i n e ru n gs füh r u n g (der palaeontologisehe .
Habitus) und die Lag er u n g s v er h ä I t ni s s e. Da letztere nUI' dort zur Gß1~
tung gelangen können, wo mehrere Formationen in vergesellschafteter Lagerung
auftreten, werden in den meisten Fällen die organischen Reste, welche der
fragliche Schichtencomplex urnschliesst, den Ausschlag geben müssen. Da jedoch die Veränderungen des Gesammtcharakters der vorweltlichen. Faunen und
Floren weder ruckweise stattfanden, noch sich in einer vollständigen Verdrängung des bisher Bestandenen durch neue Erscheinungen kundgaben, vielmehr
nur einzelne Formen neu auftraten oder sich für aussterbende, ihnen nahe verwandte Arten einstellten, so sind auch nicht alle fossilen Reste einer Formation charakteristisch fUr dieselbe. Diejenigen aber, deren Existenz auf einzelne
Perioden beschränkt Wal', welche also bestimmten Schichtencomplexen ganz
ausschliesslich angehören und somit für diese letzteren bezeichnend sind, nennt
man Lei t f 0 s s i li e n. So sind die Nummuliten Leitfossilien der Tertiärformation, die Hippuriten der Kreideformation. die Belemniten der Jura- und Kreide- formation, die Sigillarien und Stigmarien der oberen devonischen und der Steinkohlenformation, die Graptolithen der Silurformation.
Früher glaubte man in dem petrographischen Character der Formationen
bezeichnende Merkmale zur Identificirung derselben zu besitzen. Für locale
Untersuchungen giebt zwar die Ähnlichkeit der Gesteinsbeschaffenheit gleicher,
aber getrennt auftretender Formationen einen wesentlichen Anhaltspunkt ab, im Allgemeinen jedoch besitzt der petrographische Habitus einer Schichtenreihe
an und Iür sich k ein e n Werth bei der Altersbestimmung derselben. Einerseits wiederholen sich nehmlich genau dieselben Sandsteine und Kalksteine zum
Theil auch Mergel, Thone und Conglomerate in fast jeder Formation von der
ältesten bis zur jüngsten, besitzen also nichts Characteristisches für eine bestimmte Etage, - andererseits bleibt der petrographische Habitus einer weit
ausgedehnten Ablagerung selbst in horizontaler Richtung nicht constant , bat
vielmehr an verschiedenen Punkten ihrer Verbreitung eine durchaus verschiedenartige Ausbildung erlangt. So mag eine Schichtenreihe" von Conglomeratea in
ihrer Streichungs- oder Fallrichtung in Sandstein, dieser in Schieferthone und
Mergel, und diese endlich in Kalkstein übergehen. Noch entschiedener tritt
die Yersohiedenartigkeit der Gesteinsbeschaffenheit gleicher Formationen hervor, .
wenn deren Ablagerung iu getrennten Bildungsräumen vor sich ging, wofür
die petrographische Unähnlichkelt der Gesteine, welche die Kreideformation in
ihren verschiedenen Verbreitungsgebieten zusammensetzen, ein treffliches Beispiel liefert, Auf Rügen, bei Calais und Dover ist weisse Schreibkreide mit
Feuersteinknollen, in der sächsischen Schweiz Sandstein, in Hannover und
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Braunsehweig Mergelkalk und plastischer Thon, in Frankreich, Belgien und dem
öStlichen Nordamerika Glaukonitmergel, im westlichen Californien krystallinischer
Schiefer das vorwaltende Material der Kreideformation, eine grossere Schwankung in dem petrographischen Charakter also kaum denkbar. Dennoch geben
sich alle diese verschiedenen Ablagerungen durch die gemeinsame Führung einzelne,' identische,' und zahlreicher nahe verwandter Thier-:und Pflanzenformen,
so namentlich durch ihren Beichthum an gewissen Cephalopodengescblechtern
wie Scaphites, Crioceras, Ancyloceras, Baculites und Turrilites als gleiche Phasen
in der Entwickelungsgeschichte der Erde, also als gleiche Formationen zu e,'kennen, Überhaupt aber zeigen die organischen Reste verschiedener Ablagerungen eine um so grössere Verwandtschaft, je näher sie sich in der Aufeinanderfolge der Sedimentärformationen stehen; so haben z, B. Jura und Kreide
die Familien der Ammoniten und Belemniten, - Silur und Devon viele Trilobiten und Cephalopodengeschlechtcr gemeinsam, Silur und Kreide aber
nicht die geringste Ähnlichkeit. In diesen Beispielen tritt die Wichtigkeit,
welche die organischen Reste einer Formation für deren Altersbestimmung
und Vergleichung mit anderen entfernten Ablagerungen besitzen, am sprechendsten vor Augen.
So entscheidend der palacontologische Habitus für die Stellung eines Schichtencomplexes in der Formationsreihe, für das geologische Alter einer Formation
iSL, so lässt uns doch dieses Kriterium in gewissen Fallen in Stich. So giebt
es Schicbtencomplexe und zwar solche von ausserordentlicher Mächtigkeit,
während deren Ablagerung organisches Leben noch nicht existirte, oder, falls
bereits erstanden, noch eine sehr unbedeutende Rolle spielte. Jedenfalls sind
in diesen ältesten Formationen der Erdkruste Reste, deren Ursprung vollkommen
zweifellos ein organischer wäre, noch nicht bekannt. Auf sie kann das Hauptkriterium für' die Altcrsbestimmung von Sedimentärgesteinen, ihr palaeontologiseher Habitus keine An wendung finden, jedoch sind ihre Lag er u n g s ver h ä I t n i ss e , ihr Auftreten an der Basis aller Formationen, im V e r ei n mit ihrem
eigenthümlichen und sich auffällig gleichbleibenden pet I' 0 g I' a phi s c he n
Cha r a k tel' Erscheinungen, welche sie auf das Untrüglichste kennzeichnen.
Ganz Ähnliches ist bei zahlreichen anderen Scbicbtencomplexen der Fall,
welche entweder zur Erhaltung von organischen Resten nicht geignet waren,
oder deren Bildung unter Verhältnissen vor sich ging, welche organisches Leben
local ausschlossen. Unter solchen Umständen geben die Lagerungsbezlebungen
der fraglichen versteinerungslceren Schichtenreihe zu anderen versteinerungsführenden den Ausschlag bei der Entscheidung übel' ihre Zugehörigkeit zu der
einen oder der anderen Formation. Diese Methode der Altersbestimmung beruht auf der Thatsache, dass die Aufeinanderfolge der Formationen überall dieselbe ist, dass also äquivalente Formationen gleiche Stellung in der gesammten
Schichtenreihe, also gleiches relatives Alter besitzen. Tritt z. B. eine mächtige
versteinerungsleere Schichtenreihe- zwischen der oberen Silurformation und .der
unteren Steinkohlenformation auf, so muss sie der Repräsentant der devonischen
Formation sein, welche sich an einer anderen Stelle durch ihren Reichthum
an gewissen Korallen (z. B. Calceola, Cystiphyllum) und Brachiopodou [z, B.
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Stringocephalus, Spirifer, Uncites}, an einer noch anderen durch d~s aussohliess- ,'-,"
liehe Auftreten von abenteuerlich gestalteten Fischen (Cephalaspis, Pteriehtbys,'
Holoptychius) kenntlich macht.
§. 8, Gliederung der Entwicklungsgeschichte und der entsprechenden Schichtenreihe der Brdkruste in Perioden und Formationen. Wie
bereits früher, namentlich im Paragraph 2 erwähnt, hahen die Veränderungen,
welche die ph ysikalischen Verhält~isse der Erdoberfläche während ihrer allmählichen
Herausbildung zu ihrer jetzigen Gestaltung erlitten, ihren Ausdruck in der steten Vermehrung der Typen und in der Vervollkommnung des Gesammteharakters der die Erde bevölkernden Thier- und Pflanzengestalten gefunden. Nach
den wesentlichsten Veränderungen des letzteren zerfällt die Entwickelungsgeschichte der Erde und ihrer Bewohner in eine Anzahl Perioden, welche' ebensoviel Formationen entsprechen. Dieser Entwickelungsprocess des organischen
Lebens ist in folgender Tabelle graphisch dargestellt, in welcher die" vertiealen
Linien die wichtigsten Thier- und Pflanzentypen und die horizontalen Felder
die Zeitabschnitte repräsentiren, in welche die Geschichte der Erde in Folge"
des stufenweisen Erscheinens der ersteren zerfällt (siehe pag. 265).
Mit dem allmählichen Erscheinen höher organisirter Formen auf dem Erdballe geht eine Annäherung des vorweltlichen Gesammtcharakters
a n den der Jet z t w e I t Hand in Hand. Von dem Leben in dem ältesten'
aller Oceane, aus welchem sich das ursprüngliche Material der laurentischen
Gneissformation niederschlug, sind uns zu undeutliche und fragliche Spuren
erhalten, um allgemeinere Schlüsse zu gestatten. Ausserordentlich fremdartig
aber und einem Landschaftsbilde unserer Tage wenig vergleichbar war der
irdische Schauplatz während der silurischen, devonischen, carbonischen und
dyassischen Formation. Abenteuerliche Formen, wie die Trilobiten, die
Graptolithen, Cystideen und gepanzerten heterocercalen Fische bevölkerten die _"
Oceane, während die Continente anfänglich nackt und todt waren; erst später
bedeckten riesenhafte Farne und Schachtelhalme in ausgedehnten Dschungeln
und in üppigem Wachsthume das Festland. Die Entwickelung der Reptilien,
das Überhandnehmen der Cycadeen und Coniferen, das Zurücktreten der Ge-"
f'ässkryptogameu, das Erscheinen der ersten Säugetbiere und Vögel, sie bereiten schon auf die dem Auftreten des Menschen vorausgehende Entwicklungsstufe des organischen Reiches, auf das Zeitalter der Palmen, angiospermen
Dikotyledonen und riesigen Säugetbiere vor. Nach dieser ihrer grosseren oder
geringeren Ähnlichkeit ihres palaeontologischen Charakters mit dem der Jetztwelt vereinigt man die einzelnen Formationen zu vier Gruppen:
IV. Die kaenozoische Formationsgruppe, bestehend aus Alluvium, Diluvium
und Tertiär;
llI. Die mesozoische Formationsgruppe, bestehend aus Kreide-, Jura- und _,
Triasformation;
11. Die palaeozoische Formationsgruppe, bestehend aus Dyas, Steinkohlen-,
Devon- und Silurformation ;
I. - Die azoische Formationsgruppe, bestehend aus der huronischen Schiefer- '
und der laurentischen Gneissformation.
<

-~,.

Graphische Darstellung
der allmählichen Entwickelung des organischen Lehens auf der Erde.
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Auf der anderen Seite hat man die einzelnen'For~ationen nach germg*;,:'~;·.
fügigeren Schwankungen,' welche sich in. dem organischen Charakter einzelner':
Schichtencomplexe kundgeben, in weitere Unterabtheilungen, Etagen und Zonen ,'.
gehracht, für deren jede gewisse Pflanzen- und ThierCormen charakterlstiseh sind;'-\:;.:;.
also als Leitfossilien dienen k.önnen.
~
~"·..7~;;,t,;~{:.···
Danach gliedert sich die gesammte Schichtenf~lge 'der E~itj<
sie bis jetzt bekan~t ist, wie inbeifolgender Tabelle;wiedergeße~::" .""r<:'
wird in den kommenden Abschnitten ihre Erklärung finden.
.
.GUederug der sedhBe.tlren Schlchtenreihe.
KaenoBoiaohe FormationslI'Uppe. .
Alluvium.

Df Iuv iu m,
Terti a rfo.rm at io n.
Plioeän,
Miocän,
Oligocän,
Eocän.

Mesozoische Formationsgruppo. _
Krei d ef orm ati.o n,
Senon,
Turon,
Cenoman,
Gault,
Neocom oder Hils.. nebst Wealden.
Juraformation.
Oberer oder weisser Jura (Malm),
Mittlerer oder brauner Jura (Dogger),
Unterer oder schwarzer. Jura (Lias).
Tl' i Ci s f 0 r m at ion.
Keuper,
Muschelkalk.,
Buntsandstein.
PalaeozoiBche Pormationsgruppe•.
Per m ische Formation oder Dyas.
Zechsteingruppe,
Rothliegendes.
Carbonische oder Steinkohlenfonnation.
Productive Steinkohlenformation,
Flötzleerer Sandstein (MiJlstone grit),
Culm und Kohtenkalk.
D e von i s c h e F 0 r ma t ion (Old red Sandstone) .
Si Iuri sehe Form a t io n.
:""~~~~,)
Azoische Formationsgruppe.
H u r o n i sc h e S eh iefe r Io rm at.lo n (mit der calIlbrisehen'~,,}/'·
Laurentische Gneissformation.
~<~~~f.

-
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A.bstammung ulld'frtihester Zustand der Erde.
(Kanfs~he Hypothese.)

;,.~.",.(U~l' •ganzes Planetensystem v~rdankt sein Dasein einer einheitlichen
~~ß' •.• Insein~m!ursPtßnglichen .•. Zus\alldewurde dasselbe durch e~nen

~!.'West nach. Ost.rotiJwlden: .lSebelßf'Ck . vQn ungemein .hober Temperatur re,c"präsentirt, dessen centralen Kern die Sonne bildete und dessen äusserste Grenze .weit über die Bahn des entferntesten unserer heutigen Planeten hinausreichte, Durch Wärmeausstrahlung in den kalten Weltenraum erfolgte seine
Abkühlung, somit Zusammenziehung und in Folge davon Beschleunigung der
Rotation des Urnebelfleckes. Sobald aber letztere eine gewisse Grenze überschritt, trat die Bildung von aequatorialen Ringen ein, welche in Folge ungleieher Beschaffenheit und Erkaltuug zerrissen und sich in einzelne Nebelballen,
-deren jeder von West Dach Ost rotirte, auflösten. Aus jedem der letzteren ging
ein Planet hervor , jedoch konnte sich bei jedem derseihen der nehmlicheVorgang der Ringbildung wiederholen, ~ daher die Trabanten der Planeten und
die Saturnringe.
Zu den entscheidenden Beweisen für die Richtigkeit dieser von Kaut zuerst
ausgesprochenen, von Laplace H Jahre später wiederholten, wenn auch selhständig gewonnenen Theorie gehört die Übereinstimmung der Revolutions- und
Rotationsl'ichtung der Planeten, die geringen Neigungen und Excentritäteu jhrer
Bahn, die Existenz nicht consistenter Saturnringe, die gegenWärtige gluthtlüssige
Beschaffenheit der Sonne, die spectral-aualytisch nachgewiesene Identität gewisser , den Sonnenkörper zusammensetzender Elemente mit solchen unserer Erde
und endlich die Gleichartigkeit der Bestandtheile der Meteoriten und derjenigen
unseres Planeten.
Von der Kant'schen Theorie ausgehend, lassen sich bei fortdauernder Wärmeausstrahlung nach Zöllner. fünf Entwicklungsphasen der von den erwähnten
Nebelballen abstammenden Weltkörper unterscheiden:
Erste Phase, die des glühen~ ... g asf r m i g e n Zustandes, repräsentirt
durch die planetarischen Nebel.
Zweite Phase, die des glühend-flüssigen Zustandes, reprasentirt
durch die Fixsterne mit constanter Helligkeit.
Dritte Phase, die der Schlackenbildung oder der allmählichen Ents te h u n gei ne I' k a l te n , nie h t leu c h te nd e n 0 b e r fl ehe. Im Stadium
des Überganges aus der zweiten in die dritte Phase befindet sich die Sonne.
Die dritte Phase wird repräsentirt durch die Fixsterne mit veränderlichem Lichtglanze und mit rother , ihrem Rothgluth - Zustande entsprechender Farbe. Der
Übergang von der dritten zur vierten Phase würde sich bei einem Fixsterne
unserem Blicke durch sein allmähliches Verschwinden bemerklicLrilachen.
Vi er t e Ph as e , die der gewaltsamen Zer b e r s tun g der ";ereits erkalteten Oberfläche durch innere Gluthmasse und dadurch bedingte Eruption der
letzteren; ein Ereigniss , welches sich durch das plötzliche Aufleuchten eines
neuen Sternes offenbart.
F ü n ft e P h ase, die der fortschreitenden Verdickung der Erstarrunßskrust~,
.
I
ö

ä
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auf welcher sich die Wasserdünste condensiren , und schlieaslich völlige ErlaJ..:.·~;
tung des Himmelskörpers.
Unsere Erde hat die viel' ersten Stadien des kosmischen Entwicklungs- '
pl'ocesses durchlaufen und ist in die fünfte Phase eingetreten,· --' ein Ergebniss-.
astronomischer und astroph ysischer Beobachtungen, welches die· Geologie' itl~,
der Gestalt, dem specifischen Gewichte, den Temperaturverhältnissen 'd~ InneteD~,
der Erde bestätigt sieht.

b) Pormationslehre.

Die Fundamental- Formation (Erstarrungskruste).

f_
,~

.J

1

.l"~

Der Begriff eines Meeres, aus welchem sich die ersten Sedimente niederschlugen, setzt einen festen Boden voraus, auf welchem es sich ausbreiten ~
konnte, Niederschläge erfordern ein Fundament, Sedimente, mögen sie aus ehe- .~
miseher Solution oder mechanischer Suspension resultiren , müssen ihr Material -4
praeexistirenden Gesteinen verdanken. Aus allen diesen Betrachtungen folgt,.
dass die ganze Reihe der sedimentären Formationen von einer noch älteren
nicht sedimentären Gebirgsformation, der GI' und - oder Fun dame nt a 1....,F OFm a tion getragen werden muss, und diese kann nicht anders gedacht werden,~'
denn als ursprüngliche E I'S t a r run g s k r u s te des einst gluthflüssigen Erdballes. -~;,.
Es erscheint zweifelhaft, ob diese primitive Kruste irgendwo an der Erdeberfläche unserer Beobachtung zugHngjg ist. Vielleicht müssen die untersten
Gneisscomplexe der laurentischen Formation als die Producte der oberflächlichen
Erstarrung des gluthflüssigen Planeten angesprochen werden, doch selbst, .wenn,~..
wir von dieser Möglichkeit absehen, sind wir im Stande, gewisse' Schlüsse auf ,',:.
ihre minero-chemische Zusammensetzung ziehen zu können.' Die Masse unseres
Erdballes, seine atmosphärische Hülle mit eingeschlossen, ist von Anfang an
bis jetzt dieselbe geblieben; sein Material hat sich weder verringert, noch, .
wenn wir von der geringfügigen Substanzzuführung durch Meteoriten abstrahiren, ~
vermehrt. Neubildungen von Gesteinen beruhen vielmehr nur auf Umgestaltung von früher vorhandenen Felsarten mit Hülfe der Gewässer und Atmosphärilien, oder auf Erstarrung von gluthflüssig emporsteigenden Gesteinsmassen.
Das Material jeder jüngeren sedimentären Formation geht somit aus der Zer;..
störung und Regenerirung älterer Schichten, sowie der Eruptivgebilde hervor; /
welche sich inzwischen hervorgedrängt haben. Die gesammte Schichtenreibe .~:
von dem ältesten Complexe bis zu den Absätzen unserer Gewässer verdankt;
deshalb die Hauptmasse ihres Materiales der Zerstörung, Aufbereitung und Ver-·"
arbeitung der ursprünglichen Erstarrungskruste. Diese letztere muss deshalb . . ~
die Summe der Substanzen enthalten haben, aus denen die sedimentäre Fo"r-,
mationsreihe aufgebaut ist. Der vorwaltende Bestandtheil der Gesammtheit uo-,
.
.
serer Sedimentärgesteine ist die Kieselsäure. Dieselbe nimmt zum Theil in',
der Gestalt von Q;Wl'Z (als Quarzit, Sandstein und Sand), zum Theil verbund~...
'mit Basen in der Form von Silicaten einen so vorherrschenden. Antheil an 4 der.

.~,' .:'"

I

1

~~!t%:~~'T"'"'~'''''
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:_%usanu))E'nsetzuug der Schichten, dass· alle Basen zusammengenommen nur
Bruehtbeile des Betrages dieser Säure sind. Kieselsäure sowohl, wie Basen
entstammen zum grössten Theil der Erstarrungskruste der Erde; weil aber
dieselben in dem ursprünglich gluthflussigen Zustande unseres Planeten nicht
neben einander bestehen konnten, ohne Silicate zu bilden, so muss die Hauptmasse der Erstarrungskruste aus S il ica te n und zwar der überwiegenden
Kieselsäure wegen aus saueren Silicaten bestanden haben.

A. Die azoische Formationsgruppe.
(Primitive, vorsilurische. eozoische Formationen j Urgebirge.)

.Die azoische Formationsgruppe besteht aus einer über 30000 M. mächtigen Schichtenreihe von krystaUinischen Gesteinen, und zwar in ihrer unteren
Hälfte vorwaltend aus Gneissen , Hornblendeschiefern , Quarziten und krystallinisehen Kalksteinen, in ihren oberen Niveaus namentlich aus Glimmer-, Chlorit-, Talk- und Thonschiefern, zum Theil auch Conglomeraten. Charakteristisch
für diese Formationen ist ihr Reichthum an gleichalterigen Erzlagerstätten. 0 r ga ni sc heR e s t e sind nur in den obersten Horizonten derselben mit Sicherheitnachgewiesen , sind jedoch sehr spärlich und bestehen in den Abdrücken
einiger Fucoiden, ferner den Resten einiger Crinoiden und Spuren von Anneliden. Auch in den Kalksteinen der tieferen Niveaus glauben einige Geologen
Reste sehr niedrig organisirter Thiere (Eozoon) erkannt zu haben, - eine Ansicht, welche viel Widerspruch erfahren hat, - und schlagen deshalb vor, die
bis dahin als azoisch bezeichneten Schichtencomplexe, weil' in ihre Bildungszeit die Morgenröthe organischen Lebens gefallen sei, »e o z o i s ch« zu nennen.
Walds&ssen

Hedelberg

Wetterberg

Silberberg

Die azoische Formationsgruppe lagert als Product der Thätigkeit des urnltesten Meeres unmittelbar auf der Erstarrungskruste der Erde auf, olme dass
ihr Contact bis jetzt beobachtet worden wäre, und wird von den versteinerungsführenden Schichten der untersten Silurformation ungleichförmig überlagert,
wodurch bewiesen wird, dass sie vor dem Silur zur Ausbildung gelangte.
Ihre Verbreitung scheint sich über das ganze Erdem-und zu erstrecken, jedoch
ist sie zum grossen TheiJe durch ~erlagerung jüngerer Formationen verborgen,
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Nach bereits angedeuteten petrographischen Unterschieden gliedert
azoische Gruppe in
n. die huronische Schieferformation,
I. die laurentische Gneissformation.

Die Iaurentlsche Urgneissformation.

Petrographiseher Charakter. Das Gesteinsmaterial der laurentischen
oder Urgneissformation , der ältesten, unseren Beobachtungen zugängigen sedi- .. j
mentären Schicbtengruppe , besteht wesentlich aus Gneissarten , welche durch '1
Abänderungen in ihrer Structur auf der einen Seite in die entsprechenden .~
Schiefer, auf der anderen in granitische Gesteine übergehen, oder mit .solchen :;
wecbsellagern.
Untergeordnet treten ausserdem zwischen den herrschenden ..~..,
Gneissen krystallinischer Kalkstein, Dolomit, Quarzit, Serpentin, Magneteisen- :"l
~.~
stein und Graphit in Lagern und Zonen von grosserer oder geringerer, oder ~
mebr oder weniger gleich bleibender Mächtigkeit a u f . ]
Die zahlreichen Varietäten des laurentischen Gneisses lassen sich in zwei 1
Hauptgruppen , die Glimmer- und Hornblende -:Gneisse, zusammenfassen, je
nachdem ausser Feldspath und Quarz entweder Glimmer oder Hornblende' als
dritter wesentlicher Gemengtheil vorhanden ist. Das gewöhnlichste, in allen
Verbreitungsgebieten vorwaltende der laurentischen Gebirgsglieder ist der G l i m me I' g ne iss in allen seinen durch Abänderungen des Gefüges bedingten, in dem
petrographischen Theile dieses Lehrbuches bereits beschriebenen Modifikationen.
Man hat deshalb besonders flaseriger schieferige, lagenweise zusammengesetzte und
stengelige Gneisse zu unterscheiden. Die Zahl dieser Varietäten wird noch dadurch
vermehrt, dass, ähnlich wie Hornblende, auch Chlorit, Talk und Graphit für den
Glimmer eintreten, gewissermaassen vicariren können. In Folge davon erscheinen
neben dem H 0[' nb I end e g n e i s s, freilich meist nur untergeordnet, Chlor i t-,
Tal k- und GI' a phi t g n eis s in zonen artiger Wechsellagerung mit dem Glimmergneiss. Auch Dichroit kann sich als wesentlicher Gemengtheil zu Quarz, Feldspath
und zurücktretendem Glimmer gesellen und dann mit diesen (so bei Bodenmais
in Bayern und in: sächsischen Granulitgebirge) D ich I' 0 i t g ne iss bilden.
Durch Zunahme des Glimmers nimmt der Gneiss schieferige Structur an'
und geht durch gleichzeitiges Zurücktreten des Feldspathes und Quarzes in
Glimmerschiefer über. Auf der anderen Seite kann der Gneiss seine Parallelstructur vollständig verlieren, indern die Glimmerblättchen eine ganz regellose
Lage annehmen. In Folge dieser Veränderung des Gefüges gehl der Gneiss
zuerst in Gneissgranit und endlich in zum Theil selbst porphyrartigen G ra ni t
üher, welcher dann in mächtigen Parallelmassen zwischen dem Gneisse eingelagert und zum TheiJ durch Übergänge mit ihm eng verknüpft ist. Die Erscheinung , dass der Gneiss in Folge des Verlustes seiner Parallelstruetur in
Granit, sowie umgekehrt durch Überhandnehmen des die Parallelstruetur bedingenden Minel'a)C's in Glimmerschiefer übergeht, dieselbe Erscheinung sehen
wir sich bei den Hornblende-, Talk-, Chlorit- und Graphitgneissen wiederholen.

~
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~,. stehen. also die betretrendenscbieferigen und granitischen Gesteine in demselbenVerhältnisse zu den entsprechenden Gneissen, wie Glimmerschiefer und
Granit zum Glimmergneiss, DU1'Chs61che auf allmählicher Änderung des Gefüges
beruhende Übergänge ist der Beweis geliefert, dass die Mehrzahl der mit dem
GneisSe wechsellagernden Granite der laurentischen Formation gleichen Zeiten
und_ähnlichen Bildungsprocessen ihren Ursprung verdanken wie die übrigen
Glieder dieser GebirgsCormation, dass sie also nicht als Lagergänge und somit
spUler injicirte Eruptivgesteine gedeutet werden dürfen.
DaS$ das MischJ.lDßSverhältniss der Gemengtheile der zur laurentischen
GneissfalJliJie gehörigen Gesteine ausserordentlich variirt, und dass in Folge
davon ganz neue Felsarten erzeugt werden, tritt besonders in dem Verwandtschaftsverhältnisse des Granulites zum Glimmerschiefer hervor. Wie sich
durch Mehrung des GJimmers auf Kosten des Feldspathes und Quarzes aus
dem Gneisse Glimmerschiefer entwickelt, so entsteht durch Verschwinden des
Glimmers· G I' an u 1i t, Dieses Gestein besteht nur noch aus linsenförmigen, lagenanigenoderschieferigen Lamellen von Orthoklas und Quarz, kann aber durch
das Hinzutreten von zahlreichen Glimmerblättchen wiederum in Gneiss übergehen. Dieses dem Gneisse so nahe verwandte Gestein erscheint hier und
da im Gebiete der laurentischen Formation als untergeordnetes, regelmassig
eingeschichtetes Gebirgsglied (Fig. 4.6), so r.~11.I ;,/' ~ 0iIVP"w/ 1I " . •~frA
% I ~/'''v. .
..bei Aschaffenburg, im Egerthale, bei Krumau $W!~I,'1~~t1I;;/<lji!1'/;;~~/I'Ij;J&l'Jfl.~11.f;X"
I//PJ/II''I,///,W I
I$J,tIJ' vI~' WI/I/1. 'jßif.#lIIIf/'
in Böhmen, kann aber auch weite Ver- ~~~//. I/;$," bfjQ,./~A6 ~.rtIJ·~_·'t,ßf$/;;,~z
.
'11.~;~11/
11/7// r~i}I- . ~% --.. 11I11/!!!(t0/h
breitungsgebietefur sich .allein einnehmen, z/~~11f#J~/~IvJi~~/'/fif~.;'j f!); /. vA{~~ff{$I.~.1'h/0
•
.'
••
~ill /,
Wj/iA 17/flll/1/ ~~It~J.J ~~W-~II;:(III!Jl//I,~'
so im sächsischen Granulitgebiete. In ?~/I/ /
14; r'3 i ! ~/~i 7·~X/(flli'/~t!?;,7ZI,
Schottland und Skandiuavien spielt die l'ig.46. Gneiss a) und Granulit b) in regelm&ssiger
11 Il i t
.
. h
b d t d Wechsella.gerung bei Rödenbllch im ostbayerischen
H 0. e rt m a eine mc t UD e eu en e
Grenzgebirge.
Rolle als Gestein der laurentischen Formation. Dieselbe ist als eine sehr feinkörnige,
(licht erscheinende Modification der Gneiss-Granulit-Gesteinsreihe zu betrachten.
Unter den untergeordneten Gehirgsgliedern der laurentischen Formation
ist der kr y s t a 11 i ni sc he Kai k s t ein das interessanteste. Dieser bildet bis'
3 oder 400 Meter mächtige Schichteneomplexe zwischen dem Gneiss, zeichnet
sich durch seine krystallinisch körnige Structur, sowie durch seinen Reichthum
an accessorischen Mineralien, vor allem an Vesuvian, Granat, Epidot, Apatit,
Zirkon, Turmalin, Flussspath, Graphit, Kupferkies und Schwefelkies, Magneteisenstein t Titaueisenstein, Zinkoxyd aus. Viele der laurentischen Kalksteine sind dolomitisch, seltener sind reine Dolomite. Sie sind zum Theil auf
das deutlichste geschichtet, wechseln mit Lagen von Quarzit und Hälleflinta
ab, erhalten zuweilen eine bandartige Parallelstructur durch das zonen weise .
Auftreten der erwähnten accessorischen Mineralien, hauptsächlich von Graphit,
Serpentin, Pyroxen und Apatit. Zwischen Gneiss und Kalkstein findet oft
eine enge Verknüpfung durch \Vechscllagerullg von schwächeren Gneiss- und
Kalksteinlagen statt. Ganz analog der Lagerungsweise des krystalliuisohen Kalksteins ist die des Kr y 0 I i t h es zwischen grönländischen Gneissen. Qua I' z i t,
glasig, körnig oder schieferig (Fig. 4. 7) und ebenso Se r pe n tin treten in
bis ü'Qert 00 Meter mächtigen, meist scharf geschichteten Zwischenlagern, der
I

I
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Serpentin nicht selten von Chlorit- und Talkschiefern begleitet,. in allen Horizon~~
der laurentischen Gneissreihe auf, während GI' a p h i t und: zwar entweder ziein- ,
lieh rein oder mit thonigerBub- . "~
stanz gemengt und dann
schieferig, Oötzartige Binlagerun- .•.

häUflg'I·~

~:~ b~~e~ie ~::~~:Z:~~'<

I'

Fig.47. Profil durc~r~('~nz:::r/g~.m ostbayerischen
a,
b,
c.
d.
e.

Gneissgranit in Augengneiss übergehend.
Hillefiinta mit Orthoklas-Ausscheiduugen.
schieferige Hällefiinta.
Quarzfels des Pfahles.
röthlicher Augengneiss.
t. röthlicher normaler Gneiss.
g. dlinnfiaseriger bunter Gneiss,

stehungsweise der laurentischen'1
~~
Gesteinsreibe ist das Vorkommen <~:._
von Conglomeraten inner- ~.
halb derselben. In Canada beo- .'~~1.
bachtete man einen über 300 Me- A'.J
.
'S hi ht
tel' mächLIgen
c IC encompIex, .j.~
in welchem abgerundete Syenit- .~

und Dioritfragmente von einem mehr oder weniger vorwaltenden, quarzigen,
;
_ glimmerreichen Bindemittel zusammengehalten werden, in Michigan mehrere i
Conglomeratlager, welcke aus Rollstücken von Gneiss, Granit und Quarzit in .~
talkig sandiger Grundrnasse bestehen, in Vermont eine Zone von ganz ähn- 1
liehen Conglomeraten, bei Kongsberg conglomeratähnliche Sandsteine, welche ~
mit laurentischen Gneissen und Schiefern wechsellagern.
. .1
Ein sehr gewöhnlicher accessorischer Gemengtheil der laurentischen ~
Gneisse und zwar vor Allem der _ Hornblendegneisse, sowie der Syenite ist ~
Magneteisenstein, welcher sehr gewöhnlich die genannten Gesteineinfeinen·
Körnchen imprägnirt, Manche Zonen, ja einzelne Schichten der Gneissforma-'j
tion, mögen sie nun aus Gneiss oder aus ihm verwandten Gesteinen bestehen,
sind dadurch als erzführende Gesteinszonen ausgebildet, dass ihre Gesteinsmassen oft in meilenweiter Erstreckung mehr oder weniger reichlich mit Erztheilchen imprägnirt erscheinen. Solche, dem Streichen der Formation parallele ' ~
erzhaltige Schichtenzonen heissen Fall b ä nd er. Die Mineralien, welche in
äusserst feinen Tbeilchen, gewissermassen wie Wolken von Erzpartikelehen
- in das Gestein eingesprengt zu sein pflegen und auf diese Weise Veranlassung
zur Bildung von Fallbändern geben, sind hauptsächlich Magneteisenerz, ferner
Schwefelkies, Kobaltkies, Kupferkies, Zinkblende und Zinnstein. Als derartige
Erscheinungen sind z. B. zahlreiche Magneteisensteinimprägnationen in Skandinavien, Schottland und Nordamerika, die Kupferkies- und Zinkblende-Imprägnationen von Kongsberg, endlich gewisse Zinnsteinlagerstätten des Erzgebirges
nnzuführen. Innerhalb solcher Imprägnationszonen kann eine Concentration
der fein eingesprengten Erztheilehen zu massiven, lenticulären , Oötzartigen
oder unregelmässig gestalteten, also stockförmigen Erzlagerstäuen stattfinden,
welche dann in der Weise in dem Fallbande eingelagert sind, dass die Flächen ~
ihrer grössten Ausdehnung der Schichtung des Nebengesteines parallel liegen.
Besonders ist es Magneteisenerz, aber auch Schwefelkies und Kupferkies,
welche derartige durch die sie umgebende Imprägnationszone mit dem Ge- '
steine verwachsene Erzlagerstätten bilden. Die laurentischen Gneissdistricte von
Skandinavien i Canada und New - York liefern Beispiele für solche Vorkommn isse,
;~
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Aehnlich Erzlau I' UiH n könn n auc h auftre ten , ohne an Fallb ände r ge. hunden zu sein.
i bilden dann selbsUindige Gebirgsglied er der laurentihen Gneis Iormation und ' hab n entwe de r die Form unregelmässiger Fletze
oder die lenti ulär er Einlage runge n . In erstere m Falle sind die Grenzflächen
sol .her Erzlnuers tätt n ni 'ht selten sehr scharf au geprUgt und verfolgen meileuweit die grö sst Parallelitä t , sowohl unter einande r, wie mit der Schichtung
der anu r nz IHlen Gne issees teine (Fig. 4.8). In ihr en Lageruugsverhältnissen
nt 'p r 'h n ie vollkomm n Sphaerosid eritfl ötz n zwi chen den chiefor thone n jünger eI'
Formationen.
Am gewö hn lichsten, so in
chle i n (z. ß. bei chmiede be rg}, im Erzg hirge, in Ba ern, Norw egen, Nordam erika,
tritt J:'la znetei ensteiu , bei Bodenm ais in
Ba er n in Cana da und Skandinav ieu abe r
auch Rothei nerz , Kupferkies und Schw efelc
kies unter den ebe n beschri ebenen Verh ältd em S Il1
indC I.. age rstä ue n von Fig . 4Ki
8, lI1 ;~g ne te i Be li s tei n fl ö tze de r
n ,Issen au f
. A
usser
n g M i n e in N e w - J e r s e y.
\1.
'1
1
'
d
}'
kli
b
ei
a
Au
sgezeichn At flaseri ger Gnei ss.
'
k
Rot 1izin ' erz , .v I e nu t un c -ran Hut
ei b Magnet
eis enst ein mit Apa t i t , 1,:11IL
c Gli mmersc h ie fe r.
B
Franklin in New-Jersey als access or isc1Je ed Magn et eisenstei n mit Apat it , :1 M.
tandmu en des laurentischeu Kalkstein es ode r ~ g;~i:~gA von Magn et ei s en, Feldsp at b und
n' Z1I rtia e Ein lagerungen in demselb en bekannt.
g ~~:r:~.

Andeutungen organischen Lebens während der laurentisehen Perlode.
Die Fülle und die Mannigfaltigkeit der Form en , in welchen da s organi sche Leb en
in der og. Primordi alzone , dem untersten Niveau der Silurformation plötzlich
und ansche inend un vorb er eitet auftritt, zusamm en gehalten rrn it der Thatsache,
da s von diesem Zeitpunkte an eine Iortw ährende Verm ehrung und Ver vollkomm mn ung der Thier« und Pflanzenwelt durch allm ählich e stufenwe ise Einführun g höher oraa nisirte r Forme n stau fand , macht · ~
die Wahrscheinlichkeit gross, dass b er eits . w äh- ('
~:,~~
rend de r azoischen , also vielleicht sogar schon
wuhrend der Iaurenti schen Peri ode organisches Leh m , wenn au ch in den niedrigsten Typen ex istirt
hab '. ' löuen nun die damals zur Ausb ildu ng gelnngeml m Gestein mater inlien ode r die vorausges itzte n Thier- und Pflanzenform en nicht zur E rhaltun g der letzteren gecignet gcwese n sein, orga nische
H is te ind bis jetzt in der laurenti schen GncissIonnuti on mit üherzcuucndor Sicherhe it n o c h ni e h t
nacha ewiesen word en. Ein e Anzahl namha ft er Ta_
turfor ehe r glaubt jedoch in E 0 z 00 n c a n ad e n s e
D a w s 0 n (Fig. 4-9 ) die Heste eines der ältesten organischen \Ve en , we lches die E rde erzeugt hat,
P ig. -In. Kamm ern vo n Eoz oon cn nnIn den kr ystallin ischen Kalksteinen
den se Daws. Stark ver gr össert,
ZU erkennen .
Canndas , chou lauds und Ba yer ns kommen in erworre n üb ereinande r liegenden estern von über Kuh ikfuss Grösse para llel wellige , unregelmässig COI1(' r e tl n o r , E! PlIlPu t ü (1.. Gpologip .
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centrische, mit Lagen von körnigem Kalke abwechselnde' Bänder und Strei~n .
von Serpentin vor. Diese gebänderten Serpentinballen :haben gewisse G~·
logen als Reste einer riesigen, von ihnen Eozoon genannten Foraminifere und'
die Kalksteinlager , in welchen sie angehäuft sind, als den neueren Korallen":
bänken oder Nummulitenfelsen analoge Foraminiferenriffe ansprechen zu dürfen geglaubt. Nach ihrer Ansicht vergrösserten sich die Eozoen durch Zuwachs übereinander folgender, flacher-unregelmässiger Kammern, welche durch
Kalklamellen getrennt waren, aber vermittelst regellos vertbeilter Kanäle und
fein verzweigter Röhrensysteme in Communication standen. In fossilem Zustande. sollen die Kalklamellen , - die Scheidewände der einzelnen Kammern,
- in Form körnigen Kalkes erhalten, die Kammern selbst aber, sowie die Communicationsoanäle und -Böhrchen , welche zu Lebzeiten des Thieres von
dessen schleimiger Leibessubstanz (Sarkode) eingenommen waren, durch Serpentin und ähnliche Mineralien ausgefüllt worden seien. Der organische Ursprung des Eozoon ist jedoch noch zweifelhaft und wird von unheilsfähiger
Seite bestritten.
Für die Existenz p fl an zli c h e n Lebens während der laurentischen Zeit,
welches sich ausschliesslich auf Algen beschränkt haben müsste, glaubt man
in dem Bitumengehalte einiger krystallinischer Kalksteine und Gneisse, in dem
Vorkommen von Asphalt und Anthracit innerhalb mancher Gneisse und Eisenerzlagerstätten der laurentischen Formation Skandinaviens (siehe Fig. 50), vtrzugsweise aber in zahlreichen Graphitflotsen,
o welche mit den laurentischen Gneissen wechsellagern, gewisse Anhaltspunkte zu besitzen.
Und in der That ist die Analogie zwischen
dem Auftreten vieler dieser Graphitlager und
Fig. 50. Bf t n m In s e r Gneiss von
dem der jüngeren Kohlengesteine eine so grosse,
Ver m I a n d inS eh w e den.
a Gneiss, zum Thei! Gueissgranit.
dass die Versuchung nahe liegt, in 'dem Grab Bituminöser Gneiss und Glimmerschiefer 30M:. mächtig, durch Bitumen schwarz
phite das Endresultat des Verkohlungsprocesses
gefärbt; einzelne Lagen enthalten 10 Pct.
eines glanzkohlenähnlichen MineraleIl,
zu erblicken, durch welchen die Holzfaser in
welches dem Gneiss in sehr kleinen Körnchen beigemengt ist.
Braunkohle, Steinkohle und Anthracit umgec Hyperit (Diorit,?) des Nulleberges.
wandelt wurde. \
Mächtigkeit und architektonische Verhältnisse. Die Mächtigkeit' der in
ihrem petrographischen Charakter oben kurz geschilderten laurenttschen Gneissformation beträgt in Canada über ~ 0000 M., in Bayern etwa 30000 M. Stellen sich auch dem Studium der architektonischen Verhältnisse der
laurentischen Gneissformation in Folge der Unbeständigkeit der petrographischen
Eigenthümlichkeiten ein und derselben Schichtenzone , ferner in Folge der,
steilen ,oft verticalen Aufrichtung der Schichten bedeutende Schwieri~keiten
entgegen, so dürfte doch dieselbe auf zwei Hauptlagerungsformen zurUckzuführen sein. Die eine, ·z. B. im Gneissgebiete des Erzgebirges, ferner in dem '!.
.der Umgebung von Bergen erkannte, lässt sich als eine k u pp e lf ö r mi ge,
die zweite in Canada , Brasilien und in zahlreichen Districten Skandinaviens
vertretene als eine ausgedebnte , weit fortsetzende, z 0 n e n art i ge Lagerung
bezeichnen. Im ersteren, aber seltenen Falle zeigt sich in den mittleren Re..
ö
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gionen eines jeden derartigen Gneissterrains eine nahezu horizontale Schichtenlage , während sich nach den Grenzen zu eine steile Stellung mit nach Ausseu
gerichtetem Fallen geltend macht. Bei zonenartigen Lagerungsverhältnissen stehen
die mannigfachen Schichtencomplexe in steiler, synklinaler oder antiklinaler,
oft auch verticaler Stellung neben einander (Fig. 5~.) Dergleichen Schichtenzonen von laurentischen
Gesteinen besitzen oft
sehr bedeutende Ausdehnung. So erstreckt
sich die brasilianische
Fig. 51. Architektonische Verhältnisse der Ia.urentisehen Gneissformation der
Gneiss -, Granit - und
Gegend von Grenville, Canada..
a krystallinischer Kalkstein.
Glimmerschieferformab Gneiss und Quarzit.
tion in nordöstlicher Richtung übel' 250 geogl'aphische Meilen weit, während
ein 64. Meilen langes Profil quer durch die Andeskette, wenige Grad nördlich
vom Äquator, in seiner ganzen Ausdehnung vertical oder fast vertical stehende
Schichten der laurentischen Gneissfonmation zeigt. Die Gneisszone, welche
des geologische Skelet des appalachischen Gebirgssystemes und somit der ganzen
östlichen Hälfte des nordamerikanischen Continentes bildet, erstreckt sich vom
Staate Georgia aus bis nach der Mündung des Lorenzstromes und besitzt somit
eine Länge von etwa 300 deutschen Meilen.

Lagernngsverhiiltnisse der lanrentischen zn den übrigen Formationen. Die laurentische Gneissformation ist, wie bemerkt, die unterste unserer Beobachtung zugängige Gesteinsgruppe. Das Fundament, auf dem sie ruht, wird
voraussichtlich die ursprüngliche Erstarrungskruste der Erde sein, während sie
selbst als Basis der übrigen Sedimentformationen zu betrachten ist. Sie wird
nicht selten von der nächst jüngeren Formation, den huronischen Schiefern,
gewöhnlich aber von viel neueren Gebirgsgliedorn , so dem Silur, der Steink.ohlenformation oder von noch weit jüngeren Schichtencomplexen ungleichformlg überlagert.
Bei dem Mangel an charakteristischen oder deutlichen organischen Resten,
welche als Fingerzeig über die Stellung der laurentischen Gneissformation in
der Schichtenreihe dienen könnten, sind ihre Lagerungsverhnltnissc in dieser
Hinsicht die allein maassgebenden , besonders da sich Gesteinsreihen von sehr
ähnlichem petrographischem Charakter in jüngeren Formationen wiederholen,
also der letztere auch nicht immer sichere Schlüsse auf das Alter des betreffenden Schichtencomplexes erlaubt. Lagerungsverhältnisse hingegen, wie die in
Fig. 52 und 53 wiedergegebenen, können mit Bezug auf das Alter der laurentischen Gneissformationen nur ein e Deutung erfahren.
. Fig. 52 stellt die geologischen Verhältnisse des S rn i t h's c he n Eis e nb e r g e s in Michigan dar. Eine huronische Schichtenreihe, bestehend aus Quarzitschiefern, Chloritschiefern, Uotheisenstein, Jaspis und Diahasen bildet in diesem Falle
eine steile, enge Mulde in einer einstrnaligen tiefen schmalen Bucht innerhalb der'
laurentischen Gneissformation d, Die Schichten des östlichen Flügels dieser
huronischen Mulde streichen von N. nach S. und wenden sich dann in vollständigem Halbkreise zuerst nach \V. und dann nach N., wobei sich ihr Ein18

~
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fall n von eine m '\ ost liehen in ei n nördlich
und zul etzt in ein
tliches
erä n de r t , w ährend sic h das ' Streichen und Fall en des laur n tisch en Gne is es
in se ine r nordw istliehen Richtung gle iohb leib t,
so dass di e discordante Überl agerung desselbe n durch di e huronischen Schi cht n an deren südlichem W endepunkte ihr laximum erreicht.
In Fig. 53 is t ein Profil aus dem St aat e Tew J ersey wi ed ergegeb en. Lauren tische Hornblendegneisse u, deren Schichten ve r tical n eb en einand er stehen, w erden hi er von flach muldenförmi g gelagertem Potsdam-Conglom erat b, dem
ältesten Silur, dis cordant b ed eck t ; ebe ns o ist eine
nordwestli che Flanke von Unter silur , Potsd am Conglomerat b , Kalk st ein c, Thonsc h iefer d
üb erlagert,
Ganz ana loge Ver hä ltn isse w ie- '
d erholen sich an zahlreichen Punkte n Can ad as
sü d lich vom Lorenzstrome, sow ie Skand inav iens,
z. B . an d em Kinnekulle in W est gotbl and. An
Fig. 52. Smith's Eisenberg inMichigan, südlich vom Lake Superior.
alle n di esen Locali täten w erden Ver tre te r der
n Rotheisenstein;
b Jaspis, Eisenkiesel und Dlabaszwi sehen- laurentischen Form ation von huroni sch en ode r
lager;
c Quarzit- und Chloritschiefer . s ämmt l ich untersilurischen Sch ichte n un gleichförmig üb e rhuronisch; .
dlaurentische Gneissformation.
lagert, müssen also ni cht nur früh er als di ese
ge b ilde t w orde n se in, sonde r n auc h b ereits eine Störung ihrer ursprünglichen
Lagerun gsverhältnisse er fah re n haben, ehe huronische oder untersilurische Se d imente abgesetzt wurden.
COPI'UaJ .s.
Die Verbreitung der laurentisch en Gneissfor mation ist eine se hr allgemeine, indem di es e au f
der ganzen damaligen E rdobe rfläche zur Ausb ildung gekomme n zu se in sche int. In alle n grösseren Ländercomple ren, von welchem w ir übe rsehen Hornblendegneissen,
I
. I
.
.
.
I'
Copper us Mt ., New-Jersey.
raupt geologlsc le Kenntnisse b esitz en i , tritt ( welhe und zwar mit consta n ter Gle ichför migke it ih res Gesarnm tcharukt ers nu r.
Ein grosseI' Th eil des Fiohtelge h irgos, des Erz gebirges, des Rie eng ehirges und
Böh men s bes teht ·aus Gliede r n d er lauren tischen Gnc iss for ma tion.
on dem üdw es tlichen Böhm en aus e rstreckt sich eine Sc hichtenzone üb el' den Böhmer und den
Ba yeri schen Wa ld bi s zur Donau , w elch e zu m gross en The ile d er lau remis .hen
Grup pe angehört. Dasselb e Alle l' mu ss dem sächsische n Grnu u litceb ifcc w elc hes
sich am [ordab fallc d es E rzgeh irges zwi sch 1 Rochlilz und Chernnitz aus dehn t,
zugesproche n we rde n . Laurentisch e Gne iss e und Gneissgr nnite setzen ferner di e
Centraln lp an zusammen , ebe nso sind sie in chou la nd und au f de n Il cbriden, a m
gros sartigst on in E u ropn jed och in Ska nd inav ien und Finnland verb reite t, In Norda merika tritt das laur n tische ,. yste rn in zw ei Zon n zu T(I ~n , dere n nordliehe
. ich au: der ar ktische n Region in südöstlich I' Richtung b is zu m ob ere n lis isippi lind von da in ö tlich er Bich tu nc durch Iiun esota und \, isconsin nach
ö
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.. und Ontario-See und .nördlich vom Lorem-Strome· bin

:;;<""~-:~. atlantischen Oceane erstreckt. 'Die·,.andere, '•• die appalachische Gneiss-

~:==i a:e:e~e:~~~e=e~='~::m::..:::= s::::~:~e~::~

bis .nach Alahama hinein. Ausserdem treten noch einige isolitte .laurentisehe
.Areale westlich. vom Mississippi auf, In Südamerika besitzt die laurentische
Formation in dem brasilianiscben Küstengebirge, in Venezuela und den Andes
eine enorme Verbreitung. Auch in dem südöstlichen Theile Afrikas, .in Japan
und in Bengalen ist dieselbe nachgewiesen, endlich besteht der grosste Theil
von GrÖDland, soweit, dieses bekannt ist, aus laurentiscben Gneissen.

Die huronische oder Ur-Scbieferformatton.
(Das kl1'stallinische Schiefersystem, die cambrische Formation zum Theil.)

Auf den laurentischen Gneissen lagert die huronische oder krystaJIinische
Schieferformation und besteht aus einer über 8000 Meter mächtigen Schichtenreihe von vorwaltenden Glimmerschiefern, Quarziten, krystallinischen Kalksteinen
und zahlreichen Erzlagerstätten, welche dieser Schichtengruppe eine bedeutende
technische Wichtigkeit verleihen. Es sind, also grosseutheils dieselben Gesteine. wie 'sie bereits in der laurentischen Formation auftreten, jedoch herrschen
jetzt die schieferigen, also feldspatharmen, vor den .körnigen, flaserigen, feld~pathreichen vor, während früher das umgekehrte Verhältniss ,stattfand. An Stelle
dieser krystallinischen Gesteine treten in Canada und England zum Theil wenigstens Conglomerate,.welche zu den Schiefern und Kalksteinen des übrigen Nordamerikas und Europas in dem Verhältnisse einer äquivalenten Uferfacies stehen.
Petrographischer Charakter. Die Hauptgesteine der huronischen Schieferformation sind GI i m me I' sc h i e fe rund T h 0 n sc h i e fe r. Ersterer ist stets
ausgezeichnet geschichtet und besteht zuweilen fast allein aus nur lose neben
und auf einander liegenden, zum Theil Quadratzoll grossen Glimmerschuppen.
In anderen Fällen ist er so quarzreich, dass er sich dem Quarzite nähert, und
endlich geht er zuweilen durch Aufnahme von Feldspath in Gneiss über. Nicht
selten treten in ihm knoten- und flachlinsenförmige Nester von Quarz auf,
welchen sich die Lagerung dieses Glimmergesteines anschmiegt, wodurch
dasselbe eine grossflaserige Structur erhält. Von accessorischen Bestandtheilen
sind Feldspath, Staurolith, Hornblende und Turmalin, besonders aber Granat
häufig. Wie bei den laurentischen Glimmerschiefern kann auch bei denen
der huronischen Formation der Glimmer durch Hornblende, Chlorit oder Talk
verdrängt werden, so dass Hornblende-, Chlorit- und Talkschiefer
entstehen, welche meist untergeordnet zonenweise zwischen den Glimmerschiefern,
oft aber auch als selbständige mächtige Schichtencomplexe innerhalb huronischer Terrains auftreten, so a~ Grossglockner und Monte Rosa, im Ural' und
in Brasilien, so in den südlichen atlantischen Staaten und am Lake Superior
in Nordamerika ; wird der Glimmer durch Schuppen von Eisenglanz ganz oder
theilweise vertreten, so entstehen Lager von Eise n g li m m e rs e h i e fe r, wie
sie in dem Schichtenbaue Brasiliens und Georgias eine Rolle spielen. In ge-
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wissen Distrieten, so im Schwaraa- Thale in Thüringen, am Michigan)mi in Midü~
gan treten Po r p y roide, d. h. Schiefer von feinkörnißer bis felsitischer Grundmasse mit porphyrisch ausgeschiedenen Quarz- und Feldspath-Individuen als
Glieder der huronischen Schieferreihe auf.
Der Thonschiefer (Phyllit) setzt in manehen der huronischen Territorien
die oberen Niveaus dieser Formation zusammen, in anderen hingegen tritt er
zwischen dem Glimmerschiefer und dessen Verwandten zonenweise untergeordnet auf. Nicht selten umschliesst er ausserordentlich zahlreiche Chiastolithund Ourelit-Individuen und wird dadurch zum Chiastolith- und OttreI it sc h i e fe r. Kann er auf der einen Seite. als ein in seinem Korne zur
äussersten Feinheit, fast zur Dichte zusammengesunkener Glimmerschiefer aufgefasst werden, mit dem er ausserdem durch Übergänge in Verhindung steht,
so .ist er auf der 'anderen in seiner mineralischen Zusammensetzung und seinem
Gefüge kaum zu unterscheiden von gewissen Thonschiefern der palaeozoischen
Formationen und wird deshalb mit Recht als ein petrographischer Vermitteler
zwischen den ältesten krystallinischen und den versteinerungsführenden palaeozoischen Schichtengruppen betrachtet. Innerhalb der huronischen Thonschiefer
treten zuweilen Iinsenformige Quarz- und Feldspathausscheidungen auf, denen
sich die Thonschiefer-Flasern anschmiegen, so dass eine Gneiss-Yarietät, der
P h YI li t g ne iss, ensteht, welcher z. B. im Bayerischen Waldgebirge in der
regelmassigsten Weise mit echten Thonschiefern wechsellagert (siehe fig. 56.).
llQsenh a mmer

a.
Fig. 54
a
b
c

Profil in dem huronischen Schiefergebiete des Fichtelgebirges.
Quarzitschiefer.
Thonschiefer. wechsellagernd mit Phyllitgneiss.
Thonscbiefer.

Eine sehr wichtige Rolle spielen die Kieselgesteine in der huronischen
Schichtenreihe und von tliesen zuerst die Qua rz i te, welche glasig oder körnig
sein können und in lezterem Falle zuweilen zu Conglomeraten werden. So besteht das oberhuronische oder c a mbrische System Britanniens und die
huronische Formation Canadas zum grossen Theile aus oft sehr g 1'0 ben
Co n g I 0 In er a t e n. Letztere sind zusammengesetzt aus erbsen- bis koplgrossen
Rollstücken von Quarzit, Eisenkiesel, Gneiss und Syenit, mit zum Theil nur
wenig kieselig-thoniger Grundmasse. Auch zwischen den Glimmerschiefern der
Boman-Banater Grenze und der südlichen atlantischen Staaten von Nordamerika treten Conglomerate auf. Die eigentlichen Qua I' z i t e sind meist scbarf ..
geschichtet, zeigen z. B. in Michigan sehr deutlich ausgeprägte, über grosse
Flächen verbreitete und sich von Schicht zu Schicht wiederholende Wellenfurchen und sphen durch Überhandnehmen der schieferigen Structur, welche
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durohGlimmer- und Talkbeschläge. auf den Schichtungsflächen hervOFf5ebracht' wird, in Quarzitschiefer über. Zu diesem steht der J ta c 0 I um i t
in '. einem sehr nahen verwandtschaftlichen Verhältnisse, indem er eine Quarzitvarietät repräsentirt, deren Biegsamkeit auf ihrem lockeren, körnig schieferigen Gefüge und ihrem Reichthume an feinen Glimmer- und Talkschuppen
beruht. Er ist ebensowohl in Brasilien, wo er seine Hauptentwickelung findet,
wie' in Virginia, Carolina und Georgia in Nordamerika das Muttergestein von
Dia man t e n und führt ausserdem, wie später gezeigt werden wird, in beiden
Regionen Gold. Unter" ähnlichen Verhältnissen wie die Quarzite erscheinen
innerhalb mancher huronischer Gebiete Kieselschiefer und in ihrer Begleitung
Alaunschiefer.
Häufige und zum .Theil sehr mächtige Einlagerungen im Gebiete der huronischen Schieferformation bilden grobkrystallinisohe bis feinkörnige Kai k s t ein e,
Dolomite und dolomitische Kalksteine von weisser, röthlicher oder grauer
Färbung und mehr oder weniger regelmassiger weitläufiger oder enger Schichtung. So tritt nahe. der unteren Grenze der huronischen Formation von Michigan eine 600 bis 1000 Meter mächtige Gruppe von ausserordentlich deutlich
geschichteten, hier und da mit dünnen Quarzitlagen wechsellagernden , dolomitischen Kalksteinen auf (Fig. 55, c).
In Verbindung mit derartigen Gestei.f
nen stehen nicht selten Kai k g li m me 1'scbiefer und Kalkthonschiefer, welche nicht nur an vielen Localitäten mit
den Kalksteinen zu wechsellagern pflegen,
e
d
C
sondern auch deutliche Übergänge in diese Fig. 55. Unterhuronische Schichten in der Menomonee-Gegend in Michigan
verfolgen lassen, indem die dünnen La- a Laurentischer Gneiss,- b huronischer Quarzit,c Kalkstein 1000 M. - d Rotheisenstein 250 M. mellen oder Membranen von Thonschiefer e Chloritschiefer 450 M. - f silurischer Potsdamsandstein mit primordialer Fauna.
oder von Glimmer, Chlorit und Talk,
welche die einzelnen Lagen trennen, nach und nach vollständig verschwinden.
A m p h i bol i t e sind ebenfalls häufige Erscheinungen in huronischen Gebieten
und zwar treten dieselben in zum Theil weit ausgedehnten Lagern, vor allem
zwischen Glimmer- und Cbloritschiefern 'Sowie Quarziten, seltener in Thonschieferterrains auf. Flötze von GI'a p h i t sc h i e fe r n sind sehr gewöhnlich zwischen
die huronischen Glimmerschiefer Europas und Nordamerikas zwischengelagert.
Auch Serpentine sind in manchen huronischen Terrains häufig, so im Ural,
in Schottland, in Schlesien, wo sie als Lagerstöcke und als weit ausgedehnte,
aber nicht sehr regelmässige Lager vorkommen. Während in diesem Gesteine
nicht selten Chromeisenerz in Trümern und Nestern gefunden wird und zahlreiche Lagerstätten von Brauneisenstein mit den Kalksteinen der huronischen
Formation in Verbindung stehen, tritt Rotheisenerz in Form ansehnlicher
Schichtencomplexe als selbständiges Gebirgsglied auf, so in der grossartigsten
Weise auf der Insel Elba, ferner im nördlichen Wisconsin und auf der Oberen
Halbinsel von Michigan. Die berühmte Eisenerzlagerstätte- von Rio Marino
auf Elba, von welcher die herrlichen Eisenglanz-Drusen stammen, die unsere
Sammlungen. schmücken, bildet eine geschichtete, unregelmässig lentiouläre Masse,
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lagert auf Quarzit- und Chloritschiefern auf und wird von Kalkstein bedeck.t.
In Michigan überlagert der Rotheisenstein (siehe Fig. 55j die unterhuronischen
Quarzite, Kalksteine und stellenweise auch Chloritschiefer in einer über 250 M.
mächtigen Gruppe von dünnschieferigen bis dickbänkigen 'Schichten, von denen
arme, kieselige mit eisenreicheren bandartig abwechseln. In einzelnen Zonen
dieses Schichtencomplexes verlieren sich jedoch die Jaspisjagen vollständig, so
dass abbauwürdige, bis 20 M. mächtige, flötzartige Einlagerungen von reichem
Rotheisenstein entstehen. Von Interesse ist die Thatsache, dass auf den Scbichtungsflnchen mancher Rotheisensteine Wellenfurchen und, in Wechsellagerung
mit den genannten Erzen, sehr gewöhnlich eisenschüssige Quarzit-, Eisenkieselund . Jaspis-Conglomerate beachtet wurden.
Mag ne te i sen s t ein bildet zwischen den Thon-, Talk- und Glimmerschiefern vieler Gegenden, so z. B. des nordöstlichen erzgebirgischen Schieferterrains
bei Berggieshübel, wenn auch keine selbständigen Gebirgsglieder, so doch zum
Theil sehr mächtige Lager, welche die Gestalt flach Iinsenförmiger Nester oder
ausgedehnter Flötze besitzen. Unter ähnlichen Lagerungsverhältnissen, wenn.
auch seltener, treten Schwefelkies und Kupferkies und dann gewöhnlich vergesellschaftet auf, In diesem Falle ist die theilweise Sonderung der Schwefelkiese und Kupferkiese in verschiedene, bei aufgerichteter Stellung der Schichten übereinander liegende Etagen bemerkenswerth, deren untere aus vorwaltendem Kupferkies, deren obere meist aus Schwefelkies besteht. Zu den grossartigsten Vorkommen dieser Art gehören die Kupfererzlagerstätten von Ducktown in Tennessee (Fig. 56), Dieselben sind ausgedehnte, über 500 M. lange
und bis 150 M. mächtige Imprägnationszonen von Kupferkies- und Schwefelkieseinprenglingen mit Ienticulärem,
massivem Erzkerne, welche in einer gewissen, von Virginia durch Tennessee bis Georgia verfolgbaren Zone staffelartig vor einander liegen. Allen diesen lenticulären Lagerstätten ist die Anordnung der sie bildenden Mineralien zu
vier durchaus verschiedenen Horizonten gemeinsam, von
Fig.56. Knpfererzdenen die beiden obersten a und b als Producte des Zerlagerstätte
von Dnck- setzungsprocesses von SCliten der A tmosp h"ari'1'
t 0 w n,
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kann.
Ein anderes nutzbares accessorisches Mine.'alvorkommen der huronischen
Formation ist das Goi d. Die freilich meist sehr unbedeutende, also dann in
technischer Beziehung unwichtige Goldführung fast aller huronischer Schieferdistricte ist constatirt uud in manchen Gegenden Veranlassung zu einer ziemlich ausgedehnten bergmännischen Gewinnung geworden; so in den atlantischen
Staaten Nordamerikas , vor Allem in Nova Scotia, Virginia, den beiden Carolinas und Georgia, woselbst das Gold auf dreierlei Weise auftritt. Zuerst in
Gestalt dünner Drähte, zackiger Blättchen, kleiner arhorescirender Büschel und

VI. Historische Geologie.

281

verzogener Krystalle, vertheilt in der Masse oder auf den Schichtungsflächen
gewisser, durch äussere Merkmale nicht zu unterscheidender Zonen der Talkschiefer, Quarzitschiefer, Itacolumite, Chlorit- und Glimmerschiefer. Ausser in
freiem Zustande kommt zweitens das Gold, - und das ist am gewöhnlichsten
der Fall, - an Schwefelkies und dessen Zersetzuugsproduct, das Eisenoxydhydrat, gebunden, als Imprägnation in den genannten Gesteinen vor. Die goldhaltigen Schwefelkiese können entweder in der ganzen Mächtigkeit gewisser
Schichtencomplexe gleichmässig vertheilt sein oder sich, und zwar am häufigsten innerhalb der Talkschiefer, ähnlich wie die beschriebenen Kupfererze von
Ducktown, zu massiven, unregelrnässig liusenformigen Erzkernen concentriren,
Endlich kann das Gold in einer Matrix von Quarz auftreten, der entweder die
Gestalt flach Iinsenförrniger Nester oder flötzartiger Bänke annimmt, und in
diesen entweder frei, allein für sich vorkommen, oder mit Kupferkies, Bleiglanz, Zinkblende, Tellurwismuth vergesellschaftet oder auch an Schwefelkies
gebunden sein.
Organische Reste sind in der huronischen Formation, deren petrographisehe Charakteristik eben kurz gegeben wurde, mit Sicherheit nur in deren
oberstem, meist aus Thonschiefer besteheudem Horizonte erkannt worden, so
Anneliden-Spuren (Röhren von Arenicolites didyrnus und A. sparsus}, Crinoidon-Stielglieder in Vermont und Massachusetts, sowie in Bayern und Böhmen,
ferner Reste von Fucoiden, nehmlich 0 I d h a m i a anti qua und r a d i a t a
in Britannien.
Die architektonischen Verhältnisse der huronischen Formation sind,
ähnlich wie die der Gneissformation, häufig höchst verwickelter Art. ßeide
eben genannten Formationen treten meist in Verhindung mit einander als langgestreckte Zonen oder als isolirte Territorien von unregelmässig abgerundeten
Centuren innerhalb des Gebietes jüngerer Schichtengruppen zu Tage. Das
Skelet dieser Inseln VOll krystallinischen Sedimentgesteinen bilden gewöhnlich
laurentische Gneisse, dessen Ausfüllung hingegen und beiderseitige Flanken
die huronischen Schiefer (siehe Fig. 57 und 58). Wird schon durch derartige
Lagerungsverhältnisse ein mulden- oder muldcnbuchtförmiger
Bau bedingt, so wird dieser
durch sich vielfach wiederholende Knickungen, also dem
lIauptbecken
untergeordnete
Svnklinul- und AntiklinalhildunPig. 57. I' r,o fi I du re h die Cl' n tu I e 'h 1\ e r 11 ke t te.
J

~'. en

I. Guc issg raui t und Gne is«, laureutisch ;

noch hervortretender. Dazu
2. KrYbtallin. Kalkstein. }
:1. Gl immerschiefer,
_."csellC'n sich sehr hüufu....' his
.1. Kalk~limmerschiefer.
huronisch.
~
' ' ' : > . Chloritschiefer.
ins Kleinste gehende, zickznck1). Quurzitschiefer,
ähnliche Faltungen und Windungen der Schichten, so dass das Vorherrschen
der synklinalen und antiklinalen Architektur zu den charakteristischen Eigenthümlichkeiteu des Iluron gerechnet werden muss. DeI' Fallwinkc1 dieser verschiedenen Muldenflügel kann freilich ein sehr verschiedener sein, so dass die
betreffenden Schichten auf dem Kopfe stehen oder sehr flach gegen einander
;"'\
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einfallen können. Tritt die huronische Scbieferfol-mation riDgs um die lländ~;_>,
eines laurentischen Gneissgebietes auf,so findet gewöhJilioheine mantelfönni~'-;:;'~l.~
lIr
Umlagerung statt, wobei
./.,•.J
/Ul:lllle
I
die huronischen Schiefer
vom Gneisse weg, also -~
von Innen naeh AUS$eD
fallen.
Die Lagerungsverhilt. nlsse der huronischen
Schieferformation und der
übrigen Sedimentärformalionen weisen ersterer auf das Zweifelloseste ihren Platz ziemlich nahe der Basis
der gesammten Schichtenreihe an. An sehr vielen Punkten ist die diseordante
Überlagerung huronischer, in England cambrischer Gebirgslieder durch untersilurische Gebilde beobachtbar. Die in Fig. 59 und 55 wiedergegebenen Profile mögen als erläuternde Beispiele dienen.
In ersterem lagert dem untersten Silur
..angehöriger Sandstein flach geneigt auf
den Schichtenköpfen huronischer Quarzite.
~ Seine ursprünglich zackigen Conturen sind
a
von der silurischen Brandung abgerundet
Fig. 59. Huronische Quarzite a:discordant überund von den Wogen des Silurmeeres glattlagert vonuutersilurisehem Sandstein b bei Marquette
I k
d
S h h k .. h . d
am J,ake Superior.
ge ec t wor en. e I' c ara teristisc sm
die durch Fig 55 erläuterten Lagerungsverhältnisse ; hier lagert die huronische
Schichten reihe auf den laurenilscheu Gneissen und wird von Potsdam- (untersilurischem) Sandstein discordant überlagert. Ebenso interessant ist ein dem
vorigen benachbarter Aufschluss (Fig 60). Er -zeigt,
.
dass
die Spalten, welche sich von der Oberfläche des .
I
Huron in die Tiefe erstrecken, von den Sedimenten
des silurischen Meeres ausgefüllt worden sind, unda dass sie jetzt als Sandstein- und Conlomeratgange
t
die huronischen Schichten durchsetzen, nach oben zn
Fill'.60.
Huronischer kle seliger Rotheisenstein,
aber mit ausgedehnten horizontalen Ablagerungen des
buntersilurischer Sandstein. Aus
primordialen Silur (z. B. mit Dikelocephalus) im Zuder Meuomonee-Region.
sammenhang stehen.
Die Verbreitung der huronischen Formation ist eine etwas geringere,
als die der laurentischen Gneisse, indem einzelne Partien dieser Formation bereits über den huronischen Meeresspiegel gehoben gewesen sein müssen, worauf
wir u. A. aus dem massenhaften Auftreten von Conglorneraten, z. 8. in England und Canada, schliessen, welche als Küstenbildungen die Existenz von Festland bedingen. Die Ausgehenden der huronischen Formation sind meist an·
die laurentischen Gneissgebiete gebunden, wie bei Erläuterung der architektonischen Verhaltnisse bereits erwähnt wurde. In Europa sind die bedeutendsten Verbreitungsgebiete der huronischen Schiefer: die Tyroler, Salzburger,
Oherkärnthener und Schweizer Alpen, der Ostabfall des Böhmer Waldes und.
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Tabellarisch~

Uebersich-t

über die

azoisohen Formationen versohiedener Distriete.
Formationen

Bayern und

Nord-Amerika

Andere Länder

Huronische Schieferformation von
Canada und Michigan, sowie der atIantischeu Staaten.
Reich an Eisen-,
Kupfer- lind Goldlagerstätten, im
oberen Niveau mit
Anneliden und Crinoiden-Resten.
(Unteres Taconisches
System v. Ernmons.
Coldbrook-Group in
New-Brunswick. )

Die Urthonschiefer und
Urglimmerschiefer des
Erzgebirges , Fichtelgehirges , Rlesengeblrgcs,
der Sudeten, Bretagne,
in Finnland, Skandinavien. Die azoischen
Quarzite und Schiefer
des Thüringer Waldes,
die phykodenführeuden
Schiefer von Saalfeld.
viele krystall. Schiefer
der Centralkette der Alpen, die der Roman-Banater Militärgrenze. der
Sierra Nevadu in Spanien, das Schiefersystem
am südlichen Ural, das
Itacolumit- und Eisenglimmerschiefer füh~;endc Schiefergebirge
Brasiliens, die goldführenden krystall. Schiefer Venezuelas, die südamerikanischen Cordilleren, die vorsilur.
Schieferformation von
Trinidad , die krystall,
Schiefer von China und
Bengalen, sowie des
südöstl. Afrika.

Britannien

Böhmen

Silur

AI

Carnbrisches
System, Longmynd Gruppe,
Conglomeratc,
Quarzit und
Schiefer mit OldHercvnischc Thon- hamia und Areschiefer (Urthonsch.)
nicolites.
wechsellagernd mit
Chloritschiefer und
Kalksteinen.
Barrand's Etage
und B. Przibramer
Schiefer mit Anneliden, Crinoideen,
Foraminiferen.

]

Hercynischer Glimmerschiefer (Urglimmcrschiefer).
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siens, - die Gneisse _dCI'
Centralkelte der Alpen,
die Granit-GneissRpjhc der Romall- Bauater-Grenze , der Urgllciss VOll Finnland und
Skandinavien. Das
Gneiss-Kalkslein-Gehirge d. Goldfelder von
Caratal in Venezuela und
derer von Natal in
Afrika, - die Gllcissforrnation auf Trinidad
und der brasilianischen
Küstengchirgo u. s. W.
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des Bayerischen Waldgebirges , der südwestliche Theil des Erzgebirges , die"
Umgebung des sächsischen Granulitgebirges. die Sudeten, Skandinavien, Schot.....
land und die Sierra Nevada in Spanien; - in Nordamerika die Distrieie in
der Umgebung des Lake Superior und die sämmtlichen atlantischen Staaten;
- in Südamerika Brasilien , Venezuela und die Andes. Auch in Afrika, in
Bengalen, Japan und China sind huronische Schiefer in zum Theil grosser
Ausdehnung nachgewiesen. Die Übersicht über die Verbreitung und Äquivalenz einzelner azoischer Schichtencomplexe in den verschiedenen Welttheilen .
wird durch umstehende Tahelle erleichtert werden.

Vulkanische Erscheinungen während des azoischen Zeitalters undim Gebiete Iaurentlseher und huronischer Formationen überhaupt. VoiIkommen analog den Lavaergüssen späterer geologischer Perioden und so auch der
Jetztzeit durchbrachen bereits während der laurentischen und huronischen Periode
gluthflüssige Gesteinsmassen die damals noch dünnere Erdkruste und breiteten
sich zu Decken von zum Theil sehr bedeutender Ausdehnung auf dem damaligen
Meeresboden aus, erstarrten und wurden von den Niederschlägen der Oceane
bedeckt. Derartig hervorgedrungene Eruptivgesteine erscheinen deshalb als den
azoischen Schichtencomplexen gleichförmig zwischengescbaltete, plattenartige Ejplagerungen, gleichsam als integrirende Glieder der laurentischen undbUronischen
Schichtenreihe , sind von denselben Störungen der ursprünglichen Lagerungsverhältnisse , wie diese, betroffen worden und nehmen deshalb an allen Biegungen und Knickungen der benachbarten, oft dünngeschichteten Gesteine Theil.
In solcher Gestalt treten vorzugsweise Dia b ase auf. So sieht man in der
Eisensteinregion am Lake Superior (siehe Fig. 58) in Nordamerika grobkörnigen
bis aphanitischen Diabas im Verein mit den eisenschüssigen Quarziten und·
Botheisensteinen der huronischen Formation eine dreifach wiederholte synklinale
Schichtenstellung einnehmen. Nebenstehendes Profil
(Fig. 61) giebt ein Beispiel einer solchen huronischen
>
/"~ d Mulde, welche ihre Lagerungsform bereits vor Absatz
~ >', ~~ -<. ~a des untersten Silur innegehabt haben muss, da sie
. " .~
.
~ D/' //;, stellenweise von Schichten der letztaenatmten
ForFlg.61. Huronlsc e i a b a a'Einlagerun.gb~iNegauneein mation ziemlich horizontal
also discordant bedeckt,
lhcblgan.
'
aEisenscbüssige Quarzite mit Eisen- wird.
erzlagerstätten. b. Diabas-Einlage~..'
.
•
rnng, flOO H. mächtig. c EisenAuch plattenformige Einlagerungen von Eruptivschtissige Quarzite. d Unter-Silur. Granit scheinen innerhalb der laurentischen Gneissreihe nicht selten zu sein, jedoch ist ihre Trennung von den Gneis-Graniten
sedimentären Ursprungs his jetzt wenig im Auge behalten worden und in der
That zum Theil auch sehr schwierig. Die Haupteruption der Granite fand jedenfalls erst in späterer Zcit statt.
:Mit solchen gleichartigen Zwischenlagern von Eruptivgesteinen stehen gango~er stockformige Durchbrüche im engsten ursachliehen Zusammenhange, we~n
auch nur selten in nachweisbarer Verknüpfung. An zahlreichen Punkten ihres
Auftretcns werden die Schichten der azoischen Formationen von Eruptivgesteinen, und zwar vorzugsweise von Granit, Syenit, Diorit und Diabas durchsetzt.
Vor die Ablagerung des Silur, also in die azoische Periode selbst, fällt jedoch
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der Ursprung nur weniger derselben, ihre Mt'lu'zahl ist vielmehr erst in weit
späteren Zeiträumen emporgedrungen, Der definitive Nachweis des vorsilurischen Alters gewisser' eruptiver Granite und Diabase ist nur in solchen Fällen
zu führen, wo auf ihren Ausgehenden altsilurische Schichten auflagern, In
nebenstehender' Fig. HS! ist ein Granit' a dargestellt, welcher von zwei Diabasgängen b durchsetzt und im Verein mit diesen von untersilurischem Sandsteine c überlagert wird, ohne dass Granit oder Diosit in den Sandstein eindringen, vielmehr ist die Oherflnche beider erstgenannten Gesteine durch Wogeneinwirkung vollständig
glattpolirt worden, ehe das Silur zur Ablagerung ~==-'I.
"6
' h
E
t'
,
Fig.62. Granit Point im Lake Superior.
Von se IIr za 11
te
ge Iangte.
1 reic en
.rup 1vgesteinen a Granit; II Diabasgänge ; c. nnterwerden ferner die Iaurentischen Schichten von
silurischer Saudstein.
Canada durchsetzt. Das älteste derselben ist ein körniger Diabas, welcher
70-i 00 Meter mächtige Gänge im Gneisse bildet und ausgezeichnet horizontal säulenformige Absonderung zeigt, Diese Diabasgänge werden in ihrem
Verlaufe von ausgedehnten Syenitstöcken abgeschnitten, in deren Gebiete wiederum noch jüngere Stöcke und Gänge eines typischen, rothbraunen Felsitporphyres auftreten, welcher nicht selten Bruchstücke von Gneiss, Diabas und
Syenit uruschliesst und dann zuweilen den Charakter einer Breccie annimmt.
Die Eruption dieser drei Gesteine gehör't dem azoischen Zeitalter' an, da die
untersilurischen Schichten, welche sich auf dem laurentischen Gneisse abgelagert
haben, von jenen Diabas-, Syenit- und Felsitporphyrgängen n ich t durchsetzt

werden.
Lagerungsverhältnisse, wie die ehen beschriebenen, sind nicht häufig, doch
lassen auch die ausserordentlichen Windungen und Knickungen, welche viele
Schichtencomplexe der azoischen Formationen. in der' Nähe gewisser Granitstöcke und Giinge erfahren haben, schliessen, dass die Eruption mancher Gm- :
nite zu einer Zeit erfolgte, in welcher das Gesteinsmaterial der lauremischen
Formalion noch nicht vollkommen starr , sondern noch plastisch und biegsam
Wal',
Zweifellos jedoch fHIIt die grosse Mehrzahl der Eruptionen von Gesteinen,
welche die azoischen Sohichteureiheu durohsctzen , erst in die devonische und
carbonischo , ja zum Theil in noch spHter'e' Perioden, Als Beispiele solcher
gang- oder stockformigor Granite, Diorite, Diabase, Syenite und Porphyre, welche
zwar' azoische Gesteine durchsetzen, also jünger , wie diese sind, deren Eruptionszeit "hPI' nicht näher zu bestimmen ist, möge an die Granitstocke des
Erzgebirges , des Fichtelgehirges , des höhmisch-lun erischon Waldes erinnert
werden, welche insclformig aus dem Gebiete der (~I}('isse und krystallinischen
Schiefer hervortreten; hierher gehören ferner die Grnnit-, Felsitporphyr- und
Dioritgänge im nordöstlichen erzgehirgisehcn Schiefr-rterrain, der Gang von grobkörnigem Granite im Glimmerschiefer von Zwiesel , der beryllführende Pegmatitgang von Langenbielau in Schlesien, die Granitgänge im sächsischen
Granulit, im uralischen Chloritschiefer. die Dioritgänge und -Stocke im Glimmerschiefer und Gneisse Thüringens, des Böhmer Waldes und des Urals, die Pelsitporphyre des Erzgebirges und zahllose andere stock- und gangformige Vorkommen. Sehr' gewöhnlich ist die Er'seheinung, dass solche Eruptivmassen
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gang- oder aderformige Ausläufer in das Nebengestein aussenden und umgekehrt Bruchstücke oder Schollen der durchbrochenen Gneisse und krystallinisehen Schiefer umfassen.
Einige diese eruptiven Partien !nnerhalb azoischer Gebiete besitzen in
Folge ihres Erzreichthumes aussergewöhnliches geologisches Interesse. Unter
ihnen nehmen die zinnerzführenden Granite von Geyer eine hervorragende
Stellung ein. Das auf dem erzgebirgischen Gneisse aufgelagerte Glimmerschiefergebiet jener Gegend wird von drei inselformig an die Tagesoberfläche tretenden Granitstöcken durchsetzt, welche in der Tiefe zusammenzuhängen scbeinen. Der dortige Granit zeichnet sich durch seine Glimmerarmuth aus, geht
aber auf der anderen Seite durch Zurücktreten und Verschwinden des Feldspathes stellenweise in normalen Greisen über. Als accessorische Gemengtheile
führen diese granitischen Gesteine Topas, Turmalin, Flusspath, Apatit und
Zinnerz. Bei seiner Eruption hat er Schollen des Nebengesteines losgerissen,
umhüllt und so eine Reibungsbreccie gebildet, zugleich aber in dem einen der
drei Granitstöcke, und zwar dem »Stockwerke« von Geyer, nahe dem Contacte
mit dem Glimmerschiefer eine überaus grosskrystallinische Structur angenommen,
so dass ein riesengranitartiger Mantel, »Stockscheider« genannt, den feinköJ1ligen
Granit des Centrums umlagert. Dieser Geyer'sche Granitstock wird nun von
unzähligen, 1/4 bis 4 Zoll mächtigen, zugförmig gruppirten Gängen tdurchschwärmt, welche zum Theil in den ihm benachbarten Glimmerschiefer fortsetzen und Quarz, Topas, Arsenkies und Zinnerz führen und auf beiden Seiten von mehreren Zoll breiten Imprägnationen (Zinnzwitter) begleitet werden. Ausserdem durchziehen solche Imprägnations-Zonen (Fallbänder) auch
unabhängig von den Gängen die Granitmasse, welche auf diese Weise zu einer
stockwerkartigen Zinnerzlagerstätte wird. Unter in vieler Beziehung ähnlichen
Verhältnissen treten Zinnerze bei Altenberg , Graupen und Zinnw~ld auf. Bei
Z i D n wal d ist Greisen, welcher den Gneiss des Erzgebirges in Gemeinschaft
mit Granit, Granitporphyr, Felsitporphyr und Basalt durchsetzt, das Muttergestein
der Zinnerzvorkommen , indem er einerseits von flach liegenden und deshalb
Ilötzähnlichen, untereinander und der kuppelformigen Oberfläche des Greisenstockes parallelen, bis 0,3 M. mächtigen, andererseits von jüngeren, schmaleren,
kluftartigen , senkrechten Gängen durchsetzt wird. Die ersteren enthalten in .
handartiger Anordnung Quarz, Lithionglimmer und Zinnstein; die letzteren
sind meist taub, dagegen sind sie von Imprägnationszonen VOll Zinnerz und
\Voifram begleitet.
Bei der während der azoischen Zeit verhältnissmässig noch unbedeutenden
Miichtigkeit der Erdkruste lassen sich ausser Gesteinseruptionen noch~!!-dE}.[.e
Be.rctionen des gluthflüssigen Erdinneren auf diese letztere erwarten. Sie haben
sieh in doppelter Weise bethätigt; einestheils durch die gewaltsame Störung
der ursprünglichen Lagerung in eine steile, im gl'Ossartigen Maassstabe aufwwichtete, geknickte und gebogene SchichtensteIlung, sowie ferner und augen- scheinlieh im Zusammenhange mit den eben erwähnten Vorgängen durcb Hehung eines Theiles des damaligen Meeresgrundes übel' den Spiegel des Oceanes,
also durch Bildung des ersten Festlandes. Für die Wahrheit. dieser Annahmen
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spricht eine Fülle von Beobachtungen. Die uugleichförmige Überlagerung der
"laurentischen und huronischen Formationen durch das Silur, eine Überlagerung,
welche ihr Maximum da erreicht, wo horizontale Silurschichten das Ausgehende
vertical stehender azoischer Schichten bedecken (z. B. in Skandinavien und
Michigan; siehe Fig. 55, 59, 60 und 6~), beweist, dass die Umgestaltung der
ursprünglichen Lagerung der letzteren bereits vor Eintritt der silurischen Periode
abgeschlossen war. Striche von untersilurischen Conglomeraten und groben
Sandsteinen , welche sich an die laurentischen und huronischen Gesteinszonen
anlegen, können nur als Küstenbildungen an den Gestaden der azoischen Continente gedeutet werden, .und ebenso setzen die Wellenfurchen und die Querschichtung, wie sie namentlich in so vielen nordamerikanischen huronischen
und silurischen Sandsteincomplexen zu beobachten sind, seichte Gewässer und
flache sandige Ufer voraus. Demgernäss war am Ende des azoischen Zeitalters
mit dem Beginn der silurischen Periode die Scheidung der Erdoberfläche in
Festland und Meeresspiegel bereits vollzogen; - in Form langgezogener, öder,
starrer Felsriffe ragten die azoischen Inseln über den silurischen Ocean.
Als älteste Sedimentär-Gesteine wurden die laurentischen Gneisse und
huronischen Schiefer von der Summe aller der Hebungen, Senkungen und Störungen betroffen, welche sich im Verlaufe sämmjlicher späterer Perioden auf
die Erdkruste äusserten.
Abgesehen von zum Theil höchst verwickelten Lagerungsverhältnissen
hatten derartige Dislocationen in sehr vielen azoischen Territorien S pa I t e nb i I dun gen und diese die Bildung von Erz g ä n gen im Gefolge, deren
Ursprungszeit freilich nur in den seltensten Fällen festzustellen ist. Auf solche
Weise wurde das Erzgebirge zu einem der wichtigsten und berühmtesten
Gangdistricte. Das vorwaltend aus Gneiss und Glimmerschiefer gebildete Hochplateau des Erzgebirges ist, und daher stammt sein Name, d.ie Heimath zahlreicher Erzlagerstätten , von denen einige Zinnerzvorkommen bereits oben ErWähnung gefunden haben, Unabhängig von diesen., sowie von zahlreichen
Roth- und Brauneisensteingängen zieht sich von Meissen aus über Freiberg.
Marienherg und Annaherg bis nach .Joachimsthal eine, freilich lückenhafte
Zone von Silber und Bleierz führenden Gängen, in südwestlicher Richtung
schräg über den breiten Längsrücken des Gebirges. Innerhalb dieser Zone
bilden sie Gangzüge , Ganggruppen und zerstreute Gänge von der vielfaltigsten
Streichungsrichtung. Das wichtigste Erzgebiet ist das der Umgegend von Freiherg. In dem, dortigen Gneisse setzen sehr verschiedenartige Gänge auf:
1) die edlen Qu a r z g n ge , von denen dort über 150 bekannt sind; sie
bestehen vorherrschend aus weissein Quarz, Nebengesteinsbruchstücken und
neben diesen aus Silbercrzen , also vorzugsweise Bothgültig , Glaserz, gediegen
Silber , Melanglanz u. a.
2) Kiesige Hl e i g n g e (über 300) aus Quarz,
Bleiglanz, Blende, Schwefelkies, Kupferkies , Arsenkies bestehend. 3) E d l e
ß lei gUn ge (etwa 400) aus Braunspath , Manganspath, Quarz lind silberhaltigem Bleiglanz, zuweilen auch Rothgültig und Silberglanz bestehend. 4.) Barytische Bl e i g n n g e (ungeflihr ,I:JO) mit Schwerspath , Flussspath , Quarz,
Bleiglanz, Blende, Kupfer- und Schwefelkies in lugenartiger Anordnung.
ä

ä
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5) Ku P fc I' erz g ä n g e, Kupferkies, Buntkupfererz, Fahlerz u. a. Kupfererze eD~
haltend. Die Streichungsrichtung dieser Gänge ist eine sehr verschiedenartige,·
bald eine nordwestliche, nordöstliche oder rein nördliche, doch tritt gewöhnlick
eine grossere Anzahl glelchstrelchender Gange zu Zügen zusammen, die sich
dann gegenseitig kreuzen und sich an solchen Stellen durch besonderen Erzreichthum auszeichnen. Von den zahlreichen Felsitporphyrzügen jener Gegend
werden die Gänge zum grössten Theile durchsetzt, sind nlso älter als erstere,
nur ausnahmsweise tritt das umgekehrte Verhältniss ein. Möglich, dass Porphyreruptionen und Gangspaltenbildung in genetischem Zusammenhange stehen.
Ausserhalb des Erzgebirges sind als azoische Erzgang-Districte beispielsweise zu erwähnen die Umgebung von Ku p fe rb e r g in Schlesien, wo Kupfer,
Bleiglanz, Silbererze und Schwefelspath führende Gänge innerhalb huronischer
Glimmerschiefer, Thonscbiefer, namentlich aber im Dioritschief~r in der Nachbar....
schaft von Felsitporphyren aufsetzen. Ferner der District von Prz i bra m in
Böhmen, welcher aus den Thonschiefern , Quarziten und Grauwackensandsteinen des oberen Huron (Schieferzone A und B Barrande's) besteht, die von
zahlreichen Grünsteinpartien und Erzgängen durchsetzt werden, Als' Gangausfüllungsmasse tritt Quarz und Schwerspath , namentlich aber RothgUltig,
Glaserz, Sprödglaserz, gediegen Silber auf. Auch in dem altberühmten Silberdistricte von K 0 n g s b e r g in Norwegen sind vorsiJuriscbe und zwar laurentisehe Schichten das Nebengestein der dortigen Gänge. Die Umgegend von
Kongsberg besteht aus steil aufgerichteten Gneissen , Glimmerschiefern , HornbJende-, Chlorit- und Talkschiefern , sowie Quarziten, welche von Gabbro
durchsetzt. werden. Innerhalb zweier bestimmter Zonen dieser Gesteine sind
dieselben von ausserordentlich kleinen Einsprenglingen von Magnetkies,
Schwefelkies und Kupferkies imprägnirt. Eins dieser Fa J I b ä n der besitzt
circa 65, dass andere 400 Meter Mächtigkeit. Die Gänge streichen rechtwinkelig
durch die Schichten des Nebengesteines (Ost-West), stehen sehr steil und
sind nur wenige Zoll mächtig. Merkwürdig ist die Beeinflussung des Erireichthumes dieser Gänge durch das Nebengestein. Sind nehmlich dieselhen ausserordentlich arm , soweit sie sich im tauben Nebengesteine befinden,
so bereichern sie sich mit gediegenem Silber, Silberglanz l Bothgültig u. 8.
Silbererzen , sobald sie in die Fallbänder hineinsetzen ; nur innerhalb dieser
sind sie abhauwürdig l ja haben dieselben sogar noch eine Strecke weit mit
gediegenem Silber imprägnirt. Diese Beispiele mögen genügen, um das gangIormige Aufsetzen von Erzen innerhalb laurentischer und huronischer Territorien
zu illustriren.

B. Die palaeozoische Formationsgruppe.

Die palaeozoische Formationsgruppe ist eine über ~5000 M. Mächtigkeit
erreichende Schichtengruppe von vorherrschenden Grauwacken, Thonschieferu.,
Sandsteinon , Kalksteinen und Conglomeraten , in deren untersten Horizonten ~
das organische Lehen einerseits in zum Theil überraschendem Formenreich-v"
thume , andererseits in ausserordentlich ~l'Osser Anzuhl der Individuen auftriU..~
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Die organischen Reste der palaeozoischen Formationsgruppe entfernen sich
·durchgängig in ihrem äusseren Habitus und ihrem innern Bau weiter von
den Organismen der Jetztzeit, als die fossilen Reste der jüngeren Formationen,
daher ihre Bezeichnung als palaeozoiseh. Mit "Solchen jüngerer Perioden oder
gar -der Jetztwelt identische Arten sind unter ihnen nicht nachzuweisen, Marine Organismen sind durchaus vorherrschend , doch sind namentlich in den
höheren also jüngeren Niveaus der palaeozoischen Formationsgruppe Süsswassel'und Landbewohner nicht ausgeschlossen. Die P Cla n z e n w e l t erhält ihren
palaeozoisehen Gesammtcharakter durch die vorherrschende Entwickelung zum
Theil ri es i ge I' Ge f U s sk ryp toga m en namentlich aus der Familie der
Calamiteu , Farne, Sigillarien' und Lepidodendren, Die Monokotyledonen sind
auf wenige Arten beschränkt, während die Dikotyledonen noch g ä n z li c h
fehlen. Die Pflanzenfamilien , welchen die palaezoischen Reste angehören,
bilden heute nur noch einen verschwindenden Bruchtheil unserer Flora; diese
erhält vielmehr ihren charakteristischen Habitus durch das Vorwiegen der Dikotyledonen, denen 1°120 der jetzt lebenden Pflanzenarten angehören. - Die
grosse Hauptmasse der palaeozoischen Thiere waren Mollusken, Korallenthiere
und Echinodermen. Von den Mollusken sind die Cephalopoden und Brachiopoden am cigenthümlichsten ausgebildet und durch eine grosse Anzahl jetzt
bereits seit langen Zeiträumen erloschener Geschlechter vertreten. Als solche
sind die Gattungen Orthoceras, Cyrtoceras, Lituites, Clymenia und Goniatites,ferner Spirifer, Leptaena, Orthis , Productus, Pentamerus und Stringocephalus
zu nennen, Von den Polypen sind die Zoantharia rugosa und tabulata mit
'den wichtigen Gattungen Cyathophyllum , Streptelasma , Cyathaxonia, Cystiphyllum, Zaphrentis, Calamopora, Halysites, Syringopora auf die palaeozoischen
Zeitalter beschränkt. Dasselbe ist der Fall mit den damaligen Vertretern der
Echinodermen, den Blastoideen, Cystideen und zahh-eichen Geschlechtern der'
eigentlichen Crinoideen z. B. Actinocrinus, Poteriocrinus, Rhodocrinus u. a.
Die Gliedertbiere werden in den palaeozoischen Formationen vorzugsweise
durch die Trilobiten repräsentirt , eine Familie, welche bereits lange vor dem
Beginn der mesozoischen Periode erlischt. Von Wirbeltbieren sind allein die Fische
in grösserer Häufigkeit der Individuen und namentlich grosserem Formenreichthume entwickelt. Ganz eigenthümlich sind für die palaeozoische Periode die
heterocercalen Ganoiden (z. B. Palaeoniscus, Amblypterus, Platysornus}, und die
gepanzerten Gaueiden (z. B. Cephalaspis , Pterichthys und Coccosteus), während die ächten Knochenfische noch giinzlich fehlen. Ausser ' durch Fische
sind die Wirbeltliiere nur noch durch eine sehr beschränkte Anzahl von Reptilien und zwar ausschliesslich batrachierartigen Sau I' i ern vertreten. Die Existenz von Vögeln und Säugetbieren war während der palaeozoischen Zeitalte.-·
noch vollkommen ausgeschlossen.
G I i e der u II g 0 e I' p CI I CI e 0 Z 0 i s c h e n F 0 I' m a t i 0 n s g I' U P P e. Bis zum
Jahre 1839 pflegte man die mächtigf' Schichtenreihe, welche sich unmittelbar
an die huronischen Schiefer' anschliesst und von der Steinkohlenformation
überlagert wird, als (Jphergangsgehirge oder Gr n u w a c k en f o r m a t i o n
zu bezeichnen. Die meist sehr verwickelten Lagerungsverhältnisse derselben
er e d 11er. Elemente d, Geologie,
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und s,ein~ anscheinende Armuth an orgaidscben Resten erschwerten eme,
Gliederung dieser Schichtencomplexe ausserordentlieh.. Dieselbe war II'~ r e h j .... '
. s on vorbehalten, welcher sie nach ihrer Lagerungsfolge und, ihren organischen
Resten in zwei Formationen sonderte. Die ältere nannte er nach dem VQlksstamme, welchem die Ur-Bewohner des Hauptentwickelungsterrain in; E~gland
angehören, die s il u r i sc h e, - die' jüngere nach der Grafschaft 'Devonshire
die d e v onisch e. Durch Beobachtungen auf dem europäischen und 8merikanischen Continente wurde diese Zweitheilung des früheren Uebergangsgebirgee
bestätigt und in Folge davon allgemein anerkannt. Die gesammte palaeozoische '
Schichtengruppe zerfällt demnach in viel' selbständige Formationen:
'1) die silurische Formation, } Üb
hi
"")
diie d e von
"I see
h F 0 r m a t Ion,
'
ergangsge lrge.
Z
:l} die ca r bon i s ehe oder S te i n k 0 h Ie n f 0 I' m a ti 0 n ,
4.) die Dyas oder permische Formation:

'Die silurische Formation.
~ Als silurische Formation bezeichnet man eine bis über 6000 M. mächtige
Schichtenreihe von vorherrschenden thonigen und sandigen, sowie untergeord-'
neten kalkigen Gesteinen, welche auf den laurentischen Gneissen und huro- .
nischen Schiefern auflagern, von der devonischen Formation überlagert werden "
und zum Theil reich an organischen Resten und zwar ausschliesslich an solchen von einstigen Meeresbewohnem, also von Tangen, Korallen, Graptolithen,
Crinoideen, Brachiopoden, Cephalopoden und Trilobiten sind, während Land-und Süsswasserorganismen noch nicht auftreten.
Der petrographische Charakter der silurischen Schichtenreihe ist zwar kein
constanter, vielmehr in den verschiedenen Bildungsgebieten des Silur ein verschiedener, doch lässt sich im Allgemeinen annehmen, dass San d s t e i n e J
Thonschiefer, Gr a u w ac k e n , und Gra u w ac k e n schiefer, in manchen
Gegenden auch KaI k s t ein e die vorherrschenden Gesteinsarten sind, zu welchen sich als untergeordnete Gebirgsglieder Conglomerate, Quarzite, Kieselschiefer, Alaunschiefer, Mergel und Dolomite gesellen. Der' verschiedenartige
petrographische Habitus der silurischen Formation in ihren einzelnen Bildungsräumen wird durch das Vorwalten oder Zurücktreten, selbst Nichtvertretensein
von Gesteinen bedingt, welche in anderen Gegenden gerade die umgekehrte
Rolle spielen.
.
Die Silurformation ist im Allgemeinen ziemlich reich an Er z l a g e r s t t t.en ,
'tlO dass deren Bildung namentlich im jetzigen Nordamerika eine Eigenthumlichkr-it des silurischen Zeitalters gewesen zu sein scheint, welche sich' gewissermassen noch aus der huronischen Periode her erhalten hat. Es sindnamentlich verschiedene Eisenerze, sowie Kupfer-, Blei- und Zinkerze, welche in Gestalt von Plötzen, Imprägnationen und unregelmässigen Einlagerungen als inte-'
grirende , also gleichalterige Gliede)' der Silurformation bekannt sind. Hierher
gehören die Lager von oolithischem Eisenerze im Silur von Böhmen und Newä
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die Stöcke von Spatheisenstein im Tyroler Silur, die zahlreichen und
ausgedehnten Flötze von Brauneisenstein im untersilurischen Dolomite des grossen
appalachischen Thales von Nordamerika. die Galmei- und Zinkblendelagerstätten
von Friedensville in Pennsylvania, die Bleiglanzfletze von Austin in Virginia.
Letztere bilden drei unregelmassig flötzartige Erzlagerstätten, deren Mächtigkeit
zwischen 3 und 7 schwankt, zwischen weitläufig geschichteten Dolomiten
und bestehen in der Tiefe selbst aus einem zähen Dolomite mit Quarz-, Kalkspath - und Bleiglanzknollen , Nestern und Schnüren, während ihr Liegendes
stets von einer stellenweise fast metermächtigen Lage von Zinkblende eingenommen wird. Nach der Oberfläche zu ist der Bleiglanz zu Weissbleierz und
Pyromorphit, die Zinkhlende zu Galmei und Zinkspath zersetzt. Der Schichtencomplex, welchem diese erzführenden Dolomitbänke angehören, ist snttelförmig
gehogen, so dass letztere in sechs Ausgehenden zu Tage treten und auf jeder
Seite der antiklinalen Axe drei nach der entgegengesetzten Richtung einfallende
Flügel bilden,
Nicht ohne Interesse, ja selbst von technischem Werthe ist das wenn
fluch seltene Vorkommen von Anthracitflötzen zwischen silurischen, zum
Theil Graptolithen führenden Schiefern Schottlands, Irlands und Portugals. Das
Matetial dieser Kohlengesteine kann nur von Seetangen abstammen, da während
der Zeit seiner Ablagerung höher organisirte Pflanzen noch nicht existirten.
Aucb das Dasein grösserer S t ein salz ein lag er u n gen im Schoose der Silurformation kann nicht bezweifelt werden, da aus letzterer zahlreiche Salzquellen
z. B. bei Salina und Syracuse im Staate New - York, ferner bei Saginaw im
.Staate Michigan entspringen.
Die Stellung der silurischen Formation an der Basis der versteinerungsreichen Sedimentärformationen ergieht sich hereits aus ihren Lag e ru n g s ve 1'h ii I t n i s s e n \Vie schon früher an Profilen aus Skandinavien und Nordamerika
(siehe Fig. 55, !jH, 60 und 61) dargethan, überlagert die silurische Schichtenreihe die laurentische und huronische Formation, ist also jünger als diese, ZW3l'
ist diese Überlagerung in den meisten Fällen eine ungleichtorrnige , zuweilen
sind jedoch, so namentlich in Nassau, Böhmen und zum Theil auch England
dip huronischen Thonschiefer mit den silurischen so innig verknüpft, dass eine
scharfe Grenze zwischen beiden nicht gezogen werden kann, Seine obere Begl'enzung erhält das Silur durch die devonische Formation und zwar findet in
Europa sowohl wie in Amerika ein allmählicher Übergang der einen Schichten~ruppe in die andere statt.
In den arehttektonlsehen Verhiiltnissen der Si! urformation herrscht in deren
verschiedenen Verbreitungsgebieten nur wenig Übereinstimmung. In gewissen
(;egt.'rul('n, so in den Ehenen Russlands, in dem Flussgebiete des Mississippi,
in Schweden haben die silurischen Schichten keine Veränderung ihrer ursprünglichen Lagerung erlitten. Sie befinden sich dort in einer Ausdehnung von mehreren
Tausend Quadratmeilen in horizontaler oder fast horizontaler Lage, haben somit
nur ihr Niveau in Folge snecularer Hebung verändert, sind mit anderen Worten
nach ihrer Ablagerung auf dem Grunde des silurischen Oceanes langsam über
den Meeresspiegel gehoben worden: ohne eine wesenliehe Veränderung ihrer
19 •
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chicht n t Bungen zu rl iden . In d n meist n Fällen ihr Vorkomm ns bildet
jedoch di e siluri he Formation in Folge g walt amer törungen . teil auforrichtete,
knickte , aefalt te oder durch ~I'OS artig Dislocation n z rris n
chicht n ste me, als 0 mulden-; alt el-, Iächerforrnige oder' s mkrecht l hend
0

Zonen der .ve rscbiedenar tics tcn Dimensionen . und Formen,
och erwickelter
und oft voll tändiz verwi icht W rd en diese architektonischen Verhältni s dur h
dn fUI' man che der pala eozoischen Formationen so charakteristische Auftr itcn
d I' transv I' alen Schieferung.
Der palaeontologi ehe Charakter der Sllurtormatlou. Die Flom und _
Fauna des silurischen Zeitalters war ausschliesslich marin, So gehören denn di e im
er trc t r des
Vergleich zu den silur isc he n Thierformen nur sehr spärlichen
Pfanzenr eiches sämmtlich den Fucoiden, den Seetangen, an. Ihre
mangelhaften Erhaltungszustandes wegen ist ihre Bestimmung oft - schwierig
und ihr palaeontologischer Werth deshalb ein geringer . Sie erlangen j edo ch
durch grosse Anhäufung der Individuen in einzelnen Schi cht enzonen, ,0 z. B.
dem Fucoiden - Sandstein e. Schwed ens einige geognostische ~ Tichtigkeit und
haben, wie oben angedeutet, stellenweise sogar das Material zur Bilduns von
silurischen Anthracitflötzen geliefert.
Die wichtigsten Fucoiden Gattungen der Silurfortnation sind Di c t y o.n em a
und Chondrites, namentlich aber Ar t h r-o p h y c'u s , als deren-weitest verbreitete Speeies angeführt werden können: D i ctyonema Hissingeri GÖpp., Chondrit es
a nt i q u u s S t ern b., welche in den silurischen
Schi efern Böhm ens, Skandinaviens und Britanniens häufig vorkommen , sowie Arthro ph yc us Ha 1'l a n i Hall, (Fig. 63) ein lederartiger Fucoid mit
ursprünglich.walzenrundem, quergegliedertem, sich
vielfach ver zw eigend em Stamme, welcher ganze
Schichtungsflächen gewisser silurischer Sanasteine
[ordamer ikas bedeckt.
Eine viel mannigfaltigere Entwickelung, einen
Fig. 63. A rthrop hycus H arla ui.
viel grosseren.Formen- und Individuen-Reichthum
hat die T h i e r w e 1t bereits während der Silurperiode erlangt. . Die bis jetzt
bekannte silurische Fauna b esteht aus fast 9000 Sp ecies, nehmlich ~ 6-1 Protozoen, 501 Coelenteraten , 500 Echinodermen, ,154· Ann eliden, ·f 6·11 Trilobiten , .
3·18 Entomostraceen , 44-1 Polyzoön, i 650 Bra chiopoden
'168 Monom yariel'll, 54i Dim ariern, 358 Het ropoden und
Pteropoden , ,895 Gasteropoden , ,1454 Cephalopoden und
37 Fischen :
nt er den niedrigst st eh endon Thieren sind
di e Spongi en unzweifelhaft vertreten. Im Gegensatz zu
den en sp äter r Zeitalter waren ie nicht fest.gewachsen, sondern frei und b esitzen de halb eine grös r Begelm ä ioFig. G-I . A s t yl o s p o n g i e
kei
. .
pr e m e r s a It o e m.
reit d r F-or m.
nter Iihnen
nen iI t narn entI'ICh A
s t yI os p o n g ra
IH a In 0 r aR 0 c m. hervorzuheh n, welch e auf Jottland, in Tenness e und
diluviales Gesc hiebe in der norddeutsch en EI no in gl'ö s rer Häuflek it

al.
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n i t.
i hat ein (I l, vollkomm n ku u
sta lt und v ir tie lte
• ·h it lflä he, Oll W "I h r unr lrnä sie \' rlauf nde, di ihctomirend Fur hen
aus trahl en . Von fast <I rselh en B d utunu ist
ul o o p i u m a u r a n t i u m
m."au d III ilur von E stliland und ( I nordi h
. . 'hiebe, fern er At" i. 0 a ff. aus d em ilur von Tenn es ee . Letz tgenannter
ihwamm Z ' i ihn t sich durch die Rcgolmussigkcit und Fülle
h trahl ia n pi ula aus,
Di Hauptma
d r iluri .hon K or (I 11 e ngehört zu der Abth eilung der
Z O ' n t ha r i Cl I' U 0 0 a , dor n tcm lamcllen stets ier , nie aher sechs Systeme
hild n.
nl r ihnen besitz n die Geschlechter
m p h YIII a , A c e r \' u Ia r i a ,
r i n go p h ' 11 um , C a t h a x 0 ni a die -grössto Verbr eitun g. Als besonders
h zei hn nd Arten mögen hier angeführt
\\ rd n ; C r a l h a x 0 n i a Da l m a n i Ed w .
L H. (Fi . 6"), ein kleiner , hier stark
fJ

9

r rr ö_ r ter, au uezeichnet kegellörm igcr

. I' orall n to k mit eplalfurche und hohem
. littel äul hen : fern er 0 m p h ), m (I (C y at h o P h v J l u m) turhinatum Goldf. (Fig, 66).
Fa t eben 0 zahlreich wie die Z 0 a n t h (1d a r u uo a ind die Z. t a h u l a t a im
ilur ertreten ; ihr e ternl amellen sind Fi g, 65. C y a t ha x o nia
Fi g. 66, O mp h y m IL
v rkümm rt , dahin gegen Querböden in
Dal ma ni E ll w.
t u r b i n a t u m G o l d f.
gro r Vollkommenh eit entwickelt. Namentlich sind die Gattungen Ca l a m 0po r a und yri n g opora durch ihren Artenl'cichlhum bez eichnend, steigen jedoch auch bis in das Devon hinauf, - .Ha I ys i t c s hingegen ist aussch licsslich

Fig.Gi. C l a m oGoUla nt ic(n

p or

Lu m.
11 in , I. türl. Grös ie,
b et wa v rgr ä ert,

Fig,G . lI aly sit o s ca~te n ula ria Li nn.

iluri eh und de halb cin treffliches Lcitfo sil. Die wichticst
n
v
Arten ind : Ca lnlllo p ora (F u vos i t c ) Go t t l n n d i c a L am .
zu zeige n.
(Fig. (7) und Il a l y s i t os c a t e n u l a r i a Li n n. (C n t e n i p o r a
• c h a r 0 i d e s Go Id f. ) (Fig. 6 ). DeI' KoraII nstock der ersteren be teh l au
dicht neben einander tehcndon langprismatisch n Zellen, welche zah lreiche horizont ale Querböden be itzen und durch Poren in den citcnwänden mit einander
in Verbindune st hen. Dei der zweiterwähnten Art sind lau ter im Querschnitto
ovale Röhrenz ellen mit ihrem schmalen End e vor wachsen nnd wie Glieder einer
Kelle ane inandergereiht. Horizontale Querböden sind ehenfalls vorhanden.
Q~er~ichI'iJ:~a~~~

,
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Zu d in ci mth ümli h st 11 oraani hen EI' eh inuncen d l' riluris ihen P riod
hör n di G r(l pto l it h e n, w elch man als d n
r t u l a ri n ähnlich
Ent v ick lun g tadi en von ledu s n d ut l. B i ihr ' I' gl'o en Häuf!
it , ihr I'
a uffälli n u nd leich tk en n tlich n Form und ihr I' HU ' . hli e li·h iluris 'h n V 1't I' itu na s ind iio in der wichtig st in E rke nn ung merkrnale d I' Silu ra b la er unz n.
Di G r a p t o l i t h e n b estehen a us ,einem Kan al e, w elch er d er Träger d I' uanzen
Pol yp ncoloni e ist und an w elch em 'ich Z cll e~ mtw ickeln, mit ibm, in 'offen ' I'
rbind unu s te he n und w ie di e Zähne einer Säge ' hervor tr et en. Die Grap tclith en ind entweder grad linig ode r zu e inerko n isc he n Spira le aufgerollt ; i le
d rselb n w aren ur sprünglich zu je zweien a n ihrer Basis erwac hs n (Fig. ,0 '
und 175) ; eine An zah l solche r ga be lige r Körper cheint zuv eilen rad ial um ein n
11 mein sarn n
Mittelpunk t geo rd ne t ge\ es en zu se in (Fig. 76 ), and re hingen n
w aren se lbstä nd ig und dann mit eine m um gek ehrt kegelförmigen Organ e ,
dem sogena nn ten Fusse ersehen; welch er a n der Gahelungsste lle des Pol -pento k es haftete. Die Reste der G r a p t.o li t h o n liegen fast s t~ ts in gro I' nza hl vergesellscha fte t a u f den Sc hichtu ngs flä .hen d er. s ilu rische n Sch iefer und
s ind in di esem Fall c' s ta r k ' zu sammen gedr ückt ; in sa nd igen und kalkigen GeT

Fig.70.
Fig. 72.
Fig.73.

Fig. 7-1-

Fi g. 71.

Fig . 69.

Fig.76

Fig. 69. bis 76. G r a p t 0 I i t. he n,
fi!l. Monogr ap su s pri odou Bronn . ~ 70 und 75. Mono gr . gcmi nu s 1Ii ~ . - 71. Monogr. turriculatus Harr . - 72. Diplogra psus pris tis Hi s. - 73. Diplog r, foli um Hi s . - 7-1 , Rast rit es per egri uus Barr, - 7U, MOllograllSU S L oga ni H a ll .

stein en s ind ' sie zwa r sel te ne r , a ber ' dann in na tür li h I' \\ ölb unu erhalten .
Die w icht igsten Graptolithcn Gauungcn s in d : l o n o g r n p s u s , d i
x e nu r :
au f eine r Seite mit zah nähnli ch en Zell en vers eh en, z. B. d. pI' io d on B 1', 0 D n
(Fig. 69); fern er d . t u r r i c u l at u s Bu r r. (Fig. JI ) u. r. ge m i n u Bi "
(Fig . 70 ); Diplo gr ap su s , auf boiden Seiten mit Zellenfor t ätzen, z, B. D. I olium Hi s. (Fio • 73 ) und D. pr i s t i s lIi . ; en dlich R a t r i t e , mit lan gen ,
teh en den Zellen, z. B.
za rt en , völlig gelr cnnt und se nk rech t auf der
R. p e r c g r i n u s B arr. (Fig. 7 ,j..)
on den E c h i no d er m e n sind die
e terne und eeige l (und zwar P e
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r i h o h in iden ) dur h ' 0 ,, '1' inzc1t . Indi vidu ell v rtretcn, das ' diese
ohn Einflu . auf 'den e anuuthuh itu d I' iluri sehen Fauna bleib in ; dahin- '
ucccn n hören die er in 0 id 11 zu den charn teri tischstcn Erschein ungen des
siluris hcn Z:ilall er,
0 ist die Crinoid n-Abtheilung der Gy s t l d o c n , als
deren T ypus die Gattune E i h i n o p h a e r i t e nilt, Ia t aus chliesslich silurisch ,
n r die ien tritt nam ntli h d 'I' kug elrunde Kelch on
E h. CI ur a n t i u m Wu h I i n h, (Fig, i 7) in zahllos er
M n.... ' der Individuen im nördli chen Europa auf'. Die
üb riucn ,y tidoen-Gauungcn, also i, B, C "Y p t o c r i n u s,
C..i r y o c y t i t , E h i n o n c r i n u s , Hc rn i c o s m i t o s
komm n nur \' reinz elt und in beschränkter geographischei'
\ rbr itung 01' : Die c h t e n Cl'inoideen mit grossen
- zu sa mmcnu itztcn Arm en und radial angeordn eten Kalktäf Ihn hab en ebe nfalls bereits im Silur eine bed eutende
Entwick lunu erlanat. Vcrhältnissm ässig sehr verbreitet F ig,ii ,E chin o 6pha eril e .
a u r a n t i u m W ahl.
sind di Gattungen C yatho crinu~, Ii i m c r o c r i n u s , ..llMund , - ,t Afte r , - GGenitnlpyrarnide,'
L
an 0 c I' i nu s.
nter den vers chiedenen Abtheilungen der Moll u s k e 11 spielen die B I'a' h i o p o d e n und Gc p h n l c p o d c n die wichti gst e Holle in der silurischen Fauna,
und zw ar von ers t iren nam entli ch
di ~ e ihlcchter L e p t a o n a, Li n g u la, Ob olu s, Rhyn chon ella,
T r e b I'a t u I fI , A tr y pa, VOl'Z ugs- '
wi e aber Orthis und P o n t a m cr u s. Orthis ist im Silur durch
F ig . 7 . 0 r t hi se l ega n t u la
D a l m.
übe r :.. 50 Arten vertreten, von denen
F'ig. 79. 0 rt h i H ve s•
p e rt i li o 8o\Y• •
folgend e ihr er grosse ll geographi. hell crbreitung wegen hervorzuhohc n s ind: Or t h i s e l e g a n t u l a Dalm. (Fig, 78) - O r t h i s
v
p o r t i l i o ow . (Fig, 7D) - O rt h i l y n x Ei chw, (Fig. SO).
Die G..it tunu P e n t a m e I' u s ist
bis auf oiniuc rten , welch e in das
D ' von hinaufst eigen , auf die s iluri .chc Form ation bc schränk t und in
d ie ' I' in et wa ~o Specic - bekannt.
Von den: ilbc n besitz t nam entlich
P i nt umcr u Kn i a h t i
o w.
',Firr • RI) eine gl'os e \ crhrcitunu ill
Eig, :-'1. P e n La 11I e r u sS Lei 11 k e r n,
D iutschlnnd , En gland ,
chw cdcn
und Bussland, An teink ern in tritt
. I
I
Fi g. · I. P c n l a ll1 . K n i g h t i S o w,
l IHS I10 Ito mut orc
eptum ( CI' gewölbt en Pentameru s - Schale in FOI'[l} eine r tiofcn Spa lte her vor (Fig. .82).
Atl' p a r c t i c u l a r is Li n n. (Fig. 83) besitzt die gl'össtc Verbreituns unter allen
ö

ö

ä
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Thi eren der iluri h n Formation, i L.i do h die I' und dem D on gem 'in <H U .
t r o p h.om n a d e p r o s a 0 \ .
'ig. 4.) kommt der or ig n Art an Zahl
d ' I' Fundort fa t gl .ich, und steigt ~e ben fa ll s in da D on.

Fig .

l. St rop homeua
d e p r e s s a S ow.

F ig . 83. A t r y p a r e t i c u I a r i s L i 1111.

Fig . 81>.= U n t e r tl"i lu r i 8 C h e r S a 11 d 8 t ein
m i t L i ~ g u l a pr i m a , daru nter L il1 g u l a.
a n t i q u a,
.

•

Die w ohlerh altenen : horni gen Schalen von Li n g u 1a und 0 h ol u s sind
he ond er s im unter en Silur seh r häufig, so Li n g u I a an t i qu a II a 11. im Potsdam -Sandstein e Tordamerikas und Oholu s Appollini s E ic h , .im ältes ten
silur ischen Sandst ein e Russl ands.
Die Z w e i s c haI e I' s tehe n, verglichen mit den Brachiopod en und Cephalopoden an Wichti gkeit in der silu rischen - Fauna sehr zurück. Ausschli e slich
silurische Geschl echter dürften sich ka um
nachweisen lassen. Ca r d i 0 1Cl ist durch
ein Dutz end Art en repr äsentirt u nd on
diesen Card. i n t e r ru p ta Sow. am
ver breite ts ten und leichtesten kenntlich.
Au ch Ar ca , N uc u l a und A- i c u l.a
Ca r diola i n t e r r u p t a Sow.
sind vertreten . Die silurische n G a s t e r 0 p od en gehören meis t den Geschl echt ern Pl eur otom aria , Iur chi o n i a
Tur bo, C apulu s an; ausschliesslich silur isch ist die Gattung I n c l u r e a

Fig".87. Maclu roa. L o g a l1i Sa lt. a Geb äus e ; b Deck el.

Pi g. ~ .

. TCl1ta.cu l ito s a n n u l a t u s
Sch lot h .

Dieselb e besi tzt ein link s gew undenes Gehäus , u mfassende , indun uen und deshalb vollkommen verdeckte Sp indel, sow ie eine gros
ganzra ud ige Mündung und endlich einen gan z eigenth ümlichen, koFig . ' U. '1' h e c a
g r a g u r e a.
nischen Deckel.
Iaclurea ist b esond er s im a merikanischen iJUI'
sta rk vertrete n u nd ZWfIl' d ur ch 26 Sp ecies , von denen wi r nur . L o g a ni
.., a lt e r (Fig. 87) her vorh eben. - Als Röhr enschalen von P t e r 0 P 0 d e n d ut ct
man die T e n t a c u l i t e n (Fig. 8 ), w elche in unz ähliger enge die Sch ichtung -
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ne' hen gewi r ijuri h I' Kalk toin und Thonschief l' bed icken. Hierh er
I' .hnet man auch Th e c a (Fi " m), welch
in twa 30 pccies sehr verbre itet
im ilur i t.
Die
P h a l o p o d i n sind im ilur au hlie slich durch iautileen vertr ' tep , - d ie nuuo ne n, wel ih in j üng ren Form ati onen ein so au sserordentli h w i htiue Rolle pi I n, I' hein n I' L im Devon. Von den autileen err 'i hL da
1 IlU
0 r Lh o ' i r a s her its im Silur das Ma ximum seiner Entwi k lun . ianz i~y nth ümli ch ind für die silurisch' Gr uppe dieje nigen Form en ,
bei w elchen d r ipho ehr ° I'OS8 , perl schnurarti g und zum Theil im Inn er en
mit "in m radi alen oder dut enförrni gen Apparat verse hen ist und die man als
01' m oc 1' (1 ~ und 11 u 1' 0 ni a von Orth ocaras getrcn nt ha t. Auch die Gattungen
Ph r a g m o c e r a s , T'r o c h o o e r a s , Cy r t occ ras , Li t u i t e s und Na u t i l u s
sind im ilur, zum Theil in' zahlreichen Arten , sehr verbreit et.

Fig. n:J.

Fi g.
Fi g. 90,

ns. .

Eig . !12.

~·ig .

F ig. 91.

g,1

Sil u r i sc he Ce p ha lo p d e n .
Fig . !lO. Ormo cer a s l en u ifilu m Hall.
Fi:;. n:l. Ort h oce rn s Ludcn se Sow.
Fig.!l l. Orth uceru s d uplex Wahl cllb.
P ig . \1 1. Cyr to cora s au n ulnt u m Hall.
Fi g. !l2. Ort ho cer ns ju nceum Hall.
F ig . Bi>. Litui te s co r nu uric tis So w.

Einen au serordent lich gross en Formen - und Indi vidu en - Rcichthum cnt.. wickeln di Tri l o h i t e n im Silur. Man kennt in dieser Formati on bereits
I ';2 ,i Genera mit üb er 1600 Arten, so dass der eigentliche Gesammteindruck
der siluri sehen Fauna w esen tlich von d ie 'er erlosche nen Cr us taceen - Fa milie
illlsgeht. Die Tr ilobiten sind, w ie gesagL, Crus tace cn und ZW(l)' die nächsten
V .rwandt n der heu tig n B Ia t Lf s s e r , al 0 des in un seren Pfützen leh end en
A P u s un d B r a n c h i p u s
Die Erhaltung der Tril obiten beschränkt sich in
den b ei \ eil m meist en Fällen auf den Rückenp anzer. Dieser zerfallt sowohl
de r LUnge , wi e d I' Breite nach in dr ei Absc hniu c , woher der Tnme rührt.
Man unterscheidet ein halbm ond förmi gcs Kopfschild , mehr oder weniger zahlü
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r 'i ihe Bru trinc und iin chwnnz hild , .r d I' die 'C I' Körp rab hniuc h '' itzt 'in ' mitll I' ., w ölbte Axe , b im Kopf ichildc Kopfhu ik I ., nann t , und
zw i fl acher
' cil n th ile oder Pleuren. Zu b eid en eilen de
opfhu .kcls
lioc n h i i I n Tri lobiten anschein nd Iaceui rto ug m.
lau h Trilobiten
hnl eil da ' V ' I'I11 Ög n, ich zu. ammcn zu kugeln. Die .wichtig t in und art nI' i h t n, au chliess lich ilur i ihen Trilobit n- Goschlcchter sind : P 111' 1.1 d 0 x i d c .
s aphu (Fi . 97),
(Fin • 96), Ol enu s ( iig, IOO), Ag n os t us (Fig, 102),
111 1.1 IlU S (Fig, 98), Tl'illu cl eu s (Fig. 99) und Ca ly m e ne (Fig. 101 ).

f' ig . U7.
Fi g. 'U9.
Fi g.

!J~.

a

b

•
L

.

Fig . l U1.

..
' """

F ig. IOO.

~'i g .

ss.
Eig. 102.

-

Fig. 101.
S il uri sc h o Tril ob it oll .
tlti. Pa rudoxides hohemi c us 13011'1'. - U;. Asaph ns ty runuu » Mur ch . - \1:-; . l llaeuu s Da viaii S ult. - !J!J. 'I'rinucleus
co uce nt ricus Bat. _ l HU. OI OIlIl S mic ruru s Sult , - \ UI. '011)' 11I 0 110 Blum unba chi Brgn .; tI au sg estreckt, b zus ammen
ge roll t . - 102. Agu ostus integer Beyr .

Zu d en Cru stace in gehört ferner di in d m obe re n siluri h ' 11 ' hichl 11
w eit ve r bre ite te B c r ich i a , ein kleiner ' chalcnkrebs mit a bgcr u ud ,t viers .itigcn Kl uppen , die e mit h öckcri g-wnrzi ger Oberfläche. .
Von \Virh elthi er en hat man in den unteren iveau s des ilur bis
.i 'lzt ke ine SPUl' en td ec k t, erst in den obers ten Horizont in die Cl' Fonn ation
crs iheinen lt ost e der ältes t bek annten Wirbelthicre und zwar haiartiger Knor-;r lfische an fänglich ganz vereinzelt (Pl ira pis) , dann in so grosser Häu fi gkeit
( 11 hu ') , dass 1"10 se ns tac he ln und ema illir tc
h agri n ChUPPCll in En gland eine

~t"~..:,'-}-P;·?'~?:..
f··,'····,,··

.,','

,
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~.__.Z~ti~.Lage v,on .J{llochenbreccie (bone....bad) von freilich an den meisten Locali·.~n • nur 4Z9lhMächtigkeit gerade.aufder Grenze zwisehen Sil ur und Devon' bi Iden.
~,'Zweithenung der siluriseh8D"Formation. Die aufgezählten Vertreter der
silurischen Fauna gehören nichtsämmtlichen Horizonten. der Silurformation gemeinsam an,' .kommen also nicht· in' allen silurischen Schichtencomplexen vergesellschaftetvor,' sondern repräsentiren vielmehr eine Aufeinanderfolge von
sich gegenseitig ablösenden Faunen. Auf dieser Verschiedenheit despalaeontologischenCharakters in verschiedenen Niveaus der silurischen Formation berubt deren detailirte Gliederung in einzelne Unterabtheilungen und zahlreiche
Zonen, eine Gliederung, welche freilich nur locale Geltung besitzt. So lassen
sich z. B. die Unterabtheilungen,in welche Murchison die silurische Formation
des westlichen Englands zerlegte, in dem 'böhmischen Silur nicht wieder erkennen. In allen Ländern jedoch, in welchen die Silurformation in einigermaassen vollständiger Entwickelung nachgewiesen ist, also besonders in England, Böhmen, Skandinavien und Nordamerika hat man zwei Hauptabtheilungen
von allgemeiner Giltigkeit fixiren können und dieselbe als U n te rs il u rund
Ob er s i1 u r bezeichnet. Der organische Gesammteharakter dieser beiden Unterabtheilungen bleibt im AUgemeinen überall gleich.
Die wesentlichste Eigenthümlichkeit des Untersflur besteht in seinem
Beiehthume aq gewissen, ausschliesslich auf die betreffende Schichtengruppe
beschränkten Trilobiten. Die wichtigsten der hierher gehörigen Geschlechter
sindParadoxides, Trinuclcus und Agnostus, sowie As.a p hu s, O'l e rr u s ,
Dikelocephalus, Oo n o.ce ph e l u s u. a.; keines derselben steigt bis in das
Obersilur hinauf, ihre Mehf'Zahl ist sogar an die untersten Niveaus des Unter.silur (die Prirnordial-Zone) gebunden. Ferner fällt die Hauptentwickelung der
G'r a p to l i t he n noch in das Bereich des Untersilur. ebenso .das Maximum der
Häufigkeit der C y s t i d e e n , . während die
ch te n C r in 0 idee n erst sehr
sparsam auftreten. Eine grosse Rou'e spielen auch die Or t ho c e r a t i t e n ,
namentlich aber sind die mit kugelig aufgeblähtem Sipho versehenen Formen
ausschliesslich untersilurisch. Dasselbe gilt von der Gattung Li tu i t es. Unter
den Brachiopoden wiegen Orthis, Leptaena und Strophomena unverhältnissmässig vor. Auch Lingula ist sehr häufig, und Obolus ist auf das
Untersilur beschränkt.
Das Obersilur ist vorzugsweise durch das vollständige Fehlen der eben
als spccifisch untersilurisch aufgezählten Trilobiten - Geschlechter bezeichnet.
An Stelle dieser gewinnen die GattungenPhacops, Br o nt e us., Cn l y m c n e
und Ho 111 a Ion 0 tu s grössere Häufigkeit, zum Theil selbst das Maximum ihrer
Entwickelung. Auch die im Untersilur stellenweise so ausserordentlich verbreiteten Cystidcon nehmen schnell ab, wohingegen die bis dahin seltenen
U c h te n C r i n o i d e e n an Form - und Individuen - Beichthum zunehmen •
und eine grosse Bedeutung erhalten ; zugleich treten die ersten BI a s to i d e e n
~uf.
Von Brachiopoden erscheint Spirifer, ausserdem spielen Athyris,
eh 0 n e te sund Pe n ta m er u s eine wichtige Rolle. Dern obersten Silur gehören endlich die ältesten Wirhelthierreste, die ersten Fische an.
Eine tbet'sicht über die speeiellere Gliederung der silurischen Formation,
ä
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wie sie sich in den verschiedenen Birdungsräumell:~·det>tet..teren :'ergetJeD'; ha&~ ,-.
und das gegenseitige Altersverhältniss dereinzelneO'·Um.erabUleihIDgen wwd
in der beigegebenen Tabelle gebracht werden,
";;/\;1' }; ,
DIe geographische VerbreItung der SilurfoFblatloD-. ' Das Silur' besitzt in Europa zwei langausgedehnte Yerbreitungsgebiete.. von verschiedenem Charakter ihrer Specialfaunen. Das eine begreift das needwes....
liehe Europa von der Potschora bis nach Cornwall, das andere fotst der
Langsaxe Europas. von Bogolowsk bis nach Portugal. Jenes ist durcbdie
baltisch - skandinavische, dieses durch die böhmische Fades seiner Fauna
charakterisirt , - ersterem gehören die silurischen Territorien Britanniens,
Skandinaviens und Busslands , letzterem die Böhmens, des Harzes, Sachsens; .
Thüringens, der Umgegend von Hof, Frankreichs, Spaniens und, Portugals an.
In BI'i t a n nie n besitzt das Silur seine Hauptentwickelung in Wa Ie s,ut
aber auch im südlichen Schottland und im nördlichen Theilc der irischen
Ins e I, sowie an der' Südküste von Co rn w a l l bekannt. Die englischen
Geologen gliedern die silurische Schichtenreibe ihrer Heimatb in zahlreiche
Unterabtbeilungen, denen jedoch selbst für Englandkeine allgemeine Gültig...
keit zusteht und deren hauptsächlichste sich' in der beiliegenden Tabelle
wiedergegeben finden.
In No r weg e n lassen sich vorzüglich zwei grosse Begionen der Silur..
formation unterscheiden, nehmlicb die von eh ri s ti an i a und die vomMj ös e n see. Namentlich im Christiania-Bassin ist die silurische Schichtenreihe so
vollständig entwickelt, dass die meisten in England nachgewiesenen Unterabtbeilungen ihre Aequivalente finden. Eine noch grössere Übereinstimmung,
-herrscht jedoch zwischen der norwegischen und schwedischen Silurfauna. Die
Verbreitung des Silur ist in Sc h we den auf die südlichste Partie dieses Landes beschränkt. In West- und Ost-Gotland., in Smaland und Schonen treten
die Glieder der untersilurischen , auf' der Insel Gottland hingegen die der
obersilurischen Schichtenreihe in ihrer ursprünglichen, also horizontalen oder
fast horizontalen Lagerung auf. Den dortigen laurentischen Gneiss überlagert
(siehe Fig. 103) ein gelblicher harter Sandstein a} mit viel Fucoiden, auf ihn

Fig. 103. Si I u r (a, b, c, d) auf laurentischem Gneisae a ', ilberlagert von einer Trappdecke
am Wener See.

6,

an dem Kinnelulle

.

folgen etwa' 20 M, mächtige Alaunschiefer b} mit vielen primordialen Trilobiten, .
Kalksteine c) mit zahlreichen Orthoceratiten, Echinosphäriten und Trilobiten
(Illaenus und Asaphus) und endlich Thonschiefer d) mit ausserordentlich viel
Graptolithen, - Alles untersilurische Gebilde, In Gottland hingegen tritt nur
Obersilur auf, besteht dort aus Schiefem und Kalksteinen und führt in au(-; ,:
fallender Übereinstimmung mit den englischen Wenlock-Schichten z. B. Haly_- <.~
sites catenularia, Calamopora Gottlandica, Pentamerus galeatus, Orthoceras an-- ...:,.j
nulatum u. s, w.
~~

.;~
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; In teinem Theile von Europa besitzt die silurische Formation eine solche
Ausdehnung wie in R u s s Ja n d. Dort verbreitet sie sich von Petershurg aus
einerseits nach Westen längs der Südseite des Finnischen Meel'llUsens durch
ganz Esthland und Nordlivland bis auf die Inseln Dagöe und Ösel , andpl'el'seits nach Osten an der Süd- und Südostseite des Ladoga-See's. Ihre Schichten lagern fast vollkommen horizontal und bestehen auffälliger Weise zum
Theil aus Thonen, losen Sanden, bituminösen Schiefern und thonigen Kalksteinen, so dass ihre petrographische Beschaffenheit eher an die jüngsten, als
an eine der ältesten Sedimentformationen erinnert. Während in der Umgegend von Petcrsburg nur das Untersilur zur Ausbildung gelangt ist, lässt
das silurische Territorium von Esthland , Livland ~ Dagöe und Ösel eine ganz
vollständige Entwickelung der Silurformation erkennen. Auch an den ,beidea'seitigen Abfällen des Ur a I erscheinen silurische Schichten in Ianggestreckten
Zonen, sind jedoch steil aufgerichtet und bedeutend dislocirt.
Viel beschränkter ist die Verbreitung des Silur im mittleren Europa.
Am vollständigsten entwickelt und am speciellsten untersucht ist dasselbe in
Bö h me n. Hier bildet dasselbe eine etwa 12 Meilen lange und 2 bis 3 M.
breite elliptische Mulde, deren Flügel einer gemeinsamen Hauptaxe zufallen,
welche von Prag über Beraun in der Richtung auf Pilsen läuft. Dieses silurische Bassin lagert auf einem mächtigen Schichtensysteme von fossilfreien
(huronischen) sog. Przibramer Schiefern und diese auf Graniten und Gneissen
auf, wie aus beifolgendem Profile hervorgeht.

Skrtly

Ginetz
Fig.104. Profil durch die b h m i s e h e 8ilurmulde

Prsibram

ö

Gr. Granit und Gneiss.
A, B Etagen der asoischen ~chiefer;
E.!, .G, H Etagen .des Obersllur ; .
C, D, D' Etagen des Unterstlur ;
K Kreide, - S Bteiukohlenformnttou.

in

:~

Barrande gliederte die in obigem Profile wiedergegebene Schichtenn-iluHauptgruppen :
1) a Z 0 i s c he Sc h i e fe r (oberstes Huron).
Etage A und B.
2) Untersilur. '
Etage C, Primordialzonc mit Paradoxldes bohemieus, Conocephalites,
Ellipsocophalus.
Eta gc D. Conglomerate und Sandsteine, Etage D1 Schiefer mit Asaphus, Ogygia, Trinucleus, Illaenus. Sparsame Orthoceratiten, sehr
zahlreiche Cystideen, ebenso Orthis u. s. w.
:1) Ohersilur.
Etage E. Kalkslein mit sehr zahlreichen Trilobiten (Calyrnene, Waenus, Acidaspis, Proetus), Maximum der Entwickelung der Cepllfllopodeu, sehr viel Graptolithen, Calamopora Gottlandica, Ilalysites
catenularia.
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Etage F. Kalkstein, starke Abnahme der:; Cephälopoden ; ,Madthum der Entwickelung der Brachiopoden.
.
Eta ge G. Kalkstein; Etage H, Schiefer mit sehr ärmlicher Fauna, :nehmlich wenigen Arten von Proötus, Phacops, Ortboceras.
'
Eine sehr beachtenswerthe Erscheinung innerhalb der 8i1urformation Böh...
mens besteht darin, dass zwischen der normalen silurischen Schicbtenreibe
, einzelne Complexe eingeschaltet sind, welche Vertreter einer fremdartigen
Fauna, nehmlich Vorläufer einer in ihrer Gesammtheit erst später erscheinenden Thierwelt enthalten. Diese Erscheinungen hat Barrande Co Ion i en genannt und auf die Weise erklärt, dass er zeitweilig sich wiederholende Einwanderungen aus benachbarten silurischen Meeresbecken annahm, deren organische Entwickelung rascher als im böhmischen Silurmeere vor sieb gegangen war.
In D eu ts eh I a n d scheinen nur einzelne Glieder, keine vollständigeren
Schichtenreihen des Silur zur Entwickelung gelangt zu sein. In dem südlich von
'Saalfeld gelegenen Theile des Tbüringer Waldes ist ein recht interressantes Silorterritorium bekannt geworden, welches in einer Gruppe von Graptolithenrührenden Kiesel- und Alaunschiefern einen unzweifelbaft obersilurlschen Ho,rizont besitzt. Die dortige Schicbtenreihe des Silur gliedert sieb wie folgt:_
H. Obersilur, überlagert von Unterdevon.
7 und ß, Tentaeulitenschiefer und Nereitenschichten - mit Chondrites, Palaeophycus , Leptaena, Orthis , Strophomena, Bhynchonella , Spirifer,·
Tentaculites, Nereites, Beyrichia, Phacops, Harpes u. a.
5, Graptolithenschiefer. 13 M.
&, Kalkstein [Ockerkalk} mit Cardiola interrupta, Orthooeras, Nautilus,
Spirifer.
3, Kieselschiefer und Alaunschiefei'.
J. Un tersi I ur, 500 his 600 M.
2 lind f, Leimhacher Schiefer und Griffelschiefer von Steina mit Ogygia
und Asaphus ; unterlagert von den oberhuroniscben , phykodenführenden Quarziten und Schiefern.
Auch ein bedeutender Theil des Harze s und zwar vorzugsweise das
Flussgebiet der Bode und Solke wird von der silurischen Formation gebildet.
In dieser haben Beyrich und Lossen folgende von oben nach unten aufgesnblte
Etagen unterschieden:
4.) die Zerger Schiefer,
3 die Hauptkieselschiefer,
~) die Wieder Schiefer,
4) die Tanner Grauwacke.
Nur die Stufe der Wieder Schiefe.' umschliesst eine, wenn auch nicht
reiche , doch mannigfaltig zusammengesetzte Fauna , nach welcher die ge- ':~
sammu- Schichtenfolge d..n Etagen F, G und H in der Barrande'schen Ein- Sj
theilung df'S höhmischen Silurgebirges gleichanstellen ist, also einer Zeit ent~,~;
stammt, die jünger ist als die englischen ohersilurischen Wenlock- und Ludlew- ~
Bildungen, deren Aequivalente in der Stufe E der böhmischen Eintheilung zq,(~

.~~
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: suchen sind.

Die Etage der Wieder Schiefer besteht aus Thonschiefern, in
.. Welcben untergeordnet Einlagerungen von Kalkstein, Kieselschiefer, Grauwacke
. /und quarzitischen Gesteinen auftreten. Die Kalkstein-Einlagerungen sind theils
linsenförmige, nach dem Streichen und Fallen sich rasch auskeilende Massen,
tbeils länger fortstreichende schmale Lager, bald sind es grosse abbauwürdige Massen, bald kleine, nur wenige Fuss messende Linsen. Sie führen
z, B, am Schnecken berge und Scheerenstieg bei Harzgerode , bei Ilsenburg,
Wieda, Zorge und an anderen Orten Versteinerungen, so Trilobiten (Dalmanites), Gasteropoden (Capulus), Brachiopoden (Spirifer), Cephalopoden (Goniatites).
Ausserdem finden sich in den Schiefern dieses Niveaus bei Lauterberg. Harzgerode und Zorge Graptolithen. Was die Verbreitung und Geotektonik des
Harzer Obersilur betrifft, so durchläuft die Tanner Grauwacke den Harz in
ununterbrochener Erstreckung von Lauterberg in der Richtung über Braunlage,
Benneckenstein , Hasselfeide , Allrode bis zum Selkethal nördlich von Hnrzgerode. Nördlich und südlich dieses Zuges treten die jüngeren Schichten im
grossen Ganzen in symmetriscber Anordnung auf, und zwar in Gestalt dreier
grosserer Mulden. Zwei derselben, erstens die nach Südwest geöffnete grosse
Mulde (Neustadt, Stiege, Benneckenstein, Lauterberg) , und zweitens die nach
Ostnordost geöffnete kleinere Mulde an der unteren Selke liegen im Süden
der Grauwackenaxe. Nödlich von dieser dehnt sich eine dritte Mulde aus,
deren Innerstes von den devonischen Gesteinen von Elhingerode und Rübeland gebildet wird.
Ferner sind am Nordfusse der Sude te n, sowie im sächsischen Vo i g tlande und in den r e u s s i s c h e n Fürstenthümern graptolithenführende und
deshalb silurische Schiefer nachgewiesen und bei Hof treten silurische Schichtencomplexe mit untersilurischer Fauna auf. In den S a l z b u r ger Alp e n zieht
sich eine schmale Zone silurischer Thonschiefer mit Cardiola interrupta und
Orthoceratiten die centrale- Gneiss - und krystallinische Schieferzone entlang
vorn Inn- bis zum Salzathale. Auch in der östlichen Fortsetzung dieses Striches befinden sich noch einige silurische Areale,
In Fra n k r e ich hat die Silurformation auch keine sehr grosse Verbreitung ; hauptsächlich tritt sie in der Bretagne auf und besteht dort vorhel'l'sehend aus Sandstein mit untersilurischen Trilobiten, sowie nus untersilurischen
Thonschiefern. Auch in Spanien und Portugal sind Glieder des SilUI' auf~cfunden.

Die grossnrtigste Verbreitung hat das Silur in No I' da m C r i k a, Es ist
bereits früher hervorgehoben worden, dass das geologische Gerippe dieses
. Continontos von zwei lanrcntisch-huronischen Gcsteinszonen, der nppalachischon
und der canadischen gehildf't wird, welche sieh an der Mündung des Lorenzstromes mit einander vereinen. Dei' 'Vinkel zw ischen diesen beiden ältesten
Gesteinszonen wurde von einem silurischen Mpcrbusen eingenommen, dessen
Sedimente heute in Form paralleler Bänder an dem westliehen Fusse der AJleghanies und dem südlichen Bande der canadischen Gneisszene zu Tage 311Sgehen, um sich dann durch Wisconsin und Mimwsota nach dem noch ununtersuchten Nord-Westen zu wenden, zum ~rössll'n Theile aber von jüngeren

,:;"'~;":~~.S1b"'f~,t~·~\t",,
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FOnM'ionon bedeekssind. AUSSOrdeIDt.... '~~~Ienv..a~~!j

, ordentlichen Dimensionen isolirt in dem FlacbI8nd.~;.~~'Aneßbanies>Ui1~'~;;:
dem Mis$issippi, lerner eine Anzahl,. silurischer' rAre•• ·~;tMud8~i:' dea~ eng:":'.>
liehen Provinzen, den arktischen Regionen und im Gebie~i.1der~y &fOUlt":,:
tainsauf. Als typisoo gilt für alle diese Ablagerungen .tfie::6IitdWung :lIes
Silurs von New-York,
,; :;,,~,;i,~~.
Kurz bemerkt soU nur noch werden, dass -silurisehe ScbichtellUDCfI1Aunen
,auch inSüdamerika, Afrika, Asien' und Neuholland nachgewiesen wor'«enlW.ct~
Die Gliederung der silurischen Formation in ihren verschiedenen Bndtt~
räumen ist in beifolgen der Tabelle übersichtlich zusammengestellt,

Vulkanische Erseheinunge~ und Gangbildungen im 'Gebiete 8Diliiseher Territorien. Mit der im Vorhergehenden beschriebenen silurisclieü"

.Schichtenreihe stehen Er u p t iv ge s t ein e in engster Beslehung, Es,,:-sind
dies sowohl weit ausgedehnte Einlagerungen, welche an dem ganzen Sehieb~
tenbau der Silurformation theilnehmen , wie Stöcke und Gänge, welche' 'die'
letztere durchsetzen. Diese, namentlich Granite und Syenite, sind nat8tß~
mäss jüngeren Ursprunges, als ihre sedimentären Nebengesteine, - jene, ,
,vorzugsweise Diabase, gleichalterig, mit der Schichtenreihe , in welcher sie ein':':'
geschaltet auftreten.
Die Diabase sind die vulkanischen Gesteine. der ältesten geologischen 'Zeil'alter und demnach auch der Silurperiode. Nach ihrem Empordrlngeuaus <.Mi~
Tiefe haben sie sich deckenartig über beträchtliche Strecken. des damaligen, Uee-:- . "
resbodens ausgebreitet und sind später von jüngeren silurischen Sedimenten;
bedeckt worden, so dass sie einerseits den Unebenheiten ihres Un~rgrund6s',
überall folgten, während sich andererseits die jüngeren silurischen Schiebte», .
den Umrissen ihrer Oberfläche anschmiegten. Als integrirendeTheile des ,si.. "
lurischen Systems mussten die Diabaseinlagerungen an den in späteren zeu-.
räumen vor sich gehenden Aufrichtuugen der ursprünglich horizontalen' Sedimente, sowie an Störungen des Schichtenbaues überhaupt theilnehn'ten.llit
dem Empordringen der gluthflüssigen Diabasmassen gingen, anscheinend gaDZ~'
in derselben Weise, wie in den jüngsten geologischen Perioden, in Vetbindu~g
mit den Basalt-und TracbytausbrUcbeD
Eruptionen von vulkanischen Aschen, '
Sanden und Lapillis Hand. in Bänd.,
Dieses losen vulkanischen Malerialesbe'"
, mächtigten sich die silurischen Wogen,
rig.t...
es......... C....i....
l-S-üa
.....w-'-.e...s....
t-li'-e-h-v-o-n-A-t-ll..
r oL.Jd~e
ebneten es zu ausgedehnten Schichten
, im Harze. Siehe Seite 306.
und vermengten es zum Theil mit ihren
a Diabas-Lager,
'
,
'
b SilllJ'isehe ThoDschiefer, im Contact mit dem J>ia.. eigenen Sedimenten, "sowie den Resten·
base metamorhpoElirt (c).
ihrer Bewohner. Auf diese WeiseenG-';':
standen die nicht selten versteinerungsführenden Diabastuffe, Grünsteinschiefer",:
Sehnalsteine und Diabasbreccien, die auf del·eioen Seite in sedimentäre ~
Grauwackenschiefer. auf der anderen in ächte ,körnige Diabase. ubergeheri,~
eine Erscheinung, durch welche die Gleichzeitigkeit zahlreicher DiabaseruptiQ-'~
nen .und gewisser silurischer Ablagerungen ausser Zweifel gesetzt wird.Der~·i~
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artige Diabasgesteine spielen in vielen Silurterritorien.so·bi .' denen des Ha-.,;'·
Böhmens und Englands eine nicht unwichtige Roll-e.. <Die' Ba·rz e.r silufiscbeq~".
Diabase sind in Lagern von verschiedener Mächtigkeit denS~d~meIititgesteinen,l3
namentlich 'I'honschiefern zwischengelagert, machen alle Winuutmenllnc!'I{DickuD~ ~\
gen derselben mit, und zeigen, abgesehen von loealen' Ansehwelll1Dßen~lI1l~.e~Beui
oftmals raschen Wechsel der Mächtigkeit, eine den sedimentärenSeh\cllten
durchaus conforme Lagerun g.
.
.
. ..,:
Diese Diabase halten innerhalb der silurischen Schichtenfolge
~
zwei ganz bestimmte Niveaus inne, in deren oberem sie sich' durch ihr~apbe~ .
nitische , in deren unterem aber" durch ihre körnige Ges~insbeseh8ffenheit;'
sowie durch ihre hälleßint- und felsitähnJichen, sehr harten und dichten Con-f
tactgebilde auszeichnen. Letzteres ist namentlich bei Hasselfeid an d,rR,phode, bei Altenhrak und zwischen Allrode und Treseburg der Fall.
In der silurischen Formation Bö h m e n s treten Diabase vorzugsweise in
V\Techsellagerung mit Graptolithen - Schiefern auf der Grenze zwischen Oberünd Untersilur auf, so dass ihr Ausgehendes um das ganze Bassin der oberen, wesentlich aus Kalk hestehenden Formationsabtheilung einen förmlichen Gürtel bildet.
In nussergewöhnlich gl'osser Häufigkeit treten lager - und deckenartige.
sowie gangförmige Diahase in dem Silurhecken von Ch r is tia n i a auf;; ebenso
breiten sich in W e s t.go tl a n d horizontale Diabasdecken über dem Untersilue
aus (siehe Fig. 103 e).
i
Die bedeutendste Ent...
wicklung haben die Dia~
base, und zwar nament-i
lieh die versteinerungsfüh-"
renden Diabastutre, in der
Fi~. 106. Profil durch die s sur-mn- (Wales).
englischen Silurformal\ Unterailurisehe Schiefer; b Lager vcn Diabas und Diabastnft';
e Gänge und Stöcke von Diabas.
tion erlangt. Die letztereR
und ein Theil der echten Diabase wechsellagern dort in grösster Begelmässigkeit und in einer Gesammtmächtigkeit von über 2000 M. mit den untersilurischen Schiefern und Sandsteinen , während die Eruption anderer gang- und
stoekförmiger Diahase einer etwas späteren Zeit angehört.
In ganz ähnlicher Weise', wie Diabase, treten auch Fe Is i t po rp h y r e,
z. B. in dem' untersten Silur von Böhmen bei Skrey, von. Norwegen bei Chl'istiania, sowie von Nord-Wales in Wechseltagerung mit Thonschiefern auf
Hohes Interesse besitzen die Eruptivgesteine, welche zwischen den wahrscheinlich untersilurischen Sandsteinen am Südufer des La k e S u per i 01' in
Nordamerika eingela ..
gert sind. Sie treten
so
lYW
in Gestalt einer Schieb....
tenreihe von abweehseInden Dioriten, Mein";
phyren und Melaphyr..;_
mandelsteinen mit untergeordneten Conglomeratbänken zwischen versteinerungs-i.
leeren Saudsteinen und Conglomeraten auf, so dass ihre Eruption .und drel"i,
e-

oes
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Bildung des benachbarten Nebengesteines augenscheinlich in dieselbe Periode
fällt. Als vollständige oder theilweise Ausfüllung der Mandeln in gewissen
dieser Melaphyrmandelsteinlager stellt sich neben Kalkspath , Quart und Zeolithen gediegenes Kupfer und Silber ein.
An sehr zahlreichen Localitäten ist die silurische Formation durch Gänge
und Stöcke von Granit und Syenit durchsetzt worden: wenn auch die Eruptionen dieser heiden Gesteinsarten nur in seltenen
Fäll en in die Silurperiode selbst, sondern meist in
ReldJtJl'!f
spätere Zeiträume fallen mögen. Als Beispiel einer
eruptiven Granitmasse in silurischem Gebiete mag
t
/' . "
.~
der Granitstock des Rehherges im Harze angefühl,t.;
. /::,. ~ ! ' . ' • 1 J.

d

11

1~

<

~

1 , 1 -: 1 !

~l.

•

werden (siehe Fig. i 08).
An ieser Ste e bat
"1 1 '. ' • • ! 1, J.! 1 ...1.
der Granit silurische Thonschiefer und Grauwacken S
I.'
•
'Fig. t08. Profil durch d e n Rell,durchsetzt, Bruchstücke derselben losgerissen und
b (' r g boi An d r e a s b e r g.
.
.
M
h II
' 1 . Sill n Granit; - b Grauwacken und 'I'honmit seiner asse um ü t , eme gewa uge c 10 e schiefer, im Contacte mit dem Granit in
.
I
sei
. ute
I' Höh
Hornfehl verwandelt.
0 e
d es Ne b engestemes au semem Rüclken m
gehoben, so dass diese jetzt den Gipfel des Rehberges bildet, und endlich zahlreiche Apophysen in das Nehengestein , und zwar namentlich in die auflagernde Scholle gepresst, sowie nicht nur diese letztere, sondern auch die benachharten durchbrochenen Thonschiefer und Grauwacken in Hornfels umgewandelt. - Auf der Insel Ar r a TI an der Küste Schottlands setzt ein gewaltiger Granitstock zwischen untersilurischen Schiefern auf, 'welche ihn mautelförmig umgeben, und in die er zahllose Gänge , namentlich aber kleine,
zierliche Apophysen von Millimeter - bis fast Mcterdicke aussendet, so dass
die Schiefer von Granitadern ganz durchschwärmt werden.
Unter ganz ähnlichen Verhältnissen durchsetzen mächtige Granitstöcke den
Gneiss und die auf ihm auflagernden silurischen Schichten hei Christiania und
an manchen anderen Punkten, ferner Fe I s i t po r p h Yrein sich netzförmig
kreuzenden GUngen die silurischen Thonschiefer der schottischen Grafschaft
Argyle.
Ausser durch Eruption gluthflüssiger Gesteinsmassen offenbarte sich die
Thätigkeit des Vulkanismus während der Silurperiode durch NiveauveränderungeI! einzelner Theile der damaligen Erdkruste. Waren di~elben saecularer
Natur, so äusserten sie sich, abgesehen von schwieriger nachweisbaren Senkungen, durch Hebungen einzelner Partien des silurischen Meeresbodens übel' den
Spiegel. des Oceanes , so dass die Ablagerung der silurischen Sedimente an
solchen Stellen unterbrochen wurde, die silurische Schichtenreihe ihre vollständige Ausbildung also nicht erlangte. Die Lagerungsform des Silur wurde
durch solche langsame und glcichmnssige Hehungen nicht becinfhisst , blieh
vielmehr die ursprünglich horizontale. Solche einfache Niveauveränderungen,
mit welchen ein
ochsen dCI' damaligen Continente Hand in Hand ging,
haben Z" B. die untersilurischen Areale bei Petcrsburg und in Westgotland
erfahren, welche vor Beginn der obersilurischen Periode bereits als Festland dastanden. Zum Theil jedoch waren diese Jlehungen einzelner Partien der Erdkruste mit Scbichtonstörungen verknüpft , von denen namentlich an solchen
20·
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Punkten nachgewiesen werden' kann, dass si(filI'~e"'BiNii8Ch~ 'PeriÖde~6~;1
wo untersilurische Complexe ungleichförmig von o~rsilnri~beni: oder'dev~~
sehen .Gesteinen überlagert werden, wie - diesianm8fi~be1t: PunkteD: Notd:1-'
amerikas und Englands der Fall ist. Die grossartigen verwttrrl1nßen,'Knickun~
gen und Biegungen, welche gewisse silurischeSchichWnreih~n''erliUenhaben,
mögen ebenfalls zum Theil noch in die Silurperiode fallen, 'nleistaber'gehött
ihr Ursprung jüngeren, nicht bestimmbaren Zeiträumen an. '
,', \
grössten 'fheile' ~Is'
Als eine Aeusserung des Vulkanismus und 'Zwar
eine Folge instantaner Hebungen oder Senkungen ist die Bildung vonSpalfe n
zu betrachten, welche das Gestein in grösserer oder geringerer Erstreckung
bis zu mehr oder weniger bedeutender Tiefe durchsetzen. Dadurch dassdleselben s p ä te I' durch Absätze aus Mineralquellen zum Theil mit Erzen ausgefüllt wurden, gaben sie Yeranlassung zur Entstehung der E rzg än ge,. deren
Wichtigkeit als Lagerstätten zahlreicher technisch nutzbarer Mineralsubstanzell
• einleuchtet. Einige instructive Beispiele solcher gangförmigen Erzvorkommen
innerhalb silurischer Terrains mögen hier ihren Platz finden. Der altberühmte
Silberbergwerksbezirk S t. An dr e a s h e r g im Harze liegt am südlichen Abhange des Rehberges und Sonnenberges , eines GranitrUckens , an dessen -süd....
westliche Ränder sich eine schmale Zone silurischer Thonschiefer und Grauwacken anlegt (siehe Profil 408), welche nach Süden zu ihre Begrenzung: -durch
eine mächtige Diabaseinlagerung erhält. In dieser silurischen Zone setzen die
Andreasberger Gänge auf. Es sind dies einerseits Eisenstein - und ·Kupferkiesgänge , andererseitsSilbererzgänge , welches durch ein drittes Gangsystem,
die faulen Buschein scharf getrennt werden. Letztere sind mächtige -taube,
mit Thonschieferbruchstücken ausgefüllte, mit einem Lettenbesteg versehelle
Gänge, welche in ihrer Längenerstreckungein langes, schmales Ellipsoid bilden, sich in der Tiefe vereinigen, und somit eine keilförmige -Thonschiefer-'
partie mantelartig umfassen, deren Schichten von O. nach W. streichen'und
mit 7& bis 80 0 gegen S. einfallen. Die Silbererzgänge setzen nur innerhalb
des .Ruschelellipsoides auf und haben deshalb ~ eine geringe Ausdehnung, sind
wenig mächtig, jedoch bis zu einer bedeutenden Tiefe aufgeschlossen. Ihre
Hauptgangmasse ist Kalkspath. Die wichtigsten in diesem eingelagerten Erze
sind: Bleiglanz, Zinkblende, Rothgültig, Antimonsilber , Arsensilher und gediegen Arsen; sie werden von Apophyllit , Harmotom , Desmin, Stilbit und
Flussspath begleitet. Die Silbererzgänge gehören zwei Streiehungsrichtungen,
einer nördlicheren und einer westlicheren an, fallen gegen N. und gegen
NO. und kreuzen und verwerfen sieb deshalb öfters, doch bleibt sich die
Hauptgangsausfüllung in allen Gängen gleich.
Die Ru sc hel n schneiden
entweder die Gänge geradezu ab, oder schleppen dieselben eine Strecke weit..
In keinem FalJe aber setzen die SilbererzgängeUber eine der beiden -Grenz...
ruscheln hinaus. Die Eisensteingänge treten a u ss e rha l b des durC~
die Ruscheln umschlossenen Ellipsoides auf, sind mit derbem RotheisensteiIl'
und Glaskopf ausgefüllt und bilden im Verein - mit einigen Kupferkies - und';
Kobal~Ungen eine Zone ziemlich parallel der Grenze des Granites.
Die I Q U e c k s i I h e r Ia ger s tut te n von Alm a d e n in Estremadnra
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Gänge von übel'; 6 M. Mächtigkeit, welche silurische Thonschiefer und Quarzite
durchsetzen und fast durchgängig aus Quarz und dichtem oder erdigem Zinnoher bestehen.
In den silurischen Terrains der amerikanischen Continente zeichnen sich
--~zwei Bezlrkc durch die Grossartigkeit ihrer gangförmigen Erzvorkommnisse aus,
die Kupferregion am Lake Superior und die Bleiglanzrcgiou am oberen
Mississippi. Unter ersterer versteht man namentlich die felsige Landzunge
(Keweenaw genannt): welche von der Süd-Küste des Oberen See's in Form
eint'sI6 .deutsche Meilen langen Hornes nach N. vorspringt und ihrer' Länge
mich in drei Zonen zerfällt , eine östliche von Untersilur , eine mittlere von
bereits oben beschriebenen Melaphyren, kupferführenden Mandelsteinen und
Conglomeraten und eine westliche von Sandsteinen mit einigen Melaphyl'lagern (siehe Profil i 07) . In rechtem Winkel auf ihre Längenerstreckung wird
diese Halbinsel von zahlreichen, senkrechten Gängen durchsetzt, welche in
ihrer Mächtigkeit zwischen wenigen Contimetern und i 0 Metern schwanken und
in einer vorwaltenden Kalkspath-, Prehnit- und Quarzausfüllung im Verein
mit zahlreichen Bruchstücken des Nebengesteins gc die gen c s Ku P fe I' in his
zu 15,000 Cent. schweren Massen umschliesscn.
Die vorhererwähnte Hl e i g l a n z r e g i o n dehnt sich in dem nach SO. offenen
Winkel aus, welcher von dem Wisconsin- und Mississlppistrom geformt wird,

Fig. tu!!. Il l e i g l a n z z n g e und -Il h l e u a im untersiluriseheu Dolomite 11 um oberen Mit;sissil'pi.
ä

ö

Fi~. 1111.
.S.: h l o t« einer llIci;.;lallt.llllhlc am
1I1i",~issipl'i. incrustlrt von Bleiglau» lt

oberen

und Kalksinter b.

nimmt 120 deutsche Quadrutmeilou Flächenraum ein und gehört dem südlichen
Wisconsin , dem nordwestlichen lllinois und dr-m äusserston Osten von Jowa
an. Der Treuton-Dolomit, ein Glied der dortigen untersilurischen Schichtenreihe, \\ ird durchzogen und durchsetzt von unzähligon, verticalen, horizontalen
und diagonalen Spalten lind umschliesst gCl'iiulllige.Höhlen von unrcgelmässiger
oder ~lockenföl'flIigPI' Gcstnlt. Diese sind ausgekleidet oder ausgefüllt durch
Bleiglanz, Zinkhlcnde , Kupferkies, Schwefelkies, Galmei, Eisenocker und
Kalksinter. Die Decke vieler Bleiglanzhöhlen bietet ein äusscrst uurcgelmässigos
Ansehen dar. VOll ihr' laufen kcgelförmige Hohlräume, sog. Schlote aus, welche
zum Theil von einer Lage Bleiglanz ausgekleidet und dann von Kalkstalaktiten
inkrustirt sind (siehe Fig.11 0). Der PI'OCCSS der Ausfüllung der Spaltenräume innerhalb der silurischen Dolomite ging noch in den neuesten geologischen Zeiträumen vor sich. Der höchst interessante Fund von durch grohkrystallinischen Bleiglanz zusammen gekitteten und von solchem inkrustirten
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Elcphasknochenbruchstückcn in zu Tage ausgehend~1r ·Uangspalt..en, li"fertllier1
für den sprechendsten Beweis.
.
', ,
Rüekblick auf das silurische Zeitalter. Es ist ein fremdartiger An...
biick, welchen unser Planet während der Silurperiode .dem; .All ge des Geologen bietet. Fast das ganze Erdenrund ist vom Wasser bedeckt, .t1ber.' dessen
Spiegel sich nur einzelne felsige Inseln erbehen. Sie entbehren ''noch des
Schmuckes einer Pflanzendecke und des Lebens thierischer Bewohner; ~todt
und starr stehen sie da 1 Das Meel' birgt ahenteuerliche Formen,' Trilobitenschwärme tummeln sich an seiner Oberfläche, zahllose Graptolithen lullen seine
seichten Stellen an, formenreiche, beschalte, zum Theil riesige Cephalopoden
beleben die hohe See: - Korallen von fremdartigen} Typus (Rugosa und Tabulata] bauen ausgedehnte Bänke auf, - 'heute längst ausgestorbene BrachtopodenGattungen und armlose , vieltafelige Crinoideen (Cystidea) wuchern auf .dem
,Meeresgrunde; erst nahe dem Schlusse der Silurzeit erscheinen auch seltsam
, gestaltete Fische, die ersten Wirbelthiere, auf der Weltbühne .
. Der Gesammthabitus der' silurischen Thierwelt war auf der ganzen Erdoberfläche derselbe und nach dieser Übereinstimmung zu schliessen , mUssen
auch die Temperaturverhältnisse während der Silurperiode überall im Allgemeinen die gleichen gewesen sein, - allen Breiten vom Pol bis zum Aequator
war ein warmes, frostloses Klima gemeinsam. - Überhaupt aber findet der
Mangel an Mannigfaltigkeit in allen irdischen Vorgängen, die grosse Einfachheit in der Erdoberflächengestaltung ihren Ausdruck in der Monotonie der silurischen Faunen. Dass in diesen Verhältnissen die Ursache der Eiuformigkeit
der unter ihrem Einflusse sich entwickelnden organischen Welt zu suchen ist,
tritt besonders deutlich darin hervor, dass sich an solchen Stellen der silurischen Erdoberfläche, wo deren Gliederung bereits eine etwas grossere Mannigfaltigkeit besitzt, Localfauncn ausbilden. Dies ist z. B. in dem böhmischen
Silurbecken geschehen, welches fast rings von Gneissriffen umgeben, wahr>
scheinlieh nur durch einen schmalen AI'm mit dem grossen silurischen Oceane
in Verhindung stand und in welchem sich unter derartigen local abweichenden
Verhältnissen eine Fauna von über 2800 Arten herausbildete, welche zwar das.
allgemeine silurische Gepräge, aber nur 207 Species mit der der übrigen gleichzeitigen Meere gemeinsam hatte. Dieses einfache 'Factum deutet bereits auf
die Diflerenairung der organischen Welt hin, welche sich im Laufe der Zeiten
durch Summirung von verschiedenartigen Einflüssen einstellen sollte.

Die devonische Formation.
Als devonische Formation bezeichnet man eine stellenweise über 3000 Meter
Mtiehtigkeit erreichende Schiehtenreihc von vorherrschenden sandigen, tbonigen, .;
sowie kalkigen Gesteinen, welche auf der silurischen Formation aufruhen , VOll -.~

~'orlll.lio~

de~ e~lcn ~

l·.;•

der
carhonischcn und Conifcren
überlagert
Beste Crinoiden nnd~
G.e.
Iässkryptogamcn
, fernerwerden
solche und
von d!e
Korollen,
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Mollusken, sowie 'von Trilobiten und vou bereits sahlreiohcn Fischen umschliesscn.

Da in iht', die ersten Coniferen, Farne und Calmnitcn, die Fische aber zuerst
in grosserer Mannigfaltigkeit erscheinen, bezeichnet man die devonische Formalion als die der e r st e n Gefä s s pf l a nz e n und d e r Fj s ch e,
Der petrographiscbe Charakter der devonischen Schichtenreihe ist im grossen Ganzen ziemlich einförmig, wenn auch in den einzelnen Eutwickclungsgebicten dieser Formation inconstant. Sandsteine, Conglomcratc, Grauwacken, Tho11schiefer und Kalksteine bilden das wichtigste Material der devonischen Schichtensystemo, innerhalb deren die beiden erstgenannten Gesteine in manchen Gegenden z. B, Nordamerikas und Englands eine vor den übrigen bei Weitem hervorragende Rolle spielen. Nach diesem ihrem localen potrographischem Charakter
wurde dort' die devonische Formation als Old-red-sandstone bezeichnet.
In Westphalen, Rheinpreussen und dem Harze hingegen besteht um' die untere
Gruppe der devonischen Schichtenreihe aus sandigen Schiefern und Sandsteinen,
- die mittleren und oberen Etagen hingegen aus Kalksteinen und Thonschiefern.
Ganz eigenthümlich ist das Auftreten von versteinerungslührendou Kalksteinnieren und -Iinsen zwischen Thonschiefern, so dass erstere fast wie Mandeln
in den letzteren erscheinen. Nach ihrer Zerstörung durch die Atrnosphärilien
orhält das Gestein ein löcheriges Aussehen (Kramcuzelkalk}. Einen von dem
normalen vollkonnuen abweichenden potrographischen Charakter besitzt die
Devonformation in dem Taunus, wo sie durch eine Schichtenreihe von zum
Theil Sericit und Albit führenden Gneissen, Glimmerschicfern, Quarziten und
Eisenglimmcrschieferu repräsentirt wird, welche mit vorsteineruugsführendeu
Grauwacken, Kalksteinen und Thonschiefern stratigraphisch und pctrographisch
auf das innigste verbunden sind.
Selten und in nur höchst untergeordneter Weise treten Steinkohle und
Anthracit in wenig mächtigen Flötzen und Nestern zwischen der devonischen
Schichtenreihe auf. Dnhingegcn gehören die grossarligen unterirdischen Petroleum-Reservoirs im nördlichen Peuusylvania dem obersten Devon an, indem
sich Erdöl, im Vcrein mit Salzwasser
und Kohlcnwasserstoflgnseu in Spalten und Hohlräumen des oberdc- Go.rlar
I
vonischen Sandsteines angesammelt !

hat.

Fletzartige Einlugerungen \ on

oolithischern, dichtem, oder kalkigellt Bothciscncrz, und endlich linsen- und f1ötzft5rlllige . LagersWUen
\ Oll Sch» efclmctallen sind als Glieder der devonischen Schichtenreihe
Jiekaunt, Die grossartigste und herühmtesto derselben ist die des

Fi~.

111. Profil vom HlLmlllclshl'T~ his Uoslar.
b Calt'l'o1:t-Sdlil.'fl'l'; - c Wbsenbacher :-\chicfcr mit Iiuseufurmizen Eilllagcrungen
tI Iluntsandstciu; - t' l\lu"ehclkalk.

;~ Sl'irifl'l'cn-Santhtl'in : -

Hammelsberges bei Goslar. Sie bildet eine HOO Meter lange und his HO Meter
mächtige im AIl~emeinen Iinsouförmige Einlllgerullg oder richtiger zusanuncngl'llppirte Verbindung kleiner unregclmässiger Linsen zwischen devonischen
Thonschiefern (siehe Fig. 111) und besteht aus einem sehr festen, compactcn

•
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Gemenge von Schwefelkies, Kupferkies, Bleißlanz mul 'Zinkblende, 'Ferner
treten in dem devonischen Kalksteine Westphalens z', 'B1 bei Brilon und Isetl lohn, ferner bei Aachen abbauwürdige Nester von Zink... und-Bleierscn auf.
Körniger Magneteisenstein bildet zwischen den devonischen albitreichen Gneis...
sen der Taunuskeue untergeordnete und in dem Ohordevon von Ost.elTeiehichSchlesien ziemlich bedeutende Lager. In 4en meisten übrigen Fällen einer
Eisensteinsführung der devonischen Formation steht dieselbe in einer 80' engen
genetischen Beziehung zu gewissen Eruptivgesteinen' jener geologischen Periode, dass sie zugleich mit diesen besprochen werden müssen.
Die Stellung der Devonformation in der sedimentären Schichtenreihe ergiebt sich, ganz abgesehen von ihrer VersteinerungsfUhrung, aus ihren Lage;..
run g s ver hält ni s sen, indem sie auf der -Silurformation aufruht und selbst
wieder von den untersten carbonischen Schichten bedeckt wird, also zwischen
beide einzureihen ist. Die Contactverhältnisse des Devon mit den hoiden
ihm benachbarten Formationen sind keineswegs an allen Aufschlusspunktcn
desselben wahrzunehmen, sehr deutlich aber ist z. B. die gleichförmige Überlagerung des oberen Silur durch das Devon an zahlreichen Orten des Ostens
von Nordamerika, ferner die Überlagerung des Devon durch die Steinkohlenformation am Nordabfalle des Rheinischen Schiefergebirges bei Aachen, Stellherg und an der Ruhr aufgeschlossen.
.
Über die architektonischen Verhältnisse der devonischen Formation gilt
dasselbe wie über die des Silur. Seltener, dann aber in Arealen von gr08sor
Ausdehnung z. B. in Nord-New-York und Pennsylvania sind ihre Schichten in
der ursprünglich horizontalen oder fast horizontalen Lage geblieben, meist hingegen steil aufgerichtet, gebogen und gebrochen (so im Hart, in der Eifel, im
Eichtelgebirgo}, Schichtungsverhältnisse, welche zum Theil durch das Auftreten
einer ausgezeichneten transversalen Schieferung verdunkelt oder verwischt werden.
Palaeentelogischer Charakter der devonischen Formation. Beschränkt sieh das organische Leben in der Silurzeit auf das Meer, so erzeugen in der
devonischen Periode auch die Contincnte Organismen, freilich ausschliesslich
Pflanzen. Die devonische F I 0 r a ist noch ausserordentlich formenarm und spärlich. Von den F uco iden gewinnen manche trotz schlechter Erhaltuug durch
die Häufigkeit ihrer Individuen Bedeutung z. B. Ilalyserites Dechenianus in
gewissen ZOllen des Rheinischen Thonschiefers und ~ Fucoides cauda-galli in
den älteren devonischen Sandsteinen von Xew,;..York. Die höchst spärliche
La n d v e ge La ti 0 n der Devonzeit offenhart eine sehr grosse Ähnlichkeit mit
der späteren Stoinkohlcnlloru, mit welcher sie nicht nur die meisten Genera,
sondern auch einzelne Species gemeinsam' hat. Oie devonischen Landpflanzen
~chören den G e f Hs s k r y pt 0 garn e n und Co n i fe I' e n, sowie den zwischen
beiden Gruppen stehenden Si g i lI a r ie n an. Neben den Stämmen dieser
letzteren ist uns das filzige Wurzelwerk derselben, St i g m a r i a ficoides
BI'o n g. aus der Devonzeit überliefert. Die Coniferen sind durch Holzreste
Ap o r o x y l o n und Du d o x y l o n (Arauearites) vertreten, und von Gefässkryptogamen sind das Genus Calamites und dessen als Asteroph~lIiles, Annularia .,
und Spheuophyllum aufgeführte Zweige und Blätter, ferner Lepidodendron-
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A I' t n , sow ie ' zahlr eiche Fa I' n c , Cycloptel'is , Nouropte r is , Sphc nopter is lind
Pecopt oris a ufgefunde n word en, Alle diese Form en wied erh olen sich in der
oarho nischc n Form ati on und werden h ci Besprechuug dieser ge nauc r ah Kc.handelt w erd cn , - rein devonisch hin gegen , w enn 'auch auf Cnn.uln , NmvYork und Ohio heschränkt , wo es jed och in aussc rordc ntlichc r IWufigkcit vorkouuu t , ja manche Schichte n ganz .anfüllt , ist da s Iycopod ieniihnliche Genus
P si I 0 Ph y t o n Da w s.

/'

a

Fil,;.I I:!. I' ti i l v ll h y t o u Ii a w s .
I nt e rf rd isch er h ur izunta le r Ht;LIlIIIl mit ru nde n Na rb en u nd cyli ud risch e u Wur7.el u ; - 11 ::ila ullul.ruc h st uc k; c Zwe igeJl<I ,, ; -- d :-:ll ,LIIJ IIJ u nd Zweil,;e; - e Z w e i ~b ii :; c h el : - f P ructi ficnti uu ; - l,; lte st au rirte I' lIa uzc
. nach Dnwson.

Von Zugehörigen der nied rigsten Ordnun g des Thicrreichcs, den Protozoöu,
s ind uns au s der Devonzeit vc rhältn issmäss ig nur sehr spa rliche Hesle übe rlir-Icrtword cn. Ein c gl'osscVcl'hr eitun gll1u ssH e c cpta culit c s Nc p t u n i )) el'l'. ,
wahl's( ~hc'inli ch e ine riesige For.uniuifcr c, hcscsson haben . Diesel' scheiIHlll1'ö rlllig('
I,ürpl'r erre icht !) Zoll im Dur cluu csser und ist auf hcid on Se ite n mit I'hOIIl hisch cn , in cxt-unui sohun Hcih cn rcgclm ässig illlgconinell'n Feld ern hotlcckt ,

I(.

b

Fi ~ .

113.

(J

y a t h o p h yl l11111 h e l i u n t h o i li e s Li o l d f',
a E in zclznlle ; - 11 Stock.

d C'1'1'1I jl ' Z \\'(~ i ~('g( ' II i1 "c ~ l's tc ' lH' n d ( ' du rch eine l \ijhl' c~ ve rbu nde n xintl. Ui (~ Kurullcu
sind durch ihr e pnlacozoischcn Faruilieu , rlic ZOilnth ilri il 1'1I l-;OSil , tilhulatil und
tuhulosn roichli ch lind unter d en er st en n.uu cntlirh durch die Ciillluil l-; C y il'th o p h yl l u m vertre ten . r.. h o l i a n t h o i d c s Gold!'. (Fig. ,1 1;3) konuut sowohl
in kreisrund en , flach hiconischcn EinzC'lzcJl en , mit se hr zahlreichen gleiehs tal'ke n,
bis in das Centru m des Kelches reichenden Se pten, als au ch in pluttcn förruigcn
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' W .ken mit polygonal '11 K ilchen w eit
irbr i ,t vor.
uch C ~l t h . c a c . p i t o s lt ru , in :'ah ' Iig r tock, ist recht hez iichnend für da D on. Ein au gcZ ' i ihnctes L iitfossil der devo nische n Sc hichte n ist Ca Ic e 01a
an da I i n a La m.
(Fin • ·1 1 '), eine D ickelkorallo. Au ' S ' I' durch ihren stark en -und uenau S .hlies end m D ekel, w elcher durch eine Gru l mit dem Septum des Kcl h . arti culirt,
z i .h net sie s ich durch ihre , freili ch meist unter- der äus scre n Hautbed eckung
verborge ne ', fied erarti ge Streifung auf der gewölb te n Sei te aus. Ein ' w eit e
\ erb reiturig im Devon Deutschl ands , Spani ens , En glands und Torda mcr ikas

Fi g.

tu. C a lee 0 las a n d a.I i u a L a in.

Fit; . 115. PI e u rod i et YU ID
p r o b l e m a t i cu m Go ldf.

besitzt auch das Genus C y s ti P h YII u m und zwar durch die Spccies C. v e s ic o lu s u m Pb i 1. , welche sich durch ihre fast .cylindrischc Gestalt und di e Aus füllun g des Kelches durch bla siges Gewebe charakte risirt, Von d en Zoanthari a
tahulata sind' durch ihre Häufi gkcit wi chti g C a I a m op 01' apo I Ym o r ph a Goi d f.
mit walzenrunden , dicht an eina nde r gcdrängten , durch reih en ständige Poren
ve r b un de ne n Röhrcnz cllcn , ferner das immer nur als Stei nk ern erha lte ne
Pl eurodi ct yumpr obl cm ati cum Goldf. (Fig . .J.t5) und endlich Al v eolit c s
s u b 0 r h i c u I a I' i s Lam. , dessen Polypenstöcke ander e Körper lagenförmi g übe rwu chern. Hal ysites caten ularia, di e chara kteristische Kettenkoralle des Silur , fehlt im Devon vollstä nd ig, . u 10p Ol'a r e P e n s E . und H. (Fig. ·1 I6), w elche sich kri echend
auf ande re n Korall en ausb re ite t, ist besond ers in Deutschland häufig. Der gHnzliche Mangel an G r a P L0 l i t h c n ist
im Gege ns atze zu d eren mussenhalt em Auftrc tc n im Silur
ein cha rakter istische s negati ves Kennzeich en des Devon . .
Fig. I J(j . A u I 0 11 0 r a r 011 e 11s E. u. H.
Die Echi nod crmcn w erden im d 'vo n isch in Zeit alt er fast
a usschliess lich durch Cl' in 0 i d en und zw ar durch eige ntliche , mit grosscn Ar ru n
ver schon e Crino idc n vcrtrete n , als de ren w ichtigste dc onis ihe Geschlecht er
un d zwa r vorzugsw eise in dem Kalke de r Ei fel vorkommend C u p r c s s 0 C l' i n u .
(Fig . 1-1 7), E u c a l y p to c r i u u s und Hn p l o c r i u u s (Fig. -H 8) gcltc n könn en.
ehr häufi g sind im De von vie ler Gcge nde n die äus sercu Ab d r ücke der
Crin oidcn-Säuleuglicd r, so wie die inn ro Ausfüllune d s T(lhn mgskanales der
äulo un d des schcihculö rm iecn Zwischenraum es zwischen je zw ei Glied ern,
l inkcrne , w elche fr üher als Sch ra ubenste ine b ez ichn ot w urden.
Die 131 a st o i d e e n , w elche in der nächst j ünger en Forma tion zu e iner so gro seuE nt-
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s hr schwach vertretenen Zweischalern besitzen die Gattu ngen
u c u l Cl und
Pt I' i n e a (Fig. '122) in den untersten devonischen Gram ackcn und • andleine n, Lu c i n a und 1o g a l od 0 u (Fig. ·123) hin gegen in den miu eld evouis hen
Kalkstei nen Häufigkeit.
Die Pterop oden werden durch riesige C o n ii Ia r i e u sowie
durch T enla culit en vertreten, die Gaster opodeu OI~LUg ' 
weise durch Eu omphalu s (Fig. ·1_6) Pl o u r o t.o m a r l a ,
Tu rb o , ~ l ac r o c h e i l u s (Fig. L..,.i) und l\l ur chi s o ni a (Fig.
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Di C ph alopoden b - itz n b n 0 w i im ilur, 0 auch im D von in dem
y r t o r a s , noch mehr ab I' Or th o c r a zahlreiche Rep räsenhli lieh d voni h hinz uen i t da auf die obe re Abt heilung
d i er Formation he schränkt
mus C I Ym n j n (Fig. 1127), mit vent ralem
ipho de n, 1'1 n z. B. I nu. la rviaata linst. und Clym, Sedgwicki, d'Orb,
11' ~ ß Ii h Leitfo: ilien d
D von bild en. In dem nehmli chen Horizonte e rreicht
da J chl cht Go n i a t i L ' (Fio • -128) mit dorsalem Sipho , der Vorläufer der
in den rue ozoi eh n Forma tionen eine so wichtiae Rolle spielenden Ammonit n, in d n Art n GOI;. retr orsus Buch, Gon. intum escens Beyr ., Gon. suhnnutiIinu
chloth. u. a. se in Haupt entwickelun g.
Di d vonischen Vertre ter der CI'Utae n ind C y P I' i d i n e n (Schalenkreh ) un I Tl'ilol>it en. Letzt ere beitz n bei \V item nicht mehr die Manuigfaltigkoit , durch w elche sie der siluri ehen Faun a ein so eigenthümliches
Gepräge erliehen, vielmehr deut et das
Erlö eh n · d el~ grosse n Mehl'~(~hl ihrer
Ge chlecht I' auf d n nahen nt ergaug
der ganzen Fam ilie hin , welche im
Devon auf Ph a c o p s, (Fig. -129) H Oll1nl o n ot u s (Fig. 130) . Br o n t e u s und
einige an dere, weniae r wi chti ge Gatb
tuna nb schränkt ist. Die bohn enIörmig n , fast mikroskopi sch klein en
chalen der G y p r i d i u e n (Fig. ,13,1)
h 'decken in zahlloser len ge die Flächen
C
der nach ihnen benann ten obe rdovo niFi g. ;127. C l y mc n i a. Sc d g:w i c k i 11'01'11.
a von der Se ito ; - 11 von vorn e ; - c Ein e Kumme rse he n ~_ 'hicltl ' 11.
mersch eul ewaud vom Rück en aU N.
hle ht
taut n,
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I nll in auf ihr ni dri n len Vertr ter, die Fis heb schränkt, .) \ I h sich
durch eine un~' mein e Ent\ ick ilung d I' heut e I reit s it lang m Zeitaltern
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runden Knochenschuppen, oder von einem volJkommenen Panzer von Knochentafeln gebildet, während ihre Schwanzflossen durchweg ungleichlappig sind.
Zu den ersteren gehören Osteolepis (Fig. 434.), Ho l o p t y c h i u s (Fig. 135),
zu letzteren Pt e r i c h th y s (Fig. 432), zwischen beiden stehen die mit einem
gewaltigen Kopfschilde versehenen Ce p h a l n s pis (Fig. 133) und Mac r 0 p e t alichtbys (Fig. 437).
Übrigens weist das Vorkommen von Flossenstacheln darauf hin, dass die
devonischen Meel'e, ähnlich wie es in der spätesten Silurzeit der Fall war,
auch von haiartigen Knorpelfischen heleht wurden.
\
Dreitheibmg der devonischen Schichtenreihe. Fast überall, wo die
Devonformation zu einer vollständigeren Entwickelung gelangt ist, lässt sich in ihr
ein mehrfacher Wechsel ihres palaeontologischen Charakters wahrnehmen, dem zu
Folge die devonische Schichtenreihe ganz allgemein in drei durch den verschiedenartigen Habitus ihrer Faunen von einander abweichende Abtheilungen zerfällt.
Das u n t e r e D e von, ein Schichteacomplex von vorwaltenden Sandsteinen,
sandigen Schiefern, Grauwacken und Conglomeraten wird charakterisirt durch
seinen Reichthum an Resten von Spirifer macropterus und Spir. mucronatus,
durch llomalonotus-Arten, durch die Steinkerne von Pleurodlotyum problematicum und durch mehrere Pterinea-Species.
Das mi tt I e I' e D e von, vorwaltend aus Kalksteinen bestehend, besitzt unter
sämmtlieben drei Abtheilungen die mannigfachste und formenreichste Fauna,
welche namentlich von Korallen (Calamopora, Cyathophyllum, Calceola, Aulopora), Brachiopoden (Stringocephalus, Uncites, Spirifer speciosus) und Gasteropoden (Murchisonia, MacrocheiJus) gebildet wird, zu denen sich Cupressocrinus,
Megalodon, Cyrtoceras, Bronteus u. a. gesellen.
Das obere Devon, aus Schiefern, Kalksteinen, Sandsteinen und Flaserkalken zusammengesetzt, ist der Horizont, in welchem die Clyrnenien und Goniatiten ihre Hauptentwickelung erreichen ; ausserdem treten als charakteristische
Leitfossilien Phacops latifrons, Spirifer disjunctus (Vel'neuili), ferner Cnwidinen
in zahlloser Menge auf.
Jede dieser drei Hauptgruppen gliedert sich in den verschiedenen Gebieten,
in denen sie zur Ausbildung gelangt sind, in eine Anzahl von Horizonten,
welche zum Theil nur locale Bedeutung besitzen und über welche in der später
folgenden Tabelle eine Übersicht gegeben ist.
Old.re(]-san(]stone-Faciefil. An einigen Localitäten, namentlich in SüdWales lind in Schottland hat die devonische Schichtengruppe eine von der
beschriebenen typischen abweichende Aushildung erfahren. Dort erscheint
dieseihe der Hauptsache nach als eine etwa 3000 Meter mächtige Conglomeratund Sandsteinhildung, welcher eine braunrothe, von einer Eisenoxydheimengung herrührende Färbung eigenthümlich ist. Ihr palaeontologischer Charakter
weicht von dem eben besprochenen dadurch so vollständig ab, dass sie weder
Korallen, Brachiopodon und Cephalopoden noch Trilohiten führt, dagegen zum
Theil ausserordentlich reich an Resten von Ganoid- und Knorpelfischen, namentlich
von Cephnlaspis, Coccosteus, Pterichthys, Osteolepis, Diptorus und Onchus ist,
welche in der normalen devonischen Schichtenreihe nur ausnahmsweise oder
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sparsam vorkommen. Übrigens beweisen ganz abgesehen.' von gewissen.At:ta'"
logien zwischen dem Old-red-sandstone Englands und der devontschen. Schjc~
reihe Russlands und Nordamerikas die Lagerungsverhnänisse f 'des Old....,e~
sandstone, dass derselbe eine Äquivalentbildung, 'eine localeFaeies der Devoeformation ist.
Die geographische Verbreitung der Devonformation. Die' devonlscheFormation ist in Europa, Amerika, Afrika und Asien nachgewiesen. Das' ansgedehnteste devonische TerritoriumDeutschlands ist das Rh ein i S eh e Se·blcefe r..;.
gebi rge. Es umfasst einen gl'ossen Theil Rheinpreussens,Westphalens; Nassaus und erstreckt sich nach Belgien hinein. Überraschend ist die Thatsacbe,
dass ein TheiI des Rheinischen Devongebietes, die Taunuskette, von Gneissen
und krystallinischen Schiefern, welche petrographisch vollkommen der azoischen
Formation entsprechen, zusammengesetzt wird, während inder Lenne-Gegend
schichtenartige Parallelmassen von Schieferporphyroiden zwischen den echt sedimentären devonischen Gebilden eingelagert sind und zum Theil ganz ähnlich,
wie die Ottrelitschiefer und die granit- und hornblendeführenden Schiefergssteine der Ardennen, die Reste devonischer Organismen (Spirifer macropterus,
Homalonotus) umschliessen. ~ Das Unterdevon wird in dem Rheinischen Schiefergebirge durch die Grauwacke von Coblenz (Rheinische Grauw8cke)repräsentirt. Es ist dies eine Schichtenfolge von Grauwacken, Sandsteinen; Qual'ziten und Thonschiefern, welche die für das Unterdevon charakteristischen,
oben angeführten organischen Reste führen. Ihr Liegendes wird an manchen
Stellen, so am Rücken der Hohen Venn, von krystallinischen Thonschiefern und "
Quarziten gebildet (siehe Profil Fig. 138), welche als silurisch angesprochen:
äachen Burtscheid

Ha.hn

Bötchen

Jrlontjoie
1t~

• Fig. 138. Profil von Aachen nach dem Hohen Venn
a Krystallinische Tllonllchieferj- bund c Grauwacke des Unterdevon : - d Eifeler'Kalk i f Kohlenkalkt - g Productive Steinkohlenforma.tion.

e Oberdevonj

- "J

werden. Diese Schichtenfolge des Unterdevon wird von Bingen bis Bonn.vom ,i
Rhein rlurchbrochen und breitet sich zu dessen beiden Seiten mit auffallendem
Gleichbleiben ihres petrographischen und palaeontologischen Charakters· aus..
In Nassau wird die untere Ahtheilung des Devon von sandigen Schiefern und 'J
quarzitischen Sandsteinen mit den nehmlichen organischen Resten, wie die Rheinische Grauwacke gebildet und dort als S p ir i fe I' e n - Sa n d s te i n bezeichnet:~

1

i

J

Mannagen

Birgel

Gerolstein'

Fig.139. Profil der Eifel.
.
hUnterdevonische Grauwacke j
d Eifeler Kalk;
e Schiefer lind Sandstein i
m Bunter Sandstein,

Das MiUeltlevon besteht im Rheinischen Schiefergebirge aus Kalk.$teinell.:'
Mergeln und Dolomiten, dem Eifelel' Kalke. Derselbe bildet auf der Iinlui,:-'
r...,t:
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Rheinseite, in der Eifel, sechs grössere und drei kleinere ellipsoid ische Partien,
welche der Grauwacke muldenförmig ein- und aufgelagert sind (siehe Profil,
F~g. ~ 39).
In dieser mitteldevonischen Schichtenreihe lassen sich :i Niveaus,
die Zone des Spirifer cultrijugatus, die eigentlichen Calceola -Kalke und -Mergel
und zuoberst die Kalke mit Su-ingocephalus Burtini unterscheiden. Der Eifeler
Kalk ist sehr reich an organischen Resten des Mitteldevon. Auch hei Aachen
und in Belgien [z. B, bei Givet und Couvin) sind dieselben Schichten entwickelt
und den übrigen devonischen Gebilden regelmässig zwischengelagert (siehe
Profil, Fig. ~ 38). Auf der rechten Rheinseite ist das Mitteldevon etwas anders
ausgebildet, indem es aus Sandsteinen und Thonschiefern besteht, weicht' zwar,
abgesehen von einigen untergeordneten Kalkeinlagerungen. petrographiseh denjenigen des Unterdevon ähnlich sind, aber die organischen Reste des Eifeler
Kalkes führen und den weiten Ftächenraum von der Sieg his in die Gegend
von Elherfeld , Iserlohn und Brilon einnehmen. In Nassau erlangen mitteldevonische (Stringocephalen-) Kalksteine bei Diez, Dillenburg. Herborn grossere
Verbreitung und werden von Schalsteinen und blaugrauen Thonschiefern (Wissenbacher Schiefem), letztere mit zahlreichen Orthoceras-, sowie Goniatites-Arten
unterteuft. welche Schichtenreihe sich an die Spirileren-Sandsteine anschliesst,
Das Oberdevon wird in dem Rheinischen Schiefergebirge vorzugsweise
durch Kalke und Schiefer mit Clymenien und Gouiatiten , noch gewohnlieher
durch olivengrüne Schiefer mit Spirifer disjunctus (Yerneuili) repräsentirt (Clymenien-Kalk und Verneuili-Schichten]. Letzteres ist namentlich auf dem linken
Rheinufer der Fall, von wo aus sie sieh nach Belgien verbreiten. Auf der
rechten Rheinseile treten als gleichalteripe Schichten die Kr a m e n z e l k a l k e,
Schieferthone mit linsenformigen , Cl ymenien und Goniatiten führenden Kalknieren , namentlich zwischen der Höunc , Diemel und Edel' auf. In Nassau
sind die eigentlichen Kramenzelkalke kaum vorhanden, sondern durch Schiefer
mit Cypridina serrato-striata (C y P I' i d in e n - Sc h i e fe 1') vertreten.
In der Entwickelung des Devon im nördlichen Theile pes Ha r z e s zeigt
sich eine auffallende Uebereinstimmung mit den Rheinischen und insbesondere
mit den Nassanisehen glt.·ichallerigen Bildungen, Die devonische Formation tritt
dort in zwei grösserell isolirten Partien , eine in der Gegend zwischen Lautenthal und Goslar, die andere in der Umgebung von Elbingerode auf. Das Devon von EI hin ge rod e und H h e l a n d lagert auf ohersilurischen Schichten
und nimmt das Innere der nordliehen Harzer Silurmulde (siehe pag. a03) ein.
Es glit'dert sich, wie folgt:
o her d t' von; lberger Kalk und Spirifer disjunctus-Schichten, in ersterem
viele Ilöhlen , z, B. die Baumanns- und Bielshöhle , - Schalstein , - Cypriü

dinen-Schiefer.
Mit 1e l d c von; Stringocephalenkalk mit viel Eisensteincinlagerungen , reich
an Korallen, Brachiopoden, Trilobiten, auch mit Stringocepbalus Burtini, - \Vissenbacher Thonschiefer mit Orthoceras triangulare am Buchenberge.
Und e I' d e von j Elbingeroder Grauwacke ohne organische Ileste, - Spil'iferen-Sandstein mit Spirifer macropterus, z, B, an den Drei Annen.
Auf dem 0 h e r h a r z e trilt die devonische Formation in drei isolirten Parer e d n e r
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tien zu Tage, und zwar 4) zwischen Ocker und'lnne~team Nordrande' d~
Gebirges, 2) in Verbindung mit ausgedehnten Lagern v.onl)iabas am-sogena.tith--'
ten Grünsteinzuge in Gestalt einer schmalen Zone zwischenOsterode und 1181'1"';'burg, 3) am Iberge, der, sich wie eine Insel mitten aus den .Cultnsohie.bteft
erhebt. Der S p i r i Ce I' e n - San d s te i n mit Spirifer macropterus, Bomalonotus
gigas, Pterinea u. a. nimmt den östlichen -Theil der Devonpartieein und setzt.
fast ausschliesslich die Berge zwischen Ocker, Goslar , Bockswiese und Oberschulenberg (z. B. den Rammelsberg und Kahleberg) zusammen. Seine Schichten sind in viele Mulden und Sättel gefaltet. An den Spiriferensandstein schliessen sich C a lee 0 I a - S chi eh te n eng an. Es sind dunkelgraublaue, thonige Kalksteine, welche mit kalkigen, dünnschieferigen Thonschiefern wechsellagern und
Calceola sandalina, Cupressocrinus urogalli, Spirifer speciosus, Phacops latifrons
fuhren. Die wichtigsten Aufschlusspunkte dieser Schichten sind das Schalker
Thal, der Auerhahn, der Bocksberg , der Bammelsberg. In Folge einer vollständigen Überkippung der dortigen Schichtencomplexe u n t er te u f e n die Calceolaschiefer stellenweise die Spiriferensandsteine, so am westlichen' Flügel des
von letzteren gebildeten grossen Sattels: Ein höheres Niveau als der Calceolaschiefer nimmt der durch die Grube Wein schenke bei Buntenbock und am
Polsterberge aufgeschlossene Stringocephalen-Kalk mit Orthoceras Iineere,
Bronteus signatus , Stringocephalus Burtini ein. Er ist mit Botheisenstein-,
Brauneisenstein- und Magneteisensteinlagerstätten vergesellschaftet und begleitet den Grünsteinzug. Noch 'zweifelhaft ist es, ob gewissen, von F. A. Römer
als Wissenbacher Sc h i ef e r bezeichneten Schichten mit Bactrites gracilis,
Goniatites subnautilinus, Gon. retrorsus, Gon. lamed., var. complanatus u. a.,
Schichten, welche sowohl im Liegenden des Grttnsteinzuges an der Kuckbolzklippe bei Clausthal, als in weiter Verbreitung zwischen Gosslar, Laugelsheim
und dem Winterberge aufgeschlossen sind, eine mitteldevonische Stellung zwischen Calceolaschichten und Stringocephalen-Kalken oder ein oberdevoniscbes
Niveau anzuweisen ist; wahrscheinlich wird man sich jedoch für letzteres zu
entschliessen haben. DieSchicbten des Oberdevon (Kramenzelkalke, Clymenienkalke und Cypridinenschiefer) umgeben die grosse Oberharzer Devonpartie im
. Osten, Süden und Westen und führen als Kramenzelkalk bei Schulenberg Arca
clymeniae, Tentaculites , Phacops laevis, als Domanikkalk bei AltentlU
Cardium palmatum, Goniatites retrorsus, - als Cypridinenschiefer bei Lauten....
thai Cyprldina serrato-striata. Dem Niveau des Oberdevon gehört auch' die Kalkmasse des Iberges und Winterberges bei Grund an, welche nach allen Bichtungen von Eisensteinlagerstätten durchschwärmt wird und ausserordentlicb
reich an organischen Besten, so an Terebratula elongata , Rhynchonella pugnus,
Bhynch. cuboides, Goniatites intumescens, Spirifer simplex, Conocardium trapezoidale, Acervularia, Cyatbophyllum u. s. w. ist.
.
Im östlichen Thüringen sind bei Saalfeld als unzweifelhafte devonische
Gebilde Clymenien und Goniatiten führende rotbe Knotenkalke aufgeschlossen.
In ganz ähn licher Weise, wie bei Saalfeld, werden bei Elbersreulb und H'öf
lJl F ich tel g e b i r g e , ferner in 0 b e r I r an k e n und in den Re u s si s ehen
Fürstenthümern die Graptolithen Iübrenden.obersilurischem Schiefer von CI yme-
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Dj~enkalk_ und Cypridioeoschiefer überlagert

In Sch l e s i e n treten
bei Freiburg und bei Kunzendort zwei isolirte Kalkmassen aus dem Gebiete
der Culmformation hervor, welche u. a. Spirifer disjunctus, Atrypa reticularis,
RhynchoneHa cuboides, Beceptaculites Neptuni, Aulopora repens führen und als
unteres Oberdevon angesprochen worden sind.
In Pol e n (bei Siewierz,
Hemhnik und Kielce) sind milteldevonische Gebilde sicher erkannt. In Ö s te 1'r e i c h i s c h Sc h l e s i e n und l\Hihren bilden die Vertreter aller drei lJauptabtheilungen des Devon eine bis über 3 Meilen breite und etwa 7th Meilen
lange Zone, welche sich von Zuckmantel in südlicher Richtung his Sternherg
in Miibren erstreckt. Bei Ebersdorf in der Grafschaft GI atz sind oberdevonische
Kalke nachgewiesen worden.
In B r i t a n nie n hat das Devon eine doppelte Ausbildungsweise erfahren,
indem dort sowohl die typische, an Korallen, Mollusken und Trilobiten reiche,
wie die fischführende Old-red-Sandstone-Facies vertreten ist. Erstere hat ihre
Hauptentwickelung in Cornwall und Devonshire , wo sie zuerst als selbständige
Fortnation erkannt und benannt wurde, besteht vorzugsweise (lUS grünen Schiefem, Quarziten und Sandstoinen , zwischen welchen blaugraue, marmorartige
Kfllksteine eingeschaltet si nd , und gliedert sieh ebenfalls, 'wenn auch nicht so
scharf, wie die Rheinische Devonformation in Oberdevon (Clymenienkalke und
Spirifer disjunctus-Schiefer}, Mitteldevon (Su-ingocephalenkulk und Calceolaschiefer] und Unterdevon (Spiriferensandstein}. Dei' 0 I d -re d - S a nd s to n e
(siehe p. 3t 9) ist in dem heutigen Südwales und den angrenzenden Theilen Englands, sowie in Schottland, auf den Ol'kney- und Shetlands-Inseln entwickelt.
In S k a n d in (l vi e n werden gewisse Sandsteine und Conglomerate, welche.
die jüngsten silurischen Schichten gleichmlissig überlagern, mit Wahrscheinlichkeit als Aequivalenthildungen des Old-red gedeutet.
In n u s si an d treten devonische Schichten auf dem enormen Flächenraume von etwa 7000 Quadratmeilen, und zwar in zwei Zonen zu Tage, deren
eine sich von Kurland in nordöstlicher Richtung bis AI'changel erstreckt, während die zweite von Kurland südostlieh his übel' Tula hinaus verläuft. Im
russischen Devon finden sich die beiden sonst getrennten Facies der devonischen Schichtenreihe vereint, indem das MitleIdevoll lind das untere Oberdevon
rlen normalen , das oberste Devon hingegen den Olrl-red-Chnrnkter besitzt,
reich (In Hesten von Fischen, z. B. von lloloptychius , Asterolepis , Pterichthys
ist und bei ungestorter , fast horizontaler Schichtung ganz ft'gelmässig von der
carhonischen Formation überlagert wird. Ausserdem legt sieh auch noch an
die Westflank.. des Ural ein schmales Rand von devonischen Schichten an.
Auch in No r d a 11I er i k a, und zwar namentlich in dessen Ost ..n , ·I)(lt das
Devon eine weile Vt·rlu·..itung,
Ahg(·lagPI'l innerhalb der Ilach-troglormigen
Muldt.> von Silurschichten , fieren östlicher Flugol in den Alleghanics, deren
nördlicher und westlicher Hand in den flachen Bodenerhebungen von NOI'dNew- York, Ohio, Kentuck y und Tennessee zu Tage uiu, also filst rings umgehen von der in concentrisohen Zonen ausgehenden silurischen Formation, --.
und wiederum selbst zum Theil überlagert von dem carhonischen .Sysleme,
begleitet das Devon die silurischen Gesteine der Alleghanies in Form eines
c
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schmalen Bandes ~ gelangt aber als breiter Saum des nerdlicben silurischen
und azoischen Terrains im Inneren des Continentes zu grösserer Wichtigkeit.
Auch in Canada , Nova Scotia und Now-Brunswick tritt Devon, und zwar in
letztgenannte.' Provinz reich an Pflanzenresten , namentlich solchen von Psilophyten auf, Ähnlich wie in Russland, wird auch in Nordamerika die oberste
Abtheilung der devonischen Formation durch Old-red-Sandstone mit Holoptychius gcbildet, während die unteren Niveaus Producte der hohen 'See sind
und langflügelige Spiriferen , Rhynchonella, Atrypa , Orthis, Goniatites, Cyrlo;...
ceras, Cyathophyllum, Cystiphyllurn, Calamopora, Phacops , jedoch nur .wenige
mit europäischen identische Arten führen, Die Gliederung und Parallelisirung
der devonischen Formationen der eben besprochenen Territorien ist in anliegender Tabelle enthalten,

Vnlkanische Erscheinungen im Gebiete der devonischen Formationen.

Die submarinen Eruptionen, aus denen diejenigen Diabas- und Diabastuffeinlagerungen hervorgingen, wie. sie bei Besprechung der vulkanischen Erscheinungen der Silurperiode geschildert wurden, beschränkten sich nicht
auf dieses Zeitalter, sondern wiederholen sich mit noch grösserer Energie in
der Periode des Devon. In den Schichtenreihen der meisten devonischen
Territorien Europas spielen deshalb ursprünglich deckenartig auf dem devonischen Meeresgrunde ausgebreitete, jetzt flach linsenförmig oder schichtenähnlich zwischengelagerte , stellenweise kuppenartig aufgestaute Diabasgesteine
eine wichtige Rolle. Sie sind dann mit den gleichalterigen Sedimentschichten
durch tuffartige Zwittergesteine zum Theil auf das innigste verbunden, ganz
allgemein aber' - parallel zwischen sie eingeschaltet, so dass in Folge mit einander abwechselnde.' Bildung ,der beiderlei Gesteine eine regelmässige
Wechsellagerung zwischen versteinerungsführenden und ursprünglich gluthflüssigen Formationsgliedern stattfindet, während eigentliche Gänge und Stöcke
von devonischen Diabasen zu den Seltenheiten gehören. Diabaslager wiedenholen sich zwischen den devonischen Schichten nicht selten mehrfach übereinander, eine ganz ausserordentliche Entwickelung aber erreichen die D] aba s tuff e und Sc h a l s t ein e in vielen Devongebieten. Besonders ist dies
-der Fall in der Gegend von Dillenburg und Weilburg in Nassau, wo sich,
abgesehen von zahlreichen Wechsellagerungen der devonischen Schiefer, Kalksteine und Diabase, Übergänge der letzteren durch Diabastrümmergesteine und
Schalsteine in Stringocephalenkalk beobachten lassen.
Im Devone Westphalens , des Ilarzes , des Fichtelgebirges und Englands wiederholen sich die
nehmlichen Erscheinungen. Auch mit ihren liegenden und hangenden Sedimentschichten parallele Einlagerungen von Hiori t sind z. B. bei Wissenbach,
solche von Ga h b r o bei Gladenbach im Nassanisehen bekannt. Auffälliger ~
\Veise hingegen finden sich derartige eruptive Glieder der devonischen ,~
Schichtenreihe weder in den grossen Devonterritorien des Mississippi-Beckens,
noch in denen Russlands.
In engem genetischem Zusammenhange :mit den Diahasen der genannten .
Devonterritorien stehen Rot he i s e n e I' z e, welche fast überall da, wo Blatwrsteine oder Schalsteine an Kalkstein grenzen, zur' Ausbildung gelangt sind,
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sich mit dem Kalksteine innig verbunden zeigen und nicht selten dieselben
Versteinerungen führen wie dieser. Solche Rotheisenerzlagerslätten sind bei
Brilon in Westphalen , hei- Zorge, Elhingerode, Rübeland und Clausthal im
Harze, bei Aumcnau , Weilburg und Dillenburg u. 3. O. das Object eines
ausgedehnten Bergbaues und kommen dort nicht selten mit Brauneisenstein
gemeinschaftlich vor. Die in den mitteldevonischen Schalsteinen bei Königsberg im Dillenburg'schen auftretenden Uotheisenstcine sind phosphorhaltig und mit verzogen linsenförmigen Phosphoriteinlagerungen vergesellschaftet (Fig. '140),
Abgesehen von den submarinen
Dlabas->, Diorit- und Gabbroausbrüchen , welche bereits während
des Absatzes der devonischen SchichFig. l-to. a Devonischer Schalstein mit
b Phosphoriteinlagernngell im Dillellburten stattfanden, waren gewisse Deg i s c h e n.
vonterritorien nicht selten noch in
späteren, zum Theil den jüngsten Perioden zuzurechnenden Zeitaltern der' Schauplatz von Eruptionen gluthflüssiger Gesteinsmasscn , welche die devonischen
Schichten heute gang- oder stockformig durchsetzen, ohne dass es überall möglich ist, den Zeitpunkt des Emporbrechens derselben zu fixiren. So wird das
Devon von Nova Scotia von einem mächtigen, mehrere Meilen langen Granitzuge durchschnitten und stellenweise bedeckt, welcher Fragmente des benachbarten devonischen Grauwackenschiefers umschliesst,
Aus den devonischen Schiefern (Killas) der Halbinsel Cornwall erheben
sich in einer von ONO. nach \VSW. streichenden Kette vier grossere und
zahlreiche kleinere GI' an i t s t ö c k e, welche zahlreiche Verzweigungen in
das Nebengestein aussenden und selbst Schieferbruchstücke einschliessen. Sie
und mit ihnen die Killas werden wiederum von Fe 1s i t po r p h Yrg ä n ge n
(Elvans) durchsetzt, welche nicht selten Kupferkies, Schwefelkies und Zinnstein enthalten. Ein 13 M. mächtiger Gang von quarzführendem Diabase
durchsetzt bei Ehrenbreitenstein die Cohlenzer Grauwacke. Felsitporphyr
tritt in einzelnen Kuppen aus dem Nassanisehen Devon 7 Ba s alt durchsetzt'
das Devon des Rheinlandes in Gängen, hat sieh auf ihm zu Kuppen aufgestaut oder decken- und stromartig ausgebreitet. Die TI' ach y t k e g~ I des Siebengebirges und endlich die ganz jungen Lavastrome, TufTahlagerungen und Kratere
der Laacher Gegpntl gehören einem devonischen Territorium an, dessen Schicb- '
ten ihr Material in gluthflüssigeru Zustande durchbrechen hat.
Noch einflussreicher als durch Gesteinseruptionen äusserten sich die vulkanischen Kräfte auf die devonischen Ablagerungen in gewaltsamen Schichtenstörungen , in Folge deren an Stelle der ursprünglich horizontalen LagerungsIorur steil oder vertical :aufgerichtete 7 geknickte und durch Verwerfungsspalten
zerrissene Schichtensysteme sich viellach wiederholende Mulden und Sättel getreten sind.
Der enorme Druck, welchen derartige Dislocationen gewaltiger
Schichtensysteme voraussetzen 7 scheint die Veranlassung zur Ausbildung der_
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tr-ansvet$alen Schieferung gewesen zu sein, die in vielen devonischen Schiefcl'gebieten die eigentliche Schichtung mehr oder weniger maskirt.
Eine fernere
Folge solcher Schichtenstörungen waren S pa I t e n bi I d u n gon und nach deren
allmählicher Ausfüllung mit Mineralsubstclllzen Ga n g f 0 I' m a t ion ('11, Auf deyonischem Areale, also in devonischem Nebengesteine setzen beispielsweise folgende Gänge auf: der mehr als 70 Fuss mächtige stockformigc Spathelsensteingang . von MUsen im Siegen'schen , die Kupfernickel, Nickelglanz und
Kupferkies führenden Gnnge von Oberwald , die Kupferkiesgänge bei DiJlenburg , die M(lnganerz~änge bei Eimerode , die Blelglanzgängo von Holzappel,
die Kupfer- und Zinnerzgiinge, welche die devonischen SchiefCl' , Granite und
Felsitporphyre von Cornwall durchsetzen und in ihrer Verbreitung an die
Nahe der letztgenannten Eruptivgesteine gebunden sind, theilweise sogar Im
Contacte von Granit und devonischen Schiefern aufsetzen. Dieselben werden
bei einer durchschnittllchcn MHchtigkeit von 1 M. 10 und mehr M. mächtig.
In einer Gangmasse von schwärzlich grünem Chlorit und Quarz fuhren die
ein e n Zinnerz fein eingesprengt oder als Auskleidung von Klüften und Drusenräumen und sind die jüngeren Gänge, die an d e I' e n Kupferkies in
Nestern oder massigen Partien. Es ereignet sich jedoch auch, dass Glinge,
welche in ihrer oberen Teufe Kupfererze führten und auf diese abgebaut
wurden, durch gegenseitige Verdriinguug der Erze sich in grosserer Tiefe zu
Zinnsteinlagerstätten umgestalteten. An Stellen, wo die beschriebenen Gänge
durch Feisitporphyrgängo setzen, nimmt nicht nur ihre MHchligkeit, sondern
auch ihr Erzreichthum zu, eine Erscheinung, welche sich auch dort wiederholt,
wo sich verschieden streichende Erzgänge kreuzen oder schaaren.
Riickblick. In der Silurzeit war das Leben anscheinend noch auf die
Meere beschränkt; die Continente waren im Vergleich mit der anfänglich fast
allgemeinen Wasserbedeckung aussetordentlich unbedeutend.
Während der
devonischen Periode wachsen sie sowohl in Folge langsamer Hebung des Landes, als auch steter Anschwemmung von Seiten des Meeres und nehmen zugleich complicirtere Centuren an; his dahin todt, begtnnen sie sich mit
Pflanzen, mit Coniferen, Farnen, Sigillarien und Lepidodendreyll, den ersten
landbewohnenden Organismen zu schmücken, spärlichen Formen, welche in
der nächsten geologischen Periode zu einet' später nie wieder erreichten Fülle
und Biesenheftigkeit der Individuen gelangen sollten. Thiere scheint das Festland der Devonzeit noch nicht hervorgebracht zu haben, während eine .fast
vollkommene, allmähliche Umgestaltung der Meeresfauna von stauen ging. Sie
·Hwmehrt 'sich um zahlreiche Ganoid- und einige Knorpelfische; die erste~
Andeutungen der Ammoneen, die Goniatiten ; die Gattungen Productus. Uncites,
Stringocephalus , Clymenia erscheinen auf der Weltbuhue , neben ihnen eine
Anzahl neuer Crinoiden- und Pelecypodengenera., Cupressocrinus, Rhodocrinus
Potcriocrinus, - Megalodon, Pterinea , Nucula. Dahingegen haben sich die
Familien der Graptolithen und der Cystideen , ferner ausser den Trilobiten der
Primordialfauna die Geschlechter Calyrnone , Agnostus , Acidaspis , Asaphus,
Illaenus , endlich das Cephalopodengus Lituites , sowie die Kettenkoralle HaIysites überlebt und sind bereits ausgestorben. Kurz der Gesanuntcharacter
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der silurischen organischen Welt bat eine Wandelung erfahren ,in welcher, als/''';
Ganzes aufgefasst, die Richtschnur eines stufenweisen Fortscbrittes durch Eiß-o' J .•,.~
führung höher organisirter Thier- und Pflanzentypen nicht zu verkennen ist.
~

. ~~

Die carbonlsehe oder Steink.ohlenformation.
Unter der Bezeichnung der "carhonisehen oder .Steinknhlenformation versteht man eine aus Kalksteinen , Grauwacken, Sandsteinen , Conglomeraten,
Thonscbiefern, Schieferthonen und Steinkohlen bestehende Schichtenreibe,
welche in manchen Gebieten ihrer Ausbildung über 7000 M. Mächtig~eit erreicht, da wo sie in Gemeinschaft mit devoniscben und dyassischen Gebilden
auftritt, das Hangende der ersteren und das Liegende der letzteren bildet.
Ihre Ablagerung fällt in eine Zeit, in welcher auf den Gontinenten Farne,
Calamiten, Sigillarien und Lepidodendren zu einer nie wieder erreichten üppigen
Entwickelung gelangten, in welcher ferner die ersten Reptilien und zugleich
die ersten landbewohnenden Thiere auf dem irdischen Schauplatz erschienen,
während sich die Fauna der gleichzeitigen Meere durch ihren Reichtbum an
Crinoiden, Producton und rugosen Korallen charakterisint.
Die carbonisehe
Formation is demnach der Repräsentant des Zeitalters der G ef s s k rypto- ~
garnen, sowie der ersten Reptilien und luftathmenden Thiere.
Das Vorkommen zablreicher, mächtiger und ausgedehnter ~blagerungen von
Steinkohlen innerhalb der hierher, gehörigen Schichtenreihe rechtfertigt die _
Benennung Steinkohlenformation, wenn auch noch andere F?rmationen (Lettenkohlengruppe , Wealden, Dyas) Steinkohlenflötze führen.
Der petrogaphische Character der carbonischen Formation. In gewissen Bildungsräumen der carboni~chen Formation wird deren Sohichtenfolgedurch
mächtige, nur undeutlich geschichtete Ablagerungen last vollkommen verstei->.
nerungsleerer Conglomerate eröffnet, welche nach ohen durch Verfeineruug
der sie zusammensetzenden Gesteinsfragmente in San ds tein übergehen.
Diese besitzen bald gröberes, bald feineres Korn, gewöhnlich eine weisse,
graue oder gelbliche Färbung und meist ein kieseliges und thoniges Bindemittel, und machen das vorwaltende Material der carbonischen Formation und
zwar namentlich deren oberer Hälfte aus. G ra u wacke n, G r a u wa ck e osc h i e f e I' und K i es eis chi e fe r bilden gemeinschaftlich z. B. in Devonshire,
im Oberharze , in Nassau und Westphalen die unteren Horizonte der carbonisehen Scbichtenreihe. Schiefertbone treten vorzugsweise in' 'Yechsel':
lagerung mit .den Sandsteinen und Steinkohlenflötzen der eigentlichen KohlenIonnation auf und sind zum Theil angefüllt von den wohlerhaltenen Besten
der carbonischen Flora, während die massenhafte Anhäufung der letzteren das
Material der Steinkohlenflötze lieferte. Durch den Verkohlungsprocess ging die
ursprüngliche Form der Kohlenpflanzen innerhalb der Steinkohlenflötze meistentheils verloren erhielt sich dagegen in den darüber und darunter liegenden
Scbieferthonen in staunenswerther Deutlichkeit. Die Kohlenflötze 'der carbonischen Formation bestehen entweder aus Steinkohle in allen ihren durch
ä
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,Bitumengehall, Structur und Glanz bedingten Varietäten, oder aus A III h r a c i t ,
ttlsodern nächst höheren Stadium der Verkohlung von Pflanzen masse. Ein
und dasselbe Flötz kann an der einen Stelle aus Steinkohle, an der anderen
(lUS Anthracit bestehen, je nachdem die Lagcrungsverhnltnlsse den Zersetzungsprocess beschleunigten oder nicht. In Folge davon existirt auch zwischen b('iden Yerkohlungsproducten, wie nicht anders zu erwarten, eine ununterbrochene
Beihe von vermittelnden Z'wischengliedel'll.
In engel' Verbindung mit den
Steinkohlenflötzen stehen nicht seilen Ablagerungen von t ho ni gc m S p h H 1"0s i der i t. Dieser findet sich entweder in isolirten , aber zum Theil dicht VOI"
und nebeneinander liegenden linsenförruigen Nieren oder in zusammenhängenden Bänken zwischen den mit Kohlenflötzen vergesellschafteten Schieferthonen.
wie dies vorzugsweise in der carbonischeu Formation von Saarbrücken, Südwales, Staffordshirc, Pennsylvania der Fall ist. Eine noch engem Verbindung
der Kohlen- und Eisensteinablagerungen wird durch den K 0 h I c ne i s o nstein, ein Gemenge von heiden, wie es z, B, im Huhrgebiete vorkommt,
hergestellt.
Treten KaI k s t ein e innerhalb des oarhouischcn Sandstein-,
Schieferthon- und Steinkohlencornplexcs nur in untergeordneten Schichten auf,
so gewinnt dieses Gestein eine ausscrordcntliche Bedeutung dadurch, dass es
in manchen Gegenden eine selbstständige untere Abtheilung der carbonischen
Formation, den Kohlenkalk bildet, An dem Aufhau dieser unteren Niveaus
botheiligen sich ausserdem noch Gy p s , D 0 10m i t , An h y d I' i t und S t ein s a l z.
Lagerungsverhältnisse der earhonlsehen Formation. Überall da, wo
die palaeozoische Formationsgruppe in vollständiger Entwickelung auftritt, erscheint das carhonischo System zwischen dorn Devon und der Dyas eingeschaltet, indem sie erstere Formation überlagert, von letzterer aber überlagert
wird. So folgen in Devonshire carhonische Gehilde vollkommen gleichförmig
auf echt devonische Schichtencomplexe ; die untere Ahtheilung der carhonischon
Formation lagert in Schottland concordant auf dem Old-rcd-sandstone, in \Vcslphalcn auf dem oberdevonischen Krnrnenzelkalk , in Pennsylvnnin lind vielen
anderen Gegenden Nordamerikas auf dem Catskill und Chernung Sandstein.
Auf der anderen Seite liegt die Dyas von Kansas und überhaupt der östlichen
Abfälle der Rocky Mountnins so vollkommen gleichförmig auf der carhonischcn
Formation und ist mit ihr durch Zwischenbildungen so eng vcrknüplt , dass
scharfe Grenzen zwischen beiden nicht zu ziehen sind. In ähnlicher Weise
schliesst sich das Rothliegcnde, also die untere Dyas mancher Punkte Deutschlands in concordanter Lagerung an die Steinkohlenformation an, Dasseihe ist
in England der Fall; ebenso häufig jedoch werden carhonische Schichten von
untcrdynssischen discordant überlagert, oder überlagern das devonische System
unglcichförmig, was auf Schir-htenstorungen, die in den Rq;illll und in das Ende
der Steinkohlenperiode fallen, hindeutet. Die carhonisch« Formalion reiht sich demnach als drittes der palacozoischcn SYSlt'flH' in die sedimentäre Schichtenreihe ein,
Die architektonischen Yerhältnissr, der carbonischen Formation sind
- wegen ihrer Beziehungen zu dem Abbau der Stcinkohlcnflotzc sehr genau ('1'forscht, nie carbonischen Schichtensysteme besitzen gcwohnlich eine mulden~ihn
liehe oder bassinartige Lagcrungsform, welche jedoch nach der Grössc des Areales
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und nach Maassgabe anderer Einflüsse sehr verschiedentlich ausgebildet sein
kann, so dass sie zwischen flach tellerartiger und steil aufgerichteter Lagerung
schwankt und durch secundäre Störungen (Verwerfungen und Knickungen)
mehr oder weniger modificirt wird. Die Lagerungsform . der meislen ganz
flachen Bassins mag durch die trogartige Gestalt ihres Untergrundes bedingt.
worden sein, die steile Schichtenstellung anderer Mulden jedoch ist durch
seitlichen Druck hervorgebracht worden, also das Resultat vulkanischer Erscheinungen und wird bei Besprechung dieser letzteren Erwähnung finden.
Die grossartigston flach tr-llcrförmigen carbonischen Becken birgt das Innere
von Nordamerika und Ilussland. Ihre Schichten liegen über mehrere Tausend
Quadratmeilen fast. vollkommen horizontal oder kaum merklich wellig und
steigen nur nach den IWndern zu flach .111. Dasselbe wiederholt sich, wenn
auch in kleinerem l\faassstnbc z, B. in den irländischen , oberschlesischen und
Saarbrücker Steinkehlenbassins. Dort wo der obere steinkohlenführende Schicbtencomple x nicht zur Ablagerung gelangte , sind .dic stratigraphischen Verhältnisse der unteren Abtheilung der carbonischen Formation (Kohlenkalk. und
Culm) wesentlich dieselben wie die des Silur und Devon, indem ihnen eimi
steile, vielfach geslöl'te Schichtenstellung oigenthürulich ist.
Der palaeontologiscbe Charakter der carbonischen Formation. Zu
welch reicher Entwickelung sich auch die spurliehe Pflanzenwelt des devonischen Zeitalters während der carhonischcn Periode emporschwingt, im Yergleiohe
mit der Mannigfaltigkeit der Floren der Jetztwelt ist sie ausserordentlich formenarm, denn nicht nur fehlen die angiospermen Dicotyledonen noch vollständig, auch die Oycadcen, Coniferen und Palmen sind nur sparsam vertreten, die Pllanzenwelt somit fast ausschliesslich auf Kryptogamen beschränkt, - den Gattungen
Calarnites , Lepidodendron und Sigillarie und der Familie der Farne gehören
ihre Hauptrepräsentanten an. Bei solcher Formenarmuth offenbart sich die
Üppigkeit der carboniscben Landflora in dem massenhaften Auftreten der Individuen und in den riesenhaften Dimensionen, weJche sie erlangten. Durch
Anhäufung der absterbenden und zu Boden sinkenden Pflanzen wurde das
Material geliefert, aus welchem sich durch allmähliche Vermoderurig die Sleinkohlenflötze herausbildeten, deren bedeutende Zahl , Mächtigkeit und Ausdehdung die Veranlassung zur Benennung der hier betrachteten Formation gab.
Die Flora der Steinkohlenperiode trägt das Gepräge einer tropischen
Sumpf- und Morasl-Veget(ltion und war demnach auf die flachen Niederungen
der carbonischen Contincnto beschränkt, welche sie dschungelartig überwucherte.
Unter ihren Vertretern spielen die Ca l a mit e n eine Hauptrolle,
von denen Stumme, Wurzelstücke , Zweige, Blätter und Fructificationen erhalten sind, deren Zusammengehörigkeit freilich nur in den seltensten Fällen
nachweisbar ist. Man pflegt deshalb die hieher gehörigen Stämme unter der
Bezeichnung Cn l a m i t e s , allo Zweige und Blaureste als Calamocladus zu
vereinen, zum Theil aber auch letztere unter dem Namen Asterophyllites, s
An n u I a r i a, S p h c n o p h y l l u manzuführen. . Die Schafte von Calamites ..
(siehe Fig, ~.~ I) besitzen einen ccntralen und zahlreiche peripherische LuflgHnge, sind liingsgefnr('ht und quergcglicdort , Jassen häufig die Narben der
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Zweig crk m n n lind 'IHI .n nn h unten kc rcl Iörm ig ; sie rreichen ." 0 und
mehr Fus Län ge und ß FlI ~ Di k , sinrl abe r in den mci stcn Fällen brcuarti g zu amm ngedr ückt und hub en im Ver ein mit ihren Zweigen fast au sschlie sli h da Mal rrinl vieler
tciuk ohlcull ötzo geliefert.
Die wichti gsten
Art n von .a laruites , mit "'01 ihcn d ie lehrzahl aller übrigen Spec ics zu "e rein in 'ein d ürfte , ind Cnl. approximatus Bron u. mit kurz en Glied ern (Fig,
1\· t), Cal. II .kowi Brong. mit weiter en Gliedern und breiten Läu gsrippcu,
.al. cnn nac formi
hloth , '
mit ehr In!lgcn Glied rn
und chma l n Längsrippen
(FiIY , I l ~ ) ,,11 dr ei
au .' rord entli ch hiiung lind
in Europa so wo hl, wie in
ordurne rika weit vorh rcil 'L
ihr .hnruktcristisch
für die unt ere \hlh eilull g
Fi g.l ·t!.
der ca r bo u isc hcn 1'01' 11I,\tion ist Ca l. trnnsiti onis
GÖpp. , bei w elchem di e
Läng .Iur ' hell jede Gliede ' g nau auf die d es
folgenden pas scn .
Die
Fi g. 111.
l,' ig. 1·la .
Zw ige der Calamitcn und
Fi~ . 111. C u l a m i t e s a p p r o x i m a t u s B r o n g.
Fi J.;. I~ '.! . Ca l.
d ren w irtelständige BIHl- c u u u u o fo r m i s Sc h l oth . - Fig.I ·I::. Unte res En de ei lies Sc ha ftes von
Cu l . SU';k owi Il r o n g.
tor (Fig . I I'} ' ·1,l i), ·1Hl)
werd en na ch der Form dieser let zter en A st e r 0 P h Y1I i t e s , mit schlanke n: spitzen
Blä ttern , S P h u n 0 p h y) lu 111 , mit um gek ehrt keillormi gcn und An n u l a r i a , mit

F ig. 11 J.
F i ~ . 11;).
1"ig. 1.16.
F ig. 11·1. A S~ ef Ql'hJlIit o s f n l i o s u s Bron g.
Fi l:" 11;1. Sph en o)thyllnm Sc h lo t he i m i H ro n g.
F i ~ . 1 11;. Anlllli ari a f'e r ti l i s ,' \p. r n loe rg.

s tum pfen an der Bas is verwa chsen en Hl ii tl crn honann t. Die F a r n C der S teinkohlcnp cr iode war rn ZUIII gro scn Th cil ' ba uma rti ge Gcw äch c mit 2 bis :~ M,
hinnen Wedcln, leider ist au ch hei ihnen d ie ZusillIllllen:'chörigkcit der in fossilern Zusta nd e stets :'e lrennt vork onn ncn dcn , wenn a uch (freilich init ande re n
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rt n

(Y

111

11'"' 1) hcisanu n nlicuend n St rünkc , Blatt tiele und BIHUcl' nur aus-

zu irk nncn . 0 1 wohl die . Farn e im All..., -111 in n nur einen geringen Anth -il zu dem Ma lpl'iill - der S tein kohle n ili fort hah n , 0 bc teh n
doch inzcl nc Flötz
so hci Z, icka u , fast au s hlie ssli 'h aus Farn strünk -n
nnhrn iwei .

a -r.! Fig. 117- 1;'2. Cu r b o n i s c h a F a r n e.
Fi ~ . 117. Sp h enopterts Grav en horsfi. Fig. 11 . Neuropt eri s Los h ii Brong, - Fi g. I I!J. Odont opt eri s
Sch lot hei mi Brou g , - F ig. 150. Pecopte ris a rhoresceus lföpl' . ; (I ver gr össer t n Fied er . - Flg. 151. ')·clopt.eri b
eleg ans Lesq, - Fi g, 152. Alr lh optcris Lou chttid is · t~ rn h e rg .

d

a

e

t.

F ig. 15:1. a Sil::illari 'l Bruw u i Duws. (res lauri rl ) ; - b " hdru ck von ig, ocula ta Brong.; - c
d ' tigma ria Iicoides Broug.

ig. Yoltz i ; -

333

71. Histoi-isch G oloc i .

( aul pt ri ) I au I n n man oft noch di Blaunarb n und auf die n die Gefii shü ndel I' nn t, w ähr nd dCI' hi iferthon, W lcher die Flötze zu begl :iten
pO gt , zum Th il von d in H I n von Farn h läu rn canz angefüllt i l. l\ lCh
ihr I' r ir vatur hat man di ßHillcl' der Co sil in Farn' in zahlreiche Ges .hlechter
:' th ilt : von d ies m ind di in der carboni sch n Peri ode verbre itetsten und
a r te nre ich l n (sie h Fig. ·I I.- - I G:..) : p h o n o p t o r i s , Nn u r o p t e r i s , O d o n to p t e r i
P .o p t ri s , C -Lo p t e r i s und A l c l ho pt cr i s.
Ein no h ° I'Ö Cl" Bedeutung als die Calamitcn nnd Farn e besitzen in der
.arh nis hen Pflan zen welt die i g i l la r i.c n und L e p i d o d e n d r c n . Beides
I ' bis
ja üb I' 30 M. lange , bis 2 M. dicke , ur spr ünglich cylindrische,
in V ' I' l in rtem Zu tnnd e gewöhn lich b rettartig zusannn engedrü ckte Stänune.
Üie - Ih n ve rzwe igen sich gabelig , " :tll'e n mit sc hlanke n , . linear en Blätt ern
hese tzt , w elche gl'Osse Blattn arben hint erla ssen hilben.
Die heid en genllnnl n
chI ht I' füllen eine Lücke zwischen den Conifer cn lind Gefi issk r yplo-

Fi g. I;",;,. Stnll1l1l stü ck \'
1. e (l i 11. e l 0 g a n s B r 0 n g.

011

Fi g. \ ;",6. Blattllarh o1l
L C (l i .10 II C 11 .1ro n,

\'011

:Jam 'n Il US, ind~fIl sie si h in ihr 'r inn eren ' tr uctur den e rs te rc n , in ihr em
1l1l:'I'lIlcinen Ha bitus de n letzte ren näh ern.
Die Ob erfläche vo n
i g i II a I' i n
(Fig. 1;' :3) is t dlll'r h verticalc Fur chen in ahl;cnmdele Lüngslcist in gC lheill,
a uf welchen ich die Bla un ar h n befinden .
Die sich vielfach gabe lnden,
sich allseitig orn
lamm ' horizonta l nusbrciten dcn , bis 20 Iet ir langen ,
cylindrischen \ V U I'Z In' ind mit kr eisr und en Narben ve rsehen (Fig. ,153 d),
nn w elchen linear e , blatt ülmlichc Fil?l'illcn nnsitzen , die ein dichtes V CI' \\'O IT C11('
Ge\ ehe b ilden .
Dies ' W urz cl üst e von Sil;illill'ia sind S ti g tn a r i a h enannt worden. Die ' Wlllmc von L e pi Ue n d 1'0 n (Fig. ,I:; 4.) sind auf ihrer
Oberfläche mit rhomb ischcn , lancet tför ruigcn ode r hexagonalen 1 Till'hen dicht

r.
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h ded · t , welche ich piralig um den Lamm zi hen und mit lnncen linearen
Bläu ern b esetz t \ aren . Die gabeligen Zw ige tru gen an ihr m End e grosse
ylind ri ehe Fruchtähren [Lepidostrobus} . Die carbonischen Cycc1deen und
Coniferen stehen an Häufigkeit der Individu en und noch mehr der Form en .
w \it hinl ' I' den damaligen Farn en , Calamiten , Sigillari en und Lepid odendrcn
zurück' ers tere finden in
0 e ge r n t h i a,
die Conifer en in d in Hölzern
inigcr Arnuca rien (Dn d o x y l o n , A r a u c a r i te s) ihre Vertretung. E ine gewisse lodification der St eink ohle , di.c Faserk ohl e , sc heint zum gl'o ssen 'T heile
a us solchem Arau cari enh olze her vorgegan gen zu se in .
Während di e an geführten Pflanz en au ss chlic sslich den Strcmd-, Sumpfund Binnenseebildungen der Steinkohl enform ati on ange hören, sind die znhIreichen Res te der cnrbo nische n Faun a his auf . einige Reptili en , Sü ss wasserfi sche , Arthropode n und Zweischal er auf die' Gestein e marinen Urs prungs bes ihrünk t , Von den niedrigsten Thier en , den Protozoen, kennt man namentli ch
eine his , weizenkorngrossc Foraminifer e , F u s u li n a c y li n d I' i c a Fi s c h.
(Fig. '157), welche in dem Kohlenkalke von Rus sland " Ohio, lllinois , Knnsas
in un geheurer Anzahl der Indi vidu en au fteilt. Den r ar/ionischen Korall en ist
durchweg noch ein palacozois ch er Habitus eigen , sie gehören also au sschli esslieh den Zoan tharia rn gosa und tabul nta an . Von ers teren sind di e Gauun gen
/
Li t h o s tr o t i on (Fig. '159) , Ampl exus, Lo n s d a l i a , C yathllxoni a als;
fast a ussc hliesslich ca rhonisch zu nenn en. Unter ihnen zeichnen sich nam entlich Li t h o s t r o t i o n h a s al ti Io r m ePh i l. undAmpl e xus co r a l l o id e s So w.
durch ihre Häufigkeit und grosse Verbreitung in Deutschland , En gland , Belgien ,
Hussland und den westli chen Staate n von Norda merika aus. Von Ta bu laten
sind Ca la m 0 po r a , :M i ch ('l i n i a und Ch a e t.e t e s (Fi!!.
158) vorzu gsweise w ichtig,
oh ne allein auf 'die carbonisehe Formation beschr änkt
Fi g, 157. Fn sulina c y l i n d r i c a Fj s c h. (natürli che Grüs se u nd
zu se in, wenn sich auch . die
vergr össert, d urc h th e i lwei se Entfernung der Sc hale s ind di e Kamm er wä nde sich t ba r ],
Mehl'zahl der Art en von
Cha e tet es und Michelinia in
dieser Gruppe finden . Die
. C ,' i·n o i d e e n , und zw ar sowohl di e echten (l\'mtragen den wie die B l a s t o i d e e n
erreichen im Kohlenkalk das
Maximum ihrer Entwick l

0

lun g ; di e ve rtica le Verbr itung der letz ter en fällt soga l'
fast, ,lUS ehliessl ich in die C(l\' Fi g . I ;J ~ . C h
t
di
Fi ~. 1;)(1. Li tll o str oti on
honische Formati on, weshalb
Fi s e h .
b u s u l t i f o r m e Phi\.
sie zu de n bezeichn endst en
organ i ehcn Best en dr-r letzteren zu rechne n sind- Die z rös t ~ Bed eutung besitz en ,
und zw ar vorzucswc is« für den nor da meriknnischen Kohlenka lk, die Gatt unge n'
n o t. e

e s

r n

a n

s
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y a t h o c r i n u (Fi.." HiO), A t i n o c r i n u (Fig, 16·1 ), P ot eri o crinu s (Fig .
-I G:..),
m p h o r a c r i n u und Pl a t y cl"inu , nam entlich a be r P ent a tr em atit
(Fig. 163 , '16.i ) . Die C.. tid een hab n s ich b ereits übe rlebt und s in d
au 0 tor b n. Die ü h ria n Ab the ilungen der Ec hinode r me n sind nur s pa rsa m
un d zwa r d urc h
e i g I von ausschliesslich palaeozoischem Habitus (P er i h o hin i d e n) v rtroten. Ihre Sehnale zerfällt in 30 bi s 50 Reihen von
zum Th il ec h eitig n 'I'äfelchen , während h ei alle n spä te ren und au ch den
j tzieen E ch inid n die Zahl der Asselreih en 20 ni e übersteigt. Zu di esen
pala eozoi eh n Echin id n ge hö re n A r c h a c 0 c i da I' i s mi t lan gen S tac he ln,
wel he au f aro en \\ arze n au fsitzen und Pa I a e c h i n u s (Fig. -105), dessen Ob crnli 'h mit klein en , körnigen W ärz chen b ed eckt ist ; ers tere r nam entlich a us
B u sla nd und Eng la nd, letzterer au s Missouri in b esond erer S chönh eit bekannt.
n te r d m lollu sk en der ca rbonische n Gr uppe ma cht s ich ein imm er en t~ hied eue res Zur ücktr eten der Brachiopoden und Ceph alopoden bem erkbar.
ö

F ig . lf iO,

Fi g. l GI.

Fi g . IG:!.

CI

lJ

Fig. lIi3.

Fi ~ .

wo.

c

F ig . l GI.

Fi g.

w.).

Cya,~hoe ri.nll . ,e. ry o crin o i~l l" s M. Coy: -; F ig. l (j~ : A c~i n o cr i ll ll s 1Ial 1. -:- F ig. l G2. Pot or iocrlu ns :lli ss ollrit'lIsi s

S h u m, -

F ig. W.I. J t'lIta trl"ma tl tt'S flor eati s Say. - Pig . 11,1. I' entn t remat it r-s su lc nt us HOl'lIl.·
b \' 011 OIJI" II, C \' 011 nt ou . - Fig . \li;,. Pa la ech in us elti pt icus Sco ul.
l

{l

" 011

der Sf!it.1'

,

Trotzd em liefern heid e Abtheilungen noch zah lre ic he Iür den Kohlenka lk bezeichn ende Fo rm en , un ter denen von e rs te re n na me n tlich Pr o tl u c t u s , S pi \'if el' und Sp i r i g e r a , von letzt e ren Ort hoco l'(1S, l' a u t i l u s und Goni n t i t e's grösscre Wi chtigk eit b es itzen.
Pr o d u c t u s s Olll i l'e t ic u la t us Ff e m .
(Fig . -16G), P r o d. g i g a n te u s
OW. , Pr o d. s c a h r i c u l u s Sow"
S p i r i f' e r
g la be l' Ma l't . (Fig. I G7) und der his 1/2 Fu ss breite
p i r. s t r i u t u s Ma l' L.
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(Fin . ·16 ) g ihoren zu den charakte ristis 'h n Leitfossilien der earbonischcn
Formation und erhalte n durch ihr e w eite horizontale Verbr ituna0 ' - sie sind.
au Eur opn, Asien , Amerik a und Australien bekannt; - dopp elte Bedeutung.
Z'N iischuler ind in der Kohlenformation in bereits urosser Zahl und
~I a n ni~'fa l tigk(' i t mthalten und gehören den Gattungen P ect en, A v i c u l a.,
Co n o i a r d i u m (Fig. '1( 9) , Po s i d o n o m y a an, von denen besond ers die "
letztgenannte eine in den Thonschiefern des Culm ausserordentli ch häufige und .
für sie hezeicbnend e :Species Po s . B e c h e r i BI'o n n (Fig. '170), liefert , deren
con .enrrisch gerippte, papi erdünne Schalen manch e Schichtungsfl ächen ganz
bede .ken . In den Schieferthonen und Kohlenll ötzen der producti ven Steinkohlen gruppe sind Schalen von Süsswa sserrnu scheln , Unio , (A n t h l'ac os ia ')

Pig. HiS.

F ig. 167.

Fi g.166.

F ig.

1 6~.

F ig.171l.
Fi g.171.
Fig.IJ2.
Fi g. 166. P roductu s se mlre t.iculat us F'lem. - F ig.1 67. Spi r ifer gla ber Mari . - F ig. HiS. Spirifer s tri at us 1I1ar t . ·, Fig. lli!J. Conoca rdium alifo rme Sow . . - F ig. 170. Posid on omya Bech eri BI'. - Fig . 171. Bal'larop hou
costatus So ~v . - F ig. 172. Gonia ti tes spha er icus Haan .
#

.nicht selten . Die carbonischen Gastel'opod en-Geschl echteJ' sind die nehmli chen
v ie die des Devon : die wi chtigster; sind Pi e u I' 0 L0 m a r i il, Tu I' b o , a t i c a ,
namentli ch ab er Eu o m p h l u s . Zu den Heteropod en wird Hel l er o p h o'u
(Fig. 171) ' geJ'eclme t , dessen un gckamm erl e, Argonaula-ähnliche chal eine
sohr gcwöhnliche Erscheinung in man chen Kohlenkalken ist.
Von Cephal opoden sind Ürt.ho c era s -AI'l en von zum Theil ri sigen
Dimensionen im Kohlenk alk nicht selten, und Na u t i l us , sow ie Goniatit e s
durch bezeichnend e Arten , ers tere durch sol he mit scharfen L ängsr eiten vertreten. Uns dem Kohlenkalke und Culme gemeinsilme Vorkommen von Go n i a t i t e s s p h ne r i c u s Il a a n (crenistr ia Phil. ) (Fig, 172) ist einer der Beweise Iür die Aequi vnlenz beider .
,
Die TI' i l oh i i. e n sind bis a uf einige wenige , kleine und sparsam 01'komm nde Arten , welche namentli ch der Gauung Phillip sia (Fig. 17 3). anehoren, ausgestorben und werd en bereits durch einige Species von Li m u I u s
ä

o
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ersetzi, welche von da ab bis zur Jetztzei t fortlebt . In den
Resten einer Anzahl
von anderen Arthrop oden treten zugleich mit einigen Arten von
Pupa die ersten
Spuren landb ewoh nende r und luftat hmen der Thier
e auf. Sie sind
der Natur der Sache nach fast ausnahm slos auf die producl
ive
Steinko hlenfor mation beschrä nkt und gehören Sc 0 rp i o n e n,
Ta usendf üssen , Schab en, Termi ten und Locus tiden
an.
Wohler haltene Flügel von letztere n-haben sich nament lich bei Wett
in,
Saarbrü cken, in England . Nova-S cotia und IIIinois, die Reste
einer Fig. 173.•Phi lee hten Spinne in Ob ersc hlesi
lipsia pustuesien ge f un d en.
h.ta Schloth
.
Die carhoni schen Fis c he vertheiJ en sich auf die marine und
kohlenf ührende
Schicht engrupp e der Steinko hlenfor mation und sind einerse
its echte Knorpe lfische, anderer seits Vorläufer der Zechste infische , nehmlic h
be te r 0 ce rc a l e
kleins cbupp ige Ganoi den. Von ersteren (Ctenod us, Psamm
odus, Cochlio dus, Xenaca ntbus) haben sich gewöhn lich nur Zähne und zum
Theil fusslan ge
Flossen stacheln , - von letztere n (palaeo niscus, Amblyp terus)
I auch
vollstän dige
Abdrüc ke erhalten ; Knoche nfische hingege n sind noch gar nicht
vertrete n.
In der carboni schen Periode wird die Thierw elt durch das
erste Auftret en
der R e pt i li e n um einen neuen wichtig en Typus bereich
ert. Diese Repräsentant en der ältesten luftathm enden Wirhelt hiere vereinig
en in ihrem Baue
noch gewisse Charak tere, welche später nicht mehr combin irt
erschei nen, sondern
sich mit dem Marinig faltiger werden des organis chen Lebens
zu Gruppe neigentbUmlicbkeiten herausb ilden. Die carboni schen Reptilie n gehören
bis auf eine
Species sämmtl ich der Familie der Fr 0 s c h sau r i e I' oder Lab
y I' in t h 0 don t en
an, welche zwar gewisse Charak tere mit den Echsen gemein
sam haben (grosse,
konisch e, in Zahnhö hlen stecken de Zähne, Schupp enpanz er) im
Übrigen sich aber
(durch ihre kurzen Rippen, grossen Gaumenlöcher, d 0 P'P e
I te n Hinterh auptsgelenkkopf) den Batrach iern am nächste n anschlie ssen, währen
d ihre Zähne
dadurch , dass deren Zahnsu bstanz sich gekrösa rtig nach Innen
faltet, eine radiale Structu r erhalten . Man kennt bis jetzt acht Gattung en
mit ~·I Arten carbonisoh er Labyrin thodont en, deren Mehrza hl der product iven
Kohlenf ormatio n
Nova-S cotia's entstam men, wo sie im Inneren ursprün glich hohler,
später durch
Sand und Schlam m ausgefüllter aufrech tstehen der Sigillar ien-StrU
nke gemein sam mit Pupa und einem Tausen dfusse aufgefu nden wurden
.
Besond ers
vollständig sind die Reste von H y Ion 0 mus und Den d re I' pet 0
n erhalten , heide besasse n den allgeme inen äussere n Habitus und die
Bedeck ung der
Schupp en-Ech sen, den Schäde lbau der Batrach ier und radialfa
ltige Zähne; erstere
Gattung erreicht e kaum 1/2 Fuss, letztere bis 2 Fuss Länge.
Auch in Englan d
sind Skeletth eile carboni scher Froschs aurier entdeck t, und
als An th ra cos n u r u s , Ph o l i d o g a s t e r u. s. w. beschrieben worden .
Von Labyrin tho, donten scbeine n die Fusseln drücke herzurü hren, welche
sich auf den Schich tungsflä chen der Steinko hlensan dsteine von Pennsy lvania und
Nova-S cotia in
nicht unbeträ chtliche r Anzahl vorfind en. Da dieselb en durch
netzarti g gruppirte Sprüng e gekreuz t werden , wie sie durch Austroc knung
frischer schlam miger Oberflä chen entsteh en, so müssen ihre Urhebe r luftathm
ende und sich
auf dem sumpfig en Lande bewege nde Thiere gewese n sein.
Ausser durch
Cr e d n er. Elemente d. Geologie.
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Labyrinthodonten, welche die morastigen Lagunen dCl"carbonischen_ Periodec ','
bewohnten, scheinen die Reptilien bereits damals schon durch mit Flossen~
füssen versehene, schwimmende Saurier (Enaliosaurier) vertreten gewesen zu.
sein, wenigstens hat man grosse biconcave Wirbel (Eosaurus) ebenfalls in NovaScotia aufgefunden, und dieselben-einem Enaliosaurier zugeschrieben.
Zweitheilung und verschiedeneFaciesder carbo~hen Formati9n. Die
Steinkohlenperiode wurde durch fortgesetzte, saeculare Hebungen der bis dahin
bestehenden Continente eingeleitet, in Folge deren letztere auf Kosten der -Ausdehnung der Oceane an Areal zunahmen. Auf dem eben dem Meere abgewonnenen, flachen Terrain sammelten sich die atmosphärischen Wasser, deren
Ablauf durch zusammenhängende Flusssysteme noch nicht geregelt war, in zahllosen seichten Tümpeln an und verwandelten dasselbe in sumpfige Niederungen,
auf welchen eine üppige Flora emporwucherte, weit ausgedehnte Dschungeln
bildete und das Material der späteren Steinkohlenflötze lieferte. Während derselben Zeit nahm jedoch auch der Gesteinshildungsprocess auf dem Grunde des
Meeres seinen Fortgang. Dieoceanischen Sedimente umschlossen die Körper'
der absterbenden Meeresbewohner, so dass sich das Material einer mächtigen,
versteinerungsführenden marinen Schichtenreihe anhäufte. In Folge stet.s {ortdauernder Niveauveränderungen tauchte allmählich auch ein Theil dieses mit
marinen Sedimenten (Kohlenkalk und Culm) bedeckten Meeresbodens aus .dem
Oceane empor und vergrösserte die Continente, so dass sich deren Flora auf
dem neu gewonnenen Festlande ausbreiten konnte, um dort ebenfalls Material
zur Bildung von Steinkohlen aufzuspeichern. Varausgeht hervor, dass die
Schichtenreihe der Steinkohlenformation stellenweise eine reine Sumpf-,Süsswasser- oder Lagunen- (limnische) Bildung, an anderen Punkten, welche
während der carbonischen Periode gar nicht über den Meeresspiegel gehoben
wurden, ein ausscbliesslicb marines Product ist, dass ferner das ,carbonische
System in noch anderen Terrains aus zwei Complexen verschiedenen Ursprun- .
ges besteht, deren unterer einen .m ar i ne n, deren oberer einen l i ID n i s ch e n
Charakter trägt. Letztere Zusammensetzung der carbonischcn Schichtenreihe
fasst man als die typische auf und gliedert diese in zwei Abtheilungen, eine
untere und eir-e obere: die sub c a I' bon i s c he Formation und die pro duc t iv e
S t ein k 0 h I e n f 0 I" m a ti 0 n. In der Verschiedenartigkeit sowohl ihres petrographischeu wie palaeontologischen Charakters finden die Verhältnisse, unter denen
diese Schichtengruppen zur Ablagerung gelangten, ihren unverkennbaren Ausdruck.
L Die sub c a I" bon i s c h e F 0 I" m at ion ist nicht an allen Punkten ihres
Auftretens gleichartig ausgebi Idet, sondern vielmehr in dreifacher Facies und
zwar typisch als K 0 h I e n k a l k entwickelt. Die Kohlenkalk-Schichtenreibe be- ~
steht, worauf der Name hindeutet, fast ausschliesslich aus reinem oder dolo- .~
mitiscbem Kalksteine und ist zum Theil ganz ausserordentlich reich an Resten
einer echten Meeresfauna, also Cephalopoden, Brachiopoden, Korallen und Crinoiden, welche namentlich durch die Genera: Goniatites, Produetus, RhyncboneHa, Chonetes, Spirifer, Lithostrotion, Cyathaxonia, Zaphrentis, Cyathoctinus,
Actinocrinus, Pentatrematites vertreten werden, zu denen si~b als sehr ebarakte-.
ristisches Leitfossil Fusulina cylindrica gesellt. Alles weist auf einen r e i n
.'!
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Ul a r i n e n Ursprung des Kohlenkalkes hin,
Seine Hauptvertretung findet er'
in Belgien, Irland, Wales, Russland und Nordamerika. Im südlichen England
beginnt die subcarhonischo Formation mit einer' Wechsellagerung von Schieferthonen, Sandsteinen und Kalksteinen, welche 260 Meter' MH~htigkeit erreicht
und auf welche dann erst der' his 700 Metei' mächtige echte Kohlenkalk folgt,
Ähnliche~ firulet im mittleren Russland statt.
An Stelle des eigentlichen Kohlenkalkes tritt in manchen ~'boriischen
Territorien, so in Westphalen, Nassau, im Harz, in Schlesien, in Mühren, Devonshire und Irland ein ihm anscheinend ganz unähn liebes Schichtensystem, der'
eu Im. Diese Formation besteht [IUS einer mehrfachen Wechsellagerung von
Thonschiefer. Kieselschiefer. kieseligen Plattenkalken. Sandsteinen. Grauwacken
und Conglomeraten und besitzt hei Weitern nicht den Versteinerungsreichthum des
Kohlenkalkes. namentlich fehlen die Korallen und Crinoiden vollständig, ehen so
die Brachiopoden bis auf einige Productus-Arten, nehmlich Prod. antiquus,
semireticulatus und Iatissimus. Ausserdern führen die Culm-Thonschiefer mit
dem Kohlenkalke Posidonomya Becheri, Goniatites sphaericus, Orthoceros striatulum gemeinsam, wodurch sich beide, abgesehen von ihren Lagerungsvel'hältnissen, als äquivalente Bildungen, als zwei verschiedene Facies der subcarhonischen Formation lcgitimiren. Die hierher gehörigen dunkelen Thonschiefe.' werden nach der' ihre Schichtungsflächen in grosser Anzahl oft ganz
bedeckenden Posidonornya Becheri Posidonomyen-Schiefer genannt, Abweichend
von dem typischen KohlenkaJke, welcher nur ausnahmsweise die Überreste VOll
eingeschwemmten Landpflanzen führt, umschliessen die vor den PosidonomyenSchiefern oft bei Weitern vorwaltenden Grauwacken und Sandsteine des Culm
Reste von etwa 50 Pflanzenarten und darunter besonders Calamites transitionis,
ferner Sagenarie Veltheimiana, Knorria imbricata, Stigmaria ficoides, Sphenopteris
t·ICgiIl1S, welche sogar zur Bildung von Kohlenflötzen Veranlassung gegehen
haben. Dei' Culm ist demnach, wie ausserdern namentlich die conglomeratartigen
Grauwacken und groben Conglomerate beweisen, i n n e I' h n Ib f la ehe I' Me e I' e sh u eh te n mit sumpfigen Ufern zur Ablagerung gelangt,
Endlich kann die suhcarbonische Formation noch in einer dritten und
zwar echten Ufe I' Ca c i e s , nehmJich als eine his 2000 Meter mächtige Schichtenfolge von vorwaltenden g r 0 ben Co n g I 0 rn er a t e n nehst Sandsteinen. Schieferthonen und Mergeln erscheinen, welche zuweilen (so bei Hainlehen in Sachsen)
Kohlenllötze, an manchen Punkten Gypsc urnschliesst und mit den echten
Kohlenkalken dadurch auf das innigste verknüpft ist, dass sich zwischen diese
Conglomerat- und Sandstein-Ablagerungen des carhonischen Strandes in der
Hichtung nach dem damaligen offenen Meere zu einzelne vcrsteinerungsreiche
Kohlenkalkbänke einschalten, deren MUchtigkcit auf Kosten der Conglomerate
und Sandsteine mehr und mehr zunimmt, bis sie die letzteren allmählich ganz
verdrängt haben und nun die typische marine Kohlenkalkformation reprtisentiren. Derartige Verhältnisse sind. z, B, in den schottisch-englischen Bassins,
in dem appalachischen Kohlenhecken, sowie in Novn-Scotia in Nordamerika in
uusserorrlentlicher Deutlichkeit entwickelt.
Über dem Kohlenkalke oder dessen Aoquivalentgebilden, dem CuIm und
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den subcarbonisohen Conglomeraten tritt als vermittelndes Ilbergangsglied zwischen
der oberen und unteren carbonischen Formation eine Schichtengruppe auf,
welche vorherrschend aus groben Sandsteinen und Conglomeraten besteht und
nur ausnahmsweise unbedeutende Kohlenflötze führt. Dieser Gesteinscomplex wird in Deutschland als Cl ö tz I e er e I' San d s te in, auch wohl als
obere Culmgrauwacke, in England und Nordamerika als Millsto.ne-g~rit
bezeichnet. Am östlichen Rande des appalachischen Kohlenfeldes erreicht derselbe
500 Meter Mächtigkeit, keilt sich aber in westlicher Richtung aus, um echt
marinen Gebilden Platz zu machen. In solchen Bildungsräumen der carbonischen Formation, wo der Abwesenheit des Meeres wegen Kohlenkalk oder
CuJm nicht zur Ablagerung gelangen konnten, also in Binnenmulden ist der
Oötzleere Sandstein das untere Glied der dortigen carhonischen Schichtenreihe
und hat deren Ablagerungsprocess eingeleitet.
11. Die productive Kohlenformation bildet die obere 'Abtbeiiung
des carbonischen Schichten systems und besteht vorwaltend aus Sandsteinen,
Schieferthonen und SteinkohlenOötzen. In England, Ober-Schlesien und Saarbrücken steigt ihre Mächtigkeit bis zu mehr' als 3500 Meter. Die Anzahl der
in ihr auftretenden Steinkohlenfletze ist zum Theil sehr bedeutend und beträgt
in Nieder-Schlesien ,12 bis 80, in Westphalen bis über 80, bei -Saarbrücken
~ 64, bei Mons in Belgien ·t 15, und endlich am Donetz in Süd-Russland 225,
von denen freilich viele nur eine sehr geringe Mächtigkeit besitzen und deshalb nicht bauwürdig sind. Die Landpflanzen. mit welchen die Schieferthone
angefüllt sind, und welche das Material der Steinkohle geliefert haben, also
Sigillarie, Calamites, Lepidodendron, Farne und Coniferen, die Reste luftathmender Tausendfüsse, Insekten, Spinnen, Mollusken und Reptilien, welche in
den nordamerikanischen und europäischen Kohlenformationen gefunden worden sind, beweisen, dass die Bildung der letzteren in ausgedehnten, von
Süs s w a s s e r tü m p e l n , "Binnenseen, Lagunen und von seichten, tief
eingreifenden Meeresbuchten unterbrochenen S ü m p fe n vor sich gegangen
ist, auf deren Oberfläche eine Flora von nie wieder erreichter Üppigkeit
emporschoss.
In dem unteren Niveau dieser productiven Steinkohlenformation treten in
Coalbrook-Dale, bei Glasgow, in Yorkshire und den angrenzenden Theilen des
nördlichen England, in Kentucky und Nova-Scotia, bei Lüttich. im Ruhrgebiete und in Oberschlesien gewisse Schichten mit Resten von Meeresbewohnern
auf, unter denen namentlich die Geschlechter Productus, Spirifer, Pecten, Orthis,
Chonetes, Nautilus, Goniatites, Orthoceras vertreten sind. Es geht daraus hervor', dass sich die mit KohJenpflanzen bedeckten carbonischen Continente zeit- .j
weilig unter den Wasserspiegel gesenkt und nach Kurzem wieder gehoben ~
oder dass Einbrüche des Meeres stattgefunden haben.
~
Geographische Verbreitung der earbonlsehen Formation. Ganz
abgesehen davon, dass das Auftreten der carbonischen
Gruppe und ihrer bei- ,
,
nahe identischen Floren und Faunen in fast allen Welttheilen und unter allen
Breiten hohes wissenschaftliches Interesse erregt, ist die geographische .Ver-breitung der Steinkohlenformation, welcher die Hauptmasse des augenblicklich
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consum irten Brennm ateriale s entnom men wird, von höchste
r technis cher und
nationa lökonom ischer Bedeut ung.
Von allen Länder n Europa s' nimmt die carboni sche Format
ion in GrossBritann ien das grosste Areal, nehmlic h eine Fläche von etwa
480 Quadra t-Heile n
mn:-D ie hierher gehörig en Ablage rungen ruhen auf den Schicht
en des Devon
und der azoisch en Formati onen und bilden, theils durch Dämme
dieser Gestein e,
theils durch überlag ernde jüngere Gebilde , sowie durch Denuda
tion und Meeres arme getrenn t, eine Anzahl isolirte r Bassins , deren bedeute
ndste die von sudWales , Derbys hire, Yorksh ire, Northu mberla nd, Schottl and
und Irland sind.
Die carboni sche Schicht enreihe wird hier normal . durch
die subcarh onische
Gruppe eröffne t, deren Hauptg lied , der Kohlenk alk , nament
lich im südlich en
und mittlere n England das Maximu m seiner Mächtig keit erreicht
. Nach Norden
zu beginne n sich einzeln e, allmähl ich immer zahlreic her werden
de Schiefe rthone
und Sandste ine, sowie Kohlenf lötze einzusc halten, welche
nach und nach den
Kohlen kalk fast ganz verdrän gen und sich in Northu mberlan
d, nament lich aber
in Schottl and zu einem etwa 2000 Meter mächtig en, kohlenf
ührende n System
von klastisc hen Gestein sschich ten entwick eln, währen d im
südlich sten Theile
von Englan d, in Devons hire der typisch e Kohlen kalk durch
Culm-S chiefer mit
Posidon omya Becheri vertrete n iSI. Auf den Kohlenk alk
und dessen Aequivalentb ildunge n folgt der Millstone- grit in zwisch en 100 und
300 Meter wech-_
selnder Mächtigkeit und leitet die product ive Kohlenf ormatio
n ein. In Irland
sind die jüngere n Glieder der Steinko hlengru ppe nicht zur
Ablage rung gelangt ,
so dass letztere ' nur durch Posidon omyen- Schiefe r, Kohlen
kalk und Millstonegrit vertrete n ist, in Englan d und Schottl and hingege n werden die unterund mittelca rbonisc hen Gebilde von der echten product iven
Steinko hlenfor mation in einer Mächtig keit von bis 4000 Meter bedeck t ~ welche
z, B. in SüdWales 76 Kohlen flötze, unter diesen 23 bauwür dige von
32 Meter Gesamm tmächtig keit führen.
Treten wir auf den europäi schen Contin ent, so finden wir
eine der englischen vollkom men entspre chende Steinko hlenbild ung an
den Nordra nd des /
belgisc h-rhein ischen Devont errains angelag ert. In Form eines
verhältn issmäss ig '
schmale n Streifen s dehnt sich dieselb e vom Nordab falle der
Ardenn en von Bethune und Valenci ennes das Maasthal entlang über Namur,
Lüttich und Aseben
aus, erleidet dann eine bedeute nde Unterbr echung durch
das Rheinth aI , um
weiter östlich an dem nördlic hen Rande des westph älische
n Devong ebirges
wieder aus der jüngere n Gestein süberla gerung hervorz utauche
n und sich bis
Stadtbe rge hinzuzi ehen. In dem Steinko hlenterr ain von Bel
gi en und A ach e n
ruht die durch den Kohlenk alk gebilde te subcarb onische Gruppe
in steiler SchichtensteJl ung gleichförmig auf den jüngste n devonis chen Schicht
en und wird von
Conglo meraten überlag ert, mit welchen die product ive Steinko
hlengru ppe beginnt, ln Wes t p h a l e n hat die carhoni sche Format ion,
obwohl sie als ostHehl' Fortsetz ung der linksrhe inischen zu betrach ten ist, eine
etwas abweic hende
Ausbild ung erfahre n. Der Kohlenk alk tritt hier nur in dem
äussersten , dem
Rheine zugewa ndten Flügel in der Nähe von Ratling en auf,
weiter nach Osten
wird er durch ein über 300 M. mächtig es System von Thonsc
hiefern , Kiesel-
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schiefern, Planenkalken und Grauwacken, dem Culm ersetzt, welcher' u. a.Posid.
Becher! und Goniatitos sphaoricus führt. Oie productive Kohlenformation -wird
durch die Schichtenfolge des flötzleeren Sandsteines eingeleitet, ist über 2300
Meter mächtig und führt 8;J Kohlonflotzo , darunter 50 bauwürdige mit etwa
!i:J M. Kohle. Das westphälischo Steinkohlengebirge wird von der Kreide discordant ühorlagert..
'\

An den Süd-Abfall des Hurisrück lehnt sich das Kohlenbecken von S aarSeine Schichten t;ehören ausschliesslich der productiven Kohlenformation an, besitzen eine MHch1igkeit von etwa 330() M., in welcher bis jetzt
80 hauwürdige Flötze, darunter eines 5M., ~ alle zusammen 100 M. mächtig,
Sie lagern flach muldenförmig und zwar discordant auf
aufgeschlossen sind
devonischen Schiefern auf und werden von unterdyassiechen Gebilden, den
l.cbacher Schiefern, gleichförmig bedeckt. Dei' flötzreiche Theil des Saarbrücker
Kohlenbassins nimmt ein Areal von 7 Quadratmeilen ein.

( hrü c k e n.

Auch an dem Ostrande des Bheinischen Schiefergebirges windet sich ein
durch Erosion vielfach zerstückelter Streifen der carhonischen , und zwar ausschliesslich der suhcarhonischen Formation hin, tritt als Culm mit Posidonomya
Becheri im Dillenburgischen in Nassau auf und zieht sich von hier aus. einerseits gegen Süden in den Kreis V·i etzlar, anderseits gegen Norden his nach
.Stadtherge, wo er sich an das westphälische Kohlenterrain anschliesst. Aus
Culm, und zwar Posidonomyen-Schiefern und pflanzenführenden Grauwacken,'
besteht ferner ein grosscr Theil des nordwestlichen Harzes, namentlich die
Umgegend von Clausthal ; in ihm setzen die dortigen Bleiglanzgänge auf.

Die im nördlichen Theile von Westphalen bei Ibbenbühren und am
Piesherg bei Osnabrück aus der Decke von jüngeren und jüngsten Formationen hervortretenden isolitten Partien der productiven Steinkohlenformation
: stehen wahrscheinlich mit dem westphälischen Steinkohlengehirge unterirdisch
in Verhindung und sind nur Ausläufer dieses letzteren. Von nur wenig grosserer Bedeutung sind die Kohlenterrains von Wettin und Löbejün in der Provinz Sachsen. Im König~~icht~_J?(I~'l!:~l! besitzt die carbonische Formation eine
etwas grössere Verbreitung in der Z w i c k a u er Mulde (mit 8 Flötzen, darunter
eins 10M. mächtig) I in der Steinkohlenpartie von F I öh a, welche zwar mit
der Zwickauer Mulde zusammenhängt, aber sehr arm an Kohle ist, der Haini c h en er Mulde, welche als kohlenführende suhcarbonische Formation zu betrachten ist, und dem Pot sc h CI pp e l e I' Becken zwischen Dresden und 'Fbarand.
Noch weiter im Osten Deutschlands breiten sich die Steinkohlenterrains von
Oher- und Nieder-Schlesien aus. Sie umfassen die obere und untere
Abtheilung der carbonischen - Formation, und zwar in Nieder-Schlesien einej
-1
Combination beider Facies der subcarbonischen Gruppe, indem Kohlenkalklager
mit Productus und Spirifer zwischen den Grauwacken und Schiefern des Culm
mit Calamites und Lepidodendron eingeschaltet auftreten. Das nieder-schlesische
Steinkohlengchirge bildet eine Mulde, deren östlicher Flügel sich an den Gneiss
des Eulen-Gebirges anlehnt und bei Waldenburg bergbaulich nufgeschlossen
ist, Ihr westlicher Flügel tritt in Böhmen bei Schatzlar wieder zu Tage, wäh~,
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rend ihre ganze mittlere PArtie durch Bothllegendes und Kreide ausgefüllt wird.
1m Laufe der Ablagerung des nieder-schlesischen Kohlengebirges erfolgten zahl. reiche Durchbrüche von rothem Quarzporphyr, die zum Theil auffallende Contactsersohcinungen bewirkten. In Ober-Schlesien wird die Steinkohlenformation
durch den Culm eröffnet, welcher sich im Westen an die devonische Zone von
Zuekmantel-Bternberg anlebnt , indem er von Ober-Schlesien aus in südlicher
Hichtung nach Östs....reichisch-Scblesien und Mähren bis in die Gegend von
Brünn fortsetzt und einen Flächenraum von mehr als t 00 Quadratmeilen einnimmt. Er führt Posid. Beehori, Goniatites sphaericus , Calamites transitionis,
Lepidod. tetragonum, und Andere Farne, Calamiten und Lepidodendren und hat
mit dem Culm des Oberharzes die meiste Verwandtschaft. Dei' Kohlenkalk ist
1H1I' an dem südöstlichen Ende des oberschlesischen Steinkohlenbeckens bekannt
und führt namentlich Productus semireticulatus und P. gigantaus. Das productive Steinkohlengebirge bildet verschiedene, inselartig aus dem umgebenden
Diluvium sich erhebende Partien, deren grösste sich zwischen Gleiwitz und
Myslowitz ausdehnt. Sie gehören jedoch augenscheinlich ein und demselben
Becken an, dessen Grösse gegen 100 Quadratmeilen betragen wird, und sind
nur oberflächlich durch Auflagerung jüngerer Gesteine getrennt. Die Gesarnmtmächtigkeit der oberschlesischen Steinkohlenflötze wird auf 111 M. berechnet,
- das Xaveri-Flötz allein erreicht bis t 6 M, ~mcbtigkeit. Höchst interessant
ist das Vorkommen mariner Fossilien, nämlich Orthis, Chonetes, Nucula, Arca,
Goniatites, Nautilus, Bellerophon u. a., vorzüglich aber von Productus longispinus, Orthoceras undulatum , BeJlerophon Urii , Chonetes Ilardrensis in bestimmten, dem unteren Niveau der productiven Steinkohlengruppe angehörigen
Schichten, - eine Erscheinung, welche auf eine zeitweilige Meeresbedeckung
des carbonischen Festlandes hinweist. Eruptivgesteine, deren Hervorbrechen
in die Ablagerungszeit des Kohlengebirges fällt, fehlen in dem oberschlesischen
Becken durchaus, auch sind die Schichten desselben ungestört, flach und regcimassig gelagert, obwohl einzelne Verwerfungen nicht ausgeschlossen sind. Von
deutschen Vorkommen der carbonischen Formation sind schliesslich noch die
sehr kleinen Steinkohlenbecken des Thüringer Waldes, z. B. bei Manehach und
Goldlauter und die steile, zwischen Gneiss und Granit eingeklemmte Mulde
von Berghaupten in B~~!l zu erwähnen.
In Ru s s l a n d nimmt die carbonische Formation, wenn auch zum grossen
Theile v~~~ -und Jura überlagert, einen ungeheuren Raum ein, indem sie
in Form eines flachen, tellerartigen Beckens mehr als ein Drittel des europäischen Russlands zu unterteufen scheint. Der westliche Rand dieses Bassins
tritt in einem Streifen zu Tage, welcher sich vom Weissen Meere bis südlich
von Moskau erstreckt, während sich sein östlicher Rand an den Ural anlegt.
Wie in Irland, so ist auch in Russland von der carbonischen Formation fast
ausschliesslich der marine Kohlenkalk zur Entwickelung geJanf!t, für dessen
oherstes Niveau namentlich das massenhafte Auftreten von Fusulina cylindrica
charaktcristiscb ist. Die productive Kohlenformation ist auf verhaltnissmassig
sehr beschränktem Gebiete durch ein isolirtes Becken arn Don e t z vertreten,
welches freilicb225 Flötze besitzen soll. Am Westabfall des Ural sind carbo-
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nische Kohlen hekannt , welche in ihrem Aussehen durchaus der Braunkohle
gleichen.
Bö h men ist mit Steinkohle reich ausgestattet. Sie bildet einige Becken
in der Nähe von Pilsen und gehört ferner einem Streifen von carboniscben
Schichten an, welche sich an den Nordrand des dortigen Silur anlegen. Die
subcarbonische Gruppe ist im Zusammenhange mit diesen Vorkommen nicht
vertreten, besitzt jedoch weiter östlich in Mähren eine grosse Verbreitung.
Von den übrigen europäischen Territorien kann an dieser Stelle nur erwähnt werden, dass in den Alp e n sowohl die suhcarbonische , als die. productive Steinkohlengruppe nachgewiesen ist, aber unter ausserordentlich verwickelten Lagerungsverhältnissen auftreten, - dass die carbonische Formation
in Italien gar nicht bekannt ist, in Frankreich nur sehr beschränkte Verbreitung besitzt, in S pan i e n und POl' tu ga I ansehnlichere Ausdehnung erlangt, dass endlich mächtige Kohlenkalk-Ablagerungen auf der Bäre n -I n se I
und auf Spitzbergen entdeckt worden sind. In Asien sind carbonische
Schichten am Ahai und arn Amur mit Sicherheit nachgewiesen, das Alter eines
grossen Theiles der chinesischen Steinkohlen hingegen ist noch fraglich; manche
derselben enthalten jedoch Sigillarien und sind deshalb wahrscheinlich carbonisch.
In Am e I' i k a kennt man Vertreter der carbonischen Formation im äussersten
Norden des Continentes, wie fast an der Südspitze desselben. Am grossartigsten auf der ganzen bekannten Erdoberfläche ist das carbonische System in Norda meri k a entwickelt; namentlich besitzt dort der Kohlenkalk eine enorme Ausbreitung, nimmt den grossten Theil des Areales zwischen der appalachischen Kette
und dem .Mississippi ein und bildet ausgedehnte Landstriche in den Rocky Mountains und in den arktischen Regionen jenes Continentes. Die productive Kohlenformation breitet sich dort über sechs grössere Territorien aus, welche freilich
zum TheiJ durch spätere Schichtenstörungen und Auswaschungen in zahlreiche isolirte Partien zerrissen worden sind: 1) das grosse a pp a l ach i sc he Kohlenfeld
(s. Fig. 1i8), welches sich an den Westabfall der silurischen und vorsilurischen
Alleghanykette anlegt und sich über bedeutende Theile von Pennsylvania, Ohio,
Virginia, Kentucky, Tennessee und Alabama ausbreitet. Die von dem Hauptbecken abgetrennten und nahe seinem östlichen Rande in den centraten Landstrichen Pennsylvanias auftretenden Mulden dieses Steinkohlengebirges führen
ausschliesslich Anthracit, die Hauptfelder ausschliesslich bituminöse Kohle. Die
abbauwürdige Steinkohle soll dort bei einer stellen weisen Gesammtmäcbtigkeit
von etwa iO M. ein Areal von 24.00 geogr. Quadratmeilen einnehmen. ~) Das UIin ois- und Mi s so u ri-Kohlenfeld, etwa ebenso gross wie das vorhererwähnte, ge- .!
hört den Staaten Illinois, Indiana, Kentucky, Iowa, Missouri, Kansas und Arkansas ~
an. 3) Das Kohlenfeld von Mi chi ga n , 200 Quadratmeilen gross, Die subcarhonische Formation, welche die productive Kohlengruppe dieser drei Becken· ;-unterteuft, hesteht im Osten, also in der Strandregion des carbonischen Meeres,
aus Conglorneraten und Sandsteinen. in welchen sich nur selten Abdrücke von "
Organismen finden. Weiter nach Westen, also nach dem früheren offenen
Meere zu, tritt an deren Stelle der echte Kohlenknlk , angefüllt von marinen
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Besten.' 4) Das Kohlenfeld des nördlichen Te x a s.

5) Das Kohlenfeld von
R hode-Isl a nd, etwa 34 Quadratmeilen gross. 6) Die Kohlenfelder von No vaSc 0 t i a und Ne w - BI' uns wie k , etwa 740 Quadratmeilen gross. An der Nordküste von Nova-Scotia bei Pictou werden 4 Flötze abgebaut, welche 13, 8, 4
und 4,~ Meter MHchtigkeit haben: an der Westküste kennt man zwar 76 Steinkohlenflotze, von denen jedoch nur 7 abbauwürdig sind.

Die klimatischen Verhältisse während der earbonlsehen Periode.
Die üppige, kräftige Steinkohlenvegetation, ihre Zusammensetzung aus bei \Veitem überwiegenden Calamiten, baumartigen Farnen, Sigillarien und Lepidodendren weisen auf ein feuchtes, warmes, frostloses Inselklima hin, unter welchem jene riesenhaften Gefässkryptogamen in die Höhe schossen. Die Temperatur dieses Klimas hat man auf 20 bis 25 Grad R. geschtuzt. Weiter lässt
sich aus der Verbreitung der carhonischen Florn und der Steinkohlenfletze über
alle Breiten der Erdoberfläche und aus der allgemeinen Übereinstimmung der
earhonischen Pflanzenformen schliessen, dass während der Kohlenperiode ebenso
wie in der Aequatorialzone, so auch in der jetzigen a r kt i s c h e n Region ein
gleichmässig warmes, frostloses Klima geherrscht hat, dass letzteres ein Gemeingut der Erde war, und dass die klimatischen Verschiedenheiten , welche sich
heute an den Polen und am Aequator darbieten, entweder gar nicht, oder nur
in höchst geringem Maasse vorhanden waren. Zu Feuchtigkeit und Wärme
gesellt sich als dritter, die Üppigkeit des carbonischen Pflanzenwuchses bedingender Factor der Kohlensäure-Beichthum der damaligen Atmosphäre. Da der
gesammte Kohlenstoff der Steinkohlenflötze 'von der Kohlensaure der Atmosphäre
herstammt, letzterer also durch die Bildung der Steinkohlen eine enorme Quantität von Kohlensäure entzogen wurde, so ist mit Recht zu schliessen, dass der
Kohlensäure -Gehalt der' carbonischen Atmosphäre ein bei Weitem grosserer
war, als er es heutzutage ist. In Folge davon hesass die Lufthülle während
der Kohlenzeit eine grössere Dichtigkeit, war desshalb schwerer und weniger
leicht beweglich und darum ruhiger und nicht so sturmisch wie in späteren
Perioden. Hält man alle diese meteorologischen und klimatischen Verhältnisse
des carbonischen Zeitalters zusammen, so wird die trotz ihrer Formenarrnuth
unvergleichliche Üppigkeit und Riesenhaftigkeit des carbonischen Pflanzenwuchses
erklärlich. Dass auch die Temperatur des Oceanes jener geologischen Periode
unter allen Breiten eine gleichmassige und warme war, darauf weist das Vorkommen identischer oder fast identischer mariner Thierreste an zahlreichen
Fundstellen hin, welche sich von der nordliehen arktischen Zone bis nach der
Südspilze Südamerikas vertheilen.
Die Bildung der Steinkohlenflötze. Da nicht nur die Schieferthone.
welche die Steinkohlenfletze begleiten, mit Pflanzenabdrücken angefüllt sind,
sondern auch in der Kohle selbst die Form der Vegetabilien , aus denen sie
hervorgegangen. sehr häufig noch erhalten ist, da ferner die Steinkohle aus
mikroskopisch nachweisbarer' Pflanzenfaser besteht, so kann über den vegetabilischen Ursprung derseihen ein Zweifel nicht obwalten. Aus eben diesen
Beobachtungen ergiebt sich ferner, dass nur Land- und Sumpfpflanzen, nie
aber Seetange, einen Antheil an d.lw Massenhildung der Kohle genommen haben.
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Oben an t hen di > Sigillari en und tigrnari n , an ie reih en sich die Arauarien , Calamit n und Lcpid odcndrcn , w ährend die Farn in dieser Bexiehung
ein • u nt 1'0 ordn et I' \ Rolle spielten. Gen erati on Iolato auf G n rati on, - di ah st rl nden Pflan zen sanken zu Boden , ihr e faul end en Re te häuft en sich
zu gow nltigon Pflanzenm as cn an , um von Schlamm . und Sand bedeckt di
einzelnen tadi en des Verk ohlung sprocosses (siehe png. 192) zu 'durehlnufen und
sich- a llmählich zu St einkohl e und Anthra cit umzu gestalten. Letzteres findet
narn nt.J!ch dort siau , wo der ursprüngliche Schichtenbau der carboni ihen
Formati on bedeutende Störun gen erlitten hat , so das s di e sich hei dem ' erkohlun gspro cesso entw icke lnden Gase leicht durch . Risse entwe ichen konnten .
Dies ist z. B. b ei den Anthra cit-Bassin s von Pen ns ylvania der Fall gew esen .
Die bei Weitern vorwiegende Anzahl der St einkohlenflötze wurd e au s
Pflanzen gebilde t, welche an Or t und Stelle gewachsen waren , nur ganz wenige
m öccn die Anhäufun g ihres Material os der Zusamm ens chw ommung von Seit n
des leer es verdank en
Dass dem so ist , geht, ganz abgesehen von der grossc n
horizontal en Ausd ehnung man cher Kohlenflötze .(das Plusburger Flötz soll ein
Areal von 900 deutschen Quadrat- feilen einnehmen), fern er abgeseh en von
de r vollständ igen Erhaltung der zartest en Details z. B. an den Farnwedeln,
nam entli ch daraus her vor I da ss die Schi eferthono , wel che 'd as Liegende der
Flötze bilden (die Sohlschieferthone, und ercla y), sehr häufig von Wurzeln und
Wurzelfasern von solchen Pflanz en erfüllt und durchwachsen sind, der en St ämme,
Zweige und Blätter sich
au f diesen Schieferthonen , der da maligen E rdoberfläche , zu eine m
2
Kohlenfletze aufgespe ich ert finden. _ An den
we stlichen Gestaden von
3
Nova Scotia, den Joggin s,
~
wi ederh olen sich inn 1'Fig.li .t, Pr of il a n d er J o g gi n s-K iJst e von N ova- S c·o ti ~.
halb einer Schichtenreihe
1 Sohlsch ie fer mit Sti gmari a-Wur zel faser n,
'l Grau er Sa ndste in mit au frecht st elle nden ' igill ar ien- un d Calnmit envon 4- 700 Ieter , 7 ß solStämmen ,
,. Kobl entlöt z, GZoll mächtig,
eher
\\ urz elborizonte,
I ohl schiefe r mit St igmn rin-Wu rzelfu sern ,
fl u nd b Cnlami to s ,
der en je de r von einer
c Stigmurien, zurr. TheiJ mit Wurzelfaser n,
wenn auch noch so
d Hohler igillnri en- t runk,:l I. hoc h , mit Deudrer pct on, Pnp a, u. a ,
schwa chen Kohlen schicht bedeckt wird, ja in sehr vielen Fällen noch aufrecht
st ehend e Sigillarien - und Calamiten- Str ünke tr ägt. Dergleichen in ihr er ursprü ng lichen • teilung , zum Thcil noch im Zusamm enhans mit ihren Wurzeln
erha lt ne täm rne, ken nt man vorzug weise in dem Kohlenreviere von aarbr ücken , fern er in dem von St. Et ien ne in Frankreich , von Lan ca hire
Stalford shi ro in E ngland ; an den felsigen fern von Tova- Scotia hat man ,I
Ti aus mit aufrechten Stämm en übereinander beoba cht et, Die vielfältige \\ icderholurig olchcr Landpf la nzen führend en Horizonte ode r teinkohlenflö tze zwischen
mächtieen chichtenreihnn von andsteinen und Schieferthonen und getrennt
du r h '~olche, ode r OH r d urch Kohlenkalkb änk e marin en r. pr ung la sen sich
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~·. .,.·,~ndersals durch langsame Senkungen mit periodischen Unterbrechungen

rr,.lJrell ; aus jeder Senkung ging ein System

VOll Sand- und Schlammschichten
jedem Stillstand entspricht das Emporwuchern einer Pflanzendecke auf
~~1.dem neu angeschwemmten Grunde und die Bildung eines Kohlenflötzcs.
(:~~
Vulkanische Erscheinungen und' Gangbildungen im Gebiete earbe~ .•Blseher Formationen. Wie in den vorangehenden und kommenden geologischen Perioden machen sich auch während des oarhonischen Zeitalters Beaclionen des gluthflüssigen Erdinnern gegen die Erdkruste und zwar einerseits
durch Er u p t ion gl u l h fI u s si g e n Ge s te ins m a t e r i a l e s, andererseits durch
Schicbtenstürungen und. Spaltenbildungen , sowie durch locale .Hchungen und
Senkungen bemerkhar. Die hauptsächlichsten Erpptivgesteine der carhonischen
P.·riode sind Diabase, namentlich aber Felsitporphyre, welche ganz ähn- . /
lieb wie die des Devon, im engsten Zusammenhange mit den Meeres- und
Sumpfbildungen jenes Zeitalters stehen, indem sie nicht selten durch Tuffe mit
ihnen verknüpft sind. Einer der bewegtesten Schauplätze vulkanischer Eruptionen Wal' während der Carhonzeit die Südhälfte der Insel Arran an der Westküste Sonettlands. . Nehen zahllosen Diabasgängen , welche in dichtem Gewirre
die dortigen Sandsteine der subcarhonischen Formation durchziehen, treten
mächtige deckenartige Ablagerungen von auffälliger V-,T eise zum Theil quarzreichen Diabasen in verschiedenen Niveaus übereinander zwischen den suhcarbonisehen Sedimentgesteinen auf, und stehen mit Gängen in Verbindung,
welche. die letzteren durchsetzen
und gewissermaassen die aus der
Tiefe heraufreichenden Wurzeln der
Decken bilden. Jünger als diese
Diabase sind Gänge, Stöcke und
Decken von fleischrothem und
grauem Felsitporphyr, welcher durch
den Sanidiu-Charaktor seines FeldFig.175. Profil an der West:küste von Arran.
a Schiefer und Sa.ndsteine der subearbouischen Formation. spathes und die Kryslallform seines b Grobkörniger Diabas, gangförmig, dann sich zu einer mächtigen Decke ausbreitend. - c Gang von sehr feinkörnigem
Quarzes (Dihexaeder und Prisma)
Diabas.
eine gewisse Annäherung an die Trachyte zeigt. Diabas sowohl, wie Felsitporpbyr sind zum grossen Theil in Platten oder Säulen abgesondert , die hie und
da prächtig büschelartig divergiren. Ausserdem tritt vereinzelt quarzfUhrender
\ Diorit, namentlich aber ausgezeichneter Pechstein innerhalb der carhonischen.,
Schichtenreihe von Arran auf und zwar theils als vollkommen regelmassig zwischen die Sandsteine eingeschaltete Lager, welche in eckige Pfeiler zerklüftet
oder dünnplauig abgesondert sind, theils als eigentliche Gänge, welche den subcarbonischen Sandstein durchsetzen.
Auch in anderen Theilen Britanniens, z. B. in Devonshire, treten zwischen
Conglomeraten , Schiefern, Kalksteinen und Sandsteinen der unteren Kohlenformation Diabase und Diabastufo auf, deren Gloichalterigkeit namentlich aus
dem Vorkommen schlackenartiger Diabasstücke in den dortigen Conglorneraten,
-söwie aus der Begelmässigkeit, mit welcher die Diabase zwischen den sedimentären Gesteinen eingeschaltet sind, hervorgeht.
In ganz analoger Weise
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wechsellagern die carhonischen Grauwacken und ThoDschiefer der Umge@elId
von Bleiberg 'in Kärnthen in der regelmassigsten W~ise mit Diabasgesteinen..
Eruptionen von Fels i t p o r ph y r haben in Deutschland ,*äbrend der
Kohlenperiode in verschiedenen Districten , so z. B. in dem jetzigen Kohlen.... ·bassin von Flöha in Sachsen, stattgefunden Hier fiel seine Eruption· in die
Mitte des carbonischen Zeitalters; er durchsetzte die bereits abgelagerte. untere".
Hälfte der carhonischen Schichtenreihe , breitete sich darüber in etwa 60M.
Mächtigkeit aus und wurde dann von den jüngeren, carbonischen Sandsteinen,
Schiefern und dünnen Kohlenflötzen überlagert, so dass er jetzt als vollkommen
gleichförmige Einschaltung zwischen einer älteren und. jüngeren Sohiohtenreihe
erscheint. Auch in - der Steinkohlenformation Niederschlesiens , dem Waldenburger Kohlenbassin, treten im· Hochwald, Pflanzenberg, Blitsberg, in der Grobe
Fixstern bei Altwasser und Gnade Gottes bei Beussendorf Felsitporphyre auf.
Sie haben die geschichteten Gesteine und mit diesen die Steinkohlenflötze durchsetzt, verworfen, sich zwischen sie eingedrängt, sich über sie ausgebreitet, sie
stengelig abgesondert und anthracitartig verändert. In ganz ähnlicher Weise
sind Felsitporphyre zwischen die Steinkohlenformation Frankreichs, z. B. bei
Brassac , lagerformig und mit der grossten Begelmässigkeit eingeschaltet und
ebenfalls mit Gängen verbunden.. In demselben Districte wird die Kohlen-.
formation von Diabas durchsetzt, welcher zahlreiche Fragmente von Schiefer...
thon und Steinkohle umschliesst und die letztere verkokt hat.
Neben diesen Beispielen für das Auftreten carbonischer Eruptivgesteine
möge noch erwähnt werden, dass auch die Eruption des Hypersthenitzuges,

!I
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Fig.176- Profil durch-dieWorm- und Eschweiler Mulde.
c Devonische Grauwacke. - d Devonischer Kalkstein. - e Unterste subcarbonische Formation. - f Kohlenkalk.
- g Productive Kohlenformation. - h Braunkohlenformation•

. welcher sich zwischen Schnellbach bei Schmalkalden und dem Spiesberge bei.
Friedrichsroda aus der Steinkohlenformation hervorhebt, in das Ende, der car-
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Imponirender noch als durch Eruptionen gluthflüssiger Gesteinsmassen offenbnrt sieh der Vulkanismus in der S tö I' u n g
der u r s p r n g l i o h c n Ln g e r-u n g s v e r h l t n i s s e der carbonischen Schichtensysteme, weicht' der Entstehung dieser letz,
I'
'\eren
nac I1, Irorizonta Ie 0 der last
horizonta I e g(>wesen sein müs- 'IW.\U!lIIlDI ,",
sen. An Stelle dieser normalen Lagerung ist nicht selten ein 'lie IlOJmnl
" • usserorden11 ich MOl plicirter 11nd gestörter Sch ichIonba u gelrelen ~
"'' ' ' '1\1):,;:,:\ /
Die ganze Formation ist von grossartigen , g('\valtsamen Be\'ve,IoJ (lIlOJg fA:
gungen ergriffen und wie durch enormen seitlichen Druck s t e
il'
'11~ ':!UIlIllQ -aufgerichtet, zu zahllosen Muldpn und Sätteln zusammengedruckt,
xiekzaokartig gefaltet, Iucherformig verschoben, ja übergekippt worden. Beistehendes ProHI durch das in der Nähe von Aachen ge( legene Worm-Hevier und die Eschweiler Mulde (Fig. t76) zeigt
eine derartige beiderseitige Stellung der Muldenflügel, welche in
,dem Wormhassin ausserdern noch ~1I zahlreichen kleineren Falten
zickzackförmig zusammengestaucht sind. Ganz ähnliche Lagerungs}·verhältuisse wiederholen sich in Westphalen, Helgien und Franko. reich.
Besonders merkwürdig ist die Architektur der grossen
~Mulde von Mons (Fig. '177), deren nördlicher Flügel flach und
;. regelmassig gegen Süd fällt, während der Südflügel steil aufgerichtet und in wiederholte zickzackförrnige Falten geknickt ist"
eine Lagerung, an welcher nicht nur die sämmtlichen Glie! der der carbonischen Formation, sondern auch die Schichten
! des Devon theilnehmen.
Ganz ähnliche Schichtenstorungen, nur in weit grossartigcrem Maassstabe, machten sich in Nordamerika gegen das Ende
der carbonischen Periode geltend. Mit der Ablagerung der oheren Kohlenformation schlossen die Sedirnentationsprocesse , aus
denen der Untergrund der ganzen östlichen Hälfte des nordamerikanischen Continentes hervorgegangen war, ab, - letztere
hob sich als Festland über denOcean. Mit dieser Hebung standen gewaltige Schichtenstörungen in Zusammenhang, von weIchen nicht nur die carbonischen , sondern sämmtliche palaeozoische Formationsglieder in dem ganzen appalachischen Gebirgssystem betroffen wurden. Aus ihrer ursprünglich horizontalen Lagenmg sind die Schichten dieser Formationen durch seitlichen Druck
zu lauter unter sich und der heutigen atlantischen Küste pnrrtl1('11.'11 Falten zusammengeschoben worden, deren Steilheit und Höhe
im Osten, also im eigentlichen Alleghany-Systeme ihr Maximum
erreicht, nach Westen zu aber abnimmt und zwar so, dass sie lU'o! portional ihrer Entfernung vom atlantischen Oceane flacher werden.
Pultungen des carhonischen Schichtensystemes , wie die
beschriebenen konnten bei dem Widerstande, den die wenig
plnstischcn Gesteinsmassen allen Biegungen entgegensetzten.
nicht vor sieh gehen , ohne Zerreissungen und Borstungen der
ü
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Schichtencomplexe zu verursachen. Derartige ,Spalt'en soUten die Veranlassung
zweier wichtiger geologischer' Erscheinungen, der Ver wer fun gen und der'
Ga n g h i I dun gen werden, Fast alle Kohlenbassins haben Störungen ihrer
Architektur durch Sprünge und Verwerfungen erlitten, mit denen nicht selten
eine Zormalmung des ihnen nächsten Nehengesteines Hand in Hand gegangen ist.
Zum grössten Theile äussern diese Verwerfungen freilich nur einen untergeordneten Einfluss auf die Lagerungsverhältnisse. Zuweilen aber wiederholen sie
sich in kleinen Zwischenräumen in so grosser Anzahl, dass' eine vollständige
Zerstückelung des Kohlengebirges eingetreten ist, welches dann aus regellos
durch einander geworfenen Gebirgstrümmern besteht (Fig. t 79). Auf der
anderen Seite erreichen manche derartige Dislocationen so grossartige Dirnen":'
sionen, dass die gegenseitigen Verschiebungen der durch die Verwerfrmg getrennten Formationsflügel mehrere
hundert Meter betrugt, So hat die
unter dem Namen Münstm'gewand
bekannte Verwerfung die Schichten
eines Theiles der Eschweiler Mulde
über 2:J0 M, in die Tiefe gerückt;
eine eben so grosse Dislocation
Fig.liH. Profil im Kohlenrevier von Aukland
ist durch eine Verwerfung im Döhin Du r h a m.
A, B, 0 Kohlenfiötze.
lener Steinkohlenbassin bewirkt

J

worden; auf dem Ninety-fathom-dyke, einer mit Sandsteinmasse ausgefüllten
Kluft, ist der nördliche Theil der Kohlenformation von Newcastle über 330 M.
so dass Zechstein in der Fortsetzung der Kohlenin die Tiefe gesunken,
flötze liegt.
Noch bedeutendere Dimensionen erreichen die Verwerfungen,
welche den Westabfall der Alleghanies in Nordamerika begleiten, so z. B. in
Süd-West-Virginia, von wo Sprünge von 2 bis
3000 M, beschrieben und untersilurische Kalksteine
in das Niveau der Kohlenkalke gehoben sind,
Waren in den eben angeführten Beispielen Zerreissungen der carbonischen Schichtensysteme die
Ursache eines zum Theil ausserordentlich schwierigen Abbaues der Steinkohle, schädigten also den
Mineralreichlhum eines Landes, so haben andere spal-\;
ten Gelegenheit zur Entstehung g a ngf r mi g e rt.;
R rz lag er s t ä t t e n gegeben und damit Ohjecte gross- .,1
artiger bergbaulicher Unternehmungen geschaffen."
Die B lei g l a n z g ä n ge des 0 b e r h a r z es sind. AusFig.180. Profil durch den
füllurigen solcher' Spalten in der unteren Kohlenfor- ~
.1 Ohan~~~r~:~~isc:ieerll ~,cb a c h t mation, dem Culm.
Dieser bildet das nördlich vom j
A Neuer Grüner Lindener Gang,
Devon
des
Kahlenberges
, östlich vom Quarzfels des
B Pisthaler Gang.
~
ö

(&~t\reii;:,e~S:~~~t~~~;z;;I_*~l~~e~l\- Bruchberges , südlich und westlich von der Dyas~:
d ~::r~~~~i:~~rG~u~~~~~nnt~onscharf umgrenzte Clausthaler Hochplateau, welchesl
von den in nordwestlicher Richtung streichenden Erzgängen durchsetzt wird,:
ohne dass diese his in die überlagernden dyassis('hen Schichten bineinrei-s
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ehen,
ein Beweis, dass die Gangspalten in der Zeit, wo anderwärts die
productive Kohlenformation zur' Ablagerung gelangte, aufgerissen worden sind.
In manchen Fällen wurden sie die Ursache gl'ossm'ligel' Verwerfungen, wie z. B,
der Neue Grüne Lindeuer und der' Pisthaler Gang bei Bockswiese. Hier wird das
Liegende dieser Gänge zu oberst von Caloeola-Schiefern und unter diesen von
Spiriferen-Sandstein, also von Unterdevon, - ihr Hangendes aber bis zu 430 M.
Teufe von Culm mit Posid. Becheri und unterhalb dieses von Kramenzelknlk,
also Oberdevon gebildet. Oie Höhe dieser Verwerfung beträgt demnach mehr
als ;)00 M. Die Gänge treten in dem Clausthnler Culm-Plateau zu mehreren
Zügen zusammengruppirr auf, von welchen der Burgstädter, Zellerfelder, Bosenhöfer und Silbernaaler Zug direct um und unter Clausthal und Zellcrfeld,
die sechs übrigen etwas weiter entfernt liegen. In jedem dieser Züge untel'scheidet man einen sehr mächtigen, im Wesentlichen mit veränderten Nehengesteiusbruchstüoken, namentlich aber mildem, schwarz ghinzendf'm Gangthonschiefer ausgefüllten Hauptgang, innerhalb dessen erzführende Trümer und
Einlagerungen auftreten, welche sich in mannigfachster Weise schaaren und
verzweigen. Das wesentlichste mineralische Material, aus welchein diese Trümer und Erzmittel zusammengesetzt sind, ist Kalkspath, Quarz, Schwerspath,
Braunspath, Spatheisenstein , Bleiglanz, Zinkblende, Kupferkies und Fahlerz,
welche in der verschiedensten Weise vergesellschaftet sind, zum Theii auch
die Ausfüllungsmasse des Hauptganges, also namentlich die Gangthonschiefer
imprägniren.
Auch die berühmten, ihrer Natur nach freilich von den Clausthaler weit
verschiedenen Zink- und Bleiglanslagerstätten der Gegend von A a c h e n setzen
zum grossten Theile in carbonischen Schichten auf. Die Hügelreihe jenes
Districts besteht. aus devonischen Schiefern und Kalksteinen , Kohlenkalk,
Kohlenschiefern und Kreidegebilden . Die palaeozoischen Schichtensysteme sind
sauel- und muldenförmig gelagert, während die Kreide ziemlich horizontal
darüber liegt. Die dort auftretenden Erze" sind Zinkblende, Bleiglanz, Schwefelkies, mit Kalkspath und Quarz vergesellschaftet, oft in schaliger Anordnung,
Gegen ihr Ausgehendes hin sind sie in Galmei, Weissbleierz, Brauneisenerz
umgewandelt. Sie bilden I) GHnge im Kohjenkalke, 2) Contactlager zwischen
Kohlenkalk und den darüberliegenden carbonischen Schiefern, sowie zwischen
ersterem und den devonischen Gesteinen, :1) isolirte Nester im Kohlenkalke und
Devon, 4) lagerformige Imprägnationen gewisser carbonischer Schiefer und
devonischer Kalksteine. Ganz ähnlich sind die Verhältnisse der Zinkel'Zlagerstauen des angrenzenden Bel g i e n s. Ausserordentlich erzreich ist ferner die
suhcarbonische Formation 0 erb y s h i r e s und ~ o r t h um h e r l a nd s, und zwar
ist es Bleiglanz, welcher mit Flussspath, Kalkspath und Schwerspath vergesellschaftet den Kohlenkalk durchsetzt und in diesem Gänge, sowie der Schichtung parallele, langgezogelle flache Einlagerungen bildet. AumiJlig ist die Erscheinung, dass der Erzreichthum der Gänge an den Kohlenkalk gebunden ist
und beim Eintritt des Ganges in die zwischengelagerten Schiefer und Diabasgesteine verschwindet. Ähnlicher Natur sind die Bleierz vorkommen von Alston
Moor in Cu m b t~ I' I a nd.
nie suhcarbonischc Formation besteht hier aus eine r
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Schichtencomplexo zu verursachen, Derartige Spalten sollten die Veranlassung
zweier wichtiger' geologische,' Erscheinungen, der Ver wer Iu n g e n und der '
G Cln g h i Id u n gen werden. Fast alle Kohlenbassins haben Störungen ihrer
Architektur durch Sprünge und Verwerfungen erlitten, mit denen nicht selten
eine Zermahnung des ihnen nächsten Nebengesteines Hand in Hand gegangen ist.
Zum grössten Theile äussern diese Verwerfungen freilich nur einen untergeordneten Einfluss auf die Lagerungsverhältnisse. Zuweilen aber wiederholen sie
sieh in kleinen Zwischenräumen in so grosse,' Anzahl, dass eine vollständige
Zerstückelung des Kohlengebirges eingetreten ist, welches dann aus regellos
durch einander geworfenen Gebirgstrümmern besteht (Fig. t 79). Auf der
anderen Seite erreichen manche derartige Dislocationen so grossartige Dimensionen, dass die gegenseitigen Verschiebungen der durch die Verwerfnng getrennten Formationsflügel mehrere
hundert Meter beträgt. So hat die
unter dem Namen Münstergewnnd
bekannte Verwerfung die Schichten
eines Theiles der Eschweiler Mulde
über 230 M. in die Tiefe gerückt;
eine eben so grosse Dislocation
Fig.I;!/. Profil im Kohlenrevier von Aukland
ist durch eine Verwerfung im Döhin D u r h a m.
A, B, C Kohlenflötze.
lener Steinkohlenbassin bewirkt
worden; auf dem Ninety-fathom-dyke , einer mit Sandsteinmasse ausgefüllten
Kluft, ist der nördliche Theil der Kohlenformation von Newcastle über 330 M.
in die Tiefe gesunken, so dass Zechstein in der Fortsetzung der Kohlenflötze liegt.
Noch bedeutendere Dimensionen erreichen die Verwerfungen,
welche den Westabfall der Alleghanies in Nordamerika begleiten, so z. B. in
Süd-West-Virginia, von wo Sprünge von 2 bis
3000 M. beschrieben und untersilurische Kalksteine
in das Niveau der' Kohlenkalke gehoben sind.
Waren in den ehen angeführten Beispielen Zerreissungen der carbonischen Schichtensysteme die
Ursache eines zum Theil ausserordentlich schwierigen Abbaues der Steinkohle, schädigten also den
:Mineralreichthum eines Landes, so haben andere Spalten Gelegenheit zur Entstehung gangförmiger\
Erz lag er s t ä t t engegeben und damit Ohjecte gross- "
artiger bergbaulicher Unternehmungen geschaffen.
Die B lei g l a n z g ä n ge des 0 b e r h a r z e s sind AusFig.180. Profil durch den
füllungen solcher Spalten in der unteren KohlenforJobann-Friedricher Schach t
I
Dieser b ild et d as nöl' anJeh vom
bei BockswieRe.
mation, d em Cum.
A Neuer Grüner Lindener Gang.
Devon
des
Kahlenberges
, östlich vom Quarzfels des
B Pisthaler Gang.
as~1\~i::.e,:S:~~:t;~~z~_~~I~~E'~ad Kieselscbiefer. - e Culmthonschiefer und Grauwacken.

Bruchberges , südlich und westlich von der Dyas
sc har f umgrenzte CIaust tia 1er 11. oc hp Iateau , weIc hes
von den in nordwestlicher Richtung streichenden Erzgängen durchsetzt wird,
ohne dass diese his in die überlagernden dya~sis('llPn Schichten bineinrei-

dass die Gangspalten .in der Zeit, wo anderwärts die
.
zur Ablagerung gelangte, aufgerissen worden sind.
'.,~oJllancben Fällen wurden sie die Ursache-grossartiger Verw~rfungen, wie z. B.
~~id.~rNeue Grüne Lindeuer und der Pisthaler Gang bei Bockswiese. Hier wird das
. 'Liegende dieser 'Glinge zu oberst von Calceola-Schiefern und unter diesen von
Spirifel'en-Sandstein, also von Unterdevon, - ihr Hangendes aber bis zu 430 M.
Teufe von Culm mit Posid. Becheri und unterhalb dieses von Kramenzelkalk,
also Oberdevon .gebildet. Die Höhe dieser Verwerfung beträgt demnach mehr
~< als 500 M. Die Gänge treten in dem Claustbaler Culm-Plateau zu mehreren
~'«
Zügen zusammengruppirt auf, von welchen der Burgstadter, Zellerfelder, 80senhöfer und Silbernaaler Zug direct um und unter Clausthal und ZeUerfeld,
die sechs übrigen etwas weiter entfernt liegen. In jedem dieser Züge untel'f scheidet man einen sehr mächtigen, im ~Tesentlichen mit veränderten Neben~..
gesteinsbruchstücken, namentlich aber mildem, schwarz glänzendern 'Gang~
thonschiefer ausgefüllten Hauptgang, innerhalb dessen erzführende Trümen und
Einlagerungen auftreten, welche sich in mannigfachster Weise sohaaren und
verzweigen. Das wesentlichste. mineralische Material, aus welchem diese TI'Ümer und Erzmittel zusammengesetzt sind, ist Kalkspath, Quarz, Schwerspath,
Braunspath, Spatheisenstein , Bleiglanz, Zinkblende, Kupferkies und' Fahlerz,
welche in der verschiedensten Weise vergesellschaftet sind, zum Theii auch
die Ausfüllungsmasse des Hauptganges, also namentlich die Gangthonschiefer
imprägniren,
Auch die berühmten, ihrer Natur nach freilich von den Clausthaler weit
verschiedenen Zink- und Bleiglanzlagerstätten der Gegend von A a c he n setzen
zum grössten Theile in carbonischen Schichten auf. Die Hügelreihe jenes
Distrieta besteht aus devonischen Schiefern und Kalksteinen , Kohlenkalk,
Kohlenschiefern und Kreidegebilden . Die palaeozoischen Schichtensysteme sind
sattel- und muldenformig gelagert, während die Kreide ziemlich horizontal
darüber liegt. Die dort auftretenden Erze' sind Zinkblende, Bleiglanz, Schwefelkies, mit Kalkspath und Quarz vergesellschaftet, oft in schaliger Anordnung,
Gegen ihr Ausgehendes hin sind sie in Galmei, Weissbleierz, Brauneisenerz :
umgewandelt. Sie bilden ") Gänge im Kohjenkalke, 2) Contactlager zwischen
Kohlenkalk und den darüberliegenden carhonischen Schiefern, sowie zwischen
ersterem und den devonischen Gesteinen, 3) isolirte Nestei' im Kohlenkalke und
Devon, 4) lagerförmige lmprägnatiouen gewisser carbonischer Schiefer und
devonischer Kalksteine. Ganz ähnlich sind die Verhältnisse der Zinkerslagerstätten des angrenzenden Bel g i e n s. Ausserordentlich ersreich ist ferner die
subcarbonische Formation Der b ys hi re s uud No r t h um b e r l a nd 5, und zwar
ist es Bleiglanz, welcher mit Flussspath, Kalkspath und Schwerspath vergesellschaftet den Kohlenkalk durchsetzt und in diesem Gänge, sowie der Schichtung parallele, langgezogene flache Einlagerungen bildet, Auffallig ist die EI·scheinung, dass der Erzreichthum der Gänge an den Kohlenkalk gebunden ist
und beim Eintritt des Ganges in die zwischengelagerten Schiefer und Diabasgesteine verschwindet, Ähnlicher' Natur sind die Bleierz vorkommen von Alston
MOOI' in Cu In b e r land. Oie subcarbonische Formation besteht hier aus einer
~
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Mit einer derartigen Anschauung stimmt dann die Tbatsaebe voUkannen
überein , dass da, wo der carbonische Meeresgrund nicht zum Festlande ge-hoben wurde, wo also ausschliesslich marine Bildungen die an anderen Stellen
zweigliederige Kohlenformation vertreten, aucb die pos tc a r bo n i s eh e 'Schieb-tenreihe mit' marinen Kalksteineil beginnt und zum Theil als' 'durchgängig· .;
marine Formation zur Entwickelung gelangt. Unter solchen Verhältnissen kommt
die Zweitheilung der normalen Dyas in WegtdU odervwird wenigs~Ds -ver..;...·
wischt. Eine derartige -Ausbildungsweise mussten die hierher gehörigen. Behieh.:...
tencomplexe des Westens von Nordamerika erlangen 1 welche direet und mit
ihm durch Uebergänge eng verbunden auf den Koblenkalk folgen. In. Bussland sind zwar sowohl dyassisehe Btrand- --wie marine Bildungen·. zur AusbiI ...
dung gelangt, jedoch sind ihre Grenzen so verwischt, undihrepetrog~apbiseben
Verhältnisse so abweichend von dertypischeD deutschen Dyas, 'dass ~aactie
russischen Äquivalentgebilde der letzteren mit einem anderen Nameni·-nehmUch
dem der Permischen F 0 r m 8 ti 0 n belegt hat, eine Bezeichnung, welche
ebenfalls auf die postcarbonische Schichtenreihe Nordamerikas übergegangen ist.
Dyas wie Permische Formation sind somit Bezeichnungen äquivaJenterSed'imente und zwar für zwei verschiedene Facies der Producte des pos\~a.rbtl~
n i s c h e n Zeit.alters, und können und müssen mit demselben Reebten6ben'l"""'~
einander bestehen, wie die Namen Culm und Kohlenkalk.
.L1
Unter Dyas oder Permiseher Formation begreifen wir also denjenigen Sehich.:...·.;~
tencomplex, dessen Ablagerung unmittelbar auf die Steinkohlenformation gefelgt ,~
.'
und der Triasformation vorausgegangen ist, so dass sich seine unteren Nivea.u& .~~
zuweilen auf das innigste an erstere, - seine oberen Horizonte eng an letNI1l--..~
anschliessen, - es ist ein Schichtencomplex, welcher in den zuerst bekan~' ,1
~ewordenen Gegenden seines Vorkommens in zwei meist schad getrenntel~or..,.·.~.~
mationsglieder, nehmlich in die Gruppe des Ro th l i egend en (mi"Landp08rt.zen);,'~
und des Zechsteines (mit marinen Resten) serfällt , während jn':aoderett,,~~
BiJdungsräumen, so in Nordamerika und Russland, eine solche T"tmnung oi(}b.",~~
mehr so scharf oder auch ~3I' nicht mehr durchzuführen ist.'J·t'~F
Palaeontologischer Charakter.
Die auffallend formenarme .
c

r.
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und Flora d I' po tcarboni chen Period hat ich in n au a pro hen pa laeozoi hen
har akt I' he v ahrt , ehlie t ich enu an j n de carhoni chen Z italters an
und ' 1' prä nt irt zewi rmaa en d i letzt n Re t und [achzügler d I' dahin
h vind nd en pal aeozoi eh n orz nni eh n Welt. Die pos tcarbon ische F 10" ~
be t ht, abce ehen on iniaen Tan nen , au s C cadeen , Coniferen , Farn n un d
alumit n, al 0 au h i \V itern orv altenden Landpflanzen .
nter dieser sind
di cm:loni h n Ge chle hter Ca l a m it e s (mit dem se hr cbaracterischen
. giga Brong.], An n u l a r i a , As t e r o p h y l l i t e s , Sp h e no pt e r is, T e u r -o p t e r i s , l et h op t e r i s , Odontopt eri s durch i'iemlich zahlreiche Arten
vertre ten, au ch die G tung Cy a t he i tes (C. arborescens Brong. ) ist we it
rbr it t , desalelohen hat sich das carbonische Cycad cengeschlecht No e gg e . r a t h i a erhalten. Dahin gegen werden die L ep i d o d e n dr -e n z selt en en "Ersch inungen, und Si g i I I a I' i a mit S t i g m a r i a, so m a ss enh ~ft in d er cal'boni ehen Periode, ist be reits fast gnnz ausges tor ben. Die Stämme der baumartigen Farne dieses Zeitalters sind durch Verki eselung/ in grosse r Schönh eit
"halten und aus diesem Gru nde und wegen' ihrer ausse rorde ntlichen HUufigei als sehr cha racte ristische Reste der ' postcarbonischen Period e zu b etracht en .
Ili rher CJchört · P s a r on i u s und Tub i c auli s. Er st erer zeigt im Querschnitte

a '1' u b i c a 1\1i s. .

Fi g. 182.

b Psa r

0

1\i 1\s.

(Fi~.

,I 2 b) d ie verzogen hufeisenförmi gen , jetzt in versc hicde nfarhiae n Quarz
umaev and elten Gefüssb ündel , ist von ohen nach unten gerichteten Nebenw urzeln
umgeben , zw ischen welchen die Blaust engel hervortr eten . Tuhi cauli s (Fig. '182 a)'
bo itzt r öhrenf örrnige Gefäss h ündel.
lehen diesen Farn >- Strü nke n finden sielt
auch verkie elte Co ni f e I' n t a m m s t c k e von
:1 hi 4- Fu s Dur chmesse,'.
lnlllen tlich ind die G e ~ nden von Flöha , Che mnitz,
Plnnit z in achsc n, von Hll rlowen z in Böhmen und der
K yffhiiu. er reich an solch n
verkiese lten. tr ünken. Eine
!!.I'osse Bedeutu ng erlangen
Fig. I'i:1.
Fi g. I , t:
du rch ihre "llüufigkeit und
Ullmau i a
W n l c 11 j a" i 11 i f o r lJ1 i s S t e r 11 11 I' r I{ ,
Verbreitung die Zweige eine!'
H r 0 TI 11 i 0 " p.
Conifer e \V a Ich i a (Fig .
183) (W . pinnata Gu th . - \V. fi licifor rn is ter nb . - W . pin iforrnis S tern b .) mit
ü

ö

'2 3 :~
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dicht t henden pfriem nförrnig n, anti n Blätt rn , \ ähr nd die R te die I'
Landflora der T ur I I'
rhältni se nach im Allg meinen auf di
umpfund tr andbildunaen der po tcarbonischen
hicht nreihe , n ehmlich aur' da
~ othli aende be hr änk t sind, führ t die marin e Gruppe die er Fonnation
hr
aew öhnlich F u c o i d e n [z, B. Cauler pites}, neben di n aber auch ine e-11'\ emm te Farn e, namentli ch abe r die in Kupfer glanz umge\ and lten ,Zw i ~
und Fr üchte einer mit Cupress us sernperv ircns verwa ndten Conifere :
I Im an t1 i aBI' 0 n ni G ij pp. (Frankenberger Kornähren) Fig. t 8~,. \
Auch die Faun a der postca rbonischen Fol'mation ist eine viel är mlichere als. die rüher I'
Ze italt er ~ n d abgesehen , von einigen ReptiJi n und
Fischen auf die marin en Gebilde der hierh er
h ör igen Schi cht enreih e. b es chränkt. Die Reste von
Protozoen (z. ,B. Todosal'ia) und on ~ch i n oderm cn
sind nussororde ntlich spa rsa m jetwas reichlich er
ist die Vertretun g der Korallen durch einize Zoanthari a tabul ata (Calnmopora .und AI eolite ) , al 0
Formen " verhältn
issmässig tark ind
Fig. 1sr•. J..' e n e s tell B r e t i fo r III i s oalaeozoische
r
·
S c h l ot h.
_
die Bryozoen in F en e st ell a entw ickelt, Fe nes t e l l a r-e t i f'o r mj s S chl oth . (Fig. 185) ist ein tr effliches Leitfossil desZechstein es, Von allen .niedet'en Thi er en abe r herrsch en dieBrachi opoden weit vor
allen übrigeu. vor und liefern die char acteri stischst en und weitverbreitetsten
Zechsteinformen. Hierh er gehören PI: 0 d u c.t u s -h 0 I' I' i d u.s S Öw. ,
p i I' i f I'
un d u l a t u s S ow. , Stt~ oph alo si a M orri,~i ani a Kln g, die Bh yn chonellaähnliche C am ar oph ol'i a Sc h lo t he i m i - Bu ch ; 'I'e r e h r a t u l a e l o n g a tn
"S c hl o t h. un cl endlich Li n g u l a Gr e d n e ri Gein. ',~
,
. .Die Zweischaler (Pelecypoda) erre ichen in ' d I'
postcarbonischen Peri ode im Vergleich mit den üb rigen Vertre tern der Thier welt bereits eine grö re
\Vichtigkeit als in Ir üher en Zeital tern , n igen sich
in ihrem allgemeinen Cha rac ter mehr nach d n
mesozoischen als zu den palaeozoischen Zweisehnlern hin und gehören vorzugs weise den Geschlechlern lytilu s , Pecten , Arca , Ger villia , Tueula und
Schizodus, -einem Vorläufer der Trigonien, an. Zu
den gewö hnlichst in orga nische n Re ~n de Zechsteines sind S chiz odu s o b c u r u s S o w. (Fio •
., 9)~ ' Av ic u la s p e l u n c a r i a c h lo t h.,
r ca
Fig. l n. Pr oductu s h orridus Sow.
S tri a t a Sc h I o.t h. , My L i I u s H Clu s m a n ni G oi d f.,
Fig. 1 7. Spirifer nnd ulatu s Sow,
-Fig. t . Strop ha loaia Iorri sinua King. P cte n p us i ll us S ehl o th. , G'e r v i l l i a ·e l'iJ Fig. 1 9. Bch lzodus 0118 curus So .
to p haga Sc h l o th . zu zähl en,
.
Die Gasteropode n sind in de r Zechst eingr uppe nur durch we nige Gattuns n
(namentlich Tu r bo, Pl e u r o t o m a r i a , C h i to n, Na t i c a , D' e n t a l i u m) und
etv 'n 0 rten , sow ie' dur ch pärl iche , unan ehnliche un d kleine lndividu D
Y rtr ten .
Gleichzeitig ver hwind en die in der carhoni ehen P riode no h 0
(1_

I. lIi tori ehe

eolo ie .

3D7

r i hli ch n _ p h a l o p o d n Ia t oll tä n dig , 0 das man hi j etzt nur zwei
H pr ä en ta nt n de rselben in dem d eut ehe n Zech tein und nur en ig me h r Arten
in d m amer ikan i che n und ru i sehen Perm kennt , . w elch e den Gattungen
Die Trilobit en,
Ta.u t i l u , Or t h o c el' a und Cy l'to e r a s ange höre n .
de r n n ahe Erlö ehe n in dem ca rboni ehen Zeitalter b ereits orbereitet wurde,
ind in de r d arauf folgenden , also d yas sischcn Period e vollstä n dig au sgestorben,
und w erden d u rch kl ein e cyp r is-a rt ige Schal enkrebse , ein ige Flohkrebse und
eine n Limu lus nur k ümmerlich ersetz t.
Die Armuth an Cephalopoden und
Ga t ropoden , s ow ie da s volls tän d ige Fehl en der Trilobiten sind wohl mit die
hervorstechendsten Ei genth ümli chk eiten d er ~p os tca rb on ischen Fauna.
Um so
zahlreich ere Reste hah en die Fisc he jenes
Zei ta lter hin terlas en ,
o dass ma nc he d ersel- ben z. B. d en Kupferch iefe r
Deu ts chl and s
in un geh eurer Indivi d ue n-Zahl oft ga n z erF ig. l !lO. P a l 3. e o n ~ s c u s A gnss.
Iüllen.
Ihre grosse
fen ge gehört d en het erocercalen , k leinsch upp igen Ga noiden an, n ame ntlic h ha be n di e Geschlec h te r P a la e 0 ni s c u s und Pl a t s o m us
viel e 'p eeies geliefert,
u nter denen P al a e o nis cus
Freies leFig . I!l\. Pla t.y s om u s s t r i a t u s A ga s s.
b e n i Ag. , P a \. V r a t i s l a v i e n s i s A g. , Pf a t y s o m u s g i b h os us Bl a i n v. in Deutschland , Pal a e o n i s c u s c o m p t u s A g. un d Pf a t y s o m u s s t r i a t u s A g a s s . in England
di e häufigsten s in d.
Zu ihn en gesellt s ich Am b l y pte r u s m a c r o p t e r u s
B r o n n . Von Placoiden ist Xe n a c a n t h u s De ch eni B e yr. , ein mehrere
Fuss 0 1'0 er Knorpelfisch mit eh r la ngem 1"10 sen s tac hel , hervor zuheben. Dei'
Form enrcichthum um' Rep tilien bat seit d er carbo nisc hcn Peri od e nur um w enig, jedo ch um einen n eu en T ypu s , di e Sc h u p pe nec h se n, zu genommen.
Die al Th ecodontcn b ezeichn eten postca rbon ischen Vertr eter der letztgenannte n Thi cr gruppc b esitzen no ch b icon ca ve W ir hel wi e di e Fische, zu gleich
ab er in Alveolen eingeke ilte Zäh ne w ie d ie Krokodil e und sind di e erste n
ec h ten E ch sen , fall ' der pag. 33 8 er wä h n te Eosa ur us nicht d en Enali osauriern , sondern , wi e and ere wolJen , den batrac hiera rtigen Labyrinthodonten
beizuor d n en ist.
Den Fro s chsau rie rn gehö lt A r c h e g 0 sa u ru s D e e h e ni
Go i d f. (Fig. 19 ....) aus den Lob nchor
chi efern , welche di e Saarbrücker
Kohl en for mation ü b erla gern, - den Schuppenechsen Pr o t e r o s a u r u s Sp e Is t man berech tigt , wi e k aum zw oifelh aft , die sen thecon e r i .M o y e I' an.
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do nt en chu pp nech scn in ' höhere tcllun g im 'yst >111 der Thi erwel t HIl ZU, i en, uls den 1'1'0 hsauriern , ' 0 hat di e Entwi ck elung d I' Heptili en dur h
Hel' orbring uug eines ' höher en Ty p us einen wi ch tigen FOI·t chri tt ge macht. Auc h Fussta plc n pos tcarboni sch cr Sa urie r' s ind bek annt (bei Fri idrich srodu in
.Th ürin gen , be i Hohcn elb c in Böhm en , bei Ösehatz in Sachsen) und als a u r i ch n i t e s beschrieb en.

I,

Fig. I!J2. Schä del VOll ,\ rc h e go sa u r lls D e cheniGoldf. •
a Querdurchschnitt dur ch ein en Fang zahn. - b Einzeln er Fang zah n.

.

,

Die Dyas Deutschlands. E s ist ber eits bem erkt worden , dass' d ie d eut eh e
zwische n di e produ cti vo Kohlenformation und di e un tere Tri as eingescha ltete
Sc hichte n re ihe in zw ei pctrogr aph isch und palaeontologisch sc ha rf geschiede ne
Abthe ilunge n zorfüllt , e ine unt ere C ongl o llle ra t- Sa nds tei n-'FOI~mfl t io ll mit d en
Resten e ine r Lan dflora , da s Ro t hl i c g e n d e , und eine ob ere Kalk st ein -Dolomit- Gyps- Form ati on mit d en Rest en eine r marin on Fauna , di e Z e c h s.t e i n G r u p p e. (s iehe Fig. H) pflg ,t 65 und Fig.1 93. )
Eisl euen
I

I

I
I
I

tJ

Fig.l nJ. Pr ofil dur ch d i e Ir yn s - u n d 'fri a s 1l1uld e " 0 )1 Ei s l e b e ll -~L~ ll sf l'ld .
Roth lieg endes . - lJ Kupferschi efer und Zech st ein. - c Gypse , Anhyd rit e, Letten , R uuchwacke. ~ d Bun tsandste in. - e Mnschelk alk.

i . D s Re thllegenrle (Roth tod tlicgondc) .

P etrogmphischer Charakter. Das Bothli egende is t eine durch schnittlieh 5 00 Met er, s te llenwe ise z. B. -in Ba yern . mehr a ls 2000 Met er mäch tige
ch ichten folge von Cong lom erate n , Sands teine n und Sc hiefer leue n . . Die C o n ~
" 10 m e r a t e bes tehen a us nuss- bis koplgrosscn Gosehi e be n 'u nd Gerölle n, also
a bgorund ct cn , zum T heil vollko mmen k ug elr unde n Fraumeuten a ller lllö::,lichcl'
ältere r Ge tcin , so von Gra nit, Diabas , Diorit, Gneiss, Glimme rsc hiefer, Th on-
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Quarzit, Hornquarz , Kieselschiefer u. s. w. Zu ihnen gesellen sich
nameutlich in dem oberen RothliegendenGeschiobc von Porphyr und Melaphyr,

welche von nur wenig älteren Eruptivgesteinen abstammen. Alle diese 8011stücke werden durch ein quaraigesvthoniges oder sandsteinartiges , selten kalkiges Bindemittel, welches in den meisten Fällen eine höchst characteristische,
durch Eisenoxyd bev..irkte rothe Färbung besitzt, mehr oder weniger fest zu,sammengehalten. Diese Conglomerate bilden zum Theil sehr mächtige , aber
deutliche Schichten, von denen grob- und feinkörnige mit einander abwechseln.
Die San d s te i n e sind meist aus eckigkantigen Kornern von Quarzgesteinen,
zuweilen auch solchen von Feldspath oder Kaolin.und einem gewöhnlich thonigen, seltener kalkigen oder kaolinigen Bindemittel zusammengesetzt. Die Grösse
der Korner schwankt in ein und derselben Schicht zwischen der von Conglomcrntgcschiebcn und der feinen Sandes. Bothe und rÖlhlichebraune Farben
herrschen \'01', grüne und graue Färbung ist jedoch nicht ausgeschlossen. Der
Sc h i e fe r l e t t e n oder Botbelschiefer, ein blut- bis bräunlich rother. sehr eisenoxydreicher Schioferthou, ist ein für das Hothlicgendc gauz besonders charaktcristisches Bcstcin und triu in wellig mächtigen Zwischenlagerungen zwischen
den Conglornoratcu und Sandsteinen auf. KaI k s t e i n e und zwar zum Theil
dolouiitische Kalksteine erscheinen nur sehr untergeordnet in der Schichtenreibe
des Bothliegenden, bilden meist Ilach linsenfönuige Eiulagerungen , selten lang
anhaltende ZUge und sind zum TheilversleinenmgsfUhrend, Letzteres ist auch
bei den h i t u m i n s e n Schieferthonen (ßrandschieforn) der Fall, weicht,
z , B. hei OSclHllz und Chemnitz in Sachsen, sowie bei Hoheneibe in Böhmen
in dem unteren Hotbliegendcn Ilotzartige Lager bilden und Reste von Fischen
z. B. von Xenacanthus Decheni Beyr. umschliesscn. Da sich die Ablagerung der
unteren Dyas dircct an die Bildung der productiven Kohlenformation ,111schliesst, so kann es nicht aullalleu, dass auch die unteren Horizonte des Rothliegenden S t e i n k 0 h I e n rI ö tz o führen, welche jedoch hei \V eitern nicht die
M~ichtigkeiL, Zahl und Bedeutung derjenigen des carhonischen Zeitalters besitzen. Die wichtigste dyassische kohlenfuhrende Schiohteureihe Ist die von llfeld
am südwestlichen Harzrunde. Im Hakonitzer Kreise in Böhmen baut man sogar
:J bis zu 4. Fuss mächtigo Kohlenflötzc ah , welche mit den erwähnten fischreichen ßrandschicfern vergesellschaftet sind. Viel unbedeutender sind die bei
Oberlungwitz , Chemnitz und Wechselburg in Sachsen, die bei llmenau und
Klein-Sclunalkaldcn (Im Thüringer Walde, sowie das VOll Meisdorf am ,östlichen
Harzrande. Endlich umschliesscu die Schieferthone und Letten des unteren
ö

ltothlicgenden

WIIlZ

ähnlich wie die der Kohleuforuration

t:

B, hei Saarbrücken

vorsteincrungsrcichc Nieren von thonigcm S p h HI' 0 s i d e r i l in solche.' Menge,
dass dieselben als Eisenerz ausgebeutet werden. Auch K 1I P fe r c r z e (Malachit, Lasur, Kupferkies, Buntkupfererz] treten in dem Hothliegendcn und zwar
in Form von Imprägnationen namentlich an zahlreichen Stellen des nördlichen
Böhmens auf, wo sie z. B. hei Bohmischhrod in bestimmten SandsteinZonen conceutrirt sind und Calamitcn - Steinkerne impräguircn und incru-

sliren.
Als

typisches Beispiel der Gliederung des Itothlicgcndcn mag an dieser
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Stelle die in der Mansfelder Gegend, dem AusganßspUnkte unserer, KenntniSse.
der deutseben Dyas gültige angeführt werden. 'Die<hetreffende SchicMenreihe
zerfällt dort in d~i Abtbeilungen:
4) das u n te r e Rot h Ii e g e n d e ; es überlagert die . -silorise!ten SChiefer
des Harzes discordant und beginnt bei Grillenburg mit einem steinkohlenfUhrenden Scbichtensystem von schieferigen Sandsteinen , feinkörnigen- COOßlomeraten, Scbieferletten und dünnen Lagen von Brandschiefern. Letztere fUhren
Spbenopteris-, Neuropteris-, Pecopteris-Reste. Darauf folgen dünnsehichtige, etwa
20 Meter mächtige graue, rothbraun punktirte Sandsteine mit rotben Sobiefetletten und kleinkömigen Conglomeraten. In der Gegend von nield besteht
das untere Rothliegende aus einem Conglomerate , dessen Gerölle aus dem
Harze stammen und auf welches Sandsteine und Schiefertbone mit einem etwa
4,5 Meter mächtigen Kohlenflötze folgen.
2) das m i tt Ier e Bot h li e gen d e , vorwaltend rothe Schieferlettenund
Thone und schieferige, sowie feste, feinkörnige Sandsteine mit 3 bis über 6
Meter mächtigen Bänken der Iür dieses Niveau höchst charakteristischen Bornqua r z co n gl 0 m er a t e , ferner mit zwei im Durchschnitt metermächtigen Bänken
von thonigem , knolligem Kalksteine. Erstere hestehenaus nuss->, .bis itber
- kopfgrossen , oft volJkommen kugelrunden Geschieben einer dichten, ungemein
i
festen Quarzmasse von splitterigem Bruche und grauer Farbe, welche von einem -~
rothbraunen, thonig-sandigen Bindemittel zusammengehalten werden.
3) das 0 b e re Bot h l i e g e n d e beginnt mit einem eckig körnigen Quarzsandsteine mit wenig, zum Theil kaolinischem Bindemittel, dem Siebigerrdder
Sandstein, in welchem verkieselte Coniferenstämme häufig sind. Darauf folgen
2. bis 3 Meter mächtige Hornquarzconglomerate, sowie rundkörnige " , dunkelrothbrauneSandsteine und über diesen Q ua r zpor pb yrco n g l 0 merate. Ueberhaupt ist das Vorkommen von Porphyr- und Melaphyr - Geschieben charakteri,
stisch für diesen Schichtencomplex. Diesem Niveau gehören auch die inde.·
Nähe von Mansfeld anstehenden Melaphyre und Melaphyrmandelsteine an.
.~
Palaoontologiseher Charaeter des Rothliegenden. Im grossen Ganzen . jI
ist das Rotbliegende arm an organischen Besten und zwar sind es bis".
auf einige Fische und Saurier, Calamiten - Stengel , Farnwedel und Walebien, . ·,1
welche in den Schieferletten, Kalksteinen und Brandschiefero dieser Schichtengruppe vorkommen, während verkieselte Farnstrünke und Coniferenbölzer mehr
den Conglomeraten angehören. Als höchst charakteristische Leitfossilien des
Rotbliegenden sind Walchia piniformis Sternb. und Calamites g i g a s
8 r 0 n g. zu betrachten. Beide kommen namentlich in den grauen Sandsteinen
der unteren Niveaus des Rotbliegenden , in den Wal chi e n - San d s te in e n
vor und sind deshalb maassgebend für die Feststellung der Grenze zwischen
productiver Kohlenformation und Dyas. Für die entsprechenden Schichten des
Saarbrücker Kohlenbassins , die Lebacher Schiefer, sind die in Thoneisensteinnieren eingeschlossenen Beste von Are h e g o sau ru s De c h e n i GoI d f. uDd:~~'
Am b I YP t e r II S m a c r 0 pt e r u s B r 0 n n bezeichnend. Die VersteinerungsfUhrung'c
der oberhalb der Walebiensandsteine auftretenden Conglomerate ist fastallein';.il
auf verkieselte Stämme vonPsaronius, Tubic.aulis und Coniferen be- .
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':schränkt.o In den rothen Kalken, welche in Böhmen z. B. bei Brauneu zwischen
dem Rothliegenden local eingelagert vorkommen, ist neben vielen Pflanzenresten
Palaeoniscus Vratislaviensis Ag., und in den bituminösen schwarzen
Schiefern des unteren Bothliegenden von Oschatz in Sachsen, Hoheneibe in
Böhmen und Löwenberg in Schlesien :Acanthodes gracilis Beyr. und
Xenacanthus Decheni Beyr. sehr häufig.

Gesteinsernptionen während

(Ier

Ablagernng des

Rothliegen-

den.

Zwischen den beschriehenen sedimentären Gesteinen des Rothliegenden und sehr zahlreichen EinJagerungen und Durchbrüchen von Eruptivgesteinen herrscht eine so innige Yerknüpfung , dass die Gleichzeitigkeit ihrer
Entstehung fraglos ist.
Ausserdem ist ihre Vergesellschaftung eine allen
Bildungsräumen des RothJiegenden so ausnahmslos gemeinsame Erscheinung',
dass dieselbe als ein bei der Armnth der unteren Dyas an organischen Überresten um so willkommeneres Kennzeichen der hier betrachteten Formationsglieder angesehen werden kann. Die Gesteine, welche während der Bildung des
Rothliegenden, begleitet von Sand- und
Aschenauswürfen , in gluthflüssigem Zustande die bereits abgelagerten Schichten
durchbrachen und sich auf diesen deckenartig ausbreiteten, so dass sie heute als
mehr oder weniger" mächtige, sehr häufig

Falkenstein

Poppenberg Brandesthai

Q

Fig.1HI. Profil durch die dyassischen Einlagerungen von~f~rdt.ivgesteinenbei

von Neuem durch nur wenig jüngere a Hercynische Silurschiefer. - bUnteres kohlen•
.
'-'
führendes Rothliegendes. - c. Mittleres RothliegenEruptivgesteme durchbrochene Zwischen- des (Schieferletten und Sandsteine). - d Melaphyr.
•
• •
6 Thonstein. - ! Porphyrit.
lager erscheinen, smd Ee ls i t p o r p h y r e ,
Granitporphyre, Porphyrite und Melaphyre. Der Felsitporphyr ist
durch eine grosse Reihe von Varietäten vertreten, welche in der Farbe, der
Grundmasse und den Krystallausscheidungen, in der Häufigkeit oder Seltenheit der
letzteren, in der Structur der Grundmasse und dem Vorkommen von aceesserischen Gemengtheileu begründet sind. Sie treten in dem Rothliegenden wie
sämmtliche übrige hierhergehörige Eruptivgesteine entweder gangförrnig oder, und
zwar gewöhnlich, lagerartig auf. Namentlich war der Thüringer Wald im Beginn
der postcarhonischen Periode der Schauplatz grossartiger Eruptionen von Felsitporphy ren, welche das RothJiegende an sehr vielen Stellen sowohl in einzelnen
Kuppen, wie langen mächtigen Zügen durchsetzen. In dieselbe Zeit fällt der
Ausbruch der Felsitporphyre , in weiche sich das Saale-Thai bei Halle eingeschnitten hat.
In Sachsen wird u. A. das RothJiegende des grossen OschatzFrohburger Beckens und in ganz ähnlicher Weise das Zwickauer Rothliegende
durch eine Decke von Felsitporphyren in zwei Etagen getheilt, Die Felsitporphyre der Leipzigcr Umgegend bilden nur die nordwestliebe Fortsetzung
der ersterwähnten Einlagerung und werden an manchen Stellen von Granitporphyren gangformig durchsetzt, Noch zahlreicher und bedeutender als die
unterdyassischen Eruptionen von Felsitporphyr , waren solche von unter der
Bezeichnung Me Ia p h YI' zusammengefassten, wahrscheinlich aber sehr vers c hicdenurtigcn Gesteinen.
Im Thüringer Walde treten sie abgesehen von

I" ..-".
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eungen isolitten kleinen Kuppen und Gängen in ,drei- grossen Gruppen'gl
Nord-Abhange, am SUd-Abfalle und am Ostrande desG6birges auf. Der.Me-laphyr von Ilfeld am Harze bildet eine mächtige dem Bothliegeadeuveingelagerte Platte. Ausserordentlich reich an stock- und gangrörmißelil Ji)u~.ch
hrüchen von Melaphyr und Melaphyrmandelst.ein ist das grosse umerdyaB~ahe
Territorium südlich von Hundsrück. Häutiger aber noch als Gänge und Stäck-Q
sind in diesem Gebiete ausserordentlich regelmassige undgieiobfö.rmige Zwischenlager und Decken von Melaphyr, deren Mächtigkeit swischenwersgen.uad.
60-70 M. schwankt. Auch in Schlesien sind Felsitporphyre und Melaphy"e
der Botbliegenden Schichtenreihe plattenformig eingeschaltet. Es ist dies z. -B.
bei Löwenberg , in noch grossartigerem Maassstabe in dem Rothliegenden der
'Fall, welches, wiederum von Kreide üherlagert , das niederschlesisch-belaalsehe
Steinkohlenbassin ausfüllt. Das Ausgehende dieser Felsitporphyr- und Me:lapbyrEinlagerungen bildet einen grossen nach SO. geöffneten Bogen, welcher Jast
ununterbrochen von Schatzlar in Böhmen über Gonesberg und Waldenburg
bis in die Nähe von Glatz zu verfolgen ist. In dem nordostlichea Böhmen
wiederholen sich die nehmlichen Erscheinungen : im Jioiner Kreise treten 5
mächtige Becken übereinander, aber getrennt dUl'<ID ZV\ ischenleger ""O,n ~olb
liegendem auf. Auch in den kleinen Partien-von unterer Dyas, welqbe in der
Gegend von Krakau bekannt sind, fehlen weder Felsitporphyre noch typische ,.
Melaphyre und Mandelsteine. Endlich fälJtauch die Eruption mancher P01'phyrite in die Ablagerung des Rothliegenden. Bei llfeld hat der ,Pol~phyrit die ..
untere Partie des letzteren und die in demselben eingelagerten Melaphyre
durchbrechen und sich in Form einer mächtigen Decke auf ihnen ausgebreitet, um späte.' vom oberen Bothliegenden überlagert zu werden.
Während der Eruption der Felsitporphyre und Melaph)'J~c kamen nicht
selten Breccien dadurch zur Ausbildung. dass bereits erstarrta-Gesteinsmassen
von nachdringendem Materiale zerstückelt und verkittet wurden. Solche,.elaphyr- und Felsitbreccien sind namentlich im Thüringer Walde z. B. in der
Umgegend von Friedrichsroda verbreitet. Femel' gingen .mit den Durchbrüchen
-der genannten echten Eruptivgesteine Aschen- und Sandauswürfo, sowie
Schlammausbrüche Hand in Hand und lieferten das Malerial der P01~PhYl1u1fe'-i
welche in der' Schichtenreihe des Rothliegenden eine so wichtige Rolle spielen. /'
-Diese erdigen, buntfarbigen T h 0 n s te in e sind zum grossen Theile sehr .deutlieh und dünn geschichtet, umfassen nicht selten organische Reste, namentlich
Blattabdrücke und verkieselte Pflanzcnstäuune. Die Hauptablagerung der Porphyrtuffe gehört dem Bcthliegenden des erzgebirgischou Bassins, also nament-s.
lieh der Umgegend von Chemnitz an. Auch die Eruption der dyassischen Me- ~
laphyre hat zu Tuffbildungen Veranlassung gegeben.
''
Höchst instructiv sind die Verhältnisse , un te I' welchen ganz cigenthUm-·';
liehe l\lelaphyrfragrncnte zwischen d~n Sandsteinen des oberen Rothlie.gen.(ijm~
von Mansfeld in dcr Nähe des Rittergutes Bodeben auftreten. IhreganzeJ~e-:-.
stalt , ihre löcherig-mH'bjg~ Oberfläche , ihre blasig-schlackige Structur vv.~~~
auf das augenscheinlichste darauf hin, dass sie keine Geschiebe, sondern J~/
vulkanische Auswürflinge repräsentircu , wenn auchihrc äussere Gestalt ·darQh:t
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das Spiel der Woge~ noch eine geringe Veränderung erfahren haben m<tg,
Sie Ijegen entweder ziemlich isolitt oder eng an einander gedrängt und dann
ein ursprünglich loses Haufwerk darstellend in einem feinkörnigen, rothbraunen
Sandsteine (Fig. .95), dessen Gesteiosmasse die Zwischenräume zwischen den einzelnen Melaphyrbruchstücken ausfüllt und diese als Cement zu einem Melaphyrconglomerate
verbindet, Kaum kann es fraglich sein, dass diese bei
~~~~.
der i<:ruption von grosseren zusammenhängenden MelaphyrJ~~~
massen emporgeschleuderten Melaphyrbomben in die seichte
Meeresbuebt fielen, auf deren Grunde das Material des Botha, :~._ '<;;:;/:' ',.;.
liegenden zur Ablagerung gelangte, wo sie sich mit diesem
,~~'.~,~';;~,~.::
letztere mengten, Die beschriebenen Verhältnisse erinnern
auf das lebhafteste an gewisse Aufschlüsse am Fusse des Fig. J95. Profil bei
Roderberg-Yulkanes oberhalb Bonn, wo in ganz analoger Lei;t:::letd~weit
\Veise Bomben und Lapilli von moderner Lava zwischen a Rothbrauner, lockerer
• .
..
Sandstein mit einzelgeschichtetem Rheinsande und Geröllen auftreten. Abnnen Melaphyraua;M'
1
b
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nördlichen Böhmen in der Nähe der dort auftretenden Me- I: saB:~t~~~it viel
Haufwerk von Auslap b yre b e krannt,
würflingen;
zusammen etwa iu M.
.
d
A n den e ben erst emporgestiegenen Porphyren un Memächtig.
Iaphyren fanden die Gewässer der postcarbonischen Periode Gelegenheit zur Ausübung ihrer zerstorenden Thätigkeit. Ihre zu Geröll abgerundeten Bruchstücke und
Auswürflinge lieferten ein Hauptmaterial gewisser Conglomerate des .RolMicgenden, welche sie oft ausschliesslich zusammensetzen und dann Porphyr- und Melaphyr-Conglomeruto genannt werden (im Oschatz - Frohburger District., im Döhleucr Becken in Sachsen, bei Georgenthal in Thüringen).
Oie Eruptivgesteine des Hothliegendeu sind -nicht selten das Muttergestein
wertüvoller Erzlagerstätten geworden.
Besonders bemerkenswerth sind die
Vorkommen von Man ga n e r z cu, welche sich in ganz ähnlicher Weise im
Thüringer Walde und arn Harze wiederholen. Die Thüringische Hauptfundstelle derseihen ist die Umgehung von Elgersburg, wo Pyrolusit und, Psilomelan
als Ausfüllung von his zu 5 Meter mächtigen Spalten im Felsitporphyr aufsetzen.
Milldcr bedeutend sind die dem vorigen analogen Vorkommen des Braunsteins
am Derenstock boi llruenau und am Gottloh bei Friedrichsroda , nur dass hier
einzelne der Gänge im Melaphyr' brechen. War das vorherrschende Manganerz Thüringens Pyrolusit und I'silumclan , so fuhren die im Porphyrite bei IlIeld am Harze aufsetzenden Bruunsteingänge Alanganit, ZUlU Theil in den
ausgezeichneten Krystallen, welche jene Fundstelle so berühmt gemacht haben.
- In den untcrdyussischen Sandsteinen und Schiefern, Hornsteinen und Conglomeralen der Pfalz 1I nd den sie durchbrechen habeuden Melaphyren und
Porphyren setzen Q u e c k s i I be r e I' z e zum Theil in Gangform , zum Theil als
Imprägnation des Nebengesteines auf. Die Ausfüllung dieser Gänge vbcsteht
dort vorwaltend aus Letten, in welchem die Quccksilbererze, nebmlich gediegenes
Quecksilber, Amalgam und Quccksilberhoruerz , vorzüglich aber Zinnober in
('

,"~:';!:):~A';~

ä

•

-

"

~-

,-

.~~

VJ..HleIori8oh.. ~le,,: . >
..
. . .i!tjF;tJ~
Schnüren, Adern und Drusen eingesprengt sind. 'Stell~Dw~i8e. ist'das ~Nebe$-~\"J
gestein dieser Gänge und zwar namentlich des Homsteines .•. und' Sandstentas· . ';~"
bis auf mehrere Lachter Entfernung von zarten Adern:' und feineR"Emspreng,- .
lingen derselben "Erze durchdrungen, ebenso sind die benachba11en'Kluf-tWlirlde
von solchen überzogen.
2. Die Zechstein·Gruppe.
Die Zechsteingroppe bildet die obere Abtheilung derd)'assischen SebiöhteJYreihe Deutschlands und ist in den Distrioten ihrer vollständigen AnsbildUllg,
und zwar typisch in der Mansfelder Gegend, mehr oder weniger deutlich ~u8
folgenden Gliedern aufgebaut, deren Mächtißkeit freilich local sehr Schwankt:
a) Weissliegendes oder Grauliegendes.. Diese fbis 3 Mef,tjr
mächtigen Schichten sind entweder kalkige' Sandsteine,weissgraue Letten oder
hellgraue Conglomerate.
Letztere- bestehen aus Geröllen von Grauwake,
Kieselschiefer und Quarz, welche durch ein kalkiges Bindemittel zusanim~nge
halten werden. Nach seiner oberen Grenze zu enthält dasselbe nicht selten
Imprägnationen von Kupfererzen, sog. Sanderzen, z. B. bei Sangershausen. An
manchen Punkten Norddeutschlands z. B. in der Gegend von' GerakoJ.iUllen
in dem Grauliegenden dolomitische Kalksteine vor, in denen sieb dieBesle
von RhynchonelJa Geinitziana Vern ..und Lingula Credneri Gein.: finden,
b) Kupferschiefer, ein schwarzer bituminöser Mergelschiefer vone\wa 0,6 M. Mächtigkeit, der sich durch drei Eigenschaften ganz besonders auszeich,;,.
net: seinen Bitumengehalt, seine Erzführung und seinen Reichthum an' Fisehresten. Die Erzführung beschränkt sich jedoch im wesentlichen auf die
unterste etwa 0,1 M. mächtige Lage, den eigentlichen Kupferschiefer. "Dieser"
enthält dann ausserordentlich feine, staubartige Partikelehen von Kupfererzen
(Kupferlties, Buntkupferkies, Kupferglanz, Kupferindig und gediegen Kupfer),
sowie' Bleiglanz, Schwefelkies, Kupfernickel und endlich gediegen Silber:-emgesprengt. Wo dieser Erzgehalt einigermassen beträchtlich ist, wie dies atn
südlichen Harzrande im Mansfeldischen, sowie bei Riechelsdorf in Hessen '. und ~
bei Saatfeld in Thüringen der Fall ist, werden diese Kupferschiefer abgebaut ....•~
und verhüttet. In erstgenanntem Distriste sind sie, trotz der geringen Mäch- t~
tigkeit de-r schmelzwürdigen Lage und trotzdem sie nur 2 bis 3 ProcenL-;~'
Kupfer mit 250 Gr. Silber auf 50 Kilogr. Kupfer führen, das Objeot einer der::.!
grossartigsten berg- und hüttenmännisohen Unternehmungen Deutschlands' ge":' ,:.'
worden, welche etwa 8000 Arbeiter beschäftigt und 48iO eine Ausbeute \tOD,
.$. Mill. Kilogr. Kupfer erzielte.
Wenn man sich die Gesammtproduotion d~",
Mansfelder Bergbaues in eine Masse vereinigt denkt, so würde dieselbe- emeo':'(
Kupferwürfel von 36 und einen Silberwürfel von 5,5 Meter bilden. Mit ein~mj
verhältnissmassig so grossen Erzreichthume ist freilich nicht die"'ganze Ausdeb.:....;;nung der Kupferschieferflötze gesegnet, derselbe beschränkt sich vielmehr 'ff~
auf wenige Ausnahmen namentlich auf den Südrand des Harzes und diebeideti:'c
obengenannten Punkte.
"?{.;~
Der Kupferschiefer ist ausserordentlich reich an 'Resten vonFischellu~:
zwar von Palaeoniscus Freieslebeni Ag., Platisomus gib'h()~li~*
Blainv. u. u, j sie führen ausserdem Zweigenden, Früchte undBläuer·c.~ .
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Ill l ma nn i a Bronni Gc pp. und zahlreiche Algen.
Aus ihnen endlich
stammen auch die wenigen und unvollständigen Exemplare von Pro te r 0 s a ur us S pe ne r i Me y e r.
Das Kupferschieferflöte besitzt trotz seiner geringen
Mächtigkeit eine ausserordentlich stete und weite Verbreitung. Im MnDsfeldischen umgiebt es völJig wie ein Kleid, durch Lagerungsstörungen in
mannigfachen Faltenwurf gebracht, das Bothliegendc , umgürtet in grösster Rt'gelmässigkeit die Abfälle des Harzes, des Thüringer Waldes und erscheint
unterhalb der jüngeren Formationen Hessens und in der Gegend von Osnabrück
und lbbenhühren an der Ober'Bilche.
Zur Deutung des Melallgehaltes der
Kupferschiefer lässt sich, wie bereits pag. 187 erläutert, annehmen, dass die
Ablagerung der letzteren in einem wenig tiefen, ziemlich abgeschlossenen
Meeresbeckell oder Meerbusen stattgefunden hat, dessen Gewässern durch
Mineral(Juellen Melallsalzsolutionen zugeführt wurden, was den Tod der zahlreichen Bewohner dieses Beckens, nohmlich der Fische, zur Folge hatte, Die
Zersetzung dieser letzteren bewirkte eine Reduction der Metallsalze zu Schwefelmetallen und einen Niederschlag derselben in dem sich ablagernden,
schlammigen Bodensatze des Meeres, aus welchem durch Vel'hi:il'tung erzführende Kupferschiefer hervorgingen.
c) Z e c h s t e in, ein thonhaltiger , deutlich und dünn geschichteter grauer,
dichte!', fester Kalkstein von gewöhnlich 5 bis 10, ausnahmsweise :JO Meter
Mächtigkeit. Er ist es, \\ eieher die Hauptmasse der marinen Thierreste der
dyassischen Periode umschliesst,
Für seine unteren Lagen ist vor Allem
Pr o d u c t u s h o r r i d u s Sow.und Sp i r if e r u n d u l at u s Sow. charakteristisch, - fÜI' seine oberen Fenestella r e t i Io r m i s Sc h l o t h., Schizod uso b s c U I' U S S 0 w. , Ger v i l l i ace I' Cl top h Cl gaS chI 0 t h., A v i c u I CI
s p e l u n c a r ia Schloth., Pecten pusillus Schloth., TerelHatula
t' Ion g a t a S c h l 0 t h. , C a m e I' a p h 0 r i a Sc h Jot h e i IJl i B u ch, S t. I' 0 P h a l o s i il
Goi d f u s s i M u n s t, bezeichnend.
Im Mansfeldischt'n liegt zwischen Kupferschiefer und Zechstein ein et
einen Meier mächtiger, blaugrauer, dünnplatiger, mergeliger Kalkstein, welcher
dort Dachflötz und Fu ule genannt wird,
d) Rauch w a ck e und Aschc 2 bis 20 M. Erstere ein krystallinisch
körniger Dolomit von grauer , in's Gelhe und Braune verlaufender Farbe, oft
POI'ÜS und drusig, fühlt sich muh und scharf an und ist häufig von Spalten
und Rissen, sowie von Höhlen durchzogen, welche nicht selten untereinander
zusammenhängen (bei Liehenstein und Altenstein im Thüringer Walde). Sie
führt MyLilus (Aucella) Ha u s m a n n i Gohlf., Gervillia c e r a t o p h a g a
Sc h l o t h. Sc h i z o d u s obscurus Sow. u. a.: An manchen Punkten, so bei
Camsdorf in Thüringen, wird die' Rauchwacke durch einen porösen, ausser-.
ordentlich eisenreichen Kalkstein vertreten , in dessen zahlreichen Drusen und
Klüften Aragonit auskrystallisirt ist. Die Asche ist ein feinsandiger , stauhartiger Dolomit, ein loses, zerreibliches Aggregat von kleinen Dolomitkryställchen,
gewöhnlich bitumenreich und dunkelbraun gefärbt.
e) Anhydrit, Gyps, St e i n s a l z , Mergel, Stinkschiefer und
S tin k k a l k in nicht constanter Aufeinanderfolge, zum Theil mit Zwischen-

"CI

366

Jagerungen der eben beschriebenen Rauchwacke und.· ·Asche. Das HaOptglW1 '
der oberen Abtheilung der Zechsteingruppe bildet gewöhnlich ein feinkörniger
bis diehter , weisser oder grauer Gyps, welcher nur undeutlich oder gar nicht
geschichtet, aber vielfältig zerklüftet, ausgenagt und zerrissen ist. Seine bedeutenderen Ablagerungen umschliessen , so bei Sangerhausen 1 Ellricb , Stoll....
berg u. a, O. Höhlen, sog. Gypsschlotten, welche der Auflösung und W~
tuhrungrles Gypses durch Gewässer ihren Ursprung verdanken (siehe pag, HiS)•.
Brechen die Decken solcher nahe der Erdoberfläche gelegenen SchIotteazusammen , so bilden sich Erdfälle (siehe pag, , .f64.). Nach der Tiefe zu geht
der Gyps häufig in Anhydrit über, aus welchem er durch Aufnahme von
Wasser entstanden ist (siehe pag. t 4.6), und wird meistentheiis von D.olomit
und Stinkkalk begleitet. Letzteres ist ein in frischem Zustande dunkel graubraunes, auf den VerwitterungsOächen grauer oder gelber, zerklüfteter, zuweilell
breccienartiger Kalkstein, der innig von Bitumen durchdrungen ist und beim
Zerschlagen und Ritzen einen stinkenden Geruch entwickelt. Zuweilen wird
derselbe durch einen beträchtlichen Gehalt an Thon zu mergligen Scbiefer.
Jetten, welche dann nicht selten Nieren von Gyps umschliessen.
Die beschriebenen einzelnen Glieder der Zechsteinformation sind im
Mansfeldischen und am südöstlichen Harzrande in drei Cornplexe zusammen-gefasst worden :
1) Die untere Zechsteinforl,llatjon, a) Weissliegendes , b~ Kupfer-,'
• schiefer, c) Zechstein.
2) Die mittlere Zechsteinformation, d) Anhydrit und Gyps,
e) Dolomit, Stinkstein. Stinkschiefer und Bauchwacke, die sich gegenseitig vertreten können.
3) Die obere Zecbsteinformation, f) sähe braune und blaue Letten
mit unregelmässigen Dolomit- und Kalksteineinlagerungen , g) jüngerer Gyps
(fl'üher zur Trias gerechnet).
DeI' wichtigste Begleiter des Gypses ist das St o i n s a lz. Eine der grossartigsten Lagerstätten dieses Minerals,.
doppelt interessant durch das V.orkom";'
men von Kali- und Magnesia-, den
sog. Abraumsalzen, ist die von St ass--'
furt, südlich von Magdeburg.
Das.,
dort abgebaute Salzf)ötz gehört der obe- ';::~
ren Zechsteingruppe an, wird zunäcbst,·'.~
von einer 7 M. mächtigen Zone von M6r"";"~
geln , dann von GnJS und die... "
von buntem Sandstein und Muschelbllf"·!.
SfO
.pool:
gleichförmig überlagert. Diese Schieh~
Fig.195b. Profil der Steinsalzlngerstlitte t
t'
Ilac he Mut'd e, ~"';:
..I ...........'.- '.'i(
von Shssfnrt..
eurerihe bild
)1 e eme
a Diluvium und BTl\unkohle: - b Bunter Sani1stein. - südlichem Flügel das hei Stnssfurt ~ ,~.
c Gypl'l eIer oberen ZechsteIn-Gruppe. - d Ml1rgel. "
~?~~':"
e Abraumsalze. - f Steinsalz.
rnännisch aufgeschlossene SaJzlager ,~;.~' /'
gehöl't. Seine Mächtigkeit ist noch -unbestimmt , weil man das Liegende cde8~;
sei ben, also seine untere Grenze noch nicht erreicht hat. ' Die tiefste bis J~f

'1

~:

~'10""'F"":>
~.:'

VI. _rische Geelogie.

367
..
Hkannte, etwas i28 M, mächtige Lage des Salzßötzes besteht aus reinem

S&einsalz, welches durch dünne, vollkommen parallele Schnüre von Anhydrit
in Bänke von 0,08 bis 0,16 M. Stärke geihellt wird und durchweg gleichen
. Charakter besitzt. Auf ihm ruht eine 66 M. mächtige Schicht eines unreinen
und zwar mit leicht-löslichen Verbindungen, also namentlich. Chlormagnesium
.\ gementen Steinsalzes, welches von parallelen Polyhallt-Schnüren durchzogen
wird, Darauf folgt eine 60 M. mächtige Zone, in welcher neben Steinsalz und
mit ihm wechsellagernd schwefelsaure Verbindungen, nehmlich Kieserit in bis
fussmächtigen Bänken vorwalten. In letzterem treten Nester von Sylvin auf.
Die oberste Lage von 45 M. wird durch eine Schiehtenfolge zoll- his fussstarker bunt gefärbter Lagen von Steinsalz, Bittersalzen und Kalisalzen, also,
Kieserit, Carnallit, Tachhydrit gebildet, zu denen sich Knollen von dichtem,
schneeweissem Boracit gesellen. Die Grenze dieser vier Hauptabtheilungen ist
indess keineswegs genau zu bezeichnen, vielmehr findet zwischen ihnen ein
allmählicher Übergang statt. Die Mächtigkeit des bisher aufgeschlossenen Salzßötzes von Stassfurt beträgt demnach 4-00 M, Bei Sperenberg südlich
von Berlin hat man Steinsalz in etwa 90 M. Teufe erbohrt und dasselbe in
vollständiger Reinheit bis zur Tiefe von 1550 Meter verfolgt, ohne sein Liegendes zu erreichen.
Gallgförmige Erzlagerstätten in der Zechstein-Grappe. Die Schichtenreihe der Zechsteingruppe wird an zahlreichen Punkten ihres Auftretens von
Klüften und Spalten, sog. Bücken, durchsetzt, in welchen neben Kalkspath, Baryt
und Quarz, mancherlei Kupfererze, Bleiglanz, Kobalt- und Nickelerze zur Ablagerung gelangt sind. Weder die Erstreckung diese.' Rücken, noch die Tiefe, bis zu
welcher sie in abbauwürdiger Erzführung niedersetzen, pflegt beträchtlich zu
sein, indem letztere aufhört, sowie sie nach unten das Rothliegende, nach oben
den hunten Sandstein erreicht haben. Durch sie werden die Schichten der
Zechsteingruppe gegen einander verworfen und zwar gewöhnlich nur
wenige, ausnahmsweise 20, 30 oder mehr Meter. Auch mit der Erzführung
der Kupferschiefer scheinen sie in einem gewissen Zusamenhange zu stehen,
indem sie dieselbe anzureichern pflegen (z. B. bei Camsdorf), aber auch nachtheilig auf dieselbe wirken können (so manche RUcken im Mansfeldischen) .
Die K 0 b a l t gUn g e von C a m s d 0 I' f in Thüringen und Biechelsdorf in Hessen
sind ~usfullungen solcher im Zechstein . aufsetzenden Spalten. Bei Camsdorf
pflegt in den unteren Teufen der dortigen Gänge , also in dem Niveau des
Weissliegenden, Speiskobalt, darüber in der Region des Kupferschiefers brauner
lind gelber Erdkobalt und endlich über diesem in dem Zechstein und Eisenkalksb-in russiger , schwarze.' Erdkobalt vorzukommen, eine etagen weise Vertheilung der Erze, welche als eine Folge der Zerzetzung durch Atmosphnrilien
aufzufassen ist. Ganz ähnlicher Xatur sind die benachbarten Kobaltgänge von
Kattorfeld und Glücksbrunn. Boi Uiechelsdo.·r fuhren WIIlZ analoge Spaltenhildungen, welche in g.'ossel' Anzahl das Weisstiegende und den Zechstein
durchsetzen, Speiskohalt , Kupfernickel , Kupferfahlerz , Kupferkies , Erdkohalr,
Kobalt- und Nickelblüthe. Ihr Reichthum concentrirt sich in dem Weissliegenden-Niveau und pflegt sich nach oben zu vermindern. Der Zechsteinforrnation
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gehören auch die merkwürdigen Eisensteinlagers11Ulen derS~h,m8'}..:.t
k al den erG gen d in Thüringen, namentlich die des' St,ablbe..ges an. .Sie
sind langgestreckte Stöcke von Brauneisenstein, welche in Verbindung' mit
einem der Rauchwacke sich anscbliessenden, eisen reichen Kalke an solchen
Stellen der Zech.steinformation auftreten, wo diese in ihrer Lagerung dureh
emporgedrängte Granit- und Porphyrmassen sehr gestört, zum Theil ganz übee-.
gekippt ist.
Die Verbreitung der deutschen Dyas. Ihre typische Aushildung hat die
Dyas am Harze und in Thüringen erlangt Sie umgürtet den westlichen, südlichen und östlichen Rand des Harzgebirges in schmalen Streifen und gewinnt
nUI' in dem MansCeldischen eine etwas grossere OberOächen-Ausdehnung. Die
Gypshügel , welche \ wie eine weisse Mauer auf der ganzen eben bezeichneten
Strecke dem Harzrande parallel laufen, gehören der oberen, die Kupferschiefer
von Mansfeld der unteren Zechsteingruppe , die kohlenführenden Schichten,
Melaph)Te und Porphyre von Ilfeld dem unteren Rothliegenden an. Von dem
Süd-Abfalle des Harzes durch die güldene Aue getrennt, erhebt sich die Dyas
in dem Kyffhäuser zu einem kleinen, isolirten Gebirge 'aus' den jüngeren Formationen hervor. Noch weiter südlich besteht der Thüringer Wald zum Tbeil
aus sedimentären und eruptiven Gesteinen der dyassischen Periode ,nehmiicli
aus Rothliegendem , Felsitporphyren und Melaphyren, während sich ein Mantel
von Zechstein um den ganzen Gebirgszug gelegt und noch an einer Anzahl
der Ilebungeu., welche diesen betroffen, theilgenommen hat. In der nordwestlichen Fortsetzung des Thüringer Waldes und .in dessen Haupterhebungslinie tritt der Zechstein in der Gabel zwischen Werra und Fulda, also namentlich in der Gegend von Riechelsdorf in grosserer Ausdehnung zu Tage. Auch
den Ostabfall des Rheinischen Schiefergebirges umzieht derselbe in einer
schmalen Zone. In östlicher Richtung von Thüringen läuft ein Streifen von
dyassischen Gebilden über Saalfeld nach Altenburg und Gera, tritt in sächsi~
sches Gebiet über und bildet in der erzgebirgischen Mulde eine weitausgedehnte
Ablagerung, auf welcher Chemnitz und Zwickau stehen, und welche zweifels....
ohne früher mit der Rothliegenden-Zonezwischen Dresden und Tharand in
Zusammenhang gestanden hat.· Auch um den Nordrand des sächsischen Granulitgebirges schlingt sich das Rothliegende und erstreckt sich in nördlicher "ich~
tung, freilich zum grossen Theile von Diluvium und Braunkohle überlagert und
von Porphyren durchbrochen, bis über Leipzig, - kurz hat im Königreiche
Sachsen eine weite Verbreitung gefunden, während die Zechsteingruppe Dur
an sehr wenig Punkten zur Ausbildung gelangte. Aus alledem geht hervor,
.dass die weite Mulde zwichen dem Harz einerseits und dem Sauerlande,
Thüringer Walde, dem Voigtlande und dem Erzgebirge andererseits in fast
ihrer ganzen Erstreckung von dyassischen Gesteinen unterteuft und saumartig
eingefasst wird.
'-ci
In Bö h m e n nimmt das Rothliegende namentlich im nordostliehen- Theile
des Landes am Fusse des Iser- und Riesengebirges ein ausgedehntes Areal ,]
ein, in dessen Bereiche die Städte Trautenau, HoheneIbe , Arnau,Scbatzhlr,' ~~
Braunau und Nachod liegen. Dem Rothliegenden sind hier rothe Kalksteine, ,]

e

'1

.~:~
-.\~ ~.,

369

VJ. Historische Geologie..

'mit Palaeoniscus Vra t i s l a v i e n s i s Ag. und (ähnlich wie bei Ösehatz in
Sachsen) Brandschiefer mit Xenacanthus Decheni Beyr. und Acanthodes gra cilis Beyr. zwischengelagert. Auch in der Grafschaft Glatz ist nur
die untere Dyas und zwar als Ausfüllung der Niederschlesischen Kohlenmulde
vertreten, am Nordabfalle des Riesengebirges hingegen und zwar in der'
Umgebung von Löwenberg und Goldberg in Schlesien ist nicht bl os das Bothliegende, sondern auch Kupferschiefer und Zechstein zur Entwickelung gelangt.
Auch in Süd d e u ts chla nd hat die untere Abtheilung der Dyas eine ziemlich
bedeutende Verbreitung. So zieht sie sich vom Thüringer Walde aus in einem
schmalen durch Ueberlagerung von Seiten jüngerer Gebilde zerstückelten
Streifen längs des Südwestrandes des Fichtelgebirges und des Böhmer Waldes
bis nach Bayern hinein
Eines der' grossten unterd yassischen Territorien
breitet sich südlich vom Hurisrück aus, wo es die productive Kohlenformation
überlagert, aus Conglomeraten, Sandsteinen und Schieferthonen besteht und in
letzteren zahlreiche Nieren von Thoneisenstein mit Resten von Am b l Yp te r u s
macropterus Bronn und Archegosaurus Decheni Goldf. umschliesst,
und vielfach von Melaphyren durchbrechen wird.
Die Dyas Englands. Die dyassischen Gebilde Englands und zwar namentlich Nordenglands zerfallen ganz übereinstimmend mit denen Deutschlands in zwei
selbständige Formationsglieder, den Lower New Red Sandstone und den
Magnesian Li m e s t o n e. Ersterer, das englische Rothliegende, besteht, wie
sein Name andeutet, vorwaltend aus dunkelrothen, groben Sandsteinen, zuweilen mit zollgrossen Quarzrollstücken , zwischen welchen loser Sand und
Schieferletten , weniger häufig auch Conglomerate, Breccien und Melaphyre
eingelagert sind. Sie enthalten die Abdrücke von La nd p Cl a n zen und auch
wohl schmale K 0 h I e n f I t z e.
Der Lower New Red Sandstone schwankt
ausserordcntlich in seiner Mächtigkeit, welche an einigen Punkten nur wenige,
an anderen 500 Meter beträgt, und ist auf der productiven Kohlenformation im
Allgemeinen discordant aufgelagert. Auch die Gliederung des Magnesian Limestone zeigt eine überraschende Übereinstimmung mit der des thüringischen
Zechsteines und beginnt mit einem bis 1 M. mächtigen bit u In i n s e n Me rgel sc h i e fe r , welcher unserem Kupferschiefer entspricht und wie dieser Palaeoniscus, Platysomus und Fucoiden führt, Darauf folgt grauer und gelber,
dichter, oft bituminöser, dünn geschichteter Kalkstein (Zechstein) mit Pro duct u s h o r r i d u s Sow., Sp i r i Ier u nd u la t u s Sow., Schizodus obscurus
So w. u. a., 60 bis 70 M. mächtig un'd darauf Dolomit, Rauchwacke und
Asche mit denselben Besten, und zu oberst krystallinischer Kalkstein: Stinkkalk.
Mergel, Gyps, Letten, zum Theil jnit Av i c ul a s p e l u n c a r i a Schloth. und
Schizodus ohscurus Sow., in einer Gesammtrnächtigkeit von etwa 150 M.
Die permIsche Formation Basslands. Auch die der deutschen Dyas
aequivalentcn Gebilde Russlands lassen im Ganzen eine Zweitheilung in eine
untere, namentlich Landpflanzen führende und eine obere Schichtengruppe mit
grossentheils marinen Resten nicht verkennen, trotzdem dort zwischen den
Schichten mit der Flora des Rothliegenden, solche mit Zechsteinfauna und
umgekehrt in dem marinen Schichtcncomplex Landpflanzen führende Sandö
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steine eingeschaltet vo~kolDmen und überbaupiJori die Gesteihe, welche:Gi~
den übrigen europäischen Dyasterritorien fast ausscb.liesslich .der .einen 00er
der anderen der beiden Abtheilungen angehören, regellos miteimnlder weCbseIlagern.
Diese in buntem Wechsel auftretenden Gesteine der russischen Dyas oder
permischen Formation sind Conglomerate, Sandsteine, Schieferletten, .MerSel,
Kalksteine, Gyps, Steinsalz und Steinkohle, und bilden eine 8chichUmreihe,
welche nach ihren organischen Resten in zwei Hauptabtbeilungen ~erlällt.Die
untere derselben besteht aus rotben, braunen und grauen Sandsteinenund
Mergeln, daneben aus Conglomeraten und Kalksteinen, nicht Selten schmalen
Kohlenflutsen und führt Tubicaulis, Calamites (C. gigas Bronn), Gyclopteris, Od o n t opt e r i s , Pe c o p te r is , Palaeoniscus- und SaurierRes te und ist demnach ein Aequivalent des Rotbliegenden, umschliesst jedooh
auch gewisse Zonen, welche reich an Pro duc t u s Ca n c ri n i Ver n. ,also
marinen Resten sind. Diese Scbichtengruppe zeichnet sieh besonders' in ihren
oberen Niveaus durch ihren Reichthum an Kupfererzen (namentlichlfslachit,
Kupferlasur, Volbortit) aus, welche die Bezeichnung Kupfersandstein veranlassten und als Cement des Sandsteines, in ihm fein eingesprengt, Ilestefrörmig
eingelagert, oder endlich als Versteinerungsmittel zahlreicher Pflanzenreste auft~-, .
ten. Auf diese Schichtengruppe folgt eine zweite von Thonen, Kalksteintm, Mergeln, Gyps und Steinsalz, Sie führt Productus Ca ucr in i Vern., Pr od. hor- .
r i d u s Sow., Gervillia ceratophaga Schloth., Camaropboria Sch loth e i m i Buch, Terebratula elongata Schloth., Lingula Credneri
Gein., Strophalosia, Spirifer, Sch i z o d us. Zwischen diesen marinen
Gebilden treten jedoch einzelne Sandsteinschichten mit N europteris, Pecopteri s, 'Ü d o n to pt e r i s eingeschaltet auf, so dass eine durchgreifende Parallelisirung der einzelnen Glieder des russischen Perm und der deutschen Dyas
nicht thunIich ist.
Die Schichten der permischen Formation Russlands sind über ein Areal
von mehr als H~,OOO Quadratmeilen verbreitet, erstrecken sich vom Fusse des
Ural bis nach Moskau und bilden den grossten Theil des europäischen Busslands, Sie liegen fast horizontal, nur sehr gering gegen die Mitte geneigt., so
dass sie ein ungeheueres, flach tellerformiges Bassin repräsentiren.
In Kurland und Littauen tritt Zechstein, Ireillch vgering verbreitet, in
einer Facies auf, welche sich auf das engste an die deutsche ansehliesst.
Die permIsche Fermatlen in Nordamerika. Die permische Formation
ist in Nordamerika auf den westlichen Theil dieses Continentes beschränkt,
tritt namentlich in Kansas und Nebraska, ferner in Neumexico und an verschiedenen Punkten des Ostabfalles der Rocky Mountains auf, besteht vorwaltend aus Kalkstein und Mergeln und erreicht 820 M. Mächtigkeit, Diese
Schichten führen nur marine Reste und schliessen sich auf das innigste :ttn
die carbonische Formation an, welche dort ebenfalls von marinen l Kalksteinen
gebildet wird, so dass man annehmen darf, dass hier eine allmähliche Verdrängung der carbonischen Meeresfauna durch eine Zechsteinfauna und ,. ein
ununterbrochener Ahsatz von Meercsniederscblägen, untermischt mit deo Resten
i
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der absterbenden Bewohner jenes Oceanes stattgefunden habe.' ·Und in der
That ist keine bestimmte Grenze zwischen bei den Formationen zu ziehen, die Landpflanzen führenden Strand- und Sumpfbildungen der productiven
Steinkohlenformation und des Rothliegenden sind hier überhaupt nicht zur
Ablagerung gelangt, werden vielmehr durch marine Gebilde ersetzt.
Diese
letzteren führen, wie bei deren Natur als vermittelndes Glied zwischen carbonischer und permiseher Schichtenreihe nicht anders zu erwarten, eine aus
carbonischen und permischen Formen gemengte Fauna , und erst oberhalb
dieses etwa 500 M, mächtigen Complexes hat das organische Leben rein permischen Charakter angenommen. Übrigens ist dasselbe als ein sebr artenarmes zu bezeichnen, hat jedoch mit dem europäischen Zechstein und marinen
Perm eine verhältnissmassig grosse Anzahl von charakteristischen Geschlechtern
und Arten gemeinsam; so Schizodus Rossicus Vern., Avicula spelunc a r i a S c h l 0 t h., Pro duc t u s K 0 n i n c k i a n u s Ver n" Pro duc t u s h o r r i dus Sow., Productus Cancrini Vern., Stl'ophalosia, Camarophoria.

Rückliek auf die Entwicklung des organischen Lebens während
der palaeozoischen Zeitalter. Die Wurzeln des organischen Lebens, die sich
tief in den ältesten Formationen zu verzweigen scheinen, sind uns verborgen,
erst im Silur tritt uns dasselbe bereits zu verhältnissmässiger Fülle und Mannigfaltigkeit gelangt entgegen, Die s i lu r i s ehe n Continente waren noch nackt
und todt, nur das Meel' barg Leben. Seetange waren die einzigen Vertreter
des Pflanzenreiches, Spongien, Echinodermen (und ZW31' vorzugsweise
Crinoidcn), Korallen, Graptolithen, Mollusken (und zwar namentlich Brachiopoden und Cephalopoden), sowie krebsartige Gliederthiere, dicTrilobiten, die
ausschliesslichen thierischen Bewohner der silurischen Oceane. Erst nahe dem
Wendepunkte zwischen Silur und Devon erstehen in einigen Fischen die
ältesten Wirbelthiere. Die· d e von i sehe n Continente erzeugen die ersten
Landpflanzen, einige Gelässkryptogamen und Coniferen; in den gleichalterigen
Meercn erlangen die bis dahin sparsamen Fische, namentlich durch die Entwicklung der abenteuerlichen Familie der Panzerganoiden , einen grosseren
Formenreichthum. Während des c a r h o n i s c h e n Zeitalters enfaltet sich die
Flora zu einer wunderbaren Üppigkeit: welche sich aber mehr in der Menge
und Biesenhaftigkeit der Individuen als in der Mnnnigfnitigkeit der Formen
kundgieht, - ist sie doch noch auf Gefusskryptogamen, wenige Coniferen und
einige seltene Cycadeen beschränkt und schliosst angiosperme Dikotyledonen
noch vollständig aus.
Dahingegen sind die carhonischen MOl'liste und die
dschungelartigen Dickichte die Wohnstätten der ältesten luftathrnenden Thiere,
froschartiger Reptilien und Arthropoden, - und endlich die Gewässer der
p o s t c a I' bon i sc h e n Perioden, die Ileimnth der ersten echten Sau rier und
zahlreicher kleinschuppiger . Ganoiden. Kurz, jede der palaeozoischen Perioden
wird durch einen Fortschritt in der Stufenleiter des organischen Lehens gekennzeichnet, wenn sieh auch noch keine zur Erzeugung von angiospermen
Dikotyledonen, von Knochenfischen und warmblütigen Wirbeltbieren pmporzuschwingen vermochte.
Die äussere Erscheinunnsweisr- und dir- klimntiscln-n Verhältnisse (1('1' Erde
24*
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waren während der palaeozoischen Zeitalter noch ausserordentlich einförmig.
Das vom Meer bedeckte Areal überwog das Festland noch bei weitem mehr
als jetzt, die horizontalen und vertikalen Conturen der Cont~nente waren noch
wenig gegliedert, das Klima war vom Pol bis zum Aequator ein gleichmässig
feuchtwarmes. Im Einklange mit der geringen Mannigfaltigkeit der irdischen
Verhältnisse steht die, Erscheinung, dass sich in vielen der palaeozoischen Repräsentanten der Thier- und Pflanzen welt EigenthümJichkeiten noch vereint
finden, welche sich später mit dem Mannigfaltigerwerden aller irdischen Verhältnisse zu Gruppeneigenthümlichkeiteb gestalten und nicht mehr combinirt
auftreten. Am auffälligsten zeigt sich diese Erscheinung bei den La by ri n t hodon te n, welche: wie bereits früher (pag. 337) besprochen, gewisse Charaktere der Batrachier, Saurier und Fische vereinen, - bei gewissen Ga n 0 i den,
welche Labyrinthodonten-Zähne besitzen, - bei einem Theile der carbonisehen
Sc hab e n, deren Flügel das netzformige Zwischengeäder der Neuropteren besitzen, - bei den Trilobiten, in welchen Momente vereint sind, die heutigen Tages über mehrere Gruppen der Crustaceen vertheilt vorkommen, --.:.
endlich bei den Lepidodendren und Sigillarien, welche eine Zwischenstellung zwischen Coniferen und Kryptogamen einnehmen.
.
Die fortschrittliche Entwicklung des organischen Lebens, welche schliesslieh in der Jetztwelt ihren Gipfelpunkt finden sollte, äussert sich jedoch nicht
allein im Auftreten neuer Gestalten, sondern auch gleichzeitig in dem Aussterben sich gewissennassen überlebt habender, älterer Formen. So verschwinden am Ende der palaeozoischen Zeitalter die Lepidodendren, Sigillarien,
Calamiten, sowie die grosse Mehrzahl der Farne, welche im Devon erstehen
und in der carbonischen Periode das Maximum ihrer Entwicklung erreichen,
schon wieder von der Weltbühne. Die Lebensfähigheit der Graptolithen er~
lischt mit dem Silur, die der Cystideen nur wenig später, die der Blastoideen
und Periscboechiniten mit der carbonischen Periode. Ebenso ist die Existenz
der zahlreicben Zoantharia rugosa und tabulata , sowie vieler Brachiopoden- Gattungen, z. B. Pentamerus, Productus, Stringocephalus, Uncites, endlich diejenige der mehr als 4800 Species von Trilobiten ausschliesslich auf das
palaeozoische Zeitalter beschränkt. Dasselbe gilt von den Panzerganoiden,
während die heterocercalen kleinschuppigen Ganoiden am -Ende der palaeozisehen Periode bis auf wenige Arten verschwinden, die erst im Beginne des
mesozoischen Zeitalters aussterben.
An Stelle der mit der palaeozoischen Periode -erlösohenden Thiere und
Pflanzen tritt eine neue abwechslungsreichere und, in ihrer GesammtheiL aufgefasst, höher organisirte Welt, Ihr Erscheinen ist (UI' die Erde der Beginn
einer neu e n , der m e so Z 0 i s c h e n A e ra.

C. Die mesozoische Formationsgruppe.
Die mesozoische Formationsgruppe ist eine über 4000 Meter Mächtigkeit
erreichende Schichtenreihe von vorherrschenden Sandsteinen, Kalkst.eineo, Doomiten, Mergeln, Schieferthonen und plastischen Thonen nehst Steinkohlen,
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Gyps und Stei nza lz, dere n Abl
agerung in eine Zeit
flIllt, in welcher die POanzenwelt
namentlich durc h
gymnosperme Dikotyledonen,
also Coniferen, vor ~
Allem abe r durc h Cycadeen und
neb en diesen durc h ...
Far ne. - die Thi erw elt durc h
Korallen, die dem
Typ us der Jetztzeit angehören,
also Z 0 a n t h a r i a
e p o r o s a und per Co rata , ech
te See ige l, zah lreiche Ga ste rop ode n und Zw
eis cha ler, nam entlich abe r durc h übe r f 000 Species
der höc hsts tehe nden Mollusken, der Am mo n i t e n
und Bel o m ni te n ,
endlich durc b Ga noi den und Kn
orp elfi sch e (und
zwa r namentlich Hybodonten) , Lab
yri n tho don te n
und ech te Sau rie r, sowie
Sch ild krö ten repräs enti rr wird . Gefässkryptogam
en , Brachiopoden,
Nautileen , Crin oide n, welche wäh
rend der pala eozoischen Perioden den Gesamm
thabitus der dam a-]
ligen organischen Welt best imm ten,
trete n star k zu- ~
rück. Dahingegen fällt in die mes
ozoischen Zeitalter ~
das Auftreten der ers ten ang ios
per me nD iko ty- ~
,.::
Ied o n en und erst en Sä ug e t h
i ere und Vög e I.
~
Die mesozoische Formationsgrupp
e zerfällt in:
3) die Kre ide ,
2) den Jur a,
") die Tri a s.
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Die Trias eröf fnet die Reihe der mes
ozoischen FOI' - ~
mationen (siehe Fig. i 96), bildet
also das Hangende j
der oberen Dyas und das Liegende
des unte ren Jura , ~
wo sie im Contacte mit einem dies
e,' beiden oder zugleich mit beiden Schichtensystem
en auft ritt. Diese
ihre Zwischenlagerung zwischen
Dyas und Lias ist
eines der wenigen charakteristi
schen Kennzeichen,
welche den triassischen Gebilden
alle r Län der gem einsam sind , den n fast in jede m
einzelnen ihre r Bildun gsrä ume hat sich die Trias
in eine r von den übr igen abw eich end en Facies entwicke
lt. In Deutschland
gliedert sie sich scha rf in zwei
San dste in- und Mergel- Form atio nen mit den Resten
von Lau dbe woh nern ,
beide getr enn t durc h eine Kalk
. durc formation mit eine r ~~
Meeresfauna, welche SIch
h Armuth an Formen, ~
abe r Reichthum Rn Individuen ausz
eichnet, In Eng - ~
land fehlt diese letztere Schicht
engruppe , ebenso ~
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im Osten von Nordamerika und endlich in den.Alp8n.- :iritt UDS in d~Wl.~
deraufleben von palaeo zoischen Thiertypen und in der 1gleichzeitigen ,anscbe,inend verfrühten Entwicklung zahlreicher mesozoischer. AmIQonitenformen, . ·!Lwz
in der Vergesellschaftung von Orthoceras und Ammonites eine Rauna; entgtlgeD,
wie sie in keinem der oben genannten Bildungsräume auch nlJ,r angedeu~f,
ist, sich jedoch im Westen von Nordamerika I im Himalaya unditll(ord.ien
wiederholt.
Bei dem Mangel an überall gültigen und durchgreifenden Chara~teren der
triassischen Gebilde erscheint es nothwendig, jede einzelne Triasfacies für. sicb
zu betrachten. Nur ganz im Allgemei.nen und vorläufig lässt sichUber den
palaeontologischen Charakter der Trias Folgendes sagen:
Im Beginn der Triasperiode erscheinen die' ersten Equiseten,um von
da an bis jetzt fortzudauern; Equisetites arenaceusBrong. und Eq.
co I um na r ~ s BI'o n g. sind nicht nur über Europa, sondern auch über den
Osten des nordamerikanischen Continentes verbreitet. Ebenso sind die Farne
durch die neuen Gattungen Anomopteris, Gl a.t h r o p te r is , Gutbiera,
Sag e n 0 pt er i s , neben diesen aber auch noch durch carbonisehe Formen,
z. B. Pe cop t e r i sund Ta e n 0 pt e r i s vertreten: während jedoch ind.en
palaeozoischen Perioden Gefässkryptogamen die Gesammtflora fast ausschliesslioh,
wenigstens bei Weitem vorwaltend ausmachten, so beginnen sie in der Trias
vor der Entwicklung der Cycadeen und Coniferen stark in den Hintergrund
zu treten. Von ersteren erscheinen die Gattungen Pt e I' 0 P h Yl I um, Za m i t e s,
o t 0 Z ami t e sund P tel' 0 z ami te s, von letzteren die Abietiden Volt z i a und
Albertia.
In der triassischen Fauna spielen gewisse Crinoiden, Zweischaler, Cephalopoden, Reptilien und Fische eine hervorragende Rolle. Die massenhafte Anhäufung der Reste von Encrinus Jiliiformis Lam. (Fig. "202) lässt auf eine
enorme Häufigkeit dieses Crinoiden schliessen , der' dadurch zu einem ausgezeichneten Leitfossile der Trias wird. Ein ausschliesslich triassisches Muschelgoseblecht ist My 0 P h 0 r i a , unter deren' zahlreichen Vertretern namentlich
Myoph. v u l g a r i s Br o nudurch ihre weite horizontale und verticale Verbreitung allgemeine Wichtigkeit erhält. Unter den einmuskeligen Zweiscbalern
sind P e c t e n , Lima und Gervillia hervorzuheben, von denen Pe.ct en
"l a e vig a tu s Bronn ((Fig. 20~), Pect. d is c it e s Bronn, Lima striata
Goldf., Gervillia socialisQuenst. (Fig. 206) zu den häufigsten und
bezeichnendsten Leitfossilien der Trias gehören. Neben ihnen treten die ersten
Os t r öi d en auf, welche sich im Jura und in der Kreide so aussetordentlich
entfalten sollen,
Unter den' Brachiopoden ist. 'I'e r e hr at ul a vulg ar i s
Schloth. (Fig. 204) die bei Weitem gewöhnlichste Art, neben welcher
ll e t z i a t r i g o ne l l a Scbloth. (Fig. 203b), sowie Spirifer Ir a g i HsBuch.
und S pi r if e I' Me n tz e 1i Dun k. (Fig. 203 c) stark zurücktreten, so wichtig
sie auch dadurch werden I dass sie der deutschen und alpinen Trias gemeinsam sind. Einer der wesentlichsten Unterschiede der letzteren beruht auf der
Verschiedenarligkeit ihrer Cephalopoden-Faunen, wenn auch das Zut'ücktr~n
der Nautileen und das Vorwalten der Ammoneen, eine Erscheinung, weJota,c
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sieh im Laufe der mesozoischen Zeitalter immer deutlicher und stärker ausprägen wird, beiden gemeinsam ist. Die deutsche Trias ist arm an Cephalopoden. N 3 u t i l u s bi d 0 I' S at u s BI'o n n ist der Hauptrepräsentant der Nautileen, während die Ammoneen in einigen zum Theil sehr häufigen Arten der
für die Trias sehr bezeichnenden Gattung Cer at i te s (charakterisirt durch die
halbkreisformigen Sättel und Loben, letztere mit einigen kurzen, nach hinten
gerichteten Zähnchen) Vertretung gefunden haben.
Cer a t i t e s no dos u s
Ha an. (Pig. 207), ist ein treffliches Leitfossil der hierher gehörigen marinen
Gebilde. Ein ganz anderer und mannigfaltigerer ist der Charakter der alpinen
Ccphalopodenfauna der Trias, dessen Eigenthümlichkeit in der Vergesellschaftung von palaeozoischen und mesozoischen Typen besteht, indem in ihr e c h t e
Am mon i t e n und 0 r t ho ce rat i t e n eine viel hervorragendere Stellung einnehmen als Nautilus und Ceratites.
Die Fische der Trias sind zum Theil noch h e tel' 0 cer c ale Ga no i d e n
(Gyrolepis, Semionotus), jedoch hat die Unsymmetrie des Schwanzes derselben
im Vergleiche mit den Ganoiden der paJaeozoischen Zeitelter bereits wesentlich
abgenommen, zum TheiJ sind es K n 0 r pe lf i sc h e [Acrodus , llybodus,
Placodus) , von welchen uns Kieferfragmente und Zähne erhalten sind. Knochenfische existiren noch nicht. Die triassischen Reptilien sind vorzugsweise
La h y r i n t h o d o n t e n [Trernatosaurus, Mastodonsaurus), während die im Jura
so häufigen echten Meeressaurier noch sparsam sind (Nothosaurus, Simosaurus), Dem Schlussacte der triassischen Periode entstammen die Reste des
ältesten Säugethieres und zwar eines Microlestes genannten Beutelthieres.

Die deutsche Trias.
Die deutsche Trias besteht aus drei von einander durch petrographische
und zum Theil auch palaoontologischc Eigcnthümlicbkeiten scharf getrennte
Unterahtheilungen , deren Zusammengehörigkeit zu einer Formation sich (lUS
ihrer gemeinsamen Führung gewisser charakteristischer organischer Reste ergicht. Diese drei triassischen Schichtengruppen sind (siehe Fig. i 93, "96,
216, 2·17) von oben nach unten:
:3) K e u per, eine Mergel-, Gyps- und Sandsteinbildung mit vorwaltenden
Landptlanzen.
2) Mus c h e l k a l k , eine marine Bildung und desshalh Kalkformation mit
den Rcsll;n von Meel'esbewohnern.
~
I) Bunter Sandstein, eine Strandbildung und deshalb Sandsteinformation mit vorwaltenden Landpflanzen.
1. Der bunte Sandstein,

Petrographiseher Charakter. Wie der Name dieser Schichtengruppe
andeutet, besteht dieselbe vorwaltend aus sehr verschiedenartig gdiirhten
Sa n d s t c i n o n. Dieselben sind fast durchweg Quarzsandstein mit thonigem,
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kieseligem oder eisenschüssigem Bindemittel und abbängigvon diesem zum,
Theil fest bis quarsitartig, zum Theil weich und zerreiblicb, ja locker und an
der Luft zu losem Sunde zerfallend. Auch die Färbung dieser Sandsteine wird
von dem' Cemente bedingt und ist vorherrschend rothbraun, gelb, grünlich,
weiss oder buntgesprenkelt und gefleckt. Der bunte Sandstein be~itzt eine
sehr deutliche Schichtung, mit welcher nicht selten ein plötzlicher Wechsel der
Gesteinsfarbe Hand in Hand geht, wodurch sie noch deutlicher hervorgehoben
wird. Die Schichten sind zum grossen Theile mehrere Fuss mächtig, weniger
häufig plattenartig , also nur etwa zollmächtig,
~, .
oder endlich besonders in den oberen Niveaus
des Buntsandsteins, sobald sich zahlreiche Glimmerblättchen zu den Sandkörnern gesellen,
dünnschieferig. In ersterem Falle zeigen sie
nicht- selten die Erscheinung der discordanten
Parallelstructur.
" Die Sandsteine umschliessen so häufig rundFig.197. Profil 0 be r h a l b Suh le r
liehe oder eckige Concretionen VOll Thon (ThonNeudorfim ThuringerWalde.
gallen) dass diese als eine ganz charakteristia Braunrother plattenförmiger Sandstein. '.
••
b Diaeordant-sehieferiger, roth- und weiss- sehe Eigenthümlichkeit des bunten Sandsteines....
gestreifter Sandstein. .
c Grauer Mergelsandstein.
zu betrachten smd. Oftmals besteht das Material des letzteren nicht aus Quarzsand , also gerollten und abgerundeten
Quarzkörnern , sondern aus mehr oder weniger vollkommen ausgebildeten
Quarzkryställchen. Solche krystallinische Quarzsandsteine sind im Schwarzwaide , in der Rhön, namentlich aber in den Vogesen verbreitet, wo sie" die
Buntsandstein-Formation eeöffnen , 4.00 M. Mächtigkeit erreichen und als Vogesensandstein bezeichnet werden,
Nächst den Sandsteinen sind es besonders rothe und braune Sc h i e Ie rl e t t e n, T h 0 ne und Me r gel und eingelagert in diesen Gy ps, welche einen
wesentlichen Antheil an der Zusammensetzung der Buntsandsteinformation
nehmen, deren obere Abtheilung , der Röt h, gewöhnlich fast ausschliesslich
von ihnen gebildet wird. Letzterer umschliesst nicht selten, so bei Schöningen im Braunschweigischen, bei Hannover, bei Salzgitter mächtige Einlagerungen von S te ins a l z. C 0 n g l 0 m e rat e spielen nur eine sehr untergeordnete
Rolle in der hier besprochenen Schichtenreihe , - R 0 gen s t ein bildet z, B.
am Nord-, Ost- und Südrande des Harzes die unterste, D 0 10m i t in vielen
Gegenden (so im Elsass: in Baden) die oberste Etage der Buntsandsteinformation und wird dort seiner wellenförmig gerunzelten Schichtungsflächen halber
Wellendolomit genannt. Sehr häufig (z. B. bei Waltershausen und am
Singer Berger im Thüringer Walde) sind die Schichtungsflächen der dUnngeschichteten, mergeligen Sandsteine des oberen Buntsandsteines von würfeligen
Pseudomorphosen nach Steinsalz bedeckt, welche augenscheinlich dadurch entstanden sind, dass sich Kochsalzkrystalle aus verdunstenden Pfützen am Meeresstrande auf deren Boden abschieden, späte.' von Schlamm bedeckt, wieder
aufgelöst, weggeführt und von Schlammmasse ersetzt wurden.
Nach derartigen Verschiedenheiten in der petrographischen Zusammen-
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retzunu U I' chichtenr ihe des Bunt and teines ann mau \ local folgend e 'iiau in dem elbe n unt r scheiden :
1 t h o i lu n a : I rgel, G p und teinsalz (Hö t h), sow ie Wc l le nh er
t 0 10m i t e (Röthdolomitc),
li ni er e b t h e i l u n g : fast ausschlies lieh bunte Sandsteine (ll a u p t h u n t a n d s t in).
b t h e i I u n g: kr tallinische Quarz sand steine und Conglomcrut e
n t I'
n a n d t i n) oder Rogenstein und Thon e.
'
o amrntmächtigkeit der Buntsandsteinformation schwankt zwischen
00 und 500 I.
Erzführung. Dei' Buntsandstein ist zuweilen das ' Muttergestein . von
E rzen. Dies ist z. B. bei Co m me I' n in der preuss ischen Rheinprovinz der
Fall. Dort lauern die schwach nach Norden fallenden ' Schichten des Buntsa nd teine unmittelb ar auf Culmgrauwacke auf und best ehen zu unt erst ,HIS
Conglomeraten, auf welche feink örnige, weisse , locker e Sand st eine folgen. Diese
I tzter en sind in einer Iächtigkeit, welche st ellenweise 80 M. erreicht, mit
1'1 eng ro sen Körnern von Bleiglanz (K n o tt e n e r z) in überraschend er Gleichmä igkeit erfüllt und repräsentiren eine der w crthvollsten Bleierzl agerstätten
Deu t chlands.
nter ganz ana logen
erhältni sen treten Bleiglanz und
\ ei bleierz im Bunt sandstein e ' bei
t.
v 0 Id \ restlich von Saarbrücken
auf. Bei Twi st e unweit Arolsen enthält der Bunt sandstein in eine r Mächtigkeit von 3 bis !j. 1\f. Imprägn ationen
on Kupferglanz, nam entli ch ab er Malachit, welche sich vorzugs weise auf
den fein en Klüften in diesem Gesteine
concentrir t haben, in deren TUhe der
son t rothbraun e Sands tein gebleicht
In ähnlicher Weise tr eten bei
i t.
B u Ia c h im wü rt ernbergische n Schwa rzwaide I up ferla ur un d falachit im
Huntsand teine a uf und sind in früh eren Zeiten das Object eines ansehnlichen Borebaues ge\ ese n.

Pala outoloel h er
Charakr . Ocr Buntsand stein ist gewöhnlich ehr arm an orga nl ehen Res ten ,
nur einze lne Gcg ndcn un d chichten
(arn wes tlichen Fusse der ogescn, im
Fi g, I n. Vloltzi a h e t e r o p h y l l a D r o n g. ·
Endzw eig , ~1it telzw e ig, Fru chtzw eig.
Elsass, in Baden , bei Bernjyurg) machen
davon eine Ausnahme, ind em gewisse Sandsteine, Iergel und Schieferthone
eine ziemliche d enge pflan zlicher , die Dolomite, also namentli ch die WeIlendolomite, thierischer Reste bergen . Einige der wichtigsten und zu m Theil

,

378

VI. Historische Geologie.

sehr charakteristischen Pflanzenformen sind:' Eq u i s eti te S "8 I' ep a c e u s BI'o n'g.; ~
der älteste ech te Equlsetites, und ebenfalls zu den Equisitaceen gehörig Sc h i z oneu I' a par a d 0 x a Sc hirn p., dessen nicht seltener ' Holzkörper sich von
Equisetites durch viel breitere Längsrippen unterscheidet, ferner 'zw ei Farne
Anomopteris Mougeoti Schirnp. und Caulop~e.ris V:oltzi Sc h i m p.,
endlich einige Abietiden, nehmlich Albertia elJiptica .S c h i m p . und
V0 I t z i a he te r 0 p h YII a B r 0 n g. (Fig. 198), erstere mit breiten ,elliptischen', _
letztere an den jüngeren Zweigen ,m it langen, linearen, an den älterey Z~ei
gen mit pfriemig cn, kurzen Blättern.
Die thierischen Überreste . sind vorzugsweisc
aus den obersten Horizonten des. Buntsandstel- '
nes, dem W'dlen,dolomite bekan~t ; ' sie',' geh(jrcn
fast ausschliesslich der Muschelkalkfauna an und
stellen somit eine enge Verkq\1pfung zwischen
den beiden unteren Schichtengruppen der Trias ,
her. Von ihnen mögen die weiter unten abgebildeten Te 'r ehr a t u I a v u I gar isS c h lot h.,
' ,I
~ e c te n . I a e vi g a t u s B ( 0n ~. " M y 0R h o ~ i a
Fig.199. Myophoria costata Zenk. v u l g'a r is
Br o n n., Gervillia soc!alis
Q u e n s t. , ferner Cer a t i t e s B ~ chi Al her
sowie R h i z 0 c 0 ~ a I I i u m
J e ,n e n s e Zen k., ein knolliger oder waJzenförmiger und dann Oft .verästel-:
ter Seeschwamm, an dieser Stelle Erwähnung finden. Ein durch ganz ~'eutsch:
land weitverbreitetes Leitfossil des oberen Buntsandstein, des Röth, ist My 0 - (
P ho ri a c o s tat a Zen k. (M.· fallax Seeb.] Fig. 199. Ganz eigenthümlich ist
die Häufigkeit von Fährten gewisser Reptilien in dem Buntsandsteine. Sie
bestehen aus den 'Fusstap fen eines seinem Äusseren und seinem Baue nach
unbekannten, ,C h i r o t h e ri um genannten Froschsauriers. die sich 'u nw eit Hessberg bei Hildburghausen, bei Jena, Kahla, ferner ' im Tauberthale im Öclcnwalde, bei Freudenstadt im Schwarzwalde im oberen Buntsandstein gefunden '
haben und deren Urheber den triassischen Meeresstrand in grosser Menge ~e
lebt haben müssen. Diese Fusstapfen und deren auf der ihnen zugekehrten
Fläche der nächsten Schicht befindliche, durch Ausfüllung der Eindrücke entstandene reli efartige Abgüsse Jassen auf das deutlichste vier krallenführende
Finger und einen nageIiosen, abgesetzten Daumen erkennen. In 'demselben '
Horizonte finden sich in" der Umgebung von Bornburg die au gezeichnet er-;halteneu Schädel eines Labyrinthodonten T r e m a t o s a u I' u s B r a uni B u r m.
Endlich ko~men in dem oberen Niveau des Buntsandsteines, so bei' Süldorf
südwestlich von M~gdeburg und"im südlichen Schwarzwalde, Ganoid-Schu,ppe n in solcher Menge vor, dass sie gewisse Lagen des Sandsteines fast
schwarz färben. .
Die Fährten, welche die Chirotherien wahrscheinlich während d~r Ehbezeit in dem frisch abgesetzten Schlamme des triassischen Meeresufers zurUpkHessen, di e netzf örmigen Sprünge, welche die mit solch en Fusspuren bedeckSchi chtenflächen kreuzen und nur in Folge des Tro ckenens des bis - dahin
feu chten Schlammes entsta nden sein können, die Wellenfurchen auf denselben
•
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ands tcine n, sowie auf den Platten des W cllendolomites, die Diagonalschi chtung
ieler and s te inbä n ke, e nd lich die Reste von Landpflanzen und die von Lab yrinthodonten weisen darauf hin , da ss die Buntsandsteinformation eine Strandund Dünenbildun o ist.
a

Fig. :.!Ol'.!:. a Chi rot her ium- F ühr te n auf einer Sand st ei np la tt e. - b Abd ru ck einer einzelnen Fäh rt e.

2. D e r Musch elkalk .

P itrogrnphlacher

Charakter.

Der Musch elk alk b estoht , wi e se in
Name andeutet , vorwa lte nd aus Kalk st ein en und zw ar aus gan z h estimrnten
a rietä te n di eses Ges te ines , w el che sich in d en ve rsc hiede ne n Verbreitun gsge biet n d er Musch clk nlkform ation in un gefähr dem se lben Niveau wi ed erho len
und a ls d er en w icht igs te zu bezeichnen sind : der 11 au p t m u s c h o l k a l k in
Iuss mächtigen , ebe n flächigen Schi chten, we lche durch dünne Lagen' von g ra uem
Mer gel on eina nde r ge tre nn t w erden, - der W eil e n k a l k , dünn e Schi chten mit w ellig- ru n zeliger Ob erfl äch e bildend, - d er S ch aumk alk , w eich ,
feinporös, fast sc hwa mmig, - der T el' el)l' at elkalk und der En crinit en k a l k , irs tercr aus d ich t au f einande r ge hä uften Indi viduen der Tcrcbratuln v ulga ris, letzterer fast au s chliesslich a us S tie lglied ern von En crinus liliiformis bes t ihend . Die meisten di eser Kalk steine en tha lten n eb en kohlen saurem Kalk e
mehr ode r weni ge r kohlensa ure lagnesia und Eisen ox ydul oder Thon und
gehe n d ah er einerseits in Dolomit, a ndererseits in Mergel ü ber . Lotztor o , di e
Me I' ge l, e rlange n zuweilen eine ziemli ch mä chtige und se lbs tä nd ige Au sbildung und ind se hr gc wö hnlich vergesells cha ftet mit An h y dr i.t , G yp s
u nd St e i n sa lz , s ind dann se lbs t oft on Sa lztheilehen vollko mmen iIlIIH'Ug-

I

380

VI. Historische Geolosie.
i '.

'\

'.

, .

,

,

t:_~ :,:'_:~:" .

nirt und stehen in diesem Falle dem Salzthonenahe, welcher. ebeD~Bs~1s
fast steter Begleiter des Anhydrites auftritt. Q.olom~te 'oder stark 'dolc~Pli
tische, zum Theil sehr eisenschüssige Kalksteine finden sieb in vielen R~ione,n
der Muschelkalkformation, z, B. in Oberschlesien und Thüringen, und sind oft
reich an Knollen und Lagen von Hornstein. Anhydrit, Gyps, Steinsalz·' und
Salzthon bilden in inniger Vergesellschaftung einen wichtigenSchiChklDQC)mplex
in der mittleren Etage der besprochenen Formation.
Als besonderer für den Muschelkalk sehr charakterisüscher Structurersebei;.nungen ist der Sc h la n g e n w U I s te '. wurm- oder hufeisenförmiger, 'Ianggezogener, fingerdicker WUlste und Schwielen von Kalkstein, welche mancJ:ae
Schichtungsflächen ganz bedecken, sowie der Styloli then zo gedenken.
Diese cylindrischen, geraden, longitudinal gestreiften und quergenmzelten Stln,...
gel , die oft in grosser Anzahl vertieal neben einander stehen, sind nirgends
häufiger als im Schaumkalke s. B. von Rüdersdorf. /
Einen von dem normalen ganz abweichenden petrogrepbischen Charakter
besitzt die Muschelkalkforination im Gebiete der Saar, - Mosel und im Luxemburgischen, wo die untere Abtheilung derselben -nieht kalkig, sondern s aodig
ist, sodass man dort von einem Muschelsandstein, . d. h. einem San4steine mit den organischen Resten des Muschelkalkes sprechen muss.
Erzmhrung. Der Muschelkalkformation gehören die Eisenerz- ,Blei...
glanz- und' Galmeilagerstätten von Tarnowits' und Beutben in Obersehlesie»,
sowie die Galmeivorkommen von Wiesloch in Baden an. Ihre Bildung fällt
jedoch keinesweges mit der Ablagerung der sie einschliessenden Gesteine des
Muschelkalkes zusammen, sondern gehört viel späteren Zeiträumen an.
In Oberschlesien bilC'a-rl
den Brauneisener.ze unregelmassige Lager und Nester in den
Kalken und Dolomiten des Unteren Muschelkalkes und füllen
in der Gegend von Tarnowitz
und Naklo förmliche topfartige
Vertiefungen im Sohlenkalksteine
Fig.20t. Profil der Bllolly-Castle Grube zwischen
(obere Abtheilung destinteren
Tunowih und Beuthen in Oberschlesien.
a Sohlenka1kstein. - b H.other Galmei. - 11 Weisser Galmei. _
Muschelkalkes) aus. In Verbin~
c Bleiglallz. - d Dolomit. - e Brauneisenerz. - I Letten.
dung mit ihnen treten Zin k.:.
er z e auf, welche im Verein mit den Steinkohlen den Hauptimpuls zu der
grossartigen _oberschlesischen MineraJindustrie gegeben haben. Die meisten
und wichtigsten Zinkerzlagerstätten jener Provinz sind an Dolomite gebunden,
welche in einer flachen Mulde des unteren Muschelkalkes (Sohlenkalksteill)
lagern und sich von Tarnowitz aus in ostsUdöstllcher Richtung über, Beuthen
nach Po1E~n hinein ziehen. Die oberschlesischen Zinkerze bestehen aus untergeordnetem reinem Zinkcarbonat und -Silicat , sowie dichter Zinkblende,
der Hauptsache nach aber aus zinkhaitigen Braunelsensteinen ;" zinkbahi-:gem , eisenschüssigem Dolomite (rothem Galmei), zinkhaltigem Letten und
zinkhaitigern Sohlenkalkstein (weissem Galmei). Die Lagerstätten dieser Ga]":
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mei rze finden sich in den muldenförmigon Verti efun gen zwis chen den Faln der Iuschelkalkforrnation , bild en unregehn Hssige Tester und flötzarti ge
Lager zwisch n dem ogenan nten
ohlenkalkstein und dem dar überliegend n Dolomite , verzweizerr sich aber au ch sowohl in das liegend e , wie in
da bane ende Tehenoe tein , und sind augenscheinlich au s zinkhaIti gen , durch
u laueuns de Dolomite ent tand enen Lösun gen an Stelle der weggeführten
alk- und Iaan e ia erbindungen abgesetzt worden, In diesen Lagerstätten
bild et zev öhnlich der weisse Galmei die untere, der rothe Galmei die obere
Zone. Zu den Braun eisenstein en und Zinkerzen gesellt sich als drittes der
dem tu chelkalke angehörigen Erz e BI e i g Ia n z. Dieser kommt theils in Körnern im Dolomit einges prengt, theils dies en in Trümern durchziehend, theils
in zu amme nhä ngenden Ilötznrtigen Lagerstätten auf der Grenze zwischen Sohlenkalkslein und Dolomit oder dir ect üher derselben vor. Freilich beträgt die
du rch chn ittliche Mächtigkeit dieser Bank nicht mehr wie etwa 0,04. M.. bläht
ich jedoch stellenweise bis zu 0',6 ö M. auf. Dieselbe bild et im Verein mit
dem lu schelkalke, dem sie an gehört, eine ganz flache, etwa eine Quadratmeile
gros e Iuld e.
Bei
i e s 10 e h in Baden findet sich Galmei als Ausfüllungsmasse von
lüften, welc he den dorti gen unteren Muschelkalk durchsetzen und sich in gewis en Horizonten und zwar <I n solchen St ellen, wo sie den Contact von En crinitenhänken und dicht em Kalksteine kreuzen, unregelmässig höhlenartig erweitert habe n.
Palaeontologlseher Charakter. . Als marin e Bildung ist der Muschelalk , wie zu er war ten, ausserordentlich arm an Pflanzenresten , welch e sich
auf einige fragliche Algen und wenige eingeschw emmte Farnwedelfragmente
beschränk en, doch ist auch die Fa u n e der Trias eine verh ältnissmässig nicht
t
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Fig.21l2.

Fi g. 2U2.
En crin us Iiliiformis Lam, ,-

Fig. 20:!.

(J

Fig 20-1 .
T er ebratula vnl gnri s Schl oth ; ; lJ Retzia trigonello. Schl oth . ·

c Spi rife r Mentzeli Dunk, ; d Rh yn ch on ell o. Mentzeli Bu ch. - }o' ig. 20-1 . Poet en Iae vigatus Bronn . _
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ehr formenreich e, w e nn di ese Arrnuth a uc h . durch di e Füll e der Individuen ,
in \ elcher man ch e Musch elk alk sp ecies auftret en " w eni ger auffü llig ge mac ht
\ ird . Die wi chti gst en ihrer Häufi gk eit und Verbreitung w egen a ls cha ra kteri tisch e Leitfo s ilie n zu b etrachtenden Vertreter d er deutschen luscbelk alk fauna ind von E chinod erm en : En crinu s l i l i i f o r m i s Lam . (Fio • 202),
<J e en Kron en se lten, dessen Sti elglied er ausse rord en tlich häufig sind , - A s -

Fig .205.

Fig. 20(;.
Fig. 20;1.

Myoph ori a Iine ata l\l ünst. ~ -

Fig. 20; .
Fi g.206. Ger villia socialis Q~enst. nodosu s Hnan.
-

Fi g. 20; . Cera tites

i rl U I' ase u l. e 11 (I t a B I' 0 n n , eine w eitverhreit ete , aber selte ne Ophiu re ;
on Br a chi opod en : T er ehrntula 'v ii Ig a r i s S c h l o t h . (Fig . 20 3 a) , das
häufigste Musch elkalkfossil , - R etzia t r i g o n e l l a Schl oth. [Fig. 2 03 bf, S p i r i f' e r Me n t.z o l i Dunk (Fig. 2 03 c:), Rh yn cbon ell a i en t z e l i
Bueh
(Fig . · 2 0:3 d); von Z w eis c h a l e r n : 0 s t r e a p l a c un o i d e s
IU n s t. , eine kl ein e Auster , w elch e sehr gew öhn lich auf Cerariten a u fae-wa chsen vorkommt, ._. der handgrosse P e c t e n l a e v i g a t u s Bronn (Fig . _04) ,
Lima s t r i a t a Goldf. , de r viel kleinere P e eten discit es Bronn, . .G e l' v i l l i a s o c i a l i s Qu enst edt (Fig. 2 0 6),
t y o p h o r ia l i n e a t a
I n s t. (Fig. 2 05) , - l\I yophoria v u l g a r i s Bronn , I ra c it e ~ I o n
g a t u s Sc h lo t h.; - von Gast eropod en : D ent alium l a e v e S,cbloth. , 1 a t i e a g r e ga r i a Se h l o t h.,
Tu I' bon i 11 a s e a l a taG 0 I d f. ; ~ .?n
Ce p h a l op o de n: C el' atit es nodosu s H a a n . (Fig. 207) , [a u t i l u s
.h i d o r s a t u s Bronn und deren Kiefer Rh yncholith e s hil'und o B i g .
un d Co nc ho r h y n c h us a v i r o s t r i s Bl ain v. ; von Arthrop od en : ein
dem Gen us Astacu s ' nah e s tehen de r lan gschwnnzi gcr Kreb s P e m p h i x S u e u I' i i
BI' 0 n n . Von Fischrestell s ind na me ntlich di e kegelfürmi gen , mit b eid er eil ige n
ehenzähnchcn ve rs ehe nen Zähn e von 11 y h o du s p l i c a t i 1i sA g. (Fig . 20 ()) ,
sow ie di e fla chen . mi t eine r m ittleren Län gsfal te vers ehenen Pflasterzähne von
A c I' 0 du s , ferner di e spitz kr gelfönni gen , mit ge fa lt t in Wu rz eln ve r ehe ne n
Zähn e von S a u r i e h t h Ys (Fig. 20 R b), end lich die r hombisch en , tief ~e fUl'c hte n
chu ppen von G y 1' 0 Ie pi s häufi g. Zu ihn en gese lle n s ich Sch äd el, Ob rki efer
und Zlihne von PI n e o d u s g ig a s Ag., d er jetzt wo hl mit Recht zu den auriern g erechnet wird , so w ie chnrle l , \ irhel und Rip pen eines ec h t n leeres]I
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sauriers, o t h o s a u r u s m i r a b i l i
l n s t. (Fig. 209). Die flachen, schlanken, üb I' zw i Fu s Jan g n chädel zeigen hinten die arossen • chläfengr ubc n,
Z\ i chen ihn en ein kleine
cheitelloch , in der Mitte die Augenlöcher und
orn die [asenhöhlen. Der Zwischenkiefer träg t 9 grosse gestreifte Zähn e,
deren neuntel' gerade in der litte der Kinnspitze steht.
Gltederune (1 r u chelkalkformation. \Vo d ie Muschelkalkfonnation
in ihr I' ganzen oll tändi gkeit entwickelt ist, pflegt sie sich in drei Schicht engl"Upp n gliede rn zu la sen :
a]
n t e r e r f u s c h e l k a l k , bis HiO M. mächt ig , nam entli ch aus
\ l l n k a l k mit chlangenwü sten und untergeordn eten Mergeln , zu oberst
aus c h a u m .a l k , En crin i t en- und 'Ler e b r a te l k a l k c n best ehend und
verhältnissmässig arm an organ ischen Resten , w enn man von den eben CI'wähnten zoogenen Kalksteinen abs lrahir t. Unter ihnen si nd E n c I' i n u s I i li i f 0 I' III i s , T el' e h r a t u I a v u Ig a r is , G el' v i I I i (J S 0 e i n I i s , 1\1 Y0 P hol' i a
ü

Fi g. 20.

1/

Fi g. 110.
Fig. 211!l.
Hy bodu s pli cat il! » Ag.; b Snu ric ht h ys upic inlis Ag. - Fig. 20\1. Notho snurus mirnbi lis .aliills!. Fig. 210. 01\ 111111'11 \'0 11 Plncodu s Andriall i IIhill Ht.

u Ig a r i s , L i ma l i n e a t a ,
a t i c a g I' e g a I' i n , C o I' a t i t e s B 11 c h i Z1I
nennen , während d ie in dem oh ircn Iuscholkalk e so nusserordont lich häufigon
Ceratit er nodosus ,
autilu bidorsatu s , Hhyncholithes hirund o , Lima striata
gnnz zu fehl in scheinen, Dahi ngegegen er reichen im Schaumkalk e die Iyophorien das laximurn ihrer En twicklung.
h) Mi ttl er er l u s c h o l k a l k , Anh ydl'it gl'upp e oderZwischenhildllllg,
30 his 'f 00 I. mäch tig, wesentlich aus Dolomiten , Anhydrit, Gyps und Steinsa lz bestehend . Da der Gyps stockförmige und <I ns Steinsalz unrcgelrnnssig
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linsenlörmige Massen zu bilden pflegen, so zeigt der ganze sich ihnen anschmie-,
gende Complex stark gewundene und gefaltete' Schichten. Hierher gehörende
Steinsalzlager liefern das Material der zahlreichen Salinen der Neckargegenden
und derer bei Basel, Erfurt, Buffleben, Stotternheim in Thüringen und werden
bei Wilhelmsglück in Würtemberg und bei Erfurt in Thüringen bergmännisch
abgebaut. Diese mittlere Gruppe des MuschelkaJkes ist aussererdentlich arm
an organischen Resten, die sich hauptsächlich auf Saurierknochen und Zähne
beschränken.
Oberer Muschelkalk, Friedrichshaller Kalk, 60 bis 420 Mo
mächtig, aus glatt- und dickschiebtigern Hauptmuschelkalkstein bestehend,
dessen Bänke sich mit ihren thonigen Zwischenlagen in grosser Einförmigkeit
hundertfach über einander wiederholen. Der obere Muschelkalk ist von allen
drei Abtheilungen am reichsten an organischen Resten, unter denen Cer at i te s
no dos u s , namentlich häufig in den sogenannten Thonplatten, Na u t i l us bidorsatus, Lima s tr i a t a , die Lima-Bänke bildend, Pecten laevigatus,
Ger viII i aso c i a I i s , MY0 P h 0 r i a pes ans e r i s , Pe m phi x S neu r ii hervorzuheben sind; jedoch treten auch Te reb ra tu ta .v uJ ga ris und E n crinus liliiform is in solchem Individuenreichthume auf, dass sie ebenfalls fast
das ausschliessliche Material ganzer Bänke (die Terebrateln der sog. Glasplatten,
die Encriniten der sog. Trochitenkalke) geliefert haben, wie überhaupt E n'er in u s I i Ii i f 0 r mi s erst jetzt das Maximum seiner Entwicklung erreicht.
Der 0 b er sc h I es i s ehe Muschelkalk wurde früher mit Bezug auf den
erzführenden Horizont desselben in So h I en s te in, erz f hre nden D 01 0 mit
und Dachkalkstein (Kalkstein von Opatowitz) gegliedert und überhaupt als
eine ganz eigenthümliche Facies der Muschelkalkformation aufgefasst. Später
zeigte sich jedoch, dass im Ganzen eine wesentliche Übereinstimmung der
oberschlesisehen Musehelkalkformation mit derjenigen des westlichen Deutschlands besteht. (Siehe Aequivalenztabelle). In palaeontologischer Beziehung sind
ihnen nicht nur die meisten Versteinerungen gemeinsam, sondern es ist auch
dio verticale Verbreitung dieser Formen durch die einzelnen Etagen des Muschelkalkes fast durchgängig dieselbe. Hervorzuheben ist nur das Vorkommen
einer Anzahl von Species aus der später zu besprechenden alpinen Trias,
Hierhergehören Rh y n c ho n e 11 a d e c urta taG i r., Tere b r a tu la a ng us t ata
SchJoth., Spirifer MentzeJi Dunk., Retzia trigoneJla Schloth., Enc ri n us g r a c iJ i s. Bu c h. In petrographischer Beziehung weicht besonders der
unterste Muschelkalk Oberschlesiens von der typischen Entwicklung im westlichen Deutschland ah, indem er nicht aus dünnplauigem Wellenkalke und Mergeln, sondern aus dickbänkigen Kalksteinen besteht, auf welche mächtige DoIomitablagerungen folgen. Zugleich hat die Mächtigkeit dieser unteren Gruppe
auf Kosten der mittleren und oberen Abtheilung ausserordentlich zugenommen,
indem sie 170 M., die der beiden anderen aber nur 20 und tO M. beträgt.
ü

3. Der Keuper.

DeI· Keuper, der oberste der triassischen Schichtencomplexe, besteht hauptsächlich aus h u n t e n Mergeln von vorwaltend rother, aber nehen dieser auch
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gr Une r., gelh r , g l'a ue r , brauner und bläulicher Färhung , di e entw d er lagenwei se s sharf mit e ina nd e r abwec hseln , od e r Flammen , Streifen und Fleck en
im Gr u nde der a nde re n bilden . Zu di es en Mergeln gese lle n sich als d eren
best ändige Beglei ter bun te S chi eferl e tt en und Thon e, so w ie G yp s, Anh y d r i t , S a l z t h o n und St ein salz, DeI' Gyps tritt im Keuper ni cht nur in
For m unrcgclmässiger Stöck e und Lager , sow ie dünngeschi chteter Flotze , SOI1dcru auch und zw ar se h r häufig in Trüm ern, Ad ern und Schmitzen mit d en
Mergeln netzartig ve rflochte n auf. San d s t e i n e , m eist feinkörnig und grau ,
gr ü nlich ode r rö thli ch gc fä rh t , nehmen eine n b edeutenden Antueil ' a n der Zusa mme nse tzu ng d er Keuperformation und zwar namentlich d eren unterster und
ob e rster E tage. E nd lic h e rscheine n auch d 0 10 III i t i s c h c K ai k s t e i n c und
D 010m i t e , mei st fein kr ystallinisch od er dicht, selten cave rnös und porös ,
reich a n organisch en Rest en in einzelnen Bänken odoI' Cornplexen von unhed eute nder Mi.ichtigk eit und erofl ue n zuweil en , so ain obe re n Necka r, di e Sc hichte llre ihe des Keuper. Als sehr untergeordn ete Glieder di eser letzteren s ind
sc hliesslich no ch schwarze, zum Theil von Pflanzen rosten angefüllte K 0 h I e n I e t t e n und unreine , thonige K 0 h Ic n (I.,.e t t e n k 0 h Ie) anzuführen. Bei Siewierz in Polen w e rd en zwe i 30 bi s 50 Zoll mächtige Fletze und cin 80 Zoll
mächtiges Elötz von Keuperkohl en mit Vonheil abgebaut. In Thüringen kommt
Lettenkohl e namentlich bei Mattstedt unweit W eimar , bei Tennstädt , Mühlhau sen , Sonnebor n , Arnstadt vor .
Palaeontologischer Charakter. S ind a uc h di e Gattungen E q u i s e t i t e 15,
ver trete n durch E. arena c eus Br o n g. , E. c o l u m n a r i s Brong., E . L ehm a n n i a n u s GÖpp. , - T'a e n i o p t e r i s mit T. v i t t a t a Bronn (T . nü\r a n t a c e a Pr e s l. }, - An o rn o p t e r i s mit A. Mou g eoti Bron g., - P ec o p t e r i s mit P. S t u t t g a r t.c n s i s Bron g . , - Cl athr,opt eris mit CI.
Mü n s t.o r i a n a S e he n k . , - noch höchst cha ra kte ristisc h für d en Keuper, so
fa n gen doch di e Epu isetace cn und
Farn e bereits a n, etwas in d en Hinte rgr und zu treten , wäh re nd sich
di e C yc a d e e n auf deren Kosten
zu e ntfa lte n beginn en. P t er oph yl I ! I m .1a e ge r i B r 0 n g ., P t e r 0 p h y l l u m Br auni an um Gü p p,
s ind ihre ve rb re ite ts te n Angehörigen,
w ährend in de n Ga ttu nge n Za m i t e s,
Pt e I' 0 Z a m i t e s, 0 t 0 z a m i t e s ga nz
neue Cyca de e n - T ypen ersche inon . Ne be n ihnen spiele n a uch C oni f e r e n eine n icht unbed eute nde
Rolle ; ihr haupts ächli ch st er Ver tre te r
Fig. '111. I' t o r ophyl lum Jn o g eri Bron g.
ist w ie im Bunten S andstein e Vu l t z i a
mi t wo h le r ha ltenen Stä m me n , Zw eigen ,
Zu ihnen geselle n sich -d ie neuen Gattu nge n
Die F a u 11a d es Keuper s ist e ine seh r
Cre dnel', El emen t e d , Geologie.

h c t e r o p h y l l a ßron g. (Fig. I H8)
Hl ättern , B1Uthen und Fruchtznp e n.
P n l l i s y a , Th u i t e s , P n la e o x y r i s,
ä r m liche.

In den Mergeln und Dolo25
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miten finden sich zuw eilen G r v i llia - so ciaJis , ·T e r e b r a t u la v u l a ri s,
Po s i d o n i a (E s t h e r i a) m i n ut a A l b. I (Fig: 212),. Li n g u la t enui s s i ma
lJ I' 0 n n , in ' man chen Schieferletten und Sands teine n U n i o · und I -A no d 0 ~ ta .
Einzeln e Lagen des Sandsteines sind auch wohl
ganz erfü llt VOll Fisch.;.. und Saur ienresten ; so
von H yb o d u s , Ac r o d u.s , -S aur. ic h rh s
und K op 1'0 li th e n, sowie von Knochen- und
Zahnfragment en von N ot ho s a.ur u s sowi~ ·Ma :.
s t o d o n s a u r u s Ja e g e r i Ho ll., dess en vollständig' erhaltener Schädel ebe nfalls aus ..dem
Fig .212. P o s i do n i n (Estheria) m i n u t a Keuper bekarint ist (Fig. .2·13) ~
Unter den
A lb.
Fischen ist Se in i 0 !1 0 t u s . Be r g e r i Ag. (Fig.
214) her vorzuh eb en , dessen ausgezeichnet erhaltene Abdrücke aus dem 'Keupersands reine von Cohurg erkennen lassen , dass zwar die Unsymmetrie des Schwanzes dieses ' Gan oiden allerdings noch vorhanden , aber bei Weitem nicht so
stark entwicke lt ist , w ie . bei den hetero cercalen Ganoiden der pal aeozoischen
Periode. Ein andere r Fisch C er a t 0 d u s , dessen flache , fächerförmig gefaltete
Zähne namentli ch in der Lettenkohl e Würtember gs und Thüringens häufig sind;
hat neuerdings' deshalb besonder es Interesse auf sich gezogen, ' weil. man rdiesos
bis jetzt für au sschliesslich mesozoisch gehaltene 'Dipnoier - Genus irr .Australien
noch leh end gefunde n ha t.
. '..
'In dem obersten Keuper (Boneb ed) von Würleillher~( finde't sich, ein seltener klein er zweiwurz öliger Zahn , der eine m Be u t e l th i e r e zugeschrieb en w ird ,
das man Mi crol e st e s. a n t i q u u s Plie~n. ' genannt - hat. . In ihm treten . uns
die Reste des ältes te n, die, Erde ' bewohnenden Säugetbieres entgegen . Auc h
in dieser Classe eröff nen somit die un vollkomm en sten. Vertreter den Reigen ,
der in der Mannigfaltigkeit der Jetztw elt gipfeln sollte.
Gliederung des Keuper. Wie der Muschelkalk lässt sich au ch ~ die
Keupe rformation gewöhnlich auf eine ganz natürliche Weise ·in drei E tagen
glicdc rn , we lche freili ch in ihr en ve rsc hiede ne n Bildun gsräumen in eine r sehr
wec hsel nde n Miichtigkeit und nicht mit immer den selben . petro graphi sch n ,
Eigenth ümli chkeiten entwickelt sind:
. a) U n te re od er L c tt-c n k o h l e n g r up p e. Sie erreicht etwa 70Iächtigkeit , schliesst sich eng an den Musc helkalk an und wird von manchen
Geologen zu dieser Formation ' gezogen. In manchen Gegenden , so in Lothringen und im Jura beginnt diese untere Keuper etage . mit einem Cornple e von
bunten Ier geln , Gyps, Salzthon und auffällig regelm ässigen , bankartigen Steinsa lzlage rn , in 'anderen Keuperdi stri cten , so in ' den en von Bad en , '\ ürtemberg
u nd Fra nken, w ird 'diese Steinsa lzbild ung durch eine . 50 -100 IF.' mächtige Ablageru ng von zum "Thei! vollkommen zuckerigem Dolomite mit
y o p h o~ i a
Go i d fu s s i A I h. vertre ten , während in noch ande re n Bezirken , .so in ' Thürin gen und am Harze weder das Steinsa lz noch der Dolomit 'zur Ausbildung
gelangt ist. Hicr beginnt die Keupe rformation direct mit der in Stiddeutschla nd erst auf die Dolomite folgenden echte n . L e tt e n k o h l e n g r u p p e . Es
ist d ies ein ;10 bis 50 M. mächtiger Schichtencomplex von gra ue n Sandstein en ,
I

I

vr.

Bistorlsche Geologie.

dun ,I n L ' U 'n lind Schieferthone n mit zah lreichen PIlan zcnre .lc n 1I11 d von
I 1' 0 I -ehit'fcrn ,ZU 111 Thcil voll vo n klein eu Schalenkrehse n}, zw ischen \\"cl'h n in 'l'hüringc n , Frank 11
ohwahc n , Lothringen und in der Gr gelld von
Basel chmalc Flötze von thonig \ 1', unrein er , nur seilen nbbnuw ürdiger Kohle
.inuc 'clwllet sind. Eq ui setites ureuuceus , Eq uisetitos columnaris , Taeui optcri s

h

Fi g.

~!I :1

c.

Fi~,

'11 \.

Fi~,

2 1:\. a :-;ch fHl.'I r o n ~l a ~l ol1 nll ~ all rll ' . 1; 1f· l;~ri 11011, - h Z ahn VOll ~ la ~l o ,I OII ,alll'lI ~ , - c D u rch sc h n i t t e ines
Z ah n E.' s von ~I a ~t o .l oll ~ aur e ~ . di e ;; e k ri'6 a r l i ~ j;e 1\'u n.ll' lll·n 7.ahll !lllh slall1.E.'n z.. i f(~n (l. - Fi!j. ~ II. SC h W:UlZ
v o n ~ o rn i o no l ll s lIor g cri ,\1,;,

iuatn , Voltzia hl'll'roph) lIa sind für diese Gr upp«' hesundcr-, hczuich ue utl.
Ihren Ab .chluss und eine n scharr bezeichn eten obe re n Horizont fi ndet diese
25 •
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letztere in oiniae n Bänk en eines di chten oder feink örnigen Dolomites · oder
Kalk steines , w elcher nam entlich Myophori a Goldfussi, Gervillia socialis, Terebratul a vu lgar is, Posid onia (Esthe ria) minuta führt, Ab geseh en von Überresten von
Fische n und Sa u rie rn, w elche z. B. hei Tübin gen und Heilbro~m und an ve r:"
sch iede ne n Pu nkten Thüringen s eine förmliche Knochenhreccie bilden, ' und. von
Zähn en des Ceratodus haben sich in der Lettenkohlen gruhe " wohlerhaltene
Ske lett he ile, so di e Schäde l von l\fastodonsaurus Jaegeri gefu nde n .
h) Mittl er e Grupp e , b u n t e K e up erm er gel. Die MUchtigkeit di eser
höchst cha ra kte ristische n gre llfarh ige u und buntscheckigen Mergelgruppe scl;wankt
zwi schen ,100 und 3 00 M. In ihrem unteren Niveau umfassen di e bun ten
l\le rge l Einjagerungell von .G y ps e n und T ho n e n , w elch e, abges eh en von
Lab yrinthodonten-Knochen , Zähn en und Koprolithen, sowie von Unio- Ab d rücke n,
alle r organischen Best e bar sind . In den oberen Horizonten dieser ' mittleren
Keupergruppe hingegen w ech sella gern di e bunten Mergel mit 3 bis 5 M.
mächti gen San d s t ein s e h i ch t e n oder ' Thonquarzen und bisweilen , so bei
Cohurg, mi t Dolomitbänk en. Erstere führen Equisetites a reneceus, Equisetites columnaris, Ta eni opt eri s vittata, Pecopt eris Stuttgarten sis , Pterophyllum Jaegeri , so.:.
w ie Lab yrinthodonten- und Fischreste. Unter letzteren ist namentlich der bei
Coburg gefunden e Se mionotus ' Bergeri se iner au sgezeichne te n Erhaltung w ege n
hervorzuheben.
c) Ob er e Grupp e, d as Rh ät , Zon e d er A vi cula contorta.
Schich encomplex von vor w alte nde n, hellen , feinkörnigen' Sandsteinen , welche
von grauen , sandigen Schiefer thonen überdeckt . werden und die Reste von
zahlreichen Gefässkryptogam en und einigen zwanzig Gymnospermen umschliessen . Sie find en sich nam entlich im Rhät von Theta bei Bayreuth und ..
von Veitlahn b ei Culmhach ~ wo sie durch ihre Häufigkeit zur Bildung schwache r Kohlenfletze b eitragen. Die wi chti gst en hierher gehörigen Formen sind :
Equisetites Lehmanni anus , Equisetites Münsteri I Asple nites Ottonis , Zamites
distan s , Pteroph yllum Braunianurn , Pterophyllum Münsteri. Diese Rhätische
Flora ist zw ar d er d es übrigen Keupers nah e ve rwa ndt , jedoch erscheinen
ihre w ichtigste n und cha ra kte r istischs te n Vertre te r erst . im Rhät selbst und
ge he n zum Th eil in di e Juraform ation über. Man hat .deshalb w ohl auch die
Rhäti sch e Gruppe zum Lias , also, zum untersten Jura gezogen, oder dieselbe
als eine Zwis chenbildung zw ische n di eser Formation und dem Keuper bezeichnet.
Die Schichtu ngs fläche n des d en eige ntliche n Rhäti schen Sandstein ~er
lagernden Sc h ieferthones we rde n nicht selt en von Ta e n iod 0 n (P r o t o c a rd i u m) Ew a l d i Born . , A llo d o n'ta p o s t.e r a Fra a s ,
Pr o t o c a r d i u m Rh äti cum Me l'., Av i c u l a c o n t o r-t a
P ort. (F ig. '2 15) , P o sid oni a [E s t h er i a) minu t a Alb.
in dichtem Gedrä nge hedeckt. Der obe re n E tage -'d ieses
Fig. 21:,. A Y i c n 1 a
Sands te in- und Schiefer thoncomplexes ge hören einige dün ne "
c o n tor t a P 0 r t.
Lage n a n, w elche b ei eine r Mächti gkeit von nur eine m oder
wen igen ZOlle n oft dormaasson mit Zähn en und Knoche n von Fischen und Sau rier n
ange fü llt sind, dass sie eine Iörmli ch e Knochenhreccie bilden und Bo ne b e.d : ge1
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nannt werden. Die häufigsten Fischzähne dieser Schichten gehören Hybodus
minor, Acrodus minimus und Saurichthys acuminatus , die Reptilienreste den
Gattungen Nothosaurus, Termatosaurus und Belodon an, welche den
liassischen Plesiosauren schon nahe verwandt sind. Aus dem Bonebed und zwar
aus der' Nähe von Stuttgart stammen auch die bereits erwähnten Beutelthierzähne (Microlestes antiquus). Die obere Etage des Keuper wird wegen ihres
Reichthumes an der allgemein verbreiteten Avicula contorta Port. als Zone der'
Avic. contorta bezeichnet.
Verbreitung der Trias in Deutschland. Die ~)en beschriebene echte
Trias ist eine fast ausschliesslich deutsche Formation, nur bei Basel und
am Westahfalle der Vogesen, sowie in Oberschlesien überschreiten ihre äussersten Ausläufer die Grenzen Deutschlands. Innerhalb dieser letzteren kann
man viel' grossere , zum Theil sehr ausgedehnte triassische Territorien unterscheiden: das norddeutsche, das fränkisch-schwäbischo , das vom Elsass und
Lothringen und das oberschlesische. So gehören denn die Flussgebiete der
Werra, Fulda und Leine, der Unstrut und der Saale, des Mains und des
Neckars zum grössten Theile dem Gebiete der Trias an. In Norddeutschland
nehmen triassische Gebilde die ganze weite Fläche zwischen Thüringer Wald
und Harz ein, so dass Weimar, Jena, Erfurt, Gotha und Mühlhausen auf
triassischem Boden gebaut sind. Von Thüringen aus dehnt sie sich in nordwestlicher Richtung über die Weser, über Pyrmont bis in die Gegend von
Osnabrück und Ibbenbühren aus, umgürtet, wenn auch zum Theil von Jura,
Kreide und Diluvium überlagert, den westlichen, nördlichen und östlichen Abfall des Harzgebirges und bildet zahlreiche Erhebungen und Rücken in dem
Hügellande von Hannover und Braunschweig , sowie in demjenigen zwischen
Eisleben und Magdeburg und tritt endlich in Gestalt kleiner isolirter Inseln bei
Lüneburg und bei Büdersdorf (unweit Berlin) aus dem Diluvium der norddeutschen Tiefebene und auf Helgoland aus der" Nordsee hervor. Die norddeutsche Trias ist demnach von einem Meere abgelagert worden , über' dessen
Spiegel der Harz als eine Insel palaeozoischen Ursprungs 'hervorragte und
dessen südliches Ufer der Thüringer Wald und weiter östlich die dyassische
Zone von Saalfeld-Altenburg bildete.
Ein noch bedeutenderes Terrain nimmt die Trias in Süddeutschland ein
und bildet, im Allgemeinen hetrachtet , eine weite flache Mulde,' welche nordöstlich vom Fichtelgebirge und Thüringer Walde , westlich vom Sauerlande.
dem Taunus, den Graniten und Gneissen des Schwarzwaldes und dem Rheinthale begrenzt und nach Süden und Osten zu von den jurassischen Gebilden
der Bauheu Alp und der fränkischen Schweiz gleichförmig überlagert wird.
Die Städte Barnberg , Wü ...zburg , Heidelberg , Ileilbronn, Stuugart , Ansbach,
Nürnberg und Erlangen liegen im Gebiete der süddeutschen Trias.
Jenseits des Rheines setzt diese Formation das ganze lIaardt,gebirge, die
grossere nördliche Hälfte der Vogesen und das lothringische Hügelland westlich von diesen zusammen. Von diesem ausgedehnten Areale aus zieht sich
eine schmale triassische Gesteinszone in nördlicher Richtung zwischen Luxemburg und Trier hindurch, und, durch spätere Auswaschungen in einzelne
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Schollen zerschnitten, "übel' Gerölstein durch die Ei (el: ~ Dach dem, durch· .&einen Bleiglanzbergbau berühmten Commern. In jedem.dieserdrei Verbreitungsgebiete der Trias sind Buntsandstein, Muschelkalk und Keuper in einer von
der beschriebenen normalen Schichtenreihe nur wenig abweichenden. Weise
zur Ausbildung gelangt. Nur in jenem eben erwähnten nördlichen' Auslüafer
der lothringer Trias ist die untere Abtheilung des Muschelkalkes in der W~ise
durch sandige Bildungen vertreten, dass sie anfänglich (so bei Saarbi'Odc.en)
nur den Wellenkalk. weiter nach Norden auch bereits die mUtIere Geuppe der
Muschelkalkformation ersetzen, bisendlich (z. B. an der Attertl·die,·Ge!lammtmächtigkeit des Muschelkalkes auf 4;, ja bis zu einem Fusse herabsinkt. Diese
ausserordentlich schwache Entwicklung des Muschelkalkes bereitet auf die enßJische Facies der Trias vor, woselbst jene Formation gar nicht mehr zur Am;bildung gelangt ist, sondern wo Keuper direct auf Buntsandstein lagert.
In dem vierten der deutschen triassischen Distriete , dem von Obersehlesien,
sind alle drei Abtheilungen der Trias , wenn auch in wenig vollständiger Entwicklung der einzelnen Glieder vertreten. Dort bildet diese Formation das
wellige Flachland und die bis zu 400 M. hohen Bodenerhebungen , welche
sich aus der Gegend von Oppeln und Kosel an der Oder in östlicher Richtung
bis nach Polen hinein erstrecken und gewinnt durch ihre bereits erwähn&.e
Erzführung eine grosse technische Bedeutung. Von den drei Unterabtheilungen
der Trias hat der Buntsandstein die geringste Ausdehnung, beschränkt sich
auf schmale Streifen am Rande der Muschelkalkzilge und wird durchschniUlich
30, seltener 70 Meter mächtig. Der Muschelkalk bildet einen. über ·10 ,Meilen langen und ~ bis 3 Meilen breiten, flachen Rücken', welche." sich von
Krappitz an der Oder über Tarnowitz und Beuthen bis nach Olkusz in Polen
zieht und an welchen sich beiderseitig zahlreiche Ausläufer und isclirtevinselfÖl'mige kleine Partien anschliessen. Seine Mächtigkeit beträgt fast ,200 M.,
von denen etwa ,170 auf die untere, ~ 5 auf die mittlere und etwa ebensoviel
auf die obere Abtheilung des Muschelkalkes kommen. Der Keuper, ist in
Oherschlesien his 200 M. mächtig, nimmt, freilich zum Theil von einer Dilavialdecke verborgen, einen gegen 100 Quadratmeilen grossen Flächenraum im
Norden des Krappitz-Olkuszer Muschelkalkrückens ein und besteht aus .den
Aequivalenten der westdeutschen Lettenkohle , der Mergelgruppe und endlich
des Rhäl. Die Trias ist somit in Oherschlesien sehr vollständig repräsentirt,
in Niederschlesien hingegen sind nur Buntsandstein und Muschelkalk und zwar
innerhalb der bereits früher erwähnten dyassischen. Mulde von Löwenberg,
Goldberg und Bunzlau in Gestalt einer schmalen Zone, die sich dem Zechstein
anschmiegt, vertreten.
Lagerungsverhältniss der deutschen Trias. Die Schichten der
Trias sind überwiegend regelmassig flach mulden- oder tellerformig, zum Theil
fast vollkommen horizontal gelagert und haben nur an den Bändern der
Gebirge etwas bedeutendere Stürungen , also eine steilere Aufrichtung ,sowie
Knickungen und Biegungen erlitten. Einen Einblick in einen derartigen etwas
eomplicirteren Schichtenhau gewährt z. B. der Bahneinschnitt bei 'Sulse in
Thüringen, wo die Schichten des Wellenkalkes vielfach geknickt und, gebrochen
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sind, eine. Erscheinung, welche sich auf der dort durohsetzenden Dislocationsspalte meilenweit gegen Ost und \Vest fortsetst, Ähnliche Aufschlüsse bieten
. sich im Tunnel des Hauensteines im Juragebirge, wo
die sämmtlichen Schichten des Röth, des Muschelkalkes und des Keuper mehrmals gefaltet, sogar übergekippt sind, bis
sie endlich im südlichen
Theile des Tunnels regel'"
es
i=Q
~
massig von dem unteren
~
~
,:
~
Jura überlagert werden
~
(siehe Fig. i16).
~ll.i
Sehr häufig sind die
d
CI
Schichtencomplexe der
GI
Trias von sehr beträchtlichen Dislocationen betroffen worden. Dies ist
vorzugsweise in der Nähe
1
von Gebirgs- und Höhenzügen der Fall, deren
______ ..L.
letzte Hebungsacte in postt~
triassische Zeitriiume fallen
und der Hebungslinie parallele Spaltenbildungen in
den benachbarten triassischen Gebieten im Gefolge hatten. Diese zum
Theil sehr weit ausgedehnten Spalten gaben
Veranlassung zu Verwerfungen , in Folge deren
Muschelkalk oder selbst
Keuper in das Niveau des
Buntsandsteines sanken, so
dass sie nicht selten unter letzteren einzufallen
scheinen. Sehr gewöhnlich sind diese"Erscheinungen in Thüringen, dessen
Trias von mehreren, dem
Thüringer Walde. ziemlich
parallelen Dislocationsliuien durchsetzt und zu wiederholten Malen sehr hedentend verworfen wird.
CD

I

I

I

I

I
I

1
i
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Auch die Trias der Vogesen wird .~on einer'.a-lJj; Meil~il ;langOO .J)ftI.;
locationsspalte durchsetzt. Der westlich von der~e1benf~elegene GebirgstheH
ist so weit heraufgeschoben worden, dass die unterste Trias' (derVogeseftSand~
stein) den in der Gegend, durch welche beistehendes Proßlgeeogen ist -(siebe
Fig. 2~7), ~320 F. hohen Kamm des Gebirges bildet, während der' östlich
von der Verwerfungsspalte liegende Flügel der triassischen FormatiGn in' der
Tiefe zurückgeblieben , aber eine Aufrichtung seiner Schichten erfahren'1Jat,
welche bei der Ernportreibung des Vogesensandsteines aufwärts ~gP.D und
geschleift wurden. Zabern liegt auf Muschelkalk, über welchen 'aber gegenwärtig der ursprünglich .weit tiefer liegende Vogesensandstein mehr als iOO M;
aufragt. Die Schichten der Trias, welche auf der gehobenen Partie des Bun~
sandsteines auflagern , haben durch jene Hebung ein flaches Einfallen llaeh
'Vesten erhalten. - Die Anzahl der Beispiele von SchichtensWrungen triassii.
scher Ablagel'ungen liessen sich aus fast jedem Triasterrain bedeutend Vermehren.
Lothringen

Lixbeim

Vogesen
Pfalzburg

Zabem

Elsass

Fi~. 217. Profil durch die Vogesen.
a Vogesensandstem. - b Buntsandstein. - eMuscheIkalk. - d Keuper.

Eruptivgesteine im Gebiete der deutschen Trias. War die dyessische Periode das Zeitalter zahlreicher und gewaltiger Eruptionen .von Porphyren und Melaphyren, so sind während der Ablagerung der Trias Durchbrüche von gluthflüssigen Gesteinsmassen auf deutschen Territorien nicht erfolgt, so dass hier die gesammte triassische Schichtenreihe ausschliesslich sedimentären Ursprungs ist. Auch in späteren Zeitaltern waren die Gebiete 'deutscher Trias nur selten der Schauplatz von Gesteinseruptionen, - es sind allein
Basalte und Dolerite , welche in Gängen und Stöcken den Buntsandstein,
Muschelkavl~ und Keuper durchsetzen und isolirte Kuppen auf deren Oberlläcbe
bilden; so NepheJindolerit den Katzenbuckel, Basalt den Steinsberg bei Weiler
unweit Heidelberg und zahlreiche Kuppen auf dem Südabfalle des Thüringer
Waldes (die Steinburg bei Suhl, der grosse Gleichberg bei Bömhild, der Geba.herg hei Meiningen), sowie in der Rhön und in oder Umgebung des Vogelsberges.
°

Die englische Trias (New-Red-Sandstone-Group).
In England sind nur die obersten und untersten Glieder der Trias, nicht
aber der Muschelkalk zur Ablagerung gelangt, so dass der Buntsandstein,
welcher die Basis hildet, nach oben unmittelbar in die Keupermergel über...
geht. Deshalb und in Folge der Versteinerungsarmuth jener Schichtencomplexe
ist eine scharfe Trennung zwischen Buntsandstein und Keuper in England
unmöglich.
Die englische Aequivalenthildung des deutschen Buntsandsteines er-
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Die Trias in Deutschland· und England.
I.' TilrlDgea •••.Siddeutltelaldd·

Obel'lcshlesien .nd Polen

Eßgland

I~===:;:=::=====*===;:========*======·Rh iti 8 ehe Gru PP!t.
lrDoehenhreecie (Bonebedl, Knbehen~
undZahnt'ragmeute von .Fischen uud.
Reptilien, 80wie mit ZAhnen von
.
llicrolestes.
Sandsteine mit Avieu~ eontorta,
Tattniodon Ewaldi. ADodonta
po9t.era. Protocard. RhBeticum.Equis.
I L(lhmannianus, Pterophyllum Braunianum.

Z 0 n e do r A v i c u l a
Rh it i s eh e ·GTU pp e,
c 0 n tort:!..
Hellewalder Estberienseltiehten toit
Sandsteine
mit POil. miEstberia minuta.
nuta, Arie. eontorta.
Wilsdorfer Sehichten mit pflanzenProt,
Rhaeticum,
Bonefiihrenden Spbaerosideriten. (Pteroph,
bed mit Aerodus, HyboBrauniannm. Asplenites Ottonis,
dus,
Sauriehtys,
GyroEqnis, Lehmannianus.]
lepls.

-- . . .-K----------'"-------1-----------"----1--....,;..-------1
e u p e r m erge I mit Sandsteinen
E igentlicller Keupe r , bunte
oder Polomi~. mit Taeniopteris vit:tata, Pecopt. Stuttgartensis, Pteroph,
Jaegeri. Semionotus Bergeri.
Keupermergel uud Thone mit Gyp seiulag8l'ungen und Labyrinthodonten-Resten.
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Feinkörnige Dolomite mit Kyophoria
Goldfnssi. Kast6donsaurQ8. Ceratodust
Lettenkohlengrnppo mit Eqnis.
arenaceus, Equis. columnaris, 'I'ae-.
niopt. vittata. Posidonia minuta, Saurier- nnd Fisehresten.
D 0 10m it in Seh"aben.
F r i e d r i c h s h a 11 0 r K an oder
Han ptmuse h e l ka Ik, Thonige
Kalksteinplatteo mit Cerat, nodosus
Haut. bidorsatus, Jfyoph. pesanseris.
Obere Terebratelbankmit Ter. vulga1'is. Striatenkalk mit Lima striata.
Obere Trochitenkalke mit Enerinns
liliiformis.

/ Kergt'lkalk oder Wellenll:a.lk voll
Kyoph. orbieularis,
, Bank mit Spirifer hirsutus.
d Sc h an m kalle, Meblkalk mit sehr
zahll1\ichen KY0l'lIorien.
eWelIenkaI Ir, Llme Iineata, Myopbor. vulg., Bucc. gregarium, Cerat. Buehi.
b Wellendolomit.
" Trigo nien ban k.

9 Himmelwiber Dolomit mit Cylindrum annulatum, Kyoph. vnlgaris.
I Sehanmka.lkartigllr Kalkstein von
Mikultschlitz mit Retzia trigonella,
Spir. Kentzeli, Rbynch. deeurtata,
1-. 'I'er, angusta, Dadocr, gracilis.
e Encriniten- u. Terebrattll-8chicbtt>n.
tl Behaumkalkähnliche Sehichten von
Gorasdze.
c Blauer Sohlenstein, Ter. angusta.
Spir. Ment2eU,Cid. trannersa.
b Grauer Kalk von Cbor~ow, Enerin.
li1iifol'mis. Dadocr. gracilis, 'I'er.
vulgaris, Gerv. sociaUs, Peet. discites, Peet. laevigatus, Naut. bidorsatus. Hybodus, Sauricbthys u. a.
a Cavern. Kalk (vesteiuerungsleer).

WeIl e nd 010 mit mit lthizocorallium, Hyoph. vulgaris, Gerv. socialis,
Gerv. COlltata. Cerat. Buchi, Peet.
i1illcites. Röt 11,bunte Thone, Mergel
nnd Scbieferletten, sowie Gyps; mit
Myopb. costata. Chirotherienfäbrten,
VoltziaheterophyJla, Equisetites arenacens.

Braunrothe Thone und Ilünngesehichtete, weisse, mergelige Dolomite des
Rötb. mit Myopb. c08tat3. Gerv. socialis, Gerv. eostata, Cerat. Buchi.
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Hau pt bu n han ds te in: mächtige ·lrleinlriiruige Sandsteine mit
Thongallen und Voltzia heteropbyl1a,
Anomopt. Hougeoti. Equis. arenaceus, Trematosaurus,
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Rybnaer Kalkstein und Dolomit (Opatowitzer Kalbtein), Cerat. nodosns ;
viele Fisch- und Saurier-Reste, Acrodus, Hybodus, SaurichthYIl, NotllOsaurus.

Mergelige Dolomite, versteinerungsleer.

--'=
'L

Lett e n kohl eng r n p p evon GrossStrehlitz,'Tarnowitz n, a, O.
(Graue und rotbe Thone mit braunem
Dolomit und grlinliehem Saadstein.]

Anbydritgrnppe, Dolomite, dnlomitisehe Mergel, Gyps, Anhydrit,
Steinsalz und bitum. Kalke. Fa.si
versteinerungsleer.
E benflie h ige Kai kpla tt e 11.

~

C

Thone, welchen die Kalksteine von
Woiscbnik, die Breccien von Lissau,
die Kohlen von Blanowice, die Eisenstein~ von Poremba (zum Theil mit
Sauriehthys, Termatosaurus),
" zwischengelagert sind.

ß u n te K erg e I und Sehiefertbone

mit Gyps, in Wecbsel1agerung mit
llcbwaehen Sandsteinlagerungen.
Ro geJi s te in, am Hanrande.
Vogesensandstein in den VogelieD und im Schwarzwalde.

--·-------------1
Lose weillse Sande; sehr mürbp,
zerreibliche Sandsteine; versteinerungsleere rothbraune Lettpu.

Feblt.

Bunte Letten und Silndsteine mit verkieselten
Coniferen-Stämmen und
Chiroterien-Fährten.
Kieselige Conglomerate.~

'~(. ~,"'~- ;",;~<,-~~,~:~~;"p~f~jf1~Jm
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reicht 300M. ,Möehtigkeit , hesteht .V'otWaJtend: a1$ 'Tödlllchen utid grünlichen
Letten und rotben Sandsteinen und umschliesst hier und da verkieselte CoJU..,
Ierenstämme. Wie in Deutschland, so sind auch in England, z., B. in Stor'"
ton Hill bei Li verpool , Fusstapfen von Chi I' 0 t her i um häufig. - Der K e U 4
'p e I' beginnt mit 150, in Cheshire und Lancashire über 500 M. mächtigen Mergeln, welche Posidonia (Estheria) minuta führen und lentieuläre und
flöteartige Einlagerungen von Gyps und Steinsalz umschliessen , wodurch sie
zur Hauptsalzformation Englands werden. Auf sie folgt die Z 0 n e der A v i-+
cu l a contorta (das Rhät) bestehend aus schwarzen Schieferthonen, sowie
aus weissen Sandsteinen mit A vi c u l a con torta, Protoca rdi um Rh t i «
cu m, Pos i don i a J!l in u t a und einer dünnen Lage von Knochenbreccie, dem
Bonebed, in welchem sich Zähne und Schuppen von H y b 0 du s pli ca t il i s ,
Sa u r i c h t y s a p i c i a l i s , Gy r ol e p i s tenuistriata, 'I'e rma t e sa ur us ,
also mit den Resten der deutschen rhätischen Knochenbreccie identische Skeletfragmente erkennen lassen. Der' unterste Lias überlagert diese Schichten
gleichförmig.
ä

Die New-Red-Sandstone-Formation in Nordamerika.
Die triassische New - Red - Sandstone - Formation besitzt in zwei Regionen
des nordamerikanischen Continentes eine bedeutende Ausdehnung: am Ostabfalle des Alleghany -Systemes, zwischen diesem und dem atlantischen Oceane
und zweitens in den Bocky Mountains. An der atlantischen Küste bildet der
New Red Sandstone langgezogene schmale Streifen, welche den Gebirgsrücken
der Alleghanies parallel laufen und trogartige Vertiefungen und synklinale
Thäler innerhalb der laurentischen und huronischen Formation ausruHen.
Dieser triassischen Zone gehört der New Red Sandstone an, welcher: die PrineeEdwards - Inseln (im St. Lorenz- Golfe) ausschliesslich zusammensetzt, di~
romantische Westküste Nova - Scotias , das ~eite Connecticut-ThaI bildet, sieh
durch New-Jersey, Pennsylvania und Maryland in Gestalt eines schmalen
Bandes zieht und in Virginia, Nord- und Südcarolina in Form zahlreicher isolirter Schollen oder Becken auftritt. Obwohl sich diese triassischen Areal.,
auf eine Linie von über 250 Meilen Länge vertheilen, bleibt sich doch ihr
petrographischer Gesammtcharakter auffällig gleich: Überall sind es rothbraune
Sandsteine, die einerseits in untergeordnete Schiefer, andererseits in Conglomerate übergehen und hier und da eine Bank von unreinem Kalksteine, bei
Bichmond in Virginia und am Deep River in Nordcarolina werthvolle Steinkohlenflötze und Sphärosiderite umschliessen. So sind bei Richmond vier
Elötze aufgeschlossen, deren unterstes sich stellenweise zu 20 M. Mächtigk-eit
aufbläht und zum Theil direct auf laurentischen Gneissen auflagert. Fast
überall finden sich auf den Schichtenflächen des Sandsteines Wellenfurchen
und Eindrücke von vorweltlichen Regentropfen.
Organische Reste sind in dem nordamerikanischen New Red Sandstone
im Allgemeinen selten. Die aufgefundenen Pflanzen sind -C 0 ni fe r e n (Voltzia
heterophylla , C Yc ad e e n (Pterophyllum longifolium , Podozamites laneeolatus],
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n (Clathroptcri
opt ri
tuuca r t n i ) und E q u i e t a c e n (Equi ticolu rnna ris) h 'itz en al 0 inen au
proch n triassi ehen und zv ar KeuI' harak 1'.
nt I' d m thieri eh n R sten aus der nmorikanischen Trias
'i n di von Wirhelthi I' n bei \ iit m VO I' allen übrigen vor und zwar
o hör n
ie ni 'ht nUI' Fi chen und Reptili ' 11 an , sonde rn man hat auch unter
'ihnen di
pur n on liuoet hienm , vielleicht auch Vögeln erkannt; v elchc
d: nn im \ erein mit dem d iuts hen Microlestes die ältes ten Wnrm hl ütor auf
Erd en reprä ntiren würden. Die Fische (Catopter us, Ischypteru s) sind Ganoid n mit ' hwach het ' I'oeel'ealen -Schw änzen, - die Reptilien hab en nur in
lt n n Füll ' 11 Kno honth eile ode r Zähn e (so im Bonebed von Phönixville in
P nn : 1 ania) .meist nur ihre Fusstapfen in dem triassischen Schlamme zur ück-'
o la sseu .
i sch einen zum Theil von Labyrinthodonten herzurühren, schwanm in ihr r Jl'össe zwischen weni gen Milli~1 etel' und 0,5 2 Meter , und sind
.50 v I' hieden en Spccies zuge ehrlebe n worden. Das colossalste derselb en ist
üt OZOUIll . Ioodii , des en Hinterfu ss 0,52 1\[. LUnge besass. Dieses Reptil
h int \ ie ain Z ' ifu i I' auf
d n Hinterbeinen gega nge n zu
sein und nur dann und wann
' in ' Vorderfüsse auf den Erdboden geb rac ht zu haben , du
die Eindrücke der letzter en nur
' IL sn deutli ch s ind . Zahlr eiche
und re und zwar dr eizehige
Fu tap fen hat man von Vögeln
und ZW(1 r von 3 '1 Species her:'el eit ' L. Manche der seihen sin d
etwa 0,63 M. lang (BI'onlozoum Cl iganteu m lUtsch. Fig.
' ISS n1 ('111 hei -ihrer
F ig. 218. Fu ssabdru ck von ß r 0 n t 0 Z 0 \1 m (Or nit lrich nit es]
~ ' I ) , -so (I,
g i g a n t e u m neb st sog. vorw eltlichen lt cgentropfen ..
Tiefe un d b i der Grosse des Schr illes auf Riesengestalten schliessen darf,
wel 'h den trauss um das vierfache und seihst die Dinorni s von Neuseeland an Dimensionen üb errag t. Ein in der Trias von TOl'(lcarolina gefundener
Unterki efer 'Dromatherium -s ylvestre Emm ons) gehört ähnlich w ie der siuu:':I\'tel' Iicrolostes einem Beutelthiere an ,
..her raschend ist die nzcrtrennlichkeit zahlreicher d i 0 I' i t i sc h C I' und
m e l a p h y r n r t i g e r Erupti v g e s t cin c und des triassischen New-Rcd- Sandstones von 1 lcrdamerikn , welche üb er all, seihst in den kleinsten , schoÜennrtig en Parti in der letzteren verg esellschaftet auftreten. Die Eruption dieser
Diorite und 1 Ieluph Te hat w ährend der Triasperi ode stntt gefunden, so dass sie
zwar die unteren Horizonte des 1 CW - Hed - andston es durchhrochen : haben,
da nn aber als 'einstige Decken in Form aus gede hnter und mächtiger Platt en
den sed imentären Schichtenreihen zwischengelagert sind, Sic zeichn en sieh
namen tlich durch zweierl ei aus, · durch ihre ausgeprägt säulenförmigo Structur
und den Reichthum an sie bcgleitcuden Min cr alien , Erstere r verdan kt das
Connecticul-Thal einen grossen Theil seiner romunt ischeu Schönheit und ebe nso
c
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sind die berühmten Pallisaden des HudsonOusses oberhalb New-York (Fig., It,9t)
die Faeade des Ausgebenden einer in lauter bis f 30 M. hohe Säulen abgesenPallisadeD
HudsOD
derten Dioriteinl8ßerung, In genetischer
Verbindung mit diesen
Dioriten kommen,
bereits angedeutet, .
zahlreiche Mineralien
Fig.219. Profil durch die Palliuden oberhalb New-York.
(/ Laurentiscber syeni\iseher Gneill8, - b TriasaillCher New-Red-Sandlltone. vergesellschaftet vor
c Diorit, iD,l30 JI. hobe Sl'lulen abgesondert.
und zwar tbeils auf
Kluftflächen in den Dioriten selbst, so die Apoph-yllite und Datolitbe von 'Dergenhill bei New-York, welcbe in fast alle deutscbe Sammlungen gelangt sind,
ferner die Zeolithe des Cap Blomingdon in Nova- Scotia , das gediegene.
Kupfer und Silher, sowie die Kupfererze von New-Jersey, tbeils auf
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Die Gliederung der

I

Vorarlberg
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I

Berchtesgaden
Bayern
utld
und Nordth 01 Salzkammergut.
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I
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Lünerschichten mit Gyps
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Arlberger
Kalke

~

(v. Richthofen)
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s

~

,

ten
(Raibler
Schichten,
Steinsalz von
Hall)

Wettersteinkalk
Ein lagerangen
von S. Cassianer Schichten
im Hallstädter
oder Wettersteinkalk
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..::=
.~:..::

;"1-
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-;: ca
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Wellen-

Partnachschichten

PartnachSchichten

-

I

Carditschichten

OpponitzerTorerschichten
schichten.
LunzerschichBleibergerten mit Pflanschichten
zen des Schilf- (Am. Rondos)
sandsteines
Schichten mit
Reingrabener Myoph. Keferst.
Fiscb- u. PftanSchiefer
zenschiefer
(HaI. rugosa)

Hallstädter
Kalke
Schichten des
ZlambacherAmm. Aon.
schichten
(GösslingerReichenhaller
schichten zum
Kalke.
Theil)
Salzgebirge.
(v. Mojsisovies)

Halobienschich ten von
Aussee
Potschenkalk

i (v. Mojsisovics)

Gösslingerschichten Lipolds.
z. Tb. Halobienschichten

E rzführender

Kalk

,

Tuff von
Kallwasser mit
Cassianer Versteinerangen

I

Virgloriakalk mit Dadocrinus gracilis,

~

j

kalk

Röth

Bunt-I

sandstein.

\Verfener Schichten z, Th.• incl. untere Guttensteiner Schichten, a. Seisser Schichten
.~

Sandstein von Grödeo, .~
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Spalten, welche den benachbarten New Red Sandstone in der' Nähe des Contaotos mit dem Diorite durchsetzen, so die Schwerspath- und Kupferglanzgänge von Connecticut.
So viel über die atlantische Zone von New-Bed-Sandstone. Die Formation
jen sei t s des Mis s i s s i P p i , welche man für triassisch angesehen hat'-, hesteht aus ziegelrothen Sandsteinen und Mergeln, ist reich an Gypsstöcken, bedeckt grosse Flächenräume am OstabfaUe der Rocky Mountains, überlagert das
Perm ungleichförmig und unterteuft jurassische Schichten,
Eine derartige
Stellung der betreffenden Formation macht ihr triassisches Alter höchst wahrscheinlich, wenn auch organische Reste aus derselben, abgesehen von einigen
Coniferenhölzern, nicht bekannt sind. Endlich mag gleich an dieser Stelle hemerkt werden, dass im äussersten Westen des noramerikanischen Centinente s,
in der Sierra Nevada, Kalke mit Resten der alpinen Trias auftreten.

alpinen Trias
Idria

nach Emrnrich.
Vcncticn

I

Südtirol im
O. der Etseh

Südtirol im
W. der Elseh.

I

Lombardei

ten, Avicula-contorta-Schichten)
untere Dachsteinkalke, Dolomia Media)

I

Belngrabeuer
Schiefer

I

----- _----

Schichten von
Heiligen-Kreuz

I

Raiblerkalk mit
Myoph. Kefersteini
Lunzer Sandstein

I

I

Raibler Schichten

Schichte n
von Gerno und
Dossena

Schichten mit
~I)oph. Kefersteini
(Schlernplateau)

1-----

-

..

Hallstädter Kalke
und Dolomit

Dolomit

Schlerndolomit

SI. Cassianer
Schichten

Keupersandstein
Tuffe mit
Halobia Lommeli
und Schichten
mit
Cassianer Versteinerungeu .1 Halobiensch ichten und Tuffe

I

.

Buchensteiner
Kalke, (v. Riehthofen) Wenger
Schichten
(Halobienschichten)

Kalk von Ar dese

Dolomit
i

(Esinokal k
von HauerS)

I HalobienschiIchI tcn und Tu fTe
Halobicnschichten

I
I
I!

.

(St. Cassiar 10)

Retzia trigonella, Spirifer Mentzcli etc.
mit Posidon. Clarac, b. Campiler Schichten mit Naticella costata, Ceratites Cassianus
Werfener Schichten zum Theil
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Die Trias in den,Alpen.
JfT'~; t.""~,, s (i· },f ,,~,~f~ t ,"} \1_Ht~~:~

Wie • aus dem QI~eA G~agtel) ~er\'ol'geht,4a~; ;~\~;'l;J1i,a~'~'h~~~ß;l)hre r'
Verbreitp.ngs~ebiet~eipc· andere ~"a?irs: erhalten. ~R· :1?~1l~~';lll4,\~icbf\e.~~~1
sich durch" d~e.sch.ar.(c Dr~igH?;~?ru~g .aus, "w~lcbßf,; sie )~r,~p~l'f~m,~; ~"tr:5
dankt, - iJ;l En.gJ~l}d;~are~ ~rj ~,ie,!pb,ffr~n und t,I;y;~~~»::HQr~q~~?~,,,jqJf.
aber der Mus~hell\alki ~urEn~wick~hlng ;~pJapgt" .. iJ,1, ..Nor~a~~~~',.}~Aßn 'rYP~
einer der normalen .triassischen aQ(\l~gcn .•. Gliederung '. .des .~e,~ .,~d., i~""~;'
stone gar ulcht mehr; die ,R,c:d.e. sein, ,auJ dessen :AeqpiY~leuzllli~/de,r'R~f,"~
deutschen Trias nur einige; wenige, ,beidc~ geQlein,sam(;'. org~nj~;b.3, l ,It~1:O.
hinwolsen, - am weitesten .: aber weic~l~, ~~eTrias, 'Y,iesie, In :d~~,. ~!tV
zur Entwiokeluug.rgclangr Ist, .. sowoblin. petrograppjs~her,. wW't>~~~~n!'RI~j:
giseher Beziehung von allen übrigen ab. War auch das Vorhanfiensein des
Muschelkalkes in den Alpen schon vor 60 Jahren nachgewiesen worden,so
bedurfte es doch andauerndster Studien, ehe Klarheit in die Sp~i'lJteqr<VM'ffi't
terhalb, namentlich aber oberhalb dieses Horizontes der alpinen ,Triasg~lall~7
Abgesehen von ausserordentlich complicirten Lagerungsverhälniss'en~Zer~~Ucke
lungen und Knicleungen, sowie von der vollkommenen .Unähnlichkeit, welcbedie einzelnen Schichtengruppen an gar nicht weit 'von .einander •e[lt"et:n~ij,
Punkten besitzen, ferner abstrahirt davon, dass die deutsche KeuperlQrmati9n'
eine wenig mächtige Strand- und Buchtenbildung, ;,.- die alpine Obertdaseifie
viele Tausend Fuss mächtige Ablagerungdes hohen Oceans ist, war es die
VergeseJlschaftung von echt pa Ia e o ~ 0 i '8 ehe n Organismen, die man für .län~t
ausgestorben hielt, mit den Resten einer gewissermaassen verfrühter,scheinenden. typischen me s 0 z 0 i sc h e n Thierwelt (OrLhoceras, 'Nautilus,· . Goniatites;
Ceratites, Ammonites, Belemnites) innerhalb gewisser Ahtheilungen der- alpintlu
Ohertrias, die, weil bis dahin' für unmöglich gehalten, räthselhaft sein mu~.
Aus den neuesten geologischen Untersuchungen geht jedoch hervor, ,dttsSsicb
trotz aller Verschiedenheiten auch in den alpinen Aequivalentbildungen der
deutschen Trias eine dreifache Gliederung geltend macht. Man hat es jedoch
aus palasontologischen Gründen für zweckmässiger gehalten, die alpine. Triäs
nur in zwei grosse Abtheilungen, nahmlieh eine un te re und obere zu~zer
fällen. (Siehe die tabellarische Übersicht über die alpine Trias auf Seitc396
und 397).
er

I. Unter~. alpine Trias.

I) Der Grödener Sa n ds t e i n-u üd-d ie We'rfeuer Schichten. Im,
nördlichen Tirol und in Salzburg beginnt die Trias mit schieferigen ,rothgrUn
oder grau gefUrbten Sandsteinen, den Wer fe n crS eh ich t e n, welche namentlich Posidonomya (Monotis) Clarae Buch (Siehe Fig. 221), sowie Steinkcnie~öli>
Myacites Fassaensis Wissm., Naticel1a costata MÜl}st., Ceratites Cassianus Qtl~nst.
führen. Eine etwas andere Facies besitzt die unterste Trias in Sudti~Ol, wo
sie als ein Complex von versteinerungsleereu Sandsteinen (G rÖ~~'n.eTS.a,~~;:;i
stein erscheint, welcher von dünngeschichteten Kalksteinen ,m~t ~~n ,~)jeI.l:.. f5~:1

ct~

."

~

...•

VI. Historische Geologie.

··399

naOJlten.organischen Resten (Se iss e r Kalke) überlagert wird; und endlich
in den lombardischen Gebirgen, wo glimmerreicho Schiefer , Sandsteine und
Conglomerate mit VoltziR heterophylla auftreten (S e I' v i n 0). In den Nordalpen folgen auf die Werfener Schichten, und zwar mit ihnen durch Wechsellagerung eng verknUpft, die G u tt e n s te in e r KaI k e , schwarze oder dunkelgraue, durch Kalkspath weiss geaderte, dünnschichtige Kalksteine, welche in den
nördlichen Alpen den Hauptzug der Werfeuer Schichten als eine meist nur
wenig mächtige Zone begleiten und z. B. Ceratites Cassianus und Naticella costata führten, In Südtirol sind die hierher gehörigen mergeligen Sandsteine und
Kalksteine mit Ceratites Cassianus, Naticella costata, Myacites Fassaensis, Pecten
discites, Lima striata als Ca m pi I e I' Schichten bezeichnet. Diese gesannute
Schichtengruppe ist als eine Äquivalentbildung des B u n t s a n d s t e i 11 e sund
des Röt h zu betrachten.
2) Die Virgloriaka l k e (Trigonellen-Schichten), harte, kloselige Kalksteine mit wulstigen Schichtnngsflächen, selten mehr als 30 oder 4-0, M. mächtig, mit Encrinus liliiformis Schloth., Dadocrinus gracilis Buch, Retzia trigonella
Schloth., Terehratula vulgaris Schloth., Terebratula angusta Schloth., Rhynchonclla decurtata Gir., Ceratites dux Gieb., Spirifer Mentzeli Dunk., Spirifer Iragilis, Gervillia socialis Schloth., Lima striata Schloth., Myophoria vulgaris Schloth.
Diese sämmtlichen organischen Reste sind Leitfossilien des deutschen Muschelkalkes.. und zwar zum Theil über fast ganz Deutschland verbreitet (so Encrinus
liliiformis, Gervillia socialis, Lirna striata, Retzia trigonella, Myophol'ia vulgaris),
zum Theil aber charakteristisch für die u n t er c Ahtheilung des oberschlesischen
Muschelkalkes. Der Virgloriakalk erweist sich somit durch seine Versteinerungsführung als Repräsentant wen i gs te n s der unteren Gruppe des deutschen
Muschelkalkes, des Weil n k a l k es.
Die nun folgenden Schichtengruppen , welche als obere alpine Trias zusammengefasst werden, scheinen als die hochpelagischen Acquivalenthildungen
der ausserhalh der Alpen aus einem seichten Meere ahgelagerten Keuperformation angesprochen werden zu müssen, obwohl die Möglichkeit nicht fern
liegt, dass die direct auf die Virgloria- (also Wellen-) Kalke folgenden Complexe /Partnach- und Halobien-Schichten) ein Aequivalent des deutschen Hauptmuschelkalkes sein mögen.

c

n.

Obere alpine Trias.

Dem Studium der oberen alpinen Trias werden namentlich dadurch grosse
Schwierigkeiten hereitet , das ihre einzelnen Glieder an seihst nur wenig von
einander entfernten Punkten in ganz verschiedenartiger petrographischcr und
palaeontologischor Facies entwickelt sind. Doch treten aus der über ,1000 M.
mächtigen Schichtenreihe folgende Zonen hervor, welche als Orientirungsmittcl
dienen können:
-I) Bänke, reich an Halobia Lo m m e l i Wissrn. (Fig. 220), mit denen
die obere Trias überall beginnt, ohne dass jedoch der ebengenannte Zweischaler auf diese Schichten beschränkt wäre, vielmehr steigt derseihe durch die
ganz obere Trias. In Nordtirol und Voralberg folgen auf die Halobien-Bänke
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die P u rt n a c h -Bc h i c h t c n , dunkole Mer gel und Hornstein führende Kalke,
nam entli ch aber Sandsteine mit Le L'L e n k 0 h I e n p fI a HZ e n, so PLc 1'0 P h Y11 ü in
G U111 b o l i S t ur , E q u i s e t i t os a r e n Cl c e II s ' BI'o n g., Iern er' mit ' Ba c t I' Y1i i u m
Sc h m i dill e e r. Übe rlage r t we rde n diese Partnacli- Schichte n von: gelblich,
graue n oder we issen, häufig breccien artigen Dolomiten (Partnach- Doloruit; oder
mittl er e Wen gcn er Schichten), ' deren MH chti gkeit bis : üb er '300 1 M. ansteigt
2) Das S a l z-g e h i rne
d e s S u lz k a m m e rue u t c s 'von Hallein -, Aus. see , .:
o
lschl, Berchtesgad en , Reichenhall und in dessen Hangendem roth e Mergel vom
Ausseh en der Keupermer gel und darüber schwa rze , weiss gead erte Kalkstein e
[Reicheuhaller Kalke). Das Salz triu entwede r ' in umfangreichereri , rein eren
Massen als Kernsalz auf, oder ist in eine m rauhgruu en Thon e mit Gyps 'und '
Anh ydrit fein einge spre ngt (Hase Jgeb irge). Das letztere bildet Stöcke, we lJhe
von bräunlichen Schiefern mit ausgezeichne tem Fettglanze [Leb ergeh irge] mantelartig umhüllt werde n .
'
, ':
r

Fi g. 2:W.

H ;d o hia Lo m m c l i'
Wi ll sm.

Fi g. 221. ': P o's i d o n'o ID )' a C l a r a e
Buch.

Fi g. 222.

Ct: fj }~ c r e n a t a

,

F ig. 22;1. M Y Q P h 0 r i a K e fc r s t e i 11 i
~l Ü n s t, (Raibliana] ,

F'ig. 22,\'

,'r

A 111m on i t e s f1 0 r i d u s W u 1 f.

:3 ) Di e Hall s t ä d t el' Kai k e. Lichtrothe oder w eisse di chte Kalksteine
mit mu scheligem Bruche, zum Theil huntfarbi g und dann rnarmornrti g : gezeichnet , we lche 800 bis 100 0 M. Mächti gkeit erre iche n und sich nam entlich 'durch
ihren ausse rorde ntlichc n R e i ch dl u lJl a n Ce p hal o p 0 d en' und zwar orzu glieh g l o ho s e n A m m o n i te n und Orth o c cr atit on auszeichne n, zu den en '
sich noch einige Na u t i I u s - und Ce r Cl t i t e s - Arten gese lle n . Als einige der
w ichtigsten und charakte ristischsten Leitfossilien di eser Gruppe sind etwa folge nde zu nennen: .A m m o n i t e s Mett errli chi Ha u., A m m o.n. Johanni s
A u s t r i a o Klip s t. , A IIl ITI. t o r n a t u s Bronn (Fig. 225 ), Arn m. floridu s ' .
W u l I, (Fig. 224 ), O'r t h o c e r a s a lve o l a re Qu en st. , Orth. dubium Hau.
(Fig. 22 6), Ce ra t i tes mod e stu s Bu ch. und end lich MOllotis sa l'i n ar i a
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BI'o n n , we lch ganze Kalkstein schicht en anfüllt.
Hierbei ist jedo ch zu b eme rke n , . dass die ehe n angefü hr te n Orthoceratiten von Mojsisovics als dünnschalige Scheiden eines Belemnitiden aufgefass t we rden, w elche mit eine m lan. en, spitzw inkeligen Phragmoconu s ve rse he n w are n und als A u Ia c 0 ce I' a s au fge führt ' w erden. Man hat in dem Hallst ädter Kalk e zw ei Horizonte unterschieden , eine n unteren , den des Ammonites Metterni chi , und eine n ob ere n, den des Ammonites Aonoides l\fojs. Die Cephalopode n - Fauna des erste re n
gehört ihn en fast ganz au sschli essli ch an, die der
letzteren aber steigt zum grosse n Th eile in die
näch st höheren Sch ichteng r uppe n der oberen alpin en

Fig .225.

A mm o n i t o s t o r na t us B r o n n,

Fig. 226.

0 r t ho c e r a 8 du b i u m
H au e r ,

Tri as, nämlich in di e Cardita-, Raibler-, Cassian schi chten hinauf und verknüpft
sie au f das inni gste mit dem Hallstädter Kalk e. Dieser Ähnlichkeit des palaeontologischen Charakters w egen w erden di e Cassianschi cht en von man ch en Geologen
als Aeq uiva lent bild ungen der Hallstädter Kalk e aufgefass t, wi e es in um steh ender Tab elle geschehen.
4- ) Di e C a s si an er Sc h ic h t e n in den sü d tirole r Alpen, - di e Cardi t a- S chi ch t en der nordtirol er Alpen , - di e R a i b l e r Sc h ic ht e n der
Kar nischen Alpen, eine p etrogr aphisch se hr vielges taltige Gruppe von grauen
mer geligen Kalkstein en , dunkelbraunen his schwa rzen Schi efern, bituminösen
d ü n nbl ä tterigen l\fergelschi efern , sowie Oolith en, aus serorde ntlich reich an 01'gem ische n Hest en , von w elchen A m m on i t e s A 0 n 1\1 n s t ., A m m on i t e s
I' l o r i d u s \Vulf. , O's t r e a Mo n t i s Ca p r i l is Klip st., Co r h u l a R o s thorni
Bo u e , l\fyo p ho ri a Kef erst eini Mü n s t. (Fig . 223 ), nam entlich abe r Ha-·
l o b i a " u g 0 s a G U m b e l und C a r d i t a C I' e n a ta G 0 I d f. (Fig. 222) di e bezeichnen dsten s ind . Auch Sa nds te ine, welche Vo lt z ia h e t e r o p h y l l a Bron g.
und T'n e n i o p t e r i s v i t t. a t a Br onn führen , und di e fischreichen bitumin ösen
Sc hiefe r von Haibl gehören dieser Schichtengrupp e an.
ü

:j) D a ch s t ein -K alk e der Norische n Alpen und öste r re ichische n VOI'alpen , d ichte oder feinkörnige , weiss e , gelb liche oder grnue , bis 700 Met er
mächti ge Kalkslein e mit dem bis fussgr ossen Me g a I od 11s tri q u e t el' W u I I,
Sie werden zum Theil durch di e verstei nerungsa r men Massen des Haup t d 0 10m i t e s vertrete n , w elcher w üs te , nackte , ste ilansteigende Bergstöcke
bildet.
er e d n e r , E lemente d. Geo logie .
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6) R h ä t i s c h t' G ru p pe, K(j s sen er Sc h ich te n , Z 0 n e der A v i cu 1ä
c o n t o r t a , Ge r v i l l i a Sc h i c h t e n : meist dunkelgraue, dichte, dünnschiebtige , schwärzliche Thonmergel nnd Mergelschiefer , leicht verwitternd, 40 bis
30 Mete., mächtig , mit Avieula c o n t o r t a Po.'tl., Pr o t ocar di u m Rhätic u m M l' I' i a 11 , Ger v i l l i a i n fI a t a S c h a f h. , Ger v i Jl i a p r a e c u r S 0 r
Quellst., Pe c t e n Valoniensis De f r.
eine Aequivalentbildung des
Deutschen Rh:11 und der Englischen Coutorta -Zone, Dasselbe kann wahrscheinlieh von den G., es t e n e r - S chi c h t engesagt werden, welche auf der
Nordseite der östlichen Alpen von Wien bis Gmunden die Virgloria -Kalke
überlagern, aus grauen Sandsteinen und Schieferthonen bestehen und eine aus
triassischen und liassischen Formen gemengte Flora und Fauna umschliessen,
so Equisetites colummaris, Equ, arenaceus , Taeniopteris vittata , Pterophyllum
longifolium, - Pecten liasinus , Spirifer rostratus, Terebratula cornuta. Die
Streitfrage, ob derartige vermittelnde Zwischengliede.' zur Trias oder zum Jura
zu ziehen seien, ist eine müssige.
Auf die Kössener Schichten folgt an vielen alpinen Localitäten der echte
unterste Lias, die Zone des Ammonites planerbis.
Eruptivgesteine der alpinen Trias. Im auffälligsten Gegensatze zu
dem vollständigen Ausschluss gleichalteeiger eruptiver Gesteine innerhalb der
normalen deutschen Trias ist die entsprechende alpine Formation reich an
Gesteinen, deren Eruption in den Verlauf der triassischen Periode fällt. Besonders zahlreich waren die Durchbrüche der mannigfaltigsten gluthflüssigen
Gesteinsmassen in Südtirol. Dort werden die Glieder der triassischen Schichtenreihe durchsetzt von Au gi I pol' P h Y1', der an der Seisser Alp in Gestalt
eines mächtigen Lagerganges , sowie zahlloser' kleiner Gänge , im Laternar als
gewaltiger echte.' Gang auftritt , zum Theil ausgezeichnet säulenförmig abgesondert erscheint und sehr gewöhnlieh mit Tuffablagerungen und Reibungsbreccien in Verhindung steht. Me la p h YI' durchsetzt nicht nur die untere
Trias, sondern auch den Augitporphyr in Gangform und. breitet sich bei
Predazzo zu einer ausgedehnten Decke aus. S yen i t bildet den mächtigen
Gebirgsstock des Monzoni; H y per s t he ni t setzt in Form 20 bis 30 Meter
mächtiger Gänge ausschliesslich in jenem auf'; Tu 1'111 a l i n g I' an i t bildet ebenfalls in ihm eine stockförmige Kuppe und zahlreiche kleine Gänge, und endlich
Po "p h Yr i t durchsetzt als das jüngste der dortigen Eruptivgesteine in einzelnen Gängen alle vorhererwähnten.
In genetisf'helll Zusauuuenhnuge mit diesen Eruptionen steht die Umwandelung des triassischen dichten Kalksteines in schneeweissen, zum Theil grohkrystallinischen M,U'IJI 01' , welche sich fast überall in der Nähe des Contactes
mit dem Meletphyr, dem Augitpor'phyr und Syenit zeigt. In dem triassischen
Marmor, welche.' an die Nachbarschaft des Syenites gebunden ist, stellen sich
ausserdern als Iernere Producte der Contactmetamorphose Granat-, Vesuvianund Gehlenitkrystalle ein.
Seit der gellClueren Erforschung der alpinen Trias hat man Formationen .~
von einer überraschend ähnlichen Facies, zum Theil mit einzelnen identischen
Species. in der Sierra Nevada in Cnlifornia , auf Spitzbergen , im nördlicben.'_'i
e
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Sibirien und am Himalaya kennen gelernt. Es zeigt sich somit, dass die
alpine Facies der Trias nicht, wie man anfänglich geglaubt, eine räthselhafte
. Localbildung sei, sondern vielmehr der eigentliche, wesentliche und normale
Repräsentant der triassischen Meel'esniedel'schläge, - die deutsche Trias hinge~en nicht die typische und maassgehende, sondern nur eine locale Facies,
eine Ufer-, Buchten- und Binnenmeer hiklung ist. Alpine Trias und deutsche
oder englische Trias verhalten sich demnach ungefähr zu einander wie Kohlenkalk und Culm oder wie däs echte Devon und der Old red Sandstone .

. Der Jura.
Mit dem Beginne der Juraperiode tritt uns eine neue Fauna von überraschendem Formenreichthume entgegen: eine Fülle von neuen Gestalten,
weniger seltsam als in den palaeozoischen Zeitaltern , aber im Vergleiche mit
der Jetztwelt immer noch fremdartig genug, erscheint auf der Weltbühne. Die
Bel e m ni t e n stellen sich in Unzahl ein, die bisher verhältnissmässig nur
spärlichen Am mon i t e n erreichen eine enorme Entwickelung und übertreffen
alle übrigen Bewohner des Meeres an Zahl der Individuen und an MilIllli~
faltigkeit ihrer Form und der Zierratheu ihrer Gehäuse. Die Kor all e n haben
den Typus dei' Neuzeit angenommen und entfalten eine hedeutende riffbauende
Thätigkeit, die See sc h w ii m me , die See i gel und zahlreiche MoJluskengeschlechter, namentlich Gasteropoden, (unter diesen die Ne I' in e e n und S t I' 0 mbiden), ferner die Tr i g o n i e n , Ph o l a d o m y e n , sowie die austerartigen
Muscheln (Ost.rea, Gryphaefl, Ex o g y r a) gewinnen eine ausserordentliche
Verbreitung und Häufigkeit. Auch die typischen langschwänaigeu Deoapoden
erscheinen zuerst in grösseror Zahl. Die Fische haben zwar die ungleichlappigen Schwanzflossen verloren, welche so charukteristisch (ÜI' frühere Zeitalter
waren, gehören aber sämmtlich ausgestorbenen Geschlechtern an und heschränken sich auf Ga no i d - und Kn o rp elf i sc h e, während Teleostier, die
grosse Masse der heutigen Fischwelt , dem jurasischeu Zeitalter noch fremd
sind. Vor allen Thieren des damaligen Meel'es aber ragen zwei durch das
Abenteuerliehe ihrer FOl'Jn, durch das Gigantische ihrer Grosse hervor , zwei
Saurier , Ich t h Y0 s a u r us und PI e s i 0 sa U r u s, heide ihrem gmlZen Habitus
nach auf das Lehen im Meel't' beschräukt ; mit krokodilähnlichem Kopfe, fischarligt'l' Wirhelsäule und Hurlerfüssen vereinen sie gewisse Charaktere der
Fische mit denen der Echsen.
Eine ähnliche Umgestaltung und Bereicherung wie die Fauna der Meel'e,
hat dit' der Coutinente erfahren. Wir sahen die unbedeutenden AnfHnge einer
Landfauna in dem carhonischen Zeitalter erstehen. Die ersten und einzigen
Repräsentanten der landbewohnenden Wirbeltliiere waren damals emlge
echsenartige Batrachier, zu ihnen gesellen sich im Verlaufe der dyassischen
Periode einige Schuppenechsen (Thecodonten) und am Schlusse des triassischen
Zeitalters höchst vereinzelte Spuren der ersten Säugethiere (Microlestes). In
der .Juraperiode treten an die Stelle der Labyrinthodonten bereits echte Gaviale
26-
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und Krokodile (Teleosaurus, Geosaurus, Mystriosaurus) und Flugsaurier, zu
welchen sich Sumpf- und Flussschildkröten und endlich eine nicht unbeträchtliche Zahl von warmblütigen Wirbeltliieren und zwar ihrer beiden CJassen,
der Vö gel und Sä u g e t h i e I' e, gesellen. Auch die Arthrozoen finden ausser
durch Krebse durch Libellen, Lepidopteren, Grillen, Käfer und Spinnen eine
ziemlich mannigfaltige Vertretung. Zieht man nun noch in Betracht, dass bereits in der Jurazeit die Dickichte der Sigillarien, Lepidodendren und Calamiten schon längst der Vorzeit angehören, dass statt ihrer echte Na d e l h ö I zer,
gemischt mit C y c ade e n die Wälder bilden, auf deren Boden Farnkräuter und
Equiseten wuchern, dass also Gymnospermen die einfaclier organisirten Kryptogamen des palaeozoischen Zeitalters zurückgedrängt und das Maximum ihrer
Entwickelung erreicht haben, so ist nicht zu verkennen, dass sich die organische Welt auf eine höhere Stufe emporgeschwungen hat, als sie in den vorjurassischen Zeitaltern einnahm. Dieser Umschwung ging Hand in Hand mit
dem Mannigfaltigerwerden der irdischen Verhältnisse, namentlich mit der allmählichen Herausbildung der Gliederung der Erdoberfläche vor sich. Ein Blick
auf das jurassische Deutschland wird davon überzeugen. In ihm tritt uns bereits ein zusammenhängender Landcomplex entgegen, welcher einen grossen
Theil des mittleren und die westlichen Striche des südlichen Deutschlands umfasst und von dem böhmisch-erzgebirgischen Continentalkerne aus in westlicher
Richtung in das Jurameer vorspringt. Der Thüringer Wald, der Schwarzwald
und die Vogesen sind, wie schon früher der südliche Harz, der Hunsrück und
der Taunus, bereits zu Gebirgssystemen gehoben, - dagegen ist ziemlich ganz
Schwaben, Franken und Bayern, sowie fast die ganze Schweiz, von welcher
nur einzelne Partien der späteren Alpen inselartig über den Wasserspiegel
ragen, ferner das östliche Frankreich und fast das gesammte Norddeutschland,
von dem Juraoceane bedeckt, welcher die Deutsche Halbinsel von drei Seiten
bespült. Schon das .Deutschland der Jurazeit besass einen complicirten geologischen
Bau, an welchem die mannigfachsten Gesteinsproducte aller früheren Me,ere
und vulkanischen Eruptionen theilnahmen. Seine Oberfläche war durch Gebirge und Bergkuppen gegliedert, seine Küste durch tiefe Buchten eingeschnit,. ten, sein Binnenland von Sümpfen und Seen unterbrochen, - kurz die Mannigfaltigkeit in der Erdoberflächengestaltung hat in dem nehmlichen Maase zugenommen , in welchem sich die Resultate der Einzelvorgänge mit der Zeit
summirten.
Die Schichtenreihe der jurassischen Formation ist das Product der ruhigsten und ungestörtesten Meeresniederschläge und besteht deshalb vorzugsweise
aus Kalksteinen, Mergeln, Sandsteinen, Schieferthonen und plastischen Thonen,
mit welchen nicht selten mächtige Dolomite wechsellagem ; sie sind es, welche
die grottesken Fels- und Höhlenbildungen der jurassischen Gebiete in Hannover
und Braunschweig, sowie in der fränkischen Schweiz bedingen. Oolithe sind
namentlich in den mittleren und oberen Niveaus des Jurasystemes so gewöhnlich, dass man die ganze Formation nach ihnen »Oolithenformation« benannte.
Ihren jetzt gebräuchlichen Namen hat dieselbe vom Juragebirge erhalten, wo
sie zuerst richtig erkannt wurde. Conglomerate und Breccien sind zu den
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selteneren jurassischen Vorkommnissen zu rechnen, während vulkanische Tuffe
und Zwischenlager von eruptivem Ursprung dem centrat- europäischen Jura
ganz fremd sind. Im Zusammenhange damit steht, dass die Aufeinanderfolge
der oft sehr dünnen jurassischen Schichten eine ausserordentlich regelrnässige
ist. In nur wenigen seiner Verbreitungsgebiete ist der Jura von bedeutenderen Dislocationen betroffen worden (so im Juragehirge und am Nordrande
des Harzes), meistentheils ist seine Lagerungsform vollkommen die ursprüngliche gehliehen , wenn auch seine Schichten nicht sehen von Spalten durchzogen werden und sich auf diesen verschoben haben.
Die his ,1000 M, mächtige Schichtenreihe des Jura zerfällt nach den Umgest.altungen, welche die damaligen Faunen und Floren erlitten haben, also
nach der Verschiedenartigkeit des palaeontologischen Habitus der einzelnen aufeinander folgenden, die Juraformation aufbauenden Schichtencomplexe in zahlreiche Etagen, welche man in drei Hauptabtheilungen zusammenfasst.
Diese sind
3\ der weisse oder obere Jura oder Malm,
2) der braune oder mittlere Jura oder Dogger,
1j der schwane oder untere Jura oder Lias.

1. Der Lias.

Petrographischer Charakter. Unter den Gesteinen, welche die selten
mehr als ,100 M. mächtige Schichtenreihe des Lias zusammensetzen, walten
Schieferthone , Sandsteine, Kalksteine, Mergel und Thone bei Weitem vor,
namentlich spielen graue, braune oder schwarze, meist bituminöse Thone und
Schieferthone nicht nur durch ihre bedeutende Mächtigkeit, sondern auch als
Muttergestein ausserordentlich deutlich erhaltener organischer Reste eine wichtige Holle. Aus ihnen entwickeln sich sehr gewöhnlich dunkelgraue bis
schwarze, kalkreiche und hituminöse , mehr oder weniger dünnschieferige und
versteinerungsreiche Me I' gel sc h i e fe I' , deren Bitumengehalt oft so überhand
nimmt, dass sie in förmliche Brandschiefer übergehen. Zu einer bedeutende,",
Entwickelung gelangen ferner -dünngeschichtete , dunkele, ebenfalls bituminöse
und stark thonige Kai k s t ein e , die zum Theil ausserordentlich reich an organischen Überrosten sind, so dass manche Schichten fast allein aus solchen zusammengesetzt erscheinen (Gryphiten- oder Arcuatenkalk, Ammonitenkalk, Mouotiskalko. Sa n d s t o i n e , zum gr'oss('I\ Theile sehr körnig, oft glimmerreich
und dann dünnplattig, von gelblich grrtuer Farbe stellen sich namentlich an der
Basis der Liasformation ein, ohne jedoch aus den übrigen Niveaus des Lias
vollständig ausgeschlossen zu sein. Eine gewisse technische Wichtigkeit, wenn
auch nur eine untergeordnete Bedeutung als Glieder der Liasformation, besitzen
Einlagerungen von o o l i t h i s ch o m Eisenerze und Sphärosiderit. Während letzterer in Gestalt oft dicht aneinander gedriingter Nieren und Knollen
im Schieferthone vorkommt, bilden erstere gewöhnlich regelmässige und stetige
Flötze, welche theils zwischen dem Sandstein, theils zwischen den Schiefer-
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dtinnenSebichten von Tuten mergel (Nagelkalk) , . welahe'z."Bt JmQ~rzl!~.\(Ic'·~'
bei Goslar und in WUrte rnbe rg sehr häufig im Lias vorkommen.
Lagerungsverhiltnisse. Die arch itekton ischen Verhältnisse der~'l.iasftlr-?
ma1,ion sind. fast durchgängig höchst einfacher Natur. Wie einweiter,duntei"
Teppich dehnt sie sich, freilich durch Erosion in zahlreiche isolirteP8~ien '. zer-'
schnitten, innerhalb ihrer. Verhreitungsgehiete aus und umsäumt)·in.· Ba~hen .
Terrassen die- noch beschränkteren Areale 'der jüngeren jurassischen .Ge~iJde,
die. sieb über die Ebene des Lias erheben. Die Lage der, Schichten ist, mäSsig.
geneigt, sehr häufig, namentlich im . nordwestlichen Deutschland , eine . flach '
muldenförmige, so dass sich das Ausgehende der Muldentlugel an die,langge'"
zogenen triassischen Büoken anlegt, währ~rid das Innere d~rMuldell durch
oberen Jura und die Kreide ausgefüllt ist. Nur in den Alpen und indem
Schweizer Jura kommen starke Aufrichtungen und Biegungen ,am nördlichen
Harzrande und im Teutoburger Walde sogar vollständige Überkippungen,.>hei:
,Eisenach und Arnstadt bis. in's Kleinste gehende Zerstüekelungenvor. 'iM~'-"")i
dem obersten Gliede der Trias ist der Lias auf das innigste ve~knüpft und \,~
. ebenso ist seine Überlagerung durch den braunen Jura eine voll.kommei~ ,'. ~
gleichförmige. Alles das deutet' auf einen ruhigen und ununterbrochenen Absä~ ;>~;
jener gesammten Schichtencomplexe hin, - das Muster einer langsamen" gleich".", ~
mässigen. Scbiehtenentwickelung.
~
Allgemeinerpalaeontologischer Charakter. Wie in allen marinen .~~
Bildungen, so spielen auch im Lias Pf'l a n zen rest e nur eine untergeordnete
.,Rolle. "Neben einigen in den Liasschiefern recht •häufigen. F u c 0 i de11,.(z,.JI..
Cbondrites Bollensis Kr. und Sphaerococeites granuiatus BrQnn) '. sifid .• • dieiu'
der. ganzen triassischen Formationsgruppe so wichtigen C ycadeen aueb'ilQ
Lias und zwar vorzugsweise durch die Gattung ·Zamites, freilich woblnurdu~h .
tu' das Meer eingeschwemmte Exemplare vertreten. Auch verkalkte und .yel~
kohlte C on if e re n h ö lz er, sowie vereinzelte Coniferenzweige (Araucarites.@o:'

den

"

..regrinus) sind von verschiedenen Looalitäten bekannt.
. ','
1:
•'.
Iusehroffem Gegensatze, zu dieser Al'omth an vegetabilischen.Resten.~il'@... ..•
dieBchichtenrefhe des Lias eine aussetordentlich. mannigfaltige ~ formen- und." "
individuenreiche Meeresfa u n a , deren Hauptvertreter den Crinoiden ,Mollu&- ' ~
ken und Reptilien angehören. Unter den Crinoiden erlangt dasGeschleel1t:~
Pe n.~ a er in u seine ausserordentliche Häufigkeit und Verbreitung; .. unter "den
.~
Brachiopoden zeichnen sich die Genera Terebratula und Rhync.honellll ,,~
durch die grosse Menge ihrer Individuen aus, auch Spiriferu~d teptaena ,~.;c~
sind noch vertreten. Von den Zweischalern sind Gryphaea ,Pecten, Lima"
A vi cu Ja, Nu e u Ia, My t il u s, Tri gon i a., P hol a dom ya und- Ast art e die
wichtigsten, am reichhaltigsten aber von allen liaS6ischen~ MoJluskenabtheilung.,tJ . ..
lind die Ammoneen und Belemniten entwickelt und erlangeneinerSeitS.:,~
dprch.die grosse Anzahl ihrer .Species und die enorme Menge ,ibrer IndiY~~,.} .
, andererseits durch das Gebundensein gewisser charak.teriStischer Artenang~'i .

'·.·.1

r;

j!

"
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bestimmte Horizonte eine aussetordentliche Bedeutung für diese Formation.
Ausserdem erhält der palaeontologisehe Habitus derselben durch die zahlreichen
und weit verbreiteten Reste von l c h t h y o s a u r u s und Plesiosaurus, zwei
riesigen Meen'ssauriern (Enaliosauriern], ein ganz eigenthümliehes Gepräge,
Ihre hiconcaven fischähnlichen Wirbel, ihre flossenartigen Huderlüsse .weisen
darauf hin, dass das Meer' ihr Element bildete, ihre Krokodilzähne, dass sie
~elhissi~c Baubthiere waren, der Inhalt ihres Magens und die Bestandtheile
ihrer Excremente (Koprolithen}; dass ihre Nahrung aus Fischen, Reptilien und
Tintenfischen hesland. Ihr enorm grosses Auge Wal' von einem gegliederten
Knochenringe umgehen, ihr Körper war nackt und erreichte 10 ja 13 Meter

Fig. 22i. Lc h t h y o s a u ru s c o m m u n i s COHy!>.

~~
Fig. 228. Plesiosaurus d o l i c h o d e i r u s Conyb.

Länge.
Ichthyosaurus I\Fig.. '227) hesass einen grossen Kopf auf kurzem,
delphinartigem Halse und einen langen Schwanz, - Plesiosaurus (Pig. 228)
einen kleinen Kopf auf schlangenartigem Halse und einen kurzen Schwanz,
Die Hauptfundorte dieser Beiden gewaltigen Meeressaurier sind Lyme Begis in
England. Boll in Würtemherg und Banz bei Bamberg.
Einen auflalk-nden Gegensatz zu den nackten, ausschliesslich auf das Meer
anuewiescne» Sauriern hilden die zur Bewegung auf dem Lande organisirten
gaYialiihnliclwn Saurier mit schlanker, schmaler Schnauze und dicken vier('ckigen Knochenschildern. Hierher gehören namentlich Mystriosaurus, Pelagosaurus und Ma<Tospond ~ lus aus den Schiefern VOll Boll.
Dip übriucn Abtheilungen des Thierreiches spielen in der Fauna des Lias
eino w('ni!!{'" charakteristische Rolle. Foraminiferen, Schwämme und Korallen
sind verhältnisstnässip; selten; von Gasteropoden gf'willlwn nur einzelne Species
der Gesehlechtcr Turbo, Trochus, Pleurotomaria eine nicht unbedeutende Verhreitung ; lnsectcurestc (FIUgeldeekcn von Küfern und FIJlgf'1 von Hymenopteren) sind aus Gloucestershire und Aargau bekannt geworden, An Fischen sind
namentlich die oberen Horizonte des Lias von England und Schwaben reich,
in denen sowohl einzelne glänzende Schuppen, wie ausserordentlich schön erhaltene Exemplare homocercaler Ganoiden (Lepidotus gigas Ag., Ptycholepis
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Bollen sis Ag. , Dap edius pholidotus Ag. ) vorkommen. Ein e grossere Verbre itung
besitzen di e Flossen stacheln und Zähne von Knorpelfischen (Hyh odus, Acrodus)" I
im Lias.
.
Gliederung des Lias. In alle n se ine n Verbreitungsgebieten zerfällt di e
Schichten re ihe des Lias in e ine Anzahl Horizonte oder Zonen , welche der
sture nweise n Umge sta ltu ng der. liassischen Faunen e ntsprec hdn und .sich dern-.
na ch durch ' ge w isse Verschi ed enartigkeiten ihrer Versteinerungsführung .aus- _
zeichnen. Dies e zahlrcichenZonen, di e als . da s Resultat localer Einflüsse
. natürlich keine ganz all gem ein e Geltun g besitz en, jedoch in na chfolgen der
Tabelle aufgeführt sind.. lassen .sich in . drei überall zu unterscheidend e Complexe zusammenfassen, "w elche man als unteren, mittleren und oberen Lias...
bez eichnet.
.,
a) D er u n t e r e L i a s._
Harte schwarze Kalk e, fett e Thon e , selten mit "oolithischen Eisenerzen ,
sowie z. B. in Franken gelbe Sandsteine .

11

Fig. 229. Penta crinus s c e l a r l sBl i l l.

F ig. 230. S p i r if e r WlIolcott i S o w.
Fig. 2:H) Lim a gigantea D e sh .

Fi g. 232. G ry pha e a a r c u a t a L am.

Fig. 233. Amm on it e Il B u c k l a nd i Sow.
(sehr sta rk ver kl ein er t ).'

Die Kalksteine sind zum Th eil ganz angefüllt yon Gr yphaea arcuata Lam. ,
sow ie von Ammon ites planorbis Sow., Am. Bucklandi Sow. , Am. angulat us
Schloth ., Am. raricostatus Ziet. Als fernere weitve rb re itete .ausgezeichn ete . ,
Leitfossilien des unteren Lias sind a nzu fü hre n: Lima gigantea Desh., Cardinia
concinna Ag., Spir ifer \Valcotti Sow . , Pentacrinus sca laris Mill., Pentacrinus
Bria reu s Mill.
b ) D er m i t.t l e r e Lias.
Graue Kalkm er gel und Kalksteine , oolithische Kalk e und Eisen steine,
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dun elblaue plastische Thon e mit Sphae roside ritniere n und Kalkgeoden. Aus der
grosse n Anzahl der orga nische n Beste, welche diese Schichten führ en , sind als
Leitfossilien des mittl er en Lias hervorzuhehen : Am mo uites cap r icornus Schloth .,

Fi~.

:!"l l.

T e r p b r a t u 1;\

11 11 m

is-

ma li ~ L ;\m .

F ig. 1:1i . R eil e m 11 i t e 6
p a x i 11 0 6 1\ 6 Sc h l o t h .

F ig. 231i.

A m'm 0 n i t e .. arm a l t h ell '; .
·Sc h lo t h.
.

F ig. 2:}:>.

G r y p h a e a. c y m b i u m L a m.

Am m. costatus Sc hloth . , Arnm, arnalth eus Schloth. (= margaritatus Montf.),

Be-

lemnites paxillosus Schloth ., Gr yphaea cymhium Lam. , Ter ebratula numi smalis Lam. , Rhynchonella rim osa Buch , Spirifer. rostratu s Sch lot. h., Pent acrinus
basaltiformi s l\Iill.
e) D e r oh e r e Li a s.
Zu unter st dünnschieferi ge , bituminöse Schieferthone , von zum Theil so
ansehnlichem Oelgeh alt e, dass dasselb e gewo nne n wird , üb erl agert von dünnplatti gcn Stinkkalken voll Monotis suhstriata Münst. , sow ie von gl'aue n l\Ier gelkalken. Gew isse Lager der ersteren sind von den dünnen , conce ntrisch run zeligen Schalen der Posid onom ya Brouni Voltz. ganz er füllt, wonach der ga nze
Comp lex als Posid onomyen- oder Posid onien schiefer bezeichn et wird. In ihn en
ist der grosse Reichthum a n Ueh e rreste n von Fischen ' und Saurier n nied ergelegt, durch w elchen sich nam entli ch Roll in Schwahen, Banz in Franken ,
Lyrnc Begis in Ellgland auszeichnen. In Frank en und Schwabe n birgt di eser
Horizont die wohlerhalten en Skelcte von Ichth yosauru s , Teleosaurus , die
Schuppen , Zähn e und Flossen stachel von Ptycholepi s , ll yhodu s , di e Schulpe
und Tintenheut el von Loligo , die Krollen von Pen tacrinus suba ngulnris in
sonst kaum gek'.lIl nter Vollständ igkeit. So fand en s ich nuf einer einzigen
Platt e von 8 M. LUn ge und 5, ::J M. Breite ',2.1. zu eine m mäandrisch gewundenen RUnd ei grupp irtc Stiele , der en E nden über ,~. M. lan g frei liegen und
w eit ausgebreitete Kronen tragen. Zahlreiche Ammoniten und zwar Ammonites serpentinus Rein. , Am. communis Sow. , Am. Lythen sis Youn g sind zu '
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F ig. 0l:\!).

F i g.2IU.

Fig. 2JS.

P

l' ID

P o s i eIo 11 i a B r o
V u 1t z .

11 n

i

Be l elU llite s d i g i t a l i s
Bl a ill Y.

t a c r i 11 n s s a h a 11 g u 1a Ti 5 .31 i 11.

Papi erdünne zusam menged rückt, an d e re
in mehr mergeli gen Sc hichte n vorkom m ende , so Ammouites bifron s Brug,
(= Wa coui So w . ), Am. het eroph yl lus

pllcgcn ihre

lIr~rün gli ch c

Gestalt hei-

beh alt en zu haben.
'e he n ihnen ze ichnen s ich di e lei ch t kenntlichen Am monit os juren si s Ziel. Belcmnites di ritali
Blain v. und Bel. acuarius Schloth. dur h
ihr e lliiufi gkeit au s. Dahingegen mu ~
d er Mangel an so ns t. so überaus gc w öh nFi~. :! II. A lli in nil e ~ h i fr u 11 s B r u jr .
lieh en Terchratcln und Rh ynchonellen
a u ffallen .
In folgen der Tnhcll« findet sieh di e spcciellere Gliederu ng d es d utschen '
Lias wi ed ergegeben.
(I
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Gliederung des deutschen Lias.
v:

:j

I

Lias ~

Am. jurensis, Am. radians. Bel. digitalis, Am. Germaini.
-------------Am. Lythensis , Am. communis , Am. bifrons , Am.
heterophyllus , Loligu Bollcnsis • Bel. digitalis, Bel.
acuarius , Hel. trlpartüus , Pos. Brouni, Inoc. amygdnloides, l\fonolis suhstriata.
----

Schichten des
Ammon. jurensis

-----

Qj

r-

~

C

Lias e

' Posidonien-Schleler

_._--_._~

----~-----

Lias 0

Am. mHl'~<II'iIHIt1S (amallheus), Amm costatus , Bel.
paxillosus , Bel. comprcssus , (iresslya ventricusa,
Spirilcr rostralus, Pentac. bnsaltifurmis.
----•...•. _ - - - - - - _ . _ - - - Am. capricomus , Am. Davoei, Bel. paxillosus , Avicula cvgnipes.

Arnaltheen- Thone

'I,

,~

-----

$J

~

~

-

-~_.-

Schichten des

r-

Amm. capricornus

-,-~----

----

Lias

t
Schichten des

Amrn. brevispina

Am. brevispina , Am. Jamesoni , Gr~ ph. cyrnbium,
Tel', nurnismalis , Bhynch. rirnosa , Bhynch.' IurI cillata, Spir. rostratus, Spir. verrucosus.
I

Lias

ß

Schichten des
Arnm. planicosta

Am. planicosta , Am. ziphus , Am. raricostatus , Am.
Turuerl, Pentac. scalaris.

(Turnert-Thone)

a:

Am. Bucklundi , Am. Couybeari , Am. spiratissimus,
Naut. aratus, Lirna giganlea, Gryph. arcuata , Spirit'.
Walcotti, Pentac. tuberculatus.

<ll

~

Arteten-Schichten

Qj

r-

~

=

~

Lias a

Angulaten-Schich-

Am. angulatus, Cardinia concinna.

ten

--

---Psilonoten-SchiehAm. planorhis
ten
I

(= psilonotus), Am. Johnstoni.

I

2. Der Dogger oder braune Jura.
Der petrographlsehe {~harakter des Dogger ist zwar ein ausserordentlieh mannigfaltiger und wor-hselnder , doch spielen Sandsteine, Thone, Mergel
und Kalksteine die wesentlichste Rolle lu-i der Zusauuuensetzung seiner durchsr-hnittlich Jüü M. Illiichtiw'n Schichtenreihe. Dip San d s te i n t" sind meist feinkörnig und weich, besitzen 1H'lIp his rlunkr-lbraune Farben, eröffnen sehr' häufig die f)oggprforlllation und hildr-n ofunals die ganze untere Hälfte derselben
fast ausschli...sslich. Andere Zonr-n des braunen Jura bestehen aus zähen,
fetten Th o n e n , Mpl'gpln und Srh i o f o r th o n e n von graw'l' his schwarzer
Farbe. Wi... in dnigpn Ländern SalHlsteine und Thone, so erscheinen in anderen Verhreitungsgehieton des Dogg('1' hald oolithischc, hald dichte rr-ine oder
thonige , weisse oder dunkelfurhige Kai ks t e in p als dessen vorwaltendes Material. Xamentlich bilden Oolithe miiehtige Ahlagerungpn, welche sieh vom
mittleren England aus durch Frankrr-ich bis in die Schweiz vorfolgen lassen,
Recht charakteristische und häufigo Erscheinungr-n sind in der Schichtenreiho
des braunen Jura durch Eisenoxydhydrat braun gefHrbtc Oolithe, die soge-
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nannten Eis e n 0 0 I i th e.
Sie dürfen nicht verwechselt werden mit den
t his c h e n Eis e n p r z e n , welche sich in der ganzen Doggerformation so
~
constant wiederholen, dass sie einen bervor~
stechenden Charakterzug derselben bilden. Sie
~
.... treten in zum Theil sehr bedeutender Mächtig~
keit als Nester und Lager zwischen Thonen und
z
;
Schieferthonen auf und sind dann das Ohject
~=
manches ausgedehnten Bergbaues geworden. In
dem braunen Jurasandstein Würternbergs kennt
man bei Aalen fünf Flötze, deren unterstes und
zugleich bedeutendstes 2,3 M. mächtig ist. Auch
bauwürdige Lager, noch häufiger aber lagenweise aneinander' gereihte Nieren von T ho n eisenstein umfasst der braune Jura. Am
grossartigsten ist dies in Oberschlesien der Fall,
wo dergleichen Erzlagerstätten in einer etwas
über 30 M. mächtigen Schichtenreihe
(Zone des Am. Parkinsoni) von dunkelen Thonen
auftreten und sich über einen Raum von mehreren Quadratmeilen verbreiten. In der Regel
liegen dort 3 bis 6 nur durch dünne Lettenmittel getrennte Eisensteinflötze übereinander.
e
In grösserer Häufigkeit finden sich (so im nordwestlichen Deutschland) Geoden, aus mehr oder
weniger
eisenreichem thonigem
Kalksteine beS
~
stehend, in Schnuren zwischen den Schieferthonen des Doggers. Sehr gewöhnlich ist auch
das Vorkommen von Schwefelkies, welcher vor-.
züglich in dieser Formationsgruppe das Versteinerungsmittel der Ammoniten lind anderer organischer Reste bildet und auf diese Weise, sowie
in knolligen Concretionen, manche Schichten des
Dogger anfüllt. Nicht selten findet sich endlich
in einzelnen Lagen des Schieferthones Gypsspath in grösseren, regelmassigen Krystallindi<l viduen eingeschlossen (Oxford, arn Hils, in der
Wcsergegend) , während G ypsstöcke und mächtige Gypseinlagerungen im Dogger nicht bekannt sind.
Die Lagerungserhältnlsse des Dogger sind
gt-tllZ ähnlich wie die des Lias fast durchgängig
sehr einfacher' und einförmiger Natur. In mau~ <:I' ...
cheu Verbreitungsgebieten dieser Formation liegenI
ihre Schichten , wenn auch wie in Oherschlesien 2 bis 300 M. über dem Mee'"
resspiegel, doch vollkommen horizontal; in anderen Districten sind sie schwach'
00 Ii

=

"
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geneigt und bilden flache Mulden innerhalb derer des Lias, oder haben wie
. in Norddeutschland weitläufige, flachwellenförmige Faltungen erlitten. Nur ausnahmsweise haben sie grössere Störungen erfahren, so bei Goslar , wo sie
vollständig übergekippt sind, so im schweizer Jura (siehe Fig. 242), wo die
obere Trias, der Lias, der Dogger und obere Jura eine Anzahl paralleler, auf
ihrer obersten Wölbung geborstene!' Falten bilden, deren heide äusserste eine
totale Uberkippung erfahren haben, so dass weisser Jura, Dogger, Lias und
Keuper in umgekehrter Aufeinanderfolge ihrer ursprünglichen Lagerungsweise
den Muschelkalk u nt er t e u f e n,
Allgemeiner palaeontologischer Charakter. Wie der Lias, so ist auch
der Dogger eine Meeresbildung und deshalb im Allgemeinen sehr arm an
vegetabilischen Resten, In Deutschland kennt man ausser Fucoiden, welche
auf den Schichtungsflächen des unteren braunen Jura (z. B. in Würtemberg)
ausgebreitet liegen, uur vereinzelte, Coniferenhölzcr, die sich mitten in marinen
Gebilden finden, also nur eingeschwemmt sein können, ferner in den feuerfesten Thonen des unteren Dogger von Oberschlesien die Beste einige/ Farnwedel (z. B. Asplenites Rösserti Schenk) und des Equisetites Lehmannianus
Gopp, In England hingegen und zwar in Yorkshire und Schottland tritt im
mittleren braunen Jura eine vollständige kleine Kohlenformation von Sandsteinen mit viel Pflanzenresten , Schieferthouen und einigen Kohlenfletzen auf.
Hier muss sich also während der Dogger- Zeit ein flaches sumpfiges Festland
ausgedehnt haben, auf welchem Farne, Equiseten und Cyeadeen wucherten,
deren Reste uns erhalten blieben. Dieselben gehören der Mehrzahl nach den
Geschlechtern Neuropteris , Spheuopteris, Hymenophyllites, Taeniopteris und
Pecopteris, sowie Zamites, Pterophyllum und einigen anderen Cycadeeu an,
deren Mannigfaltigkeit sich im Vergleiche mit früheren Perioden ausserordentlieh gesteigert hat.
An Resten von Me e I' e s t h i e ren sind gewisse Schichten des Dogger so
reich wie die des Lias. Foraminiferen und Schwämme sind noch schwach
vertreten, ebenso die Korallen, obwohl diese schon zahlreicher werden, als im
unteren Jura und auf die grosse Entwickelung, welche sie im oberen Jura erlangen sollen, vorbereiten. Unter den Echinodermen tritt die Gattung Pentacrinus in den Hintergrund, statt welcher , wenigstens in England , Apiocrinus
erscheint, während sich zugleich die Echiniden i,Z. B. Nucleolites , Holeetypus,
Cidaris) mehren. Die Brachiopoden sind sehr stark im Dogger vertreten und
zwar wesentlich durch zahlreiche Arten von Rhynchonella und 'I'e r e b r at u l a , während die Gattung Spirifer mit dem Lias ausstirbt. Von Zweischalern
gt'\"illlll'n die eigentlichen 0 s t r e c n, welche jetzt zum ersten Male ganze
Bänke bilden, eine sehr grosse Mannigfaltlgkei; und Verbreitung. Einen ganz
eigenlhUmliclwn Charakter aber erhält die Fauna des Dogger durch die formenund individuenreiche Entwickelung des Geschlechts TI' i gon i a.
Unter den
Gastempoden ist vor Allem das Geschlecht PIe u r 0 tu III a r i a hervorzuheben.
Die A 111 mon i t e n und Bel e mn i t (' n setzen im Dogger eben so mannigfaltig
fort wie im Lias und besitzen die nehmliche Wichtigkeit für die Gliederung
jener wie dieser Formation. F i s c h e finden sich weniger häutig in vollständig

VJ, Histori sche

eologi "

erhaltene n E .omplu ren , du 'h w is n :' 1'0 'e :,liinz nd e
hupp n , Zähn e und
Flo • in stache l auf die damalige Iläufiak eit von Ge.moiden und Placoid n hin .
Die CI u I' i e I' nam entli ch I .hth yosnurus und Plesiosauru , schein n eil n r zu
werden , - es kommen nur noch v I ' iinzette kel .uh eile vorzüglich Wirh el
\ '01 '.
Eine der merkw ür rligstcn Erscheinungen w ähr nd der Doggerp er iod .,
auf die u n: üb r ige n der Fund ohe r tr iuss i ehe r Beut ellhi erkiefer vorh ereitete
ist das Auftreten klein er ;'liu:'ethicl'c und zwn r klein er B utelthi er e , der n
nt erkiefer in dem Kalks ehiefer von Stonesfield entdeckt und A III phi Lh e r i um
und Ph n s c 0 l ot h P I' i UlIl ben annt wurde n,

Fig. 24:1. A In P 11 i t 11 e r i

eil Y.

11 In

F ig. 2·H. P 11 n s c

J' I' e v 0 s t i

0

l o t 11 er i 11 m ß

11C k

1 n n d i B rod

p

r i p,

Hliederuug des Dogger . Wie rler Lias zerfällt auch der Dogger in dreintera btheilu ngen , welche sich wi ederum in ve rschiede ne Zonen gliede rn.
a ) n t e r e r D o g g er ; Zone des Ammonit es opalinus und , Am, Murchisonae .
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Die Schichtengruppe beginnt in Deutschland mit dun kelfarbi gen , mild en
S hieferl eu en , welche braun e Thoneisenstein geoden und als Hauptl eitfossilien
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rnmouit cs opa linus Br-in., mm onite Mut' hi. onae Sow ., Arnm nnitu s torul osu s
. Ziet. , Tri goni n nnvis UIII\. : Nucula Ilammeri Dcfr . um, chliess e n, de ren zum

"<,
I
I' ,I

'I

Fil; . 250. A m m 0 11 i l e s 1I 11'm l' h r P. s i n 11 11 S So W. I

g \'osse n Theil schnee weisse Schalen sieh ~ I'e l l a us d en dunkelen Th onen her vorh eh cn. Auf
s ie folgeu in Sr hwu hc n 'gplhe
und braune Sa nds te ine, d en en
di p ohen ....w älmt en Eis en st einf1öt. Zl' \"0 11 Aalen unt ergeordnet
ind. FUr sir- bezeichn end ist
d as Vork omm en vo n AI1lIll. Murchison.n-, so w ie d er in unz ähl -

Fig.2:.1. O st r c a ~I:\ r shi

So ,,"

ligl'\' Ml'lI gc ~ au ftre tcm l« Poet.
pe r solla tll:,\ Zir-t, ~ p ll lll i l u s Lam. }. 1111 nordw cstli clu-n
ll l'lIl sdll alld I rl'll'll Iür di e an ,\ 111111. Mlirehi sollal '
n -iclu-n l' i:'\I' llsl'hilss ige ll Sa nds n-i111) glinun erbalt igl'
Schiefr- rthnn« rllil lu oceramu s pnl ypl oeu s F. R ömer «in .
J)c' rsl'IIH' ZWt'i:'\ l'hal c'r ist a ucl: für di e e nlxpreche nde
~ c 'h il ~ hlt'll g r ll l' P" (>!ll'rseh k-sien s ('ha rilktc'ri st isch.
h) D e r m i t t l c r e D o g g er, ode r di e Coro uute u-

ZOll e .
F ' ist d ir-s in ~ o d dl ' u l.st'l da n d , Frnnkre ich und
Wl'SI 'lIllie h c'int' Kulksn -infortuntiun von l lu-il F i l-': . "2:,'!. H p\' g i l!: ~ 11 t t'll "
wi -is« oolilhisl'ht'I' B.'sch illl't'lll ll'il (so im Schwr-izr- r .lurm .
:-: " hI t) t h .
w enn illlch Z\\'iSl'hl' lIl!l'lilgl'rlt' dllllk l·ll' Th on» ni cht ;\lISl!('sc hloss l' n s in.], in ~ lI rd dt' lI lsd d il ll d a h.-r wl' l'd l ~ 1I di l' J\alk gl'hild t, durch dun kl' lgra lll' '1'1 1011 1' Illil Th olH'isl'llsl ..illgl'od c' ll \" l' rlr t'l,'" . Di., wic htigsl ('11 orga n isehe n Besl l', \\'I·lelH) dil 'Sl' 1;lIll'I';l!lllll'illlll g d t's I>Ol!l!l'r in a lll' lI ihr en Verbreit\ln ~ s g t'hil · 1t'1l cha ra ktr-r ixirt-n. s illd A" " 110Ilill'S lluurphn-si.mu s Sow . . Belemnit es
g iga n le \ls Schloth., Ostn -u ~1; 'l' shi SO\\·, . (~I'e s sl y a alx luct a Phil .
c) D er o h e r e DOf.: g cl' : Zone d e r Pnrk in soni er. ~1;1 c ro c(' p h a l (' n und 0 1'nat eu .
EII ~.dalH)
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E b 'ste ht di iso oh ichto ng r up pe in Deut chla nd wi ed i r u ui vor w alte nd
aus thon igen G teiue n, zw ische n d n en sich ein zeln e Bänke von Ei senoolith ,
inst ell n . Von di esen ge w in ne n zw ei b esondere Wi chtigk ei t als Ori entirun gsmittel in d er chic hten re ihe d es Dogger : d er Eisenkalk d es CO I' n b I' a s h voll
vicu la ec h ina ta und di e :'1'Obkö 1'l1 ige n E ise nooli the mit Ammonites m acro cephalu s .
Die :-,ew öhn lic hste n und vorb reitesten Thi errest e d es ob eren Dogger s ind Arnow. (im unteren Niveau ), Am. marcro cephalus chloth . ,
m onites Parkinsoni
Am . orna tus Schloth . (heid e im ob eren 'Niveau ), Belemnites uhhastatus Ziet. ,
Bel. ca nalicu latus Schloth. , Tri gonia costata Park . (interlaevigata Qu en st. ), Avicu la ech in ata Sow ., Rh yn chon ella var ians Schl oth. , Terebratula di gona ow.

F ig. 255: R hy n c h o ne l l :i
y a ri a ns S c 1110 t h.

Fi g. 253. A,m m o ni t e s m a c r oce p 11 a l u s Sc 11 l o t h.

Fig .) 54. Tri goni a c o s t a t a P ar k.

Fi g.256. T er e b r a t lll a
d igona Z i e t.

In England und in ähn licher W ei se in Frankreich hat di e eb en als ob erer
Dogger kurz b eschrieb ene Schichtenreihe eine von d er d eutsch en abweich ende
Au sb ild u ng erla ng t, indem sich dort ein in Norddeutschl and nur durch den
Cor nbrash , in \Vürtemberg durch 3 .M. mächtige, .verstein e ru ngsar me, thon ige
u nd oolithi sch e Kalk e an ged eutet es, in En gland ab er über ,100 1\1. mächtiges
und vielfac h geglied ertes Schic hte nsyste rn, d er B at h (Zone d er 'I'or ebratul n
di gona und Tel'. lagen ali s) in d as mittlere Niveau d es ob er en Dogger e inschieb t.
Die eng lische Bath-Gruppo wird namentlich durch di e mä chti ge Entwicklung
d e r Oolith e (g rent oolithe) ch arakte r is irt, di e sich von E nglan d aus durch
Fran kreich bi s in di e Sc hweizv er folgeIl. lassen. Direct unt ' I' d ie en Gros oolit hen un d mit ihnen eng ver knü p ft tre ten . kalki ge Schi efer au f (d ie Ston esIie ld- sla tes}, w elche durch ihre Wirbelthi errest e b er ühm t a öword en sind ;
a usser zah lreiche n Ske lettheilen von R ptilien , z. B. von Pterod actylu s find en
s ich d or t di e ob en erwä hn te n Beu tolthi erunterkiofor .
Manche Geo logen betr ach ten den durch Amm onites macroceph nlu s und
Am . ornatus b ezeichn et en obe rs te n Hori zont d es Do"gel', d en Kellov ay, als
un ters tes Glied d es w e i se n .I ur a und schliessen d en Dogger mi t den Sc hichten
d es Cornsbrash ab. Zur Ori entiru ng in der specielle n Glied e run g des Dogger
di en b eisteh end e tab ellnri s .he Zus am menst ellu ng.
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Gliederung des Dogger.
In Würtember'g (Quenstedt)
Schichten mit Am.
s, Am. Lamberti,
Am. Jason, Bel. semi-

0.' n a t u

hastatus

Im n.-w. Deutschland
(v. Seebach)
Ornaten-Thone
(dieselben Resle)

Für England und Deutschland (Oppel)
Schichten des Am.
athleta

MacrocephalenSchichten

~

1 - - - - - - - - - - 1 Cl;

Schichten des Am.
anceps
Schichten mit Am.
macrocepholus

'S
~C':l
;..

~~

o ~
'"
_
<n

-

<n

1 - - - - - - - - - - 1 ~ 'a)

Schichten des Am.
macrocephalus

Am. Gowerianus, Bel. subhastatus

~~

Ter.lagenalis-Betl
Cornbrash
(Cornbrash u. Forest
Oolithe und mergelige Avic. echinata, Am. postemarble)
rus
Kalke mit Rbynchonelln
varians , Trig. inter- 1 - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - 1
Ostrea-K n 0 I' i-Sc h i ch- Tel'. digona-Bett
laevigata
(Bradfordclay, Grossten
Trig. lnterlaevigata, Ast. ooli th, stonesfield-slates,
Fullersearlh)
pulla, Rhyn. varians
Schichten mit Amm.
Pnrkinsonl-Bett
Po r kin SOll i , Tel'.
Par kin s 0 n i - S chi c h t e n
bullata

-

--1----------- ------------1-----------~

-1-

Ost. Marshi, Ost. eduliformis, Pleurot. ornata,
Bel. g i g a n t e u s , Bel. Coronatcn-Schichten
cannliculatus, Am. HumOst. Marshi, Gresslya abphresianus
ducta, Bel. giganleus,
Am. Humphresianus , Am.
Bel. giganteus, Am.
Bralkenridgli , Am. Sauzei
Sowerhyi, Am. Humphresianus

Am. Murchisonae,
Pect. pumilus
Opalinus-Thonc

o

'1.

1 ) T r i g. n a v i s - Z 0 n e ,
i) Am. lorulosus-

Schichten des Inocer a m us p ol y pl oc u s
Am. Murchisonae, Pect.
pumilus, Gresslya donaciformis

o
I

Schichten des
Am. 0 pa li n u s
Nucula Hommeri, Trigonia navis

'------

Der weisse

~
~

Am. Murchisonae-ßelt

Zone
Am. opalin .. Nuc. Hamm.
______ ~~I:~lh. armat., Bel. br_c__v_._'---'Oherster ,Lios (siehe Tabelle auf pag. 411)

I I

..c

o

---s:;,-ic-h-te-n-n-li-t----I------------I-------------~-

~

~

Humphresianus-Belt

;;;>

Trigon. naViS~ßeu
Am. torulosus-Bett

_

~'/U

oder~.

Petrographischer Charakter. Zwischen dem LiRS und Dogger einerseits
und. dem oberen Jura andererseits gieht sich im gl'ossen Ganzen eine auffallende
petrographische Verschiedenheit zu erkennen. Die im Allgemeinen bis dahin
dunkele Gesteinsfarbe wird weiss oder licht gelhlich weiss, Sandsteine und
Thone treten zurück, hellfarbige Kalksteine und Kalkmergel und neben ihnener e d n er, Elemente d. Geologie.
2;

,,~,~
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Dolomite spielen die Hauptrolle. Als das wichtigste Schichtenmeterial des in
Deutschland über 300 M. mächtigen weissen Jura müssen die meist weissen,
nur ausnahmsweise dunkel gefärbten KaI k s te i n e angesehen werden, welche
in den mannigfaltigsten Varietäten erscheinen. Bald sind sie oolithisch , bald
dicht, bald dickschichtig , bald schieferig, hier sind sie fast vollkommen versteinerungsarm, dort stellenweise ganz angefüllt von organischen Resten. Namentlich sind es Spongien und Korallen, welche das Material mancher Schichtencomplexe fast ausschliesslich geliefert haben, die danach Spongiten- und
Korallenkalksteine genannt werden. Eine sowohl durch ihre technische Nutzbarkeit wie durch ihren Reichthum an eigenthümlichen organischen Resten
und deren aussergewohnlich guten Erhaltungszustand berühmte Varietät der
plattenförmigen dichten Kalksteine sind die Solenhofener lithographischen Schiefer, welche in der Grafschaft Pappenheim in Bayern gebrochen werden. In
gewissen Verbreitungsgebieten des weissen Jura erscheinen bedeutende Ablagerungen von D0 10m i t, welche sich durch ihre verhältnissmassige Armuth
an organischen Resten, durch ihre krystallinische, poröse und cavernöse
Structur, durch ihre meist schroffen Abstürze, ihre oft abenteuerlichen minenähnlichen Felsformen , durch ihre Spalten- und Höhlenbildungen von den benachbarten Kalksteinen unterscheiden. Statt der reinen Kalksteine und Dolomite treten besonders in den höheren Etagen des weissen Jura sehr gewöhnlich stark thonige Kalksteine und Kalkmergel auf, welche dann oftmals mit
wirklichen Thonbänken wechsellagern. Viel beschränkter und namentlich in
der Nähe von Hannover bei Limmer und am Ith, sowie im Jura bei Porentruy
aufgeschlossen, ist das Vorkommen' v~m mit Asp h a l t imprägnirtem Kalkstein.
Die in den Asphaltbrüchen von Limmer gewonnenen oolithischen Kalksteine,
schieferigen Mergel und Mergelkalke sind in der Weise von Bitumen durchdrungen, dass sie frisch gebrochen eine dunkelbraune Färbung zeigen, einen
intensiven Geruch verbreiten und oft Nester und Streifen eines dickflüssigen,
zähen Erdpeches umschliessen. Häufig sind auch die Schalen der in ihnen
vorkommenden Mollusken in reinen Asphalt verwandelt. Dem Einflusse der
Sonnenstrahlen ausgesetzt,bleicht das Gestein und wird fasst weiss.
Palaeontologischer Charakter. Wie in den unteren Etagen des Jura,
so sind auch im weissen Jura Pflanzenreste sehr selten und gehören einigen
Cycadeen, Coniferen und Farnen an. Die Hauptrolle spielen die Vertreter des
Thierreiches. Die wesentlichsten Züge seiner Entwickelung Während der Pe...
riode des oberen Jura lassen sich wie folgt kurz zusammenfassen: Die Seeschwämme vermehren sich in einer so enormen Weise, dass sie gewisse .'
Bänke (Spongitenkalke) des schwäbischen Jura vollkommen anfüllen, während
die eigentliche Gesteinsmasse nur noch das bei weitem zurücktretende Schichtenmaterial ausmacht. Es giebt in Schwaben stundenlange Felswände und
Klippen 'von mehreren Hundert Fuss Höbe, wo man keinen Stein aufheben ..
kann, der nicht Spuren von Schwammgewebe enthielte. In ganz ähnljch~.:
Weise entwickeln sich die Kor al )e n und zwar namentlich die Geschlechteet;
Isastrea , Thamnastrea , StyJina, MontJivaltia, ThecosmiJia u. a., nur ist ibre/.;
• Verbreitung eine weit allgemeinere, so dass sie in fast allen Territorien d~~;'
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weissen Jura au sged ehn te Kora llen riffe nufgebaut hab en ode r zu mächtigen
auge häuft sind. Auch di e früh er nur sp ärli chen Ec h i n i de n
_gewinnen an Häufigkeit, zahlreiche Arte n der Geschlechter Cidari s, Hemi cid ari s,
Diaderna , Echin obri ssu s ge höre n zu d en bezeichn endsten organi sch en Resten
des obere n Jura ; ihr e Frag men te , nam en tlich ihre Stac heln, füllen einzelne
Bä nke (z. B. di e Cid. Ilorlgemma-Bänk e) in grosse r Men-ge an . Währ end die
P e n t a c r i n i te n im Ver gleich mit der Unzahl von Indi vidu en in gewissen
Schichten des Lias selte ne r we rde n, ge w inne n ande re Crinoiden geschlecht er,
namentlich A pi 0 c I' i nu s, Eu ge n i a c r i n u s , Rho d 0 c I' i nu s grössere Häufigkeit, Die echten Ostreen tr eten fast noch massenhafter auf , als im Dogger;
zu, ihnen gesellt sich em neu es Ostreid en geschlecht Ex 0 g y I' a , dess en Vertreter
(Exog. v irg ula) nam entlich für di e ober en Horizonte d es w eiss en Jura bezeichnend sind . Auch di e Tri go 11i e n steh en d en en des Dogge!' an Häufigkeit
kaum nach und liefern e ine Anzahl. wi chti ger Leitfossili en. Das .Zw eischalerGeschlecht D i ce r a s , nah e mit Chama ve rw andt , besitzt besonders für di e
Schweiz und d en franzö sischen Jura Wi chti gkeit , w o se ine Vertreter den Hauptbestandtheil der durch ihre Felsbildungen chrarakter isirte n Dicer atenkalk e au smachen. Von allen oberjurassis chen Gasteropoden zeichn en sich di e Ne I' i -

~ -- Kora ll enbä n ke n

Fig .2;",i.

I't cr o d n c t ylu R c r a a s i r o s t r i s Go ldf.

n e e n , w elche jetzt das Ma ximum ihr e!' Entwi ckelung cr lange n.. durch Formen und Indi vidu enreichthum aus . Die A m mo n i te n und B el emnit en entfalten
in dem obe re n Jura nich t di e Üppigke it, durch we lche s ie.. für fast jed e einzelne

:n-
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Schic ht d es Lias und Dogger so chara kte ristisch w u rden . Das Vorwalte n der
PI an u I a t e n , eine r Familie d er 1\mmonite n , deren Rippen sich auf dem"
RUcken spalten , ist fÜI' de n we isse n Jura b ezeichnend, ebenso di e Häufigkeit
der auge nsche inlich von Ammoneen abs ta mme nde n A ptych en.
Die Fauna der Wirbeltbi ere w ird im we isse n Jura um me hre re Typ en
b ereichert, nam entlich find en sich in ihn en di e ersten Knochenreste von
S c h i I d k I' Ö t e n (Chelon ides, St ylemi s , Emys u. a. ), also der höchst organisir te n Amphibien, sowi e der V ö g e l , von den en uns aus älte re n Formationen
nur Fussspuren, di e mit Bezug auf ihren Ursprung nicht imm er ganz unz w eifelhaft w ar en, b ekannt wurden (siehe pa g. 395) . Dahin gegen sterben Ichthyosaurus und Plesiosaurus fast vollkomme n au s, wä hre n d di e ga v ia I Üh nli c h e n Sau I' i e I' und ri esigen Lacerten (Te leosaur us , Geosaurus " Machi mosaur us, Pliosaurus) ziemlich häufi ge Knochen-, Panzer- und Zahnreste hinterlassen hab en , und di e FI u g s au I' i e r (Pte rodactylus und Rhamphorh ynchu s) das
Maximum ihrer Entwickelung erre iche n , Name ntlich sind un s in den lith ograp hische n Schiefer n von Solenhofen volls tändige Sk elette di eser ab enteu erlichen Ech sen erhalten, w elche mit dem ungeh euer
verlängerten äus se re n Fin ger der
Vord erfüsse eine Flughau t jed erseits des Körp ers spanne n und sich
mit di eser in flatternde Bew egung
setzen konnten (siehe, Fig. 257) ,
Die älteste n Skeletthe ile eines
Vogels wurden, w ie b em erkt, ebenfalls in den litho graphischen Schiefern von Solenhofen gefu nde n; sie
gebore n nur eine m einzige n Individ uum an, ein Bew eis für di e
noch imm er a usser orde nt lich gerin ge Verbreitung des Vogeltypu s
auf der jurassischen Erde , WH~ 
rend w ir heute über 6000 Species
eierlege nde r Warmblüter kennen,
Der soleuhofener . J ur avogel , A I' - 1c ha e o pte r yx
m a c r u r u s O w. ,
unterscheid et sich am a uflallen dste n von allen j etzt leb endenVöge ln durch den Bau se ines Schwanzes und Beeken s , in we lchem 'er
Fig.2ä8. Ar c haeopte ryx m a c r u r u s O w.
. I
I
I
I
'
0'
n Knochen des pinPII F'lügels. zus ammengelegt. b Gabelknoche n. S IC 1 (en
angsc rw änzigen . Icgenc E He. d Speic he , A Oberarm des an der en Flü gels, f Becke n- I
S'
t
li
11'
,
knocheu . g Sch ulte rkno cho n. h Ober sche nkel, i Untersch enk el. uen aun ern ansc 1 iesst.
ier wie k Fn ss . I Sc hwa nz wirbo l. ll1 Fed e rn tlI's Schwnnzes .
d erh olt s ieh also die Erscheinung,
dass Cha ra kte re je tzt schä r fer ge tre nn ter Thi erkreise noch in Comb ina tion a uftrete n .
.;) - 1 t-,
,
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herr t und zv ar namentli ch nterki ef I' von U u ge th i e r e n sind bis
je tzt nur au ine r we nig Zoll mächtiu n Laue des obe rsten weis en Jura on
England bekann t geworden .
i \ uehör n
ode r 9 Gattun gen und etv a 'I ~·
pe ie , sowoh l flei .h- und in cten-, \ -ie pflauzenfre ende n klein en Beu telth i rcn an.
li derung de ober 11 Jura, Ocr obere Jura zerfällt in dr ei nterahtheilunaen : den O. Iord , I imureridgc und Purheck ; von man chen Geologen
wird de r Kelloway, we l her in dieser Zusamm enstellung als oberster Dogger
betrachtet wurde, zum we issen Jum gezogen.
Ha usberg en

J acobsberg

I

I

7) Münder-

a] Ocr O . fo I' d.
Di S hichten reihe des Oxford wird vorzugswe ise aus dichten Kalksteinen.
olithen, Kalkm ergeln und Dolomiten aufgebaut und im Allgernein en chara ktc. ri irt du rch die Führung von Cidari s florigernrna Phil\. , Cidaris corouata Goldf. ,
Echinohrissus scu tatus Larn. , Ilcmi cidaris crenularis Ag. , Apiocrinus Roiss yanus d'Orh. , Torehratul a (Megerlea) pectun culu s Schloth. , Terehratula impressa
Ruch , Rhynchonella lacun osa Schloth., Trigonia clave llata Park . , Ammonites
hiar matus Ziel.. , Arnmon itcs perarmatus Sow. , Ammonit es hipl ex Sow. (plicatilis d'Orh. ), Belemnites hnstatus Blain v.
In die er • chichte nfolge treten drei Horizonte durch die massenh afte
Anhäufuna nahe verwa ndter Thicrformen besond ers auffiillig hervor. DeI'
ti r uo derselb en ( iehe die unten folgend e Tahelle) ist eine Kor a l l e nb a n k ,
welche namentli ch in l Torddeutschland und England entw icke lt und vorzugsweis au
löcken on Isas tr eu helian thoides Goldf. , Stylina limbat a Goldf. ,
MonLlivaltia e sili dün t. u . a. zusammengesetzt ist. Ein e ähnliche Korallen-

b

c

a

Fi g.260.

H emicid ari s c r o n u l a r i s A g. a Von der Seit e; b von Oben;

C VOll

Unt en.
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Fig. 21i2 .
T er e b r atula p e c t n u c u l u s S c h l o t h.

Ei g. 201.
Vi d a r i 5 f I 0 r ige m m a Ph il.

Fig . 21i3.- .'l'r igon ia e l a v e l l a a P a rk.

Fi g.2fi4 . B el emllit e f;
h a s t a t u s Bl aiu\·.

bank (Coralrag von Nattheim ) zei gt sich in Schwab en in einem etwas höhere n
[ivea u, nehmlich an der ob eren Grenz e d es Oxford. Ihrem orga ni s h en
rc 'spr.unge nach d en Korall enbänken ähnlich sind di e S P 0 n g i te n - (ode r
p h i e n - ) I a l k e, welche in Frank en und Sc h wa be n a m mäch tig ten in d , on
wo a u sie s ich mit fortwährend ab ne h me nder l\Hi"clltigk eit durch di e Sch v iz
Wi e . d er 1 [ame ande u tet, bilden
bis in di e Bourgogn o ver folge n lassen.
pongien d as ursprün glich e Hauptmaterial di eser Kalk steine. Na me ntlich i t
d ie Gat tu ng Scyp hia (z. B. durch Scyphia reti cul ata Gold f. ), Cnem id ium (z. B.
durch Cnemidium ri mul osum GoldL ), Tragos (z. B. durch Truges pat Ha Goldf. )

b

Fi g. 265. S C}' p hi a re t i c u I taG 0 I d r,
b Ei ne stark vergr össer te Parti e des Schwammger üs tes.

Fi g.266. Di c erll s a r i e t i n u m
L am.

v irtr ete n . Den d ritten zooucne n Hori zont des w e is sen Jura b ild en di e D i
a t e n - K ai k e , di e in d en fra nzö i chen und schweizer Ter ri torien d r Jurafor ma tion ihre grös ste Verbreitun e find en , an d er' Gre nze zwi sehen Oxford und
' im mer id" e stehen und an gefüllt sind von Dice ras ari etiuum Lam.

I'
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b) D I' Ki m m e r i d e.
Di
hi ht nr cih c des Kimm ridz he teht aus di ht n, thoniacn und
olithi eh n r alk t inen , w ähr nd in ihr n oberen Horizonten Kalkrnerzel von
vorh 1'1' che nd graue r , li .ht aelbli chwei ' I' oder vollkommen weiss er Farhe

Fig. 267. I' te r o c e r a tl O c e a ni B r on g.

F ig. 268. N e rill e.<L t u b e r e u l o s a H

ö

m.

vorw alt n.
nler den zahlich n organi ehe n Best en
die er Gruppe ind als LeitIos ilien hcr vorzuh ch n : Pterocera Oceani Brong. , Nerinea tuborculosa Röm. , erinea Bruntrut an a Thurm. ,
F ig. 269. E x 0 g y Ta v i r g u I a
o w,
Iünst. ,
'el' in a pyramid ali
Exogy ra virc ula ow ., Pholadomya acuticostata Sow., Cerbi s su bclathrata Buv.,
T rehrntula sub ella. Leym.
D n int I' ssa n te ten chichtencom plcx der Kimmorid gcformation bilden die
Solen hof ner
chief I'. Ihr gleiehmlis 'i?cs Gefüge, die Feinheit ihres Kornes,
heding n nicht nur den hohen lechni che n Werth dieser Plauenkalke, sondern
haben ie auc h zucleich zur Erhaltung der zart esten Theile on Organismen
befäh igt, 0 da
un s in ihn en eine reiche oberjurassi ehe Fauna überli efert
word n i l, die ohne '0 "ü nstige Verh ältni s e spurlos vers chwund en w är e.
Ihre Hauptreprä enta nten ind nackte Ccph alopod m mit chu lp, In111el, Kopf, Armen, MnfJ en und Tin tenh ut el, Ieru er Aptychen , Krebse, nam entli ch taelden mit
vielcliede riae n Fühl ern und wohlerh alten en chee re n und Fils en, Libelluliden mit
dem zart esten Tetzgcw che der Flügel, lan gbeini ge , pinn en, Fischskelett e vorzüglich
von d CHnluru - und pid orh -nclm -Arten, end lich Reste, ja zum Thcil vollkomm ene
Knochen ger ü ste de Pterodactylu und Hhnmph orh ynchus . Den selb en chichten entlamm en , wie ber eits erwä hnt, die Knochenreste und Fed ern von Archaeopt er -x.
I'
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In d n lpen und Apenninen , nam entli ch in . üdtirol, finden ich rothe
und \ ei o Kalke, welche eine ganz cigenthü mlicho Ammonitenfaun a bergen ,
namentli ch aber durch ihren Beichthum an Ter ebratul a diph ya Col. hoz ichn ot
und von bunten Kalkschiefern mit zahlreichen Apt ychen (Aptychenschiefer n)
unterlagert werden . Diesel' Schichte ncomplox ist als eine
eigenthü mlichc Facios des obersten Kimmerid ge, vielleicht
zum Theil auch als eine Aequivalentbildung des Purheck
zu betrachten und als t i t ho n i s e he Eta ge bezeichn et
word en. Auch im nördli chen Mähren , sowie in Ungarn ,
wiederhol en sich Gebilde derselb en, durch Ter ebratul a
Fi g.2iO. Te r e b ra t u l a. diphya bezeichn eten Facies (Klippenkalke ,
Stra mbe rge r
d i p h y a Co l.
K
lk)
D'
.
a Gef üsaei ndr ücko auf dem
a c . re Zugehörigkeit der unteren tithoni schen SchichStei nker ne.
ten zum Kimmcridge geht mit Sicherh eit aus dem Vorkommen von Ammonitos ptychoides Quenst., Am. torti.sulcatus d'Orb., Am. h ybonodus Opp. , Am. lithographi cus
Opp. u. a. her vor , welche sie mit den olcnho fcner
Schiefern gemeinsam hab en.
Fi g. 271. Aptych u s
l a t u s AI ü n s t.

c) D er Purb e ck.
Während die Juraformation in den meisten ihr er Verbreitungsgebi ete mit dem
an Exogyra virgula reichen ' ober en Kirnmerid ge ahschliesst, folgt auf diesen im
südöstlichen En gland und an den ' gegenüberliegenden Küsten Fra nkreichs,
sow ie im nordwestlichen Deutschland, eine z. B. am Deister bis 500 M.
mächt ige Schichtenreihe, welche mit dem Namen Purb e ck oder un t e r er
\V e a 'I d en belegt worden ist. Sie besteht in Deutschland (siehe Fig. ~59 ) zu
un terst aus d ünnplauigen Kalkstein en (Eirubcckhäuse r Platt cnk alken) voll Corhula inflexa Dunk., auf welche roth e und grü nlich graue Mergel (Münder mer gel)
mit Gyps- und Stein salzeinla gcrungen , sowi e mit Corbula , Paludina und .CycJas
folgen. Sie wiederum werden ,von einem Kalkstein üb erla gert, der von Ser-::
pula coacerv ata Blum. angefüllt ist u nd
zum Thcil fast allein aus den Röhren derseihen besteh t, zu denen sich noch einige
Cyrcnen- und Corhula - Art en ge 11 n.
Wie die organischen Reste des deut schen
Purbock bew eisen , ist di iser eine Brakwasserbildung.
a
In E ng l a nd besitzt die "- chi htenreih e des Purbock nur 53 I. I\Hi .htigk sit
fi~. '172. P r 0 f i 1 d u r e h 11 n 11 u 11 Le r " Le n
und besteht, abgese hen von einig i n KalkP n r b e c k a u f d er In s e I P 0 r t I a n <I.
a Portl an d mar in . b Sftss wasserge bilde des un stcinhänkon
marinen Ursprungs , ob en-.. .
te ren Pur heck. c Porbeck-Dammerd e mit Conifer en . d Süsswasserkalk .
falls ,lUS Brakw asser- und SÜSS\ assorgebilde n. Es sind thonigc graue Kalksteine und Mergel mit Paludina, Plan onhis, Lirnnaen, Melanin, Cyclas , C rena,
Corh ula, nio un d Cyprisar tcn ; namen tlich letztere b decken die chichtungsfläch n in un geheueren chaaren. Dem mittleren i eau des Purbock gehört
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Die Gliederung des oberen Jura.
In Hannover nach
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die nur wenige Zoll mächtige Schicht an, welche durch die zahlreichen Funde
von eingeschwemmten Stt u g o t h i c r r e s t e n ein so grosses palaeontologisches
Interesse erhalten hat. Vorzüglich sind es, wie bereits oben erwähnt , die
Unterkiefer von Beutelthicren, die man dieser Schicht entnommen und Plaglau-
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lax, Galestes, Triconodon benannt hat. In dieser von Niederschlägen aus
Wasser gebildeten Schichtenreihe und zwar namentlich in ihrem tiefsten Horizonte sind dunkelbraune bis schwarze Zwischenlagen von vorweltlicher Dammerde (dirt-heds) eingeschaltet, welche zahlreiche Überreste einer aus Coniferen
und Gycadeen bestehenden Waldvegetation umschliessen , deren Stämme oft
noch aufrecht stehend angetroffen werden, während ihre Wurzeln tief in den
Untergrund eingreifen und die abgebrochenen Stämme horizontal zwischen den
stehen gebliebenen Strünken liegen.
Aus der Thatsache, dass die rein marinen Gebilde des norddeutschen
Kinuneridge von einer Brakwasserformation, denn solches ist der Purbeck
Hannovers, überlagert werden, ferner daraus, dass in .England auf den dortigen marinen Portland eine Schichtenreihe von abwechselnden Brakwasser-,
Meerwasser- und Süsswasserablagemngen, sowie Dammerde-, also Festlandgebilden folgt, geht hervor, dass die beiden beschriebenen Territorien am Ende
der Juraperiode eine von vielfachen Oscillationen unterbrochene Hebung erlitten haben, in Folge deren sie zum flachen Küstenlande wurden, Andere
und zwar die grosse Mehrzahl der jurassischen Ablagerungen blieben während
dessen Meeresgrund, so dass der Absatz mariner Sedimente ungestört auf ihm
seinen Fortgang nehmen konnte. Hier folgt also unmittelbar auf den marinen,
oberen Jura die echte untere Kreide, welche auf dem unterdessen zum
sumpfigen Festlande gewordenen Purbeck naturgernäss fehlt und durch eine
Sumpf- und Süsswasserbildung, den eigentlichen Wealden, ersetzt wird.
Geographische Verbreitung der Jnraformation. In Deutschland besitzt die Juraformation drei grösserc Verbreitungsgebiete : das fränkisch-schwäbische, das des nordwestlichen Deutschlands und das von Oberschlesien. In
Fra n k e n und Sc h w a h e n bildet das Ausgehende des JUI'a einen weiten Bogen,
dessen stärkste Krümmung in der' Gegend von Regensburg liegt, indem sich
sein südlicher Schenkel von Schaffhausen aus in nordöstlicher Richtung hin- zieht, sein nördlicder hingegen etwa von Coburg aus nach Süd-Südost streicht.
Ersterer wird wesentlich von der rauben Alp, letzterer durch den fränkischen
Jura repräsentirt. An der Zusammensetzung dieses Jura-Territoriums betheiligen sich Lias, Dogger und weisser Jura. Der Lias bildet ein flaches Hügelland, welches sich wie ein Teppich am Fusse des Gebirges ausbreitet und gewohnlich von den Flussthälern so tief eingeschnitten wird, dass durch sie die -_'.
Keuperschichten. welche seine Basis bilden, entblösst werden. Der Dogger
tritt in einer weit schmaleren Zone in Form mehr oder minder steiler Abhänge
~
am Fusse des aus weissem Jura bestehenden Berglandes hervor, welches sich
in zum Theil gewaltigen schroffen Felswänden über diese Abhänge erbebt und
auf seiner Höhe ein Hochplateau bietet, das sich allmählich nach Südosten hin
absenkt.
Der weisse Jura Frankens ist durch das Auftreten mächtiger
Dolomite ausgezeichnet, in welchen sich die berühmten Höhlen von Muggendorf
und Geilenreuth ausdehnen. Die niedrige Erhebung, welche den fränkischen
Jura mit der rauhen Alp verbindet, ist das Terrain, auf welchem die berühmten Plattr-nkalke von Solcnhofen und Pappenheim zur Ausbildung gelangt·
sind.
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Die Schichten der nord d e u ts c he n Juraformation breiten sich in einer
von West gegen Ost gerichteten Bucht aus, welche .sich von der Grenze Hollands
bis in die Gegend von Halberstadt erstreckt. In dem grössten und zwar in
dem nördlichen Theile des Verbrejtungsgebietes des Jura sind dessen Schich_ ten unter Diluvialbildungen verborgen; nur an seinem südlichen Rande treten
sie in Form einer fast ununterbrochenen, von West nach Ost streichenden Zone
zu Tage und bilden in ausgedehnten niedrigen Höhenzügen den südlichen Saum
"des norddeutschen Flachlandes. Der' bedeutendste dieser jurassischen Bergrücken
ist die Weserkette, welche dort,wosie von der Weser durchbrechen wird,
an der Porta Westphalica, eins der schönsten Profile durch den norddeutschen
Jura bietet. Von hier aus wendet sich dieselbe gegen Südost his nach dem
Süntel nördlich von Hameln und steht hier mit einer kleinen Seitonbucht. der
Hilsmulde, in Verbindung, welche sich ununterbrochen bis in die Nähe von
Eimbeck erstreckt und deren ursprüngliche weitere Fortsetzung gegen Südost
durch 'die isolitten Schollen des Lias in der Gegend von Göttingen. Eisenach,
Gotha und Arnstadt angedeutet wird. Abgesehen von den inseiförmig aus
den jüngeren Formationen, namentlich dem Diluvium hervortretenden Partien
des Jura bei Hannover, bildet diese Formation den Hauptbestandtheil der Höhenzüge, welche sich von Hildesheiru bis Goslar und Harzburg erstrecken. Weiter
gegen Osten, also in dem hügeligen Landstriche nördlich und nordostlieh vom
Harze, zwischen ß~aunschweig und Magdeburg, erscheinen Schichten des Jura
als zonenförmige Umgürtungen zahlreicher' Inseln älterer , namentlich triassischer Formationen, Von den einzelnen Gliedern des Jura erheben sich die
Gebilde des weissen Jura, und unter diesen namentlich die durch ihren oolithisehen Charakter' ausgezeichneten Kalksteine und felsbildenden Dolomite der
Oxfordgruppe zu den erwähnten Höhenzügen, während an deren südlichen Abhängen die meist aus thonigen Gesteinen hestehenden Schichten" des Lias und
Dogger als schmale Säume zu Tage treten.
Das dritte deutsche jurassische Territorium ist das von 0 b e r sc h I es i e n ,
welches sich über die preussische Grenze bis nach Polen hinein erstreckt,
Die oberschlesisch-polnische Jurabildung nimmt ein Areal von über 400 Quadratmeilen ein, welches freilich ZUlU grosston Theile von Diluvialablagerungen
bedeckt ist. Sie setzt zunächst den gegent 5 MeHen langen und 1 bis 4- Meilen breiten Höhenzug zusammen, welcher von Krakau bis Czenstochau zusammonhängend sich forterstreckt und sich von da mit Unterbrechungen in nordwestlicher Richtung bis Wielun, ja selbst bis Kalisch aus dem Diluvium hervorhebt. Die Kalke dieses Höhenzuges gehören deni weissen Jura an und
werden von den thonig-sandigen Schichten des Dogger unterteuft , welche im
SUdwesten der ersteren eine von Nordost nach Südost streichende Zone bilden und direct , und zwar durchaus gleichförmig, auf den obersten Schichten
des Keuper aufruheu. Die oberschlesisch - polnischen Juraablagerungen zeigen
mit denjenigen Süddeutschlands und namentlich Würtembergs eine so grosse
Übereinstimmung in petrographischer und palaeontologischer Hinsicht, dass
daraus auf einen directen Zusammenhang der Mcerestheile, in welchen die
Ablagerungen beider Gegenden sich bildeten, geschlossen werden darf. Diese

~~j~1~~~'#it~t~?,~~~~j~·!:it.':~j,:~~,,;'~~~"\!". "
428
~~~"'~"'.'
'; . .
..c-:?'.,. '.' ..'.· : v , <'".,.'.::~·,~t~\..~,.: .~. . '
"0"

'

,•. _

Verbindungssl.rasse Ulag dUlooh.Mähren· in· den\'Bi.~?i''',\\l1enl;,
auf Regensburg gefUhrt haben. Höchst anlllillig,1_1~.•;.daa'I:Yold·.".IDJri
jurassiseh~rGesteine und Fossilien der.polnisehen'aöie8'iQ:"'~S. .
':"
mischen Schweiz und der südlichen Lausitz,wo/sietauf,i.•'fGre.~i.W_"'3:.
der Kreide (Quadersandstein) und dem Granite desLausit&er~~>in;ubet:'-'p
gekippter Stellung eingekeilt a u f t r e i e n . . ! , i n ;." :'1,:;f";.t~,,~
Wahrscheinlich aur. als äu&SeNt~rn"''''~J~
~ posten des oberschlesist.h~polniscben'·. Jura-!r~
'gebietes sind die isolirteD. Jurav~'~
~8s~~§1rs~ 4 an den OdermündungenzubetnWhJ,enL.'J
sind dies zum ~ Theil von" den W~en -,~:!~
Diluvialmeeres unterwaschene, undinsaql;';;~
Fig.273.
mengebrochene Klippen! .' also Hitufwe.tle.
Ju ras Iiische. (Ober-Oxtotd-) Kl i pp e n
a im DiluTium b bei Klemmen in Pommern.
von gewaltigen Felsblöcken, zum Tbeil. . . .
auch noch fest anstehende Gesteinsmassen, deren untere Niveaus dem>D0ß8~j •
deren obere Horizonte dem weissen Jura angehören. Erstere haben e~ne·~ ':
Ähnlichkeit mit dem oberschlesischen, letztere eine solche mit dem bal:mO~':!.
sehen -Jura und repräsentiren den .oberen Coral- rag Römers ..(also .dell'obe~?:;j
Oxford, namentlich die Schichten mit Pecten varians), sowie die ~f
Schichten der Kimmeridge-Gruppe.
.
: ,L:f
In Russland. gewinnt die Juraformation und zwar. fast '3ussebJi~':
der. obere Dogger eine ansehnliche Verbreitung und dehnt sich namentlich m~}i
nerhalb des palaeozoischen Bassins von Moskau über weite Strecken- aus.' ,lft""7
der Krim und am Kaukasus hingegen erheben sich jurassische Gebilde zo wirk:~'::',
liehen Gebirgketten.
In England setzea die Schichten des Jura eine breite Zone zusammen,
. . '. . ~
welche sich von Portland undLyme Regis an der KttstedesCanales. in,~,~"c
genau nördlicher Richtung über Bath, Oxford und Lincolnerstreckt, bis.,.~~~
bei Whithy nordlieh von der Trentmundung die Ostküste elTeicht.AHe'd~r
Hauptabtheilungen der Formation sind deutlich entwickelt. Ihre Lagerung' istl
im Allgemeinen eine sehr einfache, indem die Schichten des gesammtenSy;.tj~
stems flach nach Osten einfallen, so dass an dem Westrande der Jur-azoneli41i~;
untersten, weiter östlich die jüngeren Glieder des Jura 'zu Tage, ausgeh
erstere lagern gleichförmig auf dem oberen Keuper auf, letztere werden.vo~
der Kreide überlagert,
. :'''/
In Fra nkrei eh tritt die Juraformation in zwei ringförmigen Zonell: :..
die Oberfläche, deren südliche ziemlich vollständig geschlossen ist, w~mf
die nördliche gegen den Canal hin weit, geöffnet ist und anscheinend mit. ~
englischen Jura in Yerbindnng gestanden hat. Der südliche ~ingum .
das granitische Cantralplateau Frankreichs, auf dessen Rändern die' ju.'assisc
Schichten aufgelagert sind und von welchen sie allseitig abfallen, se rdassLias eine innere Zone bildet, der Dogger und weisse Jura mehr nach"'Aus
hin auftreten. Der nördliche Juraring verhält sich gerade umgekehn,.:l1n.
aUe Schichten nach innen einfallen, also eine flache Mulde bilden, derf)Q>:\'
tere Glieder in der äusseren Umgrenzung, deren jüngste Schichten lUehtc':.
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Innen Hegen, während das Centrum derselben von Kreide und Tertiärbildungen ausgefüllt ist.
Dem östlichen Flügel dieser grossen Mulde gehören die
jurassischen Ablagerungen von D e u ts c h - Lot h I' i n gen, namentlich die Landstriche zwischen Metz und Diedenhofen an.
Von Schwaben aus setzt die Juraformation in südwestliche I' Richtung, also
in der Verlängerung der rauben Alp über den Rhein in schweizerisches Gebiet fort und bildet hier das J u I' ag e b i I' ge, welches von Basel bis Genf reicht
und aus einer Anzahl von Parallelketten besteht. Diese verdanken ihren Urspruug einer Faltung der jurassischen Schichten (siehe Fig. 242), in Folge deren
mehr oder weniger steile,' langgezogene , zum Thcil auf ihrer obersten Wölbung auseinander geborstene Sättel, ja vollständige Üherkippungen entstanden.
Von dem Territorium des Schweizer-Jura zog sich eine jetzt zum grossten
Theil zerstörte oder verdeckte schmale Zunge jurassischer Ablagerungen in
nordöstlicher Richtung in die Bucht zwischen Vogesen und Schwarzwald, also
das heutige Rheinthai, - die kleinen isolirten Jurapartien von Wiesloch , Freiburg und Kandern auf dem rechten Ufer des Rheines und von Buxweiler,
Rappoltsweiler und Rauffach im Elsass sind Überreste derselben.
Einen Hauptantheil nimmt die Juraformation an dem Aufbau der Kalkalpen, indem sie sich in Form eines breiten Bandes um den Süd-, West- und
Nordrand der Alpenkette schlingt, so dass letztere einem ungeheueren jurassischen Gewölbe gleicht, welches in der Mitte weit aufgerissen ist, um die krystallmischen Gesteine der centralen Zone hindurchtreten zu lassen. Die Lagerungsverhältnisse des alpinen Jura sind durch wiederholte Knickungen, Zerreissungen, Überkippungen und Verwerfungen der Schichten sehr verwirrt und
werden durch einen ganz allgemein auftretenden Metamorphismus des Gesteinsmateriales , sowie durch das Auftreten ganz abweichender Localfaunen noch
mehr erschwert , doch sind Vertreter aller drei Hauptabtheilungen des Jura
nachgewiesen. Eine eigenthümliche Fades des oberen weissen Jura sind die
rothen und weissen Kalke mit Terebratula diphya und die Schiefer mit zahlreichen Aptychus-Arten, welche als tithonische Etage zusammengefasst werden
und typisch bei Trient in Tvrol entwickelt sind.
In No I' da m e I' i k a beansprucht man für die vel'steinerungsleeren oberen
Horizonte des neueu rothen Sandsteines jurassisches Alter ('?), auch die krystallinischen Schiefer, in welchen die goldfühl'lmden Gänge Californiens aufsetzen, sollen dieser Formation angehören. Mit Sicherheit ist dieselbe jedoch
nUI' Hili Ostabfalle der Hocky Mountains (B1ack 1Ii1ls, Laramie Mts.) nachgewiesen. Es sind gl'aue oder weissliche mergelige Kalksteine, welche :300 Meter Miidlti!!keit e rreichen und Pentacrinus-, Ammonites-, Belemnites- und Trigonia-Artcn Iühron , die noch näherer Vergleichungen mit europäischen Formen
bedürfen.
Auch in Chili, Ostindien und Sihirien sind Schichten jurassischen Alters
nachgewiesen,
Eruptivgesteine, deren Empordringen in die jurassische Periode fällt,
oder welche die Juraschichten durchsetzen, sind auf nur ganz wenige Localitäten heschränkt. Zu diesen gehört vor allen die Westküste Schottlands nehst
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ßleichförmig nrisChengelagen' sind, uDdf~ld1e~)' ;wi_~8MbettHd1 ~""~';"f'" ;.'?
Syenit'e und Felsitporphyre auftreten;welche'di&'~eit~JI+'~~
durchbrochen und metamorphosirt haben, 'also' jedßnfaUf·.....~;ai_·,äht:·_l.·~:
Die Unhaltbarkeit der Annahme" dass die ErtiptioneD' der·gr3ditifÖ1J~l/J~tle.,j
durchweg in palaeozoische Perioden fallen, wird durch ·solche~~'O.:,~
immer augenscheinlicher. Einer der iaterressantesten, das:Gesaß'eil~iitl!W,.-;
AufschlUsse auf Skye ist in beifolgendem Profile (Fig. 'i'U,l wiede~elNnt/'

Die tiefsten Schichten dieser. Localität gehören .dem Lj~s.an" auf 'welc"in~~;:i
Gebilde des ,braunen Jura bis 'zum Combrashfolgen; f1berih,Denhat.'SiohV.,ePt~,-~.
mächtige Deokevon basaltähnlichem Trapp, der mit vielen durch die SetlHJlell\.;/,J
schich~n hindur~setzenden Trappgänge~ in Verbin?ung •. steht,welthlt,j~~;i~
ehemaligen ErupUonsspalten ausfüllen. überlagert Wird diese Bastdtdeclw~~.~
den Sedimenten des unteren weissen Jura, dem' Onord.' Das Alter der~ 'in, /~
dieses Schichtensystem eingeschalteten' Trappeinlagerungen ist . somit anf~aa~'X;~
Genaueste festzustellen, ---'ihre Entstehung fällt in das Ende der DogßCrperiode"L~
fIber dem Oxford thürmt sich eine zweite mächtige 'Decke von Etuptivg~etr, •.~
Basalten und. Basaltmandelsteinen auf, naeh 'welcher hin.' zablreich~i 1Jas:J~'j
aus der Tiefe emporsteigen und die liegenden Schichten 'llnd' mit 'ihOOJi'ldt6;"l(
: jurassischen Trappe durchsetzen. In diesem Profile',treten somit.zwei'~"·r
'SChiedenartige Basalte, ein jurassischer und ein wahrseheinlieh tertiärer '~/
einander auf. An einem anderen, Punkte der Insel Skye (IrishmansPoim)'-hät:
sich über dem mittleren-Lias ,alle Unebenheiten seiner Oberßä'che' 'a~e"'l/'
eine Decke-vonjs y e ni t i s ehe m Felsitporphyr ausgebreitet. SOW()ht;~;·
wie Felsitporphyr werden von mehreren horizontal säulenfötmig'abg~;
Basaltgängen durchsetzt. Hier liegt also ein möglichst klarer Beweis vor;, . "
gewisse syenitische Felsitporphyre aufSkye j11nger sind,- alsmittlerer~(
und dass nach ihrem Emporbrechen noch .Basalteruptionen ,stattfanden. n~h~""
liehe Erscheinungen bieten sich auf der Insel Mull, wo liassische' ~t ,','
ebenfalls von Felsitporphyr und 8 a s a lt gä n gen durchsetzt werden.", t.\\.~~
Von höchstem Interesse ist die Metamorphosirung, welche die- " . " t
sehen Gesteine der Insel Skye im Contact mit Graniten, Felsitporp1lrJ ,f 1f
und quarzführenden Syeniten erfahren haben. In der Nähed~r4/;
teren, welche in einzelnen, isolirten Kuppen aus dem Liasgebiete'hervörhJ
ist der Liaskalk in einen schoeeweissen Marmor umgewandelt, die .
ist' verwischt und jede Spur organischer Reste ist vertilgt. Man kao1l·:j
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Riohtung nach' dem Eruptivgesteine hin den allmählichen Übergang des gewöhnlichen Ammoniten und Gryphaeen führenden Kalksteines in den krystallinischen
Marmor genau verfolgen, und ist deshalb mit Recht niemals zweifelhaft gewesen,
dass die krystallinische Beschaffenheit des Kalksteines auf die Nachbarschaft
jenes Syenites u. s. w. zu schieben und das letzterer jünger sei, als der Lias.
Man erstaunt jedoch, echte granitischc Felsarten von so jugendlichem Alter vor
sich zu sehen. Ausser den erwähnten durchsetzen noch zahllose andere Giinge
von Ba s alt den Lias von Skye und Mull.
Auch in den P y I'e n ä e n kennt man GI' an i t von jüngerem als jurassischem Alter. Im Garheuhale hat derselbe die Kalkschiefer des Lias durchbrechen, sie zertrümmert und Fragmente des Gesteines in überaus grosseI'
Menge umschlossen.
Dem deutschen Jura sind Eruptivgesteine, seihst solehe bedeutend jüngeren Alters, fremd, nur in der rauhen Alp treten einige Basaltkuppen und
-Gänge, sowie im Ries bei Nördlingen die Auswürflinge eines alten, wahrscheinlich tertiären Vulkanes auf.

Die Kreide.
[Quaderforrnation, Cretaceische Formation, Procän- Formatlon.)

Kaum irgend ein anderes Schichtensystem besitzt einen so wechselnden
und mannigfaltigen petrographischcn Charakter, wie die Kreideformation in
ihren verschiedenen Verbreitungsgebieten. In der einen Gegend besteht sie
aus weisser Schreibkreide und Grünsanden, in andern fast ausschliesslich aus
Sandsteinen und in einer dritten aus mergeligen Kalksteinen, kalkigen Mergeln
und plastischen Thonen. Die Unbeständigkeit des Gesteins-Charakters dieser
Formation hatte die Verschiedenartigkeit ihrer Bezeichnungsweise zur Folge.
·Kr eid e f 0 I'm a ti 0 n nannte man sie, weil in England und Nordfrankreich,
wo man sie zuerst .crkannt und studirt hatte, die weisse Schreibkreide als
eins der wesentlichen und charakteristischen Glieder hervorragt, - G r n sa n dfo I' m at ion, weil in eben jenen Gegenden, sowie in Westphalen und Nordamerika glaukonitische Mergel eine wesentliche Rolle in ihrer Zusammensetzung
spielen, - und endlich Qua der f 0 I' m a t ion, weil sie in, Sachsen, Böhmen '
und Schlesien vorwaltend aus Quadersandsteinen gebildet wird, Bei so wechselndem petrographischem Charakter der unter diesen Namen verstandenen Formationen sind es allein ihre organischen Reste, welche die Identificirung und
Parallelisirung der hierher gehörigen Schichtenreihen ermöglichen. Die Kreideformation liefert demnach einen augenscheinlichen Beweis für die in den einleitenden Bemerkungen (pag. 262) betonte Thatsache , dass nicht der petrographisehe, sondern vielmehr der palaeontologische Charakter das Wesentliche
einer Sedimentärformation ausmacht.
Von den verschiedenen Gesteinsarten. welche an dem Aufbau der Kreideformation in ihren verschiedenen Verbreitungsgebieten theilnehmen, sind folgende hervorzuhebeu : die Qua der san d s t ein c haben unstreitig das \'01'ü
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waltende Material der hierher gehörigen Schichtenreihe geliefert. Sie' sind
bald fein-, bald grobkörnig, zuweilen krystaUinisch, gehen mitunter und zwar ~
namentlich nach ihrer Basis zu in grobe C on glo m e ra t e über und besitzen
ein bald thoniges, bald kieseliges, auch wohl eisenschüssiges Bindemittel. Zuweilen fehlt letzteres vollständig, so dass, wie z. B. in Belgien, bei Aachen,
namentlich aber in New-Jersey in Nordamerika los e Qua rzsand e entstehen,
welche mächtige Ablagerungen bilden können. Eine ganz eigentbümliehe Varietät des Sandsteines sind die Grünsandsteine oder glaukonitischen
San d s t ein e', welche ihren Namen von den eingestreuten Glaukonitkörnchen
und ihrer dadurch bedingten grünen Färbung erhalten haben. Die Schichtung
der Kreidesandsteine ist oft eine sehr weitläufige und da sich zu ihr häufig
eine verticale ZerklUftung gesellt, so entstehen quaderformige oder pfeilerartige
Ahsonderungen, daher der Name Quadersandstein.
Nächst ihnen spielen
mergelige Kalksteine und Mergel die wichtigste Rolle in der Kreideformation. Sie sind meist grau oder gelblich weiss, gewöhnlich dünnschichtig
und zum Theil so reich an schiesspulverähnlichen grünen Glaukonitkörnern,
dass man sie als GI a u k 0 n i tm e I' gel bezeichnet. Ausser diesen letzteren gehört
der PI ä n e I' zu den wichtigsten Varietäten der oretaceischen kalkig-mergeligen
. Gesteinsreihe. Er ist ein lichtgrauer, mehr oder weniger thoniger , oft glau- ,
konitischer Kalkstein mit feinerdigem Bruch und zum Theil etwas kieselerde-1
haltig, Ferner der Kr eid e m erg e l , ein weisser oder hellgrauer, feinerdiger ~
und weicher, oft glaukonitischer Mergel, - der FI am me nm erg el, ein grauer 1
von dunkelen Streifen und Flammen durchzogener, quarzsandreicher, schieferiger
Mel'gel. An die mergeligen Kalksteine schliesseu sich re in e , zum grossen
Theile dichte Kai k s t ein e und endlich die verschiedenen Varietäten der
Sc h I' ei bk r e i d e an, deren Hauptmaterial aus feinen, erdigen Molekülen von
kohlensaurem Kalk und mikroskopisch kleinen Foraminiferen besteht, übrigens
im petrographischen Theile dieser Zusammenstellung heschrieben ist.
Die
weisse Schreibkreide bildet dort, wo sie überhaupt auftritt, einen der obersten
Horizonte der Kreideformation. Bei Mastricht auf der belgiseh-holländischen
Grenze wird dieselbe von einem höchst merkwürdigen, lockeren und zerreib- ~
liehen Kalkgebilde überlagert, welches fast ausschliesslich aus Fragmenten und ,;.~
feincm Schutt von Bryozoen, Foraminiferen, Echinodermen und Mollusken be- ~
steht, und Kr eid e tuff genannt wird. Auch in Dänemark tritt als oberstes
Glied der Kreideformation eine wesentlich aus Korallenfragmenten zusammen. gesetzte Kreidebildung (K 0 I' a l I e n k r e i d e) auf. Die weisse Schreibkreide ist
das Muttergt'stein der F e u e rs t e in ge bilde, welche in lagenweise geordneten, ,;
isolirten, bizarr geformten Knollen die oft ausserordentlich gewundene und verdrückte Schichtung der Kreide andeuten und wic schwarze Perlschnuren auf
dem weissen Grunde hervortreten; jedoch sind auch zusammenhängende Lagen
und Schichten, endlich auch ganglihnlicbc Feuersteinvorkommnisse bekannt. ]
welche letztere die Schichten der Kreide und die diesen parallelen Einlagerun~"~"f
gen von Feuersteinen durchsetzen,
Nehen den sandigen und kalkigen Gebilden der cretaceischen Formation
gewinnen auch die Thone und Scbieferthone eine grössere
,Je
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und zwar nicht allein ihrer oft bedeutenden Mächtigkeit wegen, sondern namentlich durch ihren Reichthum an wohlerhaltenen organischen Resten. Gewisse Schichteneomplexe und zwar vorzüglich der unteren Kreideformation
(Wealden-Thon 1 Gault, Hilsthon) . bestehen fast ausschliesslich aus derartigen
Gesteinen. "rie die Sandsteine, Kalksteine und Mergel, sind auch sie sehr
häufig glaukonitisch. Die glaukonitischen Gesteine der Kreide, namentlich der
Glaukonitmergel , erhalten nicht selten einen hohen technischen Werth durch
ihre Verwendbarkeit als ausgezeichnetes Düngemittel. Dies ist namentlich in
New -Jersey der Fall, \'"0 neben 6 bis 7 Procent Kali haltendem Glaukonit
nadelkopfgrosse Körnchen von phosphorsaurem Kalk, sowie staubartige Theilehen von Vivianit in der feinerdigen kalkigen Mergelgrundmasse auftreten, so
dass die grosse Dungkraft dieser Glaukonitmergel auf dem Kali-, und Phosphorund kohlensaurem Kalkgehalte beruht.
Unter den übrigen ihrer Mächtigkeit nach untergeordneten, aber tee hni sc h nut z bar e n Formationsgliedern der Kreide sind S te i n k 0 h Ien und
Eis e n erz e hervorzuheben. Erstere gewinnen, wenn man von einigen unbedeutenden Vorkommen in Sachsen und Schlesien absieht (von denen jedoch
das bei Wenig - Backwitz unweit Löwenberg abgebaut wird), namentlich als
sogenannte \V e a l den k 0 h I e für den Nordwesten Deutschlands Wichtigkeit,
wo dieselben arn Deister , Osterwald , in Blickeburg und in der Grafschaft
Schaumburg das" Object eines ausgedehnten Bergbaues sind. Die meisten
dieser Kohlen zeigen die Eigenschaften einer echten bituminösen Steinkohle,
sind jedoch nicht wie die der palaeozoischen productiven Steinkohlenformation
aus der Vermoderung von Sigillarien, Lepidodendren und Calamiten, sondern
aus der von Coniferen und Cycadeen hervorgegangen. Abbauwürdige Eis e n erz e der deutschen Kreideformation sind z. B. bei Peine in Hannover bekannt, wo zusammengeschwemmte , sphäroidische, nuss- bis faustgrosse Geschiebe von Brauneisenstein, die durch feineren Schutt desselben Erzes verhunden sind, eine der obersten Kreide angehörige, 4 his 5 Meter mächtige
Lagerstätte bilden. Ganz ähnlich ist das Eisensteinvorkommen von Salzgitter,
nur gehört es dem untersten Niveau der Kreide, dem Neocom an und besitzt
'.0 bis ,16 :Meter Mächtigkeit. Es besteht aus erbsen- bis nussgrossen Kügelchen nehst grosseren scharfkantigen und eckigen Stücken von Brauneisenerz.
Dieselben stammen, wie die zahlreich zwischen ihnen vorkommenden abgeriehenen und gerollten jurassischen Versteinerungen beweisen, von den Sphaerosiderit-Nieren des Lias und Dogger ab, welche durch das Neocom-Meer zusammengeschwemmt und durch gegenseitige Reibung zerkleinert und abgerundet wurden. Auch an anderen Localitäten (so namentlich arn Nordabfalle der
Karpathen) umschliesst die unterste Kreide zusammenhängende Flötze oder
lagenweise nebeneinander liegende Knollen von Brauneisenstein.
Palaeontologischer Charakter der Krelde, An vegetabilischen Überresten ist die Kreideformation als eine grosstentheils marine Bildung im Allgemeinen arm, nur einige wenige Horizonte des gesammten Schichtensystemes
sind reich an Pflanzenresten. Nach ihnen zu urtheilen schloss sich der Gesammtcharakter der cretaceischen Flora während der ersten Hälfte der Kreide(' red n er, Elemente d. Geologie.
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periode in nig an den der jurassischen an. Es sind dieselben Geschlechter der
Farne, Cycadeen und Coniferen, welche aus dem Jura, . ja bereits aus dem
Rhät bekannt sind. Erst in Mitten der Kreidezeit erscheinen, - in der Ent- ,
wickelungsgeschichte der Erdbewohner ein' epochemachendes Ereigniss, - in
den Blättern von Credneria, sowie solchen von Salicineen, Acerineen u. a. auf
dem amerikanischen Continente sowohl, wie auf dem europäischen die e rs te n
Ver t I' e tel' der a n g i 0 s per m e n ·Di k o t YI e don e n, während zugleich die
Farne seht' sparsam werden und Cycadeen und die rein tropischen Formen
der Coniferen mehr und mehr zurücktreten. Berühmte Fundorte cretacäischer
Angiospermen sind Niederschöna in Sachsen, Kieslingswalde in Schlesien,
Blankenburg und Quedlinburg am Harze, Aachen in Rheinpreussen.
Es wurde oben betont, dass die Kreideformation eine fast ausschliesslich
marine sei: wie jedoch später eingehender gezeigt werden wird, ist der normale marine Schichtencomplex der Kreideformation nicht in allen Verbreitungsgebieten derselben zur Ausbildung gelangt, vielmehr wird ihr unterster Horizont in verschiedenen Gegenden durch eine Sumpf- und Strandbildung , die
\V e a l den f 0 I' m a t i 0 n ersetzt. Die Einleitung zu einer solchen erblickt man
bereits in den Hebungen, die sich am Ende der Jurazeit auf dem jurassischen
Meeresgrunde bethätigten , und durch welche die Brakwasserbildungen des J
Purbeck bedingt wurden. In Folge dieser Niveauveränderungen wurde das-l
mit Purbeckablagerungen bedeckte Areal zu einem morastigen, lagunenreichen i
'~l
Küstenstriche gehoben und erzeugte auf diesem eine üppige Flora von Cyca- J
deen, Coniferen und Farnen, welche das :Material der Wealdenkohle lieferten, 1
und deren wohlerhaltene Reste uns in den die Flötze begleitenden Schiefer- ~
I
thonen überliefert worden sind, genau wie es in der älteren productiven
1
Steinkohlenformation der Fall ist (siehe page 440). Bei Besprechung der \Yeal- j
denflora wird gezeigt werden, dass auch sie sich eng an die des Jura anschliesst.
Die Hauptmomente der Entwickelung des thierischen Lebens im Verlaufe
der Kreideperiode sind folgende.. Die F 0 I' ami ni fe I' e n erscheinen in enormer
Anzahl und nehmen einen wesentlichen Antheil an der Bildung nicht nur der
weissen Schreibkreide, sondern überhaupt der obersten Niveaus der Formation.
Selbst die Glaukonitkörner , die manche Sandsteine, _ Mergel und Kalkstein-v>
schichten ganz anfüllen, sind zum grossen Theile nichts als die Steinkerne von "
Foraminiferen. Neben einer Unzahl mikroskopischer Formen faUen zahlreiche ,.,
Vertreter der Geschlechter Textularia, Frondicularia, Nodosaria, Siderolithes, ' Orbitulina durch die Zierlichkeit ihres Baues in's Auge. Die S po n g i e n er- ~.
halten einen noch grösseren Formenreichthum wie in der Jurazeit und besitzen
namentlich in der obersten Kreideformation Repräsentanten von ausserordentlioh '"
zierlicher und gefälliger Gestalt, so namentlich das schirmartige Coeloptychium
und die korbgeflechtähnliche Scyphia und Manon. Die Ko ra II e n sind verhält-).
nissmassig seltener als im Jura; ausgedehnte Korallenriffe und -bänke, wie sie'~
für diese Formation bezeichnend sind, fehlen in der Kreide fast ganz. Die'
vorkommenden Arten gehören vorzüglich den Geschlechtern Anthophyllum,.•
Cyclolithes, Micrabacia, Trochosmilia , Synastraea , Thamnastraea, Astrocoenia; ~
~(aeandrina u. <l. an.
Die E chi n i d e n erreicben in der Kreide das Maximum'
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ihrer Entwickelung durch eine so reichhaltige Entfaltung ihrer Genera, Species,
und Individuen, namentlich der Spatangiden, dass neben .ihnen die übrigen
Echinodermen fast völlig verschwinden. Die Gattungen Ananchytes , ~ Galerites,
Holaster, MiCl'aster, Toxaster und Salenia gehören zu den characteristischsten.
Die B ra chi 0 po den sind noch durch so zahlreiche Formen in der Kreide
vertreten, dass sich beim Vergleiche derselben mit denen des Jura eine Ahnahme
ihrer Zahl kaum wahrnehmen lässt. Die Gattung. Rhynchonella procudirt
ebenso zahlreiche wie riesige Arten, die von einer Schaar Varietäten umgehen
sind; Terebratula, Magas, Megerlea, Crania, Thecidium besitzen ebenfalls grössel'e
Häufigkeit. Von den Z w eis ~ h a l e r n liefern neben Ostrea sowohl Exogyra
wie Gryphaea eine Anzahl Leitfossilien; ähnllchcs gilt von Pecten und Trigonia ;
die wichtigsten Kreidezweischaler aber sind die zahlreichen Arten von Inoceramus, sowie die Vertreter der ausschliesslich cretaceischen Hip P u r i te n oder
Ru d i s te n (Caprotina, Caprina, Hippurites, Sphaerulites, Radiolites), von denen
jedes einzelne Individuum ein Beweismittel für cretaceisches Alter ist. Letztere
füllen mit ihrer wuchernden, fast bis zum Ausschluss aller andern organischen
Formen gehenden Üppigkeit der Individuen die nach ihnen genannten Hippuritenkalke des sUdliehen Europa's und Amerikas an. Eine besondere Bedeutung
für die Kreideperiode hesassen die Am mon i te n und Bel e mn i te n , welche
im Verlaufe derselben zu einer grossartigen , aber ganz eigenthümlichen Entfaltung gediehen, am Schlusse derselben aber gäuslieh erloschen. Dem Aussterben der Ammoniten ging das Stadium der gewiss nicht mit Unrecht sogenannten Krüppelformen voraus: die bis dahin spiralig in einer Ebene eingewickelten Gehäuse winden sich spiralig im Raume (Turl'ilites), strecken sich
geradlinig (Baculiles), krümmen sich hogen-, haken- oder krummstabähnlich
(Toxoceras, Scaphiles, Hamites, Ptychoceras) oder ziehen sich wenigstens so
auseinander, dass ihre einzelnen Umgänge sich nicht mehr berühren (Crioceras,
Ancyloceras). Dieser ganze Formenreichthum, sowie die Fülle der ßelemniten,
erlischt mit der Kreide.
Von C ru sta ceen treten in der Kreideperiode neben langschwänzigen
Decapoden, z. B. Gl yphaea, und Cirripeden, z. B. PoJlicipes, die ersten echten
Krabben auf.
Von \V Ur me rn spielen die korallenähnlichen Stöcke der
Bryozoen und unter ihnen namentlich die des Geschlechtes Eschara eine wichtige Rolle, indem sie in manchen Niveaus der Kreide (Kreideluff von Mastricht
und New-Jersey) das fast ausschliessliche Schichtenmaterial geliefert haben.
Von \Vi I' bel tb i e r e n sind Vögel- und Säugethierreste noch nicht nachgewiesen worden, was jedoch kaum ausbleiben wird, da Vertreter heider
Klassen schon seit der Juraperiode. ja zum Theil schon am Ende der Triaszeit
existirten , Hingegen. sind Fischreste sehr häufig. Sie gehören vorzugsweise
den Knorpelfischen an,' von welchen namentlich die breiten Mahlzähne von
Ptychodus Interesse verdienen, weil sie nur aus der Kreide bekannt sind und
deshalb treffliche Kennzeichen für diese abgeben. Die scharfen, schneidigen
und spitzen Haifischzähne, die sich an manchen Aufschlusspunkten der Kreide
in Menge finden, stammen von den Geschlechtern Larnna , Oxyrhina, Otodus
und Corax. Die bis dahin so gewöhnlichen Ganoiden haben rasch abgenom'28*
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DIen und sind auf wenige Arten
Vertrerer 'der ,'. in der, Jetztwelt dominirendenCycloi4~·.und~ CtenC)id&Chopp:eF,~;;ll
also der ech~n Knochenfi~cbe. .Beste :onReptiliensi~d il1.. derKreid~f~rmMion<~.:,21
seltener als un Jura, wo lbre Blüthezeit war. Es ,z~ngenslohIlQCh,elnlge,·v.e,'\"">:~
späteteNacbzügler von Plesiosaurus, Ichthyosaurus undPrerodaetylu~,fernerneben<q
verschiedenen .• echten, Krokodilen einige pflanzenfressende • gewaltige ,..,.guane~'·',;,
(Iguanodon), ferner Hadrosaurus und endlich der monitorähnlicheMosasaul'US"
Südliche und nördliche Kreidefaeies. Ganz abgesehen 'von der ,·dop.o:pelten bald rein marinen, bald limnischen Ausbildung der untersten Kreide
als Neocom und Wealden und der dadurch bedingten Verscbiedenartigkeit',det
Faunen und Floren dieser Schichtencomplexe , zeigt es sich, dass dieKreide...
formation als Ganzes betrachtet .in-zwiefacher Weise und ZW31'.in ,ibrens·Ud,.. ~::~:~.~
liehen Territorien ganz anders wie in ihren nördlichen zur Entwickelung. 360'-'
:1
langt ist und dass dadurch ihr palaeontologischer Charaoter einen ' dC)ppel~n 1
Habitus erlangt bat. Der Hauptunterschied ihrer Faunen beruht darill,dass
!
~
in .die Kreide des Süden s die fast ausschliessliche, aber um so mannigfaltigere .'l
und grossartigere Entwickelung der merkwürdigen FamiJiederll ipp urih~D, ',~
fällt, welche der Norden fast gar nicht und dann nur in seltenen,kleinenun~'J?'
verkümmerten Individuen hervorgebracbt hat. Der Reicbthum der SUdlicheÖ~{1f~;
Kreide .an Hippuriten ist. ein erstaunlicher und übertrifft fast den, derK()raIleJI.}·~
im Jura, indem erstere ähnlich wie diese ganze gewaltige Complex.eVQllfel~·%
bildenden Kalksteinbänken zusammensetzen.v.Zu ihnen gesellen sich eine zieDl"':"'.···..
liehe Anzahl Korallen und Gasteropoden , welche der nördlichen, Kreide. fremd ,sind. Die letztere zeichnet sich im Gegensatee : zu der südlichen durch' 'die
MannigfaltigKeit der Formen und die grosse Anzabl' der 'Individuen.': von
A m mon i t e n und Bel e mn i te n aus., - Die Verbreitungszone .der Ifreirlen)lt.
südlichem Habitus erstreckt sieb von Portugal durch diePyrenäen, ,das • S1ldliehe Frankreich aufbeiden Seiten der Alpen entlang, __ die der nordischen Kreia~"i
von England durch Nordfrankreicb und Norddeutsehland , ,.sowie dassüdliche>':~,
Schweden. Merkwürdiger Weisse wiederholen sich die nehmlichen Verhäitniss~"';.,
auf dem nordamerikanischen Continente, wo die •Kreidebildungenvon .Texas
eine südlicb~, die in New - Jersey und an den oberen QueUßUssen d&$:}~:
Mississippi eine nordliehe Facies besitzen. Aus, einer derartigen 'geogl'aphischentl(~:'
Vertheilung der Vertreter der cretaceischen Fauna, aus einem solchenG&7~C::~
bundensein einer grossen Thierfamilie an eine südlichen Breiten ,~ngehörig~.}~.
Zone muss man den Schluss ziehen, dass bereits wäbrend der Kreideformation;,:
die Herausbildung der Klimazonen, die heute die Erde umspannen, begonnen habe.;..,,-~
Gliederung der Kreideformation. In Frankreich, wo die Kreideformatio~1'~Z
äusserst vollständig entwickelt ist und wo man dieselbe zuerst einem. genaueren~
Studium unterwarf, gliederte man dieselbe in fünf Unterabtheilungen :~~1
c !~~
5) S enon, , ' ' 0 , '
4) Turon,
",-'

Jp

3) .Cenoman,
2) Gault,
') Neocom mit dem Wealden.
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Diese Gliederune und Bezeichnuna weise wurde von den deutschen Fol'ehern für die Distri ct adoptirt, bei der en Studium . die Kreide schon bei wenig
eingehender ntersuchung einen ähnlich en palaeontologlschen und petrographiehen Charakt er zeigte wie die de oben genannten Landes (siehe Profil Fig.
196). FÜI' achs n Böhmen und Iittelha yern ab er, wo nur die dr ei obersten
Etazen der Kreide und zwar in einer petrogrnphisch von den übrigen KI;eideterri torien abweichenden Facies zur Ausbildung gelangt waren, nannte man
die un hier beschäftigend e Formati on riach dem vorwaltend en Gesteinsmateriale
Qu a d e r und erkannte drei Glieder' in demselben, die man als Ober-, 1\1ittelund nt rqu ader bezeichn ete. Von diesen entspricht
der Oberquader dem Senon ,
der Mittelquader dem Cenoman ,
- 0 das
sich die sUchsisch- böhmisch- bayerische cretacüische Schichtenreihe mit
Leichtigkeit der sonst gebrnuchlichen Gliederung einordnen hisst. (Siehe 1'01-'. .
aende Tabelle).
1) e 0 c 0 In 0 d er H i Is , n e b s t W e a Iden.
Im nordwestlichen Deutschland besteht diese Etage zu unt erst aus Kalkt rinen, auf welche Conglomeratc und zu oberst Thone (Hilsthone) folgen , welche
je doch auch, so arn Teutohurger Walde und in den Gildehäuser Bergen durch
undsteine vertreten sein könn en , in Oberschlesien aus Mergelschiefern mit
unt ergeordneten , dünn gecbichteten Kalksteinen. in
England und im nördlichen
Frankreich aus glaukoniti ehen Mergeln und SandEig. 27;,. T 0 x n s t e r c o In P l a ll a t u s A g.
teinen (low e r greensnnd },

Eig. '1.77. A m In 0

11 i

t e SilO r i cu s Su b l o t h,

owie aus em ublaue n Thone n. In diese Etage gehören auch die üb er 30 1\1 .
mächtigen Eisensteinnhlngrru ngen von alzgitter. Ausser durch seine Lagerun g
an der Basis der Kreidefor mation wird das Teocom in fast allen seinen Yerhreitu ng gebieten du rch folgend e organische Reste kenn tlich gemacht : Texaste r

. ---'~-:;'::'.'_'t"~~~~~.~~~~~,,~• • • •
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Dfe Glle-deru"
Im nordwestlieben
Deutschland

j

In Westphalen. südlich
vom TeutoburgerWalde

Dortmunder Mergel
: Weisse Kalke mit Gale- I mit
luoceramus Brong.. rites albogalerus , Ter. I niarti
nnd Galerites
; carnea, Inoc. BrOngniartil
conicus
Rothe Kalke mit Inoc.
Brongniarti, In. labiatns,
Tel'. semiglobosa -

Bochumer Schichten
mit Inoc, Brongniarti
und Inoc. labiatus

Bebichsen mit Amm.
Rhotomagensis
Cl I - - - - - - - - - - i

•a

Schichten mit Amm.
varians, Inoc. striatus,
Holaster cariuatus

o

=

Fröhmerer Schichten
mit
Am. Rhotomagensis
und
Am. varians

Q

Schichten mit Am. varians, Ostr. diluviana,
O. carinata (Tourtia)

~

Flammenmergel mit
Avic. gryphaeoides
Thon mit Bel. miniums

1I

I
I
I

lS

cl
~

Schichten mit Am. xnletianus und Am. tardofurcatus
'
Gargas-)Iergel mit Bel.
Ewaldi, A\-ic. aptiensis,
Tel'. lIoutoniana. Am.
nisus
f------:----:-~-,--Speetonclay mit Bel.
Bruaswicensis, Am.
nisus, Am. venustus
Ancyloceras-\Crioceras)
Schichten mit Criocer.
Emerici, Ane)"loe. simplex

Hilstbon; Hilssandstein
des Teutoburger Waldes
mit Bel. subquadratus,
':.!m. noricus, Thrac. PhilI Iipsi, Glyphaea ornata

=

I

. ..'•. HiIsCOnJ;I')'1 Wealdtn-

~ I

me rat mit

thon mit )Ie-

o ,Tox.t'ompla- lan.ia atr.om-

S natusv Pvr.

biformis,
pygaea. I'cyrena. (Y-I.
Rbyncb.
pris
I
e i depressa,
DeisterQ
!Ter.oblonga. ,~~d-"t~in
lE; iOst. macrop- mit Steint era. ~[anon kohlen: pez izn
f!<',tzen
C!
g'

'

Essener Grünsand
(Tourtia)

Im Limbnl'i{ischen
Tenitonum

In Sachsen

IQuaertonnation)
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~.){I'efdetorm8t 10 D.
In. Oberschlesion
und· Polen
Polen:

I

Danien; plsolithische
Kalke

I

Schichten mit Bel. mn-

Im südl, Fl'a.nkreieh
und in den Alpen

Im nördlichen Frankreioh

In England

eronatus

Schichten mit Gal. sub-

-------1 rotundus, Marsupites or-

& .......

uatus

1----------1----------1
Flintleere Kreide mit
Inoe. Cuvieri, Micr. coranguinum

Oberschlesien:
Schichten mit Scaph,
Geinitzi

,.-----------1-----------

Kreide mit Mic1·. coranguinum

Caleaire a Hipp, cornuvaccinum
mit Scaph, Geinitzi
spinosus, Bcaph, Geinitzi Oaleaire a Rad. cornupastoris
Calcaires marneux a. Inoe
-----~-----I
Iabiatus, in SüdFrankreich
Chalk-marl mit Am.
Kreidemergel mit Am.
peramplus, Am. WoolWoolgarei, Am. perISewen-lIergel mit Scap);
gare i
amplus, Exog. colnmba Geinitzi der Sc h w e i

Icortestudinarium,
Kreide mit Micr.
Spond.

Chalk-marl (gray chalk)

Kalkmergel von
Oppeln
Lower challt without
flints mit Inoc, labiatus

Gosau-Mergel und Untersberger Schichten mi
Hipp. cornn-vaccinum,
Cyclolithes ellipticus de
östlichen Alpen

Kreidemergol mit Inoc,
labiatus, Exog, columba,
Rbynch. Ouvieri

I

-----':-------I-------I----

f. . . .

Sandige Kalke vou
Oppeln und Leobschiitz
mit Am. Rhotomagensis

Sandstein von Leobschütz mit Exog. eolumba, Protee. hillanum,
Ost. cartnata

Kalkstein mit Am. Rhoto-l
magensis, Am. varians

Upper Greensand
Pect. asper, Peet. orbicularis, Exog. lateralis,
Micrabac. coronuls

,11--------;._---------1-------_

1_

Calcaire a. Capr. tria~
Iaris
Oberer Grünsand von
Calcaire ä. Am. RhotoRouen (ehloritische
Kreide), Ostr, carinata. mageasis Süd - F r an k
reich s
Pect. asp er, Protee. RHla.num, Am. RhotomaSewenkalke und Sentie
gensis, Am. varians,
schichten der Sc h w e i
Scaph. aequalis, Turril.
zer
tuberculatus
Urschelauer Schichten
Tourtia
mit Orbitul. concava
der ö s t Ii c he n Alp e I
-

-

-

-

Albien, Thone und Grünsande mit Inoc, concenAlbien; Schichten dei
tricus, Inoc. sulcatus,
Gault nebst BlackdownlIamites rotundus, Am.
'I'urril. Bergeri
interruptus, Am. mambeds, Bel. minimus, Am. I
millatus
auritus, Ham, rotundus, I
1- - - - - - - Inoe. sulcatus
1

1

Godula-Sandstein
(Bel. minimus ?)

1---------I Aptien, Mergel mit PlicaI

Wernsdorfer Schichten
mit Ancyl., Crioceras,
Cycadites, Pterophyllum,
Zamites

-1-"--.

Crioeeras-Schichten

jLower Greensand mit
Obere Teschener Schiefer
Exog. Couloni, Perna
und Sandsteine mit Am. Mulleti, Tox. complanaradiatus, Am. neocotns, Trig. caudata
miensis

I

i Schichten der Caprotin:

Urgonien

Schrattenkall
Caprotinenkalk
I. ammonia,

.,

Austern-Mergel mit
Exog. subplieata und
Ostr, Leymerii

Wealdclay

Kalkstein mit Tox. complanatns, Rhynch. depressa, Trig. caudata,
Exog. Couloni

Hastingssand

Eisenschüssiger Sand

j
Teschener Kalksteine
mit Aptychus. Bel. pistillif., Untere Teschener
Schiefer

Aptien, Schichten der
Orbitulina lenticularis

tula placunea

I
i Oberes

.

Neocom mit TOl
complanatus
(Spatangen-Kalke)

Mittleres Neocom mit
Aptychus

Unteres Neocom mit
Tox. Campechei

,
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complanatus Ag., Pyrina pygaea Desh., Terebratella oblonga Sow., RhynCho--:,"
nella depressa Sow., Terebretula tamarindus Sow. , Exogyra Couloni d'Orb., ,
(=Exog. sinuata Sow.) , Pecten crassitesta Böm,., Avicula macroptera Sow.,
Thracia Phillipsi Röm., Belemnites subquadratus Röm., Ammonites noricus
Schloth.
In den Bemerkungen über den Purbeck und über den palaeontologischen
Charakter der Kreide (pag. 424 und 434) ist bereits hervorgehoben worden,
dass am Ende der Juraperiode grössere Regionen des damaligen Meeresgrundes
über den Spiegel der See gehoben wurden, ein Vorgang, welcher die Ablagerung derjenigen Lagunen- und Morastbildung bedingt, welche wir
Wealdenformation nennen.
Kappenberg

Nienstedt

Deister

.;;

~~

I,

Barsinghansen

I
Fig.27~. Profil durch den Purbeck und Wealden des westlichen Deisters.
a Yirgula-Schichten, Kimmeridge.
eWeaidensandstein I WeaJden
b Eimbeckhäuser Plattenkalke ~
f Wealdenthon
f
•
c !Iünder Mergel
Purbeck.
g Hilsthon; oberes Neocom.
d Serpulit

,~

'-.~

" .

.E~

Die Wealdenformation überlagert concordant die obersten, selbst bereits :.j
limnischen Schichten des Jura, den Purbeck, und wird von den Thonen und ',~~
Sandsteinen der oberen Neocomformation ebenso gleichmassig hedeckt, ein .,~
Beweis für die ausserordentlich lange Dauer und die ruhige Stetigkeit des ..
saecularen Hebungs- und Senkungsvorganges. In anderen Districten, wo keine
.j
Hebungen des Meeresgrundes stattfanden, ist die Wealdenformation natürlich ;J.
nicht zur Ablagerung gelangt, vielmehr hat die Bildung kalkiger mariner Se- ,., ~
dimente ihren ununterbrochenen Fortgang genommen, - eine Erscheinung, fUr , ..
die wir bereits in der carbonischen und dyassischen Formation ein Analogon ,;J
-: '~~i
besitzen, wo z. B. im 'Vesten Nordamerikas auf den Kohlenkalk direct Zech- ~ .
steinkalk folgt, während an anderen Punkten', an denen eine Oscillation des '.,:::,
Meeresbodens stattfand, die Brakwasser- uud Sumpfbildung der productiven
Steinkohlenformation zwischen jene beiden marinen Complexe zwischengelagert ist. Die Aufeinanderfolge der aus ähnlichen geologischen Vorgängen resultirenden Schichtensysteme des oberen .Jura und der .unteren Kreide ist
denmach von unten nach oben gelesen:

i

Ji

•

Rein marine Gebilde

Hitsthon
Hilsconclomerat

Durch limnische Gebilde unterbrochene marine
Schichtenreihe
Hilsthon, marin
Wealdenthon, hrakisch

f

Senkun~

Wealdensandstein u. Kohle, Sumpf- u. Strandbildung

- - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - --~----r
Kimllleridgp

Purheck. brakisch
}
1 - - - - - - - - - - - Hebune
Kimmeridge. marin
~

~r(,.5;?~::;'7<~.·f:I\ '7;
~
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Die echte Wealdenformation ist nur in zwei Districten bekannt, in England (Kent, Sussex, Essex}, von wo aus sie. nach Frankreich in die Umgebung
\ von Boulogne übersetzt und im nordwestlichen Deutschland, wo sie in dem
Landstriche zwischen Helmstadt im Herzogthum Braunschweig und Bentheim,
nahe der holländischen Grenze, an sehr vielen Punkten zu Tage ausgebt und
namentlich an der Zusammensetzung des Deister , Osterwald , Süntel , der
Bückeburger Berge , des Teutoburger Waldes einen wesentlichen Antheil
nimmt.
Die Wealdenformation bestebt aus zwei Gliedern, einem unteren sandigen
und einem oberen thonigen. Das erstere wird in Deutschland als 'Vealdenoder Deisters.andstein, in England als Hastingssand, - das zweite
als Wealdenthon oder \Ve a I d cl a y bezeichnet.
.
Der deutsche We a I den s a n d s t ein oder Dei s tel' s a n d s te in, ein lichtgelblicber oder graulicher, feinkörniger Sandstein bildet in zum Theil über
;J M. starken Bänken einen bis ,180 M. mächtigen Schichtencomplex, aus
welchem in zahlreichen Steinbrüchen ein ausgezeichnetes Baumaterial gewonnen
wird. In ihnen eingeschaltet treten neben zahlreichen Lagen von dunkelen
Schieferthonen, welche zum Theil von Pflanzenresten angefüllt sind, z. B.
am Deister 15 Flötse von mehr oder weniger reiner bituminöser, schwarzer,
stark glänzender Steinkohle auf, welche der Mehrzahl nach nur 0,07 bis
0,20 M. mächtig sind, während andere 1, ja übel' 2 M. Mächtigkeit erreichen
und deshalb Abbauwürdigkeit besitzen, so dass auf ihnen (so am Osterwald , am Deister , bei Obernkirchen , bei Borgloh) ein ziemlich bedeutender
Bergbau umgeht,
Diese Kohle ist zweifelsohne von denselben Coniferen,
Cycadeen und Farnen gebildet worden , deren Ueberreste so häufig in den sie
begleitenden Schieferthonen vorkommen.
Nach S che n k besteht die Vegetation des Wealden , wenn man von einer
zweifelhaften Monokotyledonen-Form abstrahirt, ausschliesslich aus Ge ru s sk r vp t o g a m e n und Gymnospermen, welche in der Weise.an der Zusammensetzung der Gesammtflora Theil nehmen, dass die Artenzahl der ersteren
ungefähr das doppelte von jener der' Gymnospermen beträgt, diese jedoch durch
ihr massenhaftes Vorkommen fÜI' gewisse Schichten viel charakteristischer sind
als die Getässkryptogamen , während Dikotyledonen noch vollständig fehlen.
Die Gefässkr yptogamen gehören den Equisetaceen, Farnen und Marsiliaceen
an, von welchen die ersteren durch Equisetites, die Marsiliaceen durch Jeanpaulia, die Farne ehenfalls durch Gattungen, welche bereits für das Bhät, den
Lias, den braunen und weissen Jura charakteristisch waren, so durch Baiera,
Oleandridium, Laccopteris, Sagenopteris, Dictyophyllum repräsentirt sind. Eine
ebenso scharf ausgeprägte Verwandtschaft mit rhätischen und jurassischen Formen, wie bei den Farnen tritt bei den Cycadeen des Wealden in einer Anzahl Anornozamites-, Pterophyllum-, Podozamites-Arten hervor.
Die Coniferen
treten, was ihre Artenzahl betrifft, im Vergleiche mit Farnen und Cycadeen
stark in den Hintergrund, wenn sie ihnen auch an Individuen-Reichthum nur
wenig nachstehen, indem sie einen Hauptantheil an der Bildung der Wealdenkohle genommen haben. In dieser Beziehung ist namentlich Abietiies Linkii
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Röm. zu neun en . Der Gesammtcharakter der Wealdenflora ist nach dem oben
e agten als ein au ge prochen ju rass ischer zu bezeichnen, d, h. ihr e VC f1etion g hört noch der elbe n Entwickelungsst ufe des Pflanz enr eichs an, 'welche
mit jener d 1" rhätischen Forma tion beginnt und in der älte ren Kreide ihren
Al schluss findet. E rst in der jüngeren Kreideformation tritt , wie erv ahnt,
eine vollständige Änderung der gesammten Flora ein; es erscheinen ' .die Dikotyledonen, - Farn e und Gymnospermen treten gegen dieselben zurück ; w ährend im ' \Vealden diese beiden Grupp en beinahe ausschliesslich die Vegetation
zusammensetzen.
Von Thierresten sind Cyrena- , Paludina-, Cypris-Arten , fern er Fragmente
von Lepidotus (Lep. Mant elli Ag.) und Spha erodus am häufigsten ; zu ihnen
Das Klima
gesellen sich einige Schildkröten und gavialähnlicbe "Saurier. der \Veald enp eriode .war , wie die grosse Anzahl der Farne, das Vorkommen
bauma rtiger Farn e, zahlreiche~ Cycad een und der Habitus der Coniferen ,b e-'
we ist, noch ein durchaus tropisches.

Fig. 2i9 . U,ll i o W al d e n s ( s Ma n t .

Fig. 280. M e la ll1 a str o m b if o r m i s
S c h l o t h.

Der Deistersandstein wird von der zweiten Eta ge der
Wealdenformation, dem Wealdenthone, in 20 bis 30 1\1. Mächtigkeit ,überlager t. Es sind dunkelgraue , dünngeschichtete
'Gmagere Schieferthone mit schwachen, sehr regelmassigen Lagen
von sandigem Kalksteine. Letztere zeichnen sich durch ihren
Fig , 281. ' C Yp r i s
erstaunlichen
Reichthum an Cyrenen , Cyclas und Melanien ,
Wa ld ensi sSo w.
_ man che der Schieferthon e und Mergel durch -die Menge der
Cypris- und Unio- Individuen aus, welche sie bergen. Die charakt eri stischsten
Vert reter dieser echten Brakwasserfaun a sind : Cyrena ovalis Dunk. , Unio \Valdensis Ma nt ., Melania st rornhiform is Schloth. , Paludina fluvioru m ManL, Cypri
\Valdensis Sow .
In En gland wird die unt ere Etage der \Veald enformation , wie bereits
hervorgehobe n, von Hastingssand gebildet. Es sind dies eisenschüss ige Quarzsande und Sandsteine , welche mit Thonen und Mergeln wochsellagern , in
denen jedo ch eigentliche Steinkohl en wie in Deuts chland 11icht vorkommen.
Dahingegen umschliessen sie einzelne Brocken von Braun kohle und verkohlte
Pflauzcnrcste, ferner zahl reiche Süssw asser- und Brakwasserrnollusken aus den
Geschlechtern Cyrena , Cyclas , Unio, Paludina , Melania , na mentli ch aber die
Re te von Fischen (Lepic1 otus), Schild kröten (Emys und Trionyx) und Sauriern.

443

VI. Bi tori sehe Geologie .

un ter denen sich die colo alen Formen VOll Iguanodon ausze ichnen . Auf den
Ha ting and te in Iolgt' de r Wealdcla y , grau e f ue Thone und un terg ordnet e
K< lk teine mit Iguanodon - Zähnen und Knochenfragmenten , sow ie mit Cypri
und Paludina welche letzt er manch e
chichten aanz au chlies lieh zusammen erzen.
~)
a u I t,
Die bis übel' 300 ~I. mächtige
chichtenreihe des Gault besteht in
Deut chland, England und Frankreich
au pla ti chen dunke len , zum Theil
alaukon iti chen
Thonen , mageren
chieferthonen und Mergeln , welche '
nur local von reinen oder merge-liaen Kalksteinen , sowie von hcllgrauen öde r weissen Sand steinen
(bei Halberstadt , Goslar) verd rängt F ig.282. Zahn von I g u a n o d o n lI a n t e l,l i ) Iyr,
werden. Als letztes Glied der deutehen Gaultformation erscheint fast üb erall der Flamm enm ergel , ein heller
von dunkelen Flammen und Str eifen durchzogener Mergel mit Avicula gry pbaeoid . I m Allgemeinen ist an der Faun a des Gaul t ihr grossc r Reichthum an
Belemn iten und Ammoniten und zwar sowohl an echten Ammoniten , wie an
deren Krüp pelformen bernerken swer th. Letzt er e kommen in besond erer Mannigfaltigkeit der' For me,n und Menge der Indi vidu en in dem untersten Horizont e ,
des Gault, den danach benannten Ancyloceras- (Crioceras-) Schicht en vor und
gehöre n den Geschlecht ern Turrilites , Harnites , Ancyloceras , Crioceras und
Toxoceras an. Als ihre Haupt vertreter mögen hier' Ancyloceras Mather oniauus
d Orb. , Ha rnites atte nu.atus Sow, Crioceras Em erici Lev. , Crioceras Duvalii
Lev, anceführt we rde n. Von Ammonite n sind Ammonitcs nisu s d'Orb . , Am.
auritu
ow., Am. Milletianu s d'Orb. zu er wähne n , während von Belemniten

F i g .2~~I .

l n o c e r a m u s s n l c n t n s Park .

Fig. 2&-1.

e ri0

C0

r a s D n v l\ 1i i L t! v,

für den deuts chen Gault dr ei ,\ rt en , Belemnitc Brunswicens is Stromb., Bel.
Ew aldi Stromb. , Bel. minimu Li t. de halb doppelte Wichtigkeit bes i tzen,
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weil
dr ei ver chied en Ti au und zwar B 1. Bun wicen i da unt ere,
B 1. minimu da ob re 'iveau innehmen und de halb vorzüalioh Orientirun
mitt 1 abce ben. Von Zw i chalern und Brachiopoden ind für den Gau lt ehaulcatu Park .
irakt ri tisch : Terebratula l\{outcminna d'Orb. Inoceramu
culn apt i n is d'Orh. , Triconia caudata Aa.

Fi g. 25.

Fi g.2 i .

I n t ll e r o ni a n u

'I'o x o c e r a s b i t u h e r e u l n t u s
d' Orb .
'

U a mi t e s a t t e n u a t u s
o w.

Fi g.2

a. Tur rilit e s c a t e n n t u 5 d ' 0 r b,

Fig. 2 ~ ' b.

B el e m 11i te s
5 S 1 r 0 m.b.

n ru u s \Y i e e n s i

In der s d l i c h e n Kr e i d e z o n e ist der unt erste Gault namentli ch durch
har te , weisse Kalksteine , sowie kalkige Iergel vertreten , welche die CI' ten
Hudi ten und zwar in öleher Ienge führen , dass man das untere iv au de
üd lich n Gault als u n t e r t e It u d i s t. e n b n n k e bezeichnet. Die ::,cwöhnü
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lieh t
on den Pyrenäen bi in di östlichen Alpen v rbreitete und deshalb
characteri ti ehe Form der elhen i t Caprotina ammonia d Orb .
In den Alpen
hat ma n diese Caprotina- chichten ch rat teuka lke ben annt.
chliess lich i t noch zu bemerk en, da die u nt r te Etaze
de Gault, die
ncyloceraschichten sowohl, wie der n
aneeführte Aequi valentgebild e,
die Caprotinen - chichte n oder
chra ttenkalke, von vielen Geologen al o h e r s t e Z on e d es
e o c o III betr acht et werd en .
:3) Ce n OIl1 Cl n (Unterqunder,
Fi~ .'.! ,,!, . OlLp ro t i l1:L n mmo n ind 'O r h.
Int rpläne r}.
Die e Etage der Kreideformation besteht in En g la n d , ' 0 r d f r a n k I' e ich
und \ T S t P h a l e n au glaukonitische n Sandsteinen. Thonen und Mergeln (dem
upp er groensa nd, der chloritischen Kreide von Rouen, der Tourti a, dem Grünand von Essen ) , in H a n n o v e I' aus thonigen Kalken und Kalkm ergeln , in
a c h e n un d B ö h m e n zu unterst aus zum Th eil glaukonitischen Quaderand rein, da rü be r aus PI Une r k a l k [Unterquader und nterpl äner). Die Zuanun engehö rigke it a ller dieser petrographisch zum Theil so ausse rorde ntlich

Fig. 2\1U.

Df s c o i d e a c y l i n d r i c a A g.

Fig'. ..W'.!. Ex o gyr a c o l u m b a U c sh.

F ig.1HI.

O ;:tl' ea c a r i n a t a
L a m.

Fi g.2!1:1. P' r o t.o c a r d i u m Jl t l j a u n m B e y r .

verschieden en chichtencomplexe zeigt sich durch ihre gemeinsam e Führung
folgend er cha racte ris tlscher Cenoman -Versteinerung en : Holaster subglobosus Ag.
Discoidea cylind rica Ag. , Cida ris vesiculo a Goldf. , Rhyncbonella Mantelliana
...,ow ., Megerlea lima Defl'. , Ostren carinata Lam. , Exogy ra lateralis Dub. ,
Exoyra columba Dcsh. P oeten asper Larn. lnoceramus triatus . IanL , Proto-
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cardiurn Hillanu m B
Lam.
caphit

0 10

le.

Rhotomagen is Brong. , Turrilite

Fig .2!J-t. Amm onit e s Rb o t o m a'g e n s i s Br oll g.

co Intus

Fig.295, Sc a p h i t e su a q u u l La Sow.

Höchst wichtig ist das V~rkommen von Abdrücken und verkohlten Resten
von Dikotyledonen, namentlich von Credneria , Cunnighamites, Salix , Acer,
AInus , Laurus u. a. in den dem cenomanen Quader angehörigen Schieferthonen von Niederschöna bei Freiberg und in den Sandsteinen von Mähl'i. ehTr ühau, Es sind die ält esten Angiospermen, von denen wir Kunde haben.
Einen ganz vers chiedenartigen Charakter besitzt die Cenoman - Bildun o in
der südlich en Verbreitungszone der Kreide. Derselbe wird durch eine
neue grossartige Entfaltung dei' 'Hippuriten bedingt. Das Cenoman SUdeuropas
und z,,:ar vorzugsweise Südfrankreichs repräsentirt somit eine zweite Hippuritenzone und besteht ähnlich wie die erste , dem Gault (ode r oberen 'eocome)
angehörige vorwaltend aus harten, hellen Kalksteinen , welche neben and eren weniger häufigen Hippuriten nam entlich Caprina adv ersa d Orb. , Caprina triangularis d'Orb. und Sphaerulites foliaceus
tarn. führen . . In den östlichen Alpen findet ich
eine Foraminifere, Orbitulina convava Defr. in enormer Menge gewissermaassen in Stellvertretung Iür
die. Hippuriten ein und füllt die · nach ihnen benannten Kalkschicht en ganz an. Ein e gewis e palaeontologische Verkn üpfung zwis chen nördlicher
und südl icher Kreidefacies wird dadurch hergestellt, dass der unterste Horizont des sächsischFig. 2!lIi. C n p r l n a n d v e r s n <l '.O rb. böhmisch en Quaders andsteines , wenn auch elten
Hippuriten bir gt.
!j.) Tu I' 0 n ( littelquader , Mi uelpläner , Schichten des Inoceramu lahiatu s}.
Die e Jnternbtheilunu der Kreideformation wird im n ö r d li c h e n F I' Cl n kI' e i ch und in Eng l a nd von weissen . oder hellgrau en, feinerdi gen und '"eichen Mergeln (Kreidemergeln), in \V e s t p h a l e n zum Theil von eben solchen,
zum Theil von Mergelkalk , dem PI Hnel' , in Hannover und Brauns chw ei o
von fl eischrothcn und weissen, kalkigen Ierz eln und Kalksteinen in S a c h s en
und B h m e n zu unt er st von Quadersandstein (Bildhauersandstein) , zu oberst
von Plänerknlken und Mer geln (Strehlener Plän er ) gebildet. Die wichtigsten
Erkennuno merkrnale die er Formation liefern folgend organische Heste : Galerit e alhoga lerus Lnm. , Midl'ast er cortestudinarium Ag"
Inocerarnu Bronnö
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niarti 0\\", Inoceramu s labiatu Brong., (= I. mytiloide Iant. == I. problern t tiII
d'Orb. ) Trigonia scabra Larn. , pondylus pino u Defr. Terebratula sernicaphites Geinitzi d'Orb.
clobo a 0\\'. , Ammonite perrunplus ow.

Fig. 197.

Fi g. 20 .

In 0 c e r a m u s la h i a t u

Fi g. JOO. 'l' r i g o

Fi g. :102.

11 i

Ga le r ites a l b o g a l e r u s Lam .

B r 0 n g,

n

~

Fig. 29fl.

S P0 n d y I u ~

S

II i

110 S U

s D e fr.

c a h r a I. a m,

11i p I' 11 ri t e s o r g a n i an s

J)

e s tn.

Fi g. :\01.

11 i P pu r i t e s 1' 011 ca s i a n a
a : 0 rh .

In der Schichtenreihe der s ü d l ic he n Kr eid e repr äsentirt die Etage des
Turon einen dritt en Hippurit en-Horizont, Er besteht aus festen, dichten ; zum
Theil rothen Kalksteinen : wird namentlich durch Hippurit es cornu - vaccinum
Bronn und llippurit es organisans Desm, bezeichnet und besitzt eine aussei--
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ord ntli ch gros e g og rap hisc he erh reitung, indem er sich von Portugal durch
aanz üdeuropa bis nach Gri echenland und Kleina ien er folgen Ws t und
end lich eben falls in Texa na chgewiesen w orden ist. Die e r Hippuriten-Hor izon t i t es , w elch en ma n in den schweizer Alp en als S e v e n k a l k , in den
os ter reicher Alpe n als Go s au b i I dun g bezeichn et . Letz tere birgt neb en den
aen ann ten und no ch zahlreichen anderen Hippuriten eine n grossen Reichthum
von Kora lle n, unter d en en Fungid en (z. B. Cyclolith es ellip ticus Lam.], Tm'binolie n, As triten und Mäandrincn vo rhe rrsche n, ferner eine seh r erhe bliche
!fengc von Ga teropoden (z . B. Ceri thium , Act eonell a , Fusu ).

F ig. 30~.

C y c lo li t h es e l l i p t i c u s L a m. a von oben . b von unten. c von der Seite.

5) S en 0 n (Oberquad er ).
Die Gestein e, w elche di es e Schichtenreihe zusammensetz en, si nd in E nglan d, im n ördlichen Frankreich, a uf Rügen und Wollin w eisse Schreibk reide ,
be i Aacheu und Mastri ebt los e Sande , Mergel und bryozoenrei che Kreidetu ffe.
in \Vestphal en zu unterst Kalkmergel , dar üb er los e Sande u nd Sandsteine, in
Han nover und Br aunschweig thoni ge Kalksteine und Mergel , a m nörd lichen
: Harzran cle vor wa lte nd Sandsteine , in Sachsen und Böhmen zu unterst Mergel ,
d arü be r di e Qu ad ersandsteine , w elche di e colossalen Felspartien des Elhthales
ob erhalb Pirna, so ' d en Köni gstein , den Lili en st ein bilden. Ausse r
eine r Anz ahl w eiter unten zu erwä hnender or ganisch er Reste s ind
Belemnites quadratus d 'Orb. und Belemnites m uc ronatus d Orb .
di e wi chtigst en Leitfo ssilien der Senou-Etage , wen n si e auch in
de n Quadersandstein en d er sächsisch en Schweiz bis jetzt no ch n icht
aufgefun de n worden s ind , und zwar is t- Belemnites qua d ra tus für
die un ter en : Belemnites mucrona tus für di e oberen Tiveaus derse lb en bez ei chn end . Zu ihn en gese lle n si ch a usserordentlich zah lreiche Foram inifere n (Flab elJina , Tex tul ari a , [odosaria , Rotalia, Dental ina u nd viele an de re ', d eren Schale n ni ch t n u r eine n gro sen
Theil des Materi ales d er w eissen Schreibkreid e gelie fert haben,
sondern welche a uch in de n se none n Kr eid em ergeln sehr häufi g
Fig. 3U4 .
sind, ferne r jener sch irmähn liche S ch w am m Coeloptychium
Helemnit es
m u c r o n a tu s agaricoides Goldf. , sowi e S ip honia p yrifor mis Goldf., zahlreiche
d' Or b.
Se eigel z. B. Ana ncbytes ova tus Larn. und Micra te l' corangu in um
Ao. ' ~I arsupites ornatus rl an t. , Aster ias Schulzei Cott., Cra nia -ignab ergensi
Ret z . , l agas pumilus SO\". , Rhy n chon ella octop lica ta Sow ., Terebratula car nea
ow. , Ost rea vesicula ri Lam . , Exogy ra lacin iata Gold f. , Pecten qua dr icos tatus
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Bronn , Ino ceramu s Crips i lant. , In c ramu s Cuv ier i Sow. , Pinn a dilu ian a
chlot h., Tu rrilit s polypl oeu s Il üm. , Bnculites ance ps Lam . , Nautilus dnni cu s
chl oth .

Fig. 30G. A n n n c h y tc s

0

v n t.u s L a m.

Fig. :308.

Fi g. :307. M i c r II s t e r c 0 r u n g u i n u m A g.

O Rt rea v o s i c u l a r i s L u m,

Fi g.305. S i 1> h 0 ni n
p y r i f 0 r m i s G o i tl f.

Fig. :l l/\I.

P o et e n q u a d r i c o s t n t u s
B r o n n.

Fig. 31t. Il n u l i t e s
an c e p s L a m.
ö

Fi g. :1I0.

Lu o c e r a m u s Il r o n g n i a r t i

So

IV.

Fig . 312. N au t i lu s d a n i c u s S e h l o t h .

Als di e obe rs te n Horiz onte der Kreid e, welche bereits eine so b ed eutend e
Ann äh erun g ihres pal aeontologisch en Chara k te rs au d en d es T CI'Wir vc rrathen,
er e d n c r Elem ente d, Geolo gi e.
I

2U
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dass ihre Zugehörigkeit zur cretaeeischen Formation als streitig ga11, sind die
Faxöe-Kalk e, die Kreidetuffe von Mastricht und die Pisolithenkalke . des Pariser
Beckens zu betrachten. Man hat dieselben früher als besondere Etage der
Kreide, als Dan i e n zusammengefasst, zieht sie aber jetzt zum Senon.
Die Fax ö e - KaI k e treten auf der dänischen Insel See Ian d als jüngste
Bildung der senonen, also überhaupt der gesammten Kreide in 40 bis 45. M.
Mächtigkeit auf, bestehen aus fast. nichts, als aus Korallenfragmenten und Korallenschutt, und umscbliessen zwischen diesen zahlreiche Molluskenreste, so
Belemnites mucronatus, Nautilus danicus, Baculites Faujasi, aber auch Steinkerne von Cypraea, Oliva, Mitra, Patella, EmarginuJa, also von Gasteropoden,
welche sonst kaum aus der Kreide bekannt sind. Dazu kommen noch Scheeren und vollständige Panzer einiger Krabben (Brachyurus), die in der ganzen
Korallenfelsmasse vertheilt sind.
Der Kreidetuff von Mastricht überlagert die echte weisse, an Feuersteinen reiche Schreibkreide und besteht. aus lockeren, zerreibliehen Kalkmergeln, welche in der Weise von Bryozoen (namentlich von Eschara) und von
Foraminiferen angefüllt sind, dass diese die Hauptmasse des Gesteins ausmachen.
Neben Gasteropoden wie Voluta, Fasciolaria u. a., die sonst nur im Tertiär
bekannt sind, kommen Belern. mucronatus, Pecten quadricostatus, Baculites
Faujasi und andere echt cretaceische Formen vor. - Überraschend ist die
Übereinstimmung der Kreidebildungen von Mastricht-Aachen mit denen von
New-Jersey in Nordamerika, wo ganz ähnliche an Eschara reiche Kreidetuffe
die Schichten mit Belemnites mucronatus überlagern.
Der Pisolithenkalk der Umgegend von Paris ist ein gelblicher,
eisenhaItiger, groboolithischer Kalkstein mit dem oretaceischen Pecten quadricostatus, Nautilus danicus, neben ihnen aber mit zahlreichen organischen Resten von
augenscheinlich eocänem, also tertiärem Habitus, so dass man diese Ablagerung
als ein Zwischenglied zwischen normaler Kreide und Tertiär betrachten kann.
Was endlich die senonen Gebilde der Kreideformation des Süd e n sund
zwar namentlich des südlichen Frankreichs betrifft, so wiederholt sich auch
hier dieselbe Erscheinung wie beim Gault, Cenoman und Turon, nehmlich das
massenhafte Auftreten von Hip pur i te n , deren vierten und zugleich obersten
Horizont wir demnach im südlichen Senon erkennen. Letzterer besteht in
Südfrankreich aus lichtgelben Kalksteinen, in denen die Hippuriten so massenhaft angehäuft sind, dass sie, nur durch ein wenig Kalk verkittet, fast ausschliesslich ganze Schichten zusammensetzen.
Die häufigsten Arten sind:
Radiolites Jouanetti d'Orb. und Radiolites Bournoni d'Orb. Mit ihnen schliesst
in Südfrankreich, mit Belmnites mucronatus führenden _Schich ten in den
Alpen, die Kreideformation ab.
Einiges über die geographische Verbreitung der Kreide. In Europa
hat die Kreide in England, Frankreich und Deutschland ihre grossie Verbreitung und vollständigste Entwicklung erlangt. Während die Juraformation -noch weit ausgedehnte, zusammenhängende Teritorien bildet, ist dies bei
der Kreidegruppe schon weit weniger der Fall. Es lässt sich aus der ganzen
Verbreitung der durch dazwischen liegende Juraplateaus getrennten Kreide-
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hecken nicht verkennen, dass eine Vergrösserung der Continente auf Kosten
des eretaceischen Oceanes stattgefunden hat, wodurch letzterer in zahlreiche
Buchten und AI'me gegliedert wurde.
Bei Besprechung des Jura ist gezeigt worden, dass derselbe in Eng l a nd
eine breite Zone bildet, welche in fast genau nördlicher Richtung vom Canal
bis zur Ostküste der Insel verläuft. Der Untergrund des ganzen, östlich von
dieser Jurazone liegenden Territoriums besteht aus Kreide, wird freilich zum
Theil von Tertiärablagerungen verborgen. Die Schichten der cretaceischen
Formation lagern hier gleichförmig auf denen des obersten weissen Jura auf
und fallen wie diese nach Osten ein, nur in den zwischen der Themse und
dem Canal gelegenen Landstrichen von Kent, Sussex und Essex findet eine
Störung der sonst so regelmassigen Lagerung durch eine flach kuppelförmige
Erhebung der Purbeck- und Wealdenformation statt, an welche sich die
Schichten der jüngeren Kreide anschmiegen und allseits von dem Centrum
abfallen, so dass sich ein normal antiklinaler Schichtenbau einstellt. Die englische Kreide beginnt mit den Sandsteinen und Thonen des Wealden, auf
welche dem oberen marinen Neocom angehörige Glaukonitmergel (lower greensand) und die Schieferthone und plastischen Thone des Gault folgen. Das
Cenoman ist durch eine zweite Ablagerung von Glaukonitmergeln (upper greensand) , das Turon durch Kreidemergel reprasentirt, während das Senon durch
die in ihrem obersten Horizonte feuersteinreiche, weisse Schreibkreide gebildet
wird, aus welcher die grottesken Felsufer bei Dover und Brightbon bestehen.
Die Versteinerungsführung dieser Schichten ergiebt sich aus dem über die
Gliederung der, Kreideformation Gesagten und aus der pag. .\.38 gegebenen
tahellarischen Übersicht über die cretaceische Schichtenreihe.
.
In Fra n k I' e i c h bildet die Kreideformation drei grosse Becken. Das
nördlichste derselben, welches hauptsächlich durch die Seine und Loire entwässert wird, repräsentirt ein eflachtellerförmige Schale, deren äussere Ränder
sich an jurassische Schichten anlagern, deren innere Vertiefung von Tertiärgebilden ausgefüllt wird, und in deren Centrum Paris liegt. Die Kreide Englands ist nichts als der nordwestliche Flügel dieser grossen nordfranzösischen
Mulde. Ihre einzelnen Formationsglieder haben den normalen Charakter aller
nördlichen Kreidebildungen, natürlich mit localen Modificationen. Das dortige
Neocom hesteht aus Texasterkalken und Austermergeln, wechsellagernd mit
Sand und Sandsteinen (Urgonien), der Gault aus eisenschüssigen PlicatulaMergeln (Aptien) und dunkelen Thonen (Albien) , das Cenoman aus Grünsand
(Tourtia), das Turon aus Kreidemergeln. das Senon aus weisser Schreibkreide,
die namentlich in der Umgegend von Paris auftritt und stellenweisse von groboolithischen Pisolithen-Kalken (Danien) überlagert werden, welche die jüngsten
Kreidegebilde darstellen.
Der zweiten, aber bedeutend kleineren Mulde der französischen Kreide gehört das Flussgebiet der Garonne an. Sie lehnt sich mit ihrem nördlichen
Flügel an das granitische Centralplateau Frankreichs , mit ihrem südlichen
Flügel an die Centralkette der Pyrenaen an. Ihr ganzer petrographischer und
palaeontologischer Charakter ist bereits der der südlichen Kreidefacies. Dieser
29'"
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offenbart sich einerseits in dem Auftreten harter, dichter oder krys&3lJiniscber
Kalksteine, andererseits in dem Reichthume an Hippuriten, weldte, wie aus
beiliegender tabellarischer Übersicht hervorgeht, vier verschiedene' Horizonte
der dortigen cretaceischen Schichtenreihe anfüllen, und in jedem derselben durch
andere Species vertreten werden. Einer dritten Bucht deseretaceisebea OCC3Ile8
entsprechen die Kreideschichten am unteren Laufe der Bhöne im sUdöMlichen
Frankreich, die sich ebenfalls an die Granite des Centralplateaus anlagern und
dann einerseits in' nordöstlicher Richtung über Genf bis Neuchatel , andererseits am Nord- und Südabhange des Alpenzuges durch Bayern und Tyrol bis
Salzburg und Österreich in Form einer schmalen Zone fortsetzen. In letzterer
sind sämmtliche Glieder der Kreideformation und zwar in typisch südlicher
Facies entwickelt. Eine sehr bedeutende Rolle spielen die Hippuriten-Kolke
in den Alpen und zwar in den westlichen namentlich die der Neoeometage,
also die Schrattenkalke mit Caprotina ammonia, - in den östlichen die turenen GosaubiIdungen mit. Hippurites cornu vaccinum und Orbitulites ooncava. /
Kehren wir zur nördlichen Kreidezone zurück! Von England und Frankreich aus lässt sich dieselbe durch Belgien und das nordwestliche Deutschland
verfolgen, bildet das Elbthal ober- und unterhalb Dresden, hebt sich am
Nordabfalle des Riesengebirges in isolirten Partien aus dem Diluvium .un"
bildet erst wieder in Oberschlesien und Polen, sowie an dem nördlichen Fusse
der Karpathen grössere Areale. Zwar ist sie unter der ganzen norddeutschen
Tiefebene verbreitet, hier aber von mächtigen Tertiär- und Diluvialablagerungen bedeckt, aus welchen sie nur an wenig Punkten, .so bei Luneburg, auf
Rügen und auf WoHin in kleinen, inselförmigen Flecken hervorragt. SGdlich
von dem Riesengebirge und den Sudeten tritt sie als böhmisches Kreidebecken
in ausgedehnter Weise auf. Trotz des wahrscheinlichen, wenn auch verborgenen Zusammenhanges aller dieser deutschen Kreidegebiete besitzt doeh jedes
dieser letzteren eine ganz eigenthümliche Facies, eine Erscheinung welche
darauf beruht, dass einerseits an den verschiedenen Localitäten nur einzelne
Glieder der gesammten Schichtenreihe zur Ablagerung gelangt sind, andererseits der petrographische Charakter selbst der entsprechenden Gesteinsoomplexe
ein verschiedenartiger ist, und endlich der organische Habitus nicht überall
ganz derselbe bleibt, sondern localen Modificationen· unterworfen ist. Es lassen
sich folgende Gebiete und zugleich Facies der Kreide Norddeutsehlands und
der angrenzenden Landstriche benachbarter Länder unterscheiden, über welche
in beigedruckter Tabelle pag. 4.38 eine vergleichende Übersicht gegeben ist.
4) Das Kreidegebiet von Mastric'ht und Aachen. Hier ist ausschliesslich das Senon zur Ablagerung gelangt, welches zu unterst aus losen
Sanden und Kalksteinbänken. diese mit Trigonia limbata und Belemnites macronatus ; darüber aus glaukonitscheu Kreidemergeln und zu oberst aus Kreidetuff besteht. Letzterer ist angefüllt von Bryozoen, z. B. Eschara, und ausserdem
reich an echt cretacäischen Thierresten.
2) Das westphälische Kreidegebiet südlich vom Teutoburger
Wal d e. In ihm sind nur Cenoman, Turon und Senon, nicht aber Neocom ,und
Gault vertreten. Diese ausschliesslich obercretaceische Schichtenreihe beginnt mit
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dem Essener Grünsande , einer Äquivalentbildullg der französischen Tourtia ;
zwischen ihr und einer zweiten Grünsandablagerung , welch e dem untersten
Senon angehört, liegen die Pläner und Mergel des Turon mit lnocoramus labiams, während die jüngsten Horizonte, also die oberhalb des oberen Grünsandes lagernden Mergel und Sandsteine, durch Belemnites mucronatus und
quadratus als oberstes Senon bezeichnet werden.
3) Das Kreidegebiet des n o I' d wes t li c h e D De u t sc h I a n d sei ns e h l i e s s l ich des Teutoburgel' Waldes. In meist gleichförmiger Auflagerung auf den obersten Schichten des weissen Jura tritt die Kreidcformation in ihren sämmtlichen Gliedern vom Neocom bis zum Senon entwickelt im
nordwestlichen Deutschland auf.
Sie erstreckt sich von der holländischen
Grenze bei Gildehaus einerseits durch die Kette des Toutoburgor Waldes his
in die Gegend von Paderborn, andererseits den Fuss der Wescrkette und des
Deisters entlang nördlich und nordostlieh vom Harz bis in die Gegend von
Achersleben und füllt ausserdem einzelne isolirte Mulden aus, so die Hilsmulde und die Kreidemulde von Alfeld. In. der Entwickelung der einzelnen
Glieder geben sich jedoch innerhalb dieses Verbreitungsgebietes auffallende
Unterschiede zu erkennen. Während sich von Gildehaus an sowohl Neocom
und Gault, wie Cenoman und Turon, zum Theil in steil aufgerichteten Schichten,
über den Teutoburger Wald bis in die Gegend von Paderborn erstrecken, sind
am Nordrande des Wesergebirges bis in die Gegend westlich von Hannover
nur die untersten Glieder der Kreide bekannt, bei Lernförde jedoch von Seuonschicbten überlagert. Bei Hannover und in ihrer weiteren Verbreitung
gegen Osten hin erscheint die Kreideformation in einzelnen isolirten , oder nur
durch die. untersten Schichten der Gesammtformation verbundenen Mulden, in
welchen die sämmtlichen Glieder der Formation entwickelt sind, so bei
Ablten, Peine , Braunschweig , ebenso auch in der lang ausgedehnten Mulde
zwischen Hornburg und Aschersleben , wo jedoch der petrographische Charakter
der Formation durch das Auftreten von Sandsteinen an Stelle der im übrigen
nordwestlichen Deutschland vorherrschend thonigen und mergeligen Gebilde in
ganz eigenthümlicher \Veise beeinflusst wird.
4) Das Gebiet der b a l t i s c he n Kr eid o , welches die isolirten Ablagerungen dieser Formation auf Wollin , Rügen, den dänischen Inseln und dem
südlichen Schweden umfasst, wo ausschliesslich Senon und zwar zum grossen
Theile in Gestalt steile Ahstül'ze bildender, weisser Schreibkreide zur Ablagerung gelangt ist. Auf Seeland wird letztere von den bereits erwähnten Korallenkalken von Faxöe bedeckt.
5) Das Gebiet des mitteldeutschen Quaders. Ibm gehören die cretaceischen Formationen Sachsens, Böhmens und der Umgehung von Löwenberg
in Niederschlesien. sowie der Gegend von Regensburg in Bayern an, Dieselben repräsentiren, ähnlich wie in Westphalen, nur die drei oberen Etagen
der Kreide, sind jedoch, namentlich was ihren Gesteinscharakter betrifft, von
jenen vollkommen verschieden ausgebildet. Es beruht dies vorzüglich auf der
enormen Entwickelung des Quaderssndsteines , welcher u. a. die bekannten
Felspartien der sächsisch-böhmischen Schweiz, des Lausitzet Gebirges, von
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Adersbaoh und Weckelsdorf, die Heuscheuer zusammensetzt. -Die Kn~id4~bf8'"
gerungen der genannten Territorien beginnen mit einer': SUsswasserbilduDg,i
welche die vorhandenen Unebenheiten und Klüfte des 'UntergrulldesausfUUt"
und deshalb nur Iocal auftritt (z. B. die pflanzenfUhrenden Sehinbten von Ni&oo·
dersohöna}. Auf sie folgt der untere Quadersandstein, t1he1'Iagen'v~
dem u ~ te ren P I ä n er, Aequivalentgebilden des Cenoman; darüber der 6018....
plex des Mit tel p Iä n e r (zum Theil als sandige Schichten entwickelt und dann

Fig.313. Profil duroh die sächsische Quader- (Kreide-) Formation.
c Mittlerer Quadersandstein u. mittlerer Pläner
KÄt8l
0,' Pilanzeufflhr. Schichten u, Huschelbreccie
Unter d Copitzer Grüusandstein
. . q.u•...;
a Unterer Quadersandstein
d - 6 Strehlener PlAner
' . . .•..
bUnterer Plber und Serpnlasand
qua. er / Baculitenschichten (o~erer Plinermergel) l Oberquad.e.r
9 Oberer Quadersandstein
.
l
G Grundgebirge

I

'f

MiLtelquader genannt} und der obere Pläner (Strehlener Pläner), welohe'
sich als Turon erwiesen haben; und endlich der obere Ou ade r m er ge l (Baculitenmergel), überlagert von 0 b er e m Q u ad e r san d s t ei n, welche das Senon
anderer Gegenden repräsentiren und u. a. die gewaltigsten Felsen der sächsischen Schweiz, sowie den Gipfel des Schneeberges zusammensetzen.
6) Das Kreidegebiet Oberschlesiens, der Nordkarpat.hen und Pol e n s. In dem äussersten Osten Deutschlands und den angrenzenden Theilen
Polens, Mährens und Galiziens hat die Kreideformation eine sehr bedeutende
Verbreitung und begreift in Übereinstimmung mit denen des .nordwestliehen
Deutschlands und im Gegensatze zu den dazwischen liegenden' sächsisch-böhmischen Ablagerungen die sämmtlichen Glieder der Gesammtformation vom
Neocom bis zum Senon. Das Neocom und der Gault sind innerhalb der Nordkarpathen, Cenoman und Turon in der Umgegend von Oppeln und Leobsohüts
in Oberschlesien. die senonen Gebilde vorzugsweise in Polen, weniger deutlich
bei Oppeln zur Entwickelung gelangt. Das Neocom wird durch ein mächtiges Schichtensystem von Mergeln, Schiefern und Kalksteinen repräsentirt,
welches das Hügelland der Umgebung von Teschen zusammensetzt. Zum Gault
rechnet man die Pterophyllum-; Zamites-, Sequoia-führenden, sowie an. Crioceras und Ancyloceras reichen Wernsdorfer Schichten nebst den Belemnites
minimus führenden Sandsteinen des Godula-Berges , welche die Zone südlich
von dem Teschener Neocom bilden. Das Cenoman ist durch Sandsteine mit
Protocardium Hillanum und Exogyra columba bei Leobschütz und durch saudige Kalke bei Oppeln und Leobschüts , das Turon durch die Kreidemergel
von Oppeln vertreten, während das Senon, abgesehen von vers teinerungsarmen
Sandsteinen, nahe der letztgenannten Stadt auf der Ostseite des polnischen,
Jurazuges eine grosse Verbreitung findet.
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Kurz mag sohliesslich noch die Bemerkung Platz finden, dass die Kreideformation auf dem nordamerikanischen C on tinente ganz ausserordentlieh grosse Areale bedeckt. Eine Zone derselben zieht sich in einer Breite
von 2 bis 6 deutschen Meilen, freilich an vielen Stellen durch Überlagerungen
von jüngeren Gebilden unterbrochen, von der Stadt New-York aus durch die
flachen Küstenstriche von New-:-Yersey, Delaware, Virginia und die beiden Carolinas, wendet sich dann an dem südlichen Ende des Alleghanysystemes durch
Georgia und Alabama und breitet sich in dem Mississippithale zu einer weiten
flachen Bucht aus, welche in nördlicher Richtung bis an den Zusammenfluss
des Ohio und Mississippi reicht und einen grossen Theil der Staaten Texas,
Louisiana, Tennessee und Kentuck y umfasst. Dieses gewaltige Kreideterritorium
verschwindet jedoch im Vergleiche mit der Kreidezone. welche sich von Mexico
aus, den Ostabfall der Rocky Mountains entlang, über die Quellen des Mississippi bis nach der arktischen See erstreckt. Ihr parallel läuft am Gestade
des stillen Oceanes ein drittes Band cretaceischer Gebilde. Am genauesten
ist die Kreide von Texas und New-Jersey untersucht und mit der europäischen
verglichen worden. Der palacontologische Gesammtcharakter der letzteren besitzt eine überraschende Ähnlichkeit mit dem des Senons von Mastricht und
Aachen, indem beide etwa 4.0 Arten thierischer Reste gemeinsam haben und
ausserdem noch einige andere Species durch nah verwandte Formen vertreten
sind. Ältere Kreidegebilde , als senone, sind an der atlantischen Küste nicht
bekannt. Die texanisehe Kreide gehört dem oberen Turon an und nähert sich
durch ihren Reichthum an Hippuriten, Orbitulinen und Nerineen dem europäischen alpinen Habitus, - eine amerikanische Wiederholung der in der alten Welt so deutlichen Erscheinung einer nördlichen und südlichen KreideIacies.
Lagerungsverhältnisse der Kreide. Die Schichten der Kroid eformation
nehmen in dem bei Weitem grossten Theile ihrer Verbreitungsgebiete noch
ihre ursprüngliche Lagerungsform ein. In diesem Falle dehnen sie sich horizontal aus, senken sich sanft nach einer Richtung oder bilden flache Mulden
in gleichförmiger oder discordanter Lagerung auf dem Jura oder noch älteren
Schichten. Durch das Austrocknen ihres Materiales und in Folge der damit
verbundenen Volumenverringerung sind Spalten, Verwerfungen und kleinere
Knickungen und Windungen hervorgebracht worden, welche keinem Kreideterritorium fehlen, namentlich deutlich aber in der weissen Schreibkreide durch
zusammcnhängende Schichten oder lagenweise geordnete Knollen von Feuerstein hervorgehoben werden. Beispiele für derartige Lagerungsverhältnisse
liefert das Senon von New-Jersey, welches Aem Augc fast vollkommen horizontal geschichtet erscheint , . ferner der Quadersandstein und Pläner Sachsens,
welche ganz flach geneigt sind, während bei Alfeld in Hannover, bei Löwenberg in Schlesien, in dem nördlichen Kreidebecken in Frankreich und England ausgezeichnete Muldenbildungen bekannt sind. An noch anderen Punkten, so bei Lüneburg, lagern sich die Schichten der Kreide mantelformig um
einen Kern von älteren Gesteinen, in diesem Falle Trias, von welchem sie
allseitig flach nach Aussen abfallen. Hingegen sind grossartigere Störungen
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der cretaceischen Schichteureihe , in Folge deren sie' geknickt, zerrissen oderübergekippt erscheint, verhältnissmassig selten. Meist ist dies dort der Fall,
wo die Entstehung grosserer Gebirge erst nach der Ablagerung der Kreide
stattfand, wo also Schichten der letztgenannten Formation an den Bewegungen
und gewaltsamen , wenn auch säeularen Dislocationen gewisser S&riche der
Erdkruste theilzunehmen gezwungen worden sind. So wurden die Kteideschichten der Pyrenäen und Karpatben , namentlich aber der Alpen deo complicirtesten Windungen , Faltungen und Überschiebungen unterworfen (siehe
Fig. 3f 5).
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Auch arn nordöstlichen Rande des Harzgebirges , dessen letzte Hebungswiederholen sich ähnliche Erscheinungen. In dem Landstriche zwischen Harzburg und Goslar hat eine
vollkommene Überkippung der Schichten der Trias, des Jura und der Kreide
vom Buntsandstein his zum obersten Senon stattgefunden, so dass die jüngeee
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achtet werden kann.
Überraschend ist es, dass ganz analoge Überkippungen der Kreide auch in
verhältnissmässig flacheren Theilen Deutschlands vor sich gegangen sind. So
überlagern am südlichen Fusse des Teutoburger' Waldes \Vealden und Hils
vollkommen gleichförmig die obere Kreide, was nur durch eine Überstürzung
des ganzen Schichtencomplexes erklärlich ist (Fig. 3' 7}.
Eruptivgesteine und Ganggebilde im Gebiete der Kreide. Er u pt iv ge s te i n c sind der grossen Mehrzahl der Kreideterritorien fremd, gleichaltenge Einlagerungen von solchen in den oben beschriebenen Arealen gans :
unbekannt. \Vo gluthflüssige Gesteinsmassen die Schichten der Kreide dureb.brechen haben, fiel ihre Eruption in spätere Zeitalter, also namentlich in die'
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Tertiärperi ode und gehö re n d I' G mrp der Basalte a n. . Ba alt bildet eine
nz uhl Kuppen in dem Quad ersandstein gebi et e der ächsischen chweiz, des
Lau sitzer Gebirges, wo der uad ersandst ein im Contacte mit dem Basalte gefritt t und säulenförmig 'ab gesonder t ersc he int, des nördlichen Böhm en s, sow ie
1 iied rschl esien s .
Der
hauplatz einer' sehr bed eutenden vu lka nische n Th ätig it wa r das eocom- Ter rilorium, w elch es das Hügelland am Tordab falle
de r Karpa the n bildet.
it der' Hebung der letzteren sind g rossar tigo Schi chten störurigen und Sp altenbildungon Band in Hand gegan gen, w elch e das Em pord ring ' 11 von gluthflüssig n Gesteinsmassen ormöglichton .
So wird denn
der er w ähnte Landstri ch von zahllosen Stöcken und Gängen eines grobkrystallini eh n bis fast aphauitische n , Tes chenit benannten, anorthitführenden Dölerites d u rc hse tzt, welche, zum Theil dicht an einander gedrängt, eine langgezoge ne, von W, nach 0, s treichende , also der Richtung der Nordkarpathen
parallele Kette bilden, Überall zeigt sich der Einfluss ihres ursprüngli ch gluthflüssigen Zustandes auf das 'eben gestein in der ausgezeichnetsten Wei se : di e
eocomsc hiefer sind in gebänderten 'Jasp is verwandelt, di e Kalkstein e s in d
ma rm orähnlich geworden, der Sandstein ist weiss und hart gebrannt und säulig zerklü ftet, kurz , alle Erscheinungen der Contactmetamorphose haben sich
eingestellt,
G n ge von ab ba uw ürdigen ineralsubstanz en sind Seltenheitern im Gebiete ore tace isc he r Formationen, So treten z. B. bei Stadthagen in W estphalen
eine Anz ahl w enig mächtiger Gänge, wel che
Bleiglanz und Blende führen, in den Plänerkalk en der ob eren Kreide, ferner in den dem
Gault angehörige n sandigen Schieferthonen der
an Holland gre n zen de n Gegend von Bentheim
mehrere As p h aI t g n g e au f, welche letztere in
ausgedehn tem Maas se ab geb aut w erden. Sie
du rchsetzen di e flach gege n Sud fallenden Schica:
Ierthone in rechtem Winkel auf der en Streichen , Fig , 318. A s p h n l t.g a n g im Gau lt von
I'
I
1
h
Ben t h e i m.
ste ien sa ige r, erreic ien gege n
M. ~äc tigkeit , a Schi oferthon des Gault. b Let tiger Asund sind zum grösste n Th eile von eine m pechphalt, c Radialstrahli gor Schw ef elki es.
d B1fltterig ste ngeliger Kalk spath mit r homsc h ;val'Zen, s tark glänzenden Asphalt e und n eb en boödrisc he n Endtlüchon. e Hein er Asphalt.
die em von bl ätt eri g stra hlige m Kalk sp ath , Sch wefelki es und ein zelne n Fr agm nt en des 1 ebengesteines ausgefüllt. Die einze lne n Best andtheile di eser Gan gmasse sind sehr gewöhn lich b a ndartig ange ord ne t und wi ed erholen s ich, wi e
in Fig. 3 1 dargestellt, s mmetrisch von jed em Saal hande aus ,
ä

ä

Itii' bli

auf die Entwie elung de orgi ni ehen Leben während
der nie ozoi eben Zeitalter.

(Im Anschlusse an di e pa g. 2 8 und 37 1 geg e be ne Uebc rsi cht d er Faun en und Flore n der
pnlaeozoi ehen I'c rjode u. )

Das organische Leben a uf Erden chre itet stufenweise vorwärts au f der
Bah n de r Vervo llkommn u ng. Aus seine n se h r ge l'inge n, unbed eutend en Anfänge n, di e uns aus den de r Silurperiode vora nge he nde n Zeiten überliefer t W OI'-
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den sind, entwickelt sich die Thiet·- und Pflanzenfülle der palaeozoischen Erdet
jener Reichthum an abenteuerlichen Gestalten, welche namentlich auf der
üppigen Entfaltung der Gefässkryptogarnen, der Zoantharia 11lßOS8, der Blastoideen und Cystideen, der Brachiopoden, Nautileen, Trilobiten und helerocercalen Ganoidtische beruht. Auch diese Fauna und Flora macht einer anderen .
Platz, deren Gesammtcharakter dem Ziele der fortschreitenden Entwi<'kelung des irdischen Organismus um eine bedeutende Stufe näher steht. Allmählich verschwinden, wie page ~72 gezeigt, die Hauptvertreter des palaeozoisehen Lebens, eine neue organische Welt stellt sich ein, verdrängt .nach und
nach die noch übrigen Repräsentanten des grauen Alterthumes der Erde, verbreitet sich auf dieser und dominirt endlich in den Wassern und auf dem
Festlande, - es ist die Fauna und Flora der mesozoischen Zeitalter.
An Stelle der palaeozoischen Dschungeln von Calamiten, Sigillarien und
Lepidodendren treten ausgedehnte Waldungen von zuerst rein tropischen, später subtropischen Coniferen, zwischen welchen zahlreiche und riesige Vertreter
der neuen Gattung Equisetites wuchern; -die Cycadeen erreichen das Maximum
ihrer Entwickelung, neue Farne stellen sich ein und endlich erscheinen auch
die ersten Repräsentanten .der Angiospermen in den verhältnissmässig sparsamen Blätter der Credneria, Salix, Acer, Quercus, Sassafras U. a.. Sie sind
die vereinzelten Vorläufer der Pflanzengruppe, welche in späteren Perioden an
Formenreichthum immer mehr zunehmend und Coniferen und Cycadeen zurückdrängend, drei Viertel der Flora unserer Zeit ausmacht. Konnte man die pa- .
Jaeozoische Erde als Reich der niedrigsten Pflanzen, der Algen und Gefässkryptogamen bezeichnen, so ist die mesozoische Aera das Zeitalter der viel höher
stehenden Gymnospermen. Gleichwie sich aber neben ersteren bereits die
Vorläufer der mesozoischen Flora zeigen, so stellen sich auch schon am Ende
der mesozoischen Periode Vorläufer der höchst entwickelten angiospermen Pflanzenwelt ein, die erst in den tertiären und noch späteren Zeitaltern die Herr- ...
schaft erlangt.
~
·1
Ähnlich wie die Pflanzenwelt, so erfuhr auch der Gesammtcharakter der;
Thierwelt während der' mesozoischen Periode eine Neugestaltung, Das Aus- .~
sterben der palaeozoischen Typen ist an oben citirter Stelle genügend betont, .'3
- für sie treten neue Formen ein. Jetzt erst erscheinen die riffbauenden Ko-. .
rallen, die Zoantharia perforata und eporosa, sowie die echten Echiniden, um;··~
von da an bis in unsere Zeit fortzuleben, Statt der ßrachiopoden und Nau-.-~
tileen, welche bisher durch ihren Formenreichthum und die Menge der In- ';~
dividuen den wesentlichsten Einfluss auf den organischen Gesammtcharakter ·"1
ausgeübt hatten, entfalten sich die Zwcischalel', Ammoneen und Belemniten .~
und nehmen den maassgebenden Rang jener ein. Unter den Crustaceen er- .~
scheinen die echten Krabben, die sämmtlichen Familien der Insekten stellen .~.]
ihre Vertreter. Die heterocercalen Ganoiden, von welchen aus dem Zeitalter 'ß
ihrer Hauptentwickelung noch einige Nachzügler in den Beginn der mesozoischen Periode reichen, sterben bald vollkommen aus, für sie treten homocercale
Ganoiden ein, welche im Verlaufe der mesozoischen Zeitalter das Maximomi
ibrer Häufigkeit erreichen und dann ebenfalls allmäblicb zu der Seltenheit
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der Formenarmuth der Jetztzeit herabsinken, Neben ihnen erscheinen die
ersten echten Haie, die Squalodonten, sowie die Knochenfische, und mit ihnen
die Vorläufer des heute bei Weitem vorwaltenden Typus der heutigen Fischwelt, Die Labyrinthodonten produciren im Beginne der neuen Aera Riesengestalten , jedoch um bald zu verschwinden, und machen den höher organisirten echten Reptilien, den Enaliosauriern, Pterosauriern, echten Gavialen,
Krokodilen und Schildkröten Platz. Dass die Mitte der mesozoischen Zeitalter
besonders für diese Reptilien geeignet war, zeigt sich nicht nur in der Häufigkeit, sondern auch in der Riesenhaftigkeit ihrer Repräsentanten, welche die
Grösse ihrer heutigen Nachkommen um mehr wie das Doppelte übertreffen
können: Ganz analog dem sporadischen Auftreten der ersten Angiospermen
neben den damals herrschenden gymnospermen Coniferen und Cycadeen erstehen in der mesozoischen Periode, als während der Herrschaft der Reptilien,
die ersten Warmblüter in vereinzelten Vögeln und Beutelthieren, um sich später im Verein mit den damals noch so sparsamen Angiospel'men I sowie mit
den ebenfalls erst am Schlusse der mesozoischen Aera erscheinenden Knochenfischen zu den Hauptelementen einet' neuen organischen Welt, der kä no zoi.s c he n , emporzuschwingen.
Alle diese Erscheinungen sind Fingerzeige über die Länge der Zeiträume,
welche die Entfaltung und Ausbreitung der Organismen in Anspruch nahm,
Hinweise auf die lange Dauer der einzelnen Perioden der Erdgeschichte , Beweise der allmählichen Entwickelung und Herausbildung der Floren und Faunen,
welche sich in fast zahllosem Wechsel abgelöst haben, im Gegensatze zu der
Annahme, dass durch Erdumwälzungen bedingte Ausrottungen alles früheren
Lebens sich stets wiederholende Neuschöpfungen nöthig gemacht hätten.

D. Die kaenozoische Formationsgrnppe.
Die Ablagerung der känozoischen Schichtenreihe fällt in eine Periode, in
welcher die angiospermen Dikotyledonen (also Laubhölzer) und die Säugetbiere
zuerst zu einer grosseren Entfaltung gelangen, während die den Gesammthabitus der mesozoischen Formationen so wesentlich bedingenden Cycadeen,
Coniferen, Reptilien, Brachiopoden und Ganoiden stark zurücktreten und die
noch charakteristischeren Ammoniten und Belemniten ganz ausgestorben sind,
Das Wesentliche des kacnozoischen Zeitalters und seiner Producte besteht darin,
dass sie den Anschluss der ersten Entwickelungsstadien der Erde an die Jetztwelt vermitteln, dass sie den Übergang zwischen dem Sonst in das Jetzt der
Erdgeschichte herstellen,
Die kaenozoische Schichtenreibe zerfällt in die te r ti ä I' e n F 0 I' m a t ion e n
und die Diluvialgebilde.

Das Tertiär.
Charakter der Tertiärperiode im Anschluss an die Rückblicke auf pag,
374 und i ö 7.

Im Verlaufe der Tertiärperiode erlangte die Erdoberfläche a11-
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mählich und im WesenUiehen ihteheuLige ·CoDftglt*ioo;uBd;dte'• •ftfL~.·:
Flora einen Gesammtcharakter, der sich aufdaslriäigi;w;;'8D d"~ Jet. . .Je • .,'
schllesst, Diese Umgestaltung der' gesammten frdiselteäi~VerhllltDisse "fitldftiD-:
folgenden Erscheinungen ihren Ansdruck :
,," .
.
4) in fortwihreJlden Ver.cltieb1lngen der Greu.zen _ _h.···. . . . .' 'M.
Ieer in Folge säeularer Hebungen und Senkungen ~r, Cont.MetUet : :_<8egi- ':~
der Tertiärzeit besessen die beutigenContißente bei Weitel'll ßiebtdie'~;L;
dehnung wie jetzt, vielmehr waren bedeutende Stricbederselben oooh' ;'WJllk,':
Meere bedeckt 11'Dd tiefe Buchten und .sehmale Meer~rme' erstre<,k&en;' .feIl.)
weit in ihr Inneres und zertbeilten dieselben in Inseln 11bd' Halbine6ln. "'Ifltt'r
Verlaufe der tertiären Zeiträume fanden ätmJich wie in allenfruberen P~ftGd~,~
langsame Hebungen statt, in Folge deren ßaebe Ktrstenstriehe flber', den' lIee~ ..
spiegel geboben, seichte Buchten und Canäle trooken ge'legt, tieföre su ;Bi0nert- ;
meeren umgewandelt, frühere 'Inseln durch Tiefebenen verbunden wutd~ und
andere an Umfang wuchsen, während zugleich neue' Inseln aus dem !hefe
auftauch~n und früher zusammenhängende Oceane durch Dämme vonFes~
land getrennt wurden. In. den Depressienen des jungt'" Festlandes' Sflmllielletf
sich die atmosphärischen Wasser an und bildeten SUSSW3Sser3eml., Aao& ,. .' '
umgekehrte Bewegung , Senkung, fand im grossal1igsten Maassstabe~ 1'. ij....
Beteicbe der gesammten nordeuropäischen Tiefebene stau· ·und-ba\te· die . . .g,~
gegengesetzte Wirkung zur Folge. Aus diesen Oscillationen .der' Cott1it:te"'§l
gingen allmählich die jetzigen horiaoatalen Conturen derselben bervo.·,lagleitlr,J
aber bedingten sie die für die tertiäreSchiebtenreihe so charakteristisebe W~Il~""~
sellagerung von marinen, brakischen und Sflsswassergebilden, sowie (ganz '~,,'~
gesehen von den gleichzeitigen, tiefeingreffenden klimatischen Ve1"änderungen}}'J
fortwährende Wanderungen der Floren und Faunen nach Wohnstätten, in wel-~
('I
eben sie die Möglichkeit .einer Exi~DZvodaQ.den.
. .~
2) in der Entstehung der heutigen Hochgebirge durch locale energisch~i
Hebungen. Der Haupthebungsect der Mehrzahl der höCbstenGebitge, go der~
. Pyrenäen, Alpen, Karpathen, des Kankasns, des Himalaya und der Cordi~J
fallt in die Teltiär....Periode. Ibre Entstehung spiegelte sich, ganz abgesehdfl..
von der allgemeinen Verändening der verticalen Centurea der Gon'mente-,' ~
der Herausbildung neuer Flusssysteme , in der BeeinOussurrgder lli818t.i
.
und meteorologischen Verhältnisse und dadurch der Faunen und Floreft wi~
3) in der Heraulbildung von Klimazonen. In den älteren Perioden' -,
Entwickelungsgeschicbte unseres Planeten herrschte auf Erden von den p",
bis zum Aquator ein gleichmässig warmes Klima: die Hiesenfonnen tier .
bonischen Flora schossen in nördlichen Breiten eben so ttppig empor, .W'i8~.
südllchen , die Korallen des Silur wucherten in polaren Meeren ebleftso', ~
unter den Tropen, - die Erdwärme war noch eine so hohe, dass T e - ,
turdifferenzen in Folge ungleicher Sonnenbestrahlung nicht ins Gewicht fieI~~
Nach und nach aber hatte die Eigenwärme. der Erde soweit abgeDomm"';~~

~~~'::~~~SC~:dU::;~~:~:Ii~ufz:e~o:.;.~::ell:~~ :~.;•.
herausbiklet.en.

F '.,.I."':;I'
Der Beginn dieses Vorganges fäüt in die K"eidezeU, :...
'•. '.•. '•.'.•"..,•."..."..•'•.;;',7
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4ll d8JItungen klimatischer, von der· Entfernllng vom Äquator bedingter Vel'sqbiedet)heitenÜl .dem Hervortreten einer südlichen und nördlichen Facies der
ereta~i8cben Fauna beobachteten (siehe pag. i36). In der Tertiärperiode prägt
sich diese zonen weise Sonderung der Klimata weiter und bestimmter aus, um
aUmählichzu dem heutigen Standpunkte der klimatischen Verhältnisse zu gelangen. Diese Vorgänge finden ihren unzweideutigen Ausdl'uck in der Yeränderung der Tbier- und Pflanzenwelt, Der Charakter der Floren der verschiedenen Landstriche zu gleichen Perioden der Tertiärzeit giebt dafür ein sicheres
Zeugniss. So finden wir in Italien einen grossen Palmenreichthum , während
im .:mittleren Europa immergrUne Wälder und Nadelbolzbestände , in den baltischen Terrüonen Nadelhölzer und Bäume mit fallendem Laub angetroffen
werden. Die während der ganzen Tertiär-Periode stattfindende fortwährende
und allmähliche Abnahme der Wärme und damit in Verbindung stehende BewegWlß der Isothermen nach dem Äquator zu hatte nun zur Folge, dass sich
auch die Floren allmählich nach ihren jetzigen Verbreitungsgebieten zurückzogen,
dass also ein nach dem Äquator gerichtetes Zurückweichen der bis dahin auch
in nördlichen Breiten gedeihenden Formen stattfand. Das Resultat dieser Erscheinung ist, dass z. B. in Central-Europa auf die tropische und subtropische,
indisch-australische Flora des Beginnes der Tertiärzeit (des Eoeän und Oligocän] die subtropische, mittelamerikanische Flora des Miocän und auf diese die
gemässigte mediserraaeiscae Flora des jüngsten Tertiär, des Plioeän folgte, dass
also die Floren ein und derselben Tertiärablagerung allmählich ihren anfänglich
,ropiScben Charakter verlieren und den eines gemässigten Klimas annehmen.
Innerhalb der tertiären Schicbtenreihe finden wir deshalb einen zwiefachen
schrluweisen Übergang von tropischen durch subtropische bis zu gemässigten
Formen, nehmlich einmal in horizontaler oder vielmehr erdperipheriscber Richtungvom Äquator nach den Polen zu und einen zweiten in verticaler Richtung von den ältesteunaca den jüngsten Schichten zu.
Bei den an den Boden gefesselten Pflanzen geben sich die Wirkungen klimatischer Veränderungen durchgreifender und augenfälliger zu erkennen, als
bei der Thierwelt, jedoch finden sie auch in dieser und zwar namentlich in
der Aufeinanderfolge der Meeresfaunen ihren unzweideutigen Ausdruck. So
enthalten, um nur ein einziges Beispiel anzuführen, die untersten Ablagerungen des englischen Tertiärbeckens, die London-Thone, ·die Fauna tropischer und
subtropischer Meere, seine obersten Schichten der Mehrzahl nach die Mollusken
der England bespülenden See, anfänglich noch mit denen südlicherer Breiten
gemischt, später dieselben ganz verdrängend, - eine Erscheinung, die sich überall da, wo die tertiäre Schichtenreibe vollständig entwickelt ist, wiederholt,
Die Entstehung des ersten Eises an den Polen und auf den Hochgebirgen mag in das Ende der Tertiärperiode fallen.

") in dem vollständigen Agssterben vieler Thier- und P1lanzeaformen
ud dem Zurücktreten uderer, welche bis dahin als wesentliche Glieder der
{tOheren organischen Welt eharakteristisch für verflossene Perioden waren. Mit
.' dem Beginn der Tertiärzeit verschwinden von der Weltbühne die Insceramen
und Exogyren (so massenhaft in Jura und Kreide verbreitet), die Hippuriten
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(felsbildend in der Kreide), die Nerineen (ganze 'BäDltf der Juraformatiori!8Dfüllend), die Ammoniten und Belemniten -ldie \1erbreitetsten Formen de~' JUra,
und der Kreide) die Turriliten, Scaphiten, BacuHten und' die übrigen KrUppelformen der Ammoneen (so charakteristisch für die Kreide), :.,ndlich. die mesozoischen Meeressaurier und Flugsaurier. Andere Thier- und' Pdaozem)'pen
treten mit Beginn der Tertiärperiode mehr und mehr in den Hintergrbnd, ,))~
sie allmählich auf die verhältnissmässige Seltenheit in der Jetztwelt berabslnk••
Hierher gehören namentlich die Cycadeen, die tropischen Coniferen, die Ortnoideen, viele Molluskengeschlechter (vorzüglich Trigonia) und die Ganoidfisooe.
5) in der grossartigen Entfaltung von Thier- und Planzentypen, den.'
erstes Auftreten in mesozoische Perioden fällt, so der Angiospermen, also
Laubhölzer, von denen wir die ersten Spuren in der oberen Kreide ,fanden,
und der Palmen, der Batrachier, Squaliden und Knochenfische; endlich l1nd
zwar namentlich der Säugetbiere. In ihrem und der Laubhölzer massenhaftem
Auftreten liegt einer der wesentlichen Charaktere der Tertiärperiode. Die' ältesten, uns bekannten Reste der Säugetbiere stammen aus der obersten Trias
und gehören einem Beutelthiere an; in Dogger und weissem Jura wiederholen
sich ähnliche vereinzelte Vorkommnisse, aber erst im unteren Tertiär begmnt
sich eine grössere Mannigfaltigkeit und Reichhaltigkeit innerhalb dieser T~
klassen zu zeigen. Anfänglich sind es nur Dickhäuter ne.listRaubthieren, N~
gern und Beutelthieren; zu ihnen gesellen sich im Verlaufe der Tertiärperiode .
Insectenfresser und Wiederkäuer, 'dann die Mastodonten, pflanzenfressenden
Cetaeeen, echten Wale, Delphine, Giraffen, 'Pferde und Affen, bis endlieh in
den oberen Tertiärgebilden die ziemlich bedeutende Zahl der Katzen, Hyänen,
Hunde, Marder, Ottem, Dachse, Bären, Biber, Hasen und Hirsche den Wes
zur diluvialen und jetzigen Fauna bahnt.
6) -in dem allmählichen Erscheinen einer immer gröaaeren·.bJaIal . •
heutigen nahe stehender und endlich mit ihnen identischer Arten, demzufolse_
die Zahl der im Tertiär' vertretenen, jetzt noch lebenden Species in den JOD-:
geren Tertiärablagerungen mehr und mehr wächst. So nimmt man von der
Molluskenfauna der Miocänformation (das Tertiär zerfällt in Eocän, Oligocln. ~
Miocän und Pliocän) an, dass sie 10 his 1.0 Procent, von dem älteren PlioolD,~~
dass es 1.0 bis 60, von. dem jüngsten Plioeän, dass es 60 bis 90 Prooenl. noChf
lebender Mollusken-Arten enthalte.
- ,
Fasst man die eben beschriebenen Erscheinungen kurz zusammen, so ge..;.(~
langt man zu folgender Charakteristik der Tertiirperlode: Die Terti~~
riode ist das Zeitalter, in welchem Palmen, Laubhölzer und Säugethiere und ,.~
neben ihnen die Zweischaler und Gasteropoden zu einer grossartigenEDtfal-~
tung gelangen; in Folge der allmählichen Herausbildung von Klimazonen ma~ht'.~
sich eine zonenweise, von der Entfernung vom Äquator abhängige Sonderung.~
der Organismen bemerkbar; unter den verschiedenartigen klimatischen Ein'-'l
flUssen , die durch Entstehung von Hochgebirgen noch complieirter werdenti
bilden sich innerhalb der Meere, Buchten und Binnengewässer die mannigfaltigsten Localfaunen aus. Äbnlicbes ist auf dem Festlande und in den s~
Gewässern der Fall. Die klimatischen Verhaltnisse nähern sieb mebr und
I
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denen unserer Zeit, Hand in Hand damit gehtdas Auftreten einer immer grosser
werdenden An'tahl von Thier- und Pflanzenformen , welche mit denen der
Jetztzeit identisch sind. Die Mannigfaltigkeit der irdischen Verhältnisse und
des organischen Lebens während der Tertiärperiode ist grösser , als in irgend
einem der vorhergehenden Zeitalter und repräsentirt die letzte Stufe Erdentwickelung vor ihrem Eintritt in die Jetztzeit.
Der Vollzug aber dieser Vorgänge während der Tertiärperiode, wahrscheinlich kaum intensiver, als die Veränderungen innerhalb jetziger und früherer
Zeitalter, ist recht dazu geeignet, uns die Grösse des Zeitraumes, welchen die
Erdentwickelung in Anspruch nahm, vor Augen zu führen. Ganze Faunen
und Floren sind innerhalb der einen Periode von anderen verdrängt worden,
Hochgebirge sind entstanden, aus Inselgruppen sind Continente geworden, und
doch sind diese Processe augenscheinlich so langsam vor sich ~egangen, wie
. heute, wo uns die augenblickliche Erscheinungsweise der Erdoberfläche starr
und stabil erscheint, Und diese Tertiärperiode füllt nur das letzte Blatt der
Erdgeschichte, soweit sich diese vor dem Erscheinen des Menschen abgespielt hat.
Die Schichtenreihe des Tertiär in allgemein gültiger Weise zu gliedern,
die einzelnen Unterabtheilungen entfernter Tertiärareale mit einander zu parallelisiren und für sie charakteristische Merkmale aufzustellen, hat ungemeine
Schwierigkeit. Man denke sich einen Theil der jetzigen Meere durch Hebungen
trocken gelegt, ihren Zusammenhang durch jüngere Ablagerungen verdeckt oder
durch Abschwemmung factisch zerschnitten, einen Tbeil dieses jungen Festlandes zu Gebirgen gehoben, anderes in seiner ursprünglichen Lagerung erhalten, - welche Anhaltspunkte würde ein Geolog der Zukunft haben, um die
Gleichalterigkelt der Sedimente des Rothen und des Mittelländischen Meeres,
des Stillen Oceanes und des Golfes von Mexico beweisen zu können? In der
Übereinstimmung der Bewohner dieser Gewässer würde er sie, trotzdem die
letzteren oft nur durch wenige Meilen Festland von einander getrennt sind,
n ic h t finden. Die Ablagerungen aus der Tertiärperiode umschliessen aber die
Beweise einer me h I' m a li g e n Umgestaltung der Faunen jedes Meeres, der
Floren jedes Continents und oft in jedem verschieden von dem andern , so
dass sich die Verhältnisse zu ausserordentlich schwierigen gestalten, besonders
wenn man noch in Betracht zieht, dass der durch die Verschiebung der Isothermen bedingten Wanderung der Organismen wegen g lei c he organische
Tertiärreste führende Ablagerungen weit von einander entfernter Breiten v e 1's c h i e den e n Alters sein müssen, Die einzige Möglichkeit der Feststellung des
grösseren oder geringeren Alters tertiärer Ablagerungen und dadurch ihrer
Äquivalenz beruht auf der Vergleichung ihrer Faunen mit denen der benachbarten Meere, als deren Rückstände sie zu betrachten sind und mit denen sie
um so mehr Arten gemeinschaftlich führen werden, je jünger sie sind, während umgekehrt grossere Unähnlichkelt und (beim Tertiär unserer Breiten) sich
mehrende tropische Charakterzuge für grösseres Alter sprechen. Man hat früher
geglaubt, in der Molluskenfauna des Eocän 3, des Miocän 19, des Pliocän 5~
Procent noch lebender Arten zu erkennen, Verhältnisszahlen, welche in Folge
jedes neuen Fundes schwanken und wegen der Schwierigkeit der Identifirung
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d er'
p ecies und der Unh s tim m the it d es
peciesbegriffe unsi ch er bl eiben
mus ten.
ac h n u ren Vergleich en hab n sich jene Werthe dahin um g ändert,
dass im Eocän no ch kein e, im Miooän 10-40, im Pliocän 50-90 Pro cent j etzt
noch lebender Iollusk enarten auftreten. Es hat sich als Notbwendigk eit herauss tellt, zwi sch en Eocän und Miocän noch eine ' selbs tä nd ige Gruppe zu un . ::.'
t' rscheid en , welche .als Oligocän 'bezeichnet wird , Demnach zerfällt da s TerWir von oben na ch unten in folgende viel' Abth eilungen :
3) Pliocän }
auch n eogen es Tertiär gen annt,
4) MiocHn
Cf

2) Oligocän,
1) Eo cän.
Wir w erd en jede di es er Gruppen fü r sich betrachten, und d a eine Gen eralisirung ni cht wohl möglich ist,' von d en zahlreich en local en, jed esmal nur a uf
gewisse Geb ie te beschränkten Ausbildun gsweis en , die voll ständigst en al~ t -pische
Beispiele kurz beschreiben.

Die Eocänformation.
/

Das Eocän Süd-England s

Das Eocän des Seinebec kens

Bart onclay and-sa nd

Sables moyens
Gros de Beaucham p

Bagshot and Bracklesham sand s

Calcaire grossier
(Pariser Grobkalk)

Londonclay und Bagnorbeds

Lits coquill iers
Sables du Soisso nais supericurs

Woolwich-and Readin g-seri es

Argilc pla stiqu e et lignite

Than et- san ds

~

Sablcs de Brach euz
Sablcs du Soissonais inferieurs

Die Eocänformation im sudltehen England.

Die tertiär e Sc hichte n-

r eih e E ngla nds b eginnt mit :
'1) Than ets a ,nd en , kiesigen
Sanden und untergeordnet en Sandsteinen, welche den Boden der
Kreidemulde , in d er s ich d as
Tertiär ablagerte , local b ed eck en.
Auf si e oder, w o sie fehl en, dir ect au f die ob erste w eisse Kreide
Fig. 319. Cyr en a. c u u e i fo r m is S o w.
folgt
2) di e Wo o l w i c h a n d Re adin g-S eri es, ein etwa 3 0 Iet er mächtiger Compl ex von meist dunkeln, zum Theil bunten, plastisch en Thonen, wechse llagern d mit w eisse n Sanden und Fe ue rste ink ies ," w elch e si ch durch das
Auftret en von untergeordnet en Brau nkohlen und das Vorkommen von Gyrenen ,
Cer ithien, Ielnn ien , Ielan opsis un d Paludina als eine w enigs tens th eilweise
c
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flu iatile und brakisch e Bildun zu
rke nnen gieb t. Die b eid en häufi gsten
0\. und 1\1 lania inquinata Desh . (Fig.
Conc hy lie n s in d: Cy re na cun iform i
:H 9 u nd ~:.O).
3) D er Lo ndo n-Thon, gegen 200 1. mächtig, ein för mige
zähe, gra ue ode r b raun e Thon e mit Se p ta r ien, welche se hr reich
an orga n isc he n Rest en sind. Die Blätter und Früchte eine ,' Anzahl tr opi sch er Pflan zen , d ie Reste vo n Krokodilen , childkröten,
Vögel n und Sä ugetb iere n w eis en d arauf , hin , dass sich di e
Londo n-Thone in der ' Näh e von Festland a bgelage r t haben
m üsse n, we lche m di e gen an n te n organisch en Beste durch Flüsse
en tfü h rt w orden s ind.
ebe n ihn en find en sich zahlreich e Ar ten
von Conus, Volu ta , Cypraea , Aturia , Nucul a, welche ebe n so wi e
jene für ein dam als h errsch endes tropisches Klim a sp reche n.
Einige cha rakte r istische Forme n s ind: Nuc ula a mygda loides
ow ., Voluta nodo sa Sow . , Rost ell aria rnacroptera Brand , Aturia
zickz ack Sow. (Figu re n 321-32 4.) .
4) ß a g shot - a n d Bl' a ck i esham-s and . Auf di e London-Thon e folgen in der Nähe d er englisc hen Hauptstadt bi s
Fig. :J20.
M e l n u i a i n q uigegen 2 00 1\'1. mächtige gelbe, unfruchtbare Qu arzsande (Bags hot11 n t a D e s h,
sa nde }, zwisch en welche ein gla ukou itisc hor , sa n d ige r Schie-

Nu c u I a

Fi g. :1'l 1.

:\1 0

y g d u-

l o i d e s Sow.

Pi g, :l2-l.

Eig, :12'l . V 0 I u t a
d o s a S o w.

At ur i a z i c k z a c k S o\\, .

11 0 •

}<'i g . 3'l:J.

Ro s t.e l l a r i n m a c r o p t e r a B r a u d.

ferl euen einge lage r t ist. Währ end die ersten , abgesehe n VOll angios pe r me n
Pflanzen , fast vollkom me n verstein erun gs leor sind, füh ren d ie Grünsan de n eh en
den Besten von Ga vialen und eine r Seeschlan ge , sowie Fischzähnen, za h lreich e Indi viduen von Ven ericnrdia planicosta Lam . und [um mu lites laevigat a
Lam. (Fio • 325 -327). We iter südlich sind d iese zu m Th eil glau konit isc he n
Sande , die do rt Brack les ha m - b eds genan n t werd en , se hr r eich an ol'ganis chen Res ten , \ elche de ren Äq ui a lenz mit dem Pa r ise r . Gr obkal ke bew eisen lind b ei Bes prechu ng di eses. letzteren zum T heil ab ge b ildet w erd en
C)' (l d

11 e

r , El ement e_d . Uro logi e

30
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oll n , ' 0 Cerithium gignnteuru Lam. , Y neri cardia plani co La Lam . , Turritella
imbrl cataria La m., T u rrite lla ter eb ellata Larn. , Pectunculu pul vinatus Lnm. ,
Tu rhi nolia ulcata Lam. u. a.

Fig.325.

Fi g. :126.

Vcneric ard i:\ p l a n i c o s t a I, a m.

Nu m m n l i t e s l a e r i g a Ia I, a m.

P ig. 32i . C a r c h a r 0 d o n a n g u 5 t i de n s Ag.

5) Barton-T h on u n d-S a n d ; bis
·120' .M. mächtige , dunkele , sandige Thone
mit Sphärosideritnier en , sow ie mit Tu rnmulitos variolaria Lam., Chama squamosa
Fig . 328. O tod u s o b l i q n n s A g. .
Eichw. , Cardita sul cata Bru g. , Crass at ella
. u lcata Sow ., T yphi s pungens Brand , Voluta athleta Sol. , Ter ebellum fusiforrne
Larn . (Fig. :l29-334) .

Fig.:rl!l. C h nma squamosa
Eich w.

F ig.330. Ca r di ta su lca ta
B r n g.

Fi g. 331.

Crass a te l lasu lcah
So w.

Die Eoeänformation de Selnebeckens, Die hierher gehurigen Tel'tiärab lage runge n b estehen aus einem Compl exe von ab v echs elude n hrakischen
und Süsswassers ed imente n und füllen , überlagert von den j ü nge re n Tertiärgebilden, ein flaches tellerformiges Becken a us , we lches von der ob ersten Kreide
gefor mt wird un d in dessen Cent r um Pari s liegt.
Die Hauptgli eder di eser
n ord franz ö iscb en eocänen Schichten reihe sin d :

<iG7
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'1) unt er e a n d e ( a nde vo n Brach eux und untere Sande vo n oisso ns ,
Etage u e oni en ). Diese Gruppe b eginnt mit w ei en Sanden und Iergeln ,
welche u w assercon ch ylien (Pa lud ina , Cyc las, Cyclo toma , a usser de m Heli x),
ow ie di e Reste eines eige nthü mliche n , dem Bär verwandten Säu getbi eres

Fig. a:12. 'l'yp lai s p u n g e n s
Bran d.

Fig . :.1 33.

Y olu ta. a t h l e t a
So l.
'

Eig .

:l:I~.

Te rebe l lulil f u s l f o r m e
L n m,

[Arctocyon primaevu sl , d em ältes ten d er Tertiärzeit - führen. Auf sie
folgen marine , gra ue, mitunter eise n sc hüs sige Sande. Beid e zusammen sin d
Genau wi e in En gland
d ie Repräsentanten d es en glis ch en Th an etsandes.
bilde n
2) pl a s ti s ch e Thon e , S and e u n d Braunkohl en di e zw eite Eo cunZone des eine hccken s und führen ebe nso wie dort Mclania inquinata. Cy re na
cu n eiformis , Ostrea b ellovacina,
3) a b les du Soissonnais s u p e r i e u r s,
l i t s co q u i lI i e I' s. Die ' pla stischen Thon e werden z. B. b ei' Cuisse Lam otte bei. Compiegn e v on
glimme rre iche n oder gla ukonitisc hen Sanden ubel'Fig .335.Neritll. c o n o i d e a Lam.
lagert, w elch e ste lle nweise reich an or ganisch en
Resten sind , unter w elchen sich Numrnulites planula ta Larn. , Nerita conoid ea
Lam. durch ihre Häufigkeit hervorh eben. Dies e Sande schein en di e London'Jhone zu ve r tre te n, mit den en sie etw a 33 Arten ge me in hab en.
~ ) D er Gr o h k a l k vo n Pari s (ca lca ire gross ier) , eine 20 bis Bü M.
mächtige chichten re ihe von sa nd ige n, gla uk onitisc hen ode r mergeligen Kalkst ein en, wel che zu un terst se h r reich a n 1 ru rnrnulites Iaevigatn Lani. (Fig. 32 6h
s in d, in d en ob ersten Hegion en v or züg lich häufi g folgend e Conchy Jien führen :

Fi g.337. <': OIl US d e p s r d i t u s L u m,

F ig. :13·, <': a s s i s ca' nco l l a ta Ln m.

das b is 0,7 I. lan ge Ce r ithium gigan te urn La m. , Turritell a imhricatari a Lam . ,
Conus de perditus Lum; , Cas sis cnncellnta L:lI11. , Cerit hium hexagonu m Bru g . ,

au-
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Cras atella pond erosa yst. , Cerbis lamellosa Desh., Cardiurn porulosum Lam .,
Ven ricardia plani costa Lam. (Fig. 325). ' Gewisse Schichten des .Grobkalkes,
die 1\1 i 1l i 0 li t e n k a l k e , bestehen lediglich aus Foraminiferen - cha len von

Fig. 339. C e r it 11 i n m
h (1 x ~ g .on \l1ll B rng.

Fi g. :}·Ill.
.

.Fi g. a-ll.

Cn r d i

U III

po

C r :Lss a t e ll a PO Il0 s -n N y t .

de r

I' U

s

l o s u m L u m,

etwa Sandkorngrösse und liefern einen trefflich en
Anhaltspunkt ZUI' Orientirung in dem Tertiär des
Seinebeckens. Auch Cerithien , von denen im
Pariser Becken übel' ,15 0 Species bekannt sind,
können einzelne Schi chten de s Grobkalkes vollkommen anfüllen . Zugleich zeigen sich jetzt bereits die ersten Vorläufer der Tapire und tapirartigen Dickhäuter , Lophiodon und Palaeotherium .
Q) Mit t l e r e r 1\1 e e r e s san d (S a b l e s mo Fi g. a:16. Ce ri t h i 11 m g i g a n t e \l m
'
L a.m.
y c n s , g r e s -d e B e au c h a m p} . Lichte Quarzsa nde, in den en ausser zahlreichen marinen Mollusken namentli ch ein kleiner
Tummulit ( . variolaria), häufig ist.
Die Eocänformatlon des Südens. In der K reidefor m(l ti~n überrascht e
uns die Ersc heinung , dass deren südliche Verbreitungsgebiete 'einen von- den
nörd lichen vollkommen versc hiede nen Gesummtcharakter besassen . Ähnliches
w iederholt sich in der Eocänforrnation. War es in der Kreide die merkv ürdige Grupp e der Hippuriten , welche je ne al pine Facies bedingte, so ist es
in dem Eocän das nicht weniger eigenthü mliche Geschlecht der
um m u 1i t e n,
a uf -ileren plötzliehe m Auftrete n in unermess lich ' 11 Sehnaren der ll ahitus des
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hlie s liche Iaüd li 'h n Eo än beruh t. In diesem bild n ie fast da a ussc
onen beiten-Z
ummul
terial mächtig I' chiehr ncomplexe, v elche man als
Kreide
alpinen
der
uch die petro raphi chen E igent hüm lichkeiten
zeichn t.
harte,
en
beid
in
w ieder holen sich in dem süd lichen u nterst en Tertiär , ind em
,
spielen dem
zum Theil k 1" ta I I i n i s c h o KaI k s te in e eine wichtige Bolle
.
.
'orden hin gegen fremd smd.
der gross a rtigsten
eins
ist
Eocän
des
Facies
alpine
Die sü dliche ' oder
ome
yst
ens
ht
Schi
Wohlige
geologischen Phaenomcn i .
eines Foraled iglich au linsen- bis thal er grossen Schal en von
für
rreicht,
e
en
vidu
Indi
der
eit
Häufigk
minifor en-Gos chleohtes, welches eine
verzu
er
wied
Kurzern
nach
um
,
di wir kaum ein Ana logon besitz en
r
nd w ie gewaltig war ihr Verbreit n s"e biet' In einer nu
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sich
ziehen
gkeit
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Gleichfö
w en ie u nt er broch enen Zone und in gr öss tcr
ut sind, von
die Fel en, welche fast auss chliess lich von ihr en Schalen aufgeba
Meer es
schen
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panien und Iar occo a us, die heiden Seit en des mitt
Grienen,
Apenni
e
e ntlang, durch die ganzen Alpen und Karpath en , durch di
Persien
durch
,
chenlan d und die Türk ei, durch Aegypt en und Kleina sien
bis zum andere n
und 0 stind ien his nach China und Jap an, kurz von einem
gsten Gebirge ,
äu ers ten End e der alten Welt, An dem Bau e der gewalti
en Entsteh ung in
\ lohe diese trägt, hab en sie thcilgenommon , sind bei der
betroffen worihr I' Lager ung so zerstö rt und von gewa ltsamen Dislocation en
issen in 300 0
ältn
verh
gs
Lagerun
en
orren
sie sich unter höchst verv
den, da
un d mehr Ieter Höhe finden .
graue, gelbe
Die ummuli tons ohichten sind grösste nthcils dichte, zähe ,
ummul iten
an
um
Heichth
en
oder rothe Kalk eine , die sich ste ts durch ihr
ereinandor
üh
dicht
aus zeichne n, jn lediglich zu Aggregat en von million enweise
welche
sc,
cinmas
Kalkst
licht selten wird di e
liegend en um muliton werden .
rete n,
vert
Sand
di einzelnen ummul iten zusa mmen hält und verkitte t, durch
sic h
tellen
s
Weise
so dass umm u litensa ndsteine en t tehe n. In ganz ähn licher
en
südlich
im
oolithische Ei ene rze ein, so am Kressenb er g und bei Son thofen
Ba yern .
liten- Ar ten,
lan kennt eine ziemlich bed eu tend e Anzahl von Nummu
(Fig. 32 ß).
.
Lam
a
laevigat
mulitcs
Num
:
di e wi chtigsten derselb en sind

• El g. :H:l. ~ u m 111 u 1 i t e n - K a l k 8 t ei n a us den Pyren üeu mit Lä ugsdurch sch nit t en VOll Nummulit e s
Pnsch i d·Arc h.

Wig. :n l. Nummu lit en- Ka lk stei n a us
Un garn mit Querdurch schnitten von Numm ulit es scubra
La m.

Lam ., 1[umm.
Numm. planu lata Larn. , umm . Puschi d'AI'Ch. , lumm. scab ra
riolar in Schloth .
biani tziana d'Arch. , i [umm. corn planata Lam ., Tumm . va
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usser di es en Fora m in ifere n kommen nun , zum Th eil mit ihn en ve rg se Ilsc hu ft t, zum T heil au f Sc hich te n , welche mi t [ummulitenbänken wechsellagern , b eschränkt, e ine grosse Anzahl von solche n Con chifer en und Gasteropo den

c

Fi g. :H2. N um mlliit e s p l a n u l a t a L am.

B
A

F ig .3-15. Num m u l i t e an u m m u l a r i a.
A Aen sll'er e Ansicht, B Hor izontaldurch sch nitt der Schale , 0 Stark ver gr össerte Hälfte eines Quer schn it te s,
CI

Spira lcanal, b Verb indu ngs öffnung der Kam mern, c Belt licb e Kammern .

vor , w elch e ebe n falls aus d en eocä ne n Abla gerungen von En gland und d es
Se ine becke ns b ekannt s in d . Au s d er Verglei chun g derselben hat sich ergebe n ,
dass di e Nummulitenschi chten der Süd~ns in ve rsch iede ne '~Com pl exe zerfall en ,
w elche ein ze lne Unterahtheilungen d er eocä ne n Schichtenreih e anderer Gegend en, in ihrer Gesammth ei t da s gesam m te Eo cän repräs entiren und nur d u rc h
den gemeinschaftliche n Rei chthum an Nummuliten e ng an eina nde r ge rüc kt
ersche ine n. Die Nu m mu liten - Schichte n d es Süd ens ge höre n vie r ve rschiede ne n
E tagen a n:
Die u n t e I'S t e TU m m u li t e n z 0 n e ist t ypi sch b ei Biarritz am Fusse der
Pyrenäen au fgesc hlosse n, wo sie das tiefste Niv eau d er dortia en fast 2000 f.
mächt igen Numm u liten formation bildet und dem L 0 nd 0 n - T ho n , sowie d en
S a b l e s du So i s s 0 n a i s s u peI' i e u r s pa ra lle l zu ste llen ist. In den Alp en ist
ih r Vorkommen bi s j etz t ' noch ni ch t nachge wi esen.
DeI' z \OY e i t e n Nu In m u I i t e n z 0 n e gehören die mittleren Nu m mu litensc h ichte n von Bia r r itz, d ie Tu mmu lilenschich len der sch weize r Alpe n von BUrgc rs tock , S ih lt ha l u nd der s üdbayerisch en Alpen von ' Kressenberg an. Diese
Gr uppe ist als eine mit dem P ari s er G ro b ka l ke gle icha lte r ige Bildung einzu sprech en . Es ge h t dies d araus he r vor , dass z. B. di e E isens tei ne und di e
sie ein schliessend en glaukon it isc he n Sa nds tei ne d es Kr essenberges neben d en
Tum mu lilell übe r 70 m it Arten d es Gro b ka lkes id entische For men e ntha lten .
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strotzt, aber (abgesehen von den Fischen in den SCbieföm' von Gletrusr\efue
Spur von animalischen Resten zeigt, unmittelbar zwischen'· von Tbiergehäusen
angefüllten Gesteinsbildungen eine wunderbare Erscheinung;'<'welclie das. Eigenthümliche der alpinen Facies des Eocän noch erhöht.
J

Die Oligocänformation.
Das Oligoeän

I

TI;
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r..

_C,).

..0

0
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von Frankreich
(Seinebecken)

I
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I
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Anschliessend an das Eocän ; siehe Tabelle auf pag. 464.
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Die Oligoeänformation in Südengland. An die pag. i6i beschriebene
eocäne Schichtenreihe Englands und zwar speciell an die Bartonthone schliesst ';?
sieh eine Iluvio-marine Bildung an, während deren Ablagerung stets Schwan- '~;:
kungen des Meeres stattfanden , so dass bald marine, bald brakisehe , bald
Süsswassergebilde zum Absatz gelangten. Sie zerfällt in drei Abtbeilungen: '<:
1) Das Unt e r o l i go c n von Headon, Osborne und Bembridge ~.~
besteht vorzugsweise aus abwechselnden Süsswasser- und Brakwasserschichten, ':,~
also Sanden, Mergeln und Tbonen mit Arten von Cyrena, Unio, Paludina'-,'!4
Planorhis, Potamides, Cerithium, Melania, Limnaea , Helix und Bulimus. Von •••~
diesen können als einige der verbreitetsten und häufigsten gelten :Planor~ls, .';~
euomphalus Sow. (Fig. 347), Planorbis -discus Edw., Cerithium concavum',~
Desh., Paludina orhicularis Sow. (Fig. 348), Melania turritis~ima Forbes.,<~
'limnaea longiscata Brong., Helix occlusa Edw., Neritina concava Sow ........ Z~i~
diesen Mollusken gesellen sich die Reste zahlreicher Wirbelthiere ~ w'ele~"7~
innerhalb der unteroligocänen Schichtenreihe Englands auf zwei Horizonte' v~t;'.....&y

.<i

ä
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theilt sind, d ' I' ' 11 unt e rer der Ilead on- , d ' I' in ' obel'e l~ der Hemhridgc- S ' I'ie
ungehört. Sie gehören , abceschen on vors hied men Schildkröten , Schlangen
und Krokodilen , den tapirähnli chen Gattun gen Anoplotherium und Palaeothcrium

~' i g. ; IIi .

l'l all orh i s e ll o m p h a l us s v\\".

P ig. ;\.IS.

l'a lud in a o r b ic u l a r i s S u \\" .

Es sind dies dieselb en S ä ug c th ic re , welche sich' in dem Gypse des Montmnrt re so häufig fi nde n, so dass die Parnll olisirung des letzt er en mit der
Bell1hridge- Series vollkommen ge rec htfertigt erscheint. Zwischen dies er Schichtellreihe mit SUsswasser- und Landbewohn ern tr eten jedoch ge\visse Schichten
marinen Urs prungs eingeschaltet auf , deren Fauna mit der des deutschen Unteroligocän über 20 oharaktoristische Arten gemein hat , so das s die Acqui valenz der Headon-Bembrirl ge-S erics , des Gypses von Montmartre und des
deutschon Unteroligocän gesicher t ist.
2) D i e mi ttl er e 'A b t he i l u ng d es e ng li s . h o n 0 Ji g 0 c li n , di e He III p s l o a d - Se !'ies,
brakischo, etwa 60 M, mächti ge Thone, Sande und
ler gcl mit Cyrena somistriata Desh ., Ccrithium
pl icatu m Hrug. weJche sich ebenfalls in den gleiehalterigen » ober en l\feel'cssanden «. von Frankreich
finden.
;3) E i n e o b er e Ab t h e i l u n g d es e ng - Fi g; :150.. (.!y rc n ll
Fig .:J ',J .
· "
I'
I '
I
I'
se tnlst na ta Dos h.
Ce rit hilll1l
I I S C) i n 0 q;o ciin sene i n t durch ui e Br aun pli cutu m
ß r u g.
k o h l e n f o r m a t i o n ropr äscntirt zu werd en, welche'
eine muldenförrnigo Vertiefung, augensc heinlieb ein:a ltes Seehecken, in der Granitrcgion von B 0 v e Y- T I' a c e y in Devonshire ausfüllt, Sie besteht au s einer
'100 I. mächt igen Schichtenreihe von versc hiedenen Sand en , Th onen und
Braunk ohlen u nd ist ausscrordcntlich reich an wohlerhalte nen Pflanz enrest en .
Di ese gchörcn vorzugswe ise Coniferen und zwar na mentlich dem 'Genus Seq uoia ( . Cout tsiae Heer) an; an dere Schichten sind voll grosser Farnwurzeln ,
noch ande re reich an Dikotylcdonen-Bl nuern .
Die Oligociinforma tion im Seinebecken. Auch im Seine bec ken w ird
die Oligocänformation durch eine Schichten reihe repräsen tirt , welche in dr ei
Grupp en zorIäl lt. Die obere und un ter e derselben sind S üsswasserhildungon,
zwischen welchen ein chichtencornplex marinen Urspr ungs lagert ,
I) nt er e Sü s s w a s s c r b i l d u n g : G r u p p e d er Sü s s w a s s e r k a l k o
u nd d e s G yps es. Sie besteht zu unterst aus Mergeln und licht en Kalksteinen mit Plan orbis- un d Paludin a-Arten. Dar auf folgt das Hauptglied der
französisch en Un teroligocän formation, der G ps und der Gypsmer gel des Montmartr e in Form gröss er cr, lenticu lärcr Einlageru ngen . In ihn en kommen sehr
an .

\ I. Hisl ori s '11

eologle.

z( hlr iche Knochen on äuge thieren ,
ögeln und RepLili ~n vor. Fa t kein
BIo k rird aus dem Gypse d s Iontmartre gebrochen, der nicht dergleichen
enthielte, mei t ab er isolirt und zerstreut, nur selten in vollständigen Skeleten.
Di
ertre ter dieser ersten reicheren Säugethi erfauna sind hauptsächlich Dickhäuter so Lophiodon, Anoplotherium und Palaeoth erium, denen -sich eine An-

Fig. 352. Umriss des P a l a e 0 t h e ~ i u m mag n um nac h der Restaura tion von Cuviar.

zahl Beutelthiere ,Fleischfresser',
ager und Handflügler, Didelph ys, Canis,
Hyaenodon , Sciurus , Vespertilio zugesellen. Im Vergl eiche mit den Stlugethieren , welche durch
etwa 50 Species im Pariser Gypse repräsen ti rt
sind ~ treten die Vögel
( 10 Art en) stark zur ück.
Auf den Schichtungsflächen des dorti gen
Gypses sind auch die
Fusstapfen der meisten
Fi:;. ;JiJ·:. .\ 110 plot h er i u m co 1U mu 11 e , restuurirt VOll Cuvier.
dieser Thiere , welche
sie im Schlamme der Seeufer hinterlassen, erhalten , so die von Anoplotherium,
Pal aeoth erium, von Land-, Fluss- und Sumpfschildkröten, grossen Batrachiem ,
Krokodilen , Leguanen und Riesenvögeln .
...) Die Gr u 'p p e d er ob er en Le e r e s s a n d e beginnt mit I rgeln,
welche aus erorde ntlich reich an Ostreen (0 . longirostris, O. callifera, O. cyathula)
sind und von lichten , zum Theil schneew ei sen Sand en gefolgt werden. In
diesen sind ku gelig stra hliae Concretion en , sowie die bekannten Kr ystallgruppen
von sandigem Kalksp ath sehr häufle und end lich finden ich ' teIlenweise zahl.reiche ! Iollusk en cha len , so die beiden au s der englischen Hernpstead Serie
a bae bildo ten Cyre na semi tri ata De h. (Fig, 35 0) und Cerithium plicatum Brue.
(Fig. 35 1), so wieCorbul a subpisum d'Orh . , C ther ea incrassata Sow., Pectunculu obovatus Lam., Aporrhais pecio sa Schloth. , Fus us elonga tus ys t. D nT
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talium Kickxi Nyst., welche sämmtlich auch im Mitteloligocän Norddeutschlands
bekannt sind.
Au.f diesen Sanden lagert in dem mittleren und südlichen
Theile des Seinehassins der San d s t e i n von Fon t a in e b I e a u , welche.'
pittoreske Felsen bildet und nur selten Steinkerne und Abdrücke der oben
erwähnten Arten enthält.
3) Die obere Sü s s w as s e r b i l d u n g (Calcaire de Beauce) besteht aus
SUsswasserkalken und Quarzen mit Limnaea, Paludina, Planorbis, und in ihrem
obersten Horizonte mit zahlreichen Alten von Helix,
Gleichzeitig mit der Ablagerung dieser theils marinen , theils limnischen
Oligocänformation des Seinebassins , ging die Ablagerung der Süs s wa s serbi I dun gen der Au ver g n e vor sich. Sie füllen ein altes Seebecken innerhalb des Granitplateaus im Departement des Puy de Dome aus und bestehen
aus ziemlich horizontalen Schichten, welche vier Complexe bilden: 1) Conglomerate, Sandsteine und Mergel; die beiden letzteren zum Theil roth gefärbt,
so dass sie petrographisch dem Buntsandsteine Deutschlands ausserordentlich
ähneln; sie sind bis 230 M. mächtig und abgesehen von einzelnen Knochen
von Palaeotherium, Rhinoceros und eines Krokodiles ohne organische Reste.
2) Grün und weiss gestreifte, dünnschieferige Mergelschiefer , etwa 250 M,
mächtig und auf den Schichtungsflächen von Schalen von Cypris ganz bedeckt.
3) Kalksteine, Travertine, unter denen sich besonders der Indusienkalk auszeichnet, welcher stellenweise fast ausschliesslich von den Röhren von Phryganeenlarven zusammengesetzt ist. Diese bestehen aus lauter zusammengekitteten
Sandkörnchen und Paludinenscbalen und dienten den Larven zur schützenden
Bedeckung. Neben diesen Indusien kommen zahlreiche Cyrena-, Unio-, Paludina-, Planorhis-, Limnaea-Arten und endlich Knochen von Säugetbieren
(Palaeotherium ~ Anthracotherium u. a.}, sowie von Emys und Crocodilus vor.
4) Gypsmergel von gegen 20 M. Mächtigkeit.
Die Oligocänt"ormation der Schweiz (untere Mo l a s s e n Io r m a t i o n).
Auf die pag, 470 geschilderte eocäne , aus Nummuliten- und Flyschgebilden
bestehende Schichten reihe des nördlichen Alpensaumes folgt eine gewaltige
Ablagerung von Sand steinen und Conglomeraten, die man mit dem Namen
Molasse bezeichnet. Sie gehört der Oligocän-, der Miocän- und der Pliocänformation an. An dieser Stelle betrachten wir nur die erstere in kurzen Zügen.
Die oligocäne Molasse der Schweiz besteht aus zwei Unterabtheilungen :
i) Die untere Meel'esmolasse, ein Sandstein, welcher aus Körnern
von Quarz, Kieselschiefer und Feldspath und, einem feinsandigen , mit Säuren
brausenden Mergelcemente, sowie weissen Glimmerschuppen und dunkelgrünen
Glaukonitkörnern zusammengesetzt und bankartig geschichtet ist.
EI' führt,
wie die oberen Meeressande von Frankreich, wie die Hempstead-Thonc und
die norddeutschen mitteloligocäncn Bildungen Cyrena semistriata (Fig, 350),
Pectunculus obovatus , Ostren longirostris , Ostr. cyathula , Cerithium plicatum
(Fig. 351), Cerith. elegans , ist demnach ebenfalls mitteloligocän und wird in
der Schweiz als tongerische Stufe bezeichnet.
2) Die untere Braunkohlenbildung, a qjr i t a n i s c h e Stufc dCI'
Sc h \Y eh er. Sie beginnt mit der sogenannten rothen Molasse, nehmlich
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bunten, rothen Mel'gt~ln, welche stellenweise über 300 M. mächtig werden und
z, B. am Rigi und Hochfurrcn eine grossartige Entwickelung besitsen, Auf
sie folgen Sandsteine, Mergel und Nagelfluh, d. h. grobe Conglomerat.e von
eigrossen , vollkommen abgerundeten Geröllen J mit Eindrücken J welche sie
sich gegenseitig beigebracht haben. Diese Schichtenreibe führt, so' bei Monod
und Rivaz im Canton Waadt, am hohen Rohnen, bei Miesbach, Pansberg und
am Peissenborg in Süd bayern einige Flöt~e von Braunkohlen und zwar Pechkohlen und ist, wie dies Vorkommen, so wie das von Cyrenen- und Me]aoopsis-Arten , endlich das von eingeschwemmten Säugethierresten beweist, eine
BI·akwassel·bildung.· Den wesentlichsten Bestandtheil der dortigen Oligocänflora
bildeten Cinnamomum, Dryandroides , immergrüne Eichen , Ficus, Ainus J Be~'
tula , Juglans , Sequoia, Pinus , Lihocedrus, sowie Fäcber- und Fiederpalmen.
Her Gesummtcharakter dieser Flora ist ein ausgesprochen subtroplsch-amerikanischer, der, wenn auch modificirt durch australische Formen, an die jet.zige
Pflanzenwelt Floridas und Louisianas erinnert. Man hat daraus geschlossen,
dass im Anfange der Tertiärzeit der atlantische Ocean von Land eingenommen
war, üher welches amerikanisohe Formen nach Europa einwandern konnten.
Von anderer Seite ist es jedoch wahrscheinlich gemacht worden, dass
die amerikanischen Pflanzen nicht den directen Weg über eine hypoLbetische A t l anti s , sondern den in entgegengesetzter Richtung über Asien zurückgelegt hahen.
Das Oligocän des Mainzer Beckens findet bei Besprechung der jüngeren
Tertiärgebilde im nächsten Abschnitte Berücksichtigung. Auch die Verhält.nisse
der Bohnerzformation des südwestlichen Deutschlands und der angrenzenden
, Partien der Schweiz und Frankreichs können nur kurz angedeutet werden.
nie tertiären Bohnerze sind Absätze von Mineralquellen, treten fast ausschliess- ",
lieh im Gebiete des weissen Jura auf und bestehen aus runden, concentrisch..
schaligen Körnern von unreinem Brauneisenerz, welche in mit Sandschichtenwechsellagernden Thonen oft dicht aneinander oder einzeln eingestreut liegen. '~.;
Diese bohnereführenden Schichten bedecken zum Theil in bis über 30 M.;
mächtigen, ausgedehnten Ahlagerungen den Boden der Thäler, zum Theil füllen ;
sie kessel- oder schachtartige Vertiefungen.,. sowie Spalten, Höhlen und Schlünde ~,'•.~
der den Untergrund bildenden jurassischen Kalksteine aus, deren Wände dann <~
zernagt, von Kieselsäure imprägnirt oder von Eisenerz überzogen erscheinen.
Die Bobnerze umschliessen ausser eingeschwemmten organischen Resten älterer 'T~
Formationen zahlreiche Skelettheile von Anoplotherium, Palaeotherium, Lophlo-"
don, welche mit solchen aus dem Gypse des Montmartre übereinstimmen, also,~
dem Oligocän angehoren , während die Reste anderer Bohnerzablagerungenjj
Mastodon, Bhinoceros, Dinotherium, auf deren rniocänes Alter hinweisen. Einißti,
der Hauptfundpunkte dieser Bohnerze sind Kandern im Breisgau , Tuttling"
und Frohnstätten in Würtemberg,
Die Oligocänformation in Norddentschland. Die norddeutsche Ni
rung ist in ihrer ganzen Ausdehnung als ein oberflächlich zum grössten T
von diluvialen und alluvialen Lehmen, Sanden und Geröllen bedecktes Te,I"ÜJj~.
territorium zu hetl'ilchten, welches nur durch cinißc kleinere Inseln äl ,...
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Gesteine, ··wie die des Muschelkalkes von Rüdersdorf, des Gypses von Spcren-

berg, die. der mesozoischen Schichten von Lüneburg und der Odermündungen
unterbrochen wird. Andererseits drängen sich vom Südrande dieser ausgedehnten und zusammenhängenden Tertiärablagerungen aus eine Anzahl Ausbuchtungen zwischen die Gebirge und Höhenzüge, welche die südlichen Ufer
des norddeutschen Tertiärmeeres bildeten. Es sind dies:
4) Die niederrheinische Bucht, welche his südlich von Bonn in das
rheinische Gebirge eingreift, nach Nord und West mit den holländischen und
belgischen Tertiärhildungen zusammenhängt und nach Innen bräunkohlenführende, nach Aussen und jene überlagernd marine Schichten enthält.
i)Diethüringisch-sächsische. Bucht, welche zwischen Halle und
Wurzen bis weit nach Thüringen in das Gebiet älterer Formationen eindringt,
namentlich braunkohlenführende, aber bis Leipzig auch marine Schichten umschliesst.
3) Die niederschlesische Bucht, welche die mit Braunkohlenablagerungen erfüllte Niederung des Odergebietes von Liegnitz und Breslau bis
nach Neisse und Oppeln begreift.
Die allgemeine Südgrenze des norddeutschen Tertiärlandes wird zwischen
dem Ausgange der niederrheinischen und der thüringisch-sächsischen Bucht
durch das weit nach Norden vorspringende westphälische und hannoversche
Gebiet jurassischer und cretacerscher Formationen bogenförmig' nach Norden
• hinaufgedrängt, - von Leipzig an aber verläuft sie in fast vollkommen östlicher Richtung bis zu dem Eingange zur niederschlessischen Bucht. Die Nordgrenze der deutschen Tertiärterritorien wird von der Ostsee, der Nordsee und
den jüngsten diluvialen und alluvialen Gebilden verborgen, nach 'Vesten stehen
sie mit dem belgisch-holländischen, nach Osten mit dem polnisch-russischen
Tertiär in unmittelbarem Zusammenhange.
Die Tertiärgebilde Norddeutschlands sind aus s c h li es s l i c h 0 li g 0 c ä n
und mi 0 c ä n , während eocäne und pliocäne Ablagerungen vollständig. zu
fehlen scheinen.· An dieser Stelle beschäftigt uns nur die norddeutsche Oligocänformation. Die hierher gehörigen Schichten sind theils m a r i n e n Ursprunges,
theils S ü s s was s erg e b i I d e ; letztere werden unter dem Namen der norddeutschen B rau n k 0 h 1e n f 0 r m ci t i o n zusammengefasst. Auch in Deutschland zerfällt das Oligocän in eine untere, mittlere nnd obere Abtheilung.
4) Das Il n t e r o l i g o c n wird zusammengesetzt aus der Braunkohlenform at ion des Nordostens von Deutschland und der auf diese folgenden
marinen Ahlagerung von Egeln.
ä

a) Die Braunkohlenformation.
Das Süsswasserbecken, in welchem sich die mehrere- Tausend Quadratmeilen bedeckende nordostdeutsche Braunkohlenbildung ablagerte, besass einen
gewaltigen Umfang, indem es sich von Königsberg und Warschau bis an die
Eibe ausdehnte. Die Gesteine, welche innerhalb dieses Areales zur Ablagerung
gelangten, sind namentlich lose Aufschüttungen von glatten, glänzenden Qua r zg e r ö I I e n , welche aber auch bisweilen durch ein kieseliges Bindemittel zu
sehr festen Go u g l o m e r a t e n verkittet sind, Sande von meist farblosen
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..' Die Braunkohlen bilden zum Theil unregelmässig .linset1förrpig(t Ej~8
gen, welche sich nach klJrzem"ADhal~~n.allseitig ausk~ilen,thejl~",e~t
setzende Flötze,':Velche oft sehr bedeutende, bei lIa lle .7, < he i N:~L . "
sowie bei Zittau über 45, sehr gewöhnlich aber 4'bi~' ~ L$h.ter " •.,.,.
erreichen, ohne sich jedoch. gleich zu bleiben, .vieIDleb;f*,iDdAn~~Wtt.. "
und VerdrUckungen häufige Erscheinungen. Nicb'. seltenkoQllDell.mt:
J?lötze Ubereinandervor, so bei Biestedt 5 (siebe .Fig. 354.), b~i MuskanG ;u.~.
Das Tiefland Nordostdeutschlands Und •die .mit .ihnen zus.atlUJ1~p.h;tllg"
beiden südlichen Buchten müssen während das Beginnes aar 91ig9~~.J.
von grösseren und kleineren, aber seichten .• SUssw~~~.-s~en,·v9Jt .'t~.
Sumpfen und Moo;reD, sowie von Lagunen bedeckt gewesen sain,.,:ut·~..
und um welche "herum eine üppige subtropische FJqr~~chefte".;.,
Süsswasserfische und Mollusken . die Wasserl>elebteo. . Zugleicll .: wq .. ,.,._,
den Flüssen bedeutende Massen von Treib~ol~ ihrep.Qlgunen"zug.~>
wo sie sich, ahnlieh wie am Ausflusse desMissi~mppj nocb .beute,(zt)/ ' .
vegetabilischen Deltas ansammelten. Letztere sowohl wie die an. Ort.·~
gewaehsenenPflnnzen lieferten das Maler'ial de.. llraunkohlcnfeld('r Not"e
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lands, Von Sand- und Thonschichten bedeckt, wurden sie vor vollständigem
Wegfaulen bewahrt und durch den 'bei Abschluss der Luft eintretenden V~r
moderungsprocess allmählich in Braunkohle verwandelt.
Das Material der Braunkohlen ist namentlich von den Hölzern von
Coni feren und ZW81' vorzüglich Cupressineen geliefert worden. So besteht
die Hauptmasse fast aller in der Umgebung des Harzes vorkommenden BraunkohlenOötze aus Stummen von Taxites Aycki und Taxoxylon Göpperti, derer
- Schlesiens aus Pinites ponderosus, Pinites protolarix, Cupressinoxylum leptotichum, Taxites Aycki, derer des' Leipsiger Kreises (lUS Sequoia Couttsiae,
neben dieser aber auch aus Palmacites Daemonorops und einer Betula. Während
demnach die BraunkohlenOötze vorwiegend aus Coniferenholzern bestehen, herbergen die Thone, Sandsteine und Schieferthone, welche jene zu begleiten
pflegen, zablreichc Reste und zwar vorzugsweise Blätter von Lau b h ö I z e r n.
Unter ihnen sind folgende Geschlechter die häufigsten: Quercus, Laurus, Cinnamomum, Magnolia, Dryandroides, Ficus, Sassafras, Ainus, Acer, Juglans und
Betula.
Zu ihnen gesellen sich in verschiedenen Sahal- und FlabellariaArten eine Anzahl Fächerpalmen und in Phoenicites Cocuspalmen.
Besonders charakteristisch ist für die Flora der norddeutschen Braunkohle das Zusammenvorkommen von Coniferen, immergrünen Laubbäumen, Fächet'- und
Cocuspalmen; sie besass ungefähr den Habitus der Vegetation. Floridas und.,
'-.ouisianas, jedoch sind Anklänge an den indisch-australischen Charakter der):
Floren früherer Zeitalter nicht zu verkennen.

i

b) Die marinen Gebilde von Egeln.
Die mit den beschriebenen limnischen Sand-, Thon- und vegetabilischen
Schichten des unteren Oligocän bedeckten Landstriche wurden jetzt in Folge
allmählicher Senkungen in Meeresgrund verwandelt, auf welchem sich von nun
an marine Gebilde absetzten. Es sind dies die Sande und Thone, welche bei
Magdeburg, bei Latdorf, bei Egeln, Aschersleben und Helmstadt aufgeschlossen
sind und als Magdeburger Sande oder u n t e r o l i g o o n e Lager ·",on
Egel n bezeichnet werden. Sie sind zum Theil ganz ausserordentlich reich an
Resten von Meeresbewohnern ; einige der bezeichnendsten derselben' sind:
Ostrea ventilabrum Goldf., Arca appendiculata Sow., Cardita Dunkeri Phil.,
Cardium Hausmanni Phi I. , Cytherea Solandri Sow., Cerithium laevum Phil.,
Pleurotoma Beyrichi Phil., Pleurotoma subconvidea d'Orb., Pleurotoma Bosqueti Nyst., Buccinum bullaturn Phil., Voluta deeora Beyr. Zu ihnen gesellen
sich zahlreiche, den Geschlechtern Cyathina, Turbinolia, Balanophyllia, Caryoph~ llia angehörige Einzelkorallen.
Von gleichem, also unteroligocänem Alter ist die bernsteinführende
Sc h ich t e n re i h e des Sam l a nd es bei Königsberg. Der Bernstein kommt an
der Küste Preussens in einer Lage glaukonitischen Sandes regelmassig und in
ausserordentlicher Menge vertheilt vor, Diese bernsteinführende Schicht (siehe
Fig. 355 b) ist f,3 bis ",7 Meter mächtig, liegt meist noch unter dem Spiegel des Meeres und wird von einem bis 23 Meter mächtigen bernsteinarmen
Glaukonitsande und dieser von Sanden, Tbonen und Braunkohlen überlagert.
Die Glaukonite enthalten neben dem Bernsteine - mit zahlreichen Insecten,
ä
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rachnoid n und Iyrl opoden ein ni cht unbed eutende enge ec ht unleroligocän r follu ken , während sich di e üb er ihnen lagernde Brr unkohl e durch eine
mitteloli gocän e Flora charakteri irt. Der Bernstein find et sich im Samlande auf secu ndä rer
.-. . .": . . :..
Lagerstätte und ist im A.nfange der Oligocän periode durch das leer angeschwemmt worden .
Dieses Harz d ürfte von 8 oder 9 Pinus-Arten
abs ta mmen, deren eine Pinus s uccinifer genannt
w orde n ist , ' und we lche eine n grosse n Th eil des
nördlichen Europa, namentlich von Skandina-
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vien, b edeckt haben mü ss en .
2) Da s I itt eloli goc än. In Folge n euer
_ _0..'_ Hebungen innerhalb des norddeutschen Tertiärgebi etes wird local eine zweite oligocän e Braun_2 u' kohlenbildun g einge leite t. " Hierher. gehör t die
Fig. 355. Pro f i I d u r c h die s a ru I ä. n des Samlandes (d e f Fig. 355) , welche di e
disehe Ber llste inform ati on be i
Gr. Hubni cken.
dortigen , unteroli gocän en , bernsteinführenden
o: Ostsee spiegel,"
Schi
chten üb erlagert, In ihr finden sich namenta Wilde Erde
}
b Blaue Bern steinBern steinf ührend e
lich Taxodium dubium Sternb. , AInus Kefererde
Glankonitformation,
c Grüne Mauer
s tein i Ung. , Cinnamomum polymorphum Ung,
d Weisser Sand
\
6 Braunkohle
'Braunkohlenfor mation,
Populus Zadda chi Heer .
f Gestreifter Sand
!J Diluvium, h Humus .
Viel allg em ei ner ve rb re itet je doch als diese
Iocalen Braunk ohlenbildungen ist eine marine Ablagerung, w elche in d em grösste n
Th eile des n ördlichen Deutschlands d er einzige Repräsen tant der mittelollgocäne n For ma tion ist , zum Th eil als S and und Sandstein , zum Th eil a ls Thon
Cl uftritt und in ers te re m Fall e na ch einem
typisc hen Aufs chlusspunkte S t e t tin e r
S and , in letzterem S ep t ari en-Thon
ge na n nt wird , weil er r undliche oder
flach eJIipsoidisc he Concr eti onen ei nes dich\
Fig.356. Led a D es h a y e s i a n a; D u c h .
te n, von Kalkspathadern durchsetzten Kalksteines umschli esst. Diese mitteloligocän en Schi chten und b esonders die Septarienthon e sind sehr reich an organischen Resten , unter welchen nam entlich For aminiferen und Iollusken eine wi chti ge Rolle spi elen. Unter erste ren sind die Gesch lechter Cristellaria, I [odosaria, Truncatulina, Triloculin a, Rot alia die vor wa ltende n ; von Mollu sk en sind als aus sc hliesslich miueloligocän hervorzuheb en : Pecten
pe rm ist us Beyr., Led a Desha yesiana Duch. (Fig. 356), Axinus obtusus Be r . , Fu su s
Konincki
Tyst. , Fu sus multisulcatus rTyst. , Borsonia gracilis Sandb. und
Torna tella globosa Beyr . Einige der Hauptaufschlusspunkte der hier he r gehörig en Schichte n s ind : das Oderthai "bei StetLi n, Freien wald e , Hermsdorr,
'eusta dt, Iagd eburg, Gorzi g be i Köth en, Söllin gen , Walle b ei Celle.
3) D a s 0 b e r 0 I i g o c ä n . Au ch diesem . iveau sind gewisse Braunkohlen a hlagerungen und zwa r die der n iederrhe inisc he n Buch t zu zurechnen . Ihr
pe trogra phlsche r Cha ra kte r weicht von d em- der ältere n , unteroligocän en Hauptbraunk ohlculormati on w('nig ah , in der FIOI'a j edoch macht sich im Tel'gle ich e
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mit de r d e

nterolizocä n d
ö tlich m [ordd u tschl and eine noch z r ö
re
nn äh eruna an den Ge ammtha h itu der eaetation d
w ärmere n [ordum erikn

bemerklich , \ ähr nd die tropi eh n , indisch- australischen Formen der älter en
Braunkohlenbildung v I' chv ind en , wofür sich solche gemässigter Klimata eint 1I n.
nte r den Pflanzen der niederrheinischen
Braunkohl uforrnation sind b esond ers vertreten die
G chlecht I' Cupre inox 'lu m , Pinites , Cinnamomum Quercu s, ys a , Acer , Ju glan s u. a. Auc h
zahl reiche In cten- Fi ehe (Leuciscus) und Batru hier komm n in jener Braunk ohle und zwar
namentli h in der . d ünnschieferi gen Vnrietä t derelh m, dill' Papierk ohle, vor.
Die ma l' i n e n Gebilde des Ob eroli gocän tr et n nur
ihr poradi eh zu Tage,' so in dem Land triehe Z\ i chen Hilde heim und Osn abrück , wo
w i ihe Iergel vereinzelte un ansehnli che Bügel im
.ehiete me ozoisc he r Formationen zusamm ensetzen.
Die hecleutendste d er hierh er gehöl'igen Abla gerun en bild et den D oh e.r g bei Bünd e , wo Fi g. :1;,7. 'fer<, b rat u la g rn n d i s
13 1u 11\•.
sie auf
eptarienthonen und
un teroligocäuen
'c hi hten ruht und namen tlich führt : Echinolampas Kl eini Ag., Spatangus
lloffmanni Gold f. , Ter ebratul a gl'andis Blumenh. , Pecten Janu s Goldf. : Poeten
i lü nst eri Goldf.
Au ih in Kurh e seu erscheinen auf Wilh clmsh öhe , hei Oher - und Niederkaufurigen über den Septnrionthonen oheroligocnne , lose Quarzsnud e , Snnd• L ine und sand ige Thone mit Pecton decussatu s Münst. , Aren Speyeri Semp. ,
Ancillar in Karstcn i Bevr. , Tassa pygmilca Schloth. , Pleurotomu subdouticuluta
~lU n st .
Oberoligocnucn Alters sind endlich die unt er dem Tamen S t e l' n h e r :' ' I' Ku ' h e n bekannten 'andsteillgeschiehc, welche sich im w estlichen
le .klenburg- chwe rin im Kiese vorfinden und zum Theil dermaess en von 101lu ken - Resten angefüllt sind, dass d as ganze Gestein nu r aus ihnen zu heIeh in ~ .heint. Fast alle ohe n von Cassel ang eführten Arte n kommen auch in
ihn en vor.
r

r

Die Miocän · und . Pliooänfcrmatio n.
Wie die klimatisch ' n erhältnisse und von diesen ahhiingig die Faun en
und Flor en , so sind auch die Centu ren d er Contin cn le im Verlaufe der Tertiärzeit in einer steten \ erä nde runu bea riffcn. Dafür spricht die Verbreitu ng
der j üngeren (der neogen en) Ter tiärgeb ilde , verglichen mit der des Eocäns
und Olizocäus. In dem Tertiär becken der Seine schliessc n oligocäne Gebilde
di e terti är e Sch ichte n reihe ab , - in dem Leireh eck en hingegen heginn t sie
mit dem Miocän ist also ;nir das I .eoce n heschr änk t , - au f dem Terti ärgcbiete Enulnnds fi nd en sich nur sohr un bedeut en de Ablagerungen von j üngerem
al oligocäncm Allel' , der Crag , in dem ganz rn weiten Osten des nOI'lIV I' e d ne r , El emente d, Geologie.
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deutschen Tertiärlandes sind miocäne oder pliocäne bebilde unbekanöt;":-:..,
Alles Erscheinungen, welche auf eine Verschiebung der MeereSßrenzen im
Verlaufe der Tertiärzeit hinweisen. Die Beispiele, an denen die Gliederung
der typischen miocänen und pliocänen Schichtenreihe erl:iuteti werden soll,
müssen deshalb anderen Tertiärgebieten entnommen werden als die frnheren.
Wir wählen das Becken von Mainz und das von Wien und verfolgen zum
Schlusse das begonnene schweizerisch-bayerische Profil, deren Zusammenhang
aus beifolgender Tabelle ersichtlich wird.

Das Iiocän und Pliocän

II
I
="'T
11

von Mainz

I'

des Wiencr Beckens

I

der
Schweiz lands
und'
Süddeutsch

I

Englands

II~-=~-"-

I Dinotherien-Sand; I Chlllesford and
Belvedere-Schotter'; 10eninger Schichten,
Aldeby beds,
:§ Knochensand von
Congerien-Tegel
Obere SüsswasserNorwicb crag ;
Red crag;
:[ I
Eppclsheim •
(Te~~1 von Inzersmolasse z. Th,
dorf)
mit Braunkohlen
While 01' Coralline
(Tortonien)
crag
----------','
:
c:
!Münzenberger(ObeBrakische
I
<V
I'
rer) BlättersandG ru ppe:
Obere Mceresmo- 1
:.LI
stein; Braunkohlen- Cerithien-Sandstein,
lasse (Helvetlen) :
I formation der Wet- Brakische Tegel.
c
~fuschclsandstein, !
c.>
,~i terau und des \'0- I Marine Gruppe:
Graue Molasse der!
'2:
zelsberees sowie
Badener Teoel
Schweiz;
:
I B~'aunkohle~letten;'
Ticfsecbildu~g ~
Z
! Litorinellenkalk ;
Leithakalk, flache
Blättersandstein
i Cerithicn- lind
Meeresbildung ;
Bayerns ;
i Landschneckenkalk. Sand, Gerölle und
(Mayencien)
I sowie BlättersandConglomerate, Uferstein
bildung
.. _.::'------'c
_

I

-- I

'-

I

'§

I

I

I

~

Arischliessend an das Oligocän ; siehe Tabelle auf pag. 47~,

Das Becken von Mainz.

Die tertiären Gebilde des sogenannten Mainzea' Beckens dehnen sich südlich vom Taunus , also von Bingen, Wiesbaden, Nauheim auf beiden Seiten
des Rheines vielleicht his nach Basel' aus und erstrecken sich den MJlin entlang his nach Aschaffenburg und in nördlicher Richtung zwischen VogeJsberg
und Taunus his nach Giessen. Die tertiäre Schichtenreihe des Mainzer Beckens
lagert auf dem Devon, der Dyas und Trias ungleichforrnig auf und beginnt,.
mit 0 I i go c n ne n Bildungen (siehe Tabelle auf pag. ~ 7 2) , Die ältesten derselben sind Meeressande , oft zu Sandsteinen zusarnmengebacken , mit den ~
Rippen und Wirbeln einer Seekuh (Halianassa Studeri) und reich an Conchy- .)
lien und Korallen, von denen viele, so Ostren cyathula , Ostrea callifera, Pec;,
ten obovatus , Cytherea incrassata , Corbula subpisum, Dentalium Kickxi,
'.~
Mitte1oligoclin anderer Länder vorkommen. Noch bestimmter tritt das oligo-'!
cäne Alter dieser Schichtencomplexe in den nächst höheren Zonen hervor, ~:
einem echten Septarienthone 111it Nucula (Led<l) Deshayesi und Fusus multi- ".
. sulcatus , sowie elen darüber liegenden Cyrenenmergeln mit Ostrea caJlifera,.:
Cyrena semistriata , Cerithium plicatum , Cerithium margaritaceum. Jetzt erst '.~
beginnen neogene Tertiärbildungen.

im
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Ioeän,
I) Di u n t r s t e n lio än- blagerung n be itz n eine n local se hr w chilnd n Chnrnkter bald incl s and st 'in mit Blnuahdrücken von Cinna momum
aha l Qu rrcus,
Imu
bald Land sehn ck mka lke voll von JI ilix und
Pupa nam ntlich ab I' Kalkst in ' und and stoine :m:,efu llt von Corithien, VOll
dem in Cerithiu m in turn Goldf. und Cer, Rahtii Braun di e häufigsten ~ i n d .
.:.) 0 r L i t o I' in e i l c n k :1I k s t e i n ; CI' bild et die ausg cdchn tcstcn und :
mli 'hti ~' tun neog neu T rtiürnblageru ngen des Iainz er Becken s. Es sind licht e
Kalkst iine , w ich' mit Mer geln und Lett en w ochsclla gorn und oft fast IHII'
au
chal m der kleinen Litorin olla acuta Drap . (Fig. 358 ), an
nmler n • l illen boinah e ausschliesslich aus Congeria [Dreissenn ) BI',lI'd ' Brong. oder Mytilus Fauja si Brong. . besteh en .
1 ebe n die en ~ ind no·h zahlre iche andere S üss wnsse r - und .
_l.and molluskon [Paludinn, Limna cus , Pupn, llelix, Plan orbi s)
Fi g. :1;)- .
.
Lj t o r i n e l l n a e u t u
häufig . \ irh elthi ere gcw inncll besond ers durch die zahlJ) r a p .

F'ig.

:\~I\J .

Ir i n o t 11 0 r i u m gi IP nt c U III 1\ an p .

Fi g. :160.

R h i n o c e r o s i n c i s i v u s C uv.

reichen Reste von Dinotherium gignntcum Kaup . (Fig. 359 ) Inter esse , erne ru
'010 sa len Sä uget hier c, von w elchem man schwa nkt , ob es als zu den Cetacecn
od ' I' zu den Dickh äut ern ae höl'ig zu hetrachten se i. Mi t Dinotheriu m kommen
k ilc u hoile des mit un serem Pferde na he verwandten Hipp otheriurn vor. Ei ne
urnpf- und Süsswa sser facies d ieses Litorin ellenk alkes scheint d ie BraunkohI m forrnation der \ ' eucrau zu se in , deren sü dlicher Ausläufer sich als e in
an Blattabd rü cken reicher Letten bis nach Rheinhessen ver folgen Hisst.
nt er
den Pflanz en , welche sich in der Brau nkoblo se ihst, sow ie in den sie be:,Ieit mdcn pln tischen Thonen finden , ind besonder s Cinn amornum , immer:'rUne Eich 'n, lagnoli n , Acacien , • toraxhäum c, F ' igen, die Wuinrehe , sowi Cypr sse n und Palmen ver trete n. Die Hnupt mnsse der Flötzc r ührt von
ance hw cmmten Tadelhölzer n , nam entli ch Cyprossc n- und Pin usarten her .
Bedeckt werd en di ese Braunkohlen führenden Thone von eine m hart en Sa ndsteine mit viel Blattabdr ücken (oberer Blättcrsand stein},
B.

Plio än.

Aus er einigen Braunkohlen mit Pllanzenr estcn, w elche eine n nordam eriknnischen , der.J itztw elt sehr nah e stehen den Charakter hesi tzcu , wi rd die
3 1'"
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Plio änformation im Iainz ~ I' Be ' e n dur h eine 7- bis ·' 0 Iet r mächtige Ablaze ru ne von an d u nd G sroll repräsentirt, \ elch e namentlich b ei '\ orrn ,
\ 0 di
miocan und pliocän e Braunkohle fehlt, direct auf die Litorinellenkalk
folgen . Innerhalb di e e r füll en sie kleine Mulden aus, w erden n ach ihrem
Haup taufs hlu sp u nkte Sa n qe 0 n E p p e I s h e i m ge na nn t, und zei chnen sich
d ur h d ie grosse len ge von Säu gethierknoohen , di e sie b ergen , au s. B son de r
charakte r istisch sind di e Sk elettheil e von Dinotherium giganteum, Bhinocero s
in cisivus , Iast od on ang us tide ns , Hippotherium gracile und mehreren Sus-,
Ce r vus- und Fells-Art en .

Das Wiener Becken,
An d ie 'I'er tinrzone , w elch e den West- und ordabhan g d er Alpe n b schliessen sich di e Tertiärgebilde von Niederösterreich , d es soge na nnten
Wi ene r Becke ns , und an di ese nördlich und- östli ch di e böhmisch e und
un ga r i ehe Tertiärform ation an , Die Schi chtenreih e des Wi en er Bassins i t. in
folgen tler \\ eise geg lieder t w orde n:
1) H o r n e r S chi ch t en ; Thone und Sande mi t Ceri thium pli catum (Pig , 351), Cerithiu m margaritaceutn (Fi?
:36,1), Mytilus Haidingeri , CanÜum hian s, Venus umboriaria u. a. ;
Bildungen von au gen sch einlich oberoligocänem Charakter.
2) Marin e m i o c n e - S ch i c h t e n g r up p e , w ese ntlich aus Sand und Geröll e, Tegel und Leithakalk b e' teh end .
Als T e ge l hat man mächtige gr'aue, pl astische Th one bezeichne t, welche feine Glimmerschüppchen , etw as Quarz sand und
ein w enig kohl en sauren Kalk entha lte n , unter L ei t h ~
k aI k vers te ht man eine n lichten , zum Th eil porösen , fast
ledi glich aus Kora llen-, Foraminiferen- und Conch ylienschutt
b esteh end en Kalkstein . Von di esen p etrographisch so ve r'=-::o-~_~
schiede ne u Gesteinsabl agerungen nimmt man an, dass ' sie in
'''' 1 C
i
thi
on en ein und
desselben
Meeres a leic hze i- .
s:19. ",u .
er 1 l 1 11 1U versc hieden e n Regi
v
.
'
tn a r g n r i t a e e u m SO W
' lig zur Aus bild ung ge lang t , dass s ie nur ve rsc hiede ne Ablag I'Ungszonen ein und desselb en See beckens , - also. nur verschiede ne Fa ci es
de r 'ed ime nte eine r einzige n Periode seien und ni cht üb er , onder n n eb en
eina nde r lagern .
lach di eser Au ffassu ng würden di e Geröllanhäufungen am
Strande, d ie Sande nah e dem letzteren , di e Kalk e meereinwärt s und di e
Th one [Baden e r Tegel) in der Tiefsee geb ilde t se in .
nte r den au ssorord en tlich zahl reich en orga n ische n Resten der eb en h sohr iebe ne n .Sohichtengruppe spielen For aminiferen , Zw eischaler und Gast eropoden di e Haup tr olle. Erstere und zwar nament lich Vertreter der Gattungen
mp histogina, Tri loculina , Textilaria un d Glob ige rina bilden di e Hauptmasse
der mäch tigen Kalksteinab lageru ngcn , der Leith ak alke. E ine der gew öhnJichsL n For men ist mphist egina Hau eri d'Or b, (Fig. 362 .)
Al b esond ers , häufig sin d von Mollusk en , von den en ü b er ,1000 Arten
h e eh rleb n sind , hervorzu heb en ; Osu'ea gl'yp hoid es chloth , Pecten pu sio
Tenn .
Arca dilu vii Lam.
Pectu nculu pi losus Lin. , Nucula nu cleu s Lin. ,
~' Ie i tet,

ä
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Cardita calari ow ., Lu ina incrussata Dub. , enus umb onari a Dug. T llina
'trigo a Gmel. , Panopa ea M nardi D ish., Conus vent r icosus Bronn , Buccinum
pri maticum Brocc. , trombu s Bonelli Brong. , Chenopus pespelicani Phil. ,

i~~'~:
. ~"""""
, l ; " :):;,." ': '
':~\':?II

J

·-/j:'l"
j'. I.

Fig. 3(;2. A m ph i s t o g i ll a Hau er i u·O l'b .

Iur x aquitauicus Grat. , FUSHS hilin eatu s Pnrtsch , Pleurotom a turri culata
Broc . , Cerithium lignitarum Eichw . , Turritella turris Bast. , [erita ex pansa
Reu , Dentalium badense Pansch.
3) Br a k i s c h e m i o c n e • c h i c h t c n g r u pp e. Das Wiener Meer esbassin wurde durch Hebungen in se inem Umfange beschr änkt, in ihm lagert en
sich zu un terst kalkige Sandste ine und darüber neue Tegelbildungen ab . Erster e
sind ance füllt von Cerithien u nd zwar' namentlich Cerithium pieturn Bast. und
we rde n als C er i t h ie n sc h i ch t e n bezeichn et ; der' br akische Tegel führt Paludi neu, Rissoa und kelettheil o von Delphinen , Seehunden , Schildkröten und Fischen .
.l) Pl i oc n e S ü s s w a s s e r g r u p p c. In Folge neu er Hebungen , w elche
die Wiener Bucht üb er denl\leeresspiegel hob en , nahm diese den , Charakt er
ein es üsswasse rsees an. In diesem wurde zu un terst der Tegel abgelager t,
welcher z. B. den Untergrund der Stadt Wien bildet und sich durch seine n
Reichthum an Congeria subglobosa Partsch (Fig. 362) und Melanopsis Martiniana
Fer. (Fig. 36-\.) auszeichne t, aber au ch Über reste von Dinotherium, Rhinoceros,
ä

ä

Fig . :lti:j. Co n go r i 1\ IH I b gJI0 b 0 sa
l' art sc h.

Fig.!3ti.j, M o l;a no p 8 i s 111 ur tin i a n a F t r.

Mastodon, Antilop en , Sü s wass erschildkr öten un d Land pflan zen fUhrl. In dieser
ober en Grupp
des Wicner Tcrtiürgeh irgcs treten auch Brau nkohlen mit
Pfl anzenr e ten auf, welche der spät er zu beschr eibend en Ocnin ger pliocäncn
Flora entsprechen .
Bedeckt werd en d ie
üsswas cr tcgel (C 0 n c c r i e n c h i c b t e n) von Flusss chotter ,
andcn un d Thonen , den
c h i c h t e n vo n
Bel v e d e r e. In ih nen finden sich Knochen von Anthra cothcrium, Dinotherium ,
d a stodon, Rhinoceros. Mit die cl' Bildun g chliesst die terti äre Schichtenreihe
, v iener Beckens ab und w ird von L ö s s überlage rt .

des

, ,I \'

~,ner~ n.~1!p;e~~~.~,it".~~.'r ~:~11«

r~~alioll ß~hö.~n.d!,e,~~~J Jl~. ~.~ ~'la ß~.fJD~.)
.zqbeiden ~iwn' der Ja,rpat.ben ul1~,~te~;di~n Wrm .

an. Das Steinsalz kommt daselbst tbeils in mächtigen

grossen slookflJtmigen Massen, .theils in Schichten zwi
- bydrit und' Gyps vor. "', Unter Lös,s.·. u.~;~~iärem Sand
zu .oberstgrau.er :fhOll':,(Tegel), unter':'-'&lzthon, i
stockförmige ~,vc:m meist grünem, ßl"Obkrystallinise
nebst Streir~..und!:ffestern von Gyps eingebettet sind.
.
und gescbiehteten Anhydrit -wird das Grnosal~ von dein aa~nter liegen~,.<j
Sp~IJj gelfennt, welcmß.~ {AUf f"ehf~i: ~;
zusammßB~ g~ßeJl3~)f.lQ~.~~" ~W'fA':t.~:;'~;
von oft~täJ.lßelise~) '~~'.~ 1f~n'~fl.~~WI:'\~
wasseratoff halt.ßAdem.•. S~i~:t(~t::E~
sals] besteht. Ä1D$er :ihmt"~.:!dfs.t.~:"~f
zammen ~~~~l1s, ~I" 39 '~." .,.,~_ •.
Lager.. des ~hJbick,e~ S~~s, :~;R~;p>i

.
Plr. 3M• PutilderShiuahlagersUtten

weissen, . we~~, lleipJlprJlis~~ ~~~..
auf~ . . nl)runter. fO)~;',f~q,;~~.:;.,
."~~:;,,::
'e.

. .•"••; , .

tigk,eit nicht ennitt.elf, ~~ .Im,Ift· :,~~1
•
'
.'
~
I . .'.
' '. .;,'~,'i
und.'. den. ' dassel~begleiWld,t,n.
0. nen, ,.
."
"'.~"
"~""
•••,p-, .
kommen
zahlreiche
orgaUI~J.t~. ~""l~I" .;(;~
k KarpatheDSaDdstein.
'
• .
. ,: ('" '. , . (fl';"'i;~
,
, v o n denen Ube.r. 70 P~. ID.lt ~~~:.~ <i~~
Wiener Beckens und namentlich des oberen Tegel ide~tiS,cb sind.
,~
"'~'/;,:~~1
VO,D ~ieliezka.,
a Scho'ter \lud Sand der Weiebselebene. b Löss.
, , e .•uiner Tertiärsand. d HangeUde. Tage!. e s.Iz..
. 'thon. f8alzthOll mit Grtiusatil:ömern. g SpisaSalxlager.• h Schybieker Salzlager, i Tegel.
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Die neogenen Tertiärformationender Schweiz und des südlichen
.

'e>:

Bay~ . <:
--:~ ;~-:~J-~"{,

Auf pag. i68 sind die eocänen, ~uf pag. '.15~di~ollgOOlnell Tettiärgebildif~t~;
der südlichen Theile Deutschlands, sowie derSph~~,gesebilde't. An le\ztere~:~~
und zwar die Braunkohlenformation der aquitani~J};"StUfe schliessen sieb' di6;'<i~
Schichten des MioCän und Plioeän.
' . -, . '
. '~
4) Di e gr a ue Süsswa s ser m o la ss e (•• I.*,~'fS·tufel, eine &ln-':~.~~~i
steinbildung, welche sehr häufig Pflansenreste''..yonaQsgeSproCheriemnord~·"'-~:I;'
amerikanischem Ch~lI:akter (Cinnamomum, UJmus,Liriodendron, Bhamnus, J~:~:~,
lans, Acer) umsohliesst und dann als B I ä t te r san d s tein bezeichnet wottb;Il:"';
ist. Mit dieser Süsswasserbildung ist jedoch eine marine Ablagerung verknttpftj: :r:~
welche Cerithiuul ligniterum Eichw., Venus clatb~ta Duj. , Murex plieafu$':":~
Broce. f ü h r t . ,
' , : .~.;~;~;~' ~~
2) Die obere Meeresmolasse (Hel ve t is ch e . Stufe),ein' B"~:,",'J
dener Meeressandstein, zum Theil voll Conchylien und oft, conglOJ)leratAbrlJl!lt12"::~
mit kalkigem Bindemittel (M u s ehe l s a n ds te in). Von der ausserordellQkJlt(':;1
artenreichen Mollusken-Fauna dieser Schichten leben 35 I;lrooent noch J«t.~~":;:.:',~J
zwar zum Theil im Mittelmeere, zum Theil unter tropjschenBreiteQ. Viele:""~,i:;.:i
_ s, B. Peotunculus pilosus, Panopaea Menardi,Cenus ventricosus, _ ~~_~f.:!]
pespelicani, Turritella turris stimmen mit mioeänen Fossilien . • des,Wj~~}l
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Beckens überein. Fischzähne , so solche von. Larnna , Oxyrhiua , Carcharodon
sind ausserordentlich häufig.
3) Die obere Sü ss w a s s e r m o l a s s e , aus Sandsteinen, Mergeln und
Kalksteinen bestehend, einige Braunkohlenfletze umschliessend und Limnaeen,
Planorhen, Unionen, sowie Helix-Arten führend. In dieses Niveau gehören
die Oeninger Schichten, meist dünnplattige Kalksteine, welche sich durch
ihren Reichthum an ausserordentlich gut erhaltenen Pflanzen - und Thicrresten
auszeichnen. Die Flora besteht der Mehrlahl nach aus nordamerikanischen
und in zweiter Reihe aus europäischen Typen, während asiatische, afrikanische
und australische Formen sehr in den Hintergrund treten. Die Oeninger Fauna
ist durch eine ausserordentlich grosse Anzahl von Insecten , vorzüglich Käfern,
von subtropischen und zwar namentlich südeuropäischen Typen repräscntirt.
Unter dcn Wirbelthierresten haben neben denen sehr zahlreicher LeuciscusArten die eines Biesensalamanders , Andrias Scheuchzeri, besondere Aufmerksamkeit auf sich gezogen, welche Scheuchzer für versteinerte Skelettheile von
Menschen (homo diluvii testis) hielt.
Während mit diesen Ablagerungen die Tertiärbildungen der Schweiz und
der nächst angrenzenden Landstriche ahschlicssen , machen in der Hochebene
der Donau Sande mit Knochen von Dinotherium, Mastodon, Rhinoceros und
anderen Säugethicren den Schluss der Tertiärformation.

•

Der Crag Englands.

Das jüngste Tertiär Englands besteht vorwaltend aus Mergeln, welche
reich an Schalen von Mollusken sind und als C ra g bezeichnet werden. Man
unterscheidet von unten nach oben steigend:
1) 'V hit e 0 I' Co r a 11i ne C rag, 10 Meter mächtig, bestehend aus
kalkigen Mergeln voll Molluskenschalen und Bryozoenstöcken. Von ersteren
sind 350 Species beschriehen , von denen 110, also 31 Procent , noch nicht
lebend nachgewiesen worden sind, - von Bryozoen kennt man 130 Arten.
Heissen Klimaten angehörige Formen fehlen.
2) Red CI' ag, etwa 8 Meter mächtige, eisenschüssige Quarzsande mit
256 Molluskenspecies, von welchen 65, also 25 Procent , ausgestorben sind.
3) No r wie h - 0 r F I u v i 0 mal' i n e C rag, etwa 7 Meter mächtige Sande,
Lehme und Kiese mit einer gcmischtcn Meeres-, Land- und Süsswassermolluskenfauna, sowie mit Knochen von Fischen und Säugethieren, also augenscheinlich
abgelagert in einer See nahe der Mündung eines Stromes. Die Landschnecken
gehören alle Arten an, die heute noch leben; von den 124 Species mariner
Molluskcn sind etwa 1 H Procent ausgestorben, der Rest enthält ziemlich viele
heute in den arktischen Meeren lebende Formen, z. B. Bhynchonella psiuacea,
Scalaria Groenlaudica, Astarte borealis, Panopaca Norwegica u. a.
"') Chi 11 e s f 0 I' d - an d A I d eh y- h e d s, etwa 7 Meter mächtige Sande
und Thone mit einer Molluskenfauna , von welcher nur 9 Procent ausgestorben
sind, während zwei Drittel des Restes jetzt Bewohner höherer, also kälterer
Breiten sind. Diese Schichten stellen die Vcrknüpfung des tertiären Crags mit
den Ablagerungen der Eiszeit her.
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Verfolgt man die Veränderung 'der Faurien dei'ifinzetn~n"! SChi&_!..~ ~;';
plexe des englischen Crag, so tritt eine doppelte Etsel1eil'iung" herVor,'eitt~.:;. ,
seits die stetige Zunahme der Zahl der noch 'heute 'fortlebenden Mol1llskenal1en,
andererseits aus der Zunahme arktischer Formen ein allmäh1iche~ Bernntersinken:
des im Beginne der Cragablagerung südlichen Klimas zu dem der Eikeit. HöchSt
interessant ist der Nachweis, dass viele Mollusken, die während;.derCrag..;.'
periode die englischen Meere bewohnten, beim Herannahen der' EiSZett "sielt' :
südwärts zurückzogen und deshalb fossil in dem Pliocän von Sicilien, 'süd-italien und Griechenland gefunden werden, während sie am Ende des Eiszeit
wieder nach Norden wanderten und heute wiederum die britischen' :Meere bewohnen.

Das Plioeän Italiens.

In Italien lehnen sich unterpliocäne Schichten, welche dort unter der Be:",
zeichnung Su b a p e n ni n f 0 r m a t ion zusammengefasst worden sind ,an heide
Seiten der Apenninen an. 'Sie führen zwar meist mediterranetsche, jedoch aUcb'
zahlreiche tropische Molluskenformen, welche den Geschlechtern Conus, 'Cypraea,
Strombus, Pyrula , Mitra, Fasciolaria , Sigaretus , Delphinula, Ancillaria '"
Terebellum, Terebra, Perna, Plicatula undCorbis angehören. Die gleicliZeitige
Flora hat aus jetzt auf ~adeira und am Golfe von Mexico heimischen Pflanzen
bestanden. Zu den jüngsten überhaupt bekannten Tertiärschichten gehören die
oberpliocänen Ablagerungen Siciliens. Sie sind reich an Korallen und Conchylien, welche ihrer bei Weitem überwiegenden Mehrzahl nach noch heute das
M'ittelländische Meer bewohnen, indem von 142 Species nur 11 noch nicht
lebend nachgewiesen worden sind. So breiten sich auf den Gebirgen Siciliens
Bänke von Ostrea edulis, sowie solche der gewöhnlichen Mittelmeerkoralle t
Caryophyllia caespitosa , aus, während andere Kalksteine von' Peeten Jacobaeus
ganz angefüllt sind
Diese pliocänen Schichten erreichen auf Sicilien über
600 M. Mächtigkeit, sind trotz ihres geringen Alters 700 bis ~ 000 M. hoch gehoben worden, bilden ganze Gebirgszüge, wechsellagern mit Tuflbildungeri,
werden von Lavagängen durchsetzt, kurs bieten Erscheinungen dar, deren
Studium ganz ähnliche, aber vielfach missgedeutete Verhältnisse palaeozoischer
Formationen in's klarste Licht setzt. Trotz der fast vollkommenen Indentität des
organischen Gesammtcharakters dieser Sc' .ichten und des jetzigen mittelländischen Meeres hat sich doch seit ihrer Ablagerung der ganze 40,000 Fuss hohe
Aetna auf ihnen langsam aufgebaut, ein Vorgang, der sicherlich viele Tausend
Jahre in Ansprnch genommen hat.
Dem jüngsten Tertiär gehören endlich gewisse Conglomerate, Sande und
Thonablagerungen Oaliforniens an, welche zu den interessantesten Erscheinungen dieses an geologischen Wundern so reichen Landes gehören. Es sind'
dies die Absätze eines pliocänen Flusssystemes , dessen Hauptstrom sich direet
am Fusse der goldreichen Sierra Nevada ein weites, tiefes Bett eingeschnitten
hatte. In letzterem häuften sich mächtige Schichten von aus dem nahen Gebirge stammendem Gerölle und unter diesen bedeutende Quantitäten vonGöfd')
an, welche sich in Folge einer durch die sich bewegenden Gewässer bedint~/~,~

Oliv.;

'::~

".·.·i~

,~i:l

';~yM.

VI. Historische Geologie.

489

ten natürlichen Aufbereitung auf dem Boden des Flussbettes concentrirten,
Am Ende der Tertiärzeit fanden, wie an vielen anderen Stelle der Erdkruste,
so in Californien, bedeutende Hebungen statt, welche namentlich die Sierra
Nevada betrafen und in Folge deren das damalige Flusssystem vom Fusse des
Gebirges weitet' nach Westen in die Ebene versetzt und sein ehemaliges Bette
trocken gelegt wurde. Zugleich aber ergossen sich Lavaströme aus den nahen
Vulkanen und folgten den Flussrinnen , so dass auf den Geröllablagerungen
mächtige Decken von basaltiscben und trachytischen Gesteinen aufgethürmt
wurden. Die von der Sierra Nevada dem neuen Hauptstrome , dem Sacramento, zuOiessenden Gewässer, kreutzten auf ihrem Wege jenes alte Flussbett
und wühlten sich tiefe Schluchten quer durch dasselbe, an deren Abhängen
(namentlich an denen des YubaThales) Verhältnisse zu Tage treten,
wie sie in beifolgendem Profile Fig.
366 wiedergegeben sind. In demselben bedeutet, a k r Ys t a l I i ni I h di Ab
F'ig. 366·iProfil der "Blue Lead",
hi f
SC h e S c tee 1', ,ve c e
le
- Tertiäre goldführende
Flussgerölle b; Lavadeoke c; am Buckeye
hänge der Sierra Nevada zusamStollen, Calaveras County; California.
mensetzen; h Ger ö11 e, welche durch ein kieseliges Cement, zum Theil
auch durch Schwefelkies, zu einem sehr festen Co n g l 0 m e I' a t e (siehe petrograph. Geol. 70, e) verkittet und namentlich in ihren untersten Lagen reich
an hirsenkorn- bis nussgrossen Rollstücken von Goi d sind. Letztere sind an
einzelnen, aus weichen Talkschiefern bestehenden Stellen des Flussbettes
mosaikartig in den Untergrund eingetrieben. Zwischen den Geröllen, und ihnen
untergeordnet, sind Sande und Thone eingelagert, welche verkieselte und verkohlte Baumstämme, Blattabdrücke. sowie Knochentheile von Hippopotamus und
Mastodon umschliessen; c säulenformig abgesonderte Ba s alt Iave u , Tafelberge
bildend.
In neuester Zeit hat einer der gründlichsten Kenner tertiärer Conchylien,
C. K. Mayer in Zürich, die Tertiärbildungen in folgende Stufen oder Etagen
gegliedert:
I. Eocän.
1) So iss 0 n i sc he S tu fe. Sand und plastischer Thon von Soissons; die
unteren Sande und Süsswasserkalke von Rilly im Pariser Becken und der
plastische Thon im Pariser Becken.
'!) Londonische Stufe. Thon von London; obere Thone mit Braunkohlen von Meudon im Pariser Becken; Meeressand von Cuisse Lamottc;
Nummulitenschichten der oberen Garonne.
3) Pa r i s e r St uf e, Grobkulk Gruppe von Paris, dis Sande und Thone
von Bagshot und Bracklesham unfern London: Nummuliten - Bildung der Cantone Schwyz , Glarus, Appenzell; Nummulitenschichten von Kressenberg in den
bayerischen Voralpen.
"') Ba rto ni s ehe S t uf e. Bartonthon und - Sand auf der Insel \Vight,
Süsswasserkalk von S1. Queu und Sand von Beauchamp , Nummulitcnhildung
v
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der Balligenstocke und
muliten .von Bierritz.
11. Oligocän.
5) Li g ur i s c h e S tu f e. Meeressand von Letheu in Belgien, 'oberste
(Bembridge- undOsborne-) Schichten des Londoner Beckens; Sand von Egeln;
Braunkohle der Mark; Bernsteinformation ; Bohnersahlagerungen von Kand~m
in Baden, von Frohnstetten u. (I. O. in WUrtemberg , von Egerkingen , La
Sarraz u. Cl. O. in der Schweiz; Gyps von Montmatre; Flysch _der App~n
zeller Berge; Macigno des Apennins.
6) Tongerische Stufe. Thon mit. Cyrena convexa bei Tongern in
Belgien; Septarienthon in Belgien, bei Kreuznach und in Norddeutschland ;
Meeressand von Weinheim ; Meeresmolasse von Basel, Pruntrut , Delsb.e..g.
Untere Blätter> und Meeresmolasse in Bayern. Asterienkalke von Bordeaux,
untere Abtheilung des Sandsteines von Fontainebleau. Nummulitenkalke de.r
Diablerets und Dent du Midi.
'1) Aquitanische Stufe. Untere Braunkohlenbildung von hohen Rhonen, rothe Molasse vom Rigi. Cyreneu-Bchichten von Mainz' und 'Von Sudbayern.
Niederrheinische und Westerwalder Braunkohlenformation. Untere
Faluns bei Bordeaux. Obere Abtheilung des Sandsteines von Fontainebleau.
Braunkohlen von Radoboj und Sotzka.
111. Iiocän.
8) Mai n zer S t u f e.
~erithien - und Landschneckenkalk von Mainz.·
Marine Bildung von BaselJand, Frickthal , Randen. Graue Susswasser- Molasse
von Lausanne, Develier; Sande von Loibersdorf, Grund u. a. O. im Wiener· .
Becken. Süsswasserkalk von Ulm , Zwrefalten in Würtemberg, Kleinkerns in
Baden; Braunkohlen von Kaltennordheim; Gelbe Sande von Saucats vund
Bordeaux; Kalk von la Beauce.
9) Hel v e t i s c h e S tu fe.
Muschelsandstein und subalpine Schweiser
Molasse von St. Gallen, Bern , Belpberg ; Muschelkalkstein von Günzburg;
Litorinellenkalk im Mainzer Becken; Cerithienschichten und Leitbakalk im
Wiener Becken; oberste Schichten der Faluns bei Bordeaux; Sandsteinfindlinge
von Schieswig-Hoistein und Mecklenburg.
10) T 0 I' ton i s ehe S tu f e. Blaue Mergel mit COllUS canaliculatus und
Ancillaria glandiformis von Tortona ; obere SUsswassermolasse der SchweiZ;
Oeningen; Braunkohlenbildungen von Schossnitz in Schlesien und in der Rh~n;'
Knochensand von Eppelsheim im Mainzer Becken; Inzersdorfer Schichten und
Belvedere-Schichten im Wiener Becken.
IV. Pliocän.
H) Piacentische Stufe. . Blaue Mergel VOll Castellarquato u. a. O. ~
Piacentinischen l im Modenesischen ; blaue und gelbe Mergel von Caltanisetti,
Miletello in Sicilien.; rother und Korallen-Crag von Sutfolk.
12) Astische Stufe. Gelbe und blaue Sande von Asti u. a. O. in
Piemont, von Modena, Toscana; Crag mit Säugethierknochen von Norwich ;
Kalk von Messillil.
Einiges über die geographische Verbreitung des Tertiär. Tertiär~, ~
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ablagerungea sind auf allen Continenten nachgewiesen. In Europa spielen sie
deshalb eine sehr wichtige und augenfällige Bolle, weil sie nicht wie in Nordamerika auf die Küstenstriche beschränkt sind, sondern in Folgc vdor tiefen
Buchten und Strassen, dureh welche unser Continent während der Tertiärzeit
in eine Inselgruppe gegliedert war, an dem Baue auch der centralen Partien
des heutigen Festlandes theilnehmen. Die ganze norddeutsche Niederung ist
ein zusammenhängendes, freilich zum Theil von noch jüngeren Gebilden hedecktes Tertiärland, welches im Süden mit dem Tertiärbecken des nördlichen
Böhmens, im Osten mit der polnisch-russischen, sich bis zum unteren Dnieper
ausdehnenden Tertiärzone, im Westen mit den belgisch-holländischeu Tertiärablagerungen zusammenhängt. An letztere schliesst sich das nordfranzösische
Tertiärbecken an, welches sich vom Canal aus in südlicher Richtung über
Paris und Orleans his an das Granitplateau Centralfrankreichs erstreckt, von der
Seine und Loire entwässert, und rings von den Schichten der Kreide umgürtet
wird. Auf der anderen Seite des Canales treten im südöstlichen Theile VOll
England auf beiden Ufern der Themse, sowie, auf der Insel Wight und in dem
gegenüber liegenden Hampshire Tertiärgehilde auf, in welchem sich grosse
Ähnlichkeiten mit den französischen nicht verkennen lassen. Im südlichen
Frankreich besteht die ganze Niederung zwischen dem Centralplateau und den
Pyrenäen, sowie ein Theil dieser letzteren, also das Flussgebiet der Garonne,
aus Niederschlagen eines Tertiärmeeres , welches eine directe Verbindung
zwischen ~n Atlantischen und Mittelländischen Meere herstellte. Von der heutigen Mündung der Bhöne aus ziehen sich Tertiärablagerungen den Osten und
Norden der Alpenkette entlang von Marseille über Genf und München bis
Wien, füllen den weiten Raum zwischen Alpen und Jura aus, bilden die
ganze Hochebene zwischen ersteren und der DomJU und nehmen einen bedeutenden Antheil an dem Aufhaue der östlichen und nördlichen Voralpen. Da,
wo heute \Vien liegt, breitete sich der von dem Golfe von Lyon bis dahin verfolgte tertiäre Meeresal'ln zu einem weiten Seebecken aus, welches ganz Mähren,
Ungarn und Siebenbürgen, einen Theil der späteren Karpathen bedeckte, so
dass sich nur einzelne Partien der letzteren übel' seinen Spiegel erhoben und
welches noch weiter nach Osten mit dem südrussischen Tertiärmeere in Vet'bindung stand. Dieses setzte zweifelsohne durch ganz Centralasien bis nach
China und Japan fort. Auch an die Südabhänge der Alpen lehnen sich Tortiärgehilde an, unterteufen die ganze Poniederung und erheben sich im Süden
derselben zu dem Apenningehirge, welches in seiner Erstreckung von Genua
his Aucona, ebenso wie die gegenüberliegende Dalmatische Küste ganz ausschliesslich, in seinem südlichen Verlaufe zum grossen Theile aus Tertiär gebildet wird. Auch an der Zusammensetzung Griechenlands, Sielliens und der
pyreuäischen Halbinsel nehmen Tertiärgebilde einen wichtigen Antheil.
Die Verbreitung des Tertiär auf dem nordamerikanischen Continente ist
eine weit einfachere und leichter zu übersehende. Es hildet die schmalen
flachen Küstenstriche des atlantischen Oceanes VOll der Nähe von New-York
aus durch New-Jersey, Maryland, Virginia und die beiden Carolinas, wendet
sich dann direct um die südlichen Ausläufer der Alleghanies, hl'c{tel sich ,IUS,
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bildet den Untergrund eines grossen Theiles 'der Staa~ Georgia, "'Alaba~ä, .
Louisiana und Texas, und zieht sich den Mississippi ent
in nördlicher lUefitung bis zu dem Theile des südlichen. Illinois, wo ohio' und Mississippi zU:sammenfliessen. In ganz ähnlicber Weise bildet es die den Staaten Arizona,
California und Öregon angehörigen Küstenstriche des stillen Oooanes. Im Innern des Continentes finden wir keine marinen, dahingegen sehr ausgedehnte
brakische und Süsswasserablagerungen von tertiärem Alter. Dieselben' nehmen
weite Areale am Ostabhange der Rocky Mountains nördlich und südlich' vom
oberen Missouri ein, sind namentlich in den Mauvaises Terres am White River
ausserordentlich reich an Säugethierresten, so an solchen von Mastodonten,
Rhinoceros, Elephas, Cervus, Equus und mehreren' Arten des Kamels.
Ein ganz besonderes Interesse haben die Tertiärablagerungen der arkti;
sehen Gegenden. G r ö nl a n d, heute zum grössten Theile' von Gletschern be-deckt, besass noch während der Tertiärperiode einen so üppigen Pßani~n
wuchs, dass sich dessen Reste zu bis 3 Meter mächtigen Braunkohleuflötsen
anhäufen konnten. Eine Anzahl der damals in Grönland einheimischen Pflanzen, so Sequoia-, Taxodium-, Quercus-, Juglans-Arten sind identisch. mit
miocänen Formen Deutschlands und der Schweiz. Ebenso erzeugten inseln
des arktisch-amerikanischen Archipels, Nordcanada, Island, die Bären-Inseln
und Spitzbergen während der Tertiärzeit eine kräftige Flora, welche Äbnlieb:..
keit mit der miocänen unserer Breiten hat. Aus dem früher Gesagten (sieoo
pag. 461) wird es freilich wahrscheinlich, dass diese arktische Pflanzenwelt
älter als unser mittel- und südeuropäisches Miocän ist, da sie auf ihrer durch
die Abkühlung der Erde bedingten, nach dem Aequator gerichteten Wanderung
erst dann nach südlichen Breiten gelangte, als sie bereits lange Zeit aus der
Polargegend verdrängt war. Es steht jedoch fest, dass in den älteren Zei~.
schnitten des Tertiär in den arktischen Regionen ein üppiges Pflansenleben
gedeihen konnte.
Die Lagerungsverhältnisse der Tertiärformation, sind in dem bei Wei... 2
tem grössten Theile ihres Verbreitungsgebietes die ursprünglichen, also Oach-.,"
tellerformigen geblieben, höchstens sind in Folge des Austrockenens, der Zu-;:
sammenpressung und somit Volumenverringerung wasserreicher, lockerer r
Schichtensysteme und in Folge daraus hervorgehender Senkungen und Spalten-.
bildungen Verwerfungen, Knickungen, Biegungen und Stauchungen der darüber liegenden Complexe eingetreten. Ganz anderer Art aber sind die . Lagerungsverhältnisse der Tertiärschichten, welche in dem Bereiche der intensiven und unregelmässigen Hebungen zum Absatze gelangten, aus denen im .';
Verlaufe der Tertiärzeit nicht nur die höchsten Gebirge Deutschlands, sondern.
Überhaupt des ganzen Erdenrundes hervorgingen. Eines der grossartigsten , .·1
Beispiele der Wirkung vulkanischer Kräfte während verhältnissmassig jüngster~:
ZeitrHume liefert die Betheiligung des Tertiär am Aufbaue der nördlichen ~
Alpenkette . An diesem haben namentlich die Schichten der eocänen Gruppe, :
die Nummulitenkalke und der Flysch, aber auch die der Molasse theiJge-;
nommen und sind durch die emporgedrängte Centralkette der Alpen nicht nut~":
aufgerichtet und gefaltet, sondern überstürzt, durcheinander. geworfen und bJsjJCJ
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zu mehr als 3000 Mete,' über den Meel'esspiegel gehoben worden, Die Gipfel
des Dent du Midi, des Niederborn, der Balligstöcke, der Diablerets, des Grünten, des Rigi, des Speer u. a. bestehen aus tertiären Gesteinsmassen. Fast
noch merkwürdige,' sind die Lagerungsverhältnisse der subalpinen Tertiärzone,
welche die Hochebene und das Hügelland im Norden der Alpen zusammensetzt. Während nehmlich die Molasseformationin grösserer Entfernung von
dem Hochgebirge ziemlich horizontal gelagert ist, so zeigt sich in dem Abstande
von etwa einer Meile eine antiklinale Knickung, also ein giebelformiger Sattel,
welcher vom südliehen Bayern aus durch die ganze Schweiz verfolgt werden
kann. Der nach Süden .einfallende Flügel dieser Antiklinale schiesst steil
unter die Kreide und Jurakalke der nördlichen Voralpen ein. Diese Erscheinung lässt sich nur durch die Annahme eines von der' Centralzone der Alpen
ausgehenden Druckes erklären, in Folge dessen die bis dahin flach gewölbten
Kalkschichten der nördlichen Alpenkette eng zusammengepresst und über die
davor liegenden tertiären Küstenbildungen geschoben -"'urden.
Auch in den Pyrenäen sind eocäne Schichten im Vereine mit der Kreide
von ausserordentlichen Hebungen betroffen worden und steigen zu so bedeutenden Höhen empor, dass selbst ein Theil des höchsten Gebirgskammes , der
Troumouse, der Marbore (10,584. F.), sowie der Mt. Perdu (-10,676 F.) aus
ihnen besteht. Da die Miocä'nablagerungen am Nordabhange d~r. Pyrenäen
• horizontal auf den steil aufgerichteten Eocänschichten liegen, so muss die letzte
und zwar bedeutendste Hebung des Pyrenäengehirges in die Zeit zwischen
Eocän und Miocän fallen. Endlich ist auch die Schichtenstellung der eocänen
Gesteine in den Karpathen durchgängig eine steile und so mannigfach gestörte,
dass die ursprünglich regelmassige Aufeinanderfolge der einzelnen Glieder zu
erkennen nicht möglich ist.
Volkanische Erscheinungen während der Tertiärperiode. Im Verlaufe der triassischen, jurassischen und cretaceischen Zeitalter fanden Durchhrüche gluthflüssiger Gesteinsmassen nur ausnahmsweise statt und waren dann
auf verhältnissmässig kleine Territorien beschränkt, Anders in der Tertiärperiode, In ihrem Bereiche ist die Erde fast überall der Schauplatz grossartiger vulkanischer Eruptionen gewesen, deren Producte durch ihre enge Vel'knüpfung mit der sedimentären Schichtenreihe und ihre allgemeine Verbreitung
an die ganz ähnlichen Erscheinungen während der älteren palaeozoischen und
der diassischen Zeitalter erinnern. Die Eruptivgesteine dieser Perioden waren
Diahase und darauf Porphyre und Melaphyl'e, - die des Tertiär sind die
Trachyte und Basalte. Mit ihnen beginnt die grosse Reihe jener eruptiven
Bildungen, welche durch die ganze tertiäre Periode hindurch bis auf den heutigen Tag aus dem Erdinnern hervorgetreten sind; die Laven und Auswürflinge unserer Vulkane schliessen sich auf das innigste an die Eruptionsproducte des Tertiär an.
Die petrographischen Verhältnisse der Trachyte und Basalte, sowie der
trachytischen und basaltischen Laven sind in einem früheren Abschnitte, in
der petrograph. Geologie sub 4.3, 44., 4.5, 4.6, 47, .\.8, 4.9, 50, 51, 52, 53,
54., 55 und 79; ihre Lagerungsformen in den Capiteln über architektonische
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Geologie pag. 217 his 25f; ihre Erupüonserscheimmgen in dem Abseboit~
über dynamische Geologie (pag, 446), ihre Beeinflussung des benacbbarte"b .
Nebengesteines in dem Paragraphen über Contaclmelamorphismus (pag.. 2i3)
ahgehnndelt worden , es bleibt somit nur übrig, die Verbreituftg 'dieser Ge....
steinsgruppen in g;mz kurzen Umrissen anzudeuten.
Als uns zunächst liegend zieht die ce n t r a l e ur op i s ch e Zone von
tertiären Eruptivgesteinen unser Hauptinteresse auf ·sich. Dieselbe bestebraus
folgenden Gruppen von vulkanischen Producten , welche in ihrer Gesammtheit
eine ausgedehnte, im Grossen und Ganzen von Westen nach Osten gerichtete,
.
einstrnalige Vulkanenzone repräscntirt :
t) Die BaSialt-, Trachyt- und Phonolithkuppen , sowie die ringtörmi~tr
oder seitlich geöffneten Stratovulkane, die Schlackenberge, die Zum Tbeilwm
Wasser gefüllten Maare, sowie die Lavaströme der Ei fe I, deren Material die
Schichten des Devon und des stellenweise horizontal darüber gelagerten Bunt-'
sandsreines durchhrochen· hat.
2~ Die Kuppen von Noseanphonolith, die Kratere, Schlackenberge und
Lavastrome, die Tuffhildungen und Auswürflinge der Um ge b u n g des la '8C her See s.
Dieses ausgezeichnete Vulkanengebiet verdient ein etwas näheres Eingehen. Es besitzt einen ungefähren Durchmesser von 2 1/ 2 Meilen unci,
wird durch seine grosse Zahl wohlerhaltener Stratovulkane und Schlaekenberge ", . charakterisirt. Diese umgeben den Laacher See von allen Seiten und sindaut"
die, jedoch bereits lange Zeit vor ihrer Eruption steil aufgerichteten Schichten'
des Devon aufgesetzt. Sie bestehen, wie dies z. B. der Bausenberg. Hoch- .
simmer und die Kunksköpfe in höchst instructiver Weise erkennen lassen; aus
abwechselnden, rohen Lagen von gröberen oder feineren Auswürflingen, von
der gewaltigsten Bombe herab bis zum feinsten Schutt, vulkanischen Schlacken
und Laven, hesitzen zum Theil scharfrandige, seitlich geöffnete, steile Kra~r
kessel , aus deren manchen Lavamassen geflossen sind und' sich entweder
ä

Fig.367. Profil des Hochsimmer-Vulkanes und seines Lavastromes.
aDevonische Thonschiefer ; b Braunkohle; c Hochsimmer- Vulkan; d Lavastrom.

stromartig bewegt oder deckenartig ausgebreitet haben (Siehe Fig. 367) .. An-,
dere der dortigen Vulkane sind kraterlose, kegel- oder rückenförmige Schlackenberge (so der Herchenberg und Langenberg) , welche jedoch ebenfalls, wie der
CamiHcnherg, mit Lavaströmen in Verbindung stehen können; und endlich noch
andere sind homogene Kuppen von Noseanphonolitb (Olbrück; Schilkopf). Als
Maal'e betrachtet man den Laueher See und das KesselthaI von Weh I' , deren
ersterer geschlossen und daher mit Wasser gefüllt ist, während letzteres einen :i
natürlichen Ahfluss und deshalb nur einen sumpfigen Boden besitzt.· EiDl'
.:J
grosse Ausdehnung und M:ichtigkeit erreichen die Tuffbildungen im Laacher:>.
Territorium. Es sind dies Schlacken-, Trachyt-, Bimsstein- und LeUcil\U~;'~'
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Erstete'·oosteben aus meist "losen" kleinen" Stückehen von :poröser, blasiger

...

Schlacke mit zahlreichen AugitkrystalJen, Glimmertafeln , seltener mit Olivin
04er Hornblende, umschliessen verglaste Bruchstücke von devonischen Schiefern und Sandsteinen , "sowie "Granit und' Gneiss, und wechseln mit dünnen
Lagen erdigen, liehtgefärbten Tu~es. Späterer Entstehung als diese sind die
Bimssteintuffe •und Leucittuffe. Letztere haben ihre Hauptverbreitung Huf der
Höhe des Laaeher Devon-Plateaus, erstere hingegen (Trass genannt) bilden
vorsüglicb Innerhalb des Nettethales, des Brohlthales und seiuer Nebenthäler
Ablagerungen, welche die Tbalsehle in bedeutender Mächtigkeit. bedecken. Da
jedoch das Bachbett in sie eingeschnitten ist,
treten sie nur in Form hoher Terrassen an
den beiderseitigen Abhängen auf (siehe Fig.
368).
Ober .die Zeiten, in welche die vulkanischen Ereignisse der Laacher Gegend fallen,
können "keine Zweifel obwalten, da die das
Fig.36&. Pro f il dur e h das B roh lt bAI.
dortige Devon local überlagernde oligoeäne 11 Devonische 'l'honscbillferj b Tra.ss- (DuckBraunkohle von den vulkanischen Produoren
stein-) TlIrraSSGD.
durchsetzt und bedeckt wird, da ferner in den Leucittuffen Abdrücke von mitteltertiären Pflanzen erhalten sind, die unteren Schlackentutre von Löss überlagert
werden und endlich die Bimssteintuffe auf 'Löss aufliegen und mit ihm wechsellagern. Nirgends' ist jedoch ein Lavastrom bekannt, der auf Löss aufliegt, so dass
die Bildung der Schlackenkratere und Lavaströme in die Zeit zwischen Oligocan und
dep Löss, die der Trachyt-, Leucit- und Bimssteintuffe hingegen in die Ablagerungszeit des Löss zu fallen scheint.
3) Das Sie ben g e b i I' g e , eine zusammenhängende Gruppe von Trachyt-,
Phonolith- und Basaltbergen, welche von Tuffen, sowie von Basalt- und Tracbytconglomerat begleitet werden', während sich auf der' gegenüberliegenden
Seite des Rheines hinter den Basaltfelsen von Bolaudseck ein flacher, ausgezeichnet ringförmiger Krater, der Rode rb erg, auf von devonischen Schichten
und Rheingeröllablagerungen gebildetem Untergrunde erhebt.
4) Die zahlreichen Tracbyt-,Phonolith- und Basaltberge des Wes tel' w a l des, welche ähnlich wie im Siebengebirge von Basalt- und Trachytconglomeraten umgeben werden.
5) Das Vo gel s g e b i r ge, ein über 40 Quadratmeilen grosses Hochplateau,
aus terrassenformig über einander gelagerten Basaltdecken aufgebaut, welche
zumeist auf Trias, zum Theil auf der Braunkohle der Wetterau aufgelagert
sind. Nördlich von ihnen setzen basaltische Gesteine in isolirten Kuppen
bis zum
6) Habichtswald und Meissner COlt. Besonders instructiv ist das
Auftreten derselben am Meissner. Basalte, wiederum durchsetzt von noch
jüngeren, grobkörnigen Doleriten , bilden dort eine über 100 Meter mächtige
Decke über einem Braunkohlenflotze. Dasselbe hat im Contacto mit dem basaltisehen Gesteine eine stengelige Absonderung und eine Umwandelung in
Anthracit erlitten. Als die nördliehsteu Vorposten des Basaltes in Deutschland
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sind die Kuppen zu erwähnen, welche derselbe am Sölli1)g~r Walde nordwestlich von Göttingen bildet.

Fig.369. Profil des Meiss neu in der Rielttuug von West nach Ost.
bS Buntsandstein ; bM Buntmergel ; MX Muschelkalk in drei Abtheilullgen; T Braunkohleafonnation;
.
D Dolerit und Basalt.
\

7) Die Rh ö n. Östlich vom Vogelsgebirge bilden auf triassischem Untergrunde isolirte Kuppen von Basalt gemeinschaftlich mit Phonolith (Milzeburg),
trachytischen Gesteinen und Basalttuffen (Eube) , die von Süden gegen Norden
gerichtete Kelte der Rhön, deren geologische Fortsetzung sich in Gestalt einzelner Basaltkuppen und - Gänge bis in die Nähe von Eisenach (Pflasterkaute)
. erstreckt und somit an den südlichen Fuss des T h r i n g e r W a.l des anschliesst. Diesen entlang setzen isolirte Basaltkegel (Dolmar, Gleichberge) und
Phonolithkuppen (Heldburg) bis an das Fichtelgebirge und über dieses
hinweg über das Erzgebirge und durch die sächsisch-böhmische Schweiz fort,
und stellen dann die Verknüpfung mit dem grossen vulkanischen Gebiete des
nördlichen Böhmens her.
6) D (I S n ö r d l ich e Bö h me n. . In der Gegend von Egel' mit dem
Schlackenberge des Kammerbühl beginnend, nehmen Basalte und Phonolithe in
der Gegend östlich von Carlsbad einen ansehnlichen Flächenraum ein. Viel
mannigfaltiger' jedoch wie hier' erscheinen die vulkanischen Gesteine der
Tertiärperiode im böhmischen Mittelgebirge entwickelt. Es sind Phonolithe,
Trachyte und Basalte, sowie Basaltconglomerate und Tuffe, welche an der
Zusammensetzung desselben Theil nehmen, die Braunkohlenformation des
böhmischen Beckens durchbrochen , gangförmig durchsetzt , dadurch zu interessanten Contactersoheinungen Veranlassung gegeben und sich zu imposanten
glockenfönnigen Domen (Milleschauei', Kletschenberg) aufgethürmt oder deckenartig auf dem Tertiärsandstein ausgebreitet haben.
9) Durch das Lausitzer Gebirge (Phonolithkuppe der Lausche,
Nephelindolerit von Löhau, Basalt hei Friedland) setzen die tertiären Eruptivgesteine über' das R i e sen g e bi I' g e bis nahe auf den Kamm desselben
(Basaltgänge in den Schneegruben) his nach Sc h I es i e ri hinein, wo sie die
vereinzelten Basaltkuppen bei Goldberg , Liegnitz , Schweidnitz und Oppeln
bilden. Eine Verbindung zwischen der mitteldeutschen vulkanischen Zone
und den vulkanischen Gebieten südlich von den Karpathen wird durch zahllose, das Neocom und Eocän der Nordkarpathen durchsetsende TeschenitDurchbrüche vermittelt.
40) Die vulkanischen Gebiete Ungarns und Siebenbürgens gehören
namentlich der Gegend von Schemnitz und Tokay, der Matra und dem siebenbürgischen Erzgebirge an. Sie zeichnen sich durch die grosse Mannigfaltigkeit.
ü
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ihrer trachytischen Gesteine aus) unter denen die Andesite und Quarztrachyte
die bedeutendste Verbreitung besitzen. An die Abfälle und Flanken der von
denselben gebildeten Berge lehnen sich Hügel von Lipariten an) welche
wiederum von Perlit- und Obsidianströmen und - Decken begleitet werden.
Trachyt- und Bimssteintuffe und - Conglomerate umlagern dieselben und breiten
sich in der Ebene aus, wo sie Abdrücke von oligocänen Pflanzen, ferner Holzopal , sowie Braunkohlenfletze umschliessen. In den Trachyten Siebenbürgens
setzen gold - und tellurführende Gänge auf, so bei Nagyag und Offenbanya.
Die Angehörigen dieser trachytischen Gesteinsgruppe haben in Ungarn und
Siebenbürgen die horizontal liegenden Schichten des Eocän durchbrochen und
werden selbst wieder vom Basalte durchsetzt.
Ausserhalb der mitteldeutschen vulkanischen Zone liegen im südlichen
Deutschland zerstreut: die Nephelindolerite des Katzenbuckels im Odenwalde; die Sanidin-Oligoklas-Trachyte und Phonolithe des Breisgaues , wo sie
im Kaiserstuhl mitten aus der Niederung zwischen Schwarzwald und Vogesen
hervortreten; die Nephelinbasalte und Phonolithe (Hohentwiel , Staufen und
Hohenkrähen) im Tertiär des Hegau, begleitet von Conglomeraten und Tuffen,
letztere mit miocänen Pflanzenresten ; die Basaltkuppen der rauhen Alp und
die Spuren echt vulkanischer Thätigkeit (namentlich Bomben und Tuffe) im
RieSt bei Nördlingen.
An dieser Stelle kann nur angedeutet werden, dass die vulkanischen Gebiete von Cenfral- Frankreich (Au vergne , Vela y, Vivarais) ) die erloschenen
Vulkane Cataloniens ebenfalls tertiären Alters sind und dass' der Beginn der
vulkanischen Erscheinungen der aperminisehen Halbinsel, SiciJiens und Griechenlands in die tertiäre Zeit fällt. Derselben Periode gehören die Eruptionen
an, aus welchen die nordische vulkanische Zonc hervorging, die sich von
Grönland aus über Island , die Faer Öer und Shetlands- Inseln bis nach Nordschouland , die Hebriden und Irland erstreckt. Körnige Basalte, also Anamesite und Dolerite. walten hier vor, sind von Tuffen und Conglomeraten begleitet,
bilden vielfach gcgliederte., gewaltige Systeme von über einander liegenden
Dccken, zeichnen sich überall durch ihre prachtvolle säulenförmige Absonderung aus, überlagern an vielen Stellen horizontal gelagerte Braunkohlen und
überhaupt Tertiärschichten, und werden von jüngeren Basalt-, zum Theil auch,
so auf lsland , von Quarztrachytkuppen und - Gängen durchsetzt:
Die in ihrer Ausdehnung ohne ihres Gleichen dastehende Zone von zum
grossen Theile jetzt noch thätigen Vulkanen, welche sich gürtelfurmig rings um
den stillen Ocean zieht, besteht neben den neuesten Producren vulkanischer
Thätigkeit aus den mannigfaltigsten trachytischen und basnltischen Gebilden,
deren Eruption in du- Tertiärzeit hinein reicht.

Das Diluvium.
Gegen den Schluss des tertiären Zeitalters hatte sich die Herausbildung
der Klirnazonen, ähnlich wie solche heule unsern Erdball in fast parallelen
Bändern umgürten, vollzogen. Die Grenzen der Tertiärperiode und der JetztC red n e r, Elemente 11. Geologie.

;j 2

498

/

zelt würden nberatl verschwimmen, Wieesz.B.itn~denfaetisCb-"t-~l
ist, wenn die damalige Venheilung von Land und W.sserDiehtganz-8ig.~
thümliche Erscheinungen in den nördlichen Breiten des damaligen Europas·tmd
Amerikas zur Folge gehabt hätte. Dergfösste Theil dernördli~enBalbkiJgel
war noch von Wasser bedeckt. Von dem jetzigen Europa ra~t1nrdessen
centrale Partie, von Nordamerika auch nur ein geringer Theil Uberdell Meeresspiegel hervor. Bei der Scheidung der klimatischen' Verhältnisse am Scblt.t$\!Je
der Tertiärzeit bethätigte sich dieses überwiegen der WasserllächeUber'·das
Festland in der Weise, dass die kalte Zone auf Kosten •der gemässigt.en eiite
grossere Ausdehnung erlangte, als sie jetzt besitzt, dass also damals' 'auf .<ler
nördlichen Hemisphäre ähnliche ' Bedingungen und Verhältnisse .herrschten, • wie
heute auf der südlichen, woz. B. in Südamerika Gletscher 'in der Breite .vOAGenf bis in das Meer vordringen, während sie in den Alpen • nicht unter.'OOOMeter Höhe hinabsteigen. Die Zeit, in welcher die nördliche kalte Zone "in
südlichere Breiten reichte, als heutzutage, wird alsE1szeit bezeichnet.
Europa hatte damals die Gestalt einer schmalen, von Ost naeh Westsloo
erstreckenden Insel, während sich Nordamerikaals ein langgezogenersehßl8ler
Landstrich in nördlicher Richtung über den Meeresspiegel erhob. Das .• übrig.,:,
mehr als die Hälfte beider jetzigen Continente, war noch, vom-· Meere'·-,··~~
fluthet ; von Europa waren es namentlich die nördlichen Territorien,'" weldi~
erst später über den Meeresspiegel .gehoben wurden, so dass sieh votAllem
Norddeutschland, Holland, Dänemark, Polen und Nordrussland noch unter Was...serbedeckung befanden.
Das südliche Ufer desnordeuropäische n Meeres der Eiszeit, also die
nördliche Küste des damaligen europäischen Continentes, lässt siehmit ~iem
licher Sicherheit festlegen. Von Calais aus zieht sie sich durch Belgien in. der
Richtung nach Bonnzu, wendet sich dann nordöstlich durch Westpbalenlllld
das südliche Hannover bis zum Nordrande des Harzes, schlingt sichumdieseft.
in südwestlicher Richtung herum nach Thüringen hinein und bildet <hier einen
tiefen Busen. Von hier verläuft sie ziemlich genau östlich durch Sachsen ,bei
Grimma , Wurzen und Dresden vorbei, den Fuss des Riesengebirgesund .der
Sudeten entlang, durch Polen und Russland bis nach Tula, ·also südlich . von
Moskau, dann wendet sie sich nach Nordosten, bis sie das Eismeer am nÖrd'"" ,
liehen Ende des UraJgebirges erreicht.
Fast alle die Theile Europas , welche nördlich von dieser Linie liegen,
waren vom Ocean bedeckt. Der letztere stand somit in unmittelbarer nördlicher Verbindung mit dem heutigen Eismeere, so dass von dort ausgehende
Strömungen die damalige, also mitteleuropäische Küste direet bespUltenfBis..
berge und Eisfelder an dieselbe antrieben und überhaupt die Temperatur dieses Meeres und der benachbarten Küstenstriche bedeutend erniedrigten. Ober,
den Spiegel dieses Oceanes erhob sich nördlich vom damaligen europäisehen.:
Continente nur eine. Insel: Skandinavien, aber nicht in seiner jetzigen. Gestalt,
sondern von Gletschern hoch bedeckt. Mächtige Gletschermassen ·scheben.sich,-;
von dem Hochgebirge Norwegens durch Schweden der Meeresküste zu,beladen-J
von Schutt- und }'elshlöcl'Cll, welche von den steilen Bergesabhängen auf
r
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GletscherrUeken gestürzt waren, Die Gletscherenden erreichten, langsam vorwärts
rückend, das Meel' und schoben sich eine Strecke weit in dasselbe hinaus,
-bis sie sich von der Hauptgletschermasse loslösten und sich in Gestalt ausgedehnter Eisfelder oder boher Eisberge frei auf dem Oceane zu bewegen begannen, Bald aber bemächtigten sich ihrer die nordischen Strömungen, welche
dieselben bis an die vorhin festgelegte Küste Europas trieben, wo sie strandeten, Hier schmolzen sie und Hessen ihre Gesteinslasten, welche sie von
Skandinavien aus über das Meer gebracht, zu Boden sinken. Jeder einzelne
der eben erwähnten Vorgnuge hat sprechende Spuren hinterlassen, Die Gletscher Norwegens haben die Thalsohlen und Gehänge ßlatt polirt und auf dem
Felsgrunde die Richtung ihrer Bewegung mit scharfen Linien eingeritzt, ebenso
die mit der Strömung treibenden oder strandenden Eisberge auf den Felsen
der Untiefen oder der Küste, Die von den schmelzenden Eisbergen auf den
Meeresgrund versenkten Gesteinsstücke haben wir ihrer mineralogischen Zusammensetzung, ihrem ganzen petrographischen Habitus und ihrer Versteinerungeführung nach mit Sicherheit als skandinavischen und nordischen Ursprungs
erkannt. Sie liegen jetzt als erratische Blöcke und Geschiebe in dem
ganzen, während der Eiszeit vom Meere bedeckten Nordeuropa zerstreut. Das
Volf hat sie als Fremdlinge erkannt und nennt sie, da es nicht weiss, woher
sie stammen, Findlingsblöcke.
Ganz ähnliche Erscheinungen, wie die eben kurz geschilderten, bethätigten
sich während der Eiszeit an der Nordküste des damaligen no I' da me r i k i1nischen Continentes. Wie von Europa, so stand auch mehr als die Hälfte
von Nordamerika während der Eiszeit unter Wasserbedeckung, nur reichte das
nordamerikanische Eismeer viel weiter südlich hinab als das ncrdeuropäische,
nehmlich his in die Breite vou Siellien. Die nördliche Küstenlinie des damaligen Nordamerika läuft von da aus, wo heute die Stadt Baltimore steht, in
westlicher Richtung bis zum Mississippi lind wendet sich dann, dem Fusse des
Felsengebirges parallel laufend, nordwestlich, bis sie nahe der Grenze des früher russischen Amerikas das Eismeer erreicht. Alles nördlich und östlich von
dieser Linie Liegende wurde his auf isolirte, mit Gletschermassen bedeckte
Inseln vom Meere der Eiszeit gegen 1000 Meter hoch überfluthet, Auch auf
ihm tummelten sieh mit nordischen Felsblöcken und Schutthaufen hedeckte
Eisberge, schliffen mit Hülfe an ihrem Boden festgefrorener Gesteinsbruchstücke
den felsigen Grund der Untiefen glatt, strandeten dann und bestreuten den
dnmaligen ganzen Meel'cshodpn mit uuzähligeu erratischen Blöcken von oft gigantischen Dimensionen, Aber nicht nur das nördlich, auch das südlich vom
jetzigen amerikanischen Continente sich ausdehnende Meer bedeckte wahrend
der Eiszeit weite Landst..iche, die erst später über den Meeresspiegel gehoben
wurden; so die breiten Küstenzonen des Atlantischen Oceanes und des Mexicauischen Meerbusens. Im jetzigen Mississippithale reichte es nördlich bis fast
zu dem Punkte, wo sich der Ohio in den Hauptstrom Nordamerikas ergiesst.
Freilich waren diese südlichen Meere keine Eismeere, Neueste Untersuchungen
machen es sogar wnhrscheinlich, dass ein gross<'1' Theil Centralarnerikus noch
VOIll Wasser bedeckt
dass also eiu direkter Zusnmmenluuu; z" ischen dem
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Atlantischen und Stillen Oceane stattfand. In der alten -Welt sehen wir'eiDe
ganz analoge Erscheinung, indem sich über der beudgen'· WUste Sahara 'eilt
weites Meer ausdehnte, das mit dem Atlantischen in einem' we_lichen Zusat&- .
menhange stand und vom Mittelmeere nur durch das Atlasgebirge getrennt
war. Endlich waren die weiten Steppen des asiatischen Russlands zwischen
Ural und Altai von einer südlichen Fortsetzung des Eismeeres bedeckt, welche
wiederum durch das Schwarze Meer mit dem Mittelländischen Meere in Verbindung stand. Europa wie Amerika waren also vollständige, aber im Vergleiche mit ihrer jetzigen Ausdehnung kleine Inseln.
So vollkommen verschieden von denen der Jetztzeit waren die Conturen
der Continente während der Diluvialperiode, aber auch das In n e re des Festlandes bot ein unserem Auge fremdartiges landschaftliches Bild dar. Wälirend
nehmlich das Tiefla"nd und die Hochebenen bedeckt sind von moorigen Sümp~en
und dichtem Gestrüpp, von Nadelhölzern und Laubwaldungen, und belebt sind
von riesigen Hyänen, Bären, Katzenarten, Elephanten und vom Rbinoceros,
die jedoch für ein nördliches Klima organisirt sind, starren in Harmonie mit
dem arktischen Charakter der umgebenden Meere die Gebirge unter einer
mächtigen Gletscherbedeckung, deren Ausläufer selbst weit in die Thalebenen
vorgeschoben sind. Augenblicklich sind es ja in Centraleuropa all~in die Alpen,
welche echte Gletscher erzeugen; wie ganz anders war jedoch der Anblick,
den die Schweiz während der Diluvialzeit bot. Nicht nur, dass gewaltige
Gletschermassen die ganzen Alpenthäler ausfüllten, auch die flachen, heute mit
südländischer Vegetation geschmückten Theile der Schweiz und der benachbarten Länder waren unter einer zum Theil über 4000 Meter mächtigen Eis-·
decke verborgen. Auf der Nordseite der Schweizer Alpen traten aus 6 Thälem
Hauptgletscher in die Ebene und breiteten sich dort weit aus. Die Arve-,
RhÖne~, Asr-, Reuss- und Linth-Gletscher füllten das weite Thai zwischen dem
Jura und den Alpen bis zum oberen Kamme des ersteren, also bis zu 4300
Meter Höhe aus. Der aus dem Rheinthale hervordringende Gletscher bedeckte
die Cantone S1. Gallen, Zürich und Thurgau, füllte den Bodensee an und erstreckte sich noch weit nach Bayern und Schwaben hinein bis nach der Donau.
So auf der Nordseite der Alpen; aber auch von ihren steilen Südabhängen
stiegen Eisströme wenigstens bis zu den ThalmUndungen hinab, während die
Hauptgletscher bis in die Poniederung, z. B. bis nach Solferino vordrangen.
Wie die Alpen, so besassen auch die Pyrenäen mächtige und ausgedehnte
Gletscher. In G r o s s h I' i ta n nie n machten sich ebenfalls Glacialerscheinungeo
in grossartigster Weise geltend. Schottland, Wales und das südliche Irland
starrten unter hoher Gletscherbedeckung. Dass auch . S k an d in a vi en reich
an Gletschern war, wurde bereits erwähnt, und daraus schon geht hervor,
dass dasselbe mit Islaud und Grünland der Fall gewesen sein muss. Auf dem
no I' d a m er i k a n i sc h en Co n t i n e.n te sind die Gletschererscheinungen noch
weniger gennu verfolgt, nur steht fest, dass die höheren Partien des AlleghanySystemes und die Sierra Nevada Gletscher erzeugten.
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Wenden wir uns jetzt zur kurzen Aufzählung der Spuren, welche die Diluvialperiode 4) auf den skandinavischen und britischen Diluvialinseln, 2) auf
dem damaligen Meeresboden , 3) rauf den Gebirgen und in dem Flachlande
der Gontinente hin torlassen hat, Spuren, auf welche die oben gegebene Skizze
Europas und Nordamerikas während der Eiszeit begründet ist.
4• Die Glacialerscheinungen auf den skandinavischen und britischen Inseln sind theils Frictionsphänomene, theils Glacialablagerungen. Die
Oberfläche skandinavischer Landstriche, welche jetzt ganz gletscherfrei sind,
zeigt sich an sehr zahlreichen und ausgedehnten Stellen abgerundet und spiegelglatt geschliffen und von dicht neben einander gereihten, parallelen Rinnen
und Furchen oder feinen, wie mit Diamant eingeritzten Streifen bedeckt. Dieselben sind, wie wir dies pag. 184 erläutert haben, hervorgebracht durch den
Druck sich langsam fortbewegender Gletscher auf die mit Schutt (Grundmoränen) bedeckte Gesteinsoberfläche. Da die skandinavischen Gletscherstreifen "in
ganz bestimmten Richtungen angeordnet sind und nur auf der einen (Stoss-)
Seite der Hügel oder Felskuppen, über welche sie sich hinwegziehen, auftreten,
auf dem entgegengesetzten Abhange (Leeseite) aber fehlen, so kann die Richtung der cinstmaligen Gletscherbewegung keinem Zweifel unterliegen. Aus
sehr zahlreichen Beobachtungen hat sich ergehen, dass die skandinavischen
Gletscher von mehreren Hauptcentren radienförmig ausgingen und in ihrer
Gesammtheit eine fast allgemeine Eisdecke bildeten, welche sich, ähnlich wie
gegenwärtig das Binnenlandeis Grönlands, allseitig nach Aussen bewegte.
Wie die heutigen, so dienten auch die skandinavischen Gletscher als Transportmittel für Gesteinsmassen, welche sie theils auf ihrem Rücken trugen, theils
zwischen sich und ihrem Felsenbette fortschoben. Ein Theil derselben gelangte
mit den sich 'später als Eisberge lostrennenden Gletscherenden auf das Mem',
die übrigen blieben heim Abschmelzen und Verschwinden des Gletschereises
auf dem skandinavischen Festlande liegen und bilden hier ausgedehnte GI c tsc her a h 1ag e run gen. Diese bedecken die polirto und geritzte Gesteinsoberfläche und bestehen zu unterst aus einer Schicht von Sc heu e r san d und
Sc heu erg es c h i e b c n , also dem Materiale, welche vom Eise gedrückt und
in dasselbe eingefroren üher den Fels fortgeschoben wurde und diesen scheuerte.
Dieser mit Thontheilchen gemengte Glacialsand, -Grus und -Schutt ist, weil die
Voreisung eine totale war , allgemein verbreitet und mit erratischen, auf dem
Rücken der Gletscher transportirten Blöcken überstreut, Neben ihm treten
ausgedehnte Seiten- und Endmoränen auf, welche sich die Ahhänge der Thillcr entlang ziehen (alte Seitenmoränen}, oder und zwar vorzüglich nahe den
Thulmündungon quer durch dieseihen hindurchsetzen [Endmoränen]: Eine
grosse Verbreitung besitzen endlich die Ablagerungen von glacialem Me r ge lIch m, Absätze der mit feinem, thonig-kalklgom Schlamme und Sandkörnchen
beladenen Gletscherwasser. Alle diese Erscheinungen weisen auf eine allgemeine Gletscherhedeekung Skandinaviens hin, welche, wie aus anderel\ Beohachtungen hervorgeht, an das Ende der Tertiärzeit fiel.
Auf die Periode der allgemeinen Vergletscherung Skandinaviens folgte eine
solche der Sen k u n g, während deren das Festland zuletzt bis etwa 300 Meter
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unter sein jetziges Niveau sank. Bei diesem allmäblidlen Untertauchen waren
die gesammten Gletscherablagerungen des unter das Wasser sinkenden Landes>,
dem Spiele der Brandung unterworfen und wurden von dieser aufgewühlt,
gerollt, nach der Grösse der Gesteinsbruchstücke geschieden und von Neuem
in anderer Gestalt und Ausdehnung abgelagert. So entstanden wallartige , in
ihrem I?neren seh~ häufig geschichtete Geröll- und Sandausammlungen , Uferwälle (As, Plural Asar) , welche den Conturen Skandinaviens in den einzelpe~
Stadien seines Senkungsprocesses entsprechen. Die Höhe dieser Asar über dem
jetzigen Meeresspiegel beträgt zum Theil 300 bis 360 Meter, ein Beweis fUr
die Grossartigkeit der Oscillationen, denen Skandinavien untetworfen war.
Gleichzeitig mit der Aufarooitung der Gletscherablagerungen zu Uferwällen ging
in der Nähe der damaligen Meeresküste der Absatz von Sanden (Gla cialsanden) und noch weiter seewärts der Niederschlag von feinem Lehm (Gla-ci a l l e h m) vor sich, welcher zonen weise durch Anhäufung von Monusken~
resten die Gestalt förmlicher Muschelbänke annimmt. Die in Ietzteren vertretene marine Fauna besitzt einen nordischen Charakter.
Auf diese partielle Submersion Skandinaviens folgt eine Periode der entgegengesetzten Niveauveränderung , also der Heb u n g, die heute noch fortdauert (siehe pag. 130). Das Hochplateau zwischen Wener- und Wettersee "
taucht empor, dadurch werden diese Seen, in welchen noch heute Na~hkomr.
men von arktischen Krustenthieren leben, von ihrem bisherigen Zusammenhange
mit dem Oceane abgeschlossen und allmählich ausgesüsst. Die Areale zwischen
weissem Meere und Ostsee werden trocken gelegt, letztere wird dadurch zum
Binnenmeer. Das Klima wird milder, die bisherige arktische Thierwelt zieht
sich mehr und mehr nach den Polen zurück und wird durch Repräsentanten
der Faunen gemässigter Klimata ersetzt, deren Reste sich in den während des.
Rückzuges des Wassers abgesetzten braunen Thonen erhalten haben. Auf den
Kamm und an die Seiten der Uferwälle ~ die wieder über den Meeresspiegel
emportauchen , lagern sich neue Niederschläge der postglacialen Gewässer ab
und überdecken dieselben mantelförmig, bis die Centuren der skandinavischen
Halbinsel allmählich die heutigen werden.
Ganz ähnliche Erscheinungen, wie in Skandinavien , spielen sich gleichzeitig in Schottland ab. Gletscher rückten von den centralen Regionen dieses
Landes, wie die radiale Richtung der Gletscherstreifung beweist, allseitig nacb
dem Meere zu. Unter dem Drucke der sich bewegenden Eisdecke wurde der
Felsgrund abgeschliffen und polirt , wurden die losen, oberflächlichen Ablagerungen älteren Datums abrasirt und mit hinweggenommen , an ihre Stelle traten die thonigen Ablagerungen der Grundmoränen und isolirte grossere Blöcke.
Reste der Landfauna Schottlands während dieser. Gletscherzeit sind uns nur
sehr spärlich überliefert worden; sie gehören dem MamlDuth und dem Rennthierc an. Auf diese Vergletscherung folgte in Schottland, wie in Skandinavien , eine Periode der Submersion, in Folge deren die gestimmten niederen
Landstriche von einem arktischen Meel'e und dessen sandigen Ablagerungen
bedeckt wurden, während die bergigen Plateaus als eisbedeckte Inseln über
den Meeresspiegel ragten und einen Archipel bildeten. Über den eben er-
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dem Boden hervorragte, der l) grosse Stein « bei Pelgard in Pommern ist.:.: 41'. .
Meter lang, ~ 2 Meter breit und 5 Meter hoch.
.. .
Die versteinerungsführenden Diluvialgeschiebe der norddeutschen Ebene
sind zum Theil silurischen und devonischen Alters, zum Theil gehören sie dem
Kohlenkalk , dem Jura, der Kreide- und Tertiärfonnation an, ~agCßen sind
dyassische und triassische Gesteine unter ihnen nicht bekannt. Unter den aufgezählten Sedimentärgeschieben sind gewisse silurische, nehmlich der Orthocerenkalk , der Beyrichienkalk und Gotlander Korallenkalk die häufigsten und
am weitesten verbreiteten, indem sie über das ganze Diluvialgebiet zerstreut
vorkommen. Alle übrigen haben nur eine mehr locale oder doch nur über' .
einen Theil des ganzen Diluvialgebietes reichende Verbreitung. Diese sämmtliehen Geschiebe sind von ihrer nördlichen ursprünglichen Heimath auf schwimmenden Eismassen in der Richtung von Nord nach Süd und von Nordost
nach Südwest, nie aber in der Richtung von Nordwest nach Südost fortbewegt
worden, so dass in Norddeutschland Sedimentgesteine norwegischen, englischen
oder schottischen Urprungs nicht vorkommen. Die vorhandenen Silurgeschiebe
hingegen stammen aus Schweden und den russischen Ostseeprovinzen (der
Orthocerenkalk von Oeland, Ost- und Westgothland, die spongienreichen Silurkalke bei Sadewitz in Niederschlesien aus Esthland, die Calamoporen- und
Halysitenkalke, sowie die Beyrichienkalke von Gotland); die devonischen aus
Livland; die -jurassischen aus den baltischen Gegenden zwischen Oder- und'
Niemenmündung; die oretacöischen (Feuersteine oft .mit senonen Versteinerungen) von Rügen und den dänischen Inseln, während die specielle Heiniath
der Tertiärgeschiebe (Sternberger Kuchen, Bernstein und verkieselte Hölzer) .
noch unbestimmt ist.
Die Diluvialahlagerungen der norddeutschen Ebene lassen im Allgemeinen
3 Abtheilungen erkennen. Sie beginnen mit einem feinen, Feldspathkörner führenden Sande, der im Durchschnitt 5 bis 7 Meter Mächtigkeit besitzt, jedoch
häufig auf selbst weniger als ~ Meter Dicke herabsinkt und in der Regel keine
nordischen Geschiebe führt. Auf ihn folgt eine 7 bis ~ 0 Meter mächtige Thonoder Merge)lage, in welcher sich bereits zahlreiche erratische Blöcke einstellen
und welche wiederum von Sand bedeckt wird. Dieser ist gewöhnlich nur
etwa 1 Meter mächtig, geht nach unten in den Thon über und ist die Hauptlagcrstätte der massenhaftesten und grössten nordischen Geschiebe. Bei seiner
sehr unregelmässigen Mächtigkeit schwillt dieser obere Diluvialsand stellenweise
bis zu gegen 100 Meter mächtigen Anhäufungen an. Höchst auffallend ist die
Seltenheit organischer Reste der Diluvialgewässer in den Driftablageruögcll.Norddeutschlands. Von eigentlichen marinen Resten sind nur ganz ve~einz_ Vorkommen von Cardium edule und Buccinum reticulatum aus der Umgegendven
Bromberg und Thorn bekanne. Eine etwas grossere Verbreitung besitzen einige
Süsswasserconchylien, weIche von den Diluvialmergeln hier und da umschlossen
werden. Namentlich bezeichnend ist Paludina diluviana, welche sich bei Berlin,
Sperenberg, Mngdehurg und Halle a. S. gefunden hat.
.
Auf dem jetzigen n o r d a me r i k a n i s c h en Continen te finden sich Dilu-vialablagerungen in ganz Canada, Neu-England und Long-Island , von wo aus
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sie sich westwärts übet, Michigan, Wisconsin und Minesota bis jenseits des
Mississippi ausdehnen und nach Süden zu bis in das südliche Pennsylvania,
Ohio, Indiana, Illinois und Jowa, also ungefähr bis zum 39. Breitegrade reichen.
Sie bedecken jedoch nicht nur das Flachland, sondern steigen z. B. in NeuEngland am Mt. Washington 2000 und an den Gren-Mts. gegen 700 Meter
hoch. Alte Flussthäler werden von ihnen vollkommen ausgefüllt, so dass die
Flüsse nicht selten aus ihrem früheren Laufe vollstäudigt verdrängt wurden,
wie dies z. B. beim Niagara geschehen. Die nordamerikanische Drift besteht
aus Sand, Kies und nordischen Blöcken, von denen manche ein. Volumen von
über ~ 000 ja ~ 500 Cubikmeter besitzen. Auch sie stammen aus einer nördlicheren Heimath, wenn sie auch anscheinend nicht so weite Wege zurückgelegt haben, wie die der norddeutschen Ebene. Auch sind versteinerungsführende
nordische Geschiebe im Dilu vium Nordamerikas nicht bekannt, dagegen machen
sich auf diesem Continente Frictionserscheinungen in um so grossartigerer Weise
geltend. Ausgedehnte Gesteinsflächen sind durch Wogen- und Eisbergeinwirkungen spiegelglatt geschliffen, dann fein gestreift und tief gefurcht worden.
Die Oberfläche gewisser Quarzitkuppen am Oberen. See ist so glatt, dass das
Gehen auf dem nackten Fels beschwerlich fällt. Jedoch ist diese Polirung nur
auf die nördlichen Abhänge und auf die Gipfel der Hügel, also auf die Stossseite derselben beschränkt, während die südlichen Abfälle rauh und zackig
geblieben sind. Ueber jene geschliffenen Nordabhänge ziehen sich, fusstiefe
und breite Eisfurchen , .oft eine dicht neben der anderen hin, welche durch
gestrandete Eisberge, die von Ebbe und Fluth auf und ab bewegt wurden,
eingesägt worden sind. Viel häufiger noch ist die Erscheinung, dass feine, haarscharfe parallele Streifen durch schwimmende Eismassen, an deren Boden
eingefrorner Sand haftete, in die polirren Felsoberflächen eingeritzt sind. Ihre
Richtung ist im Allgemeinen eine ziemlich gleichbleibende nord-südliche, doch
kreuzen sich nicht selten zwei oder mehr Systeme unter geringen Winkeln.
3. Der europäische und amerlkanlsche Continent während der Diluvialzeit. Schon in den einleitenden Bemerkungen pag. 500 und noch früher
in den Abschnitten über dynamische Geologie pag. 182 und 184 ist gezeigt
worden , dass die Hoc hg eh ir g e des europäischen Continentes, Britanniens
und Nordamerikas während der Diluvialperiode G l o tsch e r erzeugten, welche
eine enorme M~khtigkeit besassen und weit bis in die benachbarten Ehenon
hineinreichten. Nur kurz mag hier daran erinnert werden, dass wir die einstmalige Ausdehnung jener Gletscher nachweisen können (siehe pag. 184-) durch
die Verbreitung' gewisser, von der Bewegung der Gletscher abhängiger ErscheinuJten: der End- und Seitenmoränen, der Schliffflächen auf den Thalsohlen und an den Thalgehängen, und gewisser von entfernten Leealltäten
stammender, eckiger, oder glaupolirtor , zum Theil auf der einen Seite gestreifter GestcinsstUcke (Schcuerstoine) , welche am Boden der Gletscher festgefroren waren und als Schliffmittel benutzt worden sind. So finden sich an
den Abhängen des Jura bis zu dem Kamme desselben Gesteinsblöcke , die aus
dem Hochgebirge von Wallis, vom St. Bernhard, vom Monte Rosa, Simplon,
der Jungfrau und vom St. Gotthard, also aus einer Entfernung von 20, 30
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und mehr Meilen stammen und jetzt von ihrer ursprtlB~n,~erstätte ~_
den Genfer und Neuenburger See getrennt. werden. In der.·.q@gelld von ZörjeP'liegen erratische Blöcke aus den Glarner Alpen, an dem Np,~~r des BodE}J)~
sees in Barern und Baden solche aus den hintersten Thälern. "ra~deD!J ·in'
einer Entfernung von 30 bis 4.0 Meilen von dem ursprunglichen,J)l1$ ibr~.
Vorkommens zerstreut. Ma~che derselben erregen durch die GrÖ8se il;Jrer Di...
mensionen Erstaunen..So besitzt der Ptlugstein, aus den Glarner Alpe~ s~~
mend, jetzt unweit Zürich liegend. eine Höhe von über 20 Meter, Pierre-ä-bot.
aus Wallis stammend', jetzt bei Neuenburg liegend, ist etwa 16 Meter Ia~,
5 breit und 13 hoch, Pierre-des-Marmettes aus dem Thale von Ferret stant-'.
mend, jetzt bei Monthey in Unterwallis liegend, ist 20 Meter lang,fast 1 O,h~ •.
und ebenso breit. Zu diesen erratischen Blöck.en., gesellen sich die ~rige~
Anzeichen einstmaliger Gletscherthätigkeit: der Felsgrund und die. Gestei~.
wände der Thäler sind abgeschliffen und geglättet, wie dies nicht. nur in de~
alpinen Thälern (in ausgezeichnetster Weise im Aarthale) sondern auch im Jwa
z. B. in der Gegend von Neuenburg nachgewiesen ist, - Hohe Moränen finden
sich in jetzt fruchtbaren Thalebenen, so die des ehemaligen Aargletschers bei
Bern, des einstigen Linthgletschers bei Zürich, so dass schon aus diesen GrünQeq,
dieeinstmalige Vergletscherung •der Alpen, .ja vielleicht der ganzen .Schw\}.,.,.
keinem Zweifel unterliegen kann.
.
Zu ähnlichen Resultaten führt das Studi um der horizontalen Verbreitung
der schweizer Wanderblocke. Aus ihr geht hervor, dass letztere aus sechs ThaJ.mundungen, dem ArvethaI, dem Bhönethal, Aarthal, Beussthal., Linththal und
dem RheinthaI hervorgetreten sind und sich in den ebenen Theilen der Schwei~
verbreitet haben. Die Blöcke des Ar v e t h a l e s stammen von dem westlichen
Abhange der Mont-Blanc-Kette 'und von den Bergen oberhalb Sallanche; sie. e~.,.
füllen das ArvethaI von Chamouny an und "steigen auf dem .Bücken .d~s .Sa~.:
lene bis zu tOOO Meter ,:&{eereshöhe. Die Blöcke des Rhönethalesfimlcn·
sich über die ganze Gegend von Genf. und Solothurn zerstreut, so dass ihr
Verbreitungsgebiet die Gestalt eines die ebenen Theile von' Genf, Freiburg ul!d;
Neuenburg, sowie Partien von Bern , Solothurn und Aargau . bedeckenden
Fächers besitzt, dessen Spitze in: der Bhonethalmündung liegt. Die .Blöcke~.
,Aar t h a l es stammen aus dem Massive der Berner Alpen zwisehen "Gottb~t~'·
und Simmenthal und bedecken den deutschen Theil des Cantones Dem.. ))1e,
des Re u s s t h a l e s sind dem Gotthardt und den Seitenthälern des Jleusstl1al~~'
entführt und erfüllen namentlich das Becken des Vierwaldstädter : Sees. ,Die.,
Li nt h b 1ö c k e , aus dem entfernten Partien des Linththales S1.ammen~f."ver~
breiten sieb von Glarus über Wesen in das Becken des Zürich~r stes.j)iß . ~1
Rh ein h I ö c k e kommen aus Graubünden und Vorarlberg, theilen sieh, an. d~Ql, .~,.:
wie eine Klippe vorspringenden Sporne der Appenzeller Gebirge in zw~i_Strönmt.·'c;
deren einer über den Wallenstädter See, über Uznach an das nördliche'U!QI'."
des Züricher Sees vordringt, während sich der andere von Borschach aus, .~. _::k
den Thurgau und das ganze Gebiet des Bodensees ergjesst- und sich w~it'n~JY/
Bayern und Schwaben verfolgen lässt. Die Grenzen zwischen diesen Bl~:'::"
verbreitungsarealen sind jedoch nicht scharf, vielmehr durch Mischun~-':,
--~

VI. Hi -Iol'i. h

Geologi e.

507

te n benein und 'I'
verwi cht, in d n n Blöcke
vorkommen .
hm elzcn und Rückzuge der ~e\ altigen Gletsch or , als
D i intr t nd m
cher vord ren pur cn j n Blöck zur ückzehli b n sind, in FolO'c klimatis
t m
chicht
C
O'
ren
verwor
änd run g n d r nör dli hen Erdhälft wurd n lassen von
sich
end
währ
,
zt
and Kie und Roll t in n (1\ l t I' e All u v i a n > n ) abgesct
aus welcher die
an inzeln n blo se eleer n St illen ine Vegetation entwickelte,
ung finden
h i c fe r k.o h Ie her vorging , die weiter unt en nochmals Erwähn
01'- und
r i n~e n
wird. Dur h den fOI'(.Cf etzten freilich von Stillständ en und g c
und Schm 1Hü kwärt b wcgung n der Gletsch er end en unt erbrach nen -Rückzu g
Gletscherwasser
zung der GI itscher und dadurch bedincte Vermeh rung der
Kies und • and
:
nen
Rollstei
mit
m
[eue
von
w urd dies vegetab ilische Masse
in üb el'
welche
,
assen
Eism
der
n
elz
üb I' ~ ihütt i t , Da voll tändi ge Abschm
z,
Schwei
ne
ebe
ganze
die
,
älcr
Alpcnth
·1000 Met I' Iächti gkeit die sämmtl ichen
jetzigen
ihrem
zu
bis
'
,
ten
bedeck
ja di ce 'ammtc mgehun g des Alpengebi etes
Anspru ch genommcn
J schränk t n Vorkommen , muss enorme Zeiträum e in
hah en.

der Diluvialconti\V end n wir un s von den Gebirgcn zu den E b en e n

den damals
nent und vorfolg n die Sp ure n , w elche die Diluvialzeit ·auf
cil cn d e s
Th
n
o c k t.o
w c d e r vo n Gf c t s c h e r n n och vo m M c o r c h c d
cncn zurü ckh u t i n e n Eu I' 0 P n s , also auf den damali gen lIoch- und Tiefch
ic sind vcrhält nissmnssig spä rlich und beschr änk en sich auf
:'e la ' scn hat.
Höhlenblageru ng von Lehm ' Kies und Kalktuff , auf Torfbildungen und
di
au füllun cen .
1

Fig, :HlI.

Das

ändi ge s Sk c let.
I a m m u t h ; ~ I Cl' ha s p r i m i g e n i u s B l u m e n b] vollst

50

VI. Bi tori 'ehe Geologie.

D i I u v ia I ' K ai k t u Cfc find en sich beispielsweise bei Burgtonna , Mühl haus n und W eimar in ThUringen , wo sie flache und schluchtartige Einsenkun gen im Iu sch elk alk in horizontal en Bänken ausfüllen. Gev iss e Schichten
rl rs Ibon s ind voll inkrustirtor Blauabdr ück e von Scolopendrium, so wie . on
Papp 'In, Ei chen , Buch en, Linden und W eid en , e ndlich von zum Th eil di cht
a n eina nde r ste he nden Bohrstengeln von Arundo. Dei Burgtonna traf man inner-

a

h

Fig . 371. Backen zahn von Eleph as primigenin s ; u von der
Ka ufläch e, b von de r Seite.

Fi g. :.1 72. R h i noc eros l ept orhinu s Cu v.;
Backenz ahn.

halb d es Kalktuffes auf eine e tw as über ein en Meter breite Kluft , ein Th eil
d eren W ände von ob en bis unten' mit kalkinkrustirten , Iusslangen , lanceuoIörmi gen W ed eln von Sc olop cn d r iu m dicht bodeokt war , w elch e an manchen
St ell en in n och ga nz vollstä n d ige n , wohl erhaltene n .Stö ck en aus ihrer Kalktuflunr erl ngo Jicrvortrat on. So frisch di es e Pflanzenreste scheinbar sind, so b es itze n s ie do ch ein verhältnissm ässig grosses Alter, denn mit ihnen find en s ich
. in di esen diluvial en Tuffen Skelettheile , Zähne und Geweihstücke von Cervus
e lap hus fossili s, Ursus spelaeus, Equus adamiticus, Sus proavitus, El ephas primigen ius, Rhinoceros tichorhinus, ferner die Schalen von Heli x, Planorbis , Lim-

Fig . :.1 73. l}rs us s p e l a e u s lto senlP. j Sch ädel von der Seit e.

na eu s in nussoro rd cntlic hcr lcn go. Ähnliche S üsswasserkalk e sind b ei Canntadt in Wü rte mhcrg bek a nnt. Die Reste d er nehmlich en Säugcthiere, nam entlich ab er von E Iephas prim igenius , Rhin oceros tich orhinus find en sich in dem
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uanzen B reich > d i r dilu ial en Contin nt
in Lehm- und Kie abl ac erunuen
damali z or Fl ü e und Scen und einge ein em mt in d en Strandhildunuen d es
damalizen ordmecres.
In Itali en sind I e onders da Arnothal und
icili en r eich an Rest en on Hippopotamus, di eseit der Iren , in Deutschland, sind dieselben
elte n 1' , in England dagegen wi eder häufiger.
Im Kalktuffe und Lehm unt I' d en alten Torfmoore n Englands und Irlands und in di es en
e lb t find en sich ausse rde m zum Theil vollständie erha lte ne Sk elet e d es irischen Riesenelenns
( Iegaceros hibernicus}, das bis zur Spitze seines
Geweihe s 3 bis 41et er misst, w ährend di es es
letzt re 2,7 e te r spannt. Wi e in Britannien ,
so umschli essen au ch di e diluvialen Torflager
(Schie ferkohle) d er Cantone ZUrich und St. Gallen
neben d en .. berbleibseln d er jetzigen Bothtann e ,
Föhre , LUrch e, Eibe , Birke, Eich e und des Bel'ga hor ns zahlreiche Reste von El ephas, Rhinoceros,
Bos primigenius, Cervus ela ph us und Ursus spelaeu s. Dies e Schi eferkohle liegt zwischen zwei FiS'. 3i 4. U rs n s s p e 1:1. 0 U s R 0 S 11 m. j
SchfIdel von obe n.
Lauern von Gletschergeröllen , was nach de ~' Ans ieht man ch er Geologen auf ein zeitweis es Zurücktreten und Wi ed ervordrin gen
d er Gletsch er , also auf e ine temporäre Unterbrechung d er Gletsch erbedeckun g
jener Geg end hinweist, sich jedoch ebenso durch ein e Geröll übers chüuuug von
iten geschw ollene r Gletsch erbäch e erkläre n lässt, di e dem fort ges etzten Schm elzen und Zurückweichen d er Gletsch er ihre Nahrung ve rd anke n . Wi e di e Flora
d i ise r ch ie ferkoh le, so ist übe rhaupt di e gesa mm te Diluvialpflnnz cnwelt b ereit s
d ie un sere , ihre nt erschi ed e b esteh en w esentlich im Vartiren einzelne r pecies
und dem Vorkomm en nordisch er Formen, n am entlich norwegis ch er Torfpflanzen
in -selhst süd de u tsc he n Gegend en.
Is t das Vor kom me n von Säu gethierrest en in d en Lehm- und Kiesabl agerun gcn au f der Ob erfl äche d es Dilu vial continentcs VOll Europa au f ve r hä ltn issmäss ig ve r ainzehe und zerstreute Funde h eschränkt , so find en s ich di eselben
in u m so grössc re r Anz ahl in d en Knochenhöhlen oft ma se nha lt angehä u ft.
Die meist en di eser Höhl en sind in Gegend en ge lege n , -d eren
nt ergrund w es mtlich von ~ K a l k tein en und Dolomiten zusammen gesetzt ist. Sie b est eh en
de r i lehrzahl nac h <IUS ve rsch iedc ne n , m ehr ode r minder grosse n zu sammen hängend en Häum en , we lche durch e nge , zum Th eil fas t se nkrec hte Kan äle mit
e inande r ve rb u nde n s ind. Dei' Bod en di eser Höhl en ist von röthli ch em , snnd igern Lehm ' mit Geröllen un d ä uee thier knoc h 'n h ed eck·l. Dar über folgt eine
schü tzende, di e Erhaltung d er Knochen bedin gende Deck e von Kalk sinter, w elche r au erde m zu w eil en a uc h noch d ie Knochenbruchst ücke zu e ine r Breccie
zu samm enkiu l. Die Knochen und Koprolith en d er ve rs ·hi xlc ns te n Thi ere lieg' n mei t in grös . te r nordnun g durchein and er und sind nich t se lte n auge n(>
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ein d ürft n. In and r n
I L hab n ihr
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Zähn e man cher a_
gethiere auf d n in
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, ie benagen Ie~
lere , trotzd em ie Ia t
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den :o ll, da s der ~ 1e n c h bereit gl ichz itic mit jenen höhl nl ewohnend 'n
Diluvinlthier en ex istirte.
In D eut s chl and ist es YO I' Allem U(W fränki sche Jura mit ein n Dolomiten , fer ner das we tphäiisch-rheini sche litteldevon, welche derartiz Kno 'h 'n hühl m , erstere r di b 'rilhmten luggend orfer , Gailen r uth ' I' und Ilohlef I I'
Il ühlen, I etzter es Z. B, den Ilohlen rein und di D icheu- Il öhle bergen. In ihn n
sinrl IWIIl mtlich di t O Bestt' rles ll öhlenb ärcn 'I I"U P lneu ') zu Hund ' 1'( 11 an-
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" e htiu lt, :0 da
z: B. d er a ilenreut he r Höhl e . h erbl eih el von übe r HOO In di iduen entno m me n w orden sind . , T b n ihnen , aber Ireili h a n Men co w eit
zu r ück t heud , konun en kel tthe ile von H ae na p elaea , Feli s s pelaea , Canis
p ela us , owie olehe von Rhinoe rus, C r us , Bo vor , ' elche letztere w ahrehe inlich vo n d en Raubthi re u als Beute in ihre Schlupfwinkel ge ch lepp t
, ord eu s in d,
Die
n er I i ~ e h e n Kno ch enhöhl en , d eren b erühmtest e di e von Kirkdal e
un w eit York di e b ei Bristol und di e Kernshöhle b ei Torqua y sin d , e ntha lte n
abv ich e nd von d er gro se n lehrzahl d er d eutsch en nam entlich di e Sk el ette
von H y n e n (Il yae ua spela ea ), w ährend di e VOll Bären und anderen Thi eren
tark zu rücktret en, In d er Kirkd ale-H öhle waren solc he von über 300 Hyän en
des v rs hi ed en st en Alt ers , n eben ihnen grosse Quantitäten ihrer Ex cr em ente,
di e Rest e des E lepha nten, Tige r, Bär , Wolf, Rhinoceros, Hippopotamus, Büffel ,
Hir eh e n tha lten , Die Hyänen - Excr ern ente , deren [a tu r e ine n w eiten Transp or t durch das W asser ni cht zu gela ssen hätt e, sowie Zahnspuren a n d en Kno ch en
d er dor t ge fun denen pflanzenfressenden Thiere las sen si ch er ve r mu the n , d ass
j en e Raubthiere di e Kirkdal e-H öhle b ewohnt haben und ni cht ers t sp äte r hineiuge chwe mmt worden sin d, In ähnlich er W eis e h errscht üb rigens di e Hyäne
im Hohl en st ein in "\ es tp hale n vor d en Bären und a nde re n Sä ugetliie re n vor ,
In den Höhl en im Süden Fra n kr e ie h s ist eine dritte , von d er e ng lisc he n
und d eutsch e n abweichende Fauna b egraben , indem si e au sseinrd entlich ma sen ha fte Anhäufungen von Kno ch en und Geweihen d es B.e n n t h i e I' e s b ergen ,
Ganz ana loge Vorkomm en s in d di e Kno ch enbr e c ci en der am Mi t t.e l m e e I'
ge lege neu Länder. Sie füllen Spa lte n d er dortigen Kalk gebirge ~us und sind
vo n Gihrnltar : bi s na ch d er Südspitze Gri ech enlands , sowie auf Cors ica , Sardin i n und Sicilien a n za hllose n Punkten b ek annt. Si e b est eh en au s eine r
r öth lich en Kalkmasse mit Landschn eck en und sc h neeweissen Kno ch en vo n \Vi ederkäu ern und Inge thie ren , unter d en en namentlich Lagem ys Sardus , d eren
Verwand te j et zt nur noch in Sih irien leben , in e rs ta un liche r Men ge au fui u .
Bei u n e re r Betrachtung d er dilu vial en Con tine nte haben wir das damali ge
Festland Europas , von d en gle tsc he r b ed eck te n Gebirgen in di e Eben en hin abs te iz m d, gesch ilde r t. Es bl eibt un s n och übri g , eine Gest ein sbitdung zu ve l'folgen , w elch e inn erhalb d er tiefen und w eiten Flu ss thäler und an d en ä usse rste n , dem Dilu vialm eer \ zu gew endet en Blindem d es fr üher en Fes tla ud es
zur hl agerung ge la ng te , - d en Löss. Diesel' b est eh t a us e ine r zieml ich hom o ~' en en , lockere n , seh r fc in ' I'(li ~ ' c n fasse von hell gelbem his lichtbrnun gclhem
Lehm. Er zeigt , w o cl' rein i t,
ni e e ine pUl' V Ol~ ch ichtung :un d
. .. ' ,:-.
bricht in teil en W än d en a h . Ei g mthü mliche , kno ll ige , oft hohl e
und zerhorst en o Cou cr eti on en , di e Fig. :l i fi . Hel ix h i s p i d a M 1'1\I, Ei g . :li7 . P u p n m u s e u
(plebeja D r . j .
ru m Ur.
L ö s s k i n d l e i n , s in d se h r verh reitet e Ein schlü se in d em selb en . Die oraa n ischc n Reste, welche C I' führt gc hure n
e., üsswasser- ,
.u m pf- und La ntlcon eh yli en , sow ie Elc phas und Hhin oceros an .
n ter e rs te re n irul Pu pn IJIII St' rUIII , S ucc in cn ohlon ga ; Heli x hisp itl» (plelwja) di e
ä

»
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häufigsteu und bezeichnendsten.

Seine Hauptverbreitung hat der Löss im llilei(l";
und Donauthale, deren Fruchtbarkeit er wesentlich bedingt und wo er'zum Thai)
in einer Mächtigkeit von mehreren Hundert Fuss auf den Kie~ und Geröllablagerungen der Thalsohlen und Gehänge aufruht. Ausserdem aber bedeckt er weitausgedehnte Landstriche Norddeutschlands , indem er eine Zone bildet, welche
um den Harz läuft, die güldene Aue einschliesst, und sich durch das nördliche
Sachsen und durch Schlesien bis nach Galizien hinzieht. Sie ist zugleich die
südliche Grenze der nordischen Drift, deren Gebiet die Lössablagerungen nach
Süden zu einrahmen. Seine organischen Reste und seine Vertheilung -an den
Abhängen der Flussthäler lehren, dass der Löss fluviatilen Ursprungs, dass er
aus dem ruhigen Absatze der Trübung der Flüsse hervorgegangen ist, mag
dies in grösseren seeähnlichen Weitungen derselben, oder in Lagunen und
flachen, durch Sanddünen geschützten Küsten an den Mündungen langsam flies-,
sender Ströme und Bäche geschehen sein, worauf die Verbreitung des norddeutschen Löss hindeutet.
Verlassen wir Europa und werfen einen raschen Blick auf die Diluvialerscheinungen anderer Continente. Eine der merkwürdigsten derselben ist
das massenhafte Vorkommen von Skelettheilen des Elephas primigenins in No r d - si b i I' i e n, dessen Diluvialboden von Mammuthknochen ganz durchsäet ist, und
wo so viele fossile Stosszähne gewonnen werden, dass ein sehr bedeutender --..
Theil alles in den Handel gebrachten Elfenbeines von dort stammt, ----Beweise
dafür, dass jene Gegenden während der Diluvialzeit Haupttummelplätze des
Mammuth waren. An der Mündung der Lena wurde im Anfange dieses Jahr- '
hunderts der Cadaver eines Mammuth' in dem gefrorenen Boden gefunden.
EI' 'mass bis zur Schwanzspitze 5,5 Meter und war 3,1 Meter hoch. Seine Haut
war von dichtem Haar bedeckt, welches am Halse und auf dem Rücken eine
lange, vielleicht bis an die Knie reichende Mähne bildete; sein Fleisch war
so gut erhalten, dass es Wölfen und Hunden zum Frass diente, sein Schädel
enthielt noch Hirnreste und den vertrockneten Augapfel, zwischen seinen Zähnen fanden sich Reste, von Coniferenzweigen, die ihm zur Nahrung gedient
hatten. Vor einigen Jahren tauchte an der Tas-Bucht der Cadaver eines zweiten,
mit Haut und Haar erhaltenen Mammuths aus der gefrorenen Erde in Folge
des Thauens derselben hervor. Man hat die Zahl der in den letzten 200 Jahren
durch Thauen des Bodens hervorgetretenen und durch die Gewässer ausgewaschenen, freilich nur selten vollständig erhaltenen Mammuthleichen auf 20,000
geschätzt.
Aus den Sand-, Kies- und MOOl'ablagerungen des nordamerikanischen
D i I u via Ic 0 n t i n e n t es stammen die Reste eines riesigen Mastodon (Mastodon'
giganteus), von welchen man in den Torfmorasten des Staates New-York, NewJersey und der Ufer des MissoUl'i eine Anzahl ganz vollständig erhaltener
Skelete entnommen hat. Ihre Höhe beträgt fast 4. Meter, die Länge ihres
Körpers gegen 6 und die ihrer Stosszähne 4. Meter j Reste des Magens mit
Überbleibseln von unverdauten Pechtanne- und Kieferzweigen fanden sich in
dem Raume zwischen den Rippen eines der Thiere. Während das Mastodon
namentlich in der nördlichen Hälfte des nordamerikanischen Diluvialcoutinentes
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gele bt zu hab n scheint, v ar di sü d lich re Partie dess elben von Elephas americanu be ölkert.
it ihnen
rz es ell chafte t kamen gigantlsche Hirsche,
Pferd , Biber, Lö en und Bären , end lich ein ige Faulthiere ( fylodon,
egalonyx, Iegath erium] vor.
Dir nugensch inlich gleichalter igen , j edenfalls posttertiären Kalktuff- und
Lehm chichten , w elch e in au sge deh nten Ablagerungen di e Pa m pas des Laplata
d a m e r i a bilden , sind au serordentlich rei ch an Säugethierresten.
ein
h n Bibern , Pferden , Tapiren, Lamas , Mastodonten , Wölfen und Panthern ziehen
nam ntli ch di e ri e igen Faulthiere und Gürteltbiere unsere Aufmerksamkeit auf
ü

Fig. 37 . 111 e g a t h er i u m C u v i e r i D es m,

sich . Das Megath erium (Fig . 378) war bedeutend grösser, als das Rhinoce ros und übertraf an Masse jed enfalls mehr als hundertfach irgend ein en der
leb enden Vertreter der Ed entata, sein Femur war etw a dreimal so dick, wi e
der eines E1 ephan ten , se ine Füsse hatten die Länge ein er Ell e und waren mit

Fig. 379. Glytodon clavipes Ow,

gewa lt igen Krall en b ew affnet. Das GI y p tod 0 n (Fig. 379 ) Wal' ein n esrges
Gürtelthier. Es b esa ss , von der Schwa nzspitze bis zum Kopfe ge messen , 3 ,
se in schildkr ötenähnlicher Panzer gege n 2 Meter Lä nge. Es b ewohnten also
schon zur Tertiärzei t Faul thiere und Ar madillo den selb en Continent, dess en
leb ende äugethie rw eit durch Faulthi er c, Gürt eltliiere und Ameisenfress er ihren
so spec ifisc hen Charakter e rhä lt.
In Au s t r a l i e n .w a ren di e dasselbe in der posttertär en Zeit b ewohnenden
Säu gethierc, gera de wi e sie es je tzt sind, a usschliesslic h Beutelthier e, nur sind
e r e d n 0 r I El emente der Geolog ie .
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heutigen Vertreler Zwerge im Vergleiche miL ihren vorfahl'6Jl~ .Sct~.~
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ihre
das Diprotoden so gross, wie ein Hippopotamus, sein Schädel allein llesais -/~~
eine Lange von einem Mete.'. In Neu - See I a n d endlich bauten 3 bis .\ MeM' ~~l

hohe straussähnliche Biesenvögel, die Moas (Dinornis u. a.], während Säuß~
thiere ebenso wenig, wie jetzt vertreten waren. Überall findet das Gesetz der -:
Suocession gleicher Typen Anwendung.
Ein Blick gewissennassen aus der Vergangenheit- über N or d amer-ika '}
und E u r o p a während der Eiszeit überzeugt uns, dass beide Continente da- .f
mals nUI' eine verhältnissmässig unbedeutende Grösse besassen, dass sie sich
,"j
in Gestalt langgezogener Inseln über ein Meer erhoben, welches im Norden ~
'~
fast ununterbrochen bis nach dem Pole reichte, und dass sie von den kalten .~
Strömungen der Polarsee abgekühlt wurden, auf der sich zahllose Eisberge
tummelten, Die Hochgebirge der Continente erzeugten mächtige Gletscher,
welche bis weit in die benachbarten Ebenen vordrangen; . die gletschdrfreien
Gegenden sind von riesigen Thiergestalten belebt, die zum grossten Theile in
,~
vorhistorischer Zeit, wenige erst später ausgestorben sind. Das gigantische ,
Mammuth bevölkerte die Wälder, das zweihornige Rhinoceros die Sümpfe, das
Hippopotamus die Seen und Flüsse, Büffel die Ebenen, Bären und Hyänen die
Gebirge, Zu ihnen gesellen sich Hirsche von riesiger Grösse, das Elenn und
das Rennthier in Heerden, sowie Antilopen, Pferde, Tiger und Löwen. Ein auß'älliger Gegensatz zu dem Charakter der Fauna des jetzigen Europa liegt in -dem
Zusammenleben von Typen , deren Verwandle heute nur noch in südlichen,
selbst tropischen Klimaten vorkommen, mit solchen, welche jetzt noch iuunseren Gegenden fortexistiren, und endlich' mit den Bewohnern der kalten,
der polaren Zonen, So lebten in der Glacialzeit verschiedene Arten von EIephanten, Nashörnern, Flusspferden, Hyänen und riesigen Katzen neben dem
Bison, dem Elenn, dem Bennthier, dem Eisfuchse, dem Vielfrasse, dem Lemming, die sich heute alle nach Norden, sowie neben dem Steinbocke, derGemse, dem Murmelthiere, welche sich jetzt in die Hochgebirge zurückgezogen
haben,
Dass der Mensch bereits ein Zeitgenosse jener glacialen Thierwelt war,
darüber können Zweifel nicht mehr obwalten. Hat man doch in dem
Schwemmlande verschiedener Gegenden, so bei Abbeville im Thale der'
Somme, bei St. Acheul unweit Amiens, bei ChAtilJon sur Seine, bei Precy
im Oisethale , bei st, Prest an der Eure , hei Hoxne in England aus Thon
oder Stein angefertigte, aber noch sehr rohe Töpferwaaren und Werkzeuge,
aIso die ersten Spuren der Existenz des Menschen und darüber Überbleibsel,
namentlich Zähne von Elephas primigenius, Rhinoceros tichorhinus, Hippopctamus
major und Cervus megaccms, und endlich eine jetzt' nur noch im nördHcbeD
Afrika lebende Süsswasserrnuschel Cyrena Ouminalis gefunden, - und sind
endlich in zahlreichen Höhlen Deutschlands, Englands, Belgiens und Frankreichs
Spuren der Thätigkeit uud Reste des Menschen in einer solchen AI" und Weise
mit den Uhcrhleihseln der ohen erwähnten, ausgestorbenen Thiere vergesellschaltet vorgekouuuen, dass eine andere Erklärung als die ihrer gleichzeitigen
Existenz nicht möglich ist,
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Einer der wichtigsten, die Gegenwart des Menschen während der Eiszeit
beweisenden Fundpunkte war ein Graben im Torfmoore an der Quelle der
Sc h u s se n , einem bei der Prämonstratenser Abtei Sc h u s s e n r i e d im
schwäbischen Saulgau entspringenden, dem Bodensee zufliessenden Bache.
Hier hat sich folgendes Profil ergeben (Fig. 380): Zu oberst liegt Tor f e
zum Theil mit viel Kies f
gemengt und wird unterteuft von einem ibis 2
Meter mächtigen Lager von
weisslich - gelbem Ka I ktu Cf c mit Pupa muscorum
Nils., Helix pulchellaDrap.,
Helix hispida Lin., Clausilia obtusa Pf, und Pisidium fontinale Pf., wodurch sich der Kalktuff als
Fig, 380. Profil bei Schusseuried.
a Kies; bund d Cnlturschicht von Schussenried; c Diluvialer Kalktuff
d i1u via I herausstellt.
e Torf; I Kiel!,
Von ihm scharf getrennt, zum Theil , nehmlich bei d über, zum Theil und
zwar links bei b unter ihm liegt eine Schicht dun k e Ihr a u n e n Moos es
von so vortrefflicher Erhallung, dass es wie frisch erscheint. Es sind laute.'
nordische und hochalpine Formen, z. B. das Lappländische und Grönländische
Hypnum . sarmentosum und groenlandicum , sowie Hypnum ßuitans var.
tenuissimum, jetzt nur alpin und im arktischen Amerika vorkommend. Dieses
Moos, welches mit Sand vermischt ist, bildet zusammen mit dem Haufwerke
von Knochen abgeschlachteter Thiere und von Producten menschlicher Kunstfertigkeit die Cu I tu r sc h ich l von Sc h u s sen ri e d, welche augenscheinlich
eine zum Anhäufen der Abfalle der Küche und des täglichen Lebens benutzte
Grube in dem darunter liegenden Kiese CI, ausfüllt und eine Ausdehnung von
etwa 4.0 Quadrattutheu und eine Tiefe von " bis 2 Meter besitzt. Mit dem
arktischen Charakter der genannten, wohlerhaltenem Moose stimmt der Charakter der thierischen Reste, Weitaus alle übrigen an Menge übertreffend ist
das Ren n t h i er, während von anderen Hirschen keine Spur vorhanden ist,
so wenig wie beute der Edelhirsch mit dem Rennthier je zusammen vorkommt.
Neben letzterem haben sich bei Schüssenried gefunden Skelettheile des Pferdes, des Vielfrasses (Gulo spelaeus}, eines nordischen Bären (Ursus arctos) ,
eies Wolfes, des Eisfuchses und Goldfuchses, des Hasen, des Singschwanes
und mehrerer Moorenten. Alles besitzt einen hoch nordischen Typus und weist
darauf hin, dass zur Zeit der Anhäufung jener Kehrichtmasse ein Klima geherrscht hat, welches heute unter dem 70. Grad nördl. Breite beginnt und in
unseren Breiten an der Grenze des ewigen Schnees und Eises herrscht, dass
mit anderen Worten die jene Culturschicht bildenden Ahfülle aus der Eiszeit
stammen.
Auch der Mensch lebte damals bereits in jenen Gegenden.
Wurden auch noch keine Skelettheile desselben gefunden, so zeigen sich doch
Spuren seiner Thätigkeit in den aufgeschlagenen Markröhren und Schädeln
der Hennthiere und Pferde, in den bearbeiteten Geweihen der ersteren, in
:.J:.J*
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den Werk zeugen von Flint, in den vom. Feuer gesohwärzten Spbiefe.... und
Sandsteinplatten, welche die Stelle der Schüsseln undPfannen vertraten; I in
den hölzernen und beinernen Nadeln, in den Knollen von r"tber Farbe, -wie
sie augenscheinlich zum Bemalen des Körpers benutzt wurden. Der Sehwaben
zur Eiszeit bewohnende Mensch stand auf emer noch sehr niederen Gulturstufe,
war ihm doch die Benutzung von Metallen noch durchaus eben so fremd, wie
die Töpferei.
An s d Ir a n z s i s c he n Aufschlusspunkten sind zusammen mit Bison
und Ur-, Edelhirsch-, Pyrenäenhirsch-, Reh- und Rennthier-Knochen Spuren
menschlicher Kunstfertigkeit gefunden worden, von denen z. B. verzierte
Töpfe darauf hindeuten, dass die Menschen der Rennthierzeit in Frankreich
eine höhere Culturstufe einnahmen, als die schwäbischen. Diese Zeichnungen
stellen hauptsächlich Rennthiere, Hirsche, kurzhalsige Pferde, gemähnte
Auerochsen und Steinböcke dar. Jedoch schliesst der Charakter der damaligen
Fauna Sudfrankreichs die Möglichkeit nicht aus, dass sie eine etwas jüngereist als die Schussenrieder.
Ebenso instructiv wie die Aufschlüsse von Schussenried sind di~ Funde
im Ho h le fels im schwäbischen Achthel. Dem Modergrunde - dieser Höhle
entstammen Feuersteinmesser der ältesten, rohesten Form, an der Wurzel
durchbohrte Schneidezähne des Rennthieres und des Pferdes, Bärenskelete,
zugespitzte Rennthiergeweihe, Skelettheile von Elephanten, Rhinoceros, Bennthier,
Antilopen und gewaltigen Katzen, welche letztere den Königstiger um 1/ 3 seiner
Grosse übertreffen, Augenscheinlich war die Jagd der Mittelpunkt des Lebens
der alten Höhlenbewohner, das Ziel ihrer Jagd aber der Bär und zwar der.
echte Ursus spelaeus. Die Skelettheile dieses über 3 Meter langen Höhlenbären
liefern nun den interessanten Beweis, dass derselbe von Menschen erschlagen
und zerlegt wurde, Der Schädel ist stets mit Gewalt zerklopft, der Unterkiefer
herausgenommen und als axtartiges Werkzeug benutzt, die markbaltigen
Röhrenknochen sind geöffnet, die Wirbel entzwei geschlagen und schliesslieh·
sind die Rippen mit grosser Sorgfalt zu Pfeilspitzen gespalten. Um die Bärenkiefer zu kurzen, fasslichen Instrumenten und Handwaffen umzugestalten, wurde
der aufsteigende Ast derselben weggeschlagen und so eine bequeme Handhabe
hergestellt, während der spitze Eckzahn, dessen Eindrücke man in vi~len
anderen damit bearbeiteten Knochen wiedererkennt, als eigentliche Axt diente.
Hier liegen also die untrüglichen Beweise des Zusammenlebens des Menschen
und der Fauna der Glacialzeit vor.
Zu ähnlichen Resultaten haben die Ausgrabungen in der BaI ver Höhle
auf der rechten Seite der H ö n ne geführt. Dort fanden sich in den zum
Theil humusreichen, zum Theil mit Kalk- und Sandsteingeröllen gemengten
Lehmschichten, welche den Boden der Höhle bedeckten, neben Resten von
Equus, Sus, Mustela, Castor, Cervus, Elephas primigenius, Rhinoceros tichorhinus, Ursus spelaeus, Hyaena spelaea, Felis spelaea Bruchstücke roh gearbeiteten Töpfergeschirres. bearbeitete oder vorkohlte Knochen- und Geweihstüeke,
rohe Werkzeuge aus Kieselschiefer und Feuerstein, bearbeitete Stücke von
Kieselschiefer und Sandstein, und endlich Holzkohlen.
ü
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Ein ganz ähnliches Beweismittel liefert eine Elfenbeinplatte, welche im
Perigord an der Dordogne gefunden wurde. Auf ihr sind auf das unverkennbarste mehrere Mammuthe in volle~ Laufe dargestellt; die krummen Stosszähne
und kleinen Ohren, wodurch das Mammuth vom Elephanten abweicht, sind
getreu wiedergegeben, ebenso die auffallend langen Mähnen, welche am Hals
und Bauche bis zu den Knien herabhingen. Die Funde hingegen von mit
Knochen von Flusspferden, Mammuthen und Nashörnern vergesellschafteten
rohen Feuersteininstrumenten, ja Menschengebeinen in Lehm und Kiesablagerungen, wie sie aus dem Somme- und Eurethale, aus Suffolk u. a. O. bekannt
geworden sind, können als möglicherweise auf secundärer Lagerstätte befindlich
gedeutet werden.
In Folge saecularer Hebungen vergrosserte sich allmählich der europäische
Continent der Diluvialzeit und mit ihm Deutschland, dessen nördliches Flachland über den Meeresspiegel taucht; Schweden und Finnland steigen als
Schutzwälle zwischen der Ostsee und dem arktischen Meere nebst seinen kalten
Strömungen und Eisbergen empor (siehe pag. 130 und 502), ein wärmeres
Continentalklima und wärmere Winde stellen sich ein; vor ihnen weichen die
Gletscher zurück, ihre Schmelzlinie rückt bergaufwärts, sie ziehen sich endlich
bis in das Hochgebirge hinauf, - Deutschland hat im Allgemeinen seine heutige Configuration gewonnen. Unter den' veränderten Verhältnissen sterben
die letzten Zeugen der Vorwelt aus, andere ziehen sich nach nördlichen kalten
Zonen oder bis an die Schneegrenze in die Gebirge zurück, eine neue Thierwelt, die unsere wandert ein oder 'wird eingeführt. Der Mensch breitet sich
aus. Die Gesteinsablagerungen, welche sich seit dieser Zeit gebildet haben,
werden als Alluvium bezeichnet. Sie sind der Gegenstand früherer Betrachtungen gewesen, so die Producte der Thätigkeit des Wassers und des Eises
auf pag. 139, 160, 169, 178 und 183, des Vulkanismus auf pag. 110, 114,
des organischen Lebens auf pag. 189. Zu ihnen gesellen sich die Spuren'
menschlicher Eingriffe in das Walten der Naturkräfte und mehren sich in
demselben Maasse wie die geistigen und mechanischen Hülfsmittel ihrer Urheber. Denn war die Mannigfaltigkeit der anorganischen Natur, der Formenreichthum der Faunen und Floren eine n o t h we n d i g e Folge der Summirung von Resultaten aller früheren Einzelvorg~inge, so gilt
dasselbe von der Vielseitigkeit der geistigen Functionon des Menschen. Unter
dem Einflusse der sich allmählich häufenden Eindrucke, Erfahrungen, Errungenschaften und Erfindungen ward aus dem Geschlechte der Mammuth-, Rennthier- und Höhlenbarenzeit der Mensch, der sich die Erde unterthan macht.·
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Asphalt. petrogr. Beschr. 46, Entstehung 448,
in der laurent. 10'0 rmat. i74, in Gängen
im Carbon 35~, im Jura 44 8, in der Kreide
457.

Aspidorhyuchus U3.
Aspidura 38i.
Asplenites 38M.

Asterlas Schulzei 448,
Asterophyllites 330, 335.
Astische Stufe 490.
Astraeospongia i93.
Astronomie als Hilfswissenschaft der Geologie ~.
.\stylospongia Ui.
Athyris concentrica 346.

132, 499.
Atmosphäre früher an Kohlensäure reicher
i18.
Atrypa reticularis ~96.
Aturia zickzack 465.
Aufgabe der Geologie 4.
Auflagerung ~44.
Auflöslieh keit aller Gesteine 4n.
Auflösung als hydrochemischer Process 443.
Aufrichtnng der Schichten 237, !44.
Augengneiss 84.
Augit, als Gesteinselement 48, 24 i mit Mikrolithen i6, im Diabas 60, Zersetzbarkelt
desselben 450.
Augitandesit, petrogr. Besehr. 69.
Augitporphyr 61, in d. alp, Trias 40i.
Aulococeras 404.
Aulocopium i93.
Aulopora repens 344.
Ausgehendes U5.
Auskeilen 234, 236, 252.
Auslaugungsprocesse der Gesteine 445, H8,
449, 154, 15~, 455.
Austerbänke 191.
Australischer Contincnt 9, 41, 42.
Auswürflinge, vulkanisch,e 88, 403, U9.
Auswurfskegel 103.
Auvergnc 108, 497.
Avicula silurisch '!96, dyassisch 356, 365,
jurassisch 416, speluncaria 356, macroptera 440, eehinata 4' 6, apticnsis 444.
Avicula-contorta-Zone 388, 393, 396, 40i,
Axinus obtusus 480.
Azoische Formationen 264, 269, tabellarische
Uebersieht ~83.

B.
Backkohle 44.
Bactryllium Schmidi 400,
ßaculites anceps 449.
Badener Tegel 48'!, 4S4.
Bagnor Gruppe 464.
Bagshotsand 464. 465.
Baiera 441.
Baltische Kreide 453.
Bank 234.
Barren 177.
Barriere-Hilf 194,
Bartonthon 464, 466, U. Stufe 489.
Baryt als Gestein 31'!.
Basalte, Gesteinsgruppe 72, petrugr. Beschr.
72, 73, 76, 78, Zersetzung derselben 154.
156, ihre Entstehung 205, ihre Contactmetamorphosen 206, U4, 2't5, im Jura
430, im Tertiär 493.
ßasaltausbrücho 76, 77, der Tertiärzeit 493.
Basaltconglornerate in Böhmen 496.
Basaltdecken H7, H9.
Basaltgänge 75, 77,418.
Basaltjaspis 94.
Basaltlava 75, 76, 77.
ßasaltmandelstein 75, 77 .
Basaltkegel tt 7.
Basaltsäulen 76, 448.
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Regisler.
iJ

Basalttuff, petrogr. Beschr. 98, Verko.iung
durch Basalt 494.
DasaJUhon, 75, 94, Entstehung 454.
Basaltwacke 75, Entstehung 454.
BassinCörmiger Schichtenbau ~4 4, der Kohlenformation ass.
Bath 446. 447.
Bauschanalysen 30.
Bayus 473.
BeckenCörmige Schichtenstellung i44.
Belemnites 400, 403, 435.
B. paxillosus 409, digitalis 440, acuarius
44 0, giganteus 445, subhastatus 446, canaliculatus 446, hastatus 414, subquadratus
440, Brunswiccnsis 443, Ewaldi 443, minimus 443, quadratus 448, mucronatus 448.
Bellerophon, carbonisch 336.
Belodon 389.
Belonite ss.
Belvedere-Schichten 48i, 485.
Bembridge Series 4n.
Bergkalk (Kohlenkalk) 338.
Bergmehl 39.
Bergöl 46.
Bergseblipfe 469.
Bergtheer 46.
Bernsteinführende Schichtenreibe des Samlandes 479.
Beryll, als zufälliget Gemengtbeil 48.
Besteg ~35, ~5i.
Bestimmung der Gemengtheile der Gesteine U.
Beutelthier-Reste im Keuper 386, 395, im
Dogger 444, 446, im Purbeck U5.
Beyrichia i98.
Biber, die Oberflächenverhältnisse beeinflussend 489.
Bildhauersandstein 446.
Bimsstein, petrogr, Bescbr. 7~, Entstehung i06.
Bimssteingerölle 88.
Bimssteinsand 88.
Bimssteintuff 98, 495.
Bittersalz, siebe scbwefelsaure Magnesia.
Bitumen, als Reduktionsmittel 448, in den
Koblen 494, im Gneiss i74.
Bituminöser Mergelschiefer 38.
Bituminöser Kalkstein 35, Gneiss i74.
Biliner Sauerwasser 4 4~.
Blackband, petrogr. Beschr, U.
Blätterige Structur i4.
Blättersandstein 48i, 483, 486.
Blasenräume !4, Ausfüllung derselben 455.
Blasige Structur !4.
Blastoideen der Koblenformation 334.
Blattersteinschiefer. petrogr. Beschr, 97.
Bleiborger Scbichten 396.
Bleierze 447, 148, 454, 459,
Bleiglanz 454, in Höblen 459, 309, in Kohlen
486, am oberen Mississippi 309, des Oberharzes 350, von Aachen 354, von Commern
377, in Oberschlesien 38t.
nJöcke, erratische 87, vulkanische 88.
llIue Lead 489.
Bogentrümer i5i.
Dohnerz, petrogr. Beschr. U, Formation 476.
Bohrmuscbeln in den Ruinen des Serapis
Tempels 480, gesteinzerstörend t 89.
Bojische Gneissformation i83.

Bomben, petr, Be8oht~ 88, Entstehu.. g ..... t4,_
U5.
Bonebed, petr. Beschr. 91, t49, silurisebt"s
i99, triassisches 886, 888, 895.
. 'j
Boracit, als accessorischer Gemengtheil 48,
~
im Gyps 34.
Borsäure, als vulkanisches Prodact H8, Im
Meer 46i.
...
Borsoma graeilis 480.
Bracklesbam 464, 465.
Brandscbiefer, petrogr. Beschr. 38, 95.
Brauneisenstein, petrogr. Besehr, 41, aus
Rotheisenstein hervorgegangen 446, aus
Spatheisenstein hervorgegangen .. 46, sein
Auftreten in Gängen 457, in der Trias 180.
Brauner Jura 444.
•
Braunkohle, petrogr, Beschr. 44, Entstehung
493, 495, 478, 479 - von Bovey-Tracey_
478, in der Molasse 475, Norddeutschlands
477.
Breccien, Struclurverhältniss i I, Gesteinsklasse 34, petr. Beschr. 94, Entstehung
iU.
Brennung ii4.
Bronteus 347.
Brontozoum 395.
Brunnen, artesische 8.
Bryozoenschichten i 49.
Buntsandstein i66, Schichtenstörung desselben
465, 375.

,.

c.
Calabrien, Erdbeben von, 4i4, 4t7.
Calamites im Devon 34i, in der Kohlenformation 330, in der Dyas 355, 360.
Calamocladus 330.
Calamopora 844, i93, 334.
Calcaire grossier 467.
Calceola 344.
Calceolaschiefer UO, 3i5.
Calymene i98.
Camarophoria 356, 865! 369, 370.
Cambriscbe Formation i77, i78.
Campilerschichten 399.
Canis spelaeus 544.
Cannelkoble 44.
Caprina 446.
Caprotina ammonia 445.
Capulus t96.
Caradoc Gruppe 805.
Carara, Marmor von, 85.
Carbonate im Basaltmandelstein 75, in der
Basaltmasse 75, in heissen Quellen 414,
ibre Bildung durch Zersetzung von Silicaten 448.
Carboniscbe Formation i66, Bi8.
Carcharodon angustidens 466.
Cardiola interrupta i96.
Cardita crenata 400, sulcata 466.
Cardita-Scbichten 896, 404Cardium porulosum 468.
Carlsbad Ut.
Carnallit 367.
Caryocystides 195.
Cassianer Schichten 896, 404.
Cassis cancellata 467.
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Register.
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1:1
Catenipora 193.
Catopteros 895.
CatskiJJ Gruppe Si5.
Caoda-galli-grit U5.
Caulopteris 378.
Cavernöse Structur 24.
Cenoman i66, 438, 445.
Cenlrale Erdbeben 4i4.
Centraleuropäische Vulkanenzone 494.
Centralwärme 7, 400, Ui.
Centralvulkane 407.
Cephalaspis 348.
Ceratites 875, 378, 88!, 898.
Ceratodus 386.
Cerithien-Sandstein und Kalkstein i49, 468,
482, 485.
Cerilhium giganteum 466, 467, 468, hexagonum 467, 468, plicatum 473, 484, margaritaceum 484, lignitarum 485, pictum 485.
Cervus im Diluvium 508.
Chaetetes 334.
ChaJcedonbilduog 455.
Chama squamosa 466.
Chemie als Hülfswissenschart der Geologie 2,
chemische Thätigkeit des Wassers 444, sss,
chemische Processe durch Sickerwasser eingeleitet 143, 45~, chemische Niederschläge
Gesteine bildend 113.
Chemung-Gruppe 3i5.
Chiastolithschiefer, petr. Beschr. 85,Entstehung
U6, huronischer i78.
ChillesCord beds 487.
Chirotherium 378, 879.
Chlor im Meere 46i.
Chlorit, als Gesteinselement 48, im Diorit 56,
im Diabas 60.
Chloritgoeiss, petr. Beschr. 84.
ChloritschieCe~, petr. Beschr. 40, Entstehung
i27, huronischer i77.
Chlorkalium ~13, ~H.
Chlormagnesium 213, ~U.
Chlornatrium in Mineralquellen 459, in Flüssigkeitseinschlüssen ~Oi, Absätze von Ch.
~u.

Chlorwasserstoff als vulkanisches Product 443.
Chondrites ~92.
..
Chromeisenstein im Serpentin 41.
Chrysotil im Serpentin 44.
Chthonisotherme Flächen 228.
Cidaris florigemma n4, coronata U4, vesiculosa 44S.
Cianamomum 476, 479, 480, 484, 48~, 486.
Classification der Gesteine 30.
Clatbropteris 374,,385.
Clymenia 346, 347.
Clymenienkalke 324.
Cnemidium 422.
Cohlentzien 325.
Coccosteus 348.
Cochliodus 337.
Coeloptychium 448.
Colonien im Silur 30:!.
Colorado , . Schlucbtensystem durch Erosion
entstanden 468, 499.
Commern 377.
Conchorhynchus 382.
Concordante Lagerung iSS, t43.

Coneretionen 49.
Concretionsbildung, Verknüpfung zweier Gebirgsglieder durch C. U6.
Congeria 483, 485.
.
Conglomerate, Structurverhältnisse U, Gesteinsclasse 34, - petr. Beschr. 90, blaues
Conglomerat 94, Entstehung if 3, im Laurent und Huron 227. i7i, 278, in der Dyas
358.
Conocardium 334.
Conocephalus U3.
Contactmetamorphose U3.
Contactwirkungen der Eruptivgesteinc i02,
204, 223, 2i4, 2t5, 40i, 495.
Continente , ihre Gruppirung 9, ihre Gliederung 40, ihre Umrisse 44, Versinken derselben Ui, 478, Entstehung derselben 435,
186, 437, Gesetzrnässlgkeit ihrer ConturCormen H, 436, ihrwiederh. Untertauchen 478.
Conus deperditus 467.
Coralrag n1.
Corbis subclathrata U3.
Corbula Rosthorni 401, im Purbeck 4U, subpisum 474.
Cordieritfels 80.
Cornbrash 446, 447,
Corniferous Limestone 325.
Cornubianit 84.
Coronaten-Scbichten 445, 447.
Corsit, petrogr. Beschr. 57.
Crag 487. .
Crania ignabergensis 448.
Crassatella sulcata 466, ponderosa 468.
Credneria 434, 446.
Cretaceische Formation 434.
Crinoidenkalk 35, i19.
Crioceras 443.
Crioceras-Schichlen 438, 443.
Ctenacanthus 337.
Ctenodus 337.
Cuboides-Schichten 3i5.
Culm !66, 377.
Culmgrauwacke 339.
Cultrijugaten-Schichten Bi5.
Cunninghamites 446.
Cupressinoxylum 479, 484.
Cupressites 479.
Cupressocrinus 344.
Cyanit als accessorischer Gemengtheil 1 s.
Cyathaxonla 293, 334.
Cyatheites 355.
Cyatbocrinus i95, 334.
Cyathophyllum 313, 293.
Cycadeen der Trias 374, des Wealden 44 f, 442.
Cyclas im Purbeck 424, im Wealden 442.
Cyclolitbes 448.
Cyclopteris 332.
Cypridina , devonisch 347.
Cypridinenschiefer 821, 322, 325.
Cypris 357, im Purheck U4, im Wcalden 4U.
Cyrena im Purbeck 424, im Wcaldclay 4n,
im Tertiär 465, 473.
Cyrcnenkalkc !49.
Cyrtoceras 316, i97.
Cystideen i95.
Cystiphyllum 314.
Cytherea incrassata 474.

..
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D.
Dachfläche iSS.
Dachflötz 36lS.
Dachsehiefer, petrogr. Beschr. 91S, von Glarus
47•.
Daehstein 384.
Dachsteinkalk '396, 40i.
Dadoxylon 3U, 333,
Dämpfe, vulkan., metamorphosirend U2.
Dammrift' 494.
Dampfausströmungen aus vulkan. Gest. 104.
Danien 489; 450, 454.
Darwin's Theorie i57.
Datolith im Diorit 396.
Daubree's Versuche iOi, i07, !!7.
Deehen, von, geologische Karten 4.
Decken, vulkanische H7, no, 248.
Deistersandstein 438, U L
Deltas, Entstehung derselben 474, in den
Gebirgsseen 474, des Nil 47i, des Po, der
Rhöne, des Bheines, des Mississippi 473.
Dendrerpeton 337.
Dentalium , triassisch, lacve 38i, tertiär,
Kickxi 475.
Descendenz-Theorie iS7.
Detritus der Flüsse 470.
Devonische Formation 266, 340.
Diabas, petr, Besehr. 60, Unterschiede vom
Diorit 64, Entstehung 140\ im Huren 184
im Silur 304, 306, im Devon Si4 i~
Carbon 347.
'
Diabasaphanit 60.
Diabasmandelstein 64.
Diabasporphyr 60.
Diabasschiefer 60.
Diabastuft im Devon 3'4.
Diagonalsehichtung 234.
Diagonaltrum i5i.
Diallag 6i.
Diamant, als accessor. Gemengtheil 49, 179.
Diatomeen 1 Kieselpanzer derD. 39, 488
Kieselsäureabsoheidung durch D. 488.
'
Diceras 4U.
Dieerstenkalk Ui.
Dichroit, siebeCordierit.
Dichte Structur iO.
Dichtigkeit der Erde 6, 7.
Dietyonema i9i.
DictyophyJlum 4H.
Dikelocephalus i8i.
Diluvialablagerungen Norddeutschlands 503.
Diluvialgeschiebe 499, 503, 504.
Diluvialgletscher 505.
Diluvium j66, 459, 497.
Dimerocrinus i95.
Dinerais 544.
Dinotherium 476, 483, 484, 486, 487.
Diorit, petrogr, Beschr. &6,"Ilnterschiede vom
Diabas 64, Entstehung tU, im Devon Si4,
im New Red Sandstone 895.
Dioritapbauit 57.
Dioritporphyr 57.
Pioritscbiefer 57,

~

D1pbyellkalk4l4~'4t&;{

DiplogMlpsosi94. " ;.;
Dlscoidea U5.
Diseordante Lagerung t4.~ dt~.
structur 375.
Dislocationen 141.
Ditroit, petrogr. Besehr. 51S.
Dogger i66, 401S.
Dolerit, petr. Besehr.1., 76, im TetflÖ''äJ:
Doleritartige LeucitbasaJte '78.
"
DoleritJava 78.
',' .:,~'';.
Dolomia media 396.
Dolomit, petr. Besehr. 36, seine Entsteliuifg 445, !46, Ut, Höhlen in detnseWen UJ'~
huronischer 179.
,
Dolomltasehe , petrogr. Beschr.8'7, iO,'d~ ~
Dyas 36$.
'
c'.
....L~'<
Dolomltlsoher Kalkstein, cpetrogr',cBe9Cbr.'.~, ';~
:~i:e ~~~oDlitisirung H s,seioeEnlstc;~n_f:t,'J
c,

.

......

.

Dolo~itisirung ..45 ," Schicbtenst6rung ,durch

D. 465, verschiedene Ptoe,ßsseder D.!ttl.
Dolomitspath als Gesteinselement t8,'~~löslichkeit desselben 445.
'
Domanikkalk au, 3U.
Domit, petrQßI\ Besehr, 66.
Domvulkane 446, 4~0.
,·,t
Donau, Flusstrübe derselben 470-.
Drift 503.
Dromatberium 395.
Drusen 49.
Drusenräume , Ausfüllung derselben 4$&,
Gängen 15t.
Duckstein, petrogr.. Besehr.98.
Dünen 474, 478, 495.
.
Dunit, petrogr. Beschr. 80.
Durchdrioglichkeit aller Gesteine. 4U.
Durchgreifende Lagerung i04,. i~7.
Durchwässerungsmetamorphose !S9.,
Datenmergel .49, 406.
DuttweiIer, Kohlenbrand vontl3.
Dyas.166, 353.
Dynamische Geologie 400.

•. . . . ~
"

.~

"1

E.
Ebbe und lo'lutb in den Flüssen,tU-, n6;,
478, f!n den MeeI't'sufern 476, n8~
Echinobrissus scutatus U4.
Echinodermen. kalkabsondernd 494.
Echtnoencrlnus i95.
Echinclampas 484.
Echinospbaerites 195.
Egeln, marine Gebilde von, Egeln
Eifeler Vulkane 494.
Eifeler Kalk 36, 3iO, 3iS.
Eimbeckhäuser Plattenkalke 414,
Eindrücke in Geschieben 94.
Einfache Gesteine IH.
Einfallen der Sehicbten U8.
Eioschlüsse, fremde iS.
Eis, petrogrvBeschr.. 114, seine «e'lJlollt""~be
Thätigkeit 438, 479.
Einsturzkratere 404.
Eisberge n"t8'. 499.

:

Register.
Eisenerze U, tU, im laureut. Gneiss 171,
t73, 116. im Horon i19, im Silur i9t, in
der Kreide 413.
EisenglaDZ als vulkanisches Product 448.
Eisenglimmerschiefer 84, huronischer i77.
Eisenkies, als accessorischer Gemengtheil 49,
seine Zersetzung 447, seine Bildung 454!
auf Höhlen 458.
Eisenoolith, petrogr. Besehr. 43, im Dogger
Hi.
Bisenolyd als Rotheisenerz 4i, in Eisenoxydhydrat umgewandelt 446.
Eisenoxydhydrat als Brauneisenerz 4~, aus
Eisenoxyd entstanden 446, aus Spatheisenstein 446, Reduelion desselben 448, Ablagerungen desselben 460. 464Eisenoxydsilicat, Reduction desselben H 8.
Eisenoxydulcarbonat als Spatheisensteill 41,
146.
Eisenoxydoloxyd als Magneteisenstein 48.
Eisenoxydulsilicat, Oxydatiou desselben U6.
Eisenspath 44, 446, im Silur !94.
Eisenvitriol ,147.
'Eisfurchen 505.
Eisrinnen und -ritzen 484, 485, 505.
Eisschliffe 484, 185, 505.
Eiszeit, Gletscher der E. 4 8~, 484, Beschr.
der E. 498.
Eklogit, petrogr. Beschr. 79.
Eläolith im Foyait 55. Miascit und Ditroit 55.
Elastischer Sandstein 87.
Elephas 507, 544, 546, 547.
Elfenbein, diluviales 5'~, mit Zeichnungen
von Elephas versehen 517.
Ellipsoidgestalt der Erde 5,
Elton-See i15.
Elvans 3i6.
Emportreibungen ~u.
Encrinitenkalk ~19, 379, 31:13.
Encrinus 38~.
Endmoränen 183.
Entstehungsweise der Contineute 107, 460,
der Yulkanenkegel 402, der homogenen
Yulkane 419, Entstehung der Bomhen,
Lapilli, Sande, Aschen 114, H5, der Erdbeben U3, U8, der Eruptivgesteine ~01,
der Sedimentärgesteine 244, der metamorphischen Gesteine 219.
Entwicklungsgeschichte dCI' Erde 255.
Eocän 't1)6, 464.
Eosaurus 338.
Eozoische Formationen 269.
Eozoon 269, 't73.
Eppelsheimer Sand 48~, 484.
Equisctitcs 3i 4, 378, 385.
Equus im Diluvium 508.
Erbsenstein, petrogr. Beschr. 36.
Erdbeben, mit vulkan. Eruptionen verbundene
f '4, t 15, f<l7, US, vulkanische Erdbeben
Ha, doppelte Ursache der Erdheben U3,
Intensität derselben t 23, wellenförmige
und stossförmige U3, centrale, lineare,
transversale 4i4, Fortpflanzungsgeschwindigkeit derselben tU, Dauer und Ausdehnung derselben US, Wirkung derselben 1~7, Beziehung zwischen Erdbeben
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und Geslirnconstellation 4i7, Nivenuveränderungen als Folgen derselben 4i8, 431,
E. in Folge unterirdischer Einstürze 440,
46i, 463.
Erdbrande. Wirkungen U3.
Erderschütterungen 444, tU, 46!.
Erdfalle, Vorkommen und Bildung 4 6~, 163,
164.
Erdfeuer 495.
Erdgestalt 5.
Erdkern, Gluthflüssigkeit desselben 7, 100,
I~~.

Erdkohle 44.
Erdoberfläche, Reactionen auf dieselbe 100,
1i8, 137.
Erdoel 46, seine Oxydation t 48, seine Entstehung t 94.
Erdpech 46, 148.
Erdstösse 4i3, 16i, 463.
Erhebungskratere 104.
Erloschene Vulkane 4 n.
Erosion t 67.
Erratische Blöcke 485, 499, 503, 505.
Erschütterungskreis der Erdbeben 4i4.
Erschütterungszone der Erdbeben U4.
Erstarrungsfolge der Granitgemengtheile i07.
Erstarrungskruste der Erde i1 0, i6S.
Eruption der Stratovulkane H 4, Vorläufer
einet Eruption 4 t 4, Eruptionen der Ge~'
sirs n4, der homogenen Vulkane H 9.
Eruptivgesteine, ihre Entstehung i01, ihre
charakteristischen EigenthümJichkeilen i03,
jüngere und ältere ~05, ihre Centaktmetamorphosen ~~3, der azoischen Formationen i84, des Silur 804, des Devon
8~4, der Kohlenformation 347, der Dyas
361, der alpinen Trias 40i, im New Red
Sandstone 395, im Jura 430, in der Kreide
456, der Tertiärperlode 498,
Eruptivgewässer i01, U5.
Erze auf Gängen t 57, in der laurentischen
Formation i7i, i73.
Erzgänge, Entstehung 157, in den azoischen
Fonnationen i87, im Silur 808, im Devon
3~7, im Carhon 350.
Erzgehirge, die Erzgänge des E. i87.
Erzgesteine, Familie dCI' 4t.
Esino 397.
Essener Grünsand 438, 453.
Estheriu 386.

Eucalyptocrinus 344.
Eulysit, petr. Beseht. 80.
Euomphalus, devonisch 316, carbonisch 336,
Exhalation von Gasen als Aeusserung des
Vulkanismus 11 i, durch organische Zer'. setsungen entstanden t 95.
Exogyra virgula 423, sinuata 437, 440, Couloni 43i, 440, lateralis 445, columha 445,
laciniata 448.

Facies der Formationen i60.
Fächerformige Schichtenstellung i4 0,
Fältelung der Schichten US.
Faulnissprocesse 187.

~

Be8"ter..ll("'.~~})~;~

"'allbänder in der laurentischen l"ormatio~ 171,
U6,von Kongsberg i88.
Fallen der Schichten 138.
Falsche Schieferung i46, Sie.
FalLung der Schichten i88, 139, iH.
Farbe des Carnallites, Heulandites, Perthites
u. a., durch Mikrolithe bedingt .i6.
"~8rne der Steinkohlenperiode 384.
~'aserg~"ps 94.
Faserige Structur i4.
Faserkohle 44.
Favosites 193.
Faunen und Floren, ihre Vertheilnng das Resultat von Niveauveränderungen Ui, 434.
Faxöekalk 438,.450, 458.
Feldspathkrystalle, zerbrochene im Porphyr,.
i09, 284.
Feldspathgesteine, ältere 49, jüngere 64, feldspathfreie gemengte Gesteine 79.
Feldspathpsammit, petr. Beschr., 89.
Felis spelaea 5H.
Felsarten 47.
Felsenmeer 50.
Felsitfels, petr. Beschr., 53, i09.
Felsitpechstein, petr. Beschr., 53, 209.
Felsitporphyr, petr. Beschr., 54, .seine Entstehuog206, i09, Lagerungsverhältnisse 209,
Contactwirkungen t09, im Silur 306, im De-

F.f!f;::r;~:;~~~~n

.47, in Dyas
848,

der

ung
;':::~~~c~{y.~:::::::heil auf der

Fenestella .&6, 36$.

Feuerstein, petrcBeschr., 39., in d. Kreide 432.
Findlingsblöcke 499.
Firn 94, 479.
Fiscbe, silurische 298, devonische 948.
Flabellaria 479.
Flabellina 448.
Flammenmergel 438, 443.
Flaserige Structur 24.
Flaserporphyre S3.
Fleckschiefer, petr. Bescbr., 86, Entsteh. 226.
Fliessende Gewässer, ibre mechan. ThätigkeU 465.
Flint, siehe Feuerstein.
Flintconglomerat petr. Beschr. 94.
FJötz 134.
Fluctuationsstructur 24, sa, 29, i04.
Flügel von Scbichtenzonen 299.
Flüsse, ihr Mineralgehalt 464, ihre.Transportfahigkeit 470.
FlüssigkeitseinschlüsseimAllgemeinen27, 202.
Flüssiger Urzustand der Erde 6, 7, flüssiger
Erdkern 7, 9.
Fluor im Meere 46i.
Fluorcalcium in den CarJsbader Thermen 414,
Zersetzbarkeit 45i, Löslichkeit 457, aufGängen 457, im Meere 46i.
Flussbeu, Erhöhung desselben 474.
Flusspath im Marmor 35, in Gängen 457.
Flusstrübe 470, 474.
Flussterrassen 474.
Fluth und Ebbe, siebe Ebbe.
Fluth, in die Flüsse steigend 474.

~lutheD'· ihN ·WfrlnJ~~n"76. ..'I:··I;,~;~L~\t;:i~
Flötzleerer8andst.ein·"S,.. 340. . ; <'.~j,"! ',;~t:(f~
Floren" ihre Verlhelluog da. Resulta.t 'YoJi~~;;~
veauveränderungenUtjU4 jZur Z~ d~",~
carbon. Periode 49&,10'"
, . '
Flysch 474Fontainebleau, Sandstein volI,,,t,ti'476.
Foraminiferen, kalkabsondernd UJ1t~'. 0'
Formationen 159.
.
Formationslehre iSS, 168.
. . .,' ,).
Fortpflanzungsgeschwindigkeit d, Erdbeb.:tl5i.;}
Foyait, petr. Beschr, 15.
'
Franklinit i78.
Freibergel' Gänge i87.
Frictionsstreifung 104, 504.
Friedrichshaller Kalkstein 884, 898.
Frittung 1i4.
Froschsaurier 387.
Frost als geologisches Agens 468. . . . :
Frucbtschiefer, petr, Beschr.86, Ents~.li,.)
Fucoiden 19i.
Fucoidensandstein 305.
Fullersearth, petr. Beschr. 94.
Fumarolen 449.
Fundamentalformation 168,i7lt
'
•~
Fundamentalgneiss i83.
., .•••••..•.•....• /
Fusulina 9a4.
.......•.. ,•.••...... ,c~t
Fusulinenkalk 249, 334.
'. ,.. . ..•.....•••..:

F~r:c~lo4n8g:.tns 474,"'uJlilluJ~tflll4llq','0;~
G.
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Gänge 247, i54, i5i, i53, 10 den azoISCben!~
Formationen i87, im Silur304, imDevon3!1'l~~
im Carbon 350, in der Kreide 475..,/~
Galerites 446.
"~~
Galestes 426.
. . . .•
,,'1
Gallionella-Scbalen, Kieselguhr bildend 488. ~
Galmei im Muschelkalke 380.
, .:
Gangauslenkungen i53.
Gangkreuz i53.
Gangspalten, AusfiHIung derselben 457, 1&4.;;
Gangzug i53..
,.
/.
Ganoidfische!89, heterocercale 818, '37,367, \,~
375.
Garbenschiefer, petr. Beschr. 86, Entsteh.'".
Gargasmergel 498.
Gase im Steinsalz ss,
Gasentwicklung, siehe Exhalationen.
Gasquellen 495.
Gault i66, 438, 449.
Gebänderte Structur 24..
Gebirge und Berge, Definition Hl i ihnJ KJltstehung 485, 436, 497, 245, 460,ihr·.A~ter
i44, Gesetzmässigkeiten in ihrem Verlau.fe.
u. ihrer Grosse 44, 496, ibreHerausbildl;Ulg .
durch die Thätigkeit des Wassers U9, .als
Wasserreservoirs 465.
Gebirgsbäche, ibre Thäligkeit 439.
Gebirgsglieder U3.
GebirgSpässe U.
Gefälle der Flüsse 467.
Gelenkquarz 87-. \
Gemengte Gesteine 84.

. Register.
Gemündene~

Maar 4OS.
GeneraUo aequivoca i57.
Genesee-SJate 8i5.
Geoden 10.
Geognoslische Karten und Profile 3, geognostlsehe Vel·hältnisse.u. Verbreitung der Vulkane ni, und Verbreitung d, Erdbeben 414.
Geologische Zeitschriften 3.
Geologie, ihre Aufgahe 4, ihre Eintheilung 4,
ihre Hilfswissenschaften i, ihre Literatur 3,
physiographische G. 5, petrograph. G. 47,
dynamische 400, petrogenetische 100, architektonische i3i, historische i55.
Geographie als Hilfswissenschaft d. Geol. i,
Geothermische Tiefenstufe 8.
Geradlaufender Schichtenbau 139.
Gerölle, petr. Beschr. 87, Entstehung 439,470.
Gervillia, dyassisch 357, triass. 374, 378, 38i.
Gervillienbänke 149, Gerv .-Schichten 396, 40i.
Geschichtete Structur n, Gesch. Gesteine 34,
Geschichtete Gebirgsglieder 133.
Geschiebe, petr. Beschr, 87, mit Eindrücken 94,
Entstehung 470.
Gestadeinseln 4O.
Gestalt und Grösse der Erde 5.
Gesetzmässigkeit in den Umrissen der Continente H, 436, in den Reliefformen 14, 436.
Gesteine 47, alle Gesteine sind durchdringlich
und auflösslieh im Wasser HI.
Gesteinsbildung vermitt. durch Organism. 444,
Gesteinselemente 47.
Gesteinsübergänge U.
Gesteinsveränderungen durch hydrochemische
Processe t 51, UO, 119, durch Eruptivgesteine U3.
Gestirnconstellation und Erdbeben 417, 4Ü.
Gestreckte Structur 14.
Geysir 7, 414.
Gezeiten 474, 476, 478.
Glacialablagerungen 504.
Glanzkobalt. 367.
G1acialsand und -lehm 50i.
Glanzkohle 44.
Glas im Basalt 74.
Glaseinschlüsse ss, 104.
Glaukonit 36, 43i, 434.
Glaukonitische Kreide 36, 434.
Glaukonitmergel, petrogr. Beschr, 37, in der
Kreide 43i.
Glaukonitsand 434, 43i.
Glaukonitsandsein , petrogr. Beschr. 89, in
der Kreide 431.
Gleichförmige Ueberlagerung iS5, i43.
Gletscher 479, untere Grenze 484, Verbreitung 48i, Gletscher der Eiszeit 48i, 484,
ThäLigkeit der Gletscher in geol. Beziehung
486, in der Eiszeit 499, 505.
Gletscherbäche 484.
Gletscherbewegung 480,
Gletschereis 31, 479.
G1etscherschlifTe 499.
Glimmer als Gesteinselement 48, i. Marmor 35,
des Granites 49, des Granitporphyres und
Felsitporphyres Si, des Syenites 54, des
Diorites 56, des Quarztrachytes 65, des Trachytes 66, im Basalt 74, des Greisen 79,
des Gneiss 80.
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Glimmerdiorit, petr. Bescbr. 56.
Glimmergneiss petr. Besehe. 84, Entsteh. t!7.
Glimmerporphyrit petr. Beschr, 58.
Glimmersandstein 89.
Glimmerschiefer, petrogr. Besehr. 84, Entstehung U7, huronischer i77, devon. 3H .
Glimmersyenit petr. Besehr. 54.
Glimmerthonschiefer 85.
Globigerlna 484.
Glutbflüssiger Erdkern 7, 9, 400, 4ii, UJ'sprünglich gluthflüsslger Zust. der Erde i67.
Glyptedon 543.
Gneiss, petr. Beschr, 80, rother und grauer 84,
Zersetzung desselben 450, Entstehung U7,
als Glieder der laurent. Formation i70, im
Devon 344.
Gneissgranit, petr. Beschr. 50. 80.
Gneissgranulit

ss.

Gold, als aceess. Gemeugth, 49, im Huron i80.
Goldconglomerat 489.
Goldführende Gänge von Siebenbürgen 497.
Golfstrom 475.
Goniatitenkalk 3i4, Bi5.
Goniatltes, devonisch 346, carbonisch 336.
Gosauscbichten 439, 448.
Gradmessung 5.
Grammatit im Marmor 35,
Granat als Gesteinselement 48, 49, im Marmor 35, zerbrochene Granatkrystalle iSt.
Granatfels petrogr. Besehr. 80.
Granit, petrogr. Besehr. 49, sedimentäre und
eruptive Granite 50, Zersetzung desselb. 450,
Entstehung des eruptiven Granites 50, ~07,
Lagerungsverhältnisse i08, Contactmetamorphosen 208, i25, Sedimentärgranite im
laurent, Gneisse 170, Eruptivgranit in den
azoischen Formationen ~84, ~85, i. Silor 307,
im Devon 3i6, im Jura 430.
Granitgneiss 50, 80.
Granitit, petr. Beschr. 50.
Granitporphyr petr. Beschr. 54, Zersetzung
desselben 450.
Granulit, petr. Beschr. 8~, Zersetzung desselben 450, in der laureut. Formation i7L
Graphit, als Gesteinselement 48, im Marmor 35,
als Gestein 45, im Gneiss 84, i74.
Graphitgneiss, petr. Beschr. 84Graphitschiefer, petr. Beschr. 45, i74, i79.
Graptolithenschiefer 294, 300, 30i, 305.
Graptolithes 194.
•
Grauer Gneiss 81.
Grauliegendes 364.
Grauwacke petrogr. Beschr. 90, 96, von Coblenz 3~0, der carbon. Formation 3'!8.
Grauwackenformation i89.
Great Oolithe 446.
Greensandformation 434, 431, lower GI'. 437,
439, 454.

Greisen, petr. Besebr. 79.
Gres de Beauchamp. 468.
Gressl ya abd ucta 445.
Griffelschiefer. petr. Besehr. 95, 146, 302, 305.
Grobkalk von Paris 467.
Grobkohle 44.
Grödener Schichten 396, 398.
Grünsalz 486.
Grünsandstein, petr, Besch. 89, in d, Kreide 432.

•••

'~"~;;tt(',"0', '.~ -"~~'~~:''f~C:'~:-:.~.' "~i~··t':';1·:«~~:~;~~:~""·~'~>~'6~?,~.,,;{,~:;,:.~g

i~g;~;~~~:'097' ·lr.~~f.~1~~7~.::·;i!;tf~~i~1
Grundgebirge, 168.
Grundmoränen 484.
Gruppiruog der" Contlnente und Oceane 9.
Grus, petr. Beschr. 87, Bildung 449.
Gryphaea arcuata 408, cymbium 409.
Gryphaenkalk i49, 405.
Guano, petr, Beschr, 46, i49,
Gofferlinien, siehe Moränen.
Guthiera 374.
Guttensteiner Schichten 396, 399.
Gyps als Gesteinselement 48, petr. Beschr.
des Gesteines 33, Gyps und Anhydrit vergesellschaftet 84, seine Auflösung und Wegführung 444, aus Anhydrit hervorgeg. 446,
als Quellabsatz 464, gypsführ. Quellen 463,
Schwefelwasserstoff liefernd 488" Ablogerung desselben 244, vulkan. Gypsbildungen ii2, Mannigfaltigkeit der Entsteh. tu,
in der Dyas 365, des MonLmartre 473.
Gypsschlotten 34, 444, 463, 366, Einsturz derselben 464.·
Gyrolepis 875, 38i.

H.
Haarspalten im Gletschereis 31, f 80.
Haffe 477,
Hälleflinta, petr. Beschr. 83, in der laurentischen Formation 174Halianassa 48j.
Hallstädter Kalk 36, 396, 400.
Halobla Lommeli 400, Schichten der HaI.
Lommeli 396, 399; H. rugosa 404Haloidgesteine 34, ss.
Halysites catenularia U3.
Hamilton Gruppe 3i5.
Hamites 444.
Hangendes j36.
Haplocrinus 344, 345.
Haselgebirge, petr. Beschr. 92, .400.
Hastingssand 439, 44•.
Hauptdolomit 396, t 04.
Hauptkieselschiefer 30!.
Hauptmuschelkalk 379, 393.
Hauyn , im Phonolith 67, im Nephelinbasalt
77, im Leucitbasalt 79.
Headon Series 472.
Hebungen des Bodens 428, zu Gebirgen 245,
in der postcarbonischen Periode 353, 354.
Heisse Quellen 4jO.
Helderberggruppe 305, 325.
Helix bispida (pleheja) , 54 t.
Helvetische Stufe 486, 490.
Hernicidarla 424.
lIemicosmites U4.
Hempstead series 473.
Herculanum 4 45.
Hercynische Thonschiefer i83.
Herstellung von Gesteinsschliffen 23.
Hersumerschichten U5.
-Heterocercale Ganoidfische 289. 348. 337.
357, 87$.

Hippopotamus &09,t44. f''''~
"':'i-;,-~;
HipPolherium 488, 4841., ',..
,';.
Hippuritenkalke i49, 485, 448,' 447,1. 451. ,\',,',':
Hippurites 435, 486, 446,"",'.11', 45',""
455.'
" , ' , ::' ,"'''',,"
HistoriseheGeologie 1,1&5.
':~
Hochebene, Definition 41.
Hochgebirge, Definition, .8.' .
,"
'
.•
Höhe, relative und absolute U. mittlere fUJh~ ,~,
Y
' }
der Continente 44.
Höhlen, ihre Entstehung 14<0, 48." ihl" ~ ,
sammensturz 440, 46i, ihre Ab&iteidUltl
458, 463.
'
Höhlenbrecele 468, 509.
Hohentwiel 497.
Hohlcf~ls 646.
Holaster 445.
Holoptychius iH8.
Homalonotus 347.
Homogene Structur 20, hom. Vultan&H6,
i48, deren Entstehung H9.
Homologe Gestalt den Continente41. '
Hornblende als GesleiDselemeot 48, !4,mit,
Mlkrolithen t6, des Granitporphyres ·5....
Hornblendegebilde im Pechstein von Arl'3D
53, im Syenit, 54, im Diorit 56 ,imCOr8it
57, im Quarztrachyt 65, des Traehytas
66, des Andesites 68, des Basaltes 74 , 'des
Granatfels 80 i Zersetzung derselben Ul~ .
Hornblende-Andesite, pell'. Beschr. 68.
Hornblende-Gneiss petr. Beschr, tU.
Hornblendefels, petrogr. Beschr, 48.
Hornblendeporphyril, petr, Beseht'. $8.
Hornblendeschiefer , petrogr. Beschreib. U.
i27, 277.

Horner Schichten 484.
Hornfels, Entstehung U5.
Hornstein, petrogr. Beschr. 39.
Hudson Periode 305.
Hungerquellen 466.
Huronia 297.
Huronische Formation, Genesis i17, ,n,
Stellung 266, 169, Beschreibung 1'77.
Ilyaena spelaea 5 t 4.
Hybodus 875, 38i, 886.
Hydatopyrogen 20i, !07.
Hydatothermil'Cb 204, sss.
Hydro-chemische Processe 443, 452, bYd.
Metamorphose U9.
Hylonomus 337.
Hypersthen, MeLallglanz desselben dutcb
Mikrolilbe bedingt 26, im Hyperstbenlt '63'Hypersthenit, petrog. Beschr, 6S, in der '8.1pinen Trias 40i.
'
Hypogene Metamorphose U8.
.Hypnum groenlandlcum von Schussenried!nlk.
i . "

I.
Jakutsk, geothermische Tiefenst.ufe iQ,
Janira quadricostata 448.
Jaspis, petrograph. Beschr. 39.
Iberger Kalk 3i5, 3it.

Regis~er.
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!chthyosaurus, 407.
Iguanodon U6, 443.
Ilfracombe Gruppe 3i5.
JIlaenus 198.
Imprägnation durch hydatothermische Contactmetamorphose U5.
_
Incrustatlonen durch 'Kalkcarbonat 4fi4.
Iodusienkalk 475.
Inferior-Oolithe 447.
Iuoceramus polyplocus 414, 445, sulcatus 443,
444, striatus 445, Brongniarti 446, labintus
447, problematicus 447, mytiloides 447,
Cripsi 449, Cuvieri 449.
Inseln 4O.
Instantane Niveauveränderungen 4i8.
Intermitlirende Springquellen U4.
Jod, im Meer "46i.
Irrblöcke, siehe erratische Blöcke.
Isastraea 424.
Ischypterus 895.
ltacolumil petr. Beschr. 87, huronischer t79.
Juraformation i66, 40i.
Jurakalk 35.

K.
Kännelkohle 44.
Kaenozoisch, 264, K. Formalionsgruppe 459.
Kali, Carbonatbildung 448, 449.
Kalifeldspath, Zersetzung desselben 14 S, 44 9,
150.

Kalisalze von Stassfurt 367.
Kalisilica te , Zersetzung derselben 148.
Kalkaphanit 64.
Kalkausseheidung dureh Organismen 141, 488.

t 89.
Kalkcarbonat , als Kalkstein 34, im Dolomit
36, im Diabas 60, 61 , in heissen Quellen
4i4., in den tliessenden Gewässern 441.
sein Kreislauf 141, seine Löslichkeit 445,
seine Entstehung aus Silicaten 448, 149,
455, 456, seine Wanderung 458, in Flüssen
461, im Meer, 141, 162, 489, i16.
Kalkgebirge , Entziehung von kohlensaurem
Kalk 446, reich an Höhlen 446, 463.
Kalkglimmerschiefer, petrogr. Beschr. 35, 85,
i79.

Kalksilicate, Zersetzung derselben 148.
Kalksinter 35, Entstehung 15S, als Quellabsatz 160.
Kalkspath als Gesteinselement 48, 34, im
Basalt 456, im Mclaphyr 155, auf Gängen
457, in Höhlen 458, als Quellabsatz 469.
Kalkstein, petrogr, Beschr. 34, Auflöslichkeit
desselben 145, Höhlcn in demselben 163,
A"la~('rung ~4 6, zoogene 218, seine Dolomitisirung 2:t0, seine Umkrystallisirung U4,
i25, 430, laurcntische Kalksteine 2i6, ii7,
j71, huronische i79.

Kalktuff, petrogr. Beschr. 36, Ent..tehung
und Ablagerung 460, 188, im Diluvium 508.
Kampf um's Dasein 257.
Kanl'sehe Hypothese 267.
Kaolin, petrogr. Beschr. 93, Eutstehuug 450.
Kegel, vulkanische ~ 02, 4. 6, ~ 17.
Ketlformige Gestalt. der Continente 1 i.
Kelloway 417.

Kersantit, petrogr. Beschr. 57.
Kersanton, petrogr, Beschr, 57, 58.
Kesselkrater 4OS.
Keuper i66, 875, 884, 893.
Kies, petrogr. Besehr. 87.
Kieselgesteine, Familie der, 38.
Kieselguhr 39, J88, 489.
Kieselpanzer der Diatomeen 488.
Kieselsäure in heissen Quellen 4i4, in Lösung
in Sickerwassern 148, ausgeschieden durch
Thiere 488.
Kieselschiefer , petrogr. Beschr. 38, der earhontsehen Formation 3i8.
Kieselsinter 39, • i4 .
Kieseltuff 39, Entstehung 1i1.
Killas 3i6.
Kimmeridge 4iSo
Kinzigit, petrogr. Beschr. 80.
Kirkdale Höhle 511.
Klastische Gesteine 20, i1, 30, 87.
Klimatlsche Verhältnisse während der carbonischen Periode S45.
Klimazonen, ihre Herausbildung 460, 497.
Klingstein, petrogr. Beschr. 67.
Klippenkalk 424.
Knickungen der Schichten 244.
Knistersalz U, 486.
Knochenbreccie , petrogr. Beschr. 9i, 249,
silurische i99, diluviale 514.
Knochenhöhlen 163, 509.
Knorpelfische 375.
Knotenschiefer, petrogr. Beschr, 86, Entstehung
U6.
Knotenerz 377.
Kobalterzgänge in der Dyas 367.
Kochsalz im Meere 162, i13, Ablagerung 214.
Körnige Structur iO.
Kössener Schichten i96, 402.
Kohlen 43, ihre Entstehung 492, die Langsamkeit ihres Bildungsprocesscs 499.
Kohlenbildung 192, als geol, ZeiLmaass i99.
Kohlenbrände. ihre Wirkung U3.
Kohleneiscnstein, petrogr. Beschr. U, .in der
carbonischen Formation U9.
Kohlenformation i66, Bi8.
Kohleogesteine, Familie der, 43; ihre Unterscheidungsmerkmale 45, ihre Entstehung
191, 493.

Kohlenkalk , petrogr. Beschr. 35, 266, 329,
338.

Kohlensäure
143, in den
mittel 141,
Verwesung

als vulkanisches Product 44i,
Gewässern 444, als Zersetzungs443, 448, 15., 455,457, durch
eustehend 486, 492, 194, 495,

496.

Kohlensäureexhalationen der Laacher Gegend
112, aus Vulkanen überhaupt 113.
Kohlenstoffaufspeicherung durch Pflanzen 489,
192.

Kohlenwasserstoff als Reductionsuuuel 448,
186, aus Pflanzen entstehend U:t, 193, 195.
Kongsberg 288.
Kopf j auf dem K. stehen 238.
Koprolithen 219, !S09.
Korallen, Lebenssphäre derselben 43~, 190,
ihr Wachsthuui als Zeitmaass 4 U9.

Re
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Korallenbauten, als Beweise rur Senkungen
481, 494, Bedingungen. für dieselben 490,
als thierisehe Kalkausscheidongen 8US dem
Meere 490, als Zeitmaass 499.
Korallenkalk , petrogr. Beschr, 35, i49, im
Jura 4i4, U5.
KoraJlenkreide ~49, 432.
Korallenriffe 13i, 444, 490.
Korund im Marmor 35, im Dolomit 37.
Kranu'nzelkalke Si4, 3i5.
Krater 404, des Kilauca 40i.
KraterinseJn 406.
Kreide, petrogrv Beschr. 36, zoogen i49, in
Marmor umgewandelt ii5, in der Kreideformation 432.
Kreideformation 266, 434,
Kreidetuff 249, 4Bi, von Mastricht 438, 450.
Kreislauf des Stoffes 440, i44; des Wassers
138; des Kohlenstoffes f9i, 493.
Kryolith, in der laureut. Format. i74.
Krystalle, zerbrochene U9, iSt.
Krystallgruppen 49.
Krystallioische Gesteine iO, 80, Synopsis derselben 34.
KrystalJinischer Bildungsprocess U4.
KrystaJlinische SchichLenreihen, Genesis ii7,
i30.

Krystallinische Schieferformation i77.
Krystallsandstein, petrogr. Beschr. 38, Genesis
248, in der Trias 376.
Küsten, Brandung daselbst , 476, Zerstörung
derselben 476, 477, 479.
Küstenhebung U8, U9, 433.
Küstensenkung 428, 429, 434, 433.
Küstenriff 494.
Kugeldiorit, petrogr. Beschr. 57.
Kugelige Absonderung 250.
Kugelporphyr, petrogr. Besehr. 5i.
Kupfer, gediegenes im Melaphyr 59, 309,
im Meere 46i, durch Reduction entstanden
487, am Lake Superior 309.
Kupfererze, 454, in Gängen bei Freiberg 287,
in der Dyas 359, 364, in der Trias 377,
396.

Kupferkies 447, 454, huronischer 280.
Kupferschiefer , petrogr. Beschr. 37, von
Mansfeld 464, Entstehung seines Erzgehaltes 487, in der Dyas 364.
Kupfervitriol f 47.
Kuppelförmige Schichtenstellung U4,
Kuppen 248.

L.
Laacher See als Maar 405, als Vulkanengebiet f 08, 494.
Labrador als Gesteinselement 48, sein Farbenspiel durch Mikrolithe bedingt 26, im
Diabas 60, im Gabbro 62, im Hypersthenit 63, Zersetzung desselben 450.
Laby...inthodonten 337, 872, 875.
Laccopteris 444.
Lagenförmige Structur i4.
Lagengneiss 84.
Lager U4, 248.
Lagergänge 249.
Lagerung, concordante iS5, übergreifende

..: "(

tU, ID8nt8lförmige tU. declteldöfiDip ,
t44.
LageruDgsverhllUnisse als Mittel derA1ie~
bestimmung von Formalionen t82.
'
Lagemys Sardus 544.
Lagune 47i, 477.
Lagunenriffe 494.
Lake Superior, Melaphyr und ged. Kupfer am,
59, 309, Erosion am , 489, Eisbergseblitfe
485.

Lamna 487.
Landschneckenkalk 48i, 483.
Lapilli, petrogr, Beschr. 88, Entstehung 4H r
445.

Laplace's Theorie 167.
Lateralsecretion 457.
•
Laurentische Formation, Genesis !i7. Ut.•
Stellung 266. i69, Beschreibung i70.
Lava, Emporwallen derselben im Krater H3,
Eruption derselben 444, 446, Fortbewegung
. der Lavaströme 'i 6, Wärmeleitungstlibigkeit derselben t4 6, WassergehaJt t04, !05.
Lavakegel 402.
Lebacher Schiefer 357.
Lebergebirge 400.
Lecanocrinus i95.
Leda Deshayesiana 480.
Lehm, petrogr. Beschr. 93, Entstehung tU.
Leimbacher Schiefer 30i. 305.'
/
Leitfossilien !62.
.
Leithakalke 48i, 484.
Lenamündung, Mammuthreste an der L. sn;
Lenneschiefer 3i5.
.
Lenticuläre Einlagerungen 134.
Lepidodendron im Devon 343, in der Koble
sas, in der Dyas 355.
Lepidotus 4n.
Leptaena !95.
Lettenkohle 385, 386, 393.
Leuciscus 484, 487.
Leucit, als wesentliches Gesteinselement 48.
24, 48, mit. Mikrolithen 26, im Basalt '1t,
77, 78.

Leueitbasalt, petrogr. Beschr. 77.
Leucitlava 78.
Leucitporphyr, petrogr. Beschr. 77.
Leucittuff, pelrogr. Beschr. 98, von Laach 495.
Lherzolith, petrogr. Beschr. 80.
Lias 166, 405.
Liebenerit-Porphyr 56.
Liegendes !36.
Lignit, petrogr. Beschr. 44.
Liguriscbe Stufe 490.
Lima triassisch 374, 381, jurassisch 406.
Limulus 336.
Lineare Erdbeben 414.
Lingula 356, 886, antiqua i96. prima i96,
Credneri 356,
Lingula flags 305.
Lintongruppe Bi5.
Liparit ven Ungarn 497.
Litoralzonen 9.
Litorinellenkalk 149, 483.
Lithostrotion 834.
Lituites 297.
Llandeiloflags 305.
L1andovery Rocks 305.

Register.
Locustiden,' carbonische 336.
-Löslichkeit deg Gypses 444, des Kalksteines
445, des Flussspatbös 457.
MiSS, petrogr. Beschr. 93, 544.
Lösskindlein 514.
LoJigQ 4(}9.
Londonstufo 489.
Londonthon 464, 465.
Longmynd Gruppe~S3.

Lonsdalia 334.
Lophiorlon.468, 474, 476.
Ludlow Rocks 3(}5.

Lünerschichten 396.
Luftathrnendo Thiere, die ersten, 336.
Luftsattel 240.
Lunzerschiehten 396.
Lydit, petrogr. Beschr. 38.

M.
Maare 405, von Laach 494.
MaclUl'Ca i96.
Maerocephalenschichten 445, 447.
Macrocheilus 346.
Macropetalichthys 348,
Mächtigkeit '139.
Magas 448.
l\Iagdcburger Sand 479.
MagnesiaclH'honat im Dolomit 36, seine Löslichkeit H5, seine Abscheidung aus dem
Meere '147, im Flusswasser 161, im Meere
16'1.
l\logllesian Limestolle 369.
Magnesiasilicat , widersteht der Zersetzung
H9, 152, 453. 154.
~lagnesitspRth, seine Auflöslichkcit 145.
Magneteisenstein, aocessorischer Gemengtheil
19, im Marmor 35, im Diabas 60, als Sand
87, Lagerstätten von l\l. in d. Laureut.
1"01'01. 273, huronischer 280.
Ma~netkies, accessorischer Gemengtheil 19.
Mainzcr necken 482, M. Stufe 486, 490.
Malachit 154.
Malm 405, 40.
Malmö Gruppe 305.
Mammuth 182, 507, 512.
Mandeln 20, Entstehung derselben 155.
Mandelsteinal'lige Slructur 21, hei homogenen
Vulkanen 419.
Manganerze, Zersetzung derselben I 1.7, in
der' Dyas 363.
MandeHöl'mige Lagerung 244.
MareelIlls-Sehiet'el' 325.
Ma 1'010 I' , pclrogl·. Beschr. :15, durch Metamorphosirung der Kreide enstanden 225.
Marschen 178.
MaI'slIpites 448.
Massige Structur 22, massige Gesteinsarten
31, die massigen Feldspathgesteino 47, 4S,
bei Eruptivgesteinen 203, massige Gebirgsglieder 233, 246.
Maslodon 484, 485, 487, 512.
Mastodonsaurus, 375, 386, 387.
Meer, seine Verthellung auf der Erdoberfläche 9 j Unveränderlichkeit seines Niveaus
US, 129, sein Gehalt an Mineralsubstanzen
'16~, seine mechanische Thäligkcit H4,
Credner, Elemente d. Geologie.
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seine zerstörende , transpertirende und
wiederabsetzende Thätigkeit· 476.
Meerbeben 4j6.
Meeresgt'und 45, seine Senkung 43'1.
l\leeresmolassc 486.
Meeresterl'assen 434.
Meerestiefe, grösste 45, 46.
Meerwasser, sein mineralischer Gehalt 462.
Megaceros hibernicus 509.
Megalonyx 543.
Megaloden 346.
Megalodus triqueter 404.
Megatherium 513.
Megerlea 445.
Meissner, Dolel'itc des M. 495.
Melania strombiformls 442. inquinata 465.
Melanopsis Martiniana 485.
Melaphyr, petrogr. Beschr. 58, Entstehung
240, im Silur 306, im Rothliegenden 364,
im New-Red-Sandstone 395, in der alpinen
Trias 402.
Melaphyrmandelstein , petrogr. Beschr, 59,
Entstehung 455.
l\telililh im Nephelinbasalt 77, im Leucitbasalte 78.
Mensch, zur Diluvialzeit 544.
Mergel, petrogr. Beschreib. 37, Entstehung
213, des Keuper 384, 385, der Kreide 43~.
Mergelschiefer ~13.
Mesozoisch 264; mesoz. Formationsgruppe 37'!,
Rückblick auf dieselbe 457.
Metalle, ihre Entstehung durch Reduction
HO.
Metallcarhonate , ihre Entstehung 147.
Metallsulfate, ihre Entstehung 447, Beducirung
derselben 148.
Metamorphische Gesteine 249.
Metamorphismus 219, durch .Wasser 220,
durch vulknn. Dämpfe 222, durch Kohlenbrande 223, durch Eruptivgesteine 223,'
allgemeiner 227 , Einwürfe gegen denselben
230.
Metamorphose, Begriff und Ursache derselben
220, hvdalothermischo M. '125.
Miascit , petrogr. Beschr. 55.
Michelinia 334.
Micopsammit 89.
Miceaster 446, 448.
Miol'olcstcs 386, 389.
Mlkrofluotuationsstructur 21 , 28, 29.
l\1ikrolithe 26, 28.
Mikrostructur 21'.
Miliolilenklllk 219, 468.
Millstouegrit 266, 340,
•
Mincralg~inge, ihre Entstehung 157,233, 25t.
Minerallösungen 152. Absätze aus denselben
155, 157, 158.
Mineralogie, als Hilfswissenschaft der Geologie '1.
Mineralquellen, Gangbildung durch sie 458,
459, ihre Absätze 460.
l\tineralsolutionen, die Sickerwasser werden
zu M. 152., Absätze aus denselben 455, in
Drusen t 55, in Spalten 457, in Höhlen
t 58, an der Erdoberfläche 159, ihr mineralischer Gehalt 460, dem Meere zugeführte
16L
-

530

Register.

Minerogene Gesteine i4Z.
Minette, petr, Beschr. 56.
Miocän 266, 464, 484.
Mississippi, Flussgebiet 16i, Detritus 174,
Miltelmoränen 483.
Mittelpläner 446.
Millelquader 446.
Mofetten 443.
Molassenfol'mation 475.
Mollusken, kalkabscheidend t 9-1. '
Monogl'apsus 294.
l\Ionotis salinaria 400, suhstriatu 409.
Montlivaltia U1.

Moore 494.
~Ioorkohlc 44.
Moostorf 43, 4!14 .
Moränen 483.
Mosasaul'us 436.

~lühlsteinporphyr,

petrogr. Beschr. 52.

Münder Mergel 424, 425.
Muggendorfer Höhle 510.
Mulden 24 -I.
'
~luldenbueht 24 t .
Muldenlinie 244.
Murehisonia, devonisch 316, silurisch ~96.
Muschelbänke, gehobene 429, 4~O, im Innern
der Continente 433, 'als Kalkabscheidungen
aus dem Meere ·191.
Muschelkalk 266, 375, 379.
~Iuschelsandstein 380, 486.
Muschelschalen über d. Mcel'sniveau U9, 130.
Myacites 382.
Mylodon 513.
Myophoria 374, 378, 382, 401.
MytHus, dyassisch 357.

N.
Nadelkohle 44.
NageUlue, petr. Besehr. 91, in der Molasse
475.
Nagelkalk 406.
Naphtha 46, Entstehung 194.
Naphthaquellen von Baku 46.
Natica triassisch 382.
Naticella costata 391L
Natrolith im Basalt und l\lelaph)/I' entstehend
155,456.
Natroncarbonat in gewissen Mineralquellen
159.
Natronfeldspath , Zersetzung desselben 148,
149, HO, 159.
Nalronsilicalc, ZCI'setzung derselben 148,
149, 150,159.'
Natürliche Züchtung 257.
Nautilus 297, carbonisch 335, triassisch 375,
382, 398, 400; hidorsatus 382, dunicus 449.
Nebengestein 252.
Nehrungen -177.
Neoeom 266,437,4:11'1.
Neogen 464, 481.
Nephelin, als Gesteinselement t 8, 24, des
Basaltes 76, Zersetzbarkeil 456.
Nephelinbasalt. petrog r. Beschr. 76.
Nephclindolerit, petrogr. Besehr. 76, in der
Lausitz 496, im südlichen Deutschland 497.
Nereitenschichten 30i, sos.

Nerinea tuberculosa

ua;

UlS, visui'giSU&,

hruntrutana 418, pyramidalis 413.
Nerita conoidea 467.
Nestei' 10.
Neusalzwerk , Quellabsätze von, 460.
Neuropteris 332, 355.
New-red-sandstone; lower 369, UPPCI' 39t,
in Amerika 394.
Niagarafälle , ihre erodirende Tbätigkeit Ull,
als Zeitrnaass 498.
Niagaraperiode 305.
Niederrheinische Tertiärbucht 477.
Niederschläge, gesteinsbildend i 43.
Niederschlesische Tertiärbucht 477.
Nil-Delta 171.
Niveauveränderungen des Bodens 4i8, Se!'Upistempel 430, Süd Amerika 419, Skandi~
navien 430, Sicilien und Grossbritannien ~ 80,
t 84, durch Korallenbauten bewiesen 43!,
in vergangeneu Perioden 433, 435.
Nodosaria 448, 480.
Noeggerathia 333, 355.
Norit, petrogr. Beschr. 57.
Normalpyroxenisch 203.
Norrnaltrachytisch 203.
Nosean, als wesentliches Gesteinselement i4,
156.
Noseanphonolith ,petrogr. Beschr. 68, Zersetzbarkeif 456, im Laacher Gebiete 494.
Nothosaurus 375, 382, 386, 389.
Nueula i96, Hammeri 444, 445, amygdaloides 465.
Nummismalen-Mergel 409, 41-1.
Nummulitenkalk 36, i19, 469.
Nummulitenzonen 470.
Nummulites 465, 466, 467, 468, 469.

o.
Oberer J u 1'<1 4t 7.
Oberquader 438, 448.
Obersilur i99.
Oberstrom und Unterstrom im ~Iel!re 474.
Obolus 296.
Obolussandstein 305.
Obsidian, petrogr. Beschr. 70. Entstehung
206, in Ungarn 497.
Oceanische Inseln H, Strömungen 474.
Ockerabsätze 160.
Ockerkalk abi, 305,
Odontopteris 330, 355.
Oelrcgionen von Nordamerika 46, 496.
Oeninger Schichten 487.
Oldhamia i81.
Old-red-Sandstoue 34., 3 t 9.
Oleandridium 44 1.
Olenus 298.
Oligocän 266, 464, 472.
Oligoklas als Gesleinselement 18, des Grani- .
tos 49, des Granitites 50, des Grauitporphyres 51, des Felsitporphyres 54, des
Syenites 54, des quarzfreien Orthoklasporphyres 55, des Diorites 56, des Porphyrites und Melaphyres 58, des -Quaratrachytes 65, des Trachytes 66, des Andesites 68 und 69, der Basalte 7~ u. 7", seine
Zersetzbarkeit t4 8, 150.

,.,;'
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Oligoklasporpbyrit 58.
Olivin als Gesteinselement 49, 14, im Gabbro
61 J im Basalt 74 J 76, 78, Zersetzung desselben 454.
Omphaeitfels, petr. Beschr. 79.
Omphyma 193.
Onchus 198.
Oolith, petrogr. Beschreibung 86, Entstehung
It8.
Oolithischer Kalk 36.
Oolith Ische Structur 14.
Opalinus-Thone 447.
Opatowitzer Kalk 86, 384.
Ophit, petrogr. Beschr, 57.
Opponitzer Schichten 396 -,
Orbitulina 446.
Organtsches.Leben als geolog. Agens 486; Entwickelung desselben 156. '57, !65, 37.f,
403, 457, 464, 544.
Organische Substanzen in den Sickerwassern
Ut, U8.
Organische Substanzen produciren Kohlensäure 444, 486, als Beductlonsmittel H8,
486, 487.
Oriskany Sandstone Bi5.
Ormoceras '97.
Ornatenschichten 445, 4.f7.
Ornithiehniten 395.
Orthis i95, elegantula 195, vespertilio '95,
Iynx '95, tetragona 346, strtatula 346.
Orthoeeras , silurisch 197, devonisch 346,
earbonisch 335, triasstsch 375, 398, 400.
Orthoceratitenschiefer 3 i!) .
Orthocerenkalk 35, 305.
Orthoklas, als Gesteinselement 48, 47, des
Granites 49, des Granitporphyres und Felsitporphyres 54, des Syenites 54, des
quarzfreien Orthoklasporphyres 55 seine
Zersetzung 448, H9, 150.
Odhoklasgesteine 47, 48 J 49, ihre Zersetzbarkeit 449, 450.
Orthoklasporphyr , quarzfreier , petrogr. Besehr. 55,
Ostren triassisch 38', jurasisch 403, Marshi
445, carinata 445, vesicularis 448, longirostris 474, callifera 474. cyathula 474,
edulis 488.
Osteolepis 318, 319.
Otodus 466.
Otozamites 874, 385.
Otozourn 395.
Ottrelitschiefer, pell'. Beschr. SR, huronischer
'78.
Oxford U4, U5.
Oxydalionsprocessc 446.
Oxyrhina 487,
I

P.
Pacifischcr Ocean , seine Strömungen 478.
Paleechinus 334, 335.
Palaeoniscus 337. 357, 361. 364, 369~
Palaeontologie, als Hilfswissenschaft der (11'0logie ~.
Palaeotherium 468, 473, 474, 476.
Palaeoxyris 385.
Paleeozoische Formationeu ~64, ~66, '!88;

Rückblick auf die palaeozoischen Perioden
374Palagonitfels 98.
Palagonittuff, petr. Beschr. 98, Entstehung iii,
Pallisya 385.
Palmacites 479.
Palmen 479.
Paludina orbicularis 473, diluviana 505.
Pampas, die Diluvialablagerungen der P. 513.
Papierkohle 44.
Papiertorf 43.
Paradoxides i98.
Paragonitschiefer , petr. Beschr. 84.
Parallelstructur '33. ungleichförmige U4.
Pariser Grobkalk 464 I P. Stufe 489.
Pausllipptuff', petr, Besehr. 98.
Pechkohle, petrogr. Beschr. 44.
Pechstein, petrogr. Beschr. 53,70, im Cerbon
347, Entstehung '09.
Pechsteinporphyr 54.
Pechtorr 43.
Pecopteris 33'. 355, 385, 394.
Pecten, dyassisch 357, triassisch 374, 378.
38', jurassisch 414, P. pusillus 356, laevigatus 378. 384, discites 38', persouatus
414, pumilus 445. crassitesta 440, asper
445, quadricostatus 448, Janus 481, Münsteri 484.
Pectunculus pulvinatus 466, obovatus 474,
pilosus 484, Jaeobaeus 488.
Pegmatit. petrogr. Beschr. 51.
Pelit. Structurverhältniss '1.
Pemphyx 38'.
Pennsylvania , Anthracit von P. 194.
Pentacrinus scalaris 408, subaugulnris HO,'
briareus 408. basaltiformis 409.
Pentamerus Knighti '95.
Pentamerus-Kalkstein 305,
Pentremites, (Pentatrematites) 334.
Peperin , petr. Beschr, 98. ,Perioden '58.
Perlit (Perlstein), petrogr, Beschr. 71, Entstehung '06, in Ungarn 497.
Permisches System 266, 353.
Petherwin-Group 3'5.
Petrefactenkunde s.
Petrogenetische Geologie '0 4.
Petrographische Geologie (Petrographle) 17.
Petroleum, petrogr. Beschr. "6, ,Entstehung
494, im Devon 311.
Pflanzen sammeln Phosphorsäure 188, scheiden kohlens. Kalk ab 188 I durch PIl. eingeleitete geolog. Proccsse 486, 188.
Phacops 317.
Phascolotherium 444.
Phillipsia 336, 337.
Phoenicites 479,
Pholidogaster 337.
Pholadomya acuticostala 413.
Phonolith, petrogr. Beschr. 67. seine Zersetzung 15U, seine Eruption im Terliiil' 494.
Phonolithgänge 118.
Phonolithkegel 117, 494, 496.
Phonolithtuff., petr. Beschr. 98.
Phosphorit, pell'. Beschr, 38, im Devon 32ß.
Phosphorsäure, ihre Circulalion im Thier- und
Ptlanzenrelche 188.
34*'

kegister.

an.

Pbragmoceras i97.

Poteriocrinus

Pbyllit, pell'. Beschr. 85, i78, Phyllitgneiss
i78.
Physik, als Hilfswissenschaft der Geologie i.
Physiographische Geologie 5.
Phytogene Gesteine 43, iU, i48.
Piltongruppe Bi5.
Pinie, vulkanische, 444.
Pinites 495,479,484Pinna diluviana 449.
Pinus succinifcr 480.
Pisolithenkalk 36, Entslehung 4i1, von Paris
450, 454.
Placodus 375, 38i.
Pläner 432, 438, 454.
Plaglaulax U5.
Plagioklas als Gesteinselement '4S, 25, 47.
Plagioklas-Basalt H.
Plagioklas-Dolerit7'!..
Plagioklasgesteine 47, 48, 68.
Planetensystem. seine Entstehung 267.
Planorbis euomphalus 473.
Plastleitat des Eises t 80.
Plateau, Definition 12.
Platin, als accessorischer Gemengtheil 19.
Plaueuförmige Absonderung der vulkanischen
Gesteine 448, iSO, charakteristisch für
homogene Vulkane t 18, 250, plattenförmige
Mineralmassen 't33, 25t.
Ptatycrinus 334.
Platysomus 357, 364.
Plesiosaurus '407.
Pleurodictyum 3U.
Pleurotomarla 296, carbonisch 336.
Pliocän i66, 464, 481.
Plombieres, Minel'albilduDgen durch die dortigen ThermenU7.
Plutonisch 205, pl. Metamorphose 228.
Plymoulhgruppe 325.
Polargletscher 32, 48i.
Polarisatiouserscheinunaen 24, 25.
Polarstrom 475.
~
Polirschiefer, pelrogr. Beschr. 39.
Polyedrische Absonderung 249.
Polyhallt 367.
Polynesien ,4 L
Polypen, kalkabscheidend 490.
Poreellanjaspis 94, Entstehung 2i3.
Poren mit Glassubstanz gefüllt 25, mit Flüssigkeit gefüllt 27, mit Gasen i8.
Poröse Structur 24.
Porosität selbst der dichtesten Gesteine 1U.
POI'ph~ r, quarzführender 51, quarzfreier 55.
Porphy rische Structur 24.
Porphyrit , petrogr. Beschr. 58, Entstehung
~4 0, im Bothliegcnden 364, in der alp.
Trias 40~.
Porpbyroide, petrogr. Beschr, 83, huronische
~78. devonische 3:10.
Porphyrtuff. petrogr, Beschr. 96, 209.
Porlage Group 3~5.
Portlandkalk H5.
Posidonia 398, Becheri 336, minuta 386,
Bronni 409.
Posidonomya 336, 339, 409.
Posidonomyeuschiefer 3:19, 409.
Postcarbouische Periode 353, 354.

Potsdam-Sandstein ',05.·
Primitive Form8tioDeuU9~
Primordialzone 30 f, 306.
Prismatische Absonderung. Entstehung d~
selben 418, bei homog. Vulka,oen 418, U4.
Probirstein 39.
Procänformation 43 I.
Processe, hydro-chemische 143.
Productive Kohlenformation 338, 340.
Productus , der Kohle 335, der Dyas 356,
365, 369, semireticulatus 335, gigantetis
335, scabriculus ~35, horridus 356.
Proterosaurus 357, 365.
Protocardium 338, 40~, 445.
Protogingueiss 81.
Protogingrauit, petrogr, Beschr. 50:
Protobaslitfels 63.
Przibram 288.
Psaronius 355, 360.Psammit, Structurverhältniss 21.
Psamrnodus 337.
Psephit, Structurverhältniss 21.
Pseudomorphosen t 43.
Psilonoteuschichten 44 t.
Psilophylon 343.
Pteraspis ~98.
Pterichthys 318,
Pterinea 316.
Pteroceras Oceani Ha.
Pterodactylus 419.
Pterophyllum 374, 385, 388, 394.
Pterozamites 374, 385.
Puddingstone, petrogr. Beschr. 91.
Pupa, carhonisch 336, uiuscorum 514.
Purbock 4~4, 4~5.
Puzzolan, petrogr. Beschr. 98.
Pyriua pygaea 440.
Pyrolusit nach l\Ihnganspalh 441.
Pyrop im Serpentin 41.
Pyroxen siehe Augit.

QUo
Quaderformation 431, 437, 438, 439, 453.
Quadersandstein 43 t, 438, 439, 45~.
Quarz, als Gesteinselement 18 ,im Marmor
35, des Granites 49, des Granitporphyres
und Felsitporphyres 5t, des Diorit 56,
des Quarztrachyt 64 und 65, des Andesit
.68 und 70, im Greisen 79, im Turmalinfels 79, im Gneiss 80, Pseudomorphosen
nach QU3IZ 443, im zersetzten )ielaphyr
455, im zersezten Basalt f56, auf Gängen
457, in Höhlen 159, in' Eruptivgesteinen
i02.
Quarzbrockenfels. petrogr. Beschr. 9i.
Quarzit, petrogr. Beschr. 38, in der laurent.
Fonnation i71.
Quarzitschiefer 85, huronischer ~78.
Quarzporphyr 51.

Qunrzsandstein ,

krystallinischer ,

petregr,

Beschr. 38, Entstehung 218, im Oligoeän
478.
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Register,
Quecksilber· ierder DY8~· 363.
Quellen,\V~1I·me7. heisse 4iO, Absätze derselben. " ' , mlneralhaltige Quellen 459,
Ihre Absätze 159, 460. 161, ihr MinerRIMebaU 460. 16t. gypslührende 163 i ihre
Entstehung 165, brennende 195,
Quercus 476, 479, 481, 48~.

R.
Radioliles, siehe Hippurites.
Raibler Schichten 396, 404Rammelsberg 311.
RapiHi 88, 103, 1t4.
Raseneisenstein, petrogr. Beschr. 42. Entstehung 189.
Rastriles 294.
Rauchwaeke, ·petrogr, Beschr. 37, in der
Dyas 365.
Reading Sc ries 464,
Realgar im Dolomit 37.
Beceptaculites 313.
Reductlonsproccsse 148, 186,
Begentropfen 212, 235.
Rehherger Graben 226.
Beiehenhaller Kalke 3t16.
Rcibungsbreccien, petrogr. Boschr. 92.
Reihenvulkane 106.
Reliefformen des Landes 12, Gesetzmässigkeit derselben 135.
Rennthier der Diluvialzeit 541, von Schussenried 514, im Hoblefels 516.
Reptilien, die ersten 337.
RcUnit in der Braunkohle 44.
Retzin 374, 382, 384.
Rhätische Gruppe 388, 393.
Bhamphorhynehus 420.
Rhein, sein Gehalt nn mineralischen Substanzen 1tH, Ftussgeblet und Wassermenge
167, Detritus 171.
Rheinisches Schiefergebirge 320,
Rhinoeeros 483, 484, 485, 487, 508.
Rhizocorallium 378,
Rhyncholithcs 38""2.
Bhynchonella , silurisch ~95, devonisch 316.
triassisch 382, jurassisch 409, parallelepipcda 316, cuboides 316, Mentzeli 382, rimosa 409, varians 416, lacunosa 421, depressa 44 0, Mantellinlla 44 ä, octoplicata
448, psittacea 487,
.
Riesenelenn 509,
Riesengrllnit 286,
Ringwälle, vulkanische 104.
Röth 376, 377.
Rogenstein, petrogr. Beschr. 36, Entstehung
~18, in der Trias 376.
Rollstücke 2 t 2.
Rostellaria rnacroptera 465,
Rotatorische Erdbeben 123,
Rolbeiscnstein, petrogr.. Besehr. 42, in Br1l110eisenstein umgewandelt 146, huronischer
279, im Devon 324.
Rother Gneiss 81.
Rothgüllig 287,
Rothliegendes, petrogr. Beschr. 90, von Mansfeld 164, 266, 3!i4, 358.

Rolhzinkerzlagerstatlen in der laurentischen
Formauen i73.
Rudisten 435, 444.
Rücken in der Zechstelnformntion 367.
Ruscheln 308.
Russkohle 44.
Rutschflächen 2U.
Rutschungen 242,

s.
Saalbänder 247, 252.
Sahles moyens 464, du Soissoinais 464, 467,
468.
Sächsische Schweiz durch Erosion entstanden 168.
Saeculare Niveauveränderungen 128.
Säulenförmlge Absonderungen der homoge. nen Vulkane 118, bei Eruptivgesteinen
202, 249.
Sagenaria , siehe Lepidodcndron.
Sngenopteris 374.
Saiger 252.
Salsen 196.
Salt Lake 162.
Salze, im Meel'c 162.
Salzgebirge des Salzkammergutes 400.
Salzseen 162.
Salzthon, petrogr. Beschr. 94,
Samland 479,
Sand, petrogr. Beschr. 87, vulkanischer S.,
petrogr. Beschr: 88, Entstehung 11 4, 115,
170,
Sanderze 364.
Sandkohle 44,
Sandstein, Slructurverhältniss 22, Gesteinsclasse 31, pe trogI'. Beschr. 88, Entstehung
213, von Fontainebleau 475.
Sanidin , als Gesteinselement 18, des Felsitporphyres 52, der jüngeren Feldspnthgesteine 64, des Quarztrachytes 65, des TI'achyt 66, des Phonolith 67, Zersetzung
desselben 150,
Sanidlntrachyt , petrogr. Beschr. 66, Zersetzung desselben 150,
Snnidin-Oligoklastrachyt, petrogr. Beschr. 66,
Zerselzung desselben 150.
Satlelförmiger Schichtenbau 239, 241
Satteljoch 241,
Sattellinie 241.
Sattelrücken 240.
Sauerstoff in den Sickerwassern 141, Oxydationsprocesse durch denselben 146.
Saugschiefer.
Saumriff 191.
Saurichnites 358.
Saurichthys 382, 386.
Scaphites 438, 439, 445, 447.
Sehnaren der Giin~e 253.
Schaben, carbonischo 336.
Schalstein , petrogr, Beschr. 97, im Devon
324.
Schalsteinbreccie 97.
Schalsleinconglomerat 97.
Schaumkalk 379, 383, 393.

.
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154, 158, 488. im Meere 18t, Entstibubg
des S. 187, 1t5, i!!.
~
SchwerelwasserstofJexbalit.~ionen418, ihr metamorphosirender Einfluss Ui.
Scbwerspatb ,. als Gestein 88, seine Entstehung 457, sein Auftreten In Gängen 457.
Schybicker Salz 486.
Seorpione, carbonisch 386.
Scyphia reticulata 422.
Scyphienkalke 42~.
Secretionen 19.
Sedimentärformalionen, ihre Gliederung i6~.
Sedimentärgesteine 201, 211, ihre Kennzei·
ehen ~1~.
Seebeben 126.
Seehoden , Senkung desselben 13t.
Seen 9, Entstehung derselben durch Einstürze 164, als Klärungsbecken 174, Mo218.
rJnenseen 486.
\
Schillerfels, petrogr. Beschr, 63.
Segeberg 464.
Schillerspath im Schillerfels 64.
Seifen, petrogr. Besehr. 87.
Schizodus 356, 365, 369, 370, 371.
Seismograph 1 ~4.
Schizoneura 378.
, Seitenmoränen 183.
Schlackenberge 494.
Semionotus 375, 386, 387.
Schlackige Structur 2,1.
Senkung der Küsten U8, 431, locale 434,
Schlamm, Bildung 170, 172, Ablagerungen
163, ganzer Continente 43i, des Bodens
H1, 172, 173, 174, 177, 178.
, 118, nichtvulkanisch 434, vulkanisch 434,
Schlammgesteine, Structurverhältniss i2.
in früheren Zeiträumen 133, 353, 354.
Schlammvulkane 196.
'
, Senon i66, 438, 448.
Schlangenwülste 380.
Septarien 1~.
Schliffflächen 184.
Septarienthon , petr. Beschr. 94, im Oligocän ,
480.
Schlotten 34, 165.
Scbmelzlinie der Gletscher 181.
Sequoia 473, 476. 479.
Serapistempel 430.
Schnee 31.
Schörl , siehe Turmalin.
Sericilglimmersehiefer, petr. Besehr. 85.
Schörlfels 79.
Sericitsehiefer, petr. Beschr. 86.
Schoharie-Zone U5.
Serpentin, als Gesteinselement 48, als Gestein
Schottland, Vergletscherung 502.
44, in der laureut. Formation !7!, huronischer !79.
Schrattenkalk 439, 445.
Serpentinisirung tn.
Schreibkreide 219, 432.
SchrifLgranit, petrogr, Beschr. 51.
Serpula, kalkabscheidend 19 J, coaeervala 4i4.
Schuppige Structur 20.
Serpulit 219, 4i4, U5.
Sewerkalk 439, 448.
Schussenried 515.
Siebengebirge 495.
Schutt, vulkanischer 88.
Sigillaria 31 I, 33i, 355.
Schuttkegel 103, 170.
Schwarzkohle, petrogr. Besehr. 44.
Silber im Meere 161, Entstehung durch Reduction 187, Silbererzgänge von Freiberg
Schwebende Theilchen, Ablagerung 237.
187, von Kongsberg 288, von Przlbram
Schwefel, als accessorlscher Gemengtheil 19,
i88.
als vulkanisches Sublimalionsproduct H 3,
Silicatgesteine, Familie der, 40.
Dämpfe von S. ·113, Entstehung von S.
Sill, Entstehung 470.
188.
Silur, i66, 190, Rückhliek auf das silurische
Schwefelbaryum 154.
Zeitalter 310.
Schwefeleisen, Zersetzung desselben 147, in
Simosaurus 375.
Kohlen 186.
Sinterkohle 44.
Siphonia 448.
Schwefelige Säure, als vulkanisches Product
Skandiuavien, seine Gletscher 182, 501, zur'
143.
Schwefelkies, als access. Gemengtheil 19,
Eiszeit 501.
Smaragdit im Gabbro 63.
seine Zel'setzung 147, 154.
Sohl fläche 235.
Schwefelmetalle in Metallsalze zersetzt 147,
Sohlgestein 384.
Bildung derselben 154, 157, 158, als HöhSohlschieferthon 346.
lenauskleidung 158.
Solssouische Stufe 489.
Schwefelqbellen 1S8.
Schwefelsäure im Mt'cre 162, als vulkan.
Solfataren 1 t 3.
Solenhofeuer Schiefer 423, 4~!i.
Product i2:2.
Soolen oder Soolquellen 159.
Sohwefelwasserstotlgas , als vulkan. Product
113, Zersetzungen vermittelst desselben
Sounds 178.
Scheuersand und Geschiehe 'S01, !S05.
Schichten iS3.
Schichtenbau 237, i39.
Schichtengruppe iB5.
Schichtenkopf 235.
Schichtenreihe i35.
Schichtenstörungen durch Gyps 146, 16~,
ihre Ursachen 162, ~37, Verschiedenartigkeit derselben 237, im Devon n6, im
Carbon 349.
Schichtung, Structurverhältniss 22, 212, 233.
Schichtungsflächen 233, 235.
Schieferkohle 507, 509.
Schieferletten. petrogr. Beschr. 94.
Schieferige Structur 21, 212.
Schieferung 233, transversale ~46.
Schieferthon. petrogr. Beschr. 94, Entstehung

.
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Register.
$paltenbUdu,.gen US, 436, '437, 463~ 104,
UI, 1St.
8palaogenk81ke 439.
Spatl1ngusHoffmanni 484.
Spatheisenst.ein, petrogr. Beschr. H, seine
Umwandlung in Brauneisenstein 446, auf
Gäugen 457.
Specifisches Gewicht der Gesteine- 19, der
BI'de G.
Speeton Clay 438.
Sphaerodus 44i.
Sphaerolithische Structur il.
Sphaerosiderit, petrogr. Beschr. H, in der
earbon. Formation 3i9,
Sphaetulites 446.
SphenophyHum 330.
Sphenopteris 33i, 355.
Spiegel i4i.
Spinell im Marmor 35.
'Spinnen, carbonische 336.
Spirifer, devonisch 315, carhonisch 335, dyassisch 8&6, 365, triassisch 374, 382, 384,
jurassisch 408; S. disjunctus 315, macropterus 315, speciosus 345, glaber 335, 336,'
striatus 335, 336, undulatus 356, MentzeH
384, 38i, Walcotti 408, rostratus 409,
Spirifer-disjunctus (Verneulii) Schichten 3~5.
Spiriferensandstein 320.
Spirigera der Kohle 335.'
Speisesalz 486. .
Spondylus 447.
Spongienkalke i49, 448, 4U.
Springquellen 121.
Sprünge und Sprungklüfte i42.
Sprudelstein 36, U1.
SLängelgneiss 84Stalagmiten, Entstehung 158.
Stalaktiten 35, Entstehung 45lJ, 163.
Stassfurt 33, 34, 144, 215.
Stauchung U8.
Staurolith, als Gemengtheil f 8, 86,
Staurolithschiefer. petrogr. Beschr, 86.
Steinkohle, petrogr, Beschr. 44, Entstehung
193, 195, 345, Verkokung derselben '194,
~04, j09, ~fO, in der carbonlschen Formation Bi8, 345, in der Dyas 359, in der
Kreide 433.
Steinkohlenformation 266, 3i8, googr. Verbreitung 340.
Steinöl, siehe Petroleum.
Steinsalz, petrogr. Beschr. 32, als Gesteinselement f 8, seine Verbreitung in der 1"01'mationsreihe 33, seine Auflösung und Wegführung f 44, Entstehung der Steinsalzablagerungen 'tf 3, im Silur 291, in der Dyas
365, 366, von Stussfurt 366, im Buntsandstein 376, im Muschelkalk 379, im Salzkammergut 400, im Tertiär 486, von Wieliczka 486.
Sternherger Kuchen 48L
Sletliner Sand 480 ..
Stickstoff in den Siekarwassern i 41.
Stigmaria 3f2, 333, 355.
8tinkkalk 35, 365.
Stinkstein 365.
Stirnmoränenf 83.
Stockscheider '86,

Stockwerk von Geyer i86.
Stöcke i34, i47.
Stonesfield Slates 444, 416.
stossformlge Erdbeben n3.
Stossseite der Felsklippen 185.
Stramberger Kalke 4U,
Strandlinien ti9.
StratovulkanevCbarakter derselben 401, Material derselben 40i, Untergrund derselben
403, Vertheilung derselben 107, 108, 136,
in Europa 108, in Afrika f 09, in Asien
109, in Australien HO, in Amel'ika 14 0,
auf den oceanischen Inseln 441, erloschene
und thätige 11!, ihre normale Tbätigkeit
4 n, ihre Eruption 1 H.
Strehlener Mergel 446, 454.
Streichen der Schichten 288.
Stringocephalenkalk 35, 321, 325.
Stringocephalus 315.
Strömungen im Meere 474.
Ströme i48.
Strokr 4i2,
Strophalosia 356, 365, 369, 370, 3H.
Strophomena depressa 296. •
Structur der Gesteine 20, der homogenen
Vulkane 118, der massigen Gehirgsglieder
i49,

Stylip.a 424,
Stylolithen 380.
Stürme 174, 476.
Subapenninformation 487.
Subcarbonische Formation 338.
Substanzen, organische als Reductionsmittel
148, mineralische Substanzen in d. Flüssen
464, im Meere 462, in den Quellen 159,
Succussorlsche Erdbeben 1i3,
Süsswasserbildungen der Auvergne 475.
Süsswasserkalke und Gyps im tertiären Seinehecken 473.
Süsswassermolasse 486.
Süsswasserquarz, petrogr. Besehr. 39,
Sumpferz, petrogr, Besehr. 4~.
Sumpfgas 194.
Syenit, petrogr. Besehr. 54, Entstehung 209,
im Silur 307, in der' alp. Trias 402, im
Jura 430,
Syenitgranit, petrogr, Beschr, 51.
Syenitgranitporphyr. petrogr. Beschr. 51, 8i.
Syenitiseher Gnciss, petrogr. Beschr. 55.
Syenitporphyr. petrogr. Beschr. 55.
Syringepore 293.
Synklinaler Schichtenball :!39, 24 •.

'I'.
Tachylyt, petrogr. Besehr. 7S.
Taconisches System i83.
Taeniodon 388,
Taeniopteris 385, 401.
Tafelschiefer. petrogr. Beschr. 95, huronischer
277.

I

Talk, als Gesteinselement 48, 40.
Talkgranit, siehe Protogin.
Ta lkschiefer, petrogr, Besehr. 40, Entstehung
227.
Tauner Grauwacke 302, 305,
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Tapanhoacanga, petrogr. Beschr. 9j.
Tapire 468, 473.
Taunusschiefer 311, 3~0.
Tausendfüsse 336.
Taxitos 479.
Tegel 48~, 484, 485.
Teleosnurus 409.
Tellurführende Gänge von Siebenbürgen 497.
Temperatur, Zunahme nach dem Erdinneren
7, no, Heraufrücken der Temperatur des
Erdinneren US.
Tentaculitenschiefer 30~, 305.

Tentaculites

;--

~

Register,

~96.

Terebellum Iusiforme 466, 467.
Terebratelbänke ~19, 379, 383.
Terebratella oblongn 440.
Terebratula 355, triassisch 374, 37S, 38~, jurassiseh 408, T. elongata 356, vulgnris 378,
381, nurnismalis 409, digona 416, lagenalis 4f 6, pectunculus 4~1} a~, impressa
U1, subsella 4~3, diphya 424} oblonge
440, tamarindus 440, Moutoniana 444, semiglobosa 447, caruca 448, grandis 481.
Termatosaurus 389.
Tertiärformation 266, 459.
Textularia 448, 485,
Textur, siehe Structur.
Thäler, Quer- und Längenthäler 14.
Thalbildung 139, 168.
Thanetsand 464.
Theca 297.
Thermen 7, 120.
Thiere. kalkabsondernde. 189, 218, Kieselsäure abscheidende 188.
Thierische Substanzen, geolog, Processe einleitend 187, 218.
Thon, petrogr. Beschr. 93, Entstehung 213.
Thoneisenstein, petrogr. Beschr. 4~.
Thongallen 376.
Thongesteine , Structurverhältnisse 22, Gesteinsclasse 31, 93.
Thonglimmerschicfer, petrogr. Besehe, 85.
Thonsalz 32,'
Thonschiefer, petrogr. Bcschr. 95, seine Metamorphose 226, ~28, huronischer 277.
Thonstein 209, 362.
Thracia 440,
Thüringisch-Sächsische Tertiärbucht 477.
Thuites 3X5.
Tiefenstufe. geothermische S,
Tiefland, Definitton ,12.
Tita neisen im Basa II 74.
Titanit als Gemengtheil 19, im Phonolith 67.
Tithonische Etage 424, 425.
Toepferthon, petrogr, Beschr. 93,
Todtcs 'leer 162, 215.
Todtliegendes, siehe Rothlicgcndes.
Toualit 57.
Tongrien 475, 490.
tonnläglg 252.
Topfstein. petrour. Beschr. 4 f.
Torerschichten a96.
Torf, petrogr. Bcschr. 43, Bildung und Zusammensetzung '193, 194.
Tornatella glohosa 480.
Tortonische Stufe 490.

Toska, petr, Besobe, 98.
Tourtia 438, 451, 453,
Toxaster complanatus 431.
Toxoceras 444.
Trachyt, pell'. Beschr. 66, Entstehung i05,
in der Tertiärperiode 493,
.
Trachytconglomerat 90, 98,
Trachytgänge 118.
Trachytkegel 1-17, 494, 497.
Trachyt-Pechstein. pell', Beschr. 70, ~06 ..
Trachyttuff, pell'. Besch, 98, 497.

Tragos U~.
.
Transportircnde Kraft der Gewässer 467, 468,
169, 177,
Trappgranulit. pell'. Besch. 8U.
_
Transversale Schieferung ~46, im Devon 3i6.
Transmutations-Theorie 257.
Trass, petr. Besch. 98, 495,
Travertin, petr. Beschr 36, Bildung 160, im
Tertiär 475.
Trcmadoc-Gruppe 305.
Trematosaurus 375, 378.
Tremolit im Dolomit 37.
Treutonkalk 36, 305.
Treppenförrnige Verwerfung 243.
Trias 266, 373, englische 392, amenkau. 394.
alpine 396.
Trichitc 28,
Tridymit im Porphyrit 58, im Trachyt 67.
Trigonia navis 414, 415, costala 416, clavellala 4~1, caudata 444, scabra 447.
Trilobiten im Silur ~97, im Devon IH 7, in
der Kohle 336.
Trinucleus 298.
Trochoceras 397.
Trümmer 20, ~5~.
Trümmergesteine 20, 21, 87,
Tschernosem, petr. Beseh. 94,
Tubicaulis 355, 360.
Tulle 23, Gesteinsclasse &1, 96, Entstehung
2t3, 249, von Laach494, in Böbmen 496,
TutIbildung 96, 213, 304.
TufTkegel 102.
Turbinolia sulcata 466.
Turbo 336.
Turbonilla, triassisch, 382.
Turmalin, als Gcstcinselemenl 18, im Dolomit 37, im Turmalinfels 79.
Turmalinfels 79.
Turnerithone 411.
Turon ~66, 438, 446.
Turritites 444, 445, 449.
Turritella imbricata 466, terebellata 466, turris 485.
Tutenmergel. siehe Dutenrnergel.
Typhonische Stöcke ~48.

u.
Uebergangsgobirgc i89, 290.
.
llebergange zwischen krystalliniscbcn Gesteinen U, zwischen klastischen Gesteinen i3,
zwischen krystallinlscheu und klastischen
Gesteinen

~3.

Uobcrlngerung U5, U3.
Ueberkippung U8, '!43, 456, 493.
liebersieht der Gesteinsarten 31.

,

.J
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~u, Zerstör.47',detsel~.
~W'Ch
t73, 474,

d. Meer. 76, '477.
477, 478, Mi.

·tlt'erwäne

:UUmannia '155, 356, 365.

"Ulnbra 44.
e Umgewandelte Gesteine !49, 2ii, ~n3.
. Umlaufender Schichtenbau 239.
Uncites gryphus 346.
Undulatorische Erdbeben. ua.
. Ilngleiehförmige Ueberlagerung ~43.
Ilngulitensandstein 305.
Unio, carhonisch 334, triassisch 386, im
Wealden 442.
. Untergrund der Vulkane 403.
Untermeerische Wälder 43i.
Unteroolith 447.
f' Unterpläner 439,
444.
Unterquader 439, 4H.
_ Untersilur i99.
Urgebirge 269.
Ilrgueissformation 270,
Urgonien 439.
Urschieferformation, Beschreibung 277.
Ursprüngliche Entstehungsweise krystalliuischer Gesteine ~~o.
Ursprünglicher Zustand der Erde ~67.
Ursus spelaeus 508, 51 0, ä45, im Hohlefels 541).

Urthonschiefer, petr. Beschr. S5.

v.
V8gina~enkalk

305.

Variabilität 2ä7.
Variolit, petr. Beschr. 64.
Yenericardin planicosta 465, 461i.
Yeräudertiehkr-i! der irdischen Verhältnisse
255, 257.
Vererblichkeit 257,
Verdrückeu der tiiinge 25:L
Verglasung ~24.
Verkohluugsprocess 492, i74, B,'s('hll'll1ligun~
desselben 494, 'tt4.
Verneuili-Schiefer 321, :i25.
Vel-sleinCl'ungen i,
Versteinerungsführung als \litll'1 zu!' Bestimmung des Altel's der Forruationen 26t.
Verwerfer :tH, :t:i3.
Verwerfungen 164, 242, ~53, in der I\ohll'nforlllalio;, 3:i0, in der 'l'rias 391.

Yerwesung. durch di,'sl'lIll' l'illgl'll'iIPl,! 111'0cesse 486, 49:t.
Verwitterung 449.
Vichter Schichten 3~5.
Vlrgloriakalk 396, 399.
Vivianit in Knochen 18H.
Vogelreste. fossile 395.
Yogesensandstein 376, 377, 393.
Voltzia 374, 378, 385, 394, 40i.
Voluta nodosa 465, athleta 466,
Vulkane 400, geschieht. 104, unterseeische 105,
normale Thätigkeil1 42, im Zustande der
Eruption 444, homog. V. H6, Verknüpfung
der homogenen und gl'SI'hidlll'l"1I Vulkaue
H 9, combinirte Vulkane 119.

Yulkanengruppen 4Oll.
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Vu Ikancnreiben 406.
Vulkanischel' Schutt 88, 404, Entstehung desselben 4t 3, H 4, H5.
Vulkanismus too, sein Einfluss auf die Erdeberfläche 437 .
Vulkanische Gesteine, ihre Entstehung iOt.

w.
W acke, siehe Basaltwacke.

Wackenthon. petr. Beschr. 94, Entsteh, 454.
Wälder, versunkene, submarine 431 •
Wärmeeinwirkungen 224, 228.
Walchia 355, 360,
Walchiensandstein 360.
Walkererde. petr. Beschr. 94.
Wasser, seine geol. Thätigkeit 437, 154, 'U9,
die von ihm aufgelösten Bestandtheile 452,
460, 161, 162, seine mechan. Thätigk. 165,
seine Gegenwart bei Eruptionen 204, Metamorphose durch seine Einwirkung 229.
Wasserdämpfe als vulkan. Exhalationen 44 S.
Wassereis 32,
Wasserfluthen. Wirkung derselben 470,
Wasserfälle, Erosion durch W, 468.
Wasserfreie Miueralieu in wasserhaltige umgewandelt 145.
Wasserlauf 138.
Wassermenge der Fitisse 467, Ursachen derselben 467.
Wasserscheide 44.
Wasserporen in Eruptivgesteinen 202.
Wealden 266, unterer 424, oberer 434, 437,
438, 440.
Wealdenkohle 495, 433, 44f.
Wechsellagerung 236.
Weisscr Jura 417.
Weissliegeudes 364.
Weissstein, petr. Besctu-. 8~.
Wellendolomit 376, 393.
'Vellenfiirllli~e Erdbeben 1'23.
Wellenfurchen 212, '1.27, 235.
Wellenkalk 379, 393.
Wenlock-Schiefer 305.
Werfeuer Schichten 396, 398.
Wesentliche Bestandtheile I\. Gesteine 47, 24.
Wetter, schlagende, i93.
Wettersleinkalk 396,
Wetzschiefer. pell'. Beschr. 95,
Widersinniges Einfallen ~39.
Wicdersr-hierer 302, 30!"Wieliczka 33, 496.
Wienr-r Becken 484,
Windungen der Schichten 244,
Wisseulmeher Schiefer 324, 325.
Woolwic'h 464.
\VllI'Zl'JIl im Unterclav 346.

x.
Xcnar-anthus 337. 357, 31H, 369,

z.

Vulkaneninseln 105.

Zamiles 374, 388.
Zechstein 266, 354, 364.

Vulkanenkegel 10~, 4-t11. 417.

Zcehsll'inkalk 35.

...

4<1._-

, ':!;

.~

•

Druck von ßrt'itkopC und Härte l iu 'Leipzig.

,," ....;\'l

v:" ..,';'; "..

,.i;""". .\~:~<':~:·>:'.~:')·2}J;!'f~·;SY·7~f'f?·'"7fP;\"'}'Ff'

'!"~ 'j' rilJ.f.:,:;· ';'{;;.,;~.;';.It. e 'V!ljI~,,),1c? / J. t,/ I'li'. /f·.J 1
'1"
~',z\·~!'''''·i.·.' . ". ' .
,- _ ~ ~
..
~f··~l,~, : ~/-ItJ 1.4. t~ ~ viH· ~k!!!!' f;t./(J. - .
,VI

:&:~;.t~.: 4~~""fJ1"~'/~),i~f,.( {-h-: //I,'/' . ......-I.~~

r

~
.,.

I
l

