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Bemerkenswerte Rippeln im -Turon von Pirna.
Von Ei.Schönfeld in Dresden t.

Mit Tafel 6.

G. SCHÖNFELD t. Ganz unerwartet ist dieser vorzügliche Beobachter mitten
aus einem Leben gerissen worden, das ganz seiner Lehrertätigkeit und der
Forschung gewidmet war. Auf den verschiedensten Gebieten (Saurier, Paläo
botanik) überraschte der Unermüdliche immer wieder durch neue Funde. Noch
vier Tage vor seinem Tode besuchte er die Pirnaer Steinbrüche und vervoll
ständigte den nachstehenden Bericht für die Veröffentlichung, für die ~ir aller
cUngs noch einen weiteren Ausbau erhofft hatten.

Die Senckenbergische Naturforschende Gesellschaft, mit der er in enger
wissenschaftlicher Verbindung stand, wird ihrem Freunde ein treues Andenken
bewahren. - S. N. G.

Bei Zehista unweit Pirna (Sachsen) werden in der Ziegelei
grube Graf Rex die turonen Mergel t2 abgebaut. [Erl, geol. Karte,
S. 87: Grenzschichten zwischen t2t und t 2g.) Den Mergeln sind vier
Bänke von Glaukonit-Sandstein eingelagert, von denen die beiden
unteren (die 3. und 4. von oben) etwa bei Kriegsbeginn durch den
Abbau bloßgelegt worden sind. Beide zeigen eine auffallend groß
wellige Rippelung der Oberfläche.

Leidlich gut aufgeschlossen, obwohl auch schon durch über
wachsurig bedroht, ist zur Zeit (1926) nur noch die dritte Bank von
oben. Sie liegt mit einer Fläche von etwa 75 m quer zu den Rippeln
und von 20 m in deren Längsrichtung frei (Tat 6 Fig.1).

Die Rippeln verlaufen (wie auf der 4. Bank) Iast genau von N
nach S. Sie haben eine Höhe (Unterschied zwischen Berg und Tal)
von 11-15 cm und einen Abstand (von Berg zu Berg) von
100--130 cm, Die Rippeln sind auf eine Längsausdehnung von
20 m freigelegt und laufen auf diese Länge parallel, leicht ge
schlängelt, zuweilen sich gabelnd. Im Osten werden sie niedriger
und rücken näher zusammen, bis auf 75 cm Abstand hinabgehend.

Die Rippeln sind unsymmetrisch, und zwar richtet sich bei
allen der flache Abhang nach Westen und der steile nach Osten
(Taf. 6 Fig.2).

Der Sandstein hat kalkig-toniges Bindemittel und führt Glau
konit-Körner. Das Korn des Sandsteins ist grob, bis zu 0,5 cm
Durchmesser. Die gröbsten Körner liegen auf der flachen Seite und
namentlich in den Tälern. Ganze und zerbrochene Schaleri von
Rhvnchonella bohemica sind häufig; sie liegen weniger im Inneren
der Sandrippeln als auf ihrer Oberfläche, und zwar auf dem flachen
Abhang. Mehrfach sind kehlige Teilchen eingelagert.
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Wurmspuren, meist 0,6 cm dick, als Hohlformen, aber zuweilen
auch wulstartig aufgesetzt, finden sich auf der Oberfläche der Rip
peln. Die Oberfläche des Mergels, auf dem der gerippelte Sandstein
lagert, ist gekröseartig mit ern-dicken, wurmartigen, verschlungenen
Gebilden bedeckt. Der Mergel ist blau und rostgelb gestreift; er
bildet rn-dicke Bänke.

In 350 m Entfernung sind in der Ziegelei Kunath dieselben
großen Rippeln aufgeschlossen. Sie scheinen hier auf der Fort
setzung der unteren gerippelten Bank der Ziegelei Rex zu liegen.

Derartige Rippeln, die sich so auffallend von den kleinen unter
scheiden, wie sie in Buntsandstein und Muschelkalk häufig vor
kommen, sind sonst nirgends in unsrer Kreide zu beobachten. Auch
in der Literatur und durch Nachfrage bei unseren Fachleuten habe
ich nichts darüber erfahren können.

Es scheint mir deshalb von Bedeutung, diese Gebilde vor ihrer
Zerstörung durch Bilder der öffentlichen Erörterung zu unterbreiten.
Vielleicht läßt sich durch Vergleich mit der Gegenwart etwas über
die Bedingungen ermitteln, unter denen die Rippeln sich gebildet
haben, wodurch.auf die Entstehung der ganzen Schichtenfolge Licht
fallen könnte.

Flachseebeobachtungen zur Paläontologie
und' Geologie. XV-XVI.

Von Rud. Rh:hh~l'.

Mit Tafel 6-8.
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XV. Die Gro6rippeln unter Gezeitenströmungen im Watten
meer und die Rippeln im Pirnaer Turon.

Als wir uns entschlössen, die von Herrn SCHÖNFELD an das Museum ge
richtete Frage zu beantworten, bestimmte uns vor allem die gebotene Gelegen
heit, an der Hand von Nordsee-Beobachtungen die Unterscheidung der durch
Seegang und der durch Strömung verursachten Rippeln wieder ins Gedächtnis
zu rufen. Diese Unterscheidung, obwohl seit sehr langer Zeit erkannt und im
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Wattenmeer überall handgreiflicht], wurde in den Lehrbüchern bisher wohl nir
gends durchgeführt. Auch dem Gegenstand eigens gewidmete Beobachtungen
hielten die beiden grundverschiedenen Ursachen (und namentlich ihre Wirkungen)
nicht auseinander-}: den Seegang, hin und her schaukelnd und in allen Größen
klassen immer vorn Wind hervorgerufen, und die Strömung, einsinnig fließend,
nur in kleineren Ausmaßen vorn Wind, in größeren' aber von Gefäll und Ge
zeiten erzeugt.

W. BUCHER und E. M. KINDLE3), verdiente Forscher auf diesem Gebiete,
haben aber inzwischen selber eine zusammenfassende Darstellung aller gegen
wärtigen Kenntnis über die Rippeln gegeben, so daß unser ursprüngliches Vor
haben unnötig geworden ist. Wir dürfen uns jetzt auf diese Zusammenfassung
und das darin angeführte Schrifttum beziehen und uns auf die Erörterung der
vorliegenden Beispiele beschränken.

1. Großrippeln unter Gezeitenströmungen
im W a t t e n m e e r.

Rippeln von den gewöhnlichen Ausmaßen [vielleicht" bis 20 cm
Abstand Kamm/Kamm), - die man als K lei n r i p pe I n be
zeichnen könnte, solange man über ihre Entstehung nichts aussagen
möchte - werden bekanntlich sowohl vom Seegang wie von der
Strömung geschaffen. Sie zerfallen demnach morphologisch in zwei
verschiedene Gruppen (die mit wechselnder Ursache schnell in
einander verwandelt werden können): die stillstehenden, langge
streckten, scharfrückigen Kämme mit symmetrischem Querschnitt
[Seegangsrippeln] und die wandernden, veränderlichen, stromab
zackig ausgezogenen Rücken mit unsymmetrischem Querschnitt
[Strömungsrippeln).

Die G roß r i p p eIn von etwa 20 cm'] bis mehreren m Ab
1) 56. Ber. Senckenberg, Naturf. Ges. (Natur u. Museum), S.303 Taf. 19

Fig. 8, Frankfurt a. M. 1926.
2) F. SCHUCHT: über die Entstehung doppelter Wellenfurchensysteme. 

Zeitschr. deutsch. geo!. Ges. 61, S.217, Berlin 1909. Auf der Abbildung sind die
größeren Rippeln ursprünglich wohl vorn Seegang angelegt worden, in ihrer
vorliegenden Gestaltung aber von der Strömung umgeformt, und zwar von einer
senkrecht über die Rippeln (nicht seitlich) abfließenden Ebbströmung, Die
kleineren Rippeln in den Tälern jener größeren sind dagegen reine Seegangs
rippeln und ohne die angegebene Abhängigkeit vorn seitlichen Abfließen des
Wassers.

Vergl. ferner E. PHILIPPI, Vorlesungen, S.90, Jena 1912.
3) In W. H. TWENHoFEL's trefflichem Lehrbuch: Treatise of sedimentation,

p. 451-483. Baltimore (Williams & Wilkins) 1926.
4) Die Annahme von 20 cm als Grenzwert ist eine willkürliche Schätzung,

bei der es hier nur auf die Größenordnung ankommt. Den Grenzwert müßten
die größten Rippeln bilden, die nachweislich noch vorn Seegang erzeugt werden
können.
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stand (um auch hier einen unverbindlichen Ausdruck zu gebrauchen)
verdanken ihre Enstehung, soweit Beobachtungen vorliegen, immer
der Strömung. Dahingestellt,. inwieweit sie nachträglich vom See
gang umgestaltet werden mögen.

Großrippeln sind zuerst in Flüssen, dann in Versuchsbecken für
Gezeitenforschung und daraufhin erst im Meere selber beobachtet
worden. Um 1900 veröffentlichte V. CORNISH5

) seine Unter
suchungen über Großrippeln der Gezeitenströmungen. die von geo
logischer Seite noch zu wenig beachtet worden sind. CORNISH beob
achtete sie durch 6 Monate entlang der englischen Küste, auf vor
geschobenen Sänden und namentlich in den Buchten der Steilküste,
wo die Stärke der Strömungen und überragende Standpunkte die
Betrachtung begünstigen. .

Es ist uns nicht bekannt geworden, ob Großrippeln auch im
W a t t e n m e e r untersucht worden sind. Sie sind hier, außer an
bestimmten Stellen, schwerer zugänglich, und ein großer Überblick
kann bei dem Fehlen überragender Standpunkte nur durch Flug
aufnahmen erhalten werden. Im Watt müssen aber die Großrippeln
für den Geologen besonders lehrreich sein, weil sie sich hier in ge
ringerer Abhängigkeit von der Küste und mit mehr Aussicht auf
fossile Erhaltung zeigen. Die folgende Mitteilung gelegentlicher
Beobachtungen möchte zu planmäßiger Untersuchung anregen.

Solche Untersuchungen sind zum Vergleich mit CORNISH' Ergebnissen [z, B.
über die Wanderungen) erwünscht, werden aber auch viel Gelegenheit zu neuen
Feststellungen haben. So z. B. über die Kornsonderung und Schichtung auf der
Oberfläche und namentlich im Inneren der Rippeln; über ihre etwaigen Verände
rungen beim Verflachen des Wassers; über ihre Abhängigkeit von Windstau und
Seegang; über ihr Streichen und die Richtung ihrer Steilhänge. Hierbei werden
die Erfahrungen aus REHBocK's Wasserbauversuchsanstalt zu beachten sein, die
bei den Arbeiten im Meer eine wichtige Rolle spielen und auf die W. SALOMON
(Geol. Rundsch. 17 S.418) soeben auch die Binnengeologie aufmerksam macht.

Im Wattenmeer sind Großrippeln an solchen Stellen zu beob
achten, wo vorher eine starke Strömung über den Grund gegangen
ist. Die Strömung ist immer ein Gezeitenstrom. Mit Sicherheit
konnten wir feststellen, daß bei den zahlreichen uns zu Gesicht ge
kommenen Großrippeln niemals Seegang die Ursache war. Der
Wind kann nur mittelbaren Einfluß ausüben: einen geringeren Ein
fluß, insofern der von ihm hervorgerufene Seegang auf die Gestalt
der Großrippeln einwirken mag, und einen erheblichen Einfluß, in-

5) On tidal sand ripples above low water mark. - Rep. 70 meeting Brit
Ass. Adv, Sci.,p. 733,' Loridon 1900. Derselbe: On sand-waves in tidal
currents, - Geogr. Journ. 18, p. 170-202, fig. 2-27, London 1901.



sofern die Stärke der Gezeitenströmung vom Tidenhub und dieser
u, a. von Richtung und Stärke des Windes abhängig ist.

Diese Abhängigkeiten sind im Wattenmeer am leichtesten dort
nachzuprüfen, wo Großrippeln eine alltägliche Erscheinung sind:
nämlich da, wo das von den Watten abströmende Wasser sich in
engeren Rinnen zusammenpreßt, deren Breite immerhin nach Kilo
metern messen kann. Großrippeln sind an den Rändern und Un
tiefen der Seegatten"] zwischen den Inseln immer zu sehen. Aber
auch sonst, z. B. an der Nordspitze des Sandwatts Mellum hat man
Aussicht, sie sehr häufig anzutreffen.

Wir fanden im Wattenmeer bisher Großrippeln nur mit un
symmetrischem QuerschnitC) . Der flachere Abhang richtet sich
gegen die Strömung.

In den Gatten sahen wir nur solche Großrippeln, die vom Ebb
strom geschaffen waren und ihren flachen Abhang landwärts
richteten. Die Großrippeln des Flutstroms, die dieser unter der Un
zugänglichkeit des stark strömenden Wassers vermutlich ebenso er
zeugt, wurden also vom Ebbstrom durch seine eigenen Gebilde er
setzt, und nur diese wurden hier bei Niedrigwasser sichtbar. Daß
dies nicht selbstverständlich ist, lehren CORNISH' Beobachtungen,
der sehr häufig die Großrippeln des Flutstroms auftauchen sah: Wo
der Stromstrich der Ebbe einen anderen Weg als die Flut ein
schlägt, können die Gebilde der Flut bestehen bleiben. Es lohnte
sich [s, unten S. 305) nachzuprüfen, wo und unter welchen Be
dingungen im Wattenmeer und in der benachbarten Flachsee die
Großrippeln des Flutstroms die Ebbe überdauern.

Das Streichen der Großrippeln in den Gatten war im allge
meinen parallel zur Hauptrichtung der Küste. Auf offenen Watten,
z. B. im nordfriesischen Wattenmeer, tritt aber auch ein Streichen
senkrecht zur Küste auf, d, h. die Gezeitenströmung läuft der Küste

6) Vom Seegatt "Rarle" (zwischen Spiekeroog und Wangeroog) stammen
unsre Aufnahmen: TaL 6 Fig.3 und die zu vergleichende Fig.8 auf TaL 19 in
der in Fußnote 1 genannten Schrift.

7) Wir können also zu BUCRER'S Vermutung nicht Stellung nehmen, der
aufgrund von Vermessungen, die im Mississipi aus der Taucherglocke gemacht
worden sind, annimmt, daß sich die Großrippeln ursprünglich mit symmetrischen
Abhängen und breitgerundetem Buckel bilden. Erst nachträglich, wenn die
Strömung nicht mehr für die Bewegung der gesamten Sandrnasse ausreiche,
sondern nur noch die Sandkörner der Oberfläche dünenhaft wandern, sollen sich
nach BUCRER die Buckel zu scharfen Graten umgestalten und der Querschnitt
symmetrisch werden. Um die Nachträglichkelt dieser Formung zu bezeichnen,
hat BUCRER den Ausdruck "Meta-Rippeln" dafür vorgeschlagen.
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entlang. Denn die Längsrichtung der Rippeln stellt sich senkrecht
zum Strom.

Die Ausmaße der Großrippeln im Wattenmeer sind erheblich.
Ihre Höhe (Tal/Kamm) erreicht 1 m, ihr Abstand (Kamm/Kamm)
kann 8 m übersteigen. Sie bleiben also hinter den an der englischen
Küste beobachteten nicht zurück.

Sie bilden oft langgestreckte. zusammenhängende, gleichmäßige
Rücken (Taf. 6 Fig. 3). Mitunter aber findet man statt dessen lauter
einzelne Sandbuckel. manchmal von sicheiförmigem Grundriß. Da
die Höhenunterschiede, wie gesagt, die Größenordnung von 1 m er
reichen können, so ist solches Gelände unter flacher Wasserbe
deckung ebenso unbequem zu durchwaten wie zu überschwimmen.
Unter Umständen bleibt nur ein Feld großer D-förmiger Tümpel,
wie sie CORNISH genannt hat, als letzte Spur einer Großrippelung
zurück.

Auffallend ist die oft sehr verschiedene Tragfähigkeit des
Sandes. Die wandernden Wirbel, die der ganzen Erscheinung zu
grunde liegen, haben dann den Sand verschieden dicht gepackt und
manchmal auch merklich nach der Korngröße gesondert.

Mus c hel s c hai e n, wo sie vorhanden sind, halten eine
ausgesprochen rhythmische Verteilung ein (Taf. 6 Fig, 3). Sie liegen
nicht, wie zu erwarten, nur in den Tälern angehäuft, sondern sind
oft auf den flachen Abhängen gleichmäßig verteilt (natürlich ge
wölbt-oben), und zwar in solchen Mengen, daß sie als blendend
weiße Streifen schon aus großer Ferne Vorhandensein und Verlauf
der Großrippeln anzeigen. Sieht man aus einem Rippeltal strom
abwärts, so verschmilzt die ganze Landschaft zu einer einzigen,
mit Muscheln bedeckten Fläche. Sieht man aber stromauf, so er
blickt man kaum eine einzige Schale. Sind die Großrippeln als ein
zelne Buckel ausgebildet, so treten die Muscheln in entsprechenden
einzelnen Flecken auf, wie wenn muschelbeladene Wagen in regel
mäßigen Abständen abgeladen worden wären. Manch merkwürdige
Anhäufungen von Fossilien auf Schichtflächen mögen sich so er
klären.

Beim Einschlafen der Strömung und beim Flacherwerden des
Wassers setzen an den Großrippeln mancherlei nachträgliche
Formungen ein: Kleinrippeln des Seegangs und der Strömung und
bei Wind dichtgedrängte Wasserstandsmarken der sinkenden Tüm
pel, die eine wagerechte Schichtung vortäuschen (Taf. 6 Fig. 3; dazu
die in Fußnote 1 genannte Abbildung).
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2. Die G roß r i p p eIn i m P i r n a e r T u r 0 n.

a) Die Größe.

Die von SCHÖNFELD aufgefundenen Rippeln, die in vielen
Punkten mit den soeben von der Nordsee beschriebenen überein
stimmen, verdienen zunächst Aufmerksamkeit wegen ihrer Größe.
Zwar sind aus Nordamerika aus verschiedenen (meist altpaläozoi
sehen] Formationen größere Rippeln beschrieben worden. In Europa
aber liegen anscheinend wenig derartige Beobachtungen vor. Denn
K. ANDREE8

) gibt 1924 S.431 eine Rippelung von 70 cm Abstand
Kamm/Kamm (aus Oolith von Gotland) schon als Ausnahme an.
Auch was uns an Angaben"] über noch größere Rippeln (aus dem
Jenaer Muschelkalk) bekannt ist, schwankt um 1,00 m Abstand
(Grenzfall 1,10 m) und um nur 0,08 m (Grenzfall 0,10 m) Höhe
Kamm/Tal.

Geringere Höhe könnte in Zusammenhang stehen mit der schlammigen Be
schaffenheit des Sediments; dahingestellt, ob die geringe, zu seiner Rippelung
erforderliche Stromstärke von vornherein keine größere Höhe erzeugte oder ob
ein Zusammensinken nach Aufhören der Bewegung eintrat.

Daß bei dem so häufigen Fehlen jeglicher Rippeln in ehemals schlammigen
Gesteinen solches Zu sam m e n si n k e n (neben der wichtigeren, S.303 genann
ten Ursache) eine Rolle spielt, scheint eine beachtenswerte Vermutung!"] zu sein.
Denn dieses Fehlen ist keineswegs so vollständig, wie allgemein und namentlich
in TWENHoFEL' Lehrbuch [a. O. S. 451) behauptet wird: "Mud, mari and other
cohesive sediments are never ripple marked by water", Wir haben auf Schlick
flächen mehrfach beobachtet, daß aue h S chI a m m ger i p p e I t sein kann.
Allerdings sind die Rippeln im Schlick viel seltener anzutreffen, sind niedriger
und verflossener, so daß man die' Tragfähigkeit eines Watts in der Regel danach
beurteilen kann. Es ist jedoch auch vorgekommen, daß Wattläufer, die im Ver
trauen darauf vom Schiff auf eine gerippelte Wattfläche gesprungen sind, darin
versanken und nur mühsam wieder herausgezogen werden konnten.

Die Pirnaer Großrippeln mit Abständen von 130 cm und Höhen
von 15 cm scheinen danach alle bisherigen Meldungen aus Europa
zu übertreffen.

8) In SALOMON; Grundzüge der Geologie, L Stuttgart (Schweizerbart) 1924.
9) ERNST WAGNER: Beitr, z. Bionomie u, Faciesbildung d, Muschelkalks

bei Jena. - .Iahrb. Preuß. geol, Landesanst, "L 1921", 42, S.394, 402, 404,
Berlin 1922.

P. VOLLRATH gibt Abstände der Rippeln im Wellenkalk mit 0,40 m
an: Beitr, z. Stratigr. u. Paläogeogr, d, fränk. Wellengebirges. - N. Jahrb. f.
Min., Beil.-Bd. 50, S. 273, Stuttgart 1924.

10) Wir finden sie bei P. G. KRAUSE, Zeitsehr. deutsch. geol. Ges, 63,
,,1911", S.197 [Mon.iBer.}, Berlin 1912, sowie bei K. ANDREE, Geologie des
Meeresbodens, 2, S.14, Leipzig [Bornträger] 1920.
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b. Paläogeographieehe Auswertung.
Die erzeugende Kraft.

Die Größenordnung macht wahrscheinlich und der unsym
metrische Querschnitt der Rippeln beweist, daß nicht der Seegang
sondern eine S t r ö m u n g sie hervorgerufen hat. Die Strömung
war stark und, wie die Ausbildung in langgestreckten Rücken an
zeigt, gleichmäßig.

Strömungen im Meere stehen in Gestalt von Winddrift und
Sog sowie der Gezeitenströme zur Verfügung.

Wir stimmen BUCHER darin zu, daß bei Winddrift Bodenge
schwindigkeiten von entsprechender Stärke nicht bekannt und wenig
wahrscheinlich sind. Auch Sogwirkungen von solcher Stärke, die
man besonders im Muschelkalk11) herangezogen hat, sind hier nicht
sehr wahrscheinlich. Dagegen sahen wir ja soeben, wie die Gezeiten
ströme heute Rippeln vom Ausmaß der Pirnaer und noch weit
größere erzeugen. Die Vermutung spricht also für einen Gezeiten
strom, Da die Wirkung der Gezeiten sich gelegentlich durch den
Wind steigert (Sturmflut) und da auch während der Ablagerung
bei Pirna nur gelegentlich so starke Wirkungen aufgetreten sind,
liegt es nahe, an Sturmfluten zu denken.

Daß nur die grobsandigen Lagen Rippeln tragen, die mächtigen
Mergelschichten dazwischen aber nicht, ist verständlich. Wir möch
ten dies aber nicht so erklären, wie es in kleineren Verhältnissen
P. G. KRAUSE [vergl. Fußnote 10) getan hat, daß nämlich die Rip
peln in bei den Sedimenten vorhanden gewesen seien und sich in
den zusammensinkenden Schlammlagen nur nicht erhalten hätten.
Vielmehr konnten die schlammigen Schichten sich eben nur zu
solchen Zeiten ablagern, als - an dieser Stelle - keine Strö
mung von jener Stärke herrschte, wie sie von den Großrippeln der
Sandsteinlagen angezeigt wird. Man wird hier lieber einer Über
legung folgen, die BUCHER1 2

) einmal im Altpaläozoikum durchge-
11) P. VOLLRATH [vergl, Fußnote 9) sieht sich auf die Winddrift ange

wiesen, weil' das Muschelkalkmeer zu klein und zu abgesperrt gewesen sei, um
nennenswerte Gezeiten gehabt zu haben. Aber es ist ja nicht sicher, wie breit
die Verbindungsstraße war, und selbst durch den Ärmelkanal dringt heute eine
ansehnliche Flutwelle in die Nordsee ein. Jedenfalls besteht zwischen der Ab
lehnung von Gezeiten für das Muschelkalkmeer und der sonst üblichen Erklä
rung für die in ihm entstandenen Großrippeln ein noch zu lösender Widerspruch
von allgemeinerem Interesse.

12) Large current-ripples as indicators of paleogeography, - Proc, Nat. Ac.
Sei. U. S. A., 3, p. 284-291, Washington 1917. Ferner: On ripples and related
sedimentary surface forms and their paleogeogr, Interpretation. - Am. Journ.
Sei. (4) 47, p. 149-210, 241-269, New Haven 1919.
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führt hat: Gelegentliche, durch Sturm außergewöhnlich verstärkte
Gezeitenströme arbeiteten das Sediment auf .und hinterließen den
ausgewaschenen, im Pirnaer Fall wohl von außen herbeigeführten
Sand als eine in Rippeln gelegte Schicht. Ruhige Zeiten lagerten
Schlamm darüber, der zur Zeit der nächsten außergewöhnlichen
Strömung bereits dick genug war, um die ältere Sandbank vor er
neuter Umlagerung zu schützen. Daher, weil die Wirkung solcher
Strömungen beschränkt ist, hätten die Sandbänke eine begrenzte
Dicke von ähnlich wiederkehrender Größenordnung, während die
schlammigen Zwischenschichten in ihrer Mächtigkeit keine Gesetz
mäßigkeiten zu zeigen brauchen.

Die Meerestiefe.

Die bloße Anwesenheit der Großrippeln spricht für eine geringe
Wassertiefe, die BucHER in einem ähnlichen Fall auf höchstens
25 m ansetzt. Man weiß allerdings nicht, bis zu welchen Tiefen
noch entsprechende Strömungen vorkommen. Anderseits hat man
Beobachtungen dafür, daß sich Großrippeln auch unter ganz ge
ringer Wasserbedeckung zu bilden vermögen.

Die Gestalt der Pirnaer Rippeln gibt aber noch weitere An
haltspunkte.

Zunächst spricht die Gleichmäßigkeit der Rippelzüg« für eine
sehr gleichmäßige Strömung, wie sie in ganz flachem Wasser schwer
vorstellbar wäre. Auf tieferes Wasser deutet auch das anscheinend
völlige Fehlen der Kleinrippeln, da dadurch angezeigt wird, daß
die Großrippeln beim Nachlassen der starken Strömung von den
schwächeren Bewegungen der Oberfläche nicht mehr erreicht wur
den. Namentlich fehlen die Rippeln des im seichten Wasser fast
immer plätschernden Seegangs"}.

Die von SCHÖNFELD gemeldeten W u r m s pur e n, die man manchmal
schlechthin als Anzeichen von seichtem Wasser bewertet, besagen über die
Wassertiefe nichts; ausgenommen die Fälle, wo sie durch ihre Schärfe die Ent
stehung im aufgetauchten Sediment dartun. Ohne Augenschein läßt sich das
nicht beurteilen.

Anderseits spricht wohl der G lau k 0 n i t-Gehalt, wenn er ursprünglich
ist, für eine dauernde Bedeckung mit Wasser; Es wäre sehr zu begrüßen, wenn
die Mineralogie helfen könnte, die Wassertiefe für fossile Rippeln zu ermitteln.

Der Verlauf der Küste.

Die Gezeitenströmung, die hier vielleicht durch Zusammenjas

13) Umgekehrt wäre das Vorhandensein der kleinen Seegangsrippeln natür
lich kein Beweis für geringe Wassertiefe.
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sung in einer breiten Rinne verstärkt wurde, war, wie die Richtung
der flachen Stoßseiten der Rippeln anzeigt, von West gegen Ost
gerichtet.

Diese Feststellung ergibt jedoch noch nichts über den Verlauf
der Küste. Denn wie die Gegenwart lehrt (S. 300), kann die Ge
zeitenströmung sowohl senkrecht zur Küste wie parallel zu ihr ge
richtet sein.

Etwas weiter käme man, wenn man wüßte, ob der Pirnaer Ge
zeitenstrom die Flut oder die Ebbe war. Denn war es der Ebbstrom,
so lag das Festland nicht im Osten und umgekehrt.

Nach den Beobachtungen CORNISH' an der englischen Küste
(S. 300), wäre jede Entscheidung aussichtslos. Denn hier haben
beide Strömungen so verschiedenen Verlauf, daß beide ihre Rip
peln ohne gegenseitige Störung hinterlassen können. Für das
Wattenmeer und die offene Flachsee stehen Beobachtungen noch aus.

Jedenfalls verdient die Tatsache Beachtung, daß in den Pir
naer Steinbrüchen nur eine in derselben Richtung (nach Osten)
fließende Strömung Rippeln hinterlassen und daß sie dies gleich
bleibend in mehreren, nicht unmittelbar aufeinander folgenden Ge
steinsbänken getan hat.

XVI. Die Entstehung von Tongeröllen und Tongallen
unter Wasser.

Beg r i f f: Die Toneinschlüsse sind von A. W. GRABAU') 1913 in Ton
ger ö 11 e oder clay boulders (die vollkörperlichen) und in Ton g a 11 e n oder
clay galls (die dünnplattigen] unterschieden worden. Obwohl die Bezeichnung
"Galle"') sich ursprünglich keineswegs auf dünnplattigc Gegenstände bezieht,
so ist die von GRABAU vorgenommene Beschränkung nach dem allgemeinen
Werdegang der Sprache dennoch nicht unberechtigt und empfiehlt sich im Sinne
einer einheitlichen und scharfen Namgebung, (Daß diese Unterscheidung der
Form nicht zugleich, wie GRABAU annahm, eine solche der Entstehung ist [s. u.],
tut hier nichts zur Sache.]

1. Ton ger ö I I e.

Mit der Entstehung von Geröllen aus gleichzeitigem, noch bild
samem Sediment, nämlich aus frischem Schlick (sandigem Ton bis

') Principles of stratigraphy, p. 564, 711. - New York (Seiler) 1913.
2) Offenbar von dem Gallapfel des Eichenblattes und dadurch von der

tierischen Gallenblase abgeleitet. Dabei mag der "Begriff des Schlechten" mit
spielen, auf den E. SPANDEL [s. u, Fußnote 6) und E. BLANcK das Wort Ton
galle zurückführen möchten. (E. BLANcK: Ein Beitrag zur Chemie und Physik
der Tongallen im Buntsandstein. - JahresheHe d. Ver. f. vaterl, Naturk, in
Württemberg. 63, S. 355-366, Stuttgart 1907.)
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tonigem Sand), und mit der Möglichkeit ihrer Erhaltung haben wir
uns bereits beschäftigt"]. Wir stellten dabei fest, daß entsprechende
Wahrnehmungen schon mehrfach im Schrifttum enthalten waren,
daß sie aber von jedem Beobachter immer wieder wie etwas Neues
hatten gewonnen werden müssen, weil es schwierig war, die ver
streuten Vorbeobachtungen kennen zu lernen.

Zuerst scheint die Bildung von Tongeröllen am Roten Meer von
O. FRAAS 1872 gesehen worden zu sein, dann an der Nordsee 1876
von MEYN, 1881 am Kaspisee von E. TIETZE, 1902 am Bodensee
von C. SCHROETER & O. KIRCHNER, 1919 an der Ostsee von DEEcKE4

) .

Da neuere Lehrbücher das Schrifttum dieser Erscheinungen
zu vereinigen suchen, möchten wir unseren früheren Angaben fol
gende Bemerkungen hinzufügen:

In der russischen Literatur sollen, nach einem Referat von TSCHIRWINSKy5),
Tongerölle zuerst 1892 durch N. KUDRIAWZEW beschrieben worden sein. Hier
werden auch einige spätere russische Forscher genannt.

. E. SPANDEL6 ) schildert anschaulich, wie Bäche aus fossilem Ton Gerölle
bilden, und sucht auf diese Weise die Entstehung der Tongallen in Sandsteinen
zu erklären.

A. W. GRABAU7 ) widmet der Erscheinung 1913 einen Abschnitt seines Lehr
buchs. Seine eigenen Beobachtungen über Gerölle aus diluvialem Geschiebe
lehm an der schottischen Küste fallen nicht mehr unter unsern Begriff der
Gleichaltrigkelt von Geröll und einbettendem Sediment, mögen aber daran er
innern, daß Tongesteine noch bei erheblichem Alter knetbare Gerölle liefern
können. D. h., ihre Abrundung erfolgt nicht nur durch Abnutzung sondern schon
durch bildsame Formung.

W. H. TWENHOFEL8
) versucht in seinem Lehrbuch die bisherigen Beobach

tungen über Tongerölle zu sammeln und nennt solche an Flußufern Nord
amerikas durch MERRILL 1906, GARDNER 1908 und PATTON 1922. Dafür fehlen
sämtliche ältere Beobachtungen außer der von FRAAS. - Auf S. 163 wird eine
Arbeit von R. M. FIELD erwähnt, die wir nach dem Titel gern berücksichtigt
hätten: A preliminary paper on the origin and classification of intraformational
conglomerates and breccias, The Ottawa Naturalist, 30. Leider ist diese Zeit
schrift, die wir schon 1923 (Senckenbergiana 5, S, 136) wegen paläontologischer
Arbeiten suchten und fehlmelden mußten, in Deutschland immer noch nirgends
vorhanden! (laut Berliner Gesamtkatalog stehen nur einige Vorkriegs-Bände in
Hamburg].

3) Senckenbergiana 4 1922 S.137; 6 1924 S.163. [Hierin weitere Angaben.)
4) Nähere Angaben suche man nach Fußnote 3.
5) N. Jahrb. f. Min. 1924 II S.223.
6) E. SPANDEL: Die Bildung der Thongallen in Sandsteinen. - Verh. Ges.

Deutsch. Naturf. u. Ärzte, 68. Vers. Frankfurt a. M., 11. Theil 1. Hälfte,
S. 236-237. Leipzig 1897.

7) Siehe Fußnote 1.
8) Treatise of sedimentation, p. 497. - Baltimore (Williams & Wilkins), 1926.
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(Was CH. D. WALCOTT als "intra-formational c o n g l o m e ,
rat e s" bekannt gemacht hat, und zwar nur fossil im amerikanischen Paläo
zoikum (BulI. Geo!. Soc. Arnerica, 5, p. 191-198, Rochester 1894), sind Konglo
merate, die sich wie jedes andere aus bereits erhärtetem Gestein (S. 192, 197)
und infolge einer Bodenbewegung gebildet haben. WALCOTT's Definition verlangt
nur, daß sie sieh "innerhalb einer Formation aus Material gebildet haben, das
dieser Formation entstammt und in ihr wieder abgelagert wurde". Hebung des
Meeresgrundes habe das Sediment über den Wasserspiegel (und in den Bereich
des abtragenden und verfrachtenden Küsteneises) gebracht. Es handelt sich in
alIen Fällen um Kalkstein. - Hierhin sind wohl auch die "BalI or pillow-Iorm
struetures in sandstones" zu rechnen, die B. SMITH beschreibt (Geo!. Mag. (6) 3,
p. 146-156, London 1916). Ebenso aber auch alIe sonstigen Aufarbeitungen des
Meeresbodens durch Sturm oder Strömung und nur als besonderer FalI endlich
die Bildung von GerölIen aus noch plastischem Sediment.]

E. v, FREYBERG9) beobachtet 1926, daß in den tonärmeren Lagen der
Tertiärquarzite nicht selten GerölIe von aufgearbeiteten tonreicheren Sand
lagen eingelagert worden sind, obwohl später das ganze Gestein in gleicher
Weise zu Quarzit verfestigt wurde.

Hierbei möchten wir auch auf die von W. S. GRESLEy10 ) 1909 als "inexpli
cable" aufgeworfene Frage eingehen: Wieso können GerölIe als konglomeratische
Einschlüsse im gleichen Gestein vorkommen, also Gerölle von Kohle in Kohle,
von Kohlenkalk in Kohlenkalk, von Schiefer in Schiefer, von Sandstein in Sand
stein; alIes ohne Unterschied des diagenetischen Zustands? Es sei "hard to
explain", warum 'diese doch bereits älteren Gerölle durch Einbettung in gleich
artiges Gestein vor weiterer Diagenese geschützt worden seien. Der Hinblick
auf die GerölIe in g lei c h z e i t i g e m Sediment erklärt dieses "difficult but
most interesting problem for observers to help" wohl recht einfach.

Immer handelt es sich in diesen Fällen um die kugligen bis
walzigen Tongerölle. die sich auf den auftauchenden Ufern von
Meeren, Seen oder Flüssen mit Hilfe von Trockenrissen, also auf
teilweise t r 0 c k ne m Weg e bilden.

über die Z e i t, die frischer Schlick braucht, um die zur Geröllbildung
erforderliche Zähigkeit zu erhalten, werden keine bestimmten Angaben mitge
teilt. Wenn GRABAU S.711 eine Beobachtung von FRAAs angibt, wonach "the
day deposited during the previous high tide" beim nächsten Niedrigwasser
trockne, zerreiße und dann schon bei dem nächsten Hochwasser nach 12 Stunden
Gerölle liefere, so ist das ein Mißverständnis der Worte von FRAAs. Diese
Schnelligkeit der Verfestigung von Schlicklagen in geröIlfähiger Dicke ist noch
nirgends beobachtet worden, wenn sie auch an so heißem Strande möglich sein
mag. Wir werden unten (S. 312) zeigen, daß dünne, zu GalIen fähige Schlick
häute auch an der Nordsee in wenigen Tagen, wenn nicht schon in einer Tide,
die nötige Festigkeit erlangen können. Dickere Schlicklagen brauchen an der
Nordsee zur Verfestigung unter Wasser längere Zeit. Immerhin konnten wir be
legen, daß sie nach wenigen Jahrzehnten (und wahrscheinlich auch schon viel

9) Die Tertiärquarzite Mitteldeutschlands, S. 41, 42. - Stuftgart (Enke) 1926.
10) Coal pebble in a coal-seam, - Geo!. Mag. (5) 6 p, 157, London 1909.
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früherj-den Zusammenhalt von Bildhauerton anzunehmen vermögen. Wir sprechen
daher von der Einlagerung der Schlickgerölle in g lei c h z e i t i g es Sediment.

1924 (S. 164) gelang uns der Nachweis für die schon 1922 aus
gesprochene Erwartung, daß die gleichen SchlickgerÖlle auch auf
dem ständig bedeckten Meeresboden in erheblicher Wassertiefe
(23 m beobachtet) und (45 km) weit entfernt vom nächsten Auf
tauchbereich oder der Küste entstehen können. Paläogeographische
Beurteilungen werden also nicht mehr außer acht lassen dürfen, daß
sich "gleichzeitige" Schlickgerölle auch auf gänzlich n ass e m
Weg e bilden, verfrachten und einbetten.

Im folgenden sei nachgeholt, was wir bisher nur in Aussicht
stellen konnten, nämlich an der Hand von Abbildungen heutige
Schlickgerölle von der Nordsee bekannt zu machen und fossile
Gegenstücke nachzuweisen.

a) Schlickgerölle der Nordsee.

Die auf Taf. 7 Fig. 1 dargestellten Gerölle stammen von der
1922 Taf. 3 Fig. 1, 2, 4 abgebildeten und S. 139 beschriebenen Stelle
auf dem bei Niedrigwasser auftauchenden Sandwatt Minsener
Oldoog, Sie haben einen Frachtweg von einigen hundert Metern
hinter sich, sind aber, wie man ihnen ansieht, noch zu einem viel
weiteren Wege fähig; derart längere Wege wurden inzwischen mehr
fach beobachtet Die uns bisher bekannt gewordenen Abbildungen
zeigen nur Klumpen unmittelbar unter einer Kliffkante. von der sie
losgebrochen sind.

Die gewöhnlichen Größenverhältnisse ergeben sich aus den
Bildern. Es gibt aber Gerölle von über Fußlänge bis zu den
kleinsten Ausnaßen hinunter.

Die Gestalt der Gerölle ist z, T. kuglig, z: T. walzig. Bei noch
kurzem Frachtweg oder bei Stücken, die sich infolge zu beträcht
licher Größe bezw. zu geringer Strömung mehr geschoben als rollend
bewegen, bildet sich eine bügeleisen-ähnliche Form heraus, die an
glaziale Geschiebe erinnern kann.

Die abgebildeten Gerölle sind sämtlich über muschelbedeckten
Sand gewandert und haben dabei eine sandgespickte Oberfläche
angenommen. Außerdem haben sich in der früher geschilderten
Weise Muschelschalen eingedrückt Dabei wurden die' gewölbt
unten liegenden und ihre scharfen Ränder darbietenden Schalen
bevorzugt (Die Gerölle überwanderten nämlich den 1922 Taf. 3
Fig. 4 dargestellten Spülsaum. in welchem Streifen allein schüssel-
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förmige Muscheln zahlreich gewölbt-unten liegen.] Doch zeigt Taf. 7
Fig. 1 (links). daß sich auch gewölbt-unten liegende Schalen mit
der Wölbung. hineindrücken können. Tongerölle können also eine
eigenartige Verfrachtung und Umgruppierung von bereits abge
setzten Körpern vornehmen. Im Inneren sind diese Gerölle frei von
Sand oder Muscheln (wenn nicht zufällig eine der nach 1922 S. 136,
140 für die Schlickablagerung verantwortlichen Mytilus-Schalen
darinsteckt]. Wickelung haben wir hier und überhaupt an der
Nordsee noch nicht beobachtet.

Die vom tieferen Meeresgrund gedretschten Schlickgerölle
boten, wie schon gesagt, das gleiche Bild.

In fr i sc h e m KaI k s chI am m ist Ähnliches zu erwarten (Beobach
tungen wären zur Deutung der Kalksteine willkommen, sind uns jedoch noch
nicht bekannt geworden) mit dem Unterschied, der in der größeren Schnellig
keit seines Erhärtens liegt. Auf solche Schnelligkeit deuten ja die bekannten
Anzeichen in fossilen Kalksteinen. Dem entspricht es auch, daß die Einschlüsse
von anderen, oft offenbar ± gleichzeitigen Kalken, wie sie in Kalksteinen so
überaus häufig sind, meist eckige Umrisse haben. Sie geben dadurch solchen
Kalksteinen das Aussehen einer Bresche, ohne daß man deswegen an eine eigent
liche Absatzpause denken müßte, wie es andere Gesteine verlangen würden. Wo
es jedoch zur Abrollung kam, wird weniger oft die bei den kalkarmen Ton
geröllen wichtige bildsame Formung als die Abnützung entscheidend ge
wesen sein.

b) F 0 s s i leT 0 n ger ö I I e.

Nach dem Befund der Gegenwart ist das Vorkommen fossiler
Gerölle aus frischem, bildsamen, kalkigen oder tonigen Sediment
namentlich in sandigen Gesteinen als eine häufige Erscheinung zu
erwarten. Da jedoch auch Konkretionen, und diese noch häufiger,
ähnliche Gebilde entstehen lassen, so erfordert die Deutung als
Schlickgeröll einen bestimmten Beweis. Ein solcher Beweis wurde
bei ehemaligen Kalkschlamm-Geröllen im Muschelkalk von Gundels
heim dadurch geführt, daß sie oberflächlich mit Muschelschalen "ge
spickt" waren (1922 S. 140) . Für das, was bisher fossil als ehe
mals bildsame Gerölle gedeutet worden ist, ist noch kein Beweis
versucht worden. Abbildungen scheinen noch nie gegeben worden
zu sein, mit Ausnahme. der von BERG geschilderten mikroskopischen
Gebilde [s. u).

Was nachprüfbar war, erwies sich durchweg als Konkretion. Nur Konkre
tionen scheinen auch O. FRAAs' jurassische lISteinknollen" mit ihren in n e r 
li c h eingeschlossenen Krebsen und Schalen zu sein, obwohl sie [z, B. von
GRABAU, s. o. Fußnote 1) als das einzig sichere Beispiel von Tongeröllen an-
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geführt werden. übrigens dachte auch O. FRAAS") nicht an ein Rollen und
nachträgliches Einspicken sondern nur an den ursprünglichen Schaleninhalt der
später als Geröll erscheinenden Schlammfläche.

Dagegen sind mikroskopische Gebilde der lothringischen Minette von
G. BERG12

) mit Recht so erklärt worden, daß winzige Tongeröllehen die lose auf
dem Grunde liegenden Oolithkörner an ihrer zähen Oberfläche angeklebt (wohl
eher eingespickt] hätten. Nur muß man, wenn man die Minette-Bucht statt durch
eine Barre durch "anlandige" Winde vom Meere absperren will (S. 130), dieses
bedenken, daß dann auf dem Grunde gerade eine ablandige Unterströmung ent
steht, welche die schweren Eisenlösungen ins offene Meer befördern würde.

Wir führen daher hier auf Taf. 7 Fig.2 ein Gebilde vor, das
ohne die Kenntnis der heutigen Schlickgerölle ein Rätselstück
bleiben würde, das aber im Lichte dieser Deutung selber zu einem
Beweisstück für die fossile Erhaltung von "gleichzeitigen" Schlick
geröllen wird. Es handelt sich um einen Hohlraum von der unge
fähren Gestalt einer Kugel, den wir mit mehreren seinesgleichen in
einer Bank des eozänen Flysch-Sandsteins von Greifenstein im
Wiener Wald aufschlugen, als die Paläontologische Gesellschaft
1923 unter O. ABEL's Führung die berühmte Fundstelle aufsuchte.

Das Eigenartige des Hohlraumes ist die Auskleidung mit groben
Quarzkörnern (Durchmesser bis 7 mm), die an seiner Wand rings
herum dichtgedrängt an- und übereinander sitzen, während das den
Hohlraum umschließende Gestein aus einem Sandstein besteht,
dessen Körner etwa 1 mm Durchmesser haben. Nur in einer Schicht,
die etwa im Äquator des Hohlraumes ansetzt, liegen noch einzelne
jener groben Körner, aber in loser Verstreuung. Diese Schichtfläche
scheint dadurch die zu dem Hohlraum "gehörige", d. h. mit seiner
Einbettung gleichzeitige zu sein. Aus der Zahl der auf dieser
Fläche verstreuten groben Körner müssen die den Hohlraum aus
kleidenden offenbar gesammelt, herangebracht und in Gestalt einer
Kugelschale angeordnet und befestigt worden sein.

Wer hat den Hohlraum verursacht? Wer hat die Körner zu
sammengelesen und in den Hohlraum eingebaut? Warum bilden
die Körner ringsherum die Auskleidung des Hohlraumes, statt sich
im Zuge der Schwerkraft auf dem Boden anzusammeln?

Der Bau eines Tieres käme in Betracht. Aber was wir von
Nestbauten meerischer Tiere kennen und uns überhaupt vorstellen
können, sieht anders aus als diese geschlossene, rings mit Quarz
körnern gepanzerte Kugel, deren Panzerung überdies den bau-

") O. FRAAS: "Heuglin's geologische Untersuchungen in Ost-Spitzbergen.
- Peterm. Mitt., 18 S.277, Gotha 1872.

12) Zeitschr. deutsch. geol. Ges., 73 S.119 Fig.2, Berlin 1922.
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liehen Anforderungen eines Gewölbes gar nicht entspricht. Und
Laichschutz, Kugeln der Pillendreher (Scarabaeus) usw., alles dies
wären hier gewaltsame Annahmen.

Durch den Vergleich mit den gespickten Schickgeröllen der
Nordsee (die Muschelspickung der Gerölle von TaL 7 Fig. 1 ist als
besonderer Fall wegzudenken] lösen sich aber alle aufgeworfenen
Fragen durch die eine Antwort: ein ge s p i c k t e s Ton ger ö I L
Der Ton (oder Kalkschlamm) ist von den Sickerwässern wegge
spült; dagegen sind die auf seiner ehemaligen Oberfläche einge
spickten Quarzkörner bei der Verkittung des Nebengesteines mit
diesem verkittet worden. Die geringe Plattdrückung des Tongerölls
steht im Einklang mit der hochkörperlichen Erhaltung der Fährten
ausgüsse von Greifenstein ; die vom Sediment ausgeübte Belastung
wuchs offenbar nicht schneller als seine Erhärtung.

Der Werdegang war also dieser: Infolge der Veränderlichkeit
des Gezeitenmeeres ist eine bisher stille und daher mit Schlick be
deckte Gegend des Meeresgrundes unter ein herangewandertes Priel
geraten. Die stärkere Strömung hat den Schlick aufgearbeitet und
in Form von Geröllen über eine Sandfläche gerollt, auf der 
ebenfalls infolge der jetzt verstärkten Wasserbewegung - gröbste
Kieskörner abgelagert wurden. Die Schlickkugel sammelte Sedi
ment dieser Fazies, vergrub es bei ihrer Einbettung mehrere cm tief
in den älteren feinen Sand und brachte es auf ihrem Gipfel ebenso
hoch und unvermittelt in eine hangende Schicht von feinem Sand,
die sich später darauflegte.

Ob der Meeresboden, auf dem sich diese Vorgänge abspielten,
aufgetaucht ist, läßt sich aus der gespickten Schlickkugel allein
nicht erweisen. Denn, während solche Gerölle vorher stets als
Kennzeichen eines auftauchenden Strandes angegeben wurden,
konnten wir durch die oben (S. 308) erwähnten Dretschbeobach
tungen zeigen, daß sie auch unter dauernder Wasserbedeckung und
in erheblicher Tiefe in gleicher Weise entstehen. Voraussetzung
ist nur das Vorhandensein von Strömungen, und die ist im Ge
zeitenmeer allenthalben gegeben.

Dieser Greifensteiner Hohlkugel überraschend ähnlich ist das Bild eines
Rätselstücks, das R. SCHREITER13 ) mit einer vorläufigen Erklärung zur Erörte
rung stellt. Es zeigt die Hälfte eines mit linscniörmigen Konkretionen aus
gefüllten Hohlraums, in dem sich zahlreiche Kohlenteilchen gefunden haben.

18) Über eine Sandsteinstufe mit mutmaßlichen Bohrlochausfüllungen von
Pholas Scleratites GErN. aus dem Turon von Groß-Cotta bei Pirna. - Zeitschr.
deutsch. geol. Ges., 77 ,,1926", Mon.-Ber. S. 187 Abt. 1, Berlin, Okt. 1925.
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Der Hohlraum, erwägt SCHREITER, sei vielleicht durch ein Stück Treibholz ent
standen und die Konkretionen als Bohrlochausfüllungen in diesem Holz. Dem
entspreche aber nicht die unter sich (und der Peripherie?) parallele Lage der
Linsen. Wir sahen frische Gerölle von schlickigem,· holzhaltigem Torf mit ge
spickter Oberfläche, die ähnliche Hohlräume hinterlassen könnten. Nach der
bloßen Abbildung möchten wir uns aber jedes bestimmten Urteils enthalten.

Auch der Main-Buntsandstein enthält Tongerölle, die nichts mit Gallen zu
tun haben, wie z. B. die Abmessungen 5,5.6,5. 10,0 cm zeigen (Senck.-Mus.
XXX 29 a.]

2. Ton g a 11 e n.
Beg ri ff: vergl. S. 305.

a) Untermeerische Einbettung heutiger Tongallen.
Seit COTTA 1848 und namentlich durch das Verdienst von

J. WALTHER ist eine Erklärung der Tongallen in sandigen Gesteinen
Allgemeingut geworden14) : Eine dünne Schlammlage zerreißt durch
Trockenrisse in Fetzen, die sich wie Hobelspäne krümmen, vom
Wind in den umgebenden Dünensand hineingeblasen und in diesem
wieder zu flachen Plättchen zusammengedrückt werden.

In dem alleinigen Hinblick auf diese Entstehung gilt das Auf
treten von Tongallen in der Allgemeinen Stratigraphie als "posi
tive evidence of a subaerial origin of the rocks containing them,
though these rocks may be seashore dunes or found far Inland":"].

Die Bilder 1 und 2 auf unsrer Tafel 8 zeigen aber eine andere
Bildungsweise. die wir auf dem Watt südwestlich der Sandplate
Mellum bei unserm Aufenthalt auf der nahen Spitzbake öfter beob
achten konnten.

Der fast ebene Meeresboden besteht hier, da die Brandung sich
an weit draußen vorgelagerten Sandbänken bricht, auf große Er
streckung aus feinem, schlickhaltigen Sand. Ist die See ganz ruhig,
so lagert sich sofort sandarmer Schlick ab, der schon nach einer
einzigen Tide eine für den Watenden unangenehm glatte Schicht
von mehreren mm Dicke bilden kann. Bei Niedrigwasser taucht der
Schlick auf und kann dann an heißen Tagen schnell eine gewisse
Festigkeit erlangen, Kehrt die Flut bei aufgefrischtem Wind mit
Seegang zurück, so wird die Schlickdecke unterspült und zerreißt
(Fig. 1), OhM daß sich vorher irgendwelche Trockenrisse gebildet
hätten, in eckig begrenzte Scherben. Die Wellen treiben mit den
platten Tonfetzen ein leichtes Spiel und verfrachten sie manchmal
auf Hunderte von m (und vermutlich noch viel weiter). Wo sie zur

14) Schrifttum: Senckenbcrgiana 1922 4 S. 140.
15) A. W. GRABAU: Principles of stratigraphy, p. 711, 564. :- New York

(Seiler) 1913.
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Ruhe kommen, .werden sie im Sande oder im Schlick allenthalben
auf dem Meeresgrunde eingebettet, in größeren Mengen besonders
am Strande im Bereich der Spülsäume. Die Plättchen behalten
oft ihre ungefähre Ebenheit unverändert bei, und auch ihre Kanten
werden bei der Sprungartigkeit ihrer Bewegung im Wasser meistens
wenig oder gar nicht abgerundet. (Nachträglich wird durch den
Druck des feuchten Sandes wohl auch bei ihnen eine Ausplättung
erfolgen, die die Abrundung der Kanten vergrößern mag.]

Diese Beobachtungen fügen zu dem allgemein bekannten
"t r 0 c k e n e n" Werdegang der Tongallen als durch Trockenrisse
geschaffenen und durch den Wind in Dünen verwirbelten "curly
mud shavings" (GRABAU) einen anderen "n ass e n" hinzu, bei
dem das Wasser, und zwar hier das Meer, die Tonscherben aus
ihrem Verbande bricht und das Wasser sie an den Einbettungsort
verschwemmt, wobei ihre Ebenheit erhalten bleibt.

"A u f n ass e m Weg e" erfolgt bei diesem beobachteten
Vorgang die Einschwemmung und Einbettung der Tongallen. also
die ganze B i I dun g des g a II e n f ü h ren den S e dirn e n t s.
Man wird also jene Vorschrift GRABAU'S, nach der man das Vor
handensein von Tongallen als "positive evidence of a subaerial
origin" des betreffenden Gesteins bewerten soll, sehr vorsichtig ein
schränken müssen.

Entstand somit bei dem beobachteten Vorgang das gallenfüh
rende Gestein "auf nassem Wege", so stimmte ein anderer Ab
schnitt des Vorgangs allerdings doch noch mit dem "trockenen"
Werdegang überein: derjenige Abschnitt, in dem die Tongallen
selber sich bilden. Denn die geschlossene Tonhaut war einmal auf
getaucht gewesen, sodaß, wenn auch nicht an der Bildungsstätte des
gallenführenden Gesteins, so doch in der Nähe subaerische Ver
hältnisse bestanden haben.

Dieses Auftauchen der Schlickhaut ist aber kein Erfordernis.
Wir haben mehrfach betont, wie schnell der Schlick auch unter
ständiger Wasserbedeckung zäh werden kann, wenn sich Sand dar
überlegt. Es ist nicht einzusehen, warum beim untermeerischen
Aufarbeiten einer dünnen, zwischen Sand eingelagerten Tonschicht
das Meer anders verfahren sollte als in unserm Falle. Denn alle
Voraussetzungen sind die gleichen: Die Tonschicht hat -genügenden
Zusammenhalt, um in Fetzen zu zerreißen, und ist so platt, daß die
Fetzen ansehnliche Strecken urigerollt überhüpfen können. übrigens
wurde ja das Zerreißen auch bei dem beobachteten Vorgang nicht


