
Bemerkungen zu Herrn v. Sandbergers Abhandlung
„Über Steinkohlenformation und Rotliegendes im

Sehwarzwald und deren Floren".

Von H. Eck.

Im Jahrbuch 'der k. k. geologischen Reichsanstalt in Wien,

Jahrg. 1890, Bd. XL, H. 1 u. 2, S. 77—102, hat Herr v. Sand-

berger eine Abhandlung „Über Steinkohlenformation und Rothegen-

des im Schwarzwald und deren Floren" veröffentlicht, auf welche

ich hier, da Mitteilungen über die genannten Schichtsysteme von

badischen Geologen in nicht ferner Zeit zu erwarten sind, nur so

weit eingehe , als die darin enthaltenen Angriffe gegen mich dies

nötig machen.

1. Eine Übersicht über die Deutungen, welche die Steinkohlen-

gebirgs-Ablagerung von Diersburg-Berghaupten erfahren hat, und

über die daraus aufgeführten Versteinerungen wurde von mir in den

Erläuterungen zur geognostischen Karte der Umgegend von Lahr,

1884, S. 42 f., gegeben. Li bezug auf das Alter der Schichten

gelangte ich (S. 51) zu dem Ergebnis, dass „man die Flora an die

Basis des produktiven Kohlengebirges verweisen könne, und des-

halb wurde die Ablagerung auch auf der Karte als mittleres Kohlen-

gebirge (oder unteres Öberkarbon) , die Bezeichnung im Sinne von

Weiss genommen, angegeben." In gleicher Weise ist dieselbe auch

auf meiner geognostischen Karte der weiteren Umgebung der Rench-

bäder (1885) und dem nördlichen Blatte meiner geognostischen Über-

sichtskarte des Schwarzwaldes (1887) mittleres Kohlengebirge be-

nannt worden. Als mittleres" Kohlengebirge bezeichnete bekannthch

Weiss * die Waldenburger und Ostrauer Schichten. Bestimmend für

diese Deutung waren für mich besonders Senftenhergia aspera und

Sphenopterts microJoha. Herr v. Sandberger, welcher a. a. 0. seine

1 Zeitschr. d. Deutsch, geol. Ges. XXXI, 1879, S. 220.
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früheren, von vornherein unwahrscliehiHchen Bestimmungen der als

Sphenophyllum oblongifolium und mlcrophyllum und als ^Sclerophyl-

lina crassifolia"" aufgeführten Reste berichtigt, einige von Geinitz

und ScHiMPER bestimmte Arten weglässt und CaJamites approximati-

formis den früher bekannten hinzufügt , kommt nunmehr (S. 83)

zu demselben Schluss : .,Am ähtilichsten ist jedenfalls der Berg-

hauptener [Flora] die allerdings weit reichere der Ostrauer Schichten."

Die Altersdeutung der Ablagerung ist hiernach nicht ,,Gegenstand

der Controverse". Ob man mit Weiss ^, Schütze^ und Sterzel'^ die

Waldenburger und Ostrauer Schichten mit dem höheren Karbon zu

einer grösseren Abteilung (produktives Kohlengebirge) zusammen-

fassen und dieselben als mittleres Kohlengebirge oder unteres Ober-

karbon bezeichnen, oder mit Herrn Stur^ mit den Kulmbildungen

vereinigen und oberen Kulm nennen will, ist für die vorliegende

Frage selbstverständlich völlig gleichgültig.

2. Das Kohlengebirge von Hohengeroldseck wurde von Herrn

V. Sandberger früher^ mit den mittleren Zwickauer und Saarbrückener

Schichten, der Sigillarienzone, parallelisirt. Geinitz'' versetzte seine

Bildungszeit in die der Kalamiten- oder Annularienzone des sächsischen

Kohlengebirges. Ich reihte sie (a. a. 0. S. 72) der Stufe der Ott-

weiler Schichten ein und trug sie als solche auch auf dem nörd-

lichen Blatte meiner geognostischen Übersichtskarte des Schwarz-

walds (1887) auf. Nunmehr möchte auch Herr v. Sandberger (a. a.

0. S. 85) ,,die Ablagerung den Ottweiler Schichten im Alter gleich-

stellen'".

Herr v. Sandberger hat kein Recht, die Fundortsangabe des

von mir a. a. 0. S. 69 von Hohengeroldseck aufgeführten Ptero-

phyllum hlcclmoides für ,,in hohem Grade zweifelhaft" zu halten.

Das betreffende Exemplar wurde, ebenso wie eines der bei Hohen-

geroldseck häufigen Älethopteris pteridoides Bron. sp. , mit auf den

Stücken selbst aufgeklebten und von meinem Amtsvorgänger, Prof.

Kürr, eigenhändig geschriebenen Etiketten mit der Fundortsangabe

' A. a. 0. S. 217 f.

^ Abhandl. z. geol. Specialkarte v. Preussen u. s. w., III, fl. 4, S. 19.

ä Erläuterungen z. geol. Specialkarte d. Königr. Sachsen, Section StoUberg-

Lugau, S. 160. — Vergl. auch Dathe, Zeitschr. d. Deutsch, geol. Ges., XLII,

1890, S. 174.

4 Abhandl. d. k. k. geol. Reichsanst., Wien, YIII, H. 2, S. 3G5.

3 Verh. d. naturw. Ver. z. Karlsruhe 1864, H. 1, S. 6.

c Geinitz, Fleck und Hartig, Die Steinkohlen Deutschlands, I,

S. 123 u. 406.
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Hohengerolclseck vorgefunden und sind im Kataloge gleichfalls als

von dort stammend eingetragen. Nur darüber konnte ich keine Aus-

kunft geben, ob dasselbe den tieferen bei Hohengeroldseck vorhan-

denen Schichten (dem oberen Oberkarbon) oder den höheren (dem

unteren Rotliegenden) entnommen wurde.

3. Die Ablagerung von Hinterohlsbach parallelisierte Herr v. Sand-

BERGER früher^ gleichfalls mit der Sigillarienzone. Ich sagte a. a. 0.

S. 64 : ,,Da aller" aufgeführten Pflanzen ,,Hauptentwickelung in die

Zeit des Steinkohlengebirges fällt, und Pflanzen, welche anderweitig

ausschliesslicli im Rotliegenden lagern, nicht beobachtet sind, da

ferner Sigillarien, Lykopodiaceen und Stigmarien fehlen und Odon-

topteris Beichiana vorzugsweise der Ottweiler Stufe angehört, so

werden jene Schichten wohl mit Recht der oberen Abteilung des

produktiven Kohlengebirges zugewiesen." Als Ottweiler Schichten

sind sie auf dem nördHchen Blatte meiner geognostischen Übersichts-

karte des Schwarzwalds (1887) angegeben. Herr v. Sandberger

schliesst sich dem a. a. 0. S. 86 nunmehr an: ^^Odontopteris Bei-

chiana ist eine in den Saarbrücker Schichten fehlende, aber für die

Ottweiler Schichten bezeichnende Form, welche mich bestimmt, die

vorliegende Ablagerung zu den letzteren zu stellen.'"

Ich fuhr a. a. 0. fort: „Eine Abgrenzung derselben von einem

höheren Schichtkomplexe, in welchem zwischen den Arkosen haupt-

sächlich rote und grüne, glimmerige Schieferthone eingeschaltet sind,

und worin die von Platz am Heidenknie entdeckten Pflanzen des

Rotliegenden ihr Lager haben, ist praktisch unausführbar; er ist dem

unteren Rotliegenden in anderen Distrikten gleichzustellen." Als

solches ist derselbe auch auf meiner geognostischen Karte der weiteren

Umgebungen der Renchbäder (1885) und auf dem nördlichen Blatte

meiner geognostischen Übersichtskarte des Schwarzwalds (1887) auf-

getragen. Es entspricht daher nicht der Wahrheit, wenn Herr

V. Sandberger a. a. 0. S. 87 angibt, dass derselbe von mir zum
,,mittleren Rotliegenden" gezogen worden sei.

4. Das Kohlengebirge von Baden-Baden wurde von Herrn

V. Sandberger 1859, - 1861, " 1864^ und 1876 '' den mittleren Zwickauer

' Verl), d. naturw. \er. z. Karlsruhe 1864, H. 1, S. (>.

- Amtl. Bericht üb. d. 34. Versamml. deutsch. Naturf. u. Arzte in Karls-

ruhe im Sept. 1858, Karlsruhe 1859, S. 58.

^ Beitr. z. Statistik d. inneren Verwalt. d. Grossh. Baden, XI, S. 45.

^ Verh. d. naturw. Ter. z. Karlsruhe, I, S. (i u. 32.

5 Ausland, 1876, S. 94S.

©Biodiversity Heritage Library, www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



— 122 —

und Saarbrücker Schichten, ,,zweifellos" der Sigillarienzone , zuge-

rechnet. Schon Geinitz hatte sie anfangs als in die Mitte der oberen

Steinkohlenformation fallend, später als gleichalterig der Annularien-

zone (Äquivalenten der Ottweiler Schichten) betrachtet. ^ Dieser

letzteren Deutung musste ich mich anschliessen ^ und habe die Ab-

lagerung als Ottweiler Schichten auf dem nördlichen Blatte meiner

geognostischen Übersichtskarte des Schwarzwalds (1887) aufgetragen.

Auch Herr v. Sandberger nimmt nunmehr ,.keinen Anstand, die Ba-

dener Ablagerung zu den Ottweiler Schichten zu stellen" (a. a. 0.

S. 87).

5. Die Gesteine vom Holzplatze im Lierbachthale bei Oppenau

wurden von Herrn v. Sandbeeger'' der oberen Kohlenformation zu-

gestellt. Ich habe dieselben aus palaeontologischen und geognosti-

schen Gründen 1875'* und 1884 •' dem unteren Rotliegenden zuge-

wiesen und auf der geognostischen Karte der weiteren Umgebung
der Renchbäder (1885) und auf dem nördlichen Blatte meiner geo-

gnostischen Übersichtskarte des Schwarzwalds (1887) als solches

aufgetragen. Von den häufigen Pflanzen ist Pterophylhim blechnoides

anderwärts *" nur aus Rotliegendem bekannt , die übrigen sind dem
Kohlengebirge und Rotliegenden gemeinsam. Herr Stur bemerkte

in bezug auf dieselben 1888^: Die mit Pterophyllnm hleclmoides

„vorkommenden Arten sind durchwegs Pflanzen, die von den ober-

sten Karbonschichten durch die Grenzschichten zwischen Karbon und

Perm (bei Rossitz) bis ins Perm einzeln hinaufreichen, indem sich

ihnen echte Rotliegendarten zugesellen. Es scheint daher nicht un-

annehmbar zu sein die Meinung, dass die badische Fundstelle der

Schieferthonlager schon den Grenzschichten angehöre." Auch Herr

V. Sandberger stellt dieselbe nunmehr (1890, a. a. 0. S. 89 und 90)

zu den „obersten Ottweiler Schichten", betrachtet sie „als Uber-

gangsglied zwischen obersten Ottweiler und untersten Rotliegend-

Schichten". Dass ich zu meiner Deutung als unteres Rotliegendes

^ Geinitz, Fleck und H artig, Die Steinkohlen Deutschlands, I, 18()5,

S. 119—120 u. 406.

2 Diese Jahresh. 1887, S. 329.

^ Beitr. z. Statist, d. inneren Verwalt. d. Grossh. Baden 18()3, XYJ, S. 17,

und Verh. d. naturw. Ver. z. Karlsruhe I, S. f) u. 31.

* Neues Jahrb. f. Mineral, u. s. w. 1875, S. 70.

'" Erläuterungen z. geogn. Karte d. Umgegend v. Lahr, 1884, S. 73.

6 Neues Jahrb. f. Mineral, u. s. w. 1875, H. 1, S. 1.

Verb. d. k. k. geol. ßeichsanst., Wien 1888, No. 10, S. 214.
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ein Recht hatte, wird aus den Äusserungen der Herren Benecke und

VAN Werveke ^ genugsam hervorgehen.

6. Dass Ablagerungen vom Alter der Sigillarienzone des

sächsischen Kohlengebirges , beiläufigen Äquivalenten der Saar-

brückener Schichten, im Schwarzwalde vorhanden seien, ist

früher, wenn man von der Deutung der Berghauptener Ablagerung

durch Geinitz absieht, nur von den Herren v. Sandberger und Platz

behauptet worden. Auf dem nördlichen Blatte meiner geogriostischen

Übersichtskarte des Schwarzwaldes (1887) dagegen steht neben dem
Farbenschilde für mittleres Kohlengebirge (d. h. für Waldenburger

und Ostrauer Schichten) sogleich dasjenige für Ottweiler Schichten,

und auch Herr v. Sandberger ist jetzt der Meinung (a. a. 0. S. 91),

dass „die Schatzlarer Schichten Stur's und die Saarbrücker Schichten

Weiss' offenbar in keinem Schwarzwälder Becken vertreten sind."

7. Das Rotliegende der Gegend von Baden-Baden gliederte

Herr v. Sandberger 1861^ [unrichtigerweise] von unten nach oben

in 1. harte Porphyrbreccien, 2. harte, 3. lose Konglomerate, 4. roten

Schieferthon. Dunkle und rote Schieferthone von Sulzbach, aus

welchen Bronn '' Posidonia [Esfheria] tenella Jord. und Gampsonychus

ßmbriatus beschrieben hatte, wurden anfangs zum Steinkohlenge-

birge, 1864* und 1876'^ zum „unteren Rotliegenden", zu den „ersten

Niederschlägen" desselben gestellt. Ich habe 1887 ^ eine Gliederung

des Badener Rotliegenden in ein unteres, mittleres (welches ganz

wohl als Äquivalent der Lebacher Schichten betrachtet werden kann)

und oberes, sowie eine Darstellung der Verbreitung dieser Abtei-

lungen auf dem nördUchen Blatte meiner geognostischen Übersichts-

karte des Schwarzwaldes (1887) gegeben, woraus bei einem Ver-

gleich mit Herrn v. Sandberger's Kartendarstellung hervorgeht, dass

mein unteres Rotliegendes den oberen Teil des v. SANDBERGER'schen

Steinkohlengebirges, mein mittleres die von Herrn v. Sandberger

1864 und 1876 als unteres Rotliegendes gedeuteten, mein oberes

sämtliche von demselben 1861 als Rotliegendes überhaupt bezeich-

neten Ablagerungen umfasst.

Soweit daher Herr v. Sandberger 1890 (a. a. 0. S. 92) die

' Mitth. d. geol. Landesanst. v. Elsass-Lothringen 1890, III, S. 88,

- Beitr. z. Statist, d. inneren Verw. d. Grossh. Baden, XI, S. 24.

'^ Neues Jahrb. f. Mineral, u. s. w. 1850, S. .577.

* Verh. d. naturw. Ver. zu Karlsruhe, I, S. 31.

= Ausland 1876, S. 949.
« Diese Jahresh. 1887, S. 330.
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bei Baden zwischen dem Konversationshauso und der Höhe der

Gallenbacher Strasse das Steinkohlengebirge überlagernden Arkose-

sandsteine und Schief'erthone, welche er früher dem Kohlengebirge

zurechnete, nunmehr dem unteren Rotliegenden zuweist, folgt der-

selbe nur meinem Vorgange: er begeht aber einen Fehler, indem

er rote Schieferthone auf der Höhe der Gallenbacher Strasse als

Vertreter eines Teiles meines mittleren Rotliegenden betrachtet, da

dieses bei Baden-Baden selbst nicht zu Tage tritt. Ob diejenigen

Sandsteine, aus welchen am Büchelberge bei Umwegen und zwischen

Oberbeuren und Gernsbach Kieselhölzer seit dem Anfange dieses.

Jahrhunderts bekannt sind, dem obersten Kohlengebirge oder unter-

sten Rotliegenden angehören, ist zweifelhaft, aber gewiss ist es, dass

ein Teil derjenigen Schichten, welche Herr v. Sandbekger bei Gerns-

bach als Steinkohlengebirge kartierte, teils dem unteren und teils

dem oberen Rotliegenden angehört, wie dies meine Übersichtskarte

erkennen lässt. Auf einem Irrtum beruht ferner die Annahme, dass

das Rotliegende im Badener Verbreitungsgebiete mit roten Schiefer-

thonen und Sandsteinen (in welchen letzteren nach Herrn v. Sand-

berger (a. a. 0. S. 93) die ursprünglich von demselben ^ als aus

„blassrotem, hartem Thonstein" stammend angegebenen Pflanzen-

reste aufgefunden wurden) ende , und dass die an anderen Stellen

des Schwarzwalds das Schlussglied des oberen Rotliegenden bilden-

den Schichten mit Dolomitknauern und Karneol nur an einzelnen

Stellen entwickelt seien ; vielmehr sind über den höchstgelegenen

Schieferthonen und Sandsteinen Porphyrgerölle führende (nicht, wie

Herr v. Sandberger angibt, ^ porphyrfreie), konglomeratische Ablage-

rungen , welche Dolomitknauern in gleicher Weise wie weiter süd-

lich führen, als Schlussglied des Rotliegenden auch hier überall vor-

handen, wo sie durch auflagernden Buntsandstein vor weiterer Ab-

waschung geschützt worden sind.

Ob man für die von mir in allen Verbreitungsgebieten des Rot-

liegenden im Schwarzwalde unterschiedenen und kartierten Abtei-

lungen des unteren, mittleren und oberen Rotliegenden die gebrauch-

ten Namen beibehalten, oder ob man. wie es Weiss später für das

Rotliegende der Saar-Nahe-Gegenden gethan und auch die Herren

Benecke und van Werveke für dasjenige der Vogesen vorziehen, die

ersteren beiden Abteilungen als unteres Rotliegendes zusammenfassen

' Beitr. z. Statist, d. inneren Verwalt. d. Grossh. Baden 1863, XVI, S. 9.

- Ausland 1876, S. 951.
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und darin zwei dem früheren unteren und mittleren Rötliegenden

entsprechende Schichtengruppen als untere und obere Stufe desselben

unterscheiden will, scheint mir eine F'rage von mehr untergeordneter

Bedeutung zu sein.

8. Dass die Arkosesandsteine und Schieferthone von Durbach,

welche von Herrn v. Sandberger a. a. 0. S. 84 dem mittleren Rot-

liegenden (den Lebacher Schichten), von mir ^ dein unteren zuge-

rechnet werden, dem letzteren angehören, haben auch die Herren

Benecke und van Werveke^ bestätigt. Über den Äquivalenten der-

selben bei Langhärdtle und in der Gegend östlich von Schiltach

folgen rote Schieferthone mit Dolomitsphäroiden, welche nach ihrer

Lagerung und petrographischen Beschaffenheit als Vertreter des mitt-

leren Rotliegenden, der Schichten von Sulzbach u. s. w., betrachtet

werden können, obschon in ihnen die aus den letzteren bekannten

Versteinerungen bisher noch nicht beobachtet worden sind.

9. Die Arkosesandsteine und schwarzen Schieferthone am ehe-

inaligen Hammerwerke bei Schramberg wurden, wie früher ohne zu-

reichenden Grund von Alberti, Hehl, Quenstedt und anderen, auch

von Herrn v. Sandberger 1864^ dem Kohlengebirge zugerechnet.

1876 '^ schienen sie ihm „schon zum unteren Rotliegenden zu ge-

hören, doch" musste derselbe „mit einem bestimmten Urteile zurück-

halten, bis die fossile Flora vollständig untersucht" sein würde. Die

gegenwärtige Ansicht, dass die in Rede stehenden Schichten die

tiefste, „anderswo vielleicht noch nicht in ähnlicher Beschaffenheit

beobachtete Lage" der Lebacher Schichten (des mittleren RotKegen-

den) bilden, stützt Herr,v. Sandberger (a. a. 0. S. 95— 97) auf fol-

gende Versteinerungen: Scolecopteris arborescens Brong. sp. , Cala-

mites sp. , Walchia piniformis Sci-iloth. sp. , Gingkophyllum minus

Sande, sp. n., Cordaites principalis Germ, sp., Cordaites Boesslerianus

Gein. , Cordaites pilicatus Goepp. sp. , Wiabdocarpum decemcostatum

Sandb. sp. n., Bhahdocarpum dyadicum Gein., Ctjdocarpum melonoides

Sandb. sp. n., Blattina sp. Von denselben kommen für die Bestim-

mung des speziellen Alters die als Gingkophyllum minus sp. n.,

Bhahdocarpum decemcostatum sp. n., Cyclocarpum melonoides sp. n. und

^ Erläuterungen z. geogn. Karte d. Umgegend v. Lahr 1884, S. 62 f. —
Geognostische Karte der weiteren Umgebung der Benchbäder (1885). — Nörd-

liches Blatt d. geogn. Übersichtskarte des Schwarzwaldes (1887).

2 Mitth. d. geol. Landesanst. v. Elsass-Lotbringen 1890, III, S. 88—89.

^ Verh. d. naturw. Ver. z. Karlsruhe, I, S. 30.

4 Ausland 1876, S. 948.
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JBlaUina sp. bezeichneten Reste selbstverständlich nicht in Betracht:

ebensowenig die dem Kohlengebirge und dem Rotliegenden gemein-

samen Arten : Scolecopteris arborescens Brong. sp., Cordaites princi-

palis Germ. sp. und Walchia piniformis Schlote, sp., welche letztere

von Weiss * schon aus Saarbrücker und Ottweiler Schichten ange-

geben wird; auf „kleine", als Cordaites Roesslerianus Gein. gedeu-

tete „Bruchstücke" , ein „ziemlich grosses" , als Cordaites plicatus

GoEPP. sp. bezeichnetes „Bruchstück" und Rhabdocarpum dyadicum

Gein. kann, selbst die Richtigkeit der Artbestimmungen zugegeben,

eine spezielle Altersdeiitung sicher nicht gegründet werden ; ein Ka-

lamit wurde schon 1841 von Hehl " aus dem Kohlenschiofer von

Schramberg erwähnt, ist auch in der Sammlung der technischen

Hochschule in Stuttgart in einem Exemplare vorhanden, aber spe-

zifisch ebenso unbestimmbar wie die von Herrn v. Saxdberger unter-

suchten Stücke und wurde eben deshalb in dem von mir in diesen

Jahresheften 1887, S 341 gegebenen Verzeichnis der Schramberger

Pflanzen nicht aufgeführt. Calamostachys - Arten (die nicht zu deil

für spezielle Altersbestimmungen weniger wichtigen Pflanzen, wie

Cycadeenfrüchte und -Blätterbruchstücke, gehören) von der Be-

schaffenheit wie die in der genannten Sammlung befindliche Cala-

mostachys äff. Ludiviyi sind im Rotliegenden noch nie gefunden

worden ; Weiss , welcher aber von den mitvorkommenden Pflanzen

nur Cordaites principalis und die häufigen Cycadeenfiüchte , und

nicht die geognostischen Verhältnisse kannte, wurde durch sie sogar

veranlasst, in einem Briefe an den Verfasser vom 1. Mai 1883 für

möglich zu halten , die Schramberger Ablagerung „könnte älter als

Saarbrückener Schichten sein" ; und es bleibt daher mein Ausspruch

a. a. 0. S. 341 richtig, dass das Vorkommen derselben neben den

sonstigen Formen mehr für die Einreihung der betreffenden Schichten

in das Steinkohlengebirge spreche. Ich halte nicht für überflüssig

hinzuzufügen, dass Herr v. Sandberger die in der Sammlung der

Stuttgarter technischen Hochschule von Schramberg vorhandenen

Reste nie gesehen hat.

„Prüft man aufmerksam" das „über die in den Bohrlöchern von

Schramberg beobachtete Schichtenfolge Mitgeteilte", ohne, wie Herr

V. Sandberger (a. a. 0. S. 96j dies thut, die „amtliche Mittheilung"

' Fossile Flora der jüngsten Steinkohlenformation und des Rotliegenden

im Saar-Rhein-Gebiete, 1869—1872, S. 180.

^ In Memminge r
's Beschreibung von Württemberg, 1841, S. 238.
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des Königl. Bergrats, ^ unter dessen Leitung die Bohrlöcher gestossen

wurden, unberücksichtigt zu lassen, „so sieht man", dass die von

mir in diesen Jahresheften 1887, S. 342—43 angegebene Schichten-

folge richtig , Herrn v. Sandberger's Angabe , dass die roten Kon-

glomerate des Rotliegenden „bis 1376' mächtig" getroffen worden

seien , falsch ist. Wer ferner mit der speziellen Lage der beiden

Bohrlöcher und mit den zu Tage beobachtbaren Verhältnissen be-

kannt ist, wird auch erkennen, dass bei Schramberg ähnliche Lage-

rungsverhältnisse obwalten, wie an bestimmten Stellen im Badener

und Oppenauer Verbreitungsbezirke, wo gleichfalls am Rande der

Ablagerung oberes Rotliegendes direkt auf oberem Kohlengebirge

oder unterem Rotliegenden , beckeneinwärts aber auf mittlerem

Rotliegenden gelagert ist. Dass die erbohrten Quarzporphyre sog.

ältere Porphyre sind, hatte ich gleichfalls schon hervorgehoben

(a. a. 0. S. 344).

Für die Richtigkeit der von mir (a. a. 0.) vorgenommenen

Verteilung der in den Bohrlöchern von Schramberg, Oberndorf, Det-

tingen und Ingelfingen durchstossenen Schichten auf die 3 Abtei-

lungen des unteren, mittleren und oberen Rotliegenden hat das Bohr-

loch von Sulz einen weiteren Beweis geliefert, mit welchem durch-

stossen wurden :
^ etwa 80 m (mittlerer und unterer) Muschelkalk,

574 m Buntsandstein und oberes Rotliegendes (deren Grenze angeb-

lich bei 350 m lag, sich aber wohl nicht sicher bestimmen liess,

da bis 350 m Tiefe mit dem Meissel gebohrt wurde, und von welchen

das letztere zwischen 350 und 476 m Tiefe aus teils grob-, teils

feinkörnigen Sandsteinen, denen des oberen Rotliegenden am Süd-

rande des Schwarzwalds bei Schopfheim u. s. w. gleichend, zwischen

476 und 654 m Tiefe aus einem Wechsel von roten Schieferthonen

und roten Sandsteinen bestand) , sodann 156 m rote Schieferthone

(nicht Thonsteine !), welche als Vertreter des mittleren Rotliegenden

anzusehen sind.

10. Wenn Herr v. Sandberger (a. a. 0. S. 78) sagt: „Die

Bedeckung der Schiefer" bei Höfen und Fahrnbuck im südhchen

* Württerabergische Jahrbücher, Jahrg. 1849, H. 2, Stuttgart und Tübingen,

1851, S. 115, spec. S. 129.

2 Vergl. auch: Neues Tagblatt, Stuttgart 1888, 19. Juli, No. 167, S. 3;

14. Dez., No. 294, Bl. II, S. 9; 21. Dez., No. 300, Bl. II; 1889, 26. Febr., No. 49,

5. 1; 19. April, No. 93, S. 2; Schwäbischer Merkur, 1889, 21. Dez., No. 303,

Mittagbl., S. 2349; Schwäbische Chronik, 1889, 18 Okt., No. 248, S 2036; 1890,

6. Feb., No. 31, Abendbl., S. 234; 14. April, No. 87, Abendbl., S. 710.
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Schwarzwalde „besteht in Rotliegendem . , Zuweilen ist die Grenze

zwischen ihm und dem schwarzen Schiefer deutlich entblösst, aber

kein weiteres Gestein unter dem Rotliegenden sichtbar. Diese That-

sache hat mich 1858 bestimmt, . . von Bohrungen auf Steinkohle am
Südrande des Schwarzwaldes abzuraten" . ., so ist hervorzuheben, dass

die Schiefer von Fahrnbuck von Kotliegendem nicht überlagert

werden, sondern durch eine Verwerfung von letzterem getrennt sind,

wie dies auf dem südlichen Blatte meiner geognostischen Übersichts^

karte des Schwarzwalds (1886) angegeben ist. iVber auch w^enn

eine solche Überlagerung stattfände, wäre der daraus gezogene

Schluss ein falscher, da eine Einschiebung älterer Schichten (speziell

des Kohlengebirges) zwischen dem Rotliegenden und den Schiefern

in südlicher gelegenen Gebieten wohl möglich wäre. Es bleibt somit

mein Ausspruch in diesen Jahresheften 1887, S. 353, bestehen, dass

„niemand in der Lage war, mit einem Schein von Recht ein gün-

stiges Resultat für eine Bohrung nach Kohlen als „unwahrscheinlich"

zu bezeichnen."

Das Gleiche gilt auch mit den von mir a. a. 0. ausgeführten

Beschränkungen vom Ostrande des Schwärzwaldes. Durchbohrt und

kohleleer befunden ist (oberes) Kohlengebirge bisher nur bei Schram-

berg; die Bohrlöcher von Oberndorf und Dettingen haben Kohlen^

gebirge (höchstens) soeben erst angebohrt bez. noch nicht getroffen;

es lagen daher gar keine Gründe gegen die Möglichkeit eines Er-

folges in dem von mir bezeichneten Gebiete vor. ^ Mehr als diese

Möglichkeit ist von mir nie behauptet worden, sie wird auch

von Herrn v. Sandberger zugegeben; ein Urteil über die Wahr-
scheinlichkeit eines Erfolges wissenschaftlich zu begründen, war

niemand in der Lage, und es beruhte daher auf einer Selbsttäuschung,

wenn Herr v. Sandberger sich berechtigt hielt, „weitere Bohrungen

als zwecklos" zu bezeichnen. Bohrversuchen nach Braunkohlen in

Oberschwaben, über welche Herr v. Sandberger ein „Gutachten" ab-

gegeben hat, wurde von demselben „ein günstigeres Prognostikum"

gestellt „als solchen im Schwarzwalde". ^ Dennoch hat das wesent-

lich mit hierdurch veranlasste, bis zu einer Tiefe von 718 m nieder-

^ Vergl. aucliBenocke und vanWerveke, Mittheil. d. geol. Landes-

anstalt V. Elsass-Lothriiigt-n 1890, III, S. 95.

2 Vergl. Bericht der Finanzkommission der [württ] Kammer der Abge-

ordneten über eine Petition des oberscbwäbi^chen Zweigvereins für vaterländische

Naturkunde nebst einer Anzahl von Beitrittserklärungen, betreffend die Anstellung

von Bohrversuchen auf Kohlen in Oberschwaben, ausgegeben den 19. Juni 1875, S. 1.
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gebrachte Bohrloch von Ochsenhausen, welches in obermiocäner

Süsswassermolasse angesetzt wurde, in 275 m Tiefe Haifischzähne,

in 290 m Conchylien des marinen Mittelmiocäns zu Tage förderte,

und untermiocäne Süsswassermolasse, also alle Abteilungen des Mio-

cäns und vielleicht noch tiefere Schichten durchteufte , auch nicht

das dünnste Lager von Braunkohle durchstossen.

Wie aus dem Obigen hervorgeht, hat Herr v. Sandberger kein

Recht, seine „gegenwärtige Ansicht" über das relative Alter der Ab-

lagerungen des Schwarzwälder Kohlengebirges und Rotliegenden als

von seiner „früher ausgesprochenen der Hauptsache nach nur wenig-

verschieden^' auszugeben. Soweit dieselbe richtig ist, stimmt sie mit

den von mir schon früher veröffentlichten genau überein, ohne dass

für nötig befunden wäre, dies zu erwähnen. Es ist ein unbestrittenes

Verdienst des Herrn v. Sandberger, eine Aufsammlung von Pflanzen-

resten an mehreren Fundorten des Kohlengebirges und des Rot-

liegenden im Schwarzwalde bewerkstelligt und die Erfände be-

schrieben zu haben ; aber weder die Verbreitung, noch die Gliederung

der Ablagerungen hat derselbe erkannt, und dieser Mangel einer

richtigen geognostischen Unterlage hat Missdeutungen zur Folge ge-

habt, wie wir sie in einigen der gegenwärtigen Ansichten des Herrn

V. Sandberger kennen gelernt haben. Soweit die letzteren richtig

sind, sind sie nicht neu, soweit sie neu sind, sind sie nicht richtig.

Stuttgart, den .30. November 1890.

Jahreshefte d. Vereins f. v.aterl, Naturki'.nde in Württ. 1891.
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