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Besprechungen.

U. S. Grant; P reliniinary Report on tlie Copper-
bearing Rocks of Douglas County, Wisconsin. 2. Edition..

Containing a preliminary report on the copper-l.iearing rocks of parts

of Washburn and Bayfield Counties. Wisconsin geological and

natural history Survey. Bull. VI. Economic series 3. 1901. Mit

13 Tafeln.

Die untersuchten Gebiete liegen ungefähr 300 km WSW. von

den bekannten Kupferlagerstütten der Keweenaw-Ilalbinsel am Oljereu

See und südlich von letzterem. Die Schichten im nordwestlichen

Wisconsin bilden eine flache SW.—NO. streichende Mulde, deren

Liegendes im SO. das Archaeicum in Michigan ist; über diesem
folgt diskordant das Huron mit den Rotheisenerzlagerstätteji der

Penokee Iron Range (unteres Algonkium) und weiterhin diskordant

auf diesem die untere und die obere Keweenaw-Formation (oberes

Algonkium); die letztere bildet als eine ungefähr 30 km breite Zone
den Kern der jUulde.
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Innerhalb des nordwestlichen Muldentlügels liegen darin die Kupfer-

vorkommnisse der St. Croi.x Copper Range und, nördlich von ihr

und nahe dem Oberen See, die Douglas Copper Range; im südöst-

lichen Flügel, der zugleich die unmittelbare Fortsetzung der Schichten

der Keweenaw-Ilalbinsel ist, findet sich das Metall in der Minong
Copper Range. Die untere Keweenaw-Stufe ist weithin charakteri-

siert durch das Vorkommen von Diabas- und Melaphyrdecken
;
über

den Ursprung dieser 0,6—30 m mächtigen Ströme ist nichts bekannt.

Manche derselben sind meilenweit, einer von ihnen angeblich bis auf

3.Ö km streichender Erstreckung nachgewiesen worden. Selten sind

saure Gesteine, wie Quarzporphyr. Intrusive Gesteine sind am
häufigsten in der Douglas Copper Range beobachtet worden; sie

gehören zu den Gabbros und Syeniten, weniger häufig sind Granite

und Diabase.

Gonglomeratbänke liilden zu.sammen mit Sandsteinen und
Thonschiefer die Ablagerungen der oberen Keweenaw-Stufe.
Sie nehmen stellenweise auch Theil am Aufbau der unteren, fehlen
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hier in der St. Croix Range, sind stark entwickelt in der Minong
Range, ln beiden Stufen besteht ihr klastisches Material fast gan?^

ausschliesslich aus gerollten Trümmern der Eruptivgesteine.

Das südliche L’fer des Oberen Sees wird umsäumt von dem
Lake Superior-Sandstein (Cambrium). Derselbe liegt fast horizontal

jenseits einer mehrfach beobachteten, von Zerrüttungen begleiteten

Verwerfung, welche die Mulde des Algonkiums im Norden ab-

schneidet.

Das Vorkommen des Kupfers entspricht völlig dem auf der

Keweenaw-Halbinsel, ist aber sehr unregelmässig und, soweit sich

beurtheilen lässt, bei weitem nicht so massenhaft wie dort.

Erz ist gediegen Kupfer in Klumpen, die selten einige

Pfund Gewicht en eichen, in Blechen und in der sonstigen Art des

Auftretens dieses Metalls. Es ist immer begleitet von Quarz und

Kal kspa th, sehr häufig auch von Epidot, Chlorit und Pr ehni t

manchmal von Laumontit. Sehr selten ist Kupferkies oder Kupfer-

glanz; stellenweise ist das Kupfer von gediegen Silber über-

zogen. Das Kupfer tritt in vielerlei Art und Weise auf;

1) Am häufigsten in den Mandeln, welche besonders in den

hangenden Partien der Diabasströme, seltener der Melaphyre ange-

trolTen werden. Es erfüllt dieselben ganz oder theilweise und bildet

hie und da die erste in dem Hohlraum gebildete, die Wände un-

mittelbar überkleidende Schicht;

2) in dünnen Lagen und Häutchen insbesondere in solchen

Partien des Gesteins, die hochgradig epidotisiert sind. Solche

Epidotzonen erreichen Dicken von wenig Zollen bis zu mehreren

Fuss und gelten als Kupferbringer.

3) Häufig ist der hangende Teil der Ströme brecciös aufge-

lockert und alsdann durchädert von den obigen Mineralien, beson-

ders von Quarz, Calcit und Prehnit sammt gediegenem Kupfer in

unregelmässigen Massen. Diese Auflockerungszone kann einige

Fuss dick sein. Gänge von einiger Bedeutung sind in dem ganzen

Gebiete nicht gefunden worden.

4) Untergeordnet ist das Auftreten von Kupfer im Cäment
von Conglomeraten; es findet sich dann mit Vorliebe in der Nähe
der eruptiven Decken oder an der unmittelbaren Berührung der

ersteren mit den letzteren.

Die Entstehung des Kuplers wird in letzter Linie auf eine Aus-
laugung der basischen Gesteine zurückgeführt, welche das Metall

in feinster Verteilung enthalten haben müssten. Da auf der grossen
Verwerfung, an der das Cambrium am Oberen See zur Tiefe ge-

brochen ist, auch dort keine bemerkenswerte Kupferanreicherung
stattgefunden hat, wo dieselbe die Diabase der Douglas Copper
Range abschneidet, so schliesst Gb.vnt, dass die Auslaugung des
Metalls durch circulirende Wässer wohl schon beendigt gewesen
sein müsse, als jene Störung den letzteren günstige Wege öffnete.

Die Lagerstätten haben zur Eiszeit schon bestanden. Während
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derselben wurden so grosse Massen des Gebirgs abgetragen, dass
man es in den jetzigen Kupferlunden jedenfalls mit Gebilden erheb-
licher Teufe zu thun hat. Das berechtigt nach Graxt zu der Hofl-

nung, dass das gediegene Kupfer auch in grösserer Teufe anhalten
werde. Allerdings befindet sich der Bergbau in diesen Teilen der
Keweenaw-Mulde noch im ersten Anfang, und auch die bestehenden
Betriebe scheinen noch keine besondere Bedeutung erlangt zu
haben. Bis jetzt hat sieh in diesen Gegenden noch kein Gegenstück
zu den riesenhaften Kupfererzlagerstätten von Keweenaw gefunden

;

neben diesen kommt am Oberen See keine andere in Betracht.

Bergeat.

Versammlungen und Sitzungsberichte.

Französische geologische Gesellschaft. Sitzung vom
3. März 1902.

P. Fliche: Ueber einen Zosterites aus der oberen Kreide von
Devoluy (wird gedruckt in den Bulletins).

A. Boistel; Die Conglomerale der Dombes in der l’anse

du Bugey (wird in erweiterter Form in den Bulletins gedruckt).

Die ältesten Geröllschichten, welche hauptsächlich die Hügel

von Saint-Denis-en-Bugey und des Bois de la Servette zusammen-
setzen, sind schon pleistocän und werden auf die ersten An-

schwemmungen zuiückgeführt, welche der Gletscherbildungin dieser

Gegend vorausgingen; an einigen Stellen sind sie von Moränen be-

deckt, deren iMaterial stark zersetzt ist. Später drang dieser Gletscher

bis Lyon vor. Die Periode des Rückganges ist gekennzeichnet durch

die lange Linie der Moränen von Lagnieu (im Bugey) bis Heyrieu

im Dauphine, ln diese Phase gehört auch die schöne Endmoräne
zwischen den oben genannten Hügeln; eine zweite, niedrigere

hinter ihr ist mit einer Fluvioglacial-Terrasse (in zwei Höhenlagen)

verbunden. Von der Stelle ab, wo der Gletscher die Berge verlässt,

kann man seine Seitenmoräne nach Norden auf der ganzen Flanke

des Juraausslriches verfolgen. Von Allymes an findet man kein

deutliches Glacial mehr, sondern als Reste der zerstörten Moränen

nur noch eine Anhäufung von Quarzitblöcken in lehmigen Sanden.

Coss.MAX'.N und Ghartuo.x' : Ueber den Infralias der Vendee

(wird gedruckt in den Bulletins). Fossilreiche Taschen unter dem
mittleren Lias mit Gryphaea cyrnhiam lieferten eine Heltangienfauna,

reich an Gastropoden (42 Arten, von denen 16 schon bekannt waren).

Pervix'qüiere erinnert an die alten Mittheilungen von Baron’ über

den Infralias von Fontenay-le-Cmte. (B. S. G. F. (2). XXVH. 695.

(3). Xlll. 476).

G. Le.moixe und G. Rouyer; Ueber das Kimmeridien zwischen

den Thälern des Aube und der Loire (wird in erweiterter Form in

den Bull, gedruckt). Das Profil von Bar-sur-Aube zeitrt
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i’ortlandien : Lithographische Kalke.

Kimmeridien sup.: 25 m Thone, Jlergel und Lumachellen von

Baroville: Oben mit Rein. cf. Eiidoxus D’Orb.

Unten mit Aspidoceras caletnmim Opp.

Kimmeridien moyen.; 20 m Helle Mergelkalke mit Chemnitzia (jigan-

tea, Pinna grannlata Sow., Rein. cf. pseudonia-

tabilis de Lop..

7 m Thone und Lumachellen von Arrentiöres

mit Asjndoc. orthocera D’Orb.
,

Lallieriaimm

D’Orb.

Kimmeridien inf. :• 15 m feste Kalke mit Pholad. hortulana Ag.

(Graue Mergel von Plaisance mit Ostrea pnlU-

gera Goldf).

12 m Blaue Thone von Fontaine.

5 m Angebohrte Kalke und Mergel von Molin

mit Harpagodes und Zeilleria Imnieralis ROE.

Die Humeralis-Zone wird (wie in Norddeutschland) zum Kim-

meridge und nicht zum Sequanien gerechnet; die Autoren verweisen

besonders auf das Vorkommen von Perisphinctes decipiens d’Orb.

und Pictonia Cgmodoce D’Orb. Asp. Lallieriannm fand sich im Bou-

lonnais und in der Charente ausschliesslich im oberen Kimmeridge;
-l.s/). longispinam fehlt.

Es wird aufmerksam gemacht auf das Vorkommen von Li-

thodomm in den unteren Kalken und von Gerollen, auf welchen

PlicaUda und Osfrea sitzen. Die Aufarbeitung und Bioslegung der

Kalke fand statt in Folge von Faltungen, welche sich im Meeres-

boden, vielleicht weit vom Ufer ereigneten (plages sublittorales von

Munier-Chalmas).

Kerforne: Vorläufige Mitlheilung über die Graptolithen des

armoricanischen IMassivs. Es werden schon jetzt im Ordovicien und

Gothlandien 10 Zonen unterschieden, die sich wahrscheinlich noch

vermehren werden. An den Graptolithen wurden ähnliche Be-

obachtungen wie von Ruedemann gemacht.

Savornix: Voiläufige Notiz über die Lithothamnien des

algierischen Tertiärs.
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