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Temperatur (24,4°, 26,6°, 32,8°, 33,3°, 38,9°, 40°) stark zu kochen
scheinen, weil wohl Schwefelwasserstoff aus ihnen entweicht. Der

Geruch nach H2 S ist denn auch ausserordentlich stark, in unmittel-

barer Nähe der Quelle fast erstickend, wie irn H2 S-Abzug eines

chemischen Laboratoriums. Die heisseste Quelle zeigte zur Zeit

meiner Anwesenheit (1. Febr. 3 h pm) 48,9° und enthielt fein ver-

theilten Thon in ziemlich grossen Mengen, während manche der

vorgenannten Quellen ziemlich starke Schwefelabsätze zeigen. In

der Nähe der Quellen ist die Vegetation stellenweise ganz unter-

drückt, das Gestein sehr stark zersetzt. Die Quellen entspringen

am Abhang eines steilen Bergvorsprungs; irgend welche krater-

förmige Bildung ist nirgends in der Nähe zu bemerken. Dagegen

sollen eine ganze Anzahl ähnlicher Schwefelquellen in der Nachbar-

schaft des Hampsack im Urwald Vorkommen.

Pfahl und Pfahlschiefer im bayerischen Walde.

Vorläufige Mittheilung von AI. Ries.

München, Januar 1903.

Seit geraumer Zeit mit dem Studium der genetischen Verhält-

nisse des Pfahls im bayerischen Walde und der ihn begleitenden

Schiefergesteine beschäftigt, machte ich im Sommer vorigen Jahres

zahlreiche Excursionen im Gebiete desselben und sammelte ein

umfangreiches Gesteinsmaterial längs seiner ganzen Erstreckung

von Schwarzenfeld in der Oberpfalz bis Neureichenau an der bayrisch-

österreichischen Grenze.

Das Nachbargestein des Pfahls ist auf dem grössten Theil

seiner Erstreckung Granit, welcher sehr oft grossporphyrisch aus-

gebildet, manchmal auch etwas fiaserig ist, namentlich da, wo die

Grundmasse sehr dunkel und lamprophyrisch wird; selten sind

Porphyrite eingeschaltet und bei Grafenau schneidet der Zug des

Pfahls kontaktmetamorphische Hornfelse. Die Schilderung Gümbkls

von den Begleitgesteinen des Pfahls darf als bekannt vorausgesetzt

werden; die »Pfahlschiefer« mit ihrer bald hälleflintartig dichten

Beschaffenheit, bald einer sehr deutlich, so besonders bei Grafenau,

Moosbach, Freyung u. a. 0. hervortretenden Augenstruktur, meist

gelblich oder graulich, auch grünlich gefärbt, fast stets gebändert

und geschichtet, sind ausserordentlich charakteristische Gesteine.

Ebenso ist allgemein die Auffassung Gümbels über diese Gesteine

als echt schiefrige Bestandteile derkrystallinischen Schieferformation

bekannt. Diese Auffassung erweist sich aber, wie von anderer Seite

bereits betont, schon bei oberflächlicher Betrachtung der Verhält-

nisse als unhaltbar.
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Es war ursprünglich nur meine Absicht, das Verhalten der

verschiedenen Pfahlschiefer zu ihrem ungestörten Nachbargestein

in chemischer und petrographischer Beziehung festzustellen. Die

Ausdehnung der Untersuchung auf die Gesteine zwischen Donaurand

und Pfahl hat indessen ergeben, dass ähnliche Gesteine, wie sie im
engeren Pfahlgebiete so charakteristisch auftreten, auch in ersterem

Gebiete keineswegs selten, stellenweise sogar herrschend sind, so

dass die Prozesse, welche zur Bildung des Pfahls und der Pfahl-

schiefer geführt haben, auch hier in bedeutendem Umfang thätig

gewesen sein müssen.

Auf Grund einer grösseren Anzahl von Analysen charakteris-

tischer Pfahlschiefer der verschiedensten Fundorte kam ich zu

folgendem Resultat: Die Pfahlschiefer sind chemisch gleich zu-

sammengesetzt wie ihr Nachbargestein
,
das wie oben bemerkt,

meistens Granit ist. Zwei Analysen von zwei ziemlich weit von

einander gelegenen Fundorten mögen dies näher erläutern:

I. II.

Fe 0

Si02 . . 72,750 °|0

A12 03 . . 11,890

-f- Mg 0 . . 4,752

CaO . . 0,836

K2 0 . . 6,886

Na2 0 . . 2,035

H2 0 . . 0,740

Si02 . . 72,73 °|o

Fe2 03 -j- Al2 O3 . . 16,80 (Fe2 03 höchstens

Mg O . . 0,43 0,5 °|0)

Ca O . . 0,63

K2 0 . . 6,40

Na2 O . . 1,60

Gliihverl. . . 1,20

99,889 99,79

I. Pfahlschiefer (Hälleflinta von Viechtach 1
).

II. Pfahlschiefer von Grafenau (Autor).

Pfahlschiefer von ähnlicher, also granitischer Zusammensetzung
fand ich ausserdem in Moosbach bei Viechtach, Penting bei Cham,
Weissenstein bei Regen, in der Buchbergerleite bei Freyung; an

letzterem Orte ist der Pfahlschiefer ganz dicht und hornfelsartig.

Sein Kieselsäuregehalt beträgt auch hier 72,20 °| 0 ,
die Gesammtsumme

der Alkalien ca. 8,0 0 '

0 . (Die vollständige Analyse wird später mit-

getheilt.)

Einzelne von Giimbel als quarziger Hälleflint bezeichnete Ge-

steine aus der Nähe des Pfahls, welche allmählig in Granit über-

gehen, weisen aber einen erheblich niedrigem Kieselsäuregehalt auf

wie ihr Nachbargestein (Granit)
;
so besitzt das »unmittelbar neben

dem Pfahlquarze bei der Regenbrücke unfern Regen auftretende

dem bunten Gneis auffallend ähnliche, grobkörnige geschichtete

Gestein« 71,096 °|0 Si 02 nach Gümbel 1. c. pag. 215. Das Gestein

ist, wie ich mich überzeugte, Granit. Den Kieselsäuregehalt des

1 G. W. Gümbel, Beschreibung des ostbayerischen Grenz-
gebirges. Gotha 1868. pag. 218.
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Hälleflints fand ich zu nur 63,80 °| 0 . Dies ist eine auch an andern

Orten beobachtete Erscheinuug 1
.

Ein ähnliches Gestein mit 63,42 °|0 Si O2 kommt von Granit

umschlossen und ebenfalls in ihn übergehend bei Yiechtach vor.

Stellenweise haben auch Ganggesteine das Material zur Bildung

der Pfahlschiefer oder pfahlschieferähnlicher Gesteine geliefert, z. B.

Aplit am Maschenberg bei Regen, oder Porphyrite wie in der Nähe
Moosbachs (schwarzer Schiefer). Andere sehr dunkle, bituminösen

Thonschiefern ähnlich aussehende Pfahlschiefer sind Umwandlungs-
produkte sehr biotitreicher Flasergranite, wie z. R. in der Buch-

bergerleite bei Freyung. Auch echte Hornfelse begleiten den Pfahl-

zug, wie bei Grafenau.

Was die mikroskopische Beschaffenheit der Schiefer und ihrer

Nachbargesteine anlangt, so zeigen sie alle Phänomene stark ge-

presster und meist völlig zermalmter Gesteine. Quarz, gegen Druck

äusserst empfindlich, besitzt stets undulöse Auslöschung, ebenso

sehr häufig der Orthoklas. Beide, bes. der Quarz, erscheinen dann,

obwohl im gewöhnlichen Lichte einheitlich und ohne Risse, zw. ge-

kreuzten Nicols zerstückelt und in keilförmige Sektoren zerlegt. Die

Plagioklase sind vielfach gebogen, ihre Lamellen gegeneinander ver-

worfen. Bestimmte Lokalitäten zu benennen, ist überflüssig, da diese

Phänomene allerorten im Pfahlgebiet zu beobachten sind. Besondere

Erwähnung verdienen aber noch die ausgezeichneten Mörtelstruk-

luren, welche die quarzigen Hälleflinte v. Regen, Yiechtach und die

Augengneisse von Grafenau aufweisen, bei welchen Plagioklas, Ortho-

klas und Quarz von Detritus ihrer eigenen Substanz völlig eingehüllt sind.

Diese Zerstückelung und Zertrümmerung des Pfahlnebengesteins ist

übrigens auch makroskopisch zu beobachten, z. B. bei Grafenau,

wo ein breccienähnliches, grossporphyrisch ausgebildetes Gestein

von Pfahlschiefern begleitet wird
;
im Dünnschliff zeigt es ebenfalls

eine vollendete Mörtelstruktur. Auch in der Nähe von Regen be-

obachtete ich eine Breccie, die sich an den Pfahlzug lehnt. Auf
starke Dislocation deuten auch die prächtigen Harnische, welche

ich an Granit und Syenitporphyren der Buchbergerleite bei Freyung

fand. Die dynamometamorphen Phänomene reichen übrigens sowohl

im Siidoslen als Nordwesten noch weit über die gewöhnlich als

Pfahl bezeichnete Dislocationslinie hinaus. Die Beschreibung, welche

H. V. Gräber 2 von den Gesteinen des oberösterreichischen Mühl-

viertels gibt, lassen mit Bestimmtheit darauf schliessen, dass die

gebirgsbildenden Kräfte, welchen die Pfahlspalte ihre Entstehung

verdankt, noch tief hinein in das Mühlviertel thätig waren. In der

nordwestlichen Verlängerung des Pfahlzuges bei Kemnath, Schwarzen-

1 Vgl. hiezu Reinisch R., Druckprodukte aus Lausitzer Biotit-

granit, Habilitationsschrift, Leipzig 1902, pag. 26.
2 Geomorphologische Studien aus dem oberösterreichischen

Mühlviertel v. Dr. Hermann Veit Gräber in Petermanns Mittheilungen,

48. Bd
,
1902. Heft VI, pag. 127.
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feld in der Oberpfalz sind es die von Gümbel als Winzergranit bezeich-

neten Gesteine, in welchen die dynamometamorphen Erscheinungen

des eigentlichen Pfahlgebietes noch aufs deutlichste zu verfolgen

sind, z. B. Mörtelstruktur, Sericitisirung der Feldspäthe u. s. w.

Hier fanden übrigens im Gefolge der Dislokation auch pneumatolitische

Processe statt, wie die Nontronitisirung dieser Gesteine, sowie die

zahlreichen im Winzergranit aufsetzenden und parallel der Pfahl-

richtung streichenden flussspathführenden Gänge beweisen. Auf-

fallenderweise erscheinen »Winzergranite« mit vollständig gleichen

mechanischen Strukturen und stark nontronitisirt auch längs des

Abbruches des krystallinischen Waldgebirges gegen den Donaurand

zwischen Regensburg und Deggendorf. Diese Thatsache, sowie der

so auffallend dem Pfahlzug parallele Verlauf des Donaurandes zwischen

Regensburg und Passau, das Auftreten paralleler Züge mit ebenfalls

stark mechanisch beeinflussten
,
sogar pfahlschieferähnlichen Ge-

steinen, wie z. B. des langgestreckten Zuges des Oedenwieser Granit-

und Gneissgebietes deuten darauf hin, dass wir im vordem bayrischen

Walde (zwischen Pfahl und Donauthal) ein durch parallele Dislo-

cationen stark zerstückeltes Gebiet vor uns haben, in welchem das

eine Ende, der Pfahl selber, mit seinen Verwerfungs- und Zertrüm-

merungsphänomenen allerdings am meisten in die Erscheinung tritt.
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