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Besprechungen.

G. Steinmann: Einführung in die Palaeontologie.
Leipzig 1903.

Steinmann’s Einführung in die P a l a e o n t o 1 o gi e ist ein

Werk, wie Lehrer und Schüler es sich schon lange gewünscht
haben; durch kritische Auswahl des Stoffes und Ausscheidung des

für den Anfänger nicht Geeigneten ist es möglich gemacht, auf ca.

450 Seiten einen Ueberblick über das ganze Gebiet der Palaeonto-

logie, die Pflanzen eingerechnet, zu geben, fast jede aufgeführte

Gattung auch zu präcisiren. Nackte Namen sind möglichst ver-

mieden, auch geht das Buch nicht so weit, einzelne etwa als Leit-

fossilien wichtige Arten zu charakterisiren
;
nur selten, wie bei den

Korallen, wird eine Ausnahme gemacht. Grosse Mühe ist in die

lllustrirung (besonders der ersten Hälfte, welche auch als die am
besten gelungene bezeichnet werden kann) gesteckt und die Er-

klärungen der didaktisch meist sehr durchgearbeiteten Figuren

bilden eine ganz wesentliche Ergänzung und Erweiterung des Textes.

Die geologische Verbreitung der Organismen ist stets berücksichtigt,

ebenso der Entwicklungsgang der Gruppen und ihre genetischen

Beziehungen zu einander. Steinmann sagt in seiner Vorrede, das

Buch sei bestimmt für Studirende, welche die Palaeontologie nicht

gerade zum besonderen Studium machen wollen; ich meine, dass

auch der zukünftige Palaeontologe es mit Nutzen gebrauchen wird.

Wenn es in der That nur für die geschrieben wäre, welche Pa-

laeontologie im »Nebenfach« treiben, so könnte man, wie Verf.

richtig voraussieht, Bedenken hegen, dass starke Abweichungen
von der üblichen Systematik und ganz besondere Anschauungen
über Entwickelung gebracht werden. Gerade der Fernerstehende,

der sich nicht in die Palaeontologie vertiefen will, kann die Motive der

Abweichungen von anderen Lehrbüchern, die er doch auch vielleicht

einmal aufschlägt, nicht erkennen und wird damit nur in Unsicher-

heit gebracht. Der Specialist wird aber auch Manches nicht

zugeben, so z. B. dass Pleurotoma und Conus in engere Ver-

bindung mit Pleurotomaria gebracht sind als Euomphalus^ oder dass
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die ilippiirlten, deren Entwickeliiiigstendenz zu immer massigerer

Entwickelung der Schale führt, in den Ascidien weiterleben.

Ausgezeichnet gelungen scheint mir der Abschnitt über die

niederen Pllanzen und die Gymnospermen; die Angiospermen
kommen auf 2 Seiten etwas kui’z weg.

Bei den Wirbeltlüeren war die Einschränkung auf knappsten

Baum am schwersten, doch wird auch in diesem Abschnitt der

Studirende eine Uebersicht bekommen. Es lässt sich allerdings

nicht verkennen, dass z. B. Orhitoides oder Cnemidiastrnm und die

Toxodontia oder die Pantotheria mit ungleichem Maasse gemessen

sind. Wenn aber zum Schluss einmal nicht mehr Raum zur Ver-

fügung stand, so ist das Erreich l)are erreicht, bis zum Okapi und

zum Plthecnnthroims. Je mehr man liest, desto mehr merkt man,

mit wieviel Ueberlegung die oft wenigen Zeilen geschrieben sind.

Dass übrigens Archaeopteryx im Wesentlichen ein Kletterthier mit

unvollkommenem Flugvermögen gewesen sei, will mir nicht ein-

leuchten; die starke Pneumaticität der Knochen in Verbindung mit

der Entwickelung starker Schwungfedern lässt meines Erachtens

auf gutes Flugvermögen schliessen. Es ist doch auch leichter, dass

ein gut iliegendes Thier vom Lande weit in die See hinausgeweht

wird als ein Kletterthier. Gegenüber einer soeben in der Zeitschr.

f. Naturw. von E. Schulze abgegebenen Erklärung, dass ArchaeojAeryx

wohl nicht als Vogel, sondern als Repräsentant einer eigenen, der

der Vögel gleichwerthigen Glasse der Saurozoa zu betrachten sei,

möchte ich beiläufig bemerken, dass für die erstere Auffassung

von Seite der Palaeontologen sehr gewichtige Gründe beigebracht

sind. Mit einem Hinweis: Vergl. Glaus, Lehrbuch der Zoologie,

1897, p. 823 — lassen sich diese nicht entkräften. E. Koken.

E. Kayser; Lehrbuch der Geologie. II. Geologische
Fo r m ati 0 n s ku n d e. 2. Auflage. 1902.

Die neue Auflage des bekannten Lehrbuclis, welches sich

schon durch die erste viele Freunde erworben hat, weist eine sehr

l)edeutende Vermehrung des Umfanges, von 386 auf 626 Seiten auf.

Mit Sorgfalt hat sich der Verfasser bemüht, den Fortschritten

der Geologie im letzten Decennium gerecht zu werden. Die Dar-

stellung ist dieselbe geblieben. Bei den einzelnen Formationen bringt

ein erster Abschnitt »Allgemeines und Geschichtliches«, ein zweiter

»Verbreitung und Entwickelung« in den verschiedenen Gebieten (zahl-

reiche, meist sehr charakteristische Profile sind beigefügt), ein dritter

den »palaeontologischen Charakter« und auf Tafeln übersichtlich

zusammengestellt die Leitfossilien. Klarheit, Uebersichtlichkeit und

Einheit zeichnen das Werk in hervorragendem Maasse aus.

Die Hinweise auf die Geschichte der geologischen Forschung

können in einem nach Kürze strebenden Lehrbuch naturgemäss nur

geringen Raum beanspruchen, vielleicht liesse sich aber in einer
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folgenden Auflage gerade hier noch etwas mehr thunh Der histo-

rische Sinn ist so sehr im Schwinden begriffen und man stösst in

der neueren Literatur auf solche ungeheuerliche Nonchalance in

der Behandlung der älteren, dass nothwendig dagegen angekämpft

werden muss. Unsere verbreiteten Lehrbücher können hier erfolg-

reich eingreifen. Unter den wichtigeren Veränderungen schätzt

Verf. selbst am höchsten ein, dass das Praecambrium oder Algonkian

zu einer den übrigen grossen Formationsgruppen mindestens gleich-

werthigen Abtheilung erhoben ist. Eine solche praecambrische oder

agnotozoische Formationsgruppe wird jetzt meistens ausgeschieden,

ich halte das aber für ziemlich formal. Das fossilführende Praecam-

brium könnte schliesslich ohne grossen Zwang auch dem Untercam-

brium angeschlossen werden^. Discordanzen können nicht den Aus-

schlag geben, denn sie ziehen sich auch durch andere Formationen

(Carbon, Tertiär). Soweit es sich aber um fossilfreie Phyllite und ver-

änderte Gesteine handelt, ist eine Absonderung von der azoischen

oder Urgebirgsgruppe theoretisch und praktisch mit Schwierigkeiten

verknüpft. Vom Alter der sog. Paragneisse wissen wir sehr wenig;

in England wird neuerdings mit Bestimmheit behauptet, dass die

Moinegneisse seitlich in Quarzite übergehen, die man sonst der

praecambrischen Gruppe zutheilen würde. Ich streite nicht, dass den
nachweisbar sedimentären Formationen unter der Olenelluszone

eine grosse Bedeutung zukommt, und dass die Entwicklungshöhe,

welche z. B. Olenellus zeigt, auf sehr lange Zeiträume hinweist,

während der schon Organismen existirt haben, aber ich sehe darin

keine praktische Förderung, dass eine Formationsgruppe von gleich-

sam unbeschränkter Mächtigkeit und unbeschränkter Zeitvalenz ge-

gründet wird, deren Grenzen nach Belieben gesteckt werden können.

Völlig umgearbeitet sind die Kapitel über die palaeozoischen

Formationen, die alpine Trias, die untere Kreide und das Diluvium.

In der oberen Kreide sind die Emscher Mergel als gleichwerthige

Gruppe zwischen Turon und Senon eingeschoben, im Tertiär wird

nach V. Koenen ein Paleocän (Montien bis Sparnacien) vom Eocän

abgetrennt. Auch in der Gliederung der unteren Kreide folgt Verf.

dem Vorgang v. Koenen’s (Berriasschichten gleich Wealden, dann

Valanginien, Hauterivien, Barremien, Aptien mit zusammen 14 palae-

ontologischen Zonen). Die Einfügung der Starhemberger Schichten

in die norische Abtheilung der alpinen Trias ist wohl ein Zufall.

^ So könnte vielleicht bei der Nennung derjenigen, die sich um
die Kenntniss des Devons verdient gemacht haben, auch der Name
Beyrich noch einen Platz finden, während andererseits nicht nur
Beyrigh, sondern ganz besonders v. Strombegk bei dem Streit um
die Stellung des Wälderthons zu nennen ist.

2 Der Purple sandstone der Saltrange wird zum Praecambrium
gerechnet, weil er unter den Schiefern mit Neobolus lagert. Er ist

aber durch Uebergänge und Wechsellagerung mit diesen verknüpft.
Der über den Neobolus shales auftretenden »Olenellusfauna« fehlt der
echte Olenellus. Wie soll hier z. B. das Praecambrium definirt werden?

20f. Mineralogie ete. 1904.
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Im Uebrigen kann hier auf Einzelheiten nicht eingegangen werden,
eins möchte ich aber noch hervorheben, dass Yerf. sich recht ent-

schieden auf die Seite derjenigen stellt, welche in weitausgedehnten

Sandsteinschichten verschiedener Formationen Wüstenbildungen er-

kennen möchten. Das gilt nicht nur für den Buntsandstein, um
dessen Deutung der Streit ja meist geführt wird, sondern auch für

die präcambrischen und cambrischen Sandsteine und das Oldred.

Vorläufig haben allerdings fast nur die Begründer und Vertheidiger

der Annahme das Wort ergrilTen. Es dürften sich doch auch

gewichtige Gegengründe beibringen lassen, so die merkwürdigen
Transgressions- und Abrasionserscheinungen die mit der Verbreitung

des Buntsandsteins im W. und S. Deutschlands verbunden sind.

Wenn in der letzthin im Centralblatt geführten Discussion schon der

Fund eines Ceratodus-Z^hwQS als beweisend für limnischen oder

brackischen Charakter der Ablagerung erachtet wird, so möchte ich

darauf hinweisen, das Ceratodus an dem vielleicht berühmtesten

Fundpunkt bei Hoheneck in Schichten liegt, die reich an Myophorien

sind und dass er nicht nur im echten Muschelkalk sondern auch im
echten Gypskeuper {Gerat, gypsaceus Qu.) vorkommt. Die Lebens-

weise des fossilen Ceratodus muss vorläufig ausser Discussion bleiben.

E. Koken.

H. Credner; Elemente der Geologie. Neunte Auflage.

Leipzig 1902.

Die Vorzüge dieses Buches sind allbekannt. Es bietet auf

760 Seiten einen Ueberblick über das gesammte Gebiet der Geo-

logie, einschliesslich der Petrographie. Manche Themata können

bei der vorgeschriebenen Kürze allerdings nur eben angeschlagen

werden, so das der alpinen Tektonik, der neueren Vulkanologie,

der Abstammungstheorie, aber immerhin ist es werthvoll, dass auf

solche mit der Geologie und Erdgeschichte zusammenhängenden

Fragen hingewiesen wird. Historische Hinweise fehlen leider meistens.

In allen Abschnitten des vielseitigen Buches bemerkt man
Aenderungen und Einschaltungen und das Bestreben, der neuesten

Literatur gerecht zu werden, obwohl die Gitate etwas ausgeglichener

sein könnten. Veraltetes ist ausgeschieden, sodass der Umfang sich

nicht mehr gesteigert hat. E. Koken.

Versammlungen und Sitzungsberichte.

Französische geologische Gesellschaft. Sitzung vom
1. Februar 1904.

Gayeux sprach über die Geologie der Gegend von

Nauplia (Griechenland). Er unterscheidet in Argolis 3 verschie-

dene mesozoische Faunen : 1. Kimmeridge mit Diceras und Nerineen.
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2. Hauterivien mit Desmoceras Neumayri Haug. 3. Barremien in

Urgonien-Facies. Die untere Kreide ist 800—1000 m mächtig. Die

Schichten liegen überkippt. Mehrere Serpentingänge sind zu unter-

scheiden. Das älteste ist älter als Kimmeridge und lieferte das
Material für das Serpentinconglomerat mit Diceras; ein anderes
steckt in den Urgonkalken, ohne sie ganz zu durchdringen. Gayeux
betont das von Boblaye entdeckte Vorkommen der Diceras-FaumB.

in den Serpentinconglomeraten gegenüber irrigen Angaben Phil-

lipson’s. Das Neocom hat fast dieselbe Ausbildung wie in Süd-
tirol (Puez-Alpe).

Auf eine Mittheilung von G. F, Dollfus über die Sande und
Tertiärkalke des Beckens der Loire bemerkt Douville, dass er den
Vergleich der Planorbis von La Bussiere mit denen des Calcaire de
Beauce nicht für sicher halte und weist ferner darauf hin, wie Jura-

kalke in Berührung mit siderolithischen Ablagerungen sich oft so

verändern, dass man sie für tertiäre halten kann.

R. Douville sprach über die Grenze zwischen Gallovien
und Oxfordien bei Villers-sur-Mer.

Gewöhnlich lässt man das Oxfordien mit den Schichten des

Cardioceras cordatum beginnen, was bei Villers um so sicherer ist,

als darunter 25 m Thone lagern, die nur C. Mariae und Gryphaea
dilatata einschliessen.

Indessen sind die Ammonitengenera des Oor^^afits-Horizontes

genau dieselben wie im Gallovien (Cardioceras, Perisphinctes, Ste-

phanoceras, Peltoceras). So findet man im Gordatus-Ldigev: Pelt.

arduennense, Pelt. Constantii, Steph, goliathus; im Gallovien ist aber

Pelt. caprinus der nächste Verwandte des Pelt. arduennense und
Steph. goliathus ganz verbreitet. Es bleibt zur Gharakterisirung nur

die Art Cord, cordatum^ die schliesslich nicht besser von Cord.

Mariae sich unterscheidet wie dieses von C. Lamberti. Es ist daher

vielleicht besser, als letzte Schicht des Gallovien jene der Oppelia

Yillercensis anzusehen, welche reich an Cosmoceras, Oppelia., Hecti-

coceras ist, während unmittelbar darüber in der Schicht mit Cteno-

streon Hector., diese Gattungen verschwunden sind. Schliesslich

werden noch die Unterschiede der Oppelia Villercensis gegenüber

der Opp. Henrici festgestellt.

ScHLUMBERGER legte eine 4. Arbeit über Orbitoides vor, welche

in dem Bulletin erscheinen wird. Douville betont die Wichtigkeit

dieser Untersuchungen auch für die Stratigraphie und weist be-

sonders auf die Verhältnisse im Vicentino hin.

J. Savornin (Alger) legt eine Abhandlung über die Structur
des Djebel Maädid und des Talern tag a vor, in welcher

die Orographie, Stratigraphie und Tektonik der Höhen im Norden
des Schott el Hodua behandelt werden.

A. Guebhard replicirt auf einige von L. Bertrand gemachte
Bemerkungen. Wenn die Uebereinstimmung in den Höhen und die

gleiche Beschaffenheit des Poudingues des Var-Delta auf dem linken

20*
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Ufer die ihnen beigelegte Bedeutung haben, so muss man auf dem
rechten Ufer sicher mit echten Faltungen rechnen, welche Leitlinien

der Oro-Hydrographie (im Ganzen N.—S.) gezogen haben,

Sitzung vom 22. F e b r u a r 1904.

Fa. Laur sprach über die Bauxite und besonders über die

Bauxite des Var und des Beckens von Brignoles. Daran knüpfte

sich eine ausführliche Discussion. Dollfus fasst sie als Verwitterungs-

produkt verschiedener Kalke auf, Toucas hält alle Bauxite für con-

temporan (Aptien bis Gault), Lapparent erinnert an miocäne Bauxite

in Württemberg und an die Ausführungen Bauer’s über die Um-
wandlung krystalliner Gesteine in Bauxit in den Tropen, P. Lemoine
an Holland’s Bemerkung, dass der indische Laterit nur unterhalb

einer bestimmten Höhe vorkommt.

M. Boule macht Mittheilungen über neue Fossilien der
Ostküste von Madagascar, unter denen eine wohlerhaltene

Noetlingia (obere Kreide von Belutschistän und der Sahara) der

wichtigste Fund ist. Während der oberen Kreide scheint Mada-
gascar schon eine Halbinsel oder Insel gewesen zu sein. Das Ge-

stein, in dem die Fossilien liegen, ist ein Sandstein; daraus lässt

sich schliessen, dass ein Theil der krystallinen Gesteine der Insel

noch über das Meer hinausragte.

Gh. Barrois kündigt die Auffindung neuer Graptolithen in den
Montagnes noires durch Herrn Escot an. Von besonderem Inte-

resse ist Pliyllograptus augiistifolius Hall (Point Levis in Ganada,

obere Abtheilung von Brögger’s Etage 3 b). Darüber liegen Schiefer

mit Trilobiten (neben Syynphysurus^ Megalasjndes
,

Asaphellus die

Praecursoren von 3c; Trinucleus^ Dalmanites, Ampyx. IHonide, Aci-

daspis^ Synhomalonotas, also eine Uebergangsfauna zwischen dem
Euloma Woöe-Horizont und der Fauna von Angers).

H. Douville trägt vor über die Familie der B ir a di o-

litidac. Er unterscheidet Saiivag.esia, mit Ligamentleiste, im

Vraconnien und Genoman, und Biradiolites

,

ohne solche, im Geno-

man, Turon und Senon (B. cmstinensis). Die letztere scheint an

Saiiv. texana anzuknüpfen.

Sitzung vom 7. M ä r z 1904.

J. Bergeron sprach über D e c k s c h o 1 1 e n in d e r M o n-

tagne Noire. Am Südabhang der IMontagne Noire bilden palaeo-

zoische Schichten drei SW.—NO. gerichtete Zonen, die sich im N.

gegen das cambrische Massiv lehnen, im S. und 0. unter jüngere

Schichten einfallen. Die westliche Zone läuft über Cannes (Aude),

wird von Ordovician und Tremadoc gebildet, die sich gegen eine

»georgische« Anticlinale lehnen und von Devon bedeckt sind. Ordo-

vicische Schichten der 2. Zone stossen an Oberdevon der ersten;

in tiefen Einschnitten tritt alier Garbon (Tournaisien) unter dem
Ordovician der 2. Zone zu Tage. Die 1. Zone verschwindet gegen

NO. zwischen dem axialen Massiv und den Schiefern der 2. Zone
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und ändert dabei die Richtung des Streichens nach N. Zugleich

greift das Devon über das Ordovician hinaus und legt sich auf die

georgischen Kalke. Das Devon ist wurzellos; es gehört zu einer

Deckscholle, an welcher Ordovician, Devon und Garbon theilnehmen.

Auch die 2. und 3. Zone sind nur Schollen. Diese Schollen haben
sich gebildet später als Viseen, früher als Stephanien

;
sie stammen

aus dem Süden, aus den Depressionen, in denen sich auch die

Triasschichten absetzten.

H. Douville berichtet über Fossilien aus Madagascar.
Ein Ausläufer des Centralmassivs gegen Gap Saint-Andre wird ge-

bildet von krystallinen Schiefern, auf welche sich Liassandstein mit

verkieselten Hölzern legt. Die höheren Kalke, welche an den Ab-
hängen des Ausläufers auftreten, gehören zum oberen Lias, Bajocien

(Sonninia decora Buck.^, Bathonien (Bdemnopsis sulcata, Nerinea

bathonica, Pholadomya ovuliim^ Trigonia costata, Odrea costata^ Rhyn-
chonellen der Gruppe Rh. obsoleta).

An anderen Stellen treten sandige Schichten und glauconiti-

sche Kalke auf, dem Sandstein von Katrol in Indien entsprechend
(Belemnites claviger, Oppelia Kobelli, Lissoceras, Lytoceras rex, Apty-

chus), sie sind bedeckt vom Albien (Tm'rilites mayorianus). Am
Ostabhang fand sich über dem Bathonien der Maqrocephalusoolith,

der sich unter das untere Albien (Acanth. mamillare, Phylloceras

Velledae) senkt. Die Uebereinstimrnung der jurassischen Sedimente
mit denen Indiens wird betont.

Von der Ostküste kommen Fossilien, welche der südindischen

Kreide (Arialur und Tritschinapali) entsprechen (z. B. Roudairia cor-

dialis). Wie an der Ostküste Indiens scheint also die obere Kreide

direkt auf dem alten Massiv zu lagern, während nur an der West-
küste, den Verhältnissen bei Katsch entsprechend, der Jura auftritt.

Pervinquiere und Flick legen eine Notiz über die ge-
hobenen Strandwälle von Monastir und Sfax (Tunis) vor.

Die Fauna ist genau zusammengestellt; die meisten Arten

leben noch im Mittelmeer; einige sind erloschen (Strombus medi.

terraneus, Conus Mercati), andere ausgewandert, besonders in das

Senegalgebiet (Cardita senegalensis
,

Tugonia). Die Ablagerungen

werden hiernach als altpleistocän bezeichnet. Die Uferwälle weisen

einige Differenzen der Höhenlage auf, senken und heben sich etwas.

Es deutet dies darauf hin, dass nicht eustatische Bewegungen,
sondern locale Hebungen die Ursache der Strandverschiebungen sind.

L. Bertrand bemerkt, dass seine Angaben über die Höhen-
lage der pliocänen Gonglomerate von Nizza nicht in Widerspruch

mit denen Guebhard’s zu stehen brauchen. Die Bewegung des

Bodens hat sich aber verschieden geäussert, denn wenn im W. des

Var echte Faltung eingetreten ist, so hat man im 0. nur eine gegen

das Landinnere sich steigernde Verticalbewegung (Erhebung der

Gonglomernte 180 m an der Küste, bis über 500 m im Innern).
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St. Meunier bespricht die Q u a r z c o n c r e t i o n e n aus
dem S e n 0 n von M a r n y (Oise) und führt ihre Entstehung auf

Spongien zurück, in deren Gewebe sich die gelöste Kieselsäure

festsetzte.

R. Nickles spricht über Ueberschiebungen in der
subbetischen Zone.

Sitzung vom 21. März 1904.

Cu. Pellegrin berichtet über seine Aufnahmen und Unter-

suchungen in der Umgegend von Laval und Sable-sur-Sarthe. Er

unterscheidet

:

1. Granit und Granulit. 2. Gambrium. 3. Ordovician und Ober-

silur (Bohemien). 4. Unterdevon (Sandsteine mit Orthis Monieri).

5. Unteres Steinkohiengebirge. 6. Kohlenkalk von Sable. 7. Oberes

Steinkohlengebirge. 8. Kalke und carbonische Schiefer von Laval.

9. Obercarbon (Stephanien) von Saint-Pierre-la-Gour. Das Stephanien

liegt discordant auf den denudirten Schenkeln einer liegenden Mulde

von Kalken und Schiefern von Laval (No. 8), die in das Unterdevon

eingeklemmt ist. Im SO. wird alles eingedeckt von den transgre-

direnden randlichen Schichten des Pariser Beckens (Jura und Kreide).

Faltungen von SW. scheinen zuerst eingesetzt zu haben in der Silur-

zeit und erreichen ihr Maximum im Carbon. Die Tektonik wird

näher beschrieben.

Gh. Rarrots sprach über i r o r h i s ]) u sill s des Garbons

von Bruay (Pas-de-Galais), welche sich in Menge auf den Blättern

von Neuropteris im Hangenden verschiedener Flötze finden. Er

kommt zu dem Schluss, dass diese Hangendschichten alten Prairien

von Xeiiropteris entsprechen, welche überfluthet wurden von Brack-

wasser. Diese Brackwasser wurden stagnirend, die Spirorhis starben

ab und die Farne, auf denen sie sich festgesetzt hatten, verwandelten

sich allmählich in eine Kohle analog Jener der Flötze.

Londoner geologische Gesellschaft. Sitzung vom 24. Fe-

bruar 1904.

Th. English : E o c ä n u n d j ü n g e r e F o r m a t i o n e n i n

der Umgebung der Dardanellen.
Das Eocän (ca. 2000') beginnt mit Sandsteinen und Gonglo-

meraten, denen sich oben kalkige Nummulitenschichten anschliessen.

Darauf folgen ca. 3000' lacustrine Sandsteine, Thone und Schiefer,

welche Kohlenschnüre enthalten und von vulkanischen Gesteinen

durchzogen sind. Der Kohlenhorizont liegt etwa in der Mitte und
lieferte Pllanzen, Anthracotherium \md. Corhimla semistriata (Oligocän).

Das ältere Tertiär ist gefaltet und bildet Becken, in denen

das Miocän liegt. Drei Hauptfalten, nach ONO. ziehend, werden

nachgewiesen. Die mittlere entstand in postsarmatischer Zeit,

dämmte den Auslass des Marmora-Meeres nach W. ab und war die

nächste Ursache der Bildung des Bosporus in der politischen
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Zeit und der Dardanellen am Ende des Pliocäns. Vulkanausbrüche
ereigneten sich seit der Kreidezeit bis zum Miocän in Thrace, Imbros,

Lemnos und Mitylene. Strati ist ganz vulkanisch.

Marines Miocän (Helvetian bis Tortonian) tritt nördlich des
Golfs von Xeros und im Marmora auf, als Spur einer frühmiocänen
Verbindung zwischen Mittelmeer und dem Ponto-Gaspischen Becken.
Sarmatische Schichten (anfänglich Süsswasser, dann marin) setzten

sich in einem See ab, der eine schmale OefTnung nach NO. in die

politische Area hatte. Die Süsswasserscliichten sind fast horizontal

in den Dardanellen, aber stark gestört am Nordufer des Marmora-
Meeres, wo sie Naphtha und Lignit führen. Der marine Mactrakalk

bildet einen Küstensaum von hier durch die Dardanellen bis zur

südlichen Troas.

Pontische Schichten (brackisch und limnisch) treten in zahL
reichen einzelnen Becken auf, welche nach NO. entwässerten. Der

Bosporus wurde wahrsclieinlich mittelst Flusserosion in den Rand
des tiefsten dieser Seen geschnitten, beim Rückzug des sarmatischen

Meeres, und die aegaeische Drainage wandte sich dann dem grossen

Brackwassersee zu, der bis in diluvialer Zeit den Platz des Schwarzen
Meeres einnahm. Die Uferlinie dieses Sees sank schliesslich bis

ca. 200' unter den jetzigen Stand, der See von Marmora stand ca.

80' höher. Während des Pliocäns begann das Wasser wieder zu

steigen, das Marmora-Meer gewann seine frühere westliche Aus-

dehnung bis Gallipoli wieder und es setzten sich die Schichten mit

kaspischen Muscheln ab. Der Uferwali von Hora, 130' über dem
Seespiegel, ist die letzte Hochwassermarke des Ponto-Gaspischen

Beckens. Das aegäische Land hatte sich inzwischen gesenkt (im

S. war die Senke wahrscheinlich durch die Kette der nördlichen

Gycladen abgegrenzt) und durch das westliche Gefälle der sarmati-

schen Schichten wurde das Gefälle der Flüsse südwestlich von

Gallipoli umgekehrt. Sobald die Wasserscheide eines im Dardanellen-

thal fliessenden Stromes bis zum Niveau des Marmora-Meeres durch-

nagt war (frühpleistocän), wurde der Ganal durch den Ausfluss der

pontischen Gewässer rasch vergrössert. Auch das Mittelmeer durch-

drang den Wall der Gycladen, und als das Gleichgewicht wieder

hergestellt war, stand das Wasser im Marmora-Meer etwa in der

jetzigen Höhe. Seitdem haben sich noch verschiedene Oscillationen

ereignet (pleistocäne Mittelmeerabsätze auf Samothrake bis 650', ein

Uferwall bei Hora bei 400' und verschiedene Terrassen und Muschel-

bänke bis 100' über dem jetzigen Niveau). Ferner sind hinreichende

Anhaltspunkte für ein Anschwellen des Wassers bis 1000' während

oder nach der Glacialzeit (Bildung des rothen Thons) vorhanden.

Gh. Derby : Die Erdbeben von Derby am 24. März
u n d 3. Mai 1903.

Sitzung vom 9. März 1904.

Gl. Reid : Ueber ein wahrscheinliches Eocän-
vorkommen der cornischen Küste.
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Ein ausgedehntes Lager halbeckiger Feuersteine kommt bei

Marazion vor, gegenüber dem weiten Thale, welches St. Ives Bay

mit Mounts Bay verbindet. Dieses Tlial, in dem bei St. Erth Unter-

pliocän vorkommt, ist weit höheren Alters, w'ahrscheinlich ein

eocänes Flussthal. Eocäne Flüsse scheinen von Dartmoor nach W.
und 0. ausgestrahlt zu sein. Das Feuersteingeröll entspricht ganz

dem eocänen Kies von Haldon und entstammt wahrscheinlich einer

Ablagerung in dem Meer bei St. Michael’s Mount. Wenn man die

Richtung des eocänen Thaies seewärts verfolgt, trifft man auf die

isolirte Phonolitlimasse des Wolf Rock. Es kann angenommen
werden, dass unter dem westlichen Theil des Canals ein Eocän-

becken liegt, das sich an Umfang mit dem von Hampshire ver-

gleichen lässt.

A. J. Inkes-Browne : Das Thal des Teign.
Der eigenthümliche Lauf des Teign, der von Dartmoor durch

eine Schlucht nach 0. geht, dann in ein nach S. laufendes (longi-

tudinales) Thal einlenkt, welches in einer tiefliegenden Ebene endigt,

um sich schliesslich wieder nach 0. zu wenden (quer durch einen

Rücken permischer und cretacischer Gesteine), wird durch eine

secundäre Verbindung zweier Flussthäler erklärt. In der älteren

Tertiärzeit wurde das ganze Relief in einen Mantel eocäner Gesteine

gehüllt, dem posteocäne Hebung ein östliches Gefälle gab. Diesem
folgend wird auch der obere Teign seinen Weg nach Osten fortge-

setzt haben, da kein Hinderniss vorhanden war, das ihn zwang nach

S. abzuweichen. Der untere Teign, welcher das Escarpment durch-

bricht, muss zu einem anderen Flusse in Beziehung gebracht werden,

der im jetzigen Leman erblickt werden kann. Spätere Erdbeweg-

ungen gaben der ganzen Gegend eine Neigung nach S.
;
die Wasser-

scheide zwischen beiden Flusssystemen wurde durchnagt und der

obere Teign vom unteren Teign gekapert.

Sitzung vom 23. März 1904.

G. Barrow : Ueber den Moine-Gneiss der östlich-
centralen H i g h 1 a n d s und über seine Stellung in

der G e s t e i n s f 0 1 g e der II i g h 1 a n d s. Die grauen Gneisse

und gneissartigen Schiefer in Pertshire und Aberdeenshire stimmen

überein mit den Moine- Gneissen der nordwestlichen Highlands.

Nach Osten treten stark quarzhaltige Gneisse auf, die in Wirklich-

keit zu den Quarziten der Central-Highlands gehören (Moine-Phase

der Quarzite) und nicht mit dem typischen grauen Gneiss zusammen-
gezogen werden dürfen.

ln Südosten ändern sich die Moine-Gneisse, dünnen sich aus,

werden feiner geschiefert und weniger krystallinisch. ln einem

Profil von Blair Atholl bis östlich Balmoral (40 miles) gehen die

echten Gneisse allmählich in die »honestones« über, deren Platz in

der Schichtenreilie bekannt ist; sie sind der schiefrige Rand der

Highland-Quarzite. An manchen Stellen liegt unmittelbar darüber

eine unreine Facies des Main oder Blair-Atholl-Kalks, an anderen
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tritt ein dunkler Schiefer auf, was darauf hindeutet, dass an der

Basis des Kalkes eine Lücke der Schichtenreihe liegt. Der Hiatus

wird immer deutlich, wenn man Gebiete erreicht, wo das den Moine-

Gneiss bildende Material anschwillt und von gröberer Natur ist. In

vollständigen Profilen tritt aber der Gneiss als der plattige, schiefrige

Rand der Quarzite auf
;
darüber folgt der Little Limestone, dann der

Dark Schist, dann der Main- oder Blair-Atholl-Limestone. Es wird

auch gezeigt, dass die Honestones nach SO. sandiger und mächtiger

werden, d. h. entgegengesetzt der Richtung in welcher der Moine-

Gneiss einsetzt. Hieraus wird gefolgert, dass das Material der

schiefrigen Gesteine in einer Reihe von Schuttkegeln abgesetzt

wurde
;
in den grösseren das Material der Gneisse, in den kleineren

das der honestones. Beide sind nur eine Randfacies der obersten

Lagen der Sandsteine welche jetzt den Quarzit bilden.

Sitzung vom 13. April 1904.

H. N. Davies : Ueber einen Fund von Menschen-
resten unter der Stalagmiten - La ge der Gough’s-
Höhle, nahe Cheddar.

Die Höhlenerde, welche Von Kalksinter bedeckt wird, enthielt

an einer Stelle eine grössere Steinplatte und viele Artefacte. An
einer anderen fand sich ein Menschenskelett, eingebettet in Höhlen-

lehm der auf einer unteren Stalagmitenschicht lagert und von einer

5 Zoll dicken Stalagmitenschicht abgeschlossen wird. Daneben fanden

sich Artefacte. Das Skelett ist 5' 5" lang, kräftig; die Kiefer sind

prognath, Femur gerade, Tibia extrem platyknemisch, der Schädel

dolichocephal, dick. Die in der Höhle sonst gefundenen Thierreste

sind von mittel- und jungpleistocänem Alter. Das Skelett wird

dementsprechend der spät-palaeolithischen oder früh-neolithischen

Zeit zugeschrieben. In der Discussion bezeichneten H. H. Winwood,
Boyd Dawkins, AV. Dale die Artefacte als sicher neolithisch, wenn
nicht gar der Bronzezeit angehörend. Platyknemie finde sich bei

den meisten neolithischen Resten, sei keine Rasseneigenart, sondern

hänge mit barfussem Gange zusammen.

G. De Lorenzo : Geschichte der vulkanischen
Thätigkeit in den phlegräischen Feldern. Die ganze

Gegend wird von Spalten durchzogen, welche älter sind als die

ersten Regungen des Vulkanismus. Drei Perioden lassen sich unter-

scheiden ;

I. Submarine Eruptionen während des Pleistocäns. Eine
ältere Phase wird repräsentirt durch den Piperno und ihm

ähnliche Tuffe, welche sich unter der Ebene Gampaniens bis in die

Thäler des Apennin ziehen, graue trachytische Massen mit schwarzen

Schlacken und wechselnder Menge von den Bergen gespülten Ma-

teriales. Gut aufgeschlossen am Fuss des Hügels von Gamaldoli. In

der helleren Matrix von vorherrschend Feldspath (Anorthoklas) mit

sphärulithischer Structur und Mikrolithen von Aegirin und Augit,

kommen linsenförmige Schlieren von Augit, Aegirin und Magnetit
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vor. Eine jüngere Phase wird repräsentirt durch Aschen, Lapilli,.

Bimssteine, Sand, im Wechsel mit fossilführendem Thon, Mergel etc.

Gröbere Gonglomerate und Breccien überlagern sie und schwellen

in der Nähe der Auswurfsstellen (von der ersten Phase kennt man
solche nicht) zu bedeutender Dicke (330') an.

2. lieber diesem System folgen die weitverbreiteten gelben

Tülle, wohlgeschichteter trachytischer Detritus, von über 300', eben-

falls mit marinen Fossilien wie Ostrea, Pecfen etc. Eine bestimmte
Reihenfolge der Eruptionen lässt sich wegen der Gleichförmigkeit

des Materials nicht feststellen, doch kennt man einige Schlote

(Nisida, Posilippo, Vomero, Gapodimonte, Gamaldoli, Gauro).

3. Während dieser Phase war die Gegend der phlegräischen

Felder dem Meere entrückt und wurde stark denudirt. Die vulkani-

schen Auswurfsmassen dieser Zeit unterscheiden sich sowohl von

dem gelben TulY als auch untereinander. Der grösste und älteste

dieser Vulkane ist der von Aguano, zu dem wahrscheinlich die Lava

von Gaprara gehört. Hierher gehören ferner Astroni, Solfatara, die

kleinen Schlote von Gigliano und Campana, der Averner See. Viel-

leicht war es das Wasser, das von diesem Seebecken zu den

Thermen von Tripergole durchsickert, welches zu der Explosion

führte, die den Monte nuovo schuf.

A. Geikie wies auf die ähnliche Folge der vulkanischen Er-

eignisse in der Gampagna hin, auf eine submarine, pliocäne Periode

und eine jüngere, subaerische.

Mineralogische Gesellschaft in London. Sitzung vom
22. März 1904 unter dem Vorsitz des Vice-Präsidenten H. A. IMiers.

Es wurden folgende Vorträge gehalten:

L. J. Spencer : lieber unregelmässig ausgebildete Z i r k o n-

k r y s t a 1 1 e von Ceylon (G. = 4,0). Die Krystalle waren kürzlich

von A. K. CoOMARASWAMY ZLIP Bestimmung an das British Museum
gesandt und zuerst für Rutil gehalten worden. Sie sind von dunkel-

brauner Farbe und fast undurchsichtig. Das specifische Gewicht

ist G. = 4,09 und verändert sich nicht beim Erhitzen. Ein Schnitt

senkrecht zur Ilauptaxe zeigt eine interessante Abwechslung im

optischen Charakter, indem die verschiedenen Theile der Reihe

nach isotrop, einaxig und zweiaxig sind. Der mittlere Brechungs-

index ist etwa - 2,0. Nach dem Erhitzen bis zur Rothgluth und

Abkühlen wird die Farbe glänzend grün und ein Querschnitt ist nun

vollständig zweiaxig, jedoch variiren die Interferenzfiguren und die

Doppelbrechung etwas an verschiedenen Stellen.

“ L. J. Spencer: Bemerkungen über Federerz; Identität von

Domingit (= Warrenit) mit Jamesonit. Federerz wird gewöhnlich

als eine Varietät des Jamesonits betrachtet; aber da der letztere

einen guten Blätterbruch senkrecht zu der Längsrichtung der Fasern

zeigt, so kann nur das spröde Federerz hierher gerechnet werden.
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Andererseits kann Federerz, dessen Fasern biegsam sind, entweder
Grauspiessglanz, Zinckenit, Plumosit (2Pb S . Sb2 Ss), Boulangerit oder
Meneghinit sein. Warrenit ist ein sprödes Federerz und hat anderer-

seits dieselbe chemische Formel, 3 Pb S . 2 Sb 2 S3 ,
wie sie ursprüng-

lich für den spaltbaren Jamesonit aus Cornwall aufgestellt worden ist.

A. Hutchinson: Bemerkungen über die Brechungscoefficienten

des Antimon glanz es. Ein Prisma mit dem brechenden Winkel
von 8 ® 51' erwies sich als durchsichtig genug für rothes Licht, um
die Bestimmung der Brechungscoefficienten auf dem gewöhnlichen

Wege zu erlauben. Die erhaltenen Resultate sind 4,129 und 3,873

für Schwingungen parallel zu den Axen c, resp. ä. Messungen der

Ablenkung der ultrarothen Strahlen weisen auf starke Dispersion in

diesem Theile des Spektrums hin. Die Untersuchung soll fortge-

setzt werden (vergl. N. Jahrb. f. Min. B. B. 17. 1903. pag. 187).

W. Barlow: Die Beziehungen zwischen der Gruppirung
der Atome in den Krystallen gewisser zusammenge-
setzter Kohlenstoffverbindungen. Indem er Bälle von der-

selben relativen Grösse benutzt,' wie in seinen früheren Untersuch-

ungen z. B. über Kalkspath, bildet der Verf. das Gitter des Garboxyls.

Durch Vereinigung solcher Gitter mit Bällen, die Baryum darstellen,

wird eine Struktur erhalten, die die Symmetrie des ameisensauren

Baryum besitzt. Weiter entsteht bei der Verbindung solcher Gitter

mit Bällen, die Wasserstoff bedeuten, eine Struktur mit der Sym-
metrie der Oxalsäure. Der Verf. zeigt, dass in gewissen Fällen bei

dem Streben nach geschlossener Packung ein gewisser Wechsel

zwischen successiven Lagen nöthig war. Er besprach auch kurz

die Weinsäuren.

G. F. Herbert Smith: Ueber die Gonstruktion und den Ge-

brauch des M 0 r i 0 g r a m m s. Das Moriogramm ist ein vom Verf.

zum Zweck der graphischen Bestimmung, von Winkeln tautozonaler

Flächen hergestelltes Diagramm, dem das Gesetz der rationalen

Indices zu Grunde liegt.

L. Fletcher : Ueber die M e t e 0 r e i s e n von Bethany, Lion

River, Springbock River und Great Fish River in Südafrika.

J. W. JuDD zeigte zwei Gardette-Zwillinge von Quarz.

Miscellanea.

Berichtigung: ln der jetzt zur Veröffentlichung gelangenden

107. Lieferung der geolögischen Specialkarte von Preussen etc. ist

von mir in den Erläuterungen zu Blatt Danzig bei der Aufzählung

der im Bereiche des Blattes gefundenen fossilen Wirbelthierreste

Bos Pallasi Baer als der Taurus-Gruppe (Ochsen) angehörig aufge-

führt worden. Die Arbeiten von Baer und F. Römer über das Vor-

kommen von Resten dieses Rindes im Diluvium bei Danzig haben

mir Vorgelegen, ich verabsäumte aber Rütimeyer nachzuschlagen
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und bin erst jetzt durch Fuech’s mit Beiträgen von E. Geinitz ver-

sehene zusammenfassende Darstellung der Flora und Fauna des

Quartärs (Lethaea geognostica, 111. Theil, 2. Bd., Quartär, erste Ab-

theilung S. 1—41) darauf aufmerksam gemacht worden, dass Bos
Pallasi Baer ein echter Büffel (Bufelus) ist, der von Rütimeyer
als eine Zwergform des pleistocänen indischen Bos palaeindicus

Falc. betrachtet wird. 0. Zeise.

Personalia.

Gestorben: General C. A. Mo Mahon, F. R. S., am 23. Fe-

bruar 1904 in London. — Professor Fouque, Membre de l’Institut,

Professeur au College de France, am 7 März 1904. Er gab 1879,

zusammen mit Michel -Levy, die »Mineralogie micrographique«

heraus. — Professor Munier-Chalmas, Vertreter der Palaeontologie

an der Faculte des Sciences in Paris, am 26. Januar 1904. — Pro-

fessor Charles Soret am 4. April 1904 in Genf.
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