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eine Anzahl von Molluskenschalen aus
,

deren Bestimmung Herr
Dr. Wüst in liebenswürdiger Weise übernahm. Ich möchte aucli

an dieser Stelle Herrn Wüst für sein freundliches Entgegenkommen
herzlich danken.

(Schluß folgt.)

Erklärung zu Edmund Picard's Aufsatze

„Zur Kenntnis der obersten Saaleterrasse auf Blatt

Naumburg a. S.“

von Ewald Wüst.

Halle a. S., den 3. September 1906.

In seinem Aufsatze „Zur Kenntnis der obersten Saaleterrasse

auf Blatt Naumburg a. S.“
1 berichtet Edmund Picakd über die

Auffindung einiger Konchylien in einem von mir 2
früher eingehend

behandelten von nordischem Gesteinsmateriale freien Saaleschotter,

der an der Landstraße von Eulau nach Freyburg a. U.
,

unfern

von Groß-Jena, aufgeschlossen ist und den Schottern der obersten

Saaleterrasse, die ich, soweit sie mir damals bekannt waren
,

als

Kösen-Gosecker Schotterzug zusammengefaßt habe, angehört. Im
Anschlüsse au die Mitteilung seiner neuen Funde polemisiert Picakd

gegen die von mir vertretene Ansicht, daß der erwähnte Saale-

schotter wie der Kösen-Gosecker Schotterzug überhaupt in der

ersten pleistocänen Eiszeit abgelagert worden sei. Er sagt u. a.
3

:

„Nach der Zusammensetzung der mitgeteilten Fauna ist somit für

den obersten Saalelauf der [erste] sichere Nachweis gebracht, daß

seine Schotter nicht in einer Eiszeit (Vereisung Thüringens),

sondern in einer Zeit mit der Jetztzeit ähnlichem oder etwas

kühlerem Klima abgelagert sein müssen . . . Das Alter dieses Saale-

schotters muß daher, weil er frei von nordischem Material ist, in

den der ersten Vereisung Thüringens vorhergehenden Zeitabschnitt

gesetzt werden. . . . Die Frage, ob und wie weit zur Zeit der Ab-

lagerung dieser Schotter das Inlandeis sich etwTa bereits nach

Norddeutschland ausgebreitet hatte, wird nur durch weitere palä-

1 Sonderabdr. a. d. Jahrb. d. k. Preuß. Geol. Landesanst. f. 1905.

26. H. 3. p. 480—483. Berlin 1906.
2 Untersuchungen über das Pliocän und das älteste Pleistocän

Thüringens usw. (Abh. d. Naturforsch. Ges. zu Halle. 23. Stuttgart 1906.

p. [17]1—[368J352) p. 179-187.
3 A. a. O. p. 482. — In diesem und in allen folgenden Zitaten sind

Sperrdruck und runde wie eckige Klammern nur angewandt, soweit sie

sich in den Originalstellen vorfinden.
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ontologische Funde ihre Lösung finden. Nachdem nunmehr fest-

steht, daß der oberste Saalelauf dem der ersten Vereisung Thüringens

vorhergehenden Zeitabschnitt angehört, kann die Vermutung aus-

gesprochen werden, daß auch in den Ilmschottern . . Mit diesen

Ausführungen erweckt Picard die völlig falsche Vorstellung, daß

ich die in Rede stehenden von nordischem Gesteinsmateriale
freien Schotter derZeit einer nordischen Vereisung Thüringens

zugeschrieben habe und daß erst er durch die Auffindung einiger

Konchylien den sicheren Nachweis dafür erbracht habe, daß diese

Schotter derZeit vor der ersten nordischen Vereisung Thüringens

angehören. Denn er ignoriert in den zitierten Worten — wie in

seinem Aufsatze überhaupt —
,

daß in der von mir angewandten

Terminologie im Gegensätze zu der von ihm angewandten „Eis-

zeit“ und „Vereisung Thüringens“ zweierlei ist, daß ich die in

Rede stehenden Schotter wohl einer Eiszeit, aber nicht einer Zeit

der Vereisung Thüringens zugeschrieben habe, und daß ich bereits

nachgewiesen habe, daß zwischen der Ablagerungszeit der behan-

delten Schotter und der Zeit der ersten Vereisung Thüringens eine

längere Zeit verstrichen ist.

Daß ich — im Gegensätze zu Picard — mit den Ausdrücken

„Eiszeit“ und „Vereisung Thüringens“ zweierlei bezeichne, ergibt

sich aus zahlreichen Stellen meiner Arbeit. Ich führe zwei davon

zum Belege an: „Die Begriffe Eis- und Interglazialzeit
fasse ich in konsequent historischem Sinne. Unter einer Eiszeit

verstehe ich eine Periode mit einer bedeutenderen Gletscher-

entfaltung als die Gegenwart sie aufweist, unter einer Interglazial-

zeit eine Periode mit einer Gletscherentfaltung, die der der Gegen-

wart gleichkommt oder geringer als diese ist
1 .“ „Der Beginn

der I. Vereisung unseres Gebietes fällt nicht mit dem Beginne der

II. Eiszeit zusammen. Als das nordische Inlandeis der II. Eiszeit

sich in Norddeutschland schon weit ausgebreitet hatte
,

lagerten

zweifellos unsere thüringischen Flüsse beträchtliche Schottermassen

ab, die noch frei von nordischem Gesteinsmateriale waren, da das

nordische Eis, bezw. seine Schmelzwässer unser Gebiet noch nicht

erreicht hatten 2.“

Daß ich die Schotter des Kösen-Gosecker Schotterzuges wohl
einer Eiszeit, aber nicht einer Zeit der Vereisung Thüringens zu-

geschrieben habe, ergibt sich außer aus zahlreichen anderen Stellen

meiner Arbeit aus folgender: „Was das geologische Alter
des Kösen-Gosecker Schottenzuges anbetrifft, so beweist das

Fehlen von nordischem Gesteinsmateriale in demselben, daß er

vor der I. Vereisung des Gebietes — in der II. Eiszeit — ab-

gelagert worden ist. Das hohe Niveau des Schotterzuges und das

1 A. a. 0. p. 8.
2 A. a. 0. p. 11, Anmerkung 1.
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Fehlen von Fossilien in demselben weisen auf eine Eiszeit als

Ablagerungszeit hin 1 .“

Daß zwischen der Ablagerungszeit des Kösen-Gosecker Schotter-

zuges und der Zeit der I. Vereisung Thüringens eine längere Zeit

verstrichen ist, ergibt sich aus dem von mir mehrfach erbrachten

Nachweise von Ablagerungen, welche jünger als der Kösen-
Gosecker Schotterzug, aber gleichwohl noch vor der I. Vereisung-

Thüringens entstanden sind. Solche Ablagerungen sind z. B. zahl-

reiche tiefer als der Kösen-Gosecker Schotterzug gelegene
,

von

nordischem Gesteinsmateriale freie
,

z. T. fossilführende Schotter

des unteren Unstrutgebietes 2
.

Die von Picard ignorierten Punkte meiner Arbeit sind in

dieser an zahlreichen Stellen und z. T. auf von Picard zitierten

Seiten erörtert. Die wichtigste von Picard nicht berücksichtigte

Stelle — die auf p. 186— 187 meiner Arbeit steht und oben

wiedergegeben ist — gehört einer Argumentation an, aus der

Picard eine — auf p. 187 meiner Arbeit stehende — Stelle

mehrfach zitiert. Die zuletzt angeführten Umstände sprechen

dafür, daß Picard die von ihm ignorierten Punkte meiner Arbeit

absichtlich verschwiegen hat.

Die übrigen — untergeordneteren — gegen mich gerichteten

polemischen Ausführungen Picard’s sind von ähnlicher Natur, wie

die hier beleuchteten. Ein Eingehen auf dieselben ist nach den

oben gegebenen Darlegungen meines Erachtens überflüssig.

1 A. a. 0. p. 186—187. — Fossilien hatte ich im Kösen-Gosecker

Schotterzuge nicht gefunden, obgleich ich in vielen guten Aufschlüssen

eifrig danach gesucht hatte. Die von Picard gefundenen Koncbylien ent-

stammen „einer feinsandigen, etwa 15 cm mächtigen, auskeilenden Schicht“.

Die von Picard angegebenen 9 Arten von Mollusken beweisen keines-

wegs, daß der Schotterzug nicht in einer Eiszeit (im Sinne der von mir

angewandten Terminologie) entstanden ist, denn die noch heute lebenden

Arten — es sind dies alle bis auf die häufig mit Arten eines kalten

Klimas vergesellschaftete Succinea Sehumacherii Andr. — kommen durch-

weg auch — Helix tenuilabris Al. Br. sogar ausschließlich — in Ge-

bieten vor, welche ein kälteres Klima als die Gegend von Naumburg be-

sitzen. Aus den oben wiedergegebenen Ausführungen von Picard geht

hervor, daß auch Picard mit der Möglichkeit rechnet, daß der Kösen-

Gosecker Schotterzug in einer Eiszeit im Sinne der von mir angewandten

Terminologie entstanden ist.

2 A. a. 0. p. 132-179.
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