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Die Erörterungen hierüber würden jedoch hier zu weit führen

und sind der demnächst erscheinenden Hauptarbeit Vorbehalten.

Die durch weite Unterbrechungen getrennten paläozoisch-alt-

mesozoischen Sedimente von Attika
,
Hydra und Amorgos lagern

sich demnach um ein attisch-cykladisches Zentralmassiv herum und

setzen sich jenseits in den Inseln der kleinasiatischen Seite fort,

wo ebenfalls Carbon und Trias auftreten.

Für die freundliche Unterstützung bei der paläontologischen

Bearbeitung der oben angeführten Zweischaler und Cephalopoden

spreche ich Herrn Prof. Frech auch an dieser Stelle meinen

besten Dank aus.

Ueber die Quartärfaunen im nördlichen Vorlande des Harzes
und die Nehringsche Steppenhypothese.

Von Dr. Hans Menzel.

Im XV. Jahresberichte des Vereins für Naturwissenschaft zu

Braunschweig (1906/07) hat A. Wollemann eine Anzahl Notizen 1

über fossile Tier- und Pflanzenreste insbesondere aus Kalktufteu

der Gegend nördlich vom Harz veröffentlicht. Dieses Unternehmen
ist um so freudiger zu begrüßen

,
als bisher Kalktufffaunen

,
vor

allem alluvialen Alters, leider noch viel zu wenig Berücksichtigung

von seiten der Geologen erfahren haben.

Es handelt sich bei den hier beschriebenen Kalktuffen einmal

um die diluvialen Vorkommnisse bei Osterode am Fallstein
,

die

früher schon flüchtige Erwähnung durch G. Müller 2
,
E. Wüst 3

und den Verfasser dieses

4

erfahren haben . und zum andern um
alluviale Absätze am Elm und am Lappwald. Aus diluvialen

Schichten am Gr. Fallstein hat auch in neuerer Zeit F. Wieoers
paläolithisclie Artefakte bekannt gemacht 3

.

1 1907. A. Wollemann, Fossile Knochen und Gastropodengehäuse

aus dem diluvialen Kalktuff und Lehm von Osterode am Fallstein. A. a. 0.

p. 45—50. — Ders.
,

Fossile Pflanzen aus dem diluvialen Kalktuff des

Fallsteins. A. a. 0. p. 51—52. — Ders., Die Fossilien der Kalktuffe des

Elms und Lappwaldes. A. a. 0. p. 53—57.
2 1896. G. Müller, Über glaziale Ablagerungen im südlichen Hannover

und am nördlichen Harzrande. Zeitschr. d. deutsch, geol. Ges. p. 431 ff.

3 1903. E Wüst, Pleistocäue Flußablageruugen mit Succinea Schu-

macheri Andr. in Thüringen und im nördlichen Harzer Vorlande. Zeitschr.

f. Xatunv. 75. p. 322, Anm.
4 1904. H. 'Menzel, Über das Vorkommen von ( yclostomu elegatm

Müller in Deutschland seit der Diluvialzeit. Jahrb. d. k. preuß. geol.

Landesanstalt f. 1903. p. 381—390.
5 1907. F. Wieoers, Neue Funde paläolithischer Artefakte. 1. Aus

dem Diluvium Thüringens und Sachsens. Zeitschr. f. Ethnologie. .Tahrg. 39.

]). 718—729 und 1908. 2. Aus dem Diluvium am Gr. Fallstein. Ebenda
.Tahrg. 40. p. 543—547.
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88 H. Menzel,

Einige Ausführungen bei Wollemann und Wieners veran-

lassen mich zu (len folgenden Bemerkungen:
Aus dem Kalktuff von Königslutter führt Wollemaxx als

fraglich auch Ehinoceros sp. an, von dem ein Zahnbruchstück der

Griepenkerlsclien Sammlung dorther stammen soll. Ein weiterer

Zahn von höchst wahrscheinlich Ehinoceros tichorhinus Cuv. aus

einem Spalt im Muschelkalk des Butterberges bei Königslutter hat

nach ihm „allem Anschein nach“ auch im Kalktuff gesteckt. Ferner

erwähnt Xehring 1 einen Zahn von Rhin. Merckii Jäger aus dem
Kalktuff des Elm.

Bei dem letzteren Fall, der übrigens nicht nachgeprüft werden

kann, da der Aufbewahrungsort des Stückes unbekannt ist, dürfte

es sich vielleicht um eine Verwechslung des Fundortes handeln

und das Stück entweder aus den diluvialen Kalktuffen von Osterode

oder von Schwanebeck stammen. Jedenfalls hat dieser Zahn nicht

primär im alluvialen Kalktuff gelegen. Der Zahn aus dem Spalt

im Muschelkalk des Butterberges kann sehr wohl, selbst wenn er

im Kalktuff gesteckt hat, älter als dieser sein. Es bleibt also,

aber immer noch als fraglich
,

nur der Ehiiwceros-Rest aus der

Griepenkerlsclien Sammlung über. Wollemann schließt daraus

bedingungsweise auf ein diluviales Alter der untersten Kalktuff-

schichten von Königslutter. Mir scheint hier ein anderer Schluß

eher berechtigt zu sein, der auch für ähnliche Fälle von Bedeu-

tung ist: Wenn ein Ehinoceros- (doch wahrscheinlich tichorhinus Cuv.)

Rest wirklich in den untersten Schichten des sonst eine rein allu-

viale Fauna aufweisenden Kalktuffes von Königslutter gefunden

worden ist
,

so hat dieses Tier wahrscheinlich zu Beginn der

Alluvialzeit noch in der Gegend gelebt und ist erst ansgewandert

oder ausgestorben, als das Klima immer wärmer wurde. Ähnliche

Fälle sind schon mehrfach beobachtet worden. So berichtet Struck-

maxx 2 von einem Humerus von Ehinoceros tichorhinus Cuv., der zu-

sammen mit einem Backenzahn von Eleplias primigenius Blum.

1871 beim Dorfe Wieren im Amte Ohlenstedt anläßlich des Baues

der Bahn von Ülzen nach Salzwedel im altallnvialen Torfe ge-

funden wurde. Es ist ja auch höchst wahrscheinlich, daß sowohl

das Mammut wie auch das wollhaarige Ehinoceros nach dem Ab-

schmelzen des Eises nicht sofort spurlos verschwunden, sondern

erst den zu Beginn der Alluvialzeit bei uns ganz wesentlich ver-

änderten Lebensbedingungen langsam erlegen oder gewichen ist,

nachdem beide eine Zeitlang noch passiven Widerstand geleistet

hatten. In ähnlicher Weise erklärt sich die Beimengung einer

1 Nkhring, Notizen über Ehinoceros Merckü aus den Tuffsteinbrüchen

des Elms. 2. Jahresb. d. Ver. f. Naturw. in Braunschweig f. 1880 81. p. 15.

2 Struckmann, Über die bisher in der Provinz Hannover aufgefun-

denen fossilen und subfossilen Reste quartärer Säugetiere. XXX. Jahresber.

der Naturh. Gesellschaft zu Hannover f. d. Jahre 1882/83. p. 48 u. 50. 51.
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ganzen Anzahl von Bewohnern kälterer Gegenden in den tieferen

Alluvialschichten unserer Gegenden, wie die Landschnecken Pa-

tala ruderata Müller
,

die sich ja stellenweise bis in unsere

Zeit hinüber gehalten hat, oder z. B. Vertigo alpestris Kl. oder

V. striata usw., die heute auf höhere Berge oder in höhere Breiten

ausgewandert sind.

Unter den von Walbeck am Lappwalde durch Wollemann
aufgeführten Conchylien fordern zwei Arten ganz besonders zur

Kritik heraus, nämlich Xerophila ericetorum Müller und Helico-

donta pomatia L. Helix pomatia findet sich unzweifelhaft in Siid-

deutschland und Sachsen sowie Thüringen als einheimisch zur

Alluvialzeit. Sie fehlt aber nach meinen Untersuchungen durch-

weg in den tieferen Alluvialschichten des südlichen Hannovers.

Erst im Schutte alter Burgruinen habe ich sie neuerdings unweit

Seesen nachweisen können
,

so daß sich damit durchaus die Aus-

führungen v. Marxens’ 1 bestätigen, nach dem diese Schnecke in das

nördliche Deutschland erst durch die Karolinger und die ihnen

folgenden Mönche verschleppt worden ist.

Ähnliches gilt von Xerophila ericetorum Müller
,

die eine

Steppenschnecke von südwestlicher Herkunft ist und sich zurzeit

auf dem Vormärsche nach Norden und Osten befindet. Ich habe

in den südhannoverschen alluvialen Kalktuffen nicht die geringste

Spur von ihr finden können. Auch nirgends anderwärts ist sie

mir aus älteren Alluvialbildungen zu Gesicht gekommen
,

obwohl

sie sich heutzutage fast überall im westlichen Deutschland findet.

Sehr artenreiche Alluvialablagerungen aus Thüringen sowohl wie

aus der Halberstädter Gegend, die ich kürzlich eingehend durch-

sucht habe, sind vollkommen frei von dieser Art. Wenn Wolle-
mann diese beiden Schnecken trotzdem in seiner Liste von Wal-
beck aufführt, so glaube ich ohne weiteres sagen zu dürfen, daß
liier ein Irrtum vorliegt, der sich indessen sehr leicht dadurch er-

klärt, daß der als außerordentlich gewissenhaft bekannte Verfasser

außer selbst zusammengestelltem Materiale auch fremdes benutzt

hat. Da nun heute beide Schnecken insbesondere an kalkreichen

Stellen in großer Menge aufzutreten pflegen und ihre gebleichten

Gehäuse in den obersten ca. 0,20—0,30 m mächtigen Schichten

der Kalktuffe sehr zahlreich eingebettet liegen
,

so ist es sehr

leicht möglich, daß man beide Schnecken unter sein Material be-

kommt, wenn man nicht scharf nach Horizonten sammelt oder be-

sonders darauf achtet, die oberste, sozusagen zu historischer Zeit

entstandene Kulturschicht von den übrigen Lagen fernzuhalten.

Es wäre dringend erwünscht, wenn in diesem, wie in ähnlichen

Fällen genau darauf geachtet würde
,

wie tief hinab diese beiden

1

v. Martens
,

Ist Helix pomatia in Norddeutschland einheimisch ?

Nachrichtenblatt d. deutsch. Malakoz. Ges. No. 11 u. 12. 1888.
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90 II. Menzel,

Schnecken in alluvialen Bildungen Vorkommen. Denn meiner An-
sicht nach kann man bei alluvialen Ablagerungen nicht scharf

genug trennen zwischen den unteren Lagen, in denen der Mensch
noch keinen oder doch nur einen sehr geringen und fast noch

natürlich zu nennenden Einfluß ausgeübt hat, und zwischen unseren

„Kulturschichten“
,

die unter Mitwirkung menschlicher Tätigkeit,

vor allem des Ackerbaues, entstanden oder wenigstens stark durch

dieselbe beeinflußt sind (H. Löss trennt diese Zeit bezeichnender-

weise von der Quartärzeit ab und nennt sie Quintärzeit)

Aus dem diluvialen Kalktuff am Fällst ein bei Osterode zählt

Wollemann 24 Arten von Conchylien auf, darunter das von

G. Müller schon 1893 eben dort gesammelte und von mir 1904-

erwähnte Cydostoma elegant Müller. Außer diesen 24 Arten hatte

ich damals noch Helix (Taclica) tonnensis Sandu.
,

eine Leitform

der älteren Thüringer Kalktuffe, nachgewiesen, sowie an Pflanzen-

resten ein Scolopcndrium sp. Der Balimiaut cf. montauus Müller,
den Wollemann nennt

,
dürfte zu derselben

,
wahrscheinlich noch

unbeschriebenen Art gehören, wie der von E. Wüst 3 aus dem
Schwanebecker Kalktuff erwähnte. In jüngster Zeit sind, wie

oben erwähnt, aus dem Osteroder Kalktuff auch noch paläo-

lithische Feuersteinartefakte durch F. Wiegers bekannt gemacht

worden.

Der Charakter dieser Fauna ist in der Tat, wie Wollemann
betont, der einer Laubwaldgenossenschaft. Dabei ist sofort in die

Augen fallend das Fehlen aller Arten, die ein rauheres Klima an-

zeigen, verbunden mit dem Auftreten stark wärmeliebender Arten,

wie Cydostoma etegans Müller
,

Helix pomatia L.
,

Helix banatica

Pautsch und wohl auch der fossilen Taclica tonnensis Sandu.

Auffallend weicht davon der Charakter der Säugetierfauna

ab, die sich in dem Lehm gefunden hat, der die Spalten des Kalk-

tuffes ausfüllt und den Lagerungsverhältnissen nach unzweifelhaft

jünger als der Kalktuff sein muß. Rentier, Riesenhirsch und

lllmioceros sprechen deutlich für rauheres Klima. Luchs, Hühlen-

1 Ein nicht geringes Interesse beanspruchen auch die menschlichen

Reste aus dem Kalktuff von Königslutter und Walbeck. Leider sind die-

selben wie die meisten altalluvialen Funde von Menschenresten in Nord-

deutschland nicht näher untersucht und beschrieben worden. Es ist auch

hier dringend etwas mehr Aufmerksamkeit und Interesse für diese anthro-

pologisch-geologischen Objekte zu wünschen. Denn nur so wird es uns

gelingen, die Brücke vom paläolitliisclien zum neolithischen Menschen zu

schlagen und überhaupt erst einmal zu erfahren, wo bei uns zur Alluvial-

zeit Menschen lebten und zu welchen Rassen sie gehörten.
2 Menzel, a. a. 0. p. 388.
3 1902. E. Wüst, Beiträge zur Kenntnis des pleistocänen Kalktu ffes

von Schwanebeck bei Halberstadt. Zeitschr. d. deutsch, gcol. Ges. 54.

p. 17. br. M.
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bür, Bison und Wildpferd stören den Eindruck nicht. Nur der

Damhirsch nimmt sich etwas fremd in dieser Gesellschaft aus.

Doch ist sein Vorkommen nicht über allen Zweifel erhaben. Die

drei Landschnecken, die Wollemann anführt, sind klimatisch ziem-

lich nichtssagend, jedoch an Graswuchs und Buschwerk gebunden.

Wald beanspruchen sie keineswegs. Alles in allem zeichnet sich

die Fauna des Lehms vor der des Kalktuffes durch einen merklich

kälteren Charakter aus. Doch fehlen ihr hocharktische Tiere, die

in Thiede so häutig sind. ganz. Versucht man nun diese Ab-
lagerungen zueinander und zu bekannten anderen Bildungen sowie

zu unseren diluvialen Vereisungen in Verbindung zu setzen
,

so

ergibt sich etwa folgendes

:

Die Kalktuffe vom Fallstein sind nach Art der Fauna mit

ziemlicher Sicherheit gleichaltrig den Kalktuffen von Schwanebeck
und Taubach und demnach interglazial. Ihre Unterlage ist an-

scheinend unbekannt. In Schwanebeek wie in Taubach wird der

Tuff von Kiesen unterlagert, die bei letzterem Orte eine Fauna
führen und demnach

,
wie E. Wüst überzeugend dargelegt hat,

glazial sind. In der Gegend von Halberstadt konnte ich außer

jungdiluvialen Kiesterrassen Ablagerungen einer älteren Ver-
eisung nachweisen. Sie dürfte die nordischen Geschiebe gebracht

haben, die sich im Schwanebecker Kalktuff finden, und sie ist es

auch gewesen, die bis in den Harz hinein vorgedrungen ist, nicht

die jüngere, wie Wieoers annimmt.

Nach Wüst 1 wird der Kalktuff bei Schwanebeck ferner über-,

lagert von einer 3 m mächtigen Grundmoräne. Weiter im Süden
und Westen

,
bei Wegeleben und Hornburg, habe ich keine Spur

derselben mehr auflinden können. Dagegen finden sich an der

Bode, der Holtemme und südlich vom Großen Bruch bei Veltheim

Kiese, die jungdiluviales Alter haben und in denen E. Wüst von
Osterode 2 und der Gegend von Halberstadt 3

eine glaziale Fauna
nachgewiesen hat. Sie scheinen gleiclialterig zu sein mit dem
knochenführenden Lehm, der die Spalten im Kalktuff des Fall-

steins ausfüllt. Ihre Entstehung fällt in eine Eiszeit, die jünger

als die interglazialen Kalktuffe ist. Zum Teil faud ihre Bildung

statt, als das Eis noch fern, das Klima aber schon stark gesuuken
war. Aus dem Anfang dieser Zeit stammen sicher auch die fossil-

führenden Kiese von Hundisburg 4
,

die von Wiege ns und Favkeai

1 1902. E. Wüst, a. a. 0. p. 15.
2 1903. E. Wüst, a. a. 0.
3 1907. E. Wüst, Fossilführende pleistocäne Holtemmeschotter bei

Halberstadt im nördlichen Harzvorlande. Zeitschr. d. deutsch, geol. Ges.

59. p. 120—130.
4 Wiegers, Uber diluviale Flußschotter aus der Gegend von Neu-

haldensleben, z. T. als Fundstätten paläolithischer Werkzeuge. Monatsber.
d. deutsch, geol. Ges. 1905. No. 1.
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mehrfach beschrieben worden sind. Es fehlen hier wirklich wärme-
bedürftige Formen. Die widerstandsfähigeren Landschnecken und

die gleichgültigeren Wasserbewohner harrten hier noch aus viel-

leicht im Bunde mit dem Menschen
,
während das Mammut schon

ab und an zu Besuch kam. Später deckte das Eis diese Schichten

zu und lagerte seine Moränen darüber. Gleichzeitig füllten sich

die Thieder Gipsschlotten mit den Besten der hocharktischen Tiere,

die das Inlandeis nach Süden drängte. Damals war aber noch

ein feuchtkaltes Klima in der Gegend, das kaum als Steppenklima

bezeichnet werden kann. Die Thieder Ablagerungen sind auch

petrographisch und genetisch kein Löß, also keine Steppen-

bildung. Sie sind ein Wasserabsatz (oder eine Grundmoränen-

bildung?). Der echte Löß liegt vielmehr über ihnen und ist

später gebildet, als die hocharktische Fauna zum größten Teile

schon wieder verschwunden war. Nur einzelne nordische Gäste,

wie das Bentier und eine Keihe von Schnecken etc. hielten stand.

Sie lebten noch eine Zeitlang weiter, als schon die alluvialen Kalk-

tuffe sich absetzten.

Wenn Wolxjemann aus dem Fossilinhalt der interglazialen

Kalktuffe vom Fallstein schließt, daß zur Zeit ihrer Ablagerung

die Gegend (Deutschland, wie W. sagt, ist wohl etwas zu all-

gemein) bewaldet war, so kann man ihm darin nur beipflichten.

Bis zu einem gewissen Grade kann man ihm auch zustimmen,

daß selbst zur Bildungszeit der Thieder Ablagerung, also auf dem
.Höhepunkt der jüngeren Eiszeit, „Deutschland“ und selbst die

Gegend südlich vom Eisrande nicht ganz ohne Banmwuchs gewesen

ist. Die Beweise aber, die er neuerdings dafür anführt, sind

kaum stichhaltig. Seine „typischen Laubholzschnecken“ (Fruti

-

cicola strigella Dm*.
,

Taclieu ncmoralis L. und Clausilia laminata

Mont.) sind im Höchstfälle Buschbewohner, und vom europäischen

Luchs sagt Heck 1

: „An Größe und Stärke gibt er einem schwachen

Leoparden nicht sehr viel nach — er hat nur ganz andere Körper-

verhältnisse : kurzen Rumpf, hohe Läufe — und ist daher ein

ganz unerträglicher Jagdverderber überall
,
wo der Wildstand

einigermaßen rationell behandelt und auch auf Rehe und Klein-

wild Wert gelegt wird.“ Seinen Vetter, den indischen Karakel,

richtet man in seiner Heimat sogar zur Jagd auf Gazellen ab.

Also dürften beide doch eigentlich nicht ausgesprochene Waldtiere

sein. Auch die Genossen des Luchses vom Fallstein, die wohl

mindestens teilweise seine Nahrung bildeten
,

sind keine reinen

Waldtiere, vor allem nicht der Riesenhirsch, das Rentier und das

flüchtige Wildpferd. Alles paßt viemehr zu der Vorstellung, die

sich mir immer mehr aufdrängt, daß zur Diluvialzeit, insbesondere

L. Heck in Hausschatz des Wissens. Abt. VI. Das Tierreich, p. 1278.
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während der Eiszeiten
,

südlich vom Inlandeis ein Gelände sich

ausbreitete
,

in dem Wald
,
Husch und freie Weide miteinander

wechselten, das aber ebensowenig’ ein geschlossener dichter Urwald
war, wie eine baumlose Steppe. Wo das Eis gelegen hatte, war
nach seinem Abtauen freilich vielfach vegetationsloses Land

,
das

sich aber bald mit Pflanzenwuchs besiedelte, jedoch langsam genug,

daß die Winde erst Zeit hatten, im Norden die Dünen und weiter

im Süden den Lößlehm aufzuhäufen. Und zwar sollen es
,

nach

neueren Untersuchungen von Soli.er 1

,
ursprünglich Ostwinde ge-

wesen sein
,

die die Dünen aufwehten
,
während westliche Winde

sie nur in späterer Zeit geringfügig modifizierten. Also ist auch

die Ansicht
,
daß zeitweise die herrschende Windrichtung bei uns

eine ganz andere gewesen wäre, nicht mehr eine so ganz „vage

Annahme“
,
wie Wollemaxx sagt.

Indessen würde meiner Überzeugung nach selbst das Vor-

herrschen der östlichen Winde zum Schlüsse der Diluvialzeit noch

nichts für die XEttRixo’sche Steppentheorie sagen. Denn Nehrixg
hat dieselbe ohne Berücksichtigung der petrographischen Beschaffen-

heit seiner Ablagerungen lediglich aus dem Fossilinhalt abgeleitet.

Die Lebewesen aber, deren Beste hauptsächlich seine Steppen-

theorie stützen sollten und die in der Tat ursprünglich Bewohner
der baumlosen Steppe und der Tundren sind, haben unsere Gegenden
nicht aufgesucht

,
weil dieselben ihrer Heimat durchaus und in

allen Stücken glichen
,

also auch Steppen und Tundren waren,

sondern weil diese Tiere aus ihren alten Wohnsitzen durch das

vordringende Eis und damit durch Nahrungsmangel vertrieben

wurden. Sie wandelten eben vor dem Eise her, von der Not ge-

trieben, und suchten eine neue Heimstätte. Und wenn wir heute

ihre Beste ans der Zeit der größten Verbreitung der jüngeren

Vereisung bei uns finden, so müssen wir diesen Verhältnissen Becli-

nnng tragen und nicht wegen ihrer bloßen Anwesenheit ganz all-

gemein auf das Vorhandensein von Tundren und Steppen bei uns

schließen, zumal eine Beihe von Gründen dagegen sprechen. Da-
her werden wir in der Tat Wollemaxx zustimmen müssen

,
daß

die NEHRixo'sche Steppenhypothese nicht ganz zutreffend ist, auch
wenn ein gutes Teil von Wollemaxx’s Gegengründen sich nicht

als stichhaltig erweist.

Nach den mir bisher bekannt gewordenen, zum größten Teile

oben besprochenen verschiedenartigen Quartärablagerungen vom
nördlichen Harzrande lassen sich dieselben etwa in folgender

Weise gliedern

:

1 Solger. Über interessante Dünenformen in der Mark Brandenburg.
Zeitschr. d. deutsch, geol. Ges. 56. br. M. p. 179 ff.
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Gliederung der Quartärschichten am nördlichen Harzrand.

Kulturschicht (Quintärscbichten von Lons).

Helix pomatia und Xer. ericetorum etc.

Xacheiszeit Alluviale Kalktuffe und Torfe von Wegelehen usw. mit

gemäßigten Waldfaunen.

Zu unterst Beimengung einiger kälteliebender Tiere.

Lößlehm und Binnendünen

Thieder Fauna Vereisung. Obere Grund-

(hocharktisch) moränen von Hundis-

Jüngere Eis-

zeit

Kiese der Bode
,

der

Holtemme und bei mit

burg u. Schwane-

beck.

Veltheim
,
Lehm in kälterer Kiese von

Spalten des Kalk-

tuffes am Fallstein

Fauna. Hundisburg.

Zwischen-

eiszeit

Kalktuffe mit stark wärmebedürftigef Fauna bei Osterode,

Schwanebeck (gleichalt denen von Weimar, Taubach,

Gräfen-Tonna, Burg-Tonna in Thüringen).

Altere Eis-

zeit

Ältere Grundmoränen und

Kiese am Harz und nörd-

lich desselben.

(In Thüringen Kiese mit

kalter Fauna unter dem

Kalktuff von Weimar.)

Personalia.

Gestorben: Harry Govier Seeley, Mitglied der Royal

Society, Professor der Geologie und Geographie am King’s College

in London am 8. Januar im Alter von 69 Jahren. Die zahl-

reichen, wichtigen Arbeiten des Verstorbenen über fossile Rep-

tilien, so besonders über die Reptilien der Karroo-Formation

,

sichern seinem Namen ein bleibendes Andenken.

Ernannt: a. o. Prof. V. Goldschmidt in Heidelberg
zum o. Honorar-Professor daselbst.
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Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Centralblatt für Mineralogie, Geologie und
Paläontologie

Jahr/Year: 1909

Band/Volume: 1909

Autor(en)/Author(s): Menzel Hans

Artikel/Article: Ueber die Quartärfaunen im nördlichen Vorlande
des Harzes und die Nehringsche Steppenhypothese. 87-94

https://www.zobodat.at/publikation_series.php?id=20898
https://www.zobodat.at/publikation_volumes.php?id=59483
https://www.zobodat.at/publikation_articles.php?id=409265

