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gefunden wurde. Kleinere Bruchstücke (0,2 g) konnten zur Analyse,
die auszuführen mein Kollege Dr. G. Florence die Güte hatte,

gebraucht werden.

Dieselbe ergab das überraschende Resultat, daß dies Mineral
X e n o t i m ist

,
der die Basisfläche in gleich großer Ausbildung

wie die Prismenflächen hat. G. Florence fand:

Yttererden: 62,62 °/o, P
2 05 = 33,21 °/0 ,

(A1
2
0

3 + Be
2
0

3 )= 3,05 % Si0
2
= 1,41 °/o; Summe — 100,29 °/o.

Das spezifische Gewicht, an dem isolierten großen Kristall

bestimmt, ist = ca. 4,4 ;
eine genaue Bestimmung ist unmöglich,

da die Kriställchen stets von Einschlüssen weißen Tones erfüllt

und mit Phenakit innig verwachsen sind.

Gemessen wurde: z(lll):z, (111) = 55° 16', ber. 55°30'.

Auffallend ist es
,

daß in diesem Pegmatit keine anderen
Minerale

,
Aquamarin

,
Topas u. dergl.

,
sondern nur sehr reich-

lich Phenakit erscheint.

Servigo geologico e mineralogico do Brazil,

Rio de Janeiro, Februar 1909.

Das Alter der deutschen Mittelgebirge.

Von Hans Stille in Hannover.

(Mit 2 Textfigaren.)

Hannover, Geol.-mineralog. Institut der kgl. Techn. Hochschule,

den 25. Januar 1909.

Durch Untersuchungen am Teutoburger Walde und in anderen

mesozoischen Gebieten Nordwestdeutschlands konnte ich nachweisen,

daß nicht nur jungpaläozoische und jungtertiäre Schollenbewegungen

neben den unbedeutenderen diluvialen, sondern auch solche präere-

tacisclien (jungjurassischen) Alters das heutige tektonische Bild

der mitteldeutschen Gebirge bedingen
,

daß also das Mesozoikum

nicht, wie man vorher allgemein annahm, eine Zeit der Ruhe in

der Erdkruste gewesen ist. In einem Vortrage über den Ge-

birgsbau Mitteldeutschlands, gehalten in einer Versammlung des

Niederrheinischen geologischen Vereins im Jahre 1907, tritt nun

Th. Lorenz 1 wieder für die alte Auffassung des ausschließlich

tertiären Alters der in unseren mesozoischen Gebieten nachweis-

baren Verwerfungen ein und wendet sich speziell gegen meine

Altersdeutungen der tektonischen Vorgänge am Teutoburger Walde.

Die Hauptbedenken gegen meine Auffassung findet Th. Lorenz

S. Berichte des Xiederrhein. geol. Vereins f. 1907, 2. Hälfte, p. 24 ff.
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offenbar darin, „daß die Existenz einer jungjurassischen Dis-

lokationsperiode auch anderweitig nachweisbar sein müsse,“ was

übrigens schon hinlänglich geschehen ist, wie wir unten sehen

werden. Um nun der diskordanten Lagerung der Kreide des Egge-

Gebirges über gefalteten und verworfenen Schichten
,
aus der ich

auf die vorcretacisclie Gebirgsbildung geschlossen hatte, die Be-

weiskraft zu nehmen, verfällt Lorenz unter Hinweis auf die neueren

Ergebnisse der Alpengeologie auf eine Hypothese, die unter Be-

rücksichtigung der Beschaffenheit der Unterkante der Kreide und
ihres vielfach aufgeschlossenen Liegenden, der Lagerungsformen

der Kreide zum Liegenden, des Auftretens typischer Basalt-

konglomerate im liegendsten Teile der Kreide, der regionalen

Anordnung der Kreidezonen und der Fazies in ihnen und schließ-

lich des geologischen Gesamtbildes der westfälischen Kreidemulde

als absolut unhaltbar erscheinen muß, nämlich daß die Kreide
weithin als Schubmasse auf ihrer Unterlage ruhe. Der
Umstand, daß an einer einzelnen Stelle, am Rehberge bei Altenbeken,

eine auf unbedeutende tangentiale Bewegung zurückzuführende

Stauchung zwischen Kreide und Triasschichten von mir nach-

gewiesen worden war, die dazu nur der schwache Nachklang einer

in ihrem Effekte ungleich bedeutsameren präcretacischen Gebirgs-

bildung ist, genügt für Lorenz, um nun Überschiebungen zwischen

Kreide und älteren Schichten überallhin und damit auch in solche

Profile zu legen, in denen nach unzweifelhaften Aufschlüssen auch

nicht die geringste Stauchung unmittelbar unter der Kreide nach-

weisbar ist, die in Konsequenz der LoRENz’schen Hypothese in

Hunderten von Metern Mächtigkeit über die älteren Schichten hin-

weggewandert sein müßte. Diese Hypothese der überschobenen

westfälischen Kreide blieb aber erst Th. Lorenz Vorbehalten, „da das

Auge des in Norddeutschland arbeitenden Geologen noch nicht auf

diese (alpinen) Erscheinungen eingestellt ist.“ Glaubt denn Lorenz,

daß die Frage weitgehendster flacher Überschiebungen nur von ihm,

und nicht auch von anderen
,

die sich mit den präcretacischen

Störungen am südlichen Teutoburger Walde befaßt haben, erwogen

worden ist? Vielleicht hätte aber auch er die Möglichkeit der

flachen Überschiebungen verworfen, wenn er sich an Ort und Stelle

die Dinge einmal angesehen hätte
,

mit denen er sich in seinem

Vortrage beschäftigt. Auf eine weitere Diskussion darüber werde
ich mich mit Herrn Dr. Lorenz mit Vergnügen einlassen, sobald

eine meinen Auffassungen widersprechende tatsächliche Beobachtung

zur Frage der Lagerungsformen der Kreide in Westfalen oder

sonstwo von ihm beigebracht worden ist. Solange er aber, um
nur eine der sachlichen Unrichtigkeiten seiner Arbeit heraus-

zugreifen, — allerdings eine solche, die für die von ihm behandelte

Materie von fundamentaler Bedeutung ist —
,

die Kreide des nörd-

lichen Harzvorlandes für konkordant gelagert hält, wird er bei
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den „norddeutschen Geologen“ als Kritiker ihrer Arbeiten über

Lagerungsart der Kreide nicht die rechte Anerkennung finden.

In den nachfolgenden Ausführungen über das Alter der
deutschen Mittelgebirge gehe ich besonders auf die prä-

cretacische (jungjurassische) Gebirgsbildung entsprechend dem
heutigen Stande der Forschung ein und hoffe zu zeigen, daß sie

in Mitteleuropa in viel weitgehenderer Verbreitung nachweisbar ist,

als heute noch vielfach angenommen wird. Vielleicht wird damit

auch für Herrn Dr. Lorenz das Hauptargument gegen die jung-

jurassische Faltung am Teutoburger Walde und für seine Über-

schiebungen hinfällig.

Da ist allerdings zunächst zu bemerken
,

daß die Unter-

scheidung präcretacischer und alttertiärer Brüche natürlich nur

dort möglich ist
,
wo sich Kreide findet

,
also nur in verhältnis-

mäßig beschränkten Gebieten. Dazu sind die alten Störungen
in jüngerer Zeit vielfach wieder auf gerissen, ver-

werfen also z. B. gelegentlich auch die Kreide, wie ich für die prä-

cretacischen Verwerfungen der Egge schon in meiner ersten Arbeit

über dieselben 1 und neuerdings ausführlicher in den Erläuterungen

zu den Blättern Driburg, Willebadessen und Peckelsheim 2 darge-

stellt habe. Sind dann auch in der Mehrzahl der Fälle die Be-
träge der Verschiebung im Tertiär oder in der Kreide
ungleich geringer, als diejenigen im älteren Meso-
zoicum, das beide Dislokationsphasen, die ältere und die

jüngere, erfuhr (s. Textfig. 1), so kommen doch die jüngeren, als

die leichter nachweisbaren, oft ausschließlich zum Bewußtsein, und

das Bild der nachcretacisclien oder gar der j u n g tertiären Ge-

birgsbildung steht auf den ersten Anblick unanfechtbar da, trotz-

dem es sich nur um eine auch nachcretacische oder auch
tertiäre Gebirgsbildung handelt. Der „Westheimer Abbruch“

(s. Textfig. 1) verwirft an den südlichen Ausläufern des Egge-

Gebirges die Kreide und würde also bei oberflächlicher Betrach-

tung kurzhin als postcretacisch angesprochen werden
;
aber gehen

wir der Sache auf den Grund und vergleichen wir die Sprung-

höhe in der Kreide mit derjenigen in der die Kreide unter-

lagernden Trias, so ergibt sich nicht nur, daß eine zwei-
malige,- und zwar eine prä- und eine postcretacische
Verschiebung an derselben Verwerfung eingetreten ist, sondern

1 H. Stille, Über präcretacische Schichtenverschiebungen im älteren

Mesozoicum des Egge-Gebirges. Jahrb. d. preuß. geol. Landesanstalt f.

1903. p. 296 ff.

2 H. Stille, Tektonik des östlichen Vorlandes des südlichen Egge-

Gebirges in Erl. zu Bl. Driburg, Willebadessen und Peckelsheim, Lief. 147

der geol. Spezialkarte von Preußen.
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daß sogar die postcretacische Verschiebung nur eine verhältnis-

mäßig unbedeutende posthume Erscheinung an einer in der Haupt-
sache präcretacischen Verwerfung ist. Der Satz, daß die Ver-

werfung jünger ist, als die Schichten, die sie verwirft, bedarf also

im angedeuteten Sinne sehr der Einschränkung, und wenn eine

Verwerfung auch Tertiär abschneidet, so ist damit, wie sich an

Fig. 1. Schema der zweimaligen Verschiebung am Westheimer Abbruche

(südlichster Teutoburger Wald).

Gesamtverschiebung (gemessen an der Unterkante des

mittleren Buntsandsteins) = ca. 350 m
Postcretacische Verschiebung (gemessen an der Unter-

kante der Kreide) = ca. 30 m
Präcretacische Verschiebung = ca. 320 m

ungezählten Beispielen zeigen läßt, ihr ausschließlich jung-
bezw. posttertiäres Alter noch lange nicht bewiesen. Ich

kann auch einen Sattel nicht deswegen kurzweg als jung- bezw.

posttertiär anerkennen, weil Tertiär in eine der Sattelspalten ein-

gebrochen ist, denn dieser Einbruch kann sich sehr wohl bei post-

humen und dabei vielleicht verhältnismäßig unbedeutenden Be-

wegungen entlang der Sattellinie ereignet haben
;

ich verweise auch
in dieser Hinsicht auf das Egge-Gebirge

,
wo das Neocom des

Cent.ralblatt f. Mineralogie etc. 1909. 18
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Steinberges wenig östlich des Kreiderandes in die Sattelspalte

eines präcretacischen Sattels bei einem posthumen Wiederaufreißen

dieser Spalte hineingestürzt ist L

Der Harz gilt heute noch in weitesten Kreisen als in der

Hauptsache in junger Tertiärzeit herausgehoben, und die Tertiär-

schollen an seinem Nordrande, die sehr wohl in bereits vorhandene

oder wieder aufgerissene oder verhältnismäßig unbedeutende Ver-

werfungen hineingestürzt sein können und deren Beweiskraft für

das jungtertiäre Alter des Harzes H. Schroeder 2 ganz neuerdings

auch mit anderen Gründen anzweifelt, werden weit höher gewertet,

als die groben Gerolle von Gesteinen des Harzer Grundgebirges

im Senon des nördlichen Vorlandes, auf die G. Brandes 3 wieder

hingewiesen hat und die zusammen mit anderen Dingen beweisen,

daß die ganze jungtertiäre Heraushebung des
Harzes nur der Nachklang einer viel bedeutenderen
älteren Heraushebung ist. Ich verweise in dieser Be-

ziehung auch auf die hochbedeutsamen und gerade jetzt ver-

öffentlichten Ergebnisse der Untersuchungen H. Schroeder’s, nach

denen die mit der Heraushebung des Harzes in Zusammenhang
stehende Aufrichtung der Schichten am nördlichen Harzrande zur

Zeit der llsenburgmergel größtenteils vollendet war 4
. Und liegt

nicht auch in der Überdeckung von Harzer Grundgebirge durch

Tertiärsedimente bei Elbingerode der Beweis
,

daß dieses Grund-

gebirge schon vor ‘der jungmiocänen Gebirgsbildung zutage trat?

Gegenüber der heute noch vielfach, so ja wiederum von Th. Lorenz,

vertretenen Auffassung von dem ausschließlich tertiären oder gar

jungtertiären Alter unserer Störungen
,

die also m. E. ihre Er-

klärung hauptsächlich in der unzureichenden Erkennung des

„posthumen“ in unserer Gebirgsbildung findet, bin ich der Ansicht,

daß der heutige Bau der nordwestdeutschen Gebirge
durch einen mehrfachen Prozeß der Gebirgsbildung zu

erklären ist, der vielfach wieder ältere Linien aufnahm, und m. E.

haben wir, ganz abgesehen von den jungpaläozoischen Faltungen,

mit mindestens 4 Hauptphasen zu rechnen, deren Zahl aber

gewiß noch eine Vermehrung erfahren könnte, nämlich

1. der jungjurassischen (präcretacischen), die z. B. im

holländisch-westfälischen Grenzgebiete, am Egge-Gebirge und

im Hannoverschen nachgewiesen ist (s. weiter unten)

;

1
S. Erl. zu BI. Peckelsheim der geol. Spezialkarte von Preußen, p. 75.

2 H. Schroeder, Tektonik des Harzvorlandes auf Blatt Harzburg in

:

Erdmannsdörffer u. Schroeder, Erläut. z. Blatt Harzburg der geolog.

Spezialkarte von Preußen, p. 162.
3 Zeitschr. d. Deutsch, geol. Ges. f. 1902. 54. Protok. p. 19 ff.

4 H. Schroeder, a. a. 0. p. 161.
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2. der vor- bezw. friihsenonen, die zur Heraushebung- des

paläozoischen Kernes des Harzes

1

führte und in die nach

Feststellung Wegner’s 2 über die faziellen Verhältnisse der

Granulatenkreide des Münsterlandes auch der erste Anfang
der Faltung des Osnings fallen dürfte;

3. der alttertiären (voroligocänen), in die ich in Überein-

stimmung mit E. Haarmann 3 den Hauptteil der Heraus-

hebung des Osnings verlegen möchte und die überhaupt,

nach Untersuchungen au verschiedenen Stellen ganz be-

sondere Bedeutung für den Aufbau unserer Mittelgebirge zu

haben scheint 4
;

1
s. Brandes, 1. c.

2 Th. Wegner, Die Granulatenkreide des westlichen Münsterlandes.

Zeitschr. d. Deutsch, geol. Ges. 1905. p. 137.
3 E. Haarmann, Die geologischen Verhältnisse des Piesberg-Sattels

bei Osnabrück. Inaug.-Diss. Berlin 1908.
1 Während der Drucklegung meiner Ausführungen erscheint in Heft 3

dieses Centralblattes für 1909, p. 76 ff., eine Mitteilung von Th. Wegner
über das Alter des Teutoburger Waldes und Wesergebirges, in welcher der

Autor interessante Angaben über die Lagerung von Unter-Oligocän über

Lias am Doberg bei Bünde macht und daraus auf ein jungcretacisch-

frühtertiäres Alter von Teutoburger Wald und Wesergebirge schließen

will. Wenn ich Wegner recht verstehe, so scheint er anzunehmen, wie

auch andere Autoren getan haben, daß Teutoburger Wald und Weser-

gebirge (Wiehengebirge) Flügel und Gegenflügel eines Sattels bilden, dessen

Achse etwa mitten zwischen diesen beiden Gebirgszügen liegt und auch

am Doberge durchsetzt. Das trifft aber nicht zu
,
denn der 0 s n i n g

bietet für sich trotz der zahllosen und bedeutsamen Störungen, die seinen

Verlauf begleiten, das Bild eines Sattels mit Flügel und Gegen-
flügel, während das Wiehengebirge nur eine durch die Widerstands-

fähigkeit des Malm bedingte Schichtstufe auf dem Nordflügel des Osning-

sattels ist, und an diesem Gesamtbilde können auch unbedeutende Spezial-

auffaltuugen im Bereiche des Nordflügels nichts ändern (vergl. das Osning-

Profil in F. Rinne, Gesteinskunde. III. Aufl. p. 29 und die Ausführungen

im geologischen Teile der im Druck befindlichen und in nächster Zeit im

Verlage von Velhagen & Klasing erscheinenden geographischen Mono-
graphie von Teutoburger Wald und Wesergebirge). Von dem an die

Sattelspalte des Osning bei Oerlinghausen, Bielefeld, Werther und Borg-

holzhausen angrenzenden Röt bis zur Kreide nördlich des Wiehengebirges

haben wir die wenig gestörte Folge der mesozoischen Sedimente des nörd-

lichen Flügels des Osning-Sattels, innerhalb deren der weiße Jura infolge

der Widerstandsfähigkeit seiner Schichten als Gebirgswall aufragt. Die

Entfernung des Doberges von der Osning-Achse (s. Textfig. 2), wo der

„Aufbruch des Sattels“ (Wegner p. 78) liegt, beträgt 15—20 lim, und es

erscheint mir deshalb gewagt, allein mit der Diskordanz des Tertiärs über

Lias und den im Tertiär befindlicben Liasgeröllen am Doberg das Alter

des gesamten Teutoburger Waldes beweisen zu wollen, abgesehen davon,

daß ich bei Wegner eine Unterscheidung der Faltungsphasen des „Teuto-

burger Waldes“ nach ihrem Alter vermisse; aber in bezug auf letzteren

18 *
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auf eine „voroligooäne“ bezw. „vormiocäne“ Gebirgs-

bildung in Mitteldeutschland haben neuerdings Grupe ’,

v. Linstow 2
,
Mestwerdt 3 und Menzel

4

hingewiesen, doch

kann in diesen Fällen die Gebirgsbildung ebensogut alt-

tertiär, wie auch noch älter sein;

4. der jung- bezw. postmiocänen.

Ich bin weit davon entfernt, die Bedeutung der jungtertiären

Gebirgsbildung für unsere Mittelgebirge in Zweifel ziehen zu wollen,

denn überall begegnen wir Verwerfungen, die z. B. miocäne Schichten

abschneiden . Wenn wir aber den Effekt der Verschiebungen in den ein-

zelnen Phasen in Betracht ziehen und zwar auf diesen entweder, was nur

in wenigen Fällen möglich ist, direkt aus den Sprunghöhen oder, wie

viel allgemeiner durchführbar, aus der wechselnden Unterlage der trans-

gredierenden Schichtenkomplexe, d. h. aus dem geologischen Ober-

flächenbilde zur Zeit der den Dislokationen folgenden Transgressionen

schließen, so ergibt sich schon jetzt mit Sicherheit, daß Phase 4 in

manchen außeralpinen Gebieten an Bedeutung hinter den übrigen weit

zuriickstehen muß und wenigstens in seinen Grnndziigen das

heutige tektonische Bild des mittel- und nordwestdeutschen
Untergrundes gegeben war, als die Alpen ihre Haupt-
auffaltung erfuhren. Man vergegenwärtige sich z. B. nur

nach der Beschaffenheit der Unterkante des Oligocäns und Miocäns

das geologische Bild Deutschlands vor deren Ablagerung (vergl.

hierzu auch die erwähnten Arbeiten v. Linstow’s und Grupe’s),

und man wird den heutigen Gegensatz zwischen vielen
Hoch- und Nieder gebieten 0

als in den Grundzügen

Punkt ist wohl zu bemerken, daß Wegner nur den nördlichen Teil des

Gebirges, den Osning, im Auge gehabt hat, in dem allerdings die prä-

cretacische Gebirgsbildung belanglos ist. Ich bin nun zwar der Ansicht,

daß Wegner mit dem behaupteten frühtertiären Alter des Osning recht

hat, nur läßt sich das meines Erachtens nicht bei Bünde beweisen, wohl

aber bei Osnabrück, wie E. Haarmann getan hat, während zur Erklärung

der Lagerungsform des Tertiärs bei Bünde geringfügige Bodenschwankungen
genügen, die sehr wohl von lokaler Bedeutung sein könnten.

1 0. Grupe, Präoligocäne und jungmiocäne Dislokationen etc. im
Solling und seinem nördlichen Vorlande. Jahrb. d. preuß. geol. Landesanst.

f. 1908. p. 612 ff.

2 0. v. Linstow
,
Beiträge zur Geologie von Anhalt, v. Iyoenen-

Festschrift 1907. p. 19 ff.

3 A. Mestwerdt, Über Störungen am Falkenhagener Liasgraben,

v. KoENEN-Festschrift 1907. p. 221 ff.

4 H. Menzel, Tertiär und Tektonik im Norden von Hildesheim,

v. KoENEN-Festschrift 1907. p. 175 ff.

5 In den zusammenhängenden Ausführungen über die Tektonik des

Egge-Gebirges in den Erläuterungen zur 147. Lieferung der geologischen

Spezialkarte von Preußen habe ich, wie allgemein üblich, .Hebungs-

gebiete“ und „Senkungsfelder“ einander gegenüber gestellt und dabei aber
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schon vor Ablagerung- dieser Terti Urbild urigen vor-

handen erkennen. Man berücksichtige dabei auch die "\ or-

kommnisse jüngerer Schichten (z. B. von Jura) in der Nachbar-

schaft solcher Stellen
,

in denen das Tertiär ältere (z. B. Bunt-

sandstein) überlagert. So bilden westlich Göttingen (in der

Linie Adelebsen, Dransfeld, Meensen) Buntsandstein und Muschel-

kalk das Liegende des Tertiärs, und dort fehlten also Keuper

und Lias bereits bei Ablagerung des dortigen Tertiärs; wenig

östlich ist der Lias aber in der bekannten Grabenversenkung

des Leinetales auch heute noch vorhanden, und ich glaube an-

nehmen zu müssen
,

daß dieser Lias schon bei Ablagerung
des Tertiärs versenkt lag und deshalb hier von der vor- bezw.

früholigocänen Abtragung verschont blieb, was natürlich eine spätere

und tiefere Absenkung des Grabens, die jungmiocäne Ver-

senkung, die uns namentlich v. Koexex kennen gelehrt hat, nicht

ausschließt; denn lag er nicht versenkt, sondern noch Hunderte von

Metern höher als der damals zutage liegende Buntsandstein des

westlichen Gebietes
,

so kämen wir zu ganz unhaltbaren Vor-

stellungen über die damalige Figuration der Oberfläche. Ich ver-

weise aber auch auf die Feststellungen v. Koenen’s, daß vielfach

auf zwei Seiten der Basaltberge das Tertiär auf verschiedenen

Schichten und ferner westlich Göttingen (Erl. zu Bl. Jühnde,

p. 11) auf schief abradierter Fläche der Triasbildungen liegt. Zu

ganz ähnlichen Vermutungen über das Alter des Leinetalgrabens,

wie ich, ist auch 0. Grupe (1. c.) kürzlich gekommen, indem er

einerseits zeigte
,

daß das Einbeck-Markoldendorfer Becken seine

Hauptversenkung in „voroligocäner“ und nicht, wie man bisher

annahm
,

in jungmiocäner Zeit erfuhr
,
und andererseits den Ein-

bruch dieses Beckens und des Leinetalgrabens von Northeim und

nachdrücklich hervorgehoben, daß ich damit nur die relativen Lagerungs-

verhältnisse der Schichtfolgen ohne Rücksicht darauf angeben will
,

ob

die Gegensätze in der heutigen Höhenlage durch Absenkungen ent-

standen sind, wobei die Hebungsgebiete die am höchsten stehen-
gebliebenen Teile darstellen, oder ob auch Aufpressungen von Schollen

erfolgten; sehr oft sind ferner wohl auch die Absenkungen des einen

Schollenkomplexes gleichzeitig mit der Aufpressung eines anderen erfolgt.

Immerhin kommt
,
namentlich für den Fernerstehenden

,
in den Bezeich-

nungen -Hebungsgebiete“ und -Senkungsgebiete" nicht recht zum Aus-

druck, daß nur der heutige Zustand und nicht der Vorgang, der

diesen Zustand schuf, gekennzeichnet werden soll, und deshalb erscheint

der Vorschlag, den Herr Geheimrat Prof. Dr. Rinne in einer Korrespondenz
über meine erwähnten Ausführungen macht, zur Vermeidung von Miß-
verständnissen die Bezeichnungen Hochgebiete und Nieder gebiete
zu gebrauchen, recht beherzigenswert. Um Verwechslungen mit orographi-

schen Bezeichnungen zu vermeiden, müßte man in zweifelhaften Fällen von
tektonischen Hochgebieten und tektonischen Niedergebieten sprechen.
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Göttingen mit sein- plausiblen Gründen als einen einheitlichen Vor-

gang kennzeichnte. Gerade das Gebiet des Sollings in Südhannover,

das von zahlreichen Miocänversenkungen durchfurcht ist, scheint

auf den ersten Blick als schlagender Beweis für die Bedeutung
der jnngmiocänen Gebirgsbildung dienen zu können und hat es

auch bisher getan. Und doch handelt es sich in vielen Fällen,

wie 0 . Grupe gezeigt hat, nur um verhältnismäßig unbedeutende

Nachklänge ungleich bedeutsamerer geologischer Vorgänge, die

sich vor Ablagerung des Oligocäns ereigneten und bereits

damals den heutigen Grundzug im geologischen Aufbau des ganzen

Gebietes, den Gegensatz der Hoch- und Nieder gebiete,
schufen.

Wir dürfen uns aber weiter der Tatsache nicht verschließen,

daß die alten Horstgebiete Mitteleuropas zum Teil nicht

nur voroligocän, sondern sogar schon präcretacisch sind.

Es ist vor allem das Verdienst Marcel Bertrand :

s ‘, für das fran-
zösische Centralplateau, die normanniscli-bretonische
Masse und das alte Gebirge westlich des Londoner
Beckens die Heraushebung gegenüber den angrenzen-
den Senkungsfeldern in überzeugendster Weise als einen

kontinuierlichen Prozeß dargestellt zu haben, dessen Hauptphase
in die Zeit zwischen Jura und Kreide fällt.

Wie die normanniscli-bretonische Masse nach Westen
,

das

Zentralplateau nach Süden, so umrahmt das Rheinische Schiefer-
gebirge das Senkungsfeld des „Pariser Beckens“ nach Osten. Auch
das Schiefergebirge ist eine alte „Masse“ im Sinne der normannisch-

bretonischen, der böhmischen und des Zentralplateaus, wenn wir die

„Masse“ als einen Komplex prä- bezw. frühpermiscli gefalteten Grund-

gebirges inmitten jüngerer und weithin dagegen abgesunkener Schicht-

komplexe definieren. Entlang seinen Randverwerfungen finden wir

im Gebiete der Hessischen Senke, in der Niederrheinischen Bucht

und bei Aachen Miocän gegen das alte Gebirge verworfen
,
und

darin liegt der Grund
,
daß man sich daran gewöhnt hat

,
das

Rheinische Schiefergebirge gleich dem Harze als zur jüngeren

Tertiärzeit herausgehoben anzusprechen. Daß diese Vorstellung

aber bedeutender Einschränkung bedarf, glaube ich durch Unter-

suchungen an der Nordostecke des Schiefergebirges gezeigt zu

haben. Auch liier ist zwar eine Heraushebung in jung-
tertiärer Zeit erfolgt und Miocän ist von den Randbrüchen be-

troffen, aber diese ist ziemlich bedeutungslos gegenüber der älteren

Heraushebung, die wir in den Ausgang der Jurazeit
zu verlegen haben. Sicher wären uns auch diese Verhältnisse

1 Marcel Bertrand, Sur la Continuite du Phänomene de Plissement

dans le Bassin de Paris. Bull, de la Soc. geol. de France. 1892. III. serie.

20. p. 118 ff.
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nicht zum Bewußtsein gekommen, wenn nicht hier über das Rand-

gebiet des Schiefergebirges die westfälische Kreide hinübergriffe und

die Festlegung des Alters der Brüche in bezug auf die Kreide-
zeit erlaubte, die weiter südlich bei Fehlen der Kreide unmöglich

ist. Wir finden dort z. B., daß von den Randbrüchen des Schiefer-

gebirges die triadischen Schichten um Hunderte von Metern, die

Kreideschichten z. T. gar nicht, z. T. um recht geringe Beträge

verworfen werden
,

sich vielmehr ohne nennenswerte Stö-
rungen und in annähernd g 1 e i c h b 1 e i b e n d e m Niveau
über den paläozoischen Horst des Schiefergebirges,
dessen Randstaffeln und die nordöstlich folgenden
Nieder gebiete hinweglegen

,
und daß von dem gesamten, mit

1500—2000 m in Ansatz zu bringenden Verschiebungsbetrage

zwischen dem paläozoischen Grundgebirge des Sauerlandes und den

gesunkenen Liaspartien weiter östlich nur der kleinste Teil

auf die postcretacische Gebirgsbildung zurückgeht, die

sich damit als ein schwacher Nachklang jener gewaltigen
Verschiebungen erweist, die am Ende der .Jurazeit ein-
traten. Diese neuesten Feststellungen am Ostrande des Schiefer-

gebirges decken sich aber mit meinen älteren über den Nordrand

des paläozoischen Gebirges im Liegenden der Kreide südlich des

Osnings
,
wo gleichfalls mit aller Bestimmtheit nach den Ergeb-

nissen der Tiefbobrungen und den Tagesbeobachtungen am Osning

eine viele Hunderte, ja Tausende von Metern Ausmaß erreichende

präcretacische Abbruchzone zu erwarten ist h Die heutige Grenze

von sauerländischem Schiefergebirge und westfälischer Kreide-

mulde ist in der Linie Dortmund-Rüthen ein einfacher Erosions-

rand; die paläozoischen Schichten setzen unter der .Kreidemulde

nach Norden fort und sind etwa bis zur Linie Paderborn-Münster

als deren Liegendes ohne Zwischenschaltung von Trias oder Jura

durch Tiefbohrungen festgestellt (s. auch Textfig. 2). Erst dann

kommt die große Abbruchzone, der auch der „Borlinghauser Ab-
bruch“ am Ostrande der Kreide angehört. Aber wollen wir das

Rheinische Schiefergebirge nicht rein geographisch
,
sondern geo-

logisch-tektonisch umgrenzen, so dürfen wir seinen Nordrand
nicht mit der heutigen Denudationsgrenze zwischen Paläozoicum

und Kreide zusammenfallen lassen, sondern müssen ihn bis an

den unter der Kreide verhüllt liegenden Nordabbruch
,

d. h. über

die Linie Paderborn-Münster teilweise hinaus
,

verlegen
,
und für

dieses erweiterte Gebirge in seiner naturgemäßen tektonischen Um-
randung, das allerdings zum Teil unter der cretacischen Trans-

gression verhüllt liegt, habe ich im Gegensatz zu dem geographi-

1 H. Stille, Zur Kenntnis der Dislokationen, Schichtenabtragungen
und Transgressionen im jüngsten Jura und der Kreide Westfalens. Jahrb.

d. preuß. geol. Landesanstalt f. 1905. p. 103 ff.
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sollen Begriffe „Rheinisches Schiefergebirge“ an anderer Stelle 1

die geotektonische Bezeichnung „Rheinische Masse“ gebraucht,

und deren erste und wenigstens für den nordöstlichen
Teil auch beträchtlichste Heraushebung verlegen wir
also in die jüngste Jura zeit. Aber nicht nur in West-
falen liegt ein größerer Teil der „Rheinischen Masse“ unter der

transgredierenden Kreide verhüllt, sondern auch westlich des

Rheines, und hier tritt Tertiär als Deckgebirge hinzu. Vielfach sind

wir hier nur durch Tiefbohrungen über das Liegende der cretacischen

und postcretacischen Deckschichten unterrichtet, und mit Rück-
sicht auf die verhältnismäßig geringe Zahl der auf solche Weise
geschaffenen Aufschlüsse und die daraus sich ergebende unzu-

reichende Kenntnis des Liegenden der Kreide sind nur mit größter

Zurückhaltung Angaben über den Nordrand des vorcretacischen

Hochgebietes zu machen; dazu erschweren gerade hier die post-

cretacischen Dislokationen die Feststellungen in erheblichem Maße.
Jedenfalls gehören aber die Gegend von Aachen und das an-

grenzende Limburger Carbonbecken, wo die Kreide ohne Zwischen-

schaltung von Trias und Jura das paläozoische Gebirge bedeckt

und letzteres also, wie im südlichen Teile der westfälischen Kreide-

mulde
,

bei Ablagerung der Kreide zutage lag, ferner z. T. der

Norden der Provinz Limburg, wo gleiches der Fall ist oder höch-

stens (Bohrung Helenaveen I) eine dünne Buntsaudsteinschicht sich

zwischen Kreide und Paläozoicum schiebt 2
,

zur präcretacischen

Rheinischen Masse
;

erst weiter nördlich bezw. nordnordöstlich liegt

die Kreide über den verschiedensten Schichten der Trias und des

Jura, wodurch zum Ausdrucke kommt, daß wir uns hier im prä-

cretacisch gesunkenen nördlichen Vorlande der Rheinischen Masse

befinden, in dem, wie am Teutoburger Walde, Trias und Jura in-

folge ihrer tiefen Lage nicht oder nur teilweise der Abtragung'

vor Ablagerung der Kreide anheimfielen. Im großen und ganzen

dürfen wir nach dem Stande der heutigen Aufschlüsse den Nord-

rand wohl annähernd in der Linie Münster-Wesel-Helmond (Holland)

suchen, aber es ist selbstverständlich, daß diese Linie durch neue

Bohraufschlüsse weitgehende Modifikationen erfahren wird und

ferner auch keineswegs geradlinig verläuft, sondern im Zusammen-

hänge mit quer zu ihrer Generalrichtuug stehenden Brüchen viel-

1 H. Stille
,
Die tektonischen Verhältnisse des östlichen Vorlandes

der südlichen Egge, in Erl. zu den Blättern Driburg, Willebadessen und

Peckelsheim der geol. Spezialkarte von Preußen.
2

J. Ahlburg
,
Die Ergebnisse der neueren Tiefbohrungen im öst-

lichen Holland. Glückauf, 44. Jahrg. 1908. No. 34. p. 1205 ff. — In be-

zug auf das Liegende der Kreide zwischen Erkelenz und Brüggen vergl.

Krusch und Wunstorf, das Steinkohlengebiet nordöstlich der Roer etc.

Glückauf, 43. Jahrg. 1907. No. 15. p. 1 ff. Auch dort bildet überall Carbon

ohne Zwischenschaltung von Trias das Liegende der Kreide.
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fach gezackt sein dürfte. Dazu braucht auch nach unseren Er-

fahrungen an anderen „Horst “gebieten (Thüringer Wald, Vogt-

ländisches Schiefergebirge) die Begrenzung einer solchen „Masse“

keineswegs auf der ganzen Erstreckung mit Verwerfungen zu er-

folgen, sondern kann stellenweise sehr wohl durch Flexuren, unter

Umständen sogar durch recht flache Flexuren
,

geschehen. Der

zwar noch etwas hypothetische präcretacische Nordabbruch des

Carbons zwischen Helmond und Venlo in Holland, auf den J. Ahl-

burg in seiner vor kurzer Zeit erschienenen Arbeit (1. c. p. 1213

und Taf. 5, Prof. 1) geschlossen hat, gehört vielleicht zu dem
Systeme der Bandbrüche der Blieinischen Masse. Dahingestellt

mag bleiben, ob der nach Süden vorspringende keilartige Ein-

schnitt der „Niederrheinischen Bucht“ ausschließlich, das Er-

gebnis tertiärer und posttertiärer Gebirgsbildung ist oder in seinen

Anfängen bereits in jungjurassischer oder jungcretacischer Zeit

entstand.

Mit der „Bheinischen Masse“
,

d. h. also dem Horste des

Blieinischen Schiefergebirges in seiner jungjurassischen
,
über die

heutigen Grenzen hinausgehenden Umrandung, war aber ferner das

„Massiv von Brabant“ noch verschmolzen, dessen damaligen Zu-

sammenhang mit den Ardennen schon Marcel Bertrand hervor-

geliobeu hat; von hier bestand sodann eine ununterbrochene Fort-

setzung bis zur Straße von Calais und wahrscheinlich über

diese hinaus nach Südengland hinein
,

und bereits M. Bertrand
hat auf die Bedeutung dieses mit der jungjurassischen Gebirgs-

bildung in Nordfrankreich und Südengland entstandenen, zur Zeit

des Barremien aber z. T. schon wieder überfluteten Festlands-

streifens für die Trennung der Faunen in der älteren Kreidezeit

hingewiesen.

Das heutige Bheinisclie Schiefergebirge ist also nur noch der

Torso der prä- beziehungsweise friihcretacischen „Bheinischen

Masse“, von der weite Gebiete heute unter jungen Transgressionen

verhüllt liegen
,

andere (Niederrheinische Bucht ? etc.) vielleicht

tektonisch abgesplittert wurden. Der heutige Ostrand des Bhei-

nischen Schiefergebirges dürfte auch annähernd der Ostrand der

„Bheinischen Masse“ gewesen sein.

Zu ähnlichen Besultaten, wie ich an der Nord-
ostecke des Bheinischen Schiefergebirges, ist Marcel
Bertrand (1. c.) in bezug auf die Zeitlichkeit der Heraus-
hebung an seinem Westrande im Süden der Ardennen
gelangt.

Nach demselben Forscher dürfte auch die Heraushebung
des Vogesen -Horstes am Ende der Jurazeit begonnen

haben (1. c. p. 144), und in bezug auf Andeutungen vorcreta-

cischer Gebirgsbildung im Bandgebiete der Böhmischen Masse
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verweise ich z. B. auf die Arbeiten Pompeckj’s 1 und Her-
maxn’s 2

.

Das Fundamentale im Aufbau des a u ß e r a 1 p i n e

n

Mitteleuropas ist der Gegensatz der alten „ Massen“ und der

an sie angrenzenden und zwischen ihnen liegenden „Niedergebiete“.

Diesen Gegensatz schuf, wie wir gesehen haben, zu einem
wesentlichen Teile die vor er etacische (jungjuras-
sische) Gebirgsbildung, und jüngere gebirgsbildende Vorgänge

verstärkten ihn. Der Verlauf des Alpenbogens ist nach allgemeiner

Auffassung durch die nördlich liegenden alten Massen bestimmt,

und das erscheint verständlicher unter der Annahme, daß die alten

Massen bei der Alpenfaltung bereits als solche da waren, als unter

derjenigen, daß sie erst mit ihr herausgehoben wurden.

Aber keineswegs hat sich die vorcretacische Gebirgsbildung

auf die Heraushebung der alten Massen beschränkt, sondern, wie

zu erwarten
,

erfolgten gleichzeitig damit tektonische Bewegungen
im Bereiche der angrenzenden und zwischenliegenden Niedergebiete.

Für Nordfrankreich und Südengland verdanken wir Marcel Ber-
trand u. a. die Feststellung (1. c.), daß „partout les couclies
jurassiques ont ete plissees avant le retour de la

mer cretacee“ und zwar, wie in Westfalen, vorwiegend nach

liercynischen Linien.

In bezug auf die vorcretacische Gebirgsbildung am
Teutoburger Walde, die den Gegenstand der eingangs erwähnten

Controverse mit Herrn Dr. Lorenz bildet, kann ich mich kurz fassen,

da gerade jetzt die ausführlichere Darstellung an der Hand einer

tektonischen Übersichtskarte in den Erläuterungen zu den Spezial-

karten des östlichen Vorlandes des Egge-Gebirges erschienen ist.

(Lieferung 147 der geolog. Spezialkarte von Preußen.) Wir haben

im Südwesten des Egge-Gebirges die „Rheinische Masse“ und im

Norden das Gebiet des heutigen Osning, des nördlichen Teuto-

burger Waldes, das noch nicht von der präcretacischen Faltung

ergriffen wurde oder doch höchstens geringe Spuren der in der

Hauptsache weiter südlich (an der Egge) vor sich gehenden Faltung

erkennen läßt. Zwischen dem alten Horste und dem gesunkenen

Nordterrain (Gebiet des Osning) wurden die Schichten vor Ablage-

rung des Serpulits nach vorwiegend nordwestlich gerichteten Linien

aufgefaltet und ordneten sich zu „Ketten“, die zwar von den Ketten

der Faltengebirge durch weitgehendste Zerstücklung unterschieden

sind. Diese Ketten umgürten die Nordostecke der Rheinischen Masse

und klingen etwa in der nördlichen Verlängerung von derem Ostrande

1
J. F. Pompeck

J

,
Die Juraablagerungen zwischen Regensburg und

Regenstauf. Geogn. Jahresh. XIV. 1901. München 1901.
2 R. Hermann, Die östliche Randverwerfung des fränkischen Jura.

Zeitschr. d. deutsch, geol. Ges. 1908. 60. p. 1 ff.
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im Vorlande des Egge-Gebirges nach Osten aus. Sie wurden wieder

eingeebnet, und ihre Denudationsprodukte gelangten in das damals

noch nicht oder kaum dislozierte nördliche Vorland (Serpulit-

konglomerate des Osning). Über die eingeebneten präcretacisclien

Ketten und weithin über die „Rheinische Masse“ ging die Ivreide-

transgression hinweg, die sich in mehreren Phasen, auch rück-

läufigen, wie früher geschildert, vollzog. Zur Tertiärzeit, z. T. viel-

leicht auch schon zur Zeit der obersten Kreide, erneuerte sich die

Gebirgsbildung
;

sie „wanderte“ dabei nach Korden und schuf den

Osning als Parallelzug zu den präcretacisclien Ketten, hatte aber

südlich davon im Gebiete der alten Ketten (Egge) nur verhältnis-

mäßig unbedeutende „posthume“ Wirkungen. In bezug auf dieses

„Wandern“ der Gebirgsbildung verweise ich auf das zurzeit im

Druck befindliche Protokoll eines im Kiedersäclisischen geologischen

Verein über diesen Gegenstand gehaltenen Vortrages (s. 2. Jahres-

bericht des Niedersächsischen geologischen Vereins).

Aus den Ergebnissen von Tiefbohrungen inmitten der west-

fälischen Kreidemulde und Beobachtungen am Egge-Gebirge und

Osning hatte ich s. Zt. geschlossen, daß das am Ostrande der

Kreidemnlde
,
am Egge-Gebirge, unter die Kreide untertauchende

Bruchsystem südlich des Osning und etwa parallel zu ihm seine

Fortsetzung finden müßte. Es war damit wohl zu erwarten, daß am
Westrande der Kreidemulde, d. li. im westfälisch-holländischen
Grenzgebiete, gleichfalls wieder präcretacische Verwerfungen sich

zeigen würden, und tatsächlich hat Bartling 1 neuerdings dort die

Lagerung der Kreide über präcretacis ch gefalteten und zer-

rissenen Schichten der Trias und des Lias festgestellt, nach-

dem vorher schon G. Müller 2 auf die dort zu beobachtende Trans-

gression des Wealden — wohl richtiger gesagt, des Serpulits —

,

über sehr wechselnden Schichten aufmerksam gemacht hatte. Auch
hier erfolgte, wie am Ostrande der Kreidemulde, die Gebirgsbildung

v o r Ablagerung der Kreide im Süden und ergriff erst nach deren

Ablagerung das Nordgebiet
,

wie nebenstehende Skizze ganz

schematisch zum Ausdrucke bringt, die dem erwähnten Protokolle

des Vortrages über das Wandern der Gebirgsbildung entnommen
ist (s. Fig. 2).

Auch in Hannover bricht sich die Überzeugung von der

Bedeutung der präcretacisclien Gebirgsbildung immer mehr Bahn.

Im südlichsten Hannover fehlt zwar, wie im angrenzenden Hessen

und Thüringen und weiterhin bis zu den Sudeten, dem Fränkischen

1 K. Bartling
,

Die Ausbildung und Verbreitung der Unteren

Kreide am Westrande des Münsterischen Beckens. Zeitschr. d. deutsch,

geol. Gesellsch. 1908. 60. Monatsberichte p. 43.
2 G. Müller, Die Lagerungsverhältnisse der Unteren Kreide west-

lich der Ems und die Transgression des Wealden. Jahrb. d. preuß. geol.

Landesanst. f. 1903. p. 184 ff.
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und Schweizer Jura die Kreide gänzlich, und ist damit die Alters-

unterscheidung vorcretacischer
,

jungcretacischer und alttertiärer

Brüche unmöglich; nur von „voroligocänen“ Störungen kann hier

die Rede sein, und mit Recht spricht auch 0 . Grupe in bezug auf

das Gebiet des Sollings in der mehrfach erwähnten Arbeit nur

von „mindestens“ alttertiären Störungen. Wo aber die Kreide

einsetzt, wird auch wieder die vorcretacische Gebirgsbildung
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nachweisbar. So hat sie neuerdings v. Koenen 1 aus dem Gebiete

der Gronauer Kreidemulde beschrieben
,

E. Scholz 2 glaubt jung-

jurassische Verwerfungen am Süntel bei Hameln erkannt zu haben

und ich selbst konnte kürzlich wieder auf solche am Deister bei

Hannover 3 hinweisen. Auch aus anderen Teilen Hannovers und

dem nördlichen Harzvorlande werden Mitteilungen über vorcreta-

cisclie Gebirgsbildung nicht lange auf sich warten lassen.

Im Gegensätze zu der bis vor kurzem allgemein herrschenden

und auch heute noch vielfach vertretenen Auffassung, daß in der

ganzen mesozoischen Zeit im Gebiete der heutigen deutschen Mittel-

gebirge Kühe in der Erdkruste geherrscht hat, glaube ich behaupten

zu dürfen, daß wir in der jungjurassischen Gebirgsbildung
einem von Hannover durch Westfalen bis nach Frankreich
und England, soweit überhaupt Kreide auftritt, nach-
weisbaren und hochbedeutsamen tektonischen Vorgänge
gegenüberstehen. Das schließt selbstverständlich nicht aus,

daß weite Strecken, z. B. das Gebiet des heutigen Osnings,

verschont geblieben sind, wie ja auch in anderen Perioden die

Gebirgsbildung nur gewisse Gebiete betraf
,
andere und zum Teil

benachbarte aber unberührt ließ. So kann auch die konkordante

Lagerungsform der Kreide am nördlichen Teutoburger Walde nicht

als Beweis gegen deren Diskordanz am südlichen Teutoburger

Walde und die dortige vorcretacische Gebirgsbildung in das Feld

geführt werden. Oder ist etwa die konkordante Lagerung des

Obercarbons über Untercarbon in Westfalen, dem Aachener Gebiete

und Belgien
,

d. h. in der Region der randlichen und in jüngerer

Phase angegliederten variszischen Ketten, mit der Diskordanz des

Obercarbons in südlich liegenden Gebieten
,

die bereits eine vor-

obercarbone bezw. frühobercarbone Faltung erfahren hatten, un-

vereinbar ?

Der Zusammenhang zwischen Gebirgsbildung
und negativer Strandverschiebung, soweit letztere

nicht als eine „eustatische“ erscheint, ist in der Natur der Sache

gegeben und in der geologischen Vergangenheit leicht ver-

folgbar. Wir haben im Obersilur eine Ausdehnung des Meeres

in der Nordhemisphäre
,
wie kaum je wieder

,
aber weite Gebiete

Nordeuropas werden mit der kaledonischen Faltung, deren zeitliche

Äquivalente auch weiter südlich
,

so in den Ardennen
,

nacliweis-

1 v. Koenen, Über das Verhalten und Alter der Störungen in der

Umgebung der Sackberge und des Leinetales bei Alfeld und Elze. Nachr.

d. Kgl. Ges. d. Wissensch. Göttingen. Math.-phys. Klasse. 1907. p. 1—9.
2 E. Scholz, Geologische Verhältnisse des Süntels. 1. Jahresbericht

des Niedersächs. geologischen Vereins p. 108. Inaug.-Diss. Göttingen.
3 H. Stille, Exkursion in den südöstlichen Deister. 1. Jahresbericht

des Niedersächs. geologischen Vereins p. 20.
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bar sind, wieder landfest. Es folgt die devonische Transgression,

die schrittweise zu einer Eiickeroberung vorher verloren gegangener

Gebiete durch die Meeresbedeckung führt und wenigstens für Groß-

britannien noch eine Steigerung in der Transgression des Kohlen-

kalkes über die Old-Red-Gebiete erfährt. Abermals erfolgt ein

weites Zurückweichen der Meei’e
,

diesesmal im Zusammenhänge
mit der variszischen Faltung, und dem marinen Untercarbon

folgen im Herzen Europas die limnischen bezw. kontinentalen Ab-

lagerungen des Obercarbons und Rotliegenden, während die Spuren

der obercarbonischen oscillatorischen Überflutungen auf das Rand-

gebiet des damaligen Festlandes beschränkt sind. Von Nordosten

rückt dann das Zechsteinmeer heran, das zwar nur verhältnis-

mäßig engumgrenzte Bezirke überdeckt
,

und es dauert lange,

bis endlich zur Jurazeit wieder eine weitgehende Überflutung

Mitteleuropas stattgefunden hat. Mit tektonischen Phasen

fallen also die bedeutendsten negativen Strandverschiebungen zu-

sammen
,
denen die Transgressionen folgen

,
und in diesem Sinne

ist es gewiß von Interesse, daß in Mitteleuropa nunmehr auch das

Zurückweichen des Meeres aus weiten Gebieten seiner Verbreitung

im Ausgange der Jurazeit mit Bewegungen in der Erdkruste in

Verbindung gebracht werden kann, und auch die cretacisclie

Transgression sich als eine solche darstellt, die über Festlands-

gebiete erfolgte, die wenigstens teilweise erst kurz vorher durch

gebirgsbildende Vorgänge dem Meere entrissen tvorden waren.

Auch die friihsenone Dislokationsphase führt zur Neuherausbildung

von Festlandsgebieten, die aber z. T. bald wieder überflutet sind,

und so folgt, wie der vorcretacisclien Gebirgsbildung die unter-

cretacisch-cenomane Transgression
,

der vor- bezw. friilisenonen

Gebirgsbildung die senone. Wiederum mit einer tektonischen Phase,

der (spätsenonen) alttertiären, fällt endlich die Landwerdung Mittel-

deutschlands zusammen, die durch das Eocän anhält und, wenigstens

für weite Gebiete, durch die oligocäne Transgression abgelöst wird.
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