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Ein nüimschlitf ergab
,

daß der Spheiioklas ein Kalksilikat-

liorut'els ist. Die Hauptbestandteile sind Granat und diopsidischer

Pyroxen
,

in ganz geringer Menge linden sich Kalifeldspat
,
Mus-

covit und Schwefelkies. Korngröße und Struktur sind die gewöhn-

lichen der Kalksilikathornfelse von Gjellebäk. v. Kobell’s Ana-

lyse laßt sich gut auf ein Gemenge von Granat und Pyroxen

beziehen, wie schon aus der l)erechneten Formel hervorgeht:

(Ca, Mg, Fe, Mn)g Alj Sig (>
2 ,
= (Ca, Fe, Mn), AI,, Sig 0,,

-f- 1,5 Ca (Mg, Fe, Mn)Si 2 0g.

Die Dichte des Sphenoklases wird von v. Kojseu. zu 8,2 an-

gegeben. Zur Identitizierung bestimmte ich die Dichte an reinen

Splitteni ohne Kalkspat, ich fand durch hydrostatische Wägung
das spezifische Gewicht, 3,287 bei 24^ C. Der Sphenoklas ist

also kein einheitliches Mineral, sondern ein Gemenge von Pyroxen

und Grossular.

Kristiania, 22. November 1910.

Q-ibt es echtes Miocän im Mainzer Becken?

Von C. Mordziol in Aachen.

Neuerdings ist die Frage nach dem Alter der oberen Ab-

teilung des Mainzer Tertiärs wieder in den Vordergrund des Inter-

esses gerückt und es wäre erfreulich
,
wenn diese Kontroverse

schließlich dahin führte, daß endgültige Klarheit — sei es in dem
einen oder in dem anderen Sinne — erzielt werden könnte.

Von den rein stratigraphischen Gründen
,

die ebenfalls für

meine Anschauungen zu sprechen scheinen und die ich schon früher

kurz skizziert habe, sehe ich hier vollständig ab. Ich stütze mich

nun lediglich auf rein paläoutologische Tatsachen
,

denn diesen

kommt naturgemäß die allein ausschlaggebende Bedeutung zu.

Nach v. Koenen und der allgemein geltenden Ansiclit gehört

der Cerithienkalk noch dem Oberoligocän an
,

und die Oligocän-

Miocängrenze liegt über dem Cerithienkalk und trennt ihn von

dem sogen. Go^•&^c^^?rt-Kalk. Dies ist eine Stufe, die Sandbergei{

nachträglich ausschied, die aber als solche schon seit langem von

Kinkei.in nicht anerkannt wurde. Auch A. Grooss lehnte sie ab.

Die V. KoENEN’sche Klassifikation erlangte im Laufe der Zeit

eine derartige Festigkeit, daß sie z. B. in unsere Lehrbücher über-

ging. Die alte und von uns wieder aufgegriffene SANDBERGER’sche

Altersbesfimmung ist heute so gut wie aufgegeben. Und doch

scheint es uns, als ob sie die richtigere sei. Jedenfalls ist aber

ihre Unrichtigkeit noch nicht bewiesen worden, weshalb es zweck-

mäßig ist, sie so lange für richtig zu halten, bis sie widerlegt ist.
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Die verscliiedeiieii Klassitikations- luul Gliedenuigsversuclie

ergeben sich in der Reihenfolge ihrer Aufstellung aus vorstehender

Tabelle
;

die stark ausgezogene dojtpelte Linie stellt die Lage der

Oligocän-Miocängrenze nach der Auffassung der verschiedenen

Autoren dar.

Ein eifriger Anhänger der v. KoEXEx’schen Altershestinnnuug

des Cerithienkalks ist Steuek, der ganz neuerdings in Verbindung

mit Dollfus noch viel weiter als v. Koenex ging und sogar

auch die (Corhicula- und) Hj'drobien-Schichten dem Oligocän ein-

verleibte, wenn auch nicht ganz ohne Vorbehalt. Wie Steuer
selbst sagt', hat er stets den Cerithienkalk als oberoligocän be-

trachtet, und auch die neuesten Ergebnisse der bedeutsamen Unter-

suchungen von Dollfus bestärkten Steuer’s Anschauungen,

während sie andererseits mich in den meinen bestärkten.

Nun ging v. Koexen ursprünglich davon aus, daß die Cerithieu-

sande ein Äquivalent der oberoligocänen Kasseler Meeressande

seien, weshalb der Cerithienkalk zum Oberoligocän gehöre. Später

verglich dann v. Koexen die Fauna unseres Cerithienkalkes mit

dem sogen. Aquitanien des südlichen Frankreichs. Dieses Aqui-

tanien galt damals ganz oder doch wenigstens dem weitaus größeren

Teil nach für Oberoligocän, daher mußten v. Koex-en und andere,

wie z. B. Boettger und Kixkelix zu einem oberoligocänen Alter

des Cerithienkalks gelangen.

Heute ist das untermiocäne Alter des Aquitanien durch die

sehr Avichtige Arbeit von Dollfus " endgültig erwiesen. Nur die

tiefsten Schichten jener Stufe (Calcaire blanc de l’Ageuais)

trennte Dollfus als oberoligocän (Kasselien) von dem untermio-

cänen Aquitanien ab.

Steuer ist nun in Übereinstimmung mit Dollfus der Ansicht,

daß das jetzige Aquitanien etwas anderes sei als unser Cerithien-

kalk, der dem als Oberoligocän abgetrennten Calc. blanc de

FAgenais (Kasselien) äquivalent sei und daher sein oberoligocänes

Alter beibehalten könne.

.la Dollfus und Steuer haben sogar, wie erwähnt, die An-

sicht ausgesprochen, daß auch noch die Hydrobienschichten ober-

oligocän seien. „II n’y a pas de miocene A’rai dans la serie

calcaire du bassiii du Mayence“ sagt Dollfus®. Steuer folgt

' A. Steuer, Die Gliederung der oberen Schichten des Mainzer

Beckens und über ihre Fauna. Notizbl. d. Ver. f. Erdkunde u. d. Groß-

herz. geol. Landesanst. zu Darmstadt. IV. Folge. Heft 30. 1909. p. 46.

G. Dollfus, Essai sur l’etage aquitanien. Bull, des Services de

la Carte geol. de la France etc. No. 124. 19. 1908—1909. Paris 1909.

® Compte rendu somm. d. s6ances d. 1. soc. geol. de France. No. 2.

Seance du 2 mai 1910. Paris 1910. Vergl. auch: Dollfus, Classification

des terrains tertiaires du bassin de Mayence. Soc. geol. de France. Compte

rendu. No. 12. 6. juin 1910.
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ihm darin und nimmt ferner an
,

daß das Meer
,

das die oberen

Schichten des Mainzer Beckens ablagerte, zur Obero ligociln-

zeit von Norden her (aus der Kasseler Gegend) in das Mainzer

Becken von neuem vorgedrungen sei. Zu jener Zeit sei das Meer

des Mainzer Beckens in einer haft'artigen Verbindung mit dem
norddeutschen oberoligocänmeer gewesen. Nur nach Norden
könne zur Zeit der oberen Schichten eine Meeresverbindung be-

standen haben. Ferner sagt Steier (a. a. 0. j). 53): ^Keine

diesei' marinen Arten kann mit einer untermiocänen Art identifiziert

werden

,

Woher und auf welchem Wege sollten denn auch

untenniocäne marine Schnecken und Muscheln ins Mainzer Becken

gelangt sein?' fragt sodann Steuer.

Der \'erfasser ist nun der Ansicht, daß unsere Cerithieii' und

Hydrobienschichten nicht älter wie das jetzige untermiocäne

Aquitanien, sondern diesem annähernd äquivalent sind. Nach

dieser .Ansicht gehören sie also in der Tat, wie SAXi'BEuciER an-

nahm und sorgfältig begründete, an die Basis des Aliocäns.

Es verdient hier hervorgehoben zu werdeTi, daß Lepsius der einzige

unter den Geologen des Mainzer Beckens ist, der der v. Koexex-

schen .Altersbestimmung nicht folgte und stets das untermiocäne

.Alter des Cerithienkalks vertrat.

Der A'erfasser teilte bereits Mitte Mai 1910 Hernx Doi.i.pu.s

brieflich mit, daß er glaube, daß unser Cerithienkalk nicht dem
Oberoligocän, sondern dem untermiocänen .Aquitanien von der Um-
gebung von Bordeaux gleichzusetzen sei. Dollfus * hatte gesagt

:

..et il ii'y aurai.s pas de veritable aquitanien daius le bassin

de 3Iayeiioe“, ,,car la serie de Mayence est toute oligocene‘\

Eine Bestätigung seiner .Ansicht, die der A’erfasser unabhängig

von Boettoer gewonnen hatte, muß er in einer brieflichen Mitteilung

Boettger’s (8. Juni 1910) erblicken, worin dieser beste Kenner

der Mainzer Tertiärfaunen über den A’ergleich unserer C'erithien-

schichten mit dem „Oberoligocän von Bordeaux“, und zwar „dem
Oberoligocän von Sau cats“ schrieb, daß „die Zahl der übereiii-

stimmemleii Arten
,

namentlich auch unter den Brackwas.ser-

bew'ohiiern (Potamides, Ti/mpanotomus) eine so überwältigend

große sei, daß ein A’ergleich beider Faunen eine zeitliche Trennung
an.sschließt“

Ich neige zu der A’ermutung, daß Boettger noch der Meinung

war, daß das „Oberoligocän von Saucats“ auch jetzt noch zum
Oligocän (Kasselien) gerechnet werden würde, weshalb er auch

weiterhin den Cerithienkalk als oberoligocän ansah.

.Aber gerade Dollfu.s ist es ja
,

der gezeigt hat ,
daß das

„Oberoligocän von Sau cats“ typisches untermiocänes .Aqui-

* Bulletin No. 124 usw. 1909. p. 93 und Erläuterung zu Taf. A'.

- Die fettgedruckten Stellen sind in Boettger’s Brief unterstrichen.
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taiiien ist, wie das sclioii vor vielen Jahren Oppenheim mit

großem Scharfblick erkannte und es in jüngerer Zeit auch von

Sacpo angenommen worden war.

Wohl enthält die Cerithienkalkstufe, in ihren unteren Schichten

vornehmlich, eine Landschneckenfauna, die in gleicher Weise im süd-

westfranzösischen Oberoligocän, dem Calcaire blanc de l’Agenais

insbesondere, dominiert. Eine große Bedeutung hat dabei unter

anderen Formen die Helix Ramondi. Aber andererseits kommen in

unserem Ceritbienkalk auch mehrere Formen vor, die auch noch in

einem höheren Horizont des Aquitanien, dem Calcaire gris de

l’Agenais, Vorkommen. Eine unbedingte Sicherheit für ein ober-

oligocänes Alter bietet daher auch die Laudschneckenfäuna des

(’erithienkalkes nicht. Aber immerhin ist gerade das ein Punkt,

der weiterer Nachforschungen bedarf und heute als noch nicht
geklärt bezeichnet werden muß. Jedenfalls ist es zweckmäßig,

zu betonen, daß die Landschneckenfauna der oberen Schichten des

3lainzer Beckens neben oligocänen auch Formen aus dem Miocän

enthält.

Bedenkt man aber, daß u. a. H. Ramondi nach Doeefus lokal

weiterlebte, also in das Hiocän an gewissen Stellen hineinreicht,

daß Mainzer Becken und Südwestfrankreich auch schon zur Miocän-

zeit verschiedene Lebensbedingungen bieten mußten, daß II. Ra-
mondi (und andere oligocäne Formen) nur in den tieferen Schichten

der in sich zusammenhängenden oberen Abteilung des Mainzer

'fertiärs
,

und da auch nur relativ selten vorkommt
,
und wenn

ferner man bedenkt, daß nach Boettgeh’s schwerwiegendem Urteil

die mee rischen Fossilien des Cerithieukalks der Fauna von

Saucats unbedingt gleichzusetzen sind, so wird man mir zu-

geben müssen
,

daß ich nicht ohne hinreichenden Grund eine

andere Meinung als die herrschende vertrete.

Meiner Ansicht nach, die ich in einem A’ergleich der in Frage

kommenden Faunen gewonnen habe \ sind die Formen, die man bisher

als beweisend für ein oberoligocänes Alter angesehen hat, zwar

von Haus aus zweifellos oligocäne Arten
,

aber solche
,

die zum
allergrößten Teil noch ein Stück weit in das Untermiocän (Cerithieu-

kalk) hineinreichen und dort bald aussterben
,

eine Erscheinung,

die in der Natur der Sache liegt.

Andererseits ist die Hauptmasse der Cerithien- und Hjalrobien-

kalkfauna eine entschieden aquitan ische, und zwar setzt

sie sich hauptsächlich aus Formen zusammen, die auch in weniger

gesalzenem Wasser leben konnten
;
darunter sind auch solche, die

in Südwestfrankreich mit dem Aquitanien zum ersten Male auf-

treten. In dem rein marinen Aquitanien der Bordeauxgegend

spielen unsere Formen naturgemäß eine höchst untergeordnete Bolle,

1 siehe weiter unten.
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in dem mehr brakischen Untermiociinmeer des Mainzer Beckens

setzten sie uatnrgemiiß bei weitem die Hauptmasse der Meeres-

conchj’lien zusammen. Doch liegen Einzelangaben über die Be-

ziehungen der beiden Faunen nicht im Eahmen dieses kurzen Hin-

weises. Es sei daher auf den vorläutigen Aufsatz des Verfassers

in den Verh. d. Xaturh. Ver. der preuß. Eheinlande und West-

falens. 67. Jahrg. 19 lü hingewiesen (s. auch Zeitschr. d. deutsch,

geol. Ges. 62. 1910, Monatsber. für Dezember).

Zu dieser Notiz sah ich mich, trotzdem meine paläontologischen

Vergleiche noch lauge nicht abgeschlossen sind *, deshalb gezwungen,

weil einmal die v. KoENEx’sche Altersbestimmung schon ganz all-

gemein anerkannt ist, und andererseits von Steuer die Behauptung

ausgesprochen worden ist, au dem oberoligocäneu Alter der Ceri-

thienkalkstufe könne jetzt kein Zweifel mehr sein, gerade die

Arbeit von Dollfus beweise das. Ferner Avar die Dollfus-Steuer-

sche Ansicht, wonach das ganze Mainzer Tertiär „oligocän“ sei,

Anlaß dafür.

Auch die Herleituug des Cerithieukalkmeers von Norden und

die .\uffassuug, daß dieses Meer mit dem norddeutschen Ober-
oligocänmeer in Verbindung stand, erscheint mir sehr be-

denklich. Auf den Eeichtum der Wetterauer Cerithieuschichten an

Foraminiferen kann inan sie allein nicht gründen.

Das Nächstliegende ist doch, mit Lepsius vermutungs-
weise eine Verbindung des Mainzer Tertiärmeers auch in der

Uu t er m i oc änz ei t nach Süd westen anzunehmen. Daß eine

westliche Verbindung für die Oligocänzeit bestand, hat neuer-

dings Kessler^ wiederum betont. Und daß eine Verbindung mit

dem aqu i t ani s ch e 11 Meer im Ent ermiocän vorhanden war,

scheint schon allein aus dem Vergleich der Cerithienkalkfauna

mit der aquitanischen hervorzugehen. Auch Herr v. Koexex
scheint

,
wie ich einem Briefe entnehme

,
die Herkunft des Ceri-

thienkalkmeeres ebenfalls im Süden zu suchen.

Wenn ich schließlich hofle, mit meinen Ausführungen darauf hiu-

gewiesen zu haben, daß das untermiocäne Alter des Cerithienkalks

das relativ richtigere ist

,

so bin ich mir dabei wohl bewußt,

daß es noch zahlreicher paläontologischer Vergleiche bedarf, um ein

Urteil abzugebeii, das auch in der Tat für „ohne Zweifel“ richtig

‘ Ein reichhaltiges Vergleichsmaterial aus dem Oligocän und Miocän
der Bordeauxgegend wurde mir vom Senckenberg. Museum in Frankfurt a. M.
zur Verfügung gestellt, ivofür ich den Herren Kixkelin und Drevermaxx
zu aufrichtigem Dank verpflichtet bin. Andererseits befindet sich in

unserer Hochschulsammlung die reiche Sammlung von
Alexaxder Bracx.

'* P. Kessler, Die tertiären Küstenkonglomerate der mittelrheinischen

Tiefebene usw. Mitt. d. Geol. Landesanst. v. Elsaß-Lothringen. 7. Heft 2.

Straßburg 1909.
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gelten kann. Meine Aufgabe konnte nur die sein, zu zeigen, daß
nach dem lieutigen Stand unserer Tatsachenkenntnis die Sani>-

BKKGEu’sche Klassifikation der oberen Schichten des Mainzer
'J’ertiärs entschieden mehr Anspruch auf Anerkennung hat

,
als

die heute geltende. Es ist ja möglich, daß man später noch einmal

dahin kommt, die v. KoENEN’sche Klassifikation als die richtigere

zu erkennen. Wenn man genügend Gründe dafür hätte, würde
ich keinesfalls widersprechen. Icli meine aber, heute kann man
es nicht, und insbesondere kann man nicht sagen, am oligocänen

Alter der Cerithienkalke könne jetzt kein Zweifel mehr sein;

noch weniger ist die neueste DoLLFL’s-S'rEüEn’sche Ansicht wahr-
scheinlich k Wenn man den Tatsaclien gerecht bleiben will, läßt

sich heute ein solcli apodiktisches Urteil weder zugunsten der

einen
,

noch zu der der anderen Anschauung fällen. Immerhin
kann man es mit hinreichender Berechtigung aussprechen, daß
einstweilen die Ansicht vom untermiocänen Alter des Cerithien-

kalkes die richtigere ist

Aachen, den 23. November 1910.

‘ Auch V. Koenen pfiichtet der DoimFUSSchen Klassifikation nicht
bei (vergl. N. Jahrb. f. Min. etc. 1910. II. 2. p. 270) und hält mit Eecht
die sogen. „CorömMVa-Kalke“ (s. Tabelle weiter oben) mit der echt miocänen
Melcmia Escheri für typische 3Iiocänbildiiiigen.

* Wie sehr aber die neueste Altersbestimmung der Hydrobienschichten

als oberoligocän problematisch ist, geht schon daraus hervor, daß

nach einer brieflichen Mitteilung Herr v. Koenen mit Becht auch jetzt

noch der Ansicht ist, daß dieselben Hydrobienschichten, die nach Dollffs
und Steuer oberoligocän sind, vielleicht noch ein Stück weit in das

Mittelmiocän hineinreichen, eine Vermutung, die als solche auch mir
naheliegend erscheint. Man ersieht daraus, wie sehr hier die Meinungen
auseinandergehen und eine gründliche Revision der Altersfragen am
Platze ist.

Anderseits hat neuerdings Steuer die Ansicht veröffentlicht, daß die

Eppelsheimer Stufe
,

deren reiche Wirbeltierfauna von Sandberger und
Lepsids als altpliocän bestimmt wurde, nicht wie die ursprüngliche
Bestimmung (Sandberger) ergab, pliocän sei, sondern nach geologischen

Gründen in das Obermiocän, vielleicht sogar in das Jlittelmiocän

(Dollfus) gehöre. Dazu sei bemerkt, daß von dem Verf. schon 1907

nachgewiesen wurde, daß die Sande und Schotter der Eppelsheimer Stufe

(kieseloolithführende Dinotheriensande) mit der „Kieseloolithstufe“ des

Niederrheingebiets in genetischem Zusammenhang stehen. Diese , Kiesel-

oolithstufe“ ist durch die Arbeiten von Borgstätte, Briquet, Fliegel,

HoLZAPFtm, Kaiser, Klein, Lorie, Mordziol, Quaas, Stainier, Stoller.

Tesch, Wunstorf, van Waterschoot van der Gracht und Wolff weit-

hin in einwandfreier Weise verfolgt worden, wobei sich herausstellte, daß

diese Stufe auch in Belgien und Holland weite Verbreitung besitzt und

dort mit marinem Pliocän verknüpft ist. Pohlig gibt auch Reste von
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