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wurden. Diese Auffassung fordert zu einem Vergleich mit den

Vulkanembryonen Bkanca’s heraus. Das Auftreten der vul-

kanischen Tuffe ausschließlich im Tal erscheint nur bei oberfläch-

licher Betrachtung als eine Stütze für die alte Annahme von ihrer

subae rischen Zusammentragung. Das Aniotal ist sehr alt,

das beweist seine erstmalige Auffüllung mit den alten (vielleicht

pliocänen) Schottern; bedeutend jünger sind die vulkanischen

Erscheinungen
,
und daß sie sich gerade an den alten Tallauf

halten, spricht eben für die tektonische Anlage des Aniotals.

Beiträge zur Geologie und Paläontologie von Palästina und Syrien.

Unter der Mitwirkung von Facbgenossen

herausgegeben von M. Blanckenhorn, Marburg.

2. Älteres Paläozoicum von Südsyrien und Westarabien.

Von W. Dienemann, Marburg.

Mit 2 Textfiguren.

A. Cambrinm von Ghör es-Safi am Südostemle des Toten

Meeres.

Auf seiner Karte von Palästina, die dem Werk „Natur-

wissenschaftliche Studien am Toten Meer und im Jordantal“,

Berlin 1912, beigegeben ist, hat M. Blanckenhokn als bis dahin

in jener Gegend unbekannte Formation Cambrium ausgeschieden,

und zwar auf Grund von Fossilfunden am Wadi el-Hesi und an

dem Ruinenfelde Chirbet el-Burdsch, südöstlich vom Toten Meer.

Über die Auffindung und die Lage der fossilführenden Schichten

finden sich nähere Angaben in dem erwähnten Werk (p. 125— 135),

sowie auch in dem Vortrag: „Neues zur Geologie Palästinas und

des ägyptischen Niltals“ (Zeitschr. d. deutsch, geol. Ges. 1910.

p. 410— 413) und dem „Kurzen Abriß der Geologie Palästinas“

(Zeitschr. d. Deutsch. Palästina-Vereins. Leipzig 1912).

Danach besteht der dortige als cambrisch anzusprechende

Schichtenkomplex von unten nach oben aus ca. 240 m rotem Sandstein,

14 m bunten Mergeln und zu oberst 51— 65 m Dolomit und oolithi-

schem Kalk mit Brachiopoden und Hyolithen (so am Wadi el-Hesi)

oder an Stelle des letzteren Hornstein oder schwach kalkigem Quarzit

mit denselben Brachiopoden und mit Trilobiten. Hier mögen nun die

Fossilien, die mir Professor Beanckenhorn zur Bearbeitung über-

geben hat, kurz beschrieben werden. Es handelt sich um Brachio-

poden, Pteropoden und Trilobitenreste, die in den obersten, kalkig-

quarzitisclien Schichten des Systems liegen, die aber nicht aus

anstehenden Felsen, sondern aus herumliegenden Stücken und Ge-

rollen gewonnen wurden.
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Die Brachiopoden stellte Blanckenhorn wegen ihres Loches

im Schnabel vorläufig in die Nähe von Tercbratula oder Discina,

ohne aber auf eine genauere Bestimmung einzugehen 1
. Der Er-

haltungszustand ist einer solchen auch wenig günstig, nur etwa

^ Dutzend Stücke ließen sich näher bestimmen.

Das Gestein ist ein kieseliger, z. T. oolithischer Kalk, dessen

Oberfläche die verkieselten Schalenreste stellenweise in größerer

Anzahl bedecken. Da nun von einem Schloßapparat an keinem

Exemplar etwas zu bemerken war, obwohl einzelne Stücke die

innere hintere Schalenpartie gut erkennen lassen
,

haben wir es

mit inartikulaten Formen zu tun. Ich stelle sie zu

1.

Siphonotreta unguiculata Eichwald? (Fig. 1
2
).

Walcott, Cambrian Brachiopoda. llnit. States Geol. Survey. 51. p. 626.

Teil II. Taf. 81 Fig. 6. (Mit Literaturangaben.)

Eine größere und breitere, ca. 22 mm lange Form. Schale

länglich oval, mäßig gewölbt, konzentrisch gestreift. Häufiger ist

Fig. 1. Siph. unguiculata Eichw.?,

Cambrium, südöstlich des Toten

Meeres.

Fig. 2. Siph. verrucosa Eichw. ?,

Cambrium, südöstlich des Toten

Meeres.

2.

Siphonotreta verrucosa Eichw.? (Fig. 2).

Ebenda, p. 627. Taf. 81 Fig. 5.

Eine kleinere, mehr längliche und dichter konzentrisch ge-

streifte Art, bis 1,9 mm lang. Ein Exemplar zeigt unter dem

von einer Stielöffiiung durchbohrten Wirbel eine niedrige, quer-

gestreifte Area. Das Stielloch steht mit einem nach innen führen-

den Kanal in Verbindung. Von Muskeleindrücken ist bei beiden

Arten nichts zu sehen.

3.

Hy olithes sp.

Es liegen verschiedene, nicht näher bestimmbare Reste vor.

Der Querschnitt ist oval. Eine kleinere Form scheint sich schneller

1 Zeitschr. d. deutsch, geol. Gesellsch. f. 1910. p. 411.
2 Die zwei Zeichnungen verdanke ich Fräulein E. Döring, Sonders-

hausen .
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zu verjüngen als eine andere
,

die auch breiter wird (bis 6 mm).

Oberfläche glatt.

4. Paradoxides sp.?

Die Trilobitenreste des kalkigen Quarzits haben schon Herrn

Dr. W. E. Schmidt (Berlin) zur Untersuchung Vorgelegen 1
. Schmidt

möchte die zahlreich vorhandenen Bruchstücke von Kopfschildern,

meist Wangenstacheln, zu Paradoxides stellen, wofür auch ein bei

der Präparation zersprungenes Schwanzschild sprechen soll. Die

Wangenstacheln allein lassen keine Entscheidung zu, ob wir es

wirklich mit Paradoxides zu tun haben.

5. Ptychoparia sp.

Ein leidlich erhaltenes, unvollkommenes Kopfschild hat schon

Schmidt zu dieser Art gestellt und auf die Ähnlichkeit mit der

tief mittelcanibriscken amerikanischen Gattung Protokolls liin-

gewiesen.

Nach dem oben Gesagten würden wir es den Trilobiten nach

vielleicht mit mittelcambrischen Schichten zu tun haben; jedoch

ist die Gattung Ptyclioparia nicht auf diese Stufe beschränkt.

Nach Walcott’s Tafel der Entwicklung der cambrischen Brachio-

poden (1. c. p. 317) tritt die Gattung Siphonotreta erst im Ober-

cambrium auf, und zwar finden sich die beiden beschriebenen Arten

in den Passage beds und im Untersilur des Balticums. Da nun

Blanckenhorn die gegenseitige Lagerung der Trilobiten führenden

Schichten und der Kalke mit Brachiopoden nicht am anstehenden

Gestein feststellen konnte, läßt sich vorläufig nur so viel sagen,

daß wir es am Toten Meer einmal mit einem hellen, splittrigen,

Quarzit von vielleicht mittelcambrischem Alter und einem schmutzig-

grauen, oft stark oolithischen und nur wenig verkieselten Kalk
obercambrischen bis untersilurischen Alters zu tun haben. Es
wäre sehr zu wünschen

,
daß der stratigraphische Verband der

Fossilien führenden Schichten genau festgestellt und besonders

durch paläontologische Aufsammlungen eine Vermehrung der

sehr spärlichen Fauna herbeigeführt würde. Liegt doch dieses

Vorkommen von Cainbrium in dem Großen Mittelmeer, mitten

zwischen denen von Languedoc, Sardinien und der östlichen Salt

Range in Gegenden, aus denen man bisher noch kein Cambrium
kannte. Da die cambrischen Gesteine am Toten Meer transgre-

dierend über verschiedenartigen Eruptivgesteinen, Konglomeraten
und Tuffen, die von Blanckexhorn in das Präcambrium gestellt

werden, liegen, und Blanckenhorn sogar deutliche Steilküsten mit

1 Blanckenhorn, Naturw. Studien, p. 129 u. Zeitschr. d. deutsch,

geol. Gesellsch. f. 1910. p. 412.
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Brandungskonglomeraten beobachten konnte
,
haben wir es hier

mit einer Transgression des südfranzösisch-spanisch-sardinischen

Meeres über Teile des alten Südkontinentes zu tun.

B. Uber die Auffindung von Silur an der Hedschäs-Bahn
(Westarabien).

Im Wintersemester 1913 zeigte Professor M. Blanckexhorn
im Marburger Geologischen Kolloquium schwarze, bitumenreiche

Schiefer von Sahr ul-Ghul bei km 736 an der Hedschäs-Bahn
(28° 20' n. Breite, 36° 48' östl. Länge v. Greenw.), die er durch

Vermittlung des Erbauers der Bahn
,
Meissner Pascha

,
erhalten

hatte. In diesen Schiefern fanden sich einige Beste von Graptolithen,

die als zu Diplograptus gehörig bestimmt wurden. Eine nähere

Bestimmung war bei der Erhaltung des Materials und der Spärlich-

keit der Reste leider nicht möglich. Die Länge eines vielleicht

vollständigen Exemplars beträgt 23, die größte Breite 2 mm. Die

Reste gestatten daher keine sichere Horizontierung des Vorkommens,
da Diplograptus vom Arenig bis zur Basis des Wenlock vorkommt.

Jedoch ist schon an und für sich der sichere Nachweis von Silur

in dieser Gegend von großer Bedeutung. Er lehrt, daß das süd-

westeuropäische Graptolithenmeer sich (vielleicht nur vorüber-

gehend) weiter nach Osten ausgedehnt hat, als man bisher an-

nahm. Auf diesen Umstand deutete schon das Auffinden von

allerdings jüngeren Graptolithenschiefern mit Monograptus colonus

in Bulgarien in der Nähe von Sofia hin (AllachverdJeff, Vor-

läufige Mitteilung über den ersten Fund von Silur in Bulgarien,

dies. Centralbl. 1905, p. 679). Auch der von Broili 1 aus dem
GROTHE’schen Funde von Phgcodes circinnatus abgeleitete Schluß

auf Vorkommen von Untersilur im Antitaurus würde dazu passen.

Ausführlichere Beobachtungen über das Untersilur des Amanos
(mit Acaste sp. und Cruziana) veröffentlichte Frech (N. Jahrb.

f. Min. etc. 1913. I. Ref. p. 130).

Dieser neue Graptolithenfund beweist, daß in einer etwas

früheren Periode des Silur im Südosten des heutigen Mittelmeer-

gebietes eine Ausbreitung des Ozeans stattfand.

Ob an dieser Stelle nur Graptolithenschiefer Vorkommen, oder

auch Brachiopoden und Korallen führende Kalke, die auf einen

Zusammenhang mit dem pazifischen Becken und besonders auf die

Vorkommen vom Balkasch-See und Himalaya hindeuten würden,

und die sich daran knüpfende Frage, ob das Große Mittelmeer,

Suess’ Tethys, auch zur Silurzeit als durchgehendes Becken be-

standen hat, das bleibt weiteren Forschungen überlassen.

Marburg, Geologisches Institut, im März 1914.

1 H. Grothe, Meine Vorderasien-Expedition 1906 und 1907. I. Bd.

Broili, Die paläont. Resultate der Expedition.
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