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Beitrag zur Kenntnis der säugetierführenden Bohnerz-
formation in Schwaben.

1. Ein vergessenes, neu erschlossenes Höhlenvorkomuien
terrestrischen Eocäns auf der Uliuer Alb.

Von W. O. Dietrich.

Mit 4 Te.xtfiguren.

Inhaltsübersicht.
Einleitung. — Eage, Auffindung und Erscheinungsweise der Mäh-

ringer Hühlenfüllung. — Vorkommen der Zähne und Knochen. — Lagerung
der Hühlenfüllung. — Fauna. — Alter der Fauna. — Zustand im Ober-

eocän. — Nachträgliche Veränderungen. — Bohnerz.

Wiederholte Dislokationen mit ihren Folgen haben die Züge
und Lebenserscheinungeu der Landoberfläche der im Tithon der

Tethys entstiegenen Schwäbischen Alb schon vom Mitteloligocän

abwärts fast völlig verwischt. Nur wo die Gebilde der alten

liumpftiäche in den Rumpf selbst hineingreifen, wie z. B. ini vei--

karsteten Gebirge, sind Spuren dieser vertikalen Bildungen noch

heute z. T. erhalten. Eine solche Erscheinung der alttertiären

Rumpfobertläche
,

nämlich die Füllung von unterirdischen Hohl-

räuineu aus der Obereocänzeit von der Uliner Alb, zu untersucheM,

ist der Zweck meiner Arbeit. Ich liefere damit einen Beitrag zur

Kenntnis der sog. Bohnerzspalten oder -lager, denn unter dieser

Bezeichnung sind gerade in unserem Gebiet derartige, alttertiäre

Tierwelt bergende Lagerstätten bekannt (berühmtestes Beispiel die

Bohnerzsj)alten des Unteren Eselsberges bei Ulm), oline daß sie,

wie gleich gesagt sei, eigentliches Bohnerz enthalten. Leider

wissen wir über die geologische Erscheinungsweise der altbekannten

Vorkommnisse der Blaubeurer und Uliner Alb nur wenig, über

ihre Entstehung daher noch weniger (siehe die Darstellung durch

E. Fuäas in der Uliner Oberamtsbeschreibung, oder bei Exuei.-

ScHüTZE, Geologischer Wegweiser durch Württemberg). Nur einige

unbedeutende Vorkommnisse sind in neuer Zeit bekannt geworden

(DiETi.Ex, Lutzeier). Die geologische Unkenntnis dieser Lager-

stätten auf der Hochalb überhaupt rührt daher, daß die einen bei

uns früher nur unvollkommen technisch ausgebeutet, später nach

Erschöpfung der Lager die anderen von der Wissenschaft nur als

Raritätenfundstellen gewertet wurden. Da ich nicht gerne aus der

verworrenen älteren Literatur schöpfe, um den durch die Fauna
nahegelegten Zusammenhang der Lagerstätten auf der Südwestalb

(Heuberg, „Frohnstetter Loch“ u. a.) mit unseren Ulinern darzutun,

beschränke ich mich auf die von mir untersuchte Mähriuger Fund-

stelle am Oberen Eselsberg nordwestlich Ulm. Lägen mehr und

bessere geologische Daten vor, so ließen sich wohl alle diese

Centralblatt f. Mineralogie etc. 1922. 14
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siderolithischen Fuudstellen in eine geologische Eutwicklungsreihe

bringen, beginnend mit der Boimerzbildung in statu nascendi, wie

in Aläliringen, fortschreitend zu Lagern mit primärem Bohnerz und

endigend bei Fundstellen mit gänzlich umgelagertem Erz. Die

fossilführenden Lagerstätten sind alle unter einem gemeinsamen Ge-

sichtspunkt zu verstehen : Es s i n d k u r z - o d e r 1 a n g d a u e r n d e,

d e s z e n d e n t e Füllungen von H o h 1 r ä u m e n im Oberen
.Malm des verkarsteten Hochalbinnern. Die Füllmassen

bestehen aus den Tropfvvasserabsätzen (oolithischer bis pisolithischer

Tuff, Tropfstein, Calcitfels), aus den Einsturzmassen der korrodierten

Wände und Decken (Splitter, Steine, Blöcke) und aus den Rück-

ständen der Kalksteinauflösung (Bol, Lehm), endlich aus den Resten

der Tierwelt (Phosphatbeimengungen im Kalktuff', phosphoritische

Knochen und Zähne, Molluskenschalen u. a.). Dieser '\’ersatz unter-

lag, da er mit der Oberfläche irgendwie in Verbindung stand, schon

im Tertiär der Verwitterung. AVo das Eisen (und Mangan) aus

dem stellenweise tiefgründigen Boden der Albhochfläche, der Rot-

erde, tief genug hinab « änderte, was bei Anwesenheit ungesättigten

Humus der Fall war', wurde es in den Füllmassen, und zwar
hauptsächlich in dem lockeren Kalkknöllchengrus und Kügelchen-

travertin wieder ausgefällt, durch Adsorption in den Kügelchen

konzentriert, diese so verbohnerzend Ein Klimawechsel während

des Tertiärs ist dabei vom Wärmeren, Trockeneren zum Kühleren,

Feuchteren angezeigt, wobei wir aber kaum mit tropischen Werten

zu rechnen haben.

Lage, Aufttiulung mul Erscheinungsweise der Mähringer
Hülilenfiillung.

Die hier zu schildernde geologische Erscheinung setzt als

weite taschenartige Block-Travertinfüllung in dem untertithonischen

Plattenkalk des westlichsten der alten Mähringer Steinbrüche auf.

Der Krebsscherenkalk mit großen Virgatosphincten liegt hier bei

570 m auf dem hinteren Oberen Eselsberg am Südgehänge des

Schainmentales, 2,3 km in Luftlinie von den „Bohnerzspalten“ im

Schwammrifl'kalk des städtischen Steinbruchs auf der Südseite des

Berges entfernt. A’on Bergen umgeben liegt die Fundstelle in einem

muldenartigen Erosionsraum, der durch das Schammental nach dem

Blautal hin geöffnet ist. Wie die Profile erkennen lassen, ist der

Eselsberg reich an Ivlüften, Bohnerzspalten und -laschen und geo-

logischen Orgeln. .Auf seiner Höhe sind im oberoligocänen Süß-

wasserkalk schöne Erdfälle zu beobachten; in den Massenkalken

* A"gl. A. Eichinger, Beiträge zur Kenntnis ostafrikanischer Roterden

und Laterite. Heft 6 der „Düngungsversuche in den deutschen Kolonien“.

Berlin 1920.

* Vgl. A. Moos, tlber die Bildung der süddeutschen Bohnerze. Zeitschr.

f. prakt. Geol, '29. H. 7 u. 8. 1921 (dort die weitere Lit.).
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seines Innern sind Wasserklüfte, Schächte mid Hohlräume, die der

intensive Steiubruchbetrieb vom Blautal her wenigstens ab und zu

anritzt. Dies alles, sowie die Trockentäler und benachbarten Quell-

töpfe, deutet auf eine alte Karsthydrographie hin, und unser Vor-

kommen hat, obwohl es in den ausgezeichnet schichtigen dünn-

plattigen tonigen ^'-Kalken liegt, nichts Überraschendes.

Unsere Füllmasse ist au eine schmale, durch braunen, groß-

spätigeu Calcitfels ausgefüllte Kluft, wie solche im Gebiet häuüg
sind, gebunden (s. Fig. 1). An ihr felilen alle Verwurfsersclieinungen

wie Eeibuugsbreccie oder -gerölle, Harnische; es ist keine Be-

wegung längs dieser Lithoklase zu konstatieren. Die Kluft ist nur

(h

Fig. 1. Grundriß der Lagerstätte, ca. 1 : 2430.

durch Calcit wieder verkittet. Die lokalen Schichtstörungen an
ihr rühren nicht von \'erwerfungen her, sondern von Hohlraum-
bildungen, die das Tropfwasser im Bereich der Kluft in der Tiefe

geschaffen hat. Es handelt sich hier nicht um eine oberffächliche

Spaltenfüllung, sondern um einen im Innern des Kalkgebirges
liegenden Korrosionsraum, dessen Umgrenzung niclit mehr genau
angegeben werden kann, weil nicht nur die abtragenden Ki'äfte

der Natur, sondern auch der Mensch als „geologischer Faktor“
zerstörend wirkten. Hierzu, zur Entdeckung, Untersuchung und
Ausbeutung sei folgendes bemerkt:

Als 1881 der Bau des Forts „Oberer Eselsberg“ begonnen wurde,
ging man, um gute „Portländer“ zu ei halten, von dem am Hang sitzenden

kleinen Gemeindesteinbruch südwärts auf einer Breite von ca. 30 m in

den Berg hinein (s. Fig. 1). lieclits und links stieß man auf minder-
wertigen Stein, und zwar westlich auf Bolinerztaschen, dann geologische

Orgeln, gefüllt mit Schutt, und von einigen Metern Durchmesser; östlich

14 *
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auf verstiirzten Plattenkalk mit Bolinerz, Bol und Lehm als Verdtängungs-

riickständen. Diese östlichen Teile blieben als Schollen stehen, und der

Abbau wandte sich 1883 84 ostwärts und wurde mit Unterbrechungen

bis 1889 fortgesetzt, wobei die Schollen den Abraum aufnalimen. Nach
Aussagen des Herrn Schultheiß und des Flurschiitzen von Mähringen

kamen beim Abbau nach Süden, d. h. neben unserer Stelle, häufig „finger-

lange braune Zähne heraus, so daß jedes Schulkind davon hatte“. Wahr-
scheinlich handelt es sich hierbei um stengligen Calcit; in Mähringen und

Ulm ist davon nichts mehr vorhanden. Daß aber tatsächlich unsere Fund-

stätte schon damals angeschnitten war. geht einmal aus Engel, Geo-

gnostischer Wegweiser durch Württemberg. 1. Auflage. 1883. p. 254,

hervor, wo ein „in einem Bohnerzloch des Steinbruchs am Eselsberg

(W..T. C) bei Lehr neuerdings gefundenes Säugetierlager“ erwähnt wird,

eine Bemerkung, die in der Auflaye von 1908 veraltet schien, sodann legte

1885 Legbe (.Jahresh. Ver. vaterl. Naturk. in Württ. 41. p. 48) „Fossilien

aus dem Tertiär des Eselsberges vor. Es waren Kiefer von Falaeotheriuiu

iiiagnniiK Hijoiherium Meisneri, Cordylodon, Biber, Rüssel- und Spitzmaus“.

Dem Verbleib dieser Sachen habe ich nicht nachgeforscht; z. T. dürfte es

sich um Formen aus dem Aquitankalk in den Forts „Oberer Eselsberg“

oder „Neues Werk“ handeln.

Im Frühjahr 1920 ließ die Gemeinde Mähringen in der Höhe der

Westwand des steheiigebliebenen Teiles tvieder Steine bi echen
;

hierbei

stieß der Steinbrecher in den Blockmassen unseres Lagers auf Tierreste,

die der Lehrer in Mähringen an sich nahm. Da die Gemeinde einen

neuen Steinbruch eiöffnete, beutete Herr Hauptlehrer Klein die „Spalt-

ausfüllung“, soweit es möglich war, gelegentlich aus. Ich selbst fand

Ende August 1920 das Vorkommen, untersuchte es und prospektierte die

Fündigkeit auf eine Fläche von 8:3m (sie ist in Wirklichkeit größer).

Hier war nun endlich einmal Gelegenheit, das bei uns in Schwaben so

wenig bekannte Auftreten der Säugetiere des Bohnerzes geologisch zu

erforschen: Die Fundstelle mußte nach Art einer Höhle mit paläolithischem

Inventar wissenschaftlich erschlossen werden. Diese Untersuchung wollte

ich selbst im Auftrag des Berliner geologisch-paläontologischen Universitäts-

iustitutes im Frühjahr oder Sommer 1921 ausführen. Mein Plan fand die

Billigung der Direktoren des Berliner und des geologischen Institutes der

Württembergischen Landesuniversität. Auch die Naturaliensammlung in

Stuttgart sollte zugezogen werden. Dieses Museum aber ließ für sich die

Fundstelle ausbeuten; deswegen grub ich mit Herrn Klein zusammen
schon im April 1921, und nach mir erschöpfte das Tübinger Institut die

Lagerstätte wenigstens in ihrem ergiebigen Teil. Unerforscht geblieben

sind die tieferen Teile unter der Sinterdecke
;

hieizu w'ären sehr große

Geldmittel erforderlich. Alle Fundstücke, auch diejenigen Stuttgarts,

wurden mir, ebenso wie die Geologie der Lagerstätte, zur Bearbeitung

überlassen.

Folgenden Herren bin ich zu lebhaftem Dank verpflichtet: Haupt-

lehrer G. Klein in Mähringen, der durch seine Hilfe und sein Verständnis

unter Hintansetzung persönlicher Vorteile der Wissenschaft und mir wert-

volle Dienste geleistet hat; sodann Geheimem Bergrat Pompeck.i und Prof.

Hennig, die die Grabungen und die Bearbeitung der Mateiialien mir er-

möglichten. Ferner danke ich herzlich meinen Kollegen Dr. Mesper und

Dr. Berckhemer für Mitteilungen ihrer Beobachtungen, Aufzeichnungen

und Fundstücke; für letzteres auch cand. geol. Moos. Schuldigen Dank
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sage ich auch endlich dem Direktor der Württembergischen Naturalien-

sammlung Prof. Dr. JI. ScH^rrDT, der freundlichst seine Ausbeute unseres

Fundplatzes und Vergleichsmaterial vom Unteren Eselsberg zur Verfügung

stellte. Treu unterstützte mich bei der Ausgrabung und Präparation auch

meine Frau.

Was 1920 und 1921 noch zu sehen war, ist, wie die Profile

(s. Fig. 2 u. 3) zeigen, nur der Eest einer einstmals nach oben und

nach Westen weiter reiclienden Höhlenfiillung, ist der Stumpf eines an

Kluft- und Schichtfugen erweiterten Schlotes, die Kuine einer Höhle

von länglichovalem Grundriß. Daß dieser Hohlraum bis in den 1882

abgehauteu Teil hineinreichte, ist unwahrscheinlich, denn 1920

waren noch pfeilerartig aufrageude verstürzte ^-Bänke zu sehen, die

vermutlich uiisern Hohlraum von dem früher abgebauteu trennten.

Wir haben ein vertikales System von größeren Kammern anzu-

nehmen, die nach oben durch röhreuartige Spalten kommunizierten,

und von denen Klüfte in die Tiefe setzen.

Der 1920 allein noch vorhandene Hohlraum war mit Steinen

und Blöcken (von 10— 50 cm Dui'climesser) in Kalktuffpackung er-

füllt. Die Blöcke sind verschiedenst geformt, aber meist rundlich

und stark korrodiert und häutig von dicken Sinterschalen umhüllt.

Sie sind schichtfremd, aber nicht ortsfremd, und bestehen meist

aus sehr homogenem, dichtem Kalk von hellgrauer, brauner bis

rötlicher oder schwarzer, zuweilen auch zonarer Färbung. Es

ist metamorphes
,

stärker kristallinisch gewordenes fossilarmes

W. J. L‘-Gestein aus dem einst überlagernden ungeschichteten oder

mindestens sehr dickbankigen, zerhöhlten Schichtpaket. Seltener

sind oolithische Gesteine, Trümmeroolithe, Echinodermenbreccieu

und Marmore.

Neben den Blöcken kommen in dem Versätze der Höhle vor:

Tropfsteinstücke, abgebrochene Stalaktiten, zuweilen von Schenkel-

dicke; Calcitfelsbrocken, Sinterkrusten und -schalen u. dergl. Die

Stalaktiten lagerten oft horizontal.

Die Packung der Blockmasse ist ein schwach phosphathaltiger

Kalktuff in allen Stadien der Verfestigung, vom lockeren, kreidigen

Tuffsand bis zum harten weißen oder gelblichen Travertin, der

aber seinerseits noch meist erdige Kügelchen enthält. Die losen

Kalkknöllchen und -höhnen tinden sich mehr in den horizontalen

Fugen und Räumen zwischen den Blöcken, der feste, zuweilen

plattige Tuff mehr in den vertikalen. Die erstgenannten Fugen
sind oft auch leer. Der harte Travei’tin ist durch Zementierung

des Kalksandes und -grus entstanden
;

es ist ein oolithisch-piso-

lithischer Kalktuff. Sein Phosphatgehalt' ist sehr wechselnd, am
größten dort, wo sich die Phosphorsäure in winzigen, unter 1 mm
großen, um einen Punkt oder linear angeordneten Kriställchen aus-

geschieden hat. Irgendwie größere Anhäufungen kommen nicht vor,

‘ Herrn Prof. R. ,T. Meykr am Chemischen Universitätsinstitnt bin

ich für einige Prüfungen zu Dank verbunden.
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so daß also unser Vorkommen mit denen des Quercy, z. B. Laman-

dine, nicht vergleichbar ist

Der Eisenhydroxydgehalt des Kalktuffs ist ganz gering, am
stärksten in den sog. Pisolithen, d. h. verbohnerzten Sinterblöcken,

wo das Eisen sich konzentrisch-schalig in den erdigen Kügelchen

konzentriert hat.

Wo er größere Massen bildet, wie rechts im Aufschluß, nimmt

der Tuff’ viele Splitter der Sturzblöcke auf (Breccientravertin).

Nach oben ist die ganze Packung in zunehmendem Maße ver-

lehmt („Blocklehm“). Rechts greift die Verlehmung tief in den

Travertin hinunter (grünliche Letten).

Fig. 3. Ansicht der Fundstelle von Westen, ca. 1 : 2000.

a) Auftrag alten Plattenkalkschutts, darunter 10—20 cm Humus mit

vereinzelten Bohnerzkügelchen.

b) Blocktravertin, aufruhend auf Sinterboden.

c) Größere Travertinmassen, hinuntersetzend, daneben Lehm.

d) Calcitfels, darüber und daneben Schneckentravertin.

e) Verstürzter W.J. f, mit versinterten Scbichtfugen und Klüften.

f) Horizontaler W..T. C.

gj Bohnerztasche (Verdrängungsbohnerz).

U. (1. M. besteht der Travertin aus verschieden großen trüben Kügel-

chen feinst kristallinischen Carbonats mit Beimengungen von Ton und

Calciumphosphat; die kleinsten und kleinen Durchschnitte aggregieren

sich oft. Als Bindemittel ist meist gröber kristallinischer klarer Calcit

vorhanden. Einsprenglingsartig treten Trümmer von Knochen, Zähnen.

Gastropodenschalen, Splitter und Bröckchen von W.J.-Kalk auf. Mikro-

drusen von Calcit sind häufig; Phosphorit ist meist nur in den Knochen-

splittern nachweisbar. Als Pigment ist Eisenoxydhydrat in den Ooideii

vorhanden oder auch sonst in Füttern angereichert.

Der Travertin ist vorzüglich der Träger der begehrten Säuge-

tier- und Molluskenreste. Sein nicht unbeträchtlicher Gehalt an

Ton bezw. Bol und erdigem Phosphat gibt ihm die Eigenschaft

einer guten Abformmasse, so daß sich die Zähne und Knochen
meist glatt und leicht aus dem Gestein herauslösen lassen.

Die Schnecken fanden sich nur rechts im Aufschluß an und

über dem Calcitfels; sie erscheinen nesterartig, docli nicht so ge-

‘ In Deutsch -Ostei reich werden derartige Lager zurzeit eingehend

auf ihre praktische Bedeutung untersucht (vgl. Berichte der staatlichen

Höhlenkommission. Wien 1920).
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liäuft wie z. B. in Arnegg. Die Sclineckentravertinblöcke enthalten

auch Beste kleiner Säugetiere; einige wenige Anoiiloiherium- und

Palacotherhun-RQ^te beweisen den Zusainnienhang mit der übrigen

Travertininasse.

Vorkommen der Zähne und Knochen. Sie liegen in

den Spalten und Nischen zwischen den Blöcken im lockeren Tuff

oder festen Travertin oder auch in leeren Spalten. Sie sind bald

mehr, bald weniger angereichert, stellenweise entwickeln sich

Knochenbreccien im kleinen. Die Erhaltung ist nichts weniger als

glänzend, ja, was den Grad der Zertrümmerung anbetrifft, geradezu

traurig. Die Zerkleinerung der Skelette ist stärker als in anderen

vergleiclibaren Ablagerungen, z. B. Frohnstetten. Alle Skeletteile,

besonders die Schädel und Langknochen, aber auch die kurzen

Fußknochen sind zerbrochen, die Zähne sind allermeist isoliert,

selten durch den noch anhaftenden Kieferknochen zusammengehalten.

Ganze Gebißreihen sind höchst selten. Außer der mechanischen

Zerbrechung haben die Knochen durch chemische Auflösung stark

gelitten. Es sei vorweg bemerkt, daß die Beste ganz überwiegend,

und zwar zu annähernd gleichen Teilen, Anoplotheriden und Palaeo-

therien angehören. Alle Knochen sind durcheinandergewürfelt,

wobei an einer Stelle mehr Palaeothcrinm, an der andern mehr

AiiopJotlicriinn vorkommt, aber ohne reinliche Scheidung. Natur-

gemäß sind die liegenden Spalten reicher als die vertikalen, well

die Beste sich in den horizontalen Zwischenräumen der Blöcke

besser halten konnten. Nur einmal wurden zwei Fußwurzelknochen

noch im Zusammenhang getroffen. Bruchstücke ein und desselben

Knochens wurden handbreit auseinandei'gezerrt wiederholt gefunden.

Oft fielen beim .Ausgraben die Beste in die gähnenden Spalten,

wenn sie nahe bei solchen lagen, was beweist, daß die Deszendenz

der Skelette noch heute nicht vollendet ist. Die Zerkleinerung, die

.Anlösung der Bruchfiächen bei der Um- und Einsinterung zeigt an,

daß die Beste aus großer Höhe heruntergebracht sind. Auf dem
AA’eg durch das Kluftgerinne in die Tiefe wurden sie zerschmettert,

zerdrückt, durch das Tropfwasser angegriffen, bis sie schließlich im

Sinter zu einer gewissen Buhe kamen. .Auch die Zahl der brauch-

baren Knochen ist nicht so groß, wie es bei dem Umfang der

Lagerstätte zuerst schien. Es liegen z. B. von .Anoplotheriden nur

40 rechte und linke .Astragali vor; Calcanei sind es viel wenigei’.

An Metapodien sind rund 100 Stück vorhanden; davon sind nur 8

leidlich ganz, und zwar von den kurzen Mc„ 5 Stück, der Best

3. und 4. Metapodien, ein sehr bezeichnendes Verhältnis! A’on

Palaeotherien haben wir nur 4 Sprungbeine, aber mehr Zähne als

von den .Anoplotheriden, woraus der obwaltende Zufall ersichtlich

ist. Die Zahl der noch nachweisbaren Tiere ist also nicht groß.

Es ist nach den Fundumständen jedoch klar, daß sie ganz be-

deutend größer war. Es sind junge, erwachsene und greisenhafte

Tiere vertreten, die jungen seltener als die alten. Dabei sind alle
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Teile des Skeletts und des Gebisses nachweisbar, wenngleich von

den verschiedenen Arten sehr lückenhaft. Von manchen verstreut

in den Nestern unter den Blöcken liegenden Knochen und Zähnen

ist die Zusainmeugehörigkeit zu einem Tier wahrscheinlich. So

passen einige zu verschiedener Zeit gefundene Milchzähne von

Aiwplolhcrinm zusammen.

Bißspuren von Raubtieren konnten an den Huftierknochen

nicht beobachtet werden. Häutig sind die Knochen und Zähne von

Pflanzenwurzeln zerfressen, besonders im oberen Teil der Lager-

stätte unter dem Humus. Pflanzenreste kommen im übrigen im

Travertin nicht vor. Auch sei noch erwähnt, daß die Fossilien

nicht nach Größe und Schwere gesondert sind. Die Sonderung

beschränkt sich auf die Schnecken, die niemals im Tuff zwischen

den Blöcken gefunden wurden (s. p. 2 1 5).

Verhalten der Knochen und Zähne. Gereinigt zeigen

die stets hellfarbigen Knochen und Zahnwurzeln eine zart rötlich-

blaue Tönung mit Rostfleckung; stärker eisenschüssige sind gelb.

Manche sind durch Mangandendriten marmoriert, andere mit stalak-

titischen Brauneisenerzkrusten bedeckt. Die Spongiosa ist meist

mit Calcit durchtränkt, selten ausgelaugt; daher die Knochen schwer

oder leicht sind. Wie schon erwähnt, erweist sich das Knochen-

gewebe u. d. M. als Phosphorit.

Die Zähne sind hell bis dunkelbraun, meistens mit schwarzen

Flecken. Zahnkeime zeigen bläuliche oder rötliche Töne, die Milch-

zähne ein lichtes Braun.

Fig. 4. Profil 0—W durch die Lagerstätte und den alten Mähringer

Steinbruch, ca. 1 : 2000.

a), b) wie vorhin. g) Halde.

c) Sinterbnden. h) Wirr gelagerter W..T., ver-

d) Calcitfels. bohnerzt.

e) W..T. C verstürzt, mit Luft- i) Horizontaler Plattenkalk.

spalten. k) Bohnerzlehm.

f) Schneckentravertin, Bohnerztuff, grüner Letten, brauner Lehm mit
Blöcken.

Lagerung der H ö li 1 e n f ii 1 1 u n g. Der säugetierführende

Blocktravertin ruht schuttkegelartig auf einer nach Osten an-

steigenden Tropfsteiiiunterlage. Diese 10— 20 cm starke, mit

Stalagmiten besetzte Sinterschicht iiberkleidet das Liegende —
große, verstürzte

,
nach dem Tal herabbrechende oder saigere

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/;www.zobodat.at



218 W. 0. Dietrich,

Blöcke — ia unregelmäßig welligem Verlauf
;
Steine und Knochen

sind in sie eingebacken
;
eingeschlossene Blöcke teilen sie. Links

im Aufschluß ist die Sinterlage unverletzt, rechts ist sie von Sturz-

blöcken durchschlagen, so daß hier der Blocktravertin in starken

blassen in die Tiefe hinuntergeht. An dieser Stelle finden sich

bizarre, metamorphe Blöcke in zäher Lehmpackung; dieser aus

Jurakalk entstandene Höhlenlehm enthielt nur wenige zerquetschte

H»o^j?of/(cr/nm-Knochen. Daneben enthielt grünlicher Letten (zer-

setzter Travertin) einzelne Nagerreste. Die starken brecciösen

Travertinmassen enthielten einige Anoplotherienwirbel. Unter der

unverletzten Decke links trafen wir übersinterte steilgestellte Bänke,

getrennt durch handbreit klaffende Spalten. Im allgemeinen dürften

die Bänke unter der Decke radial nach einem nicht genauer zu

bestimmenden Punkt im Steinbruch eingesunken sein. Nach S be-

grenzt Calcitfels als dicke Wandbekleidung ein Stück weit den Block-

travertin. Nach 0 streicht die Sinterlage zutage (siehe die Profile).

Fauna.

Durch die umfangreiclien Grabungen wurden in Mähringen

nur folgende Arten gewonnen:

31 a m m a 1 i a.

Hyaenodon cf. Cayhtxi Filh. (sehr selten, ein unterer 31).

FavJiycynodon nefjlectus Schloss, (selten; nach Bestimmung von

31. Schmidt).

PseudoHciurus sttevictis Hess. sp. (selten).

Sciiiroides Quercyi Schloss, (sehr selten).

Falneotherium Kleini n. sp. (sehr häufig).

Falaeofheriiim sp. (mittelgroß; nur andeutungsweise).

Falojdotlieriinii aiiiiectens Owes (selten).

Fidoidothcriiim cf. Cartieri Stehl. (selten).

Atwploiheriitm Fompeckji n. sp. (sehr häufig).

Diplohune secinidariinn Ccv. (ziemlich häufig).

Diplohune (Juercyi Filh. (ziemlich häufig).

Gastropoda.
Cyclofiis cf. siieviciis Sdbg.-3Iill. (ziemlich häufig).

Cyclotus Henniyi n. sp. (aff. obtusicosta Sdbg., ziemlich häufig).

J'oviatiiis sueviois 3Iill. (ziemlich häufig).

Fomatias Trendeknhtuyae n. sp. (ziemlich häufig; gedrungener

und größer als vorige
;
meiner Frau zu Ehren).

Fuiretia fFalaeofjlundina) costellata Sow. (ziemlich häufig).

Fseudoleaciiia crassicostci Sdbg.-3Iill. (selten).

Zonites (Aegopis) sp. (selten).

Helix sp. sp. (ziemlich selten).

Clausiliide (sehr selten).

31 y r i a p 0 d a.

Jidtts sp. (von eocänem Tropfwasser eingesintert; bei der Grabung

kamen auch lebende Tausendfüßer zutage).
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Zu den neuen, später zu beschreibenden Arten sei bemerkt:

Palaeotherium Klcini erweist sich als ein fortschrittlicher, kleiner

Palaeohippide aus der Gruppe des P. 3[iihlbcr(ji-Baser

i

Stehl. Er

hat die Größe von P. curhim und P. Heimi, kann aber nur mit der

letztgenannten Zvvergform von Obergösgeii und Mormont verglichen

werden, von der er sich, soweit Vergleiche möglich sind, durch

den Besitz von Cingula und deren Unregelmäßigkeiten unterscheidet.

Die P-Reihe ist nahezu so lang wie die M-Reilie, P- und P- sind

vollständig, P- ist nahezu molarisiert, Mf hochkronig, aber niclit

hypselodont. Schwache Zementbeläge auf den Außenwänden sind

anzunehmen, obwohl allermeist keine Spur mehr davon vorhanden

ist. Diese homöodonte Art ist vollständig neu für Siiddeutschland.

Die Anga,he Päloploflieriam cf. CarUcri gründet sicli auf 3 P-,

die strukturell am besten mit dieser (allerdings gerade in diesem

Zahn problematischen) Art übei'einstimmen (Stehi.in, Säugetiere d.

Schweiz. Eoeäns. II. p. 333. Taf. 8 Fig. 63); ferner auf untere M.

Das neue, Herrn Geheimrat Po.meeck,! zu Ehren benannte

Aaoplotherium ist eine mittelgroße tridaktyle Art, d. h. mit 4zehiger

Hand und Szehigem Fuß. Die Handknocheu stimmen in den Pro-

portionen niclit zu dem allein in Fi’age kommenden AnopJotJa'riam

LaariUardi (im Sinne Stehux’s); sie sind etwas schlanker. Der

Astragalus ist kleiner, obwohl einzelne Zäliue und Knochen fast die

Größe des A. commane erreichen. Die meisten M und P stimmen

in den Längenmaßen mit A. Laurillardi aus den Braunkohlen-

mergeln von Gargas sowie aus den Phosphoriten überein, in den

Breitenmaßen und strukturell sind z. T. kleine Abweichungen vor-

handen. — Am Unteren Eselsberg ist die Gattung nicht nach-

gewiesen, sondern nur Diplobaae Qaerq/i. Nacli den mir durch die

Freundlichkeit des Herrn Hauptlehrers MANiionn in Ulm zugänglich

gemachten Materialien seiner Sammlung dürfte dort noch eine

kleinere Art, 1). bavaricum, Vorkommen. Ob das A. commane von

Frohnstetten Beziehungen zu unserer Art hat, wäre zu untersuchen.

Alter der Fauna.

Obwohl das Mähringer Faunenfragment sein besonderes Ge-

präge zeigt, kann doch kein Zweifel sein, daß eine Indische Fauna
vorliegt. Mit der Fauna von Euzet (im Alaisbecken) hat sie weit

weniger Beziehungen als zu der klassischen Fauna von Montmartre

und Gargas; wir haben es mit einer Fauna der Oberen Gipse zu

tun. Die Indische Stufe rechnen wir noch zum Eoeän. Mit diesem

Befund stimmen die Schnecken überein; z. T. handelt es sich um
die Formen von Arnegg und vom Unteren Eselsberg. An PaJaeo-

ghtndiaa cosfcllafa, die von SANmsKUGEu zuerst auch für Arnegg an-

gegeben, später aber von Mii.leu in ovala umgetauft wurde, muß
ich auf Grund der charakteristischen Verzierung festhalten. Diese

Glandine ist eine bezeichnende Art des Bembridgekalkes der Insel

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/;www.zobodat.at



220 W. 0. Dietrich,

Wight (Palaeotlierienhalk). Pomatias suei'icns wird von Miller vom
Oberen Eselsberg angegeben; wenn dies kein Versehen ist, wären
auch die Sclinecken (wie die Säugetiere) schon früher bekannt ge-

wesen.

Wenn die Faunen vom Unteren Eselsberg und von Arnegg'

auch nicht genau gleichzeitig mit der Mähringer zu sein brauchen,

sondern vielleicht etwas jünger sind, so kann der Unterschied doch

nicht groß sein. Ich will damit sagen, daß ich sie für älter als

den Horizont von Konzon oder gar als Mitteloligocän halte.

/iistaml ini Obereocän.

Aus den Beobachtungen ergibt sich: Wir haben den Best

einer durch Denudation und Erosion zutage gebrachten eocänen

Tropfsteinhölile vor uns, die durch Blockmassen und Sinter-

absätze ausgefüllt ist. Die Füllmasse sitzt auf verstürzten, zer-

klüfteten Bänken, was beweist, daß sich unter ihr noch weitere

Hohlräume belinden. Der von uns ausgeräumte Hohlraum ist an

einer Kluft durcli verfallendes eocänes Sickerwasser entstanden, also

als Schachthöhle zu bezeichnen. M’ie die durch die Schwerkraft

niedergebrachten organisclien Beste beweisen, war unsere Höhle

durch Kamine oder dergl. mit der Oberfläche verbunden. Hohlraum-

bildung und -füllung gingen Hand in Hand; die Füllmasse rührt

nicht von einem katastrophalen Verbruch der Decke (2-Platten) her,

sondern die schichtfremden Korrosionsblöcke stammen aus der

ganzen Mächtigkeit des überlagernden Schichtstoßes und sind durch

ein S5'stem von abvvärtsführenden Kammern, Scliloten, Klüften in

unsere kleine, durch Schichtfugenerweiterung entstandene Höhle seit-

lich eingefüllt worden, aber ohne wesentlichen seitlichen Transport.

Völlig abgeschlossen gegen außen war die Höhle unmittelbar nach

ihrer Füllung im Obereocän, wie die isochrone Fauna und der Mangel

an allen Fremdbestandteilen z. B. Quarzkörnern der burdigalischen

Molasse, beweisen. Die Dicke des zur Zeit der Entstehung über-

lagernden Schichtpaketes läßt sich mit Hilfe der W.J. -Profile von

Arnegg und Wippingen im benachbarten Blautale ermitteln, wo
über den unten im Tale anstehenden Krebsscherenkalken Marmore,

Korallenkalke, Echinodermenbreccien und Oolithe auftreten
,

bei

Arnegg in einer Mächtigkeit von 70— 80 m, bei Wippingen von

über 100 mP Dasselbe Profil erweisen für Mähringen die Sturz-

blöcke, d. li. die Höhle lag zur Zelt der Füllung mindestens 100 m
tief unter Tag. Die Blockmasse samt den zerschmetterten Knochen

als Bergsturz zu erklären, ist unmöglich, weil dann die Form des

Schuttes eine andere sein müßte, und weil vor allem die Korrosion

' V'gl. auch die von F. Musper aus der Heidenheiiiier Alb gegebenen

Profile (Der Brenztaloolith etc. .Tahresh. d. Ver. vaterl. Naturk. in Württ.

76. 1920 u. 77. 1921). Dort die ältere Literatur (Schmierer u. a.).

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/;www.zobodat.at



1. P'in vergessenes, neu erschlossenes Höhlenvorkonimen etc. 221

der Blöcke und Knochen sowie der Travertinahsatz nur durch

Tropfvvasser tief ini Innern des Gebirges erklärbar ist. ^'erteilung

und Zustand des Skelettinventars weist darauf hin, daß es unter

Vermischung aus großer Höhe herabgefallen, gleichsam als Filtrat

herabgetropft ist. Da alle Skeletteile vertreten sind, müssen die

Knochen unmittelbar von ganzen Skeletten herkommen, nicht von

im nicht fossilen Zustand irgendwie zusanimengebrachten Knochen-

anhäufungen, d. h. die Kadaver hingen oben eingeklemmt zwischen

den Felsen in den Spalten. Ihre Anwesenheit erschließen wir aus

dem Phosphatgehalt des Travertins, der nicht ausschließlich aus

den Knochen stammen kann, weil in diesen die Phosphorsäure eher

angereichert ist ‘.

Damit kommen wir zu der Frage: Wie sah die eocäne Land-

oberliäche hier aus? Läßt sich aus dem Stumpf der Schacht-

kammer das zugehörige Oberflächengehilde bestimmen? Haben wir

z. B. oben eine Doline, in der Wasser stand (Dolinensee) anzu-

nehmen? Für unsere Stelle gibt das Höhlenarchiv ziemlich genaue

Auskunft. Nackten Fels, Moos, Gehüsch und Bäume zeigen die

Schnecken an, teils subtropische Formen, wie sie heute um das Mittel-

meer herum leben, teils solche, die sogar tropische Klimawerte ver-

langen (Oleaciniden). Die eichhornartigen Nager verlangen eben-

falls Wald, die kleinen Raubtiere Felsenschlupfe. Die gleich häutigen

Paar- und Fnpaarzehcr zogen weidend in Herden über die Alb;

mindestens die Palaeohippiden bedingen ebene Flächen. Die Ano-

plotheriden waren wohl langsamer als jene und benötigten weiche,

saftige Kost, Knollen und Kräuter. Danach ergibt sich das Bild

bewachsenen Karstes : Wahl, Freiflächen, dazwischen nackter Fels.

Die Freiheit der Höhlenfüllung von Roterde, Sand oder sonst einer

Bodenart der tertiären Landoberfläche bei Anwesenheit von boden-

bewohnenden Gastropoden weist darauf hin, daß die Ausgänge
unserer Höhle nach oben im nackten Gestein lagen. Einen der

Tierwelt verderbenbringenden „Knochensammler“ müssen wir oben

annehmen. Da bei weitem nicht die ganze Fauna des Ohereocäns

sich versammelt hat, ist im Hinblick auf die reichere Fauna des

Filteren Eselsberges klar, daß „die Falle“ nur kurze Zeit wirksam

war. Nach der Zahl der Knochen darf man annehmen, daß hier

ganze Herden verunglückten; nicht durch Katastrophen, sondern die

Herdentiere gerieten auf ihrem Weidegahg in die Spalten, wie

noch heute das Vieh in den Schächten, Schlünden oder ungeschützten

Dolinen verkarsteten Weidelandes verunglückt. Die Anwesenheit

des Raubzeuges, der Nager und der in und an den Felsen sitzenden

Schnecken bedarf keiner besonderen Erklärung. In die Spalten

geratene Pflanzenreste wurden durch das Tropfwasser schon in den

‘ In Caylu.x sind Aasfresser nacligewiesen. K. Flach, Uber zwei
fossile Silphideii (Coleoptera) aus den Phosphoriten von Caylux. D. Entom.
Zeitschr. 1890. p. 105.
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oberen Teufen zerstört. Die Einweliung oder Einspttlung von
|

Bodenteilen wurde vielleicht durch die starke Pflanzendecke unter- |

blinden.
,

Daß die Knochen durch Raubtiere erst in deren Felsverstecke
j

zusaininengeschleppt
,

zerbissen und dann in die Tiefe verfallen ^

wären, ist niclit erweislich. Auch ein durch Abdichtung der Spalten
|

entstandener Dolinensee, der als vielbesuchte Tränke gedient hätte
]

(wobei es erfahrungsgemäß zu Knochenansainmlungen koniint), ist

unwahrscheinlich
;
man müßte dann z. B. AVasserschnecken kon-

statieren.

Naeliträgliclie A'eränilerungen des Knoclienlagers.

Am Scliluß der Eocänzeit war die gefüllte Höhle von der

Außenwelt vollkommen abgeschlossen sie lag in über lOU ni Tiefe.

AA’ährend des Unter- und Mitteloligocäns beträgt die Abtragung in

unserem Gebiet schätzungsweise 50 m; im Oberoligocän kommt
20 m Sediment hinzu, indem der untere Süßwasserkalk sich über

die Blockfüllung legt, ähnlich wie im Quercy der Agener AA'eißkalk

mit Hdix liamoncli über die Phosphorite. Die postaquitanische

Denudation bis zum Schluß des Miocäus mag ebenfalls 50 m be-

tragen. Ihr stehen an Sedimentation 3 m burdigalischer Molasse

gegenüber. AA'ährend dieser Jleerestransgression war die Abdichtun’g

des Untergrundes so vollkommen, daß keine Spur des Marins unsere

Lagerstätte verunreinigen konnte. Um die AA’ende von Miocän und

Pliocän lagern sich noch 10 m fluviatiler Schotter (ferrettisierte

Kieselschotter) auf. Der postmiocänen Erosion sind 48 m Sedi-

ment zum Opfer gefallen, nämlich 33 m tertiäre Ablagerungen und

15 m Plattenkalk. Der letztgenannte Betrag von 15 m Platten-

kalk ist nach dem Grad der Reinheit und der Aufbereitung des

Knochenlagers viel zu klein, um die Annahme einer präaquitanischen

Landoberfläche in rund 600 m relativer Aleereshöhe zu rechtfertigen.

Wir kämen dann zur Annahme einer toten Landschaft während der

langen Zeit des Unter- und Mitteloligocäns, wogegen das durch die

Sturzblöcke in der eocänen Schachthöhle gewährleistete AA’. J.-Profll

durchaus spricht. Diese Blöcke können nicht älter sein als AA’. .J. L',

also muß das Land damals höher gewesen sein.

Die Bildung des Tropfsteins und die Umsetzung der tierischen

Phosphorsäure zu Phosphat ist nur bei sehr konstanter Temperatur

und Feuchtigkeit, d. h. im Erdinnern, denkbar. Ferner ist zu er-

wägen, daß die Einsinterung der Höhlenfüllungen nur in der Nähe

des unteren Grundwasserspiegels erfolgt sein kann, der also in

unserem Fall rund 80 m über dem heutigen nächsten Blauspiegel

* Der dichte Abschluß mag an dieser Stelle durch das Zusamraensinken

des Gebirges infolge der starken chemischen Erosion bedingt sein; anderswo

rührt daher die erste Anlage der später erosiv ausgestalteten Trockentäler.
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lag. Arnegg mul Unterer Eselsberg liegen ungefähr ebenso hoch

darüber. Diese höhere Lage des Grundwasserstandes bedingt eine

stärkere Heraushebung der Uliner Alb zur Eocänzeit als heute,

was mit der Verkarstung im Einklang steht. Erst im Diluvium

wird die Höhlenbildung wieder sehr stark. Daß mehr diluviale als

eocäne Höhlen erhalten sind, liegt daran, daß die älteren durch

die Denudation weitergehend zerstört sind ’. Stillstand der Ver-

karstung dürfen wir für unser Gebiet im Oberoligocän, Unteriniocän,

Mittelmiocän und im Pliocän annehmen; zu diesen Zeiten lag unser

Vorkommen unter dem Grundwasser- bezw. Meeresspiegel. Die

präobereocäne Denudation reichte vermutlich schon aus, um Karst-

trichter der Kreide samt ihren terrestren Einfüllungen bei uns zu

vernichten. Denn diese Trichter oder Klüfte können niclit tief

gewesen sein, weil im Obertithon, der ünterkreide bis zur Oberen

Kreide die .\lb nur wenig über den Meeresspiegel erhoben war,

wie wohl allgemein angenommen wird (vgl. auch Kiujmbeck, Bei-

träge zur Geologie Nordbayerns). Nur das Eisen der cretacischen

Roterdebildung hat sich vielleicht teilweise in den alttertiären

Bohnerzen erhalten. Die Annahme der eoeänen Landobertläche in

rund 7ÜÜ m relativer Höhe ist nach allen vorliegenden Daten daher

nicht zu hoch gegriffen. Der Denudatiousbetrag von rund 130 m
gilt natürlich zunächst nur lokal; es ist wohl denkbar, daß Reste

der cretacischen Landobertläche unter besonderen Umständen (z. B.

Versenkung) heute noch auf der Hochalb vorhanden sind (H. Reich),

aber man darf immerhin den Beweis durch Fossilien fordern.

Analoge eocäne Höhlenbildungen sind schon lange bekannt;

z. B. bei Melchingen und Salmendingen auf der Tübinger Alb, wo
die Verkarstung bis auf W.J. y heruntergebt und Weigek richtig

eine Decke von W.J. e über die geöffneten Spaltenhöhlen zeichnet.

Auf dem Heuberg wird es sich um freigelegte Stümpfe von Kluft-

höhlen aus ebenfalls großer Tiefe handeln. Wir kommen damit

noch auf die Bohnerzbildung zu sprechen.

Bohnerz. Abgesehen von einigen Travertinblöcken, deren

konzentrischschalige Ooide stark eisenhaltig sind (Pisolithe), ist die

Mähringer Lagerstätte, wie schon eingangs erwähnt, frei von Rot-

färbung und Bohnerz. Die Konzentration des Eisens ist andere

Wege gegangen; rings um die Höhlenfüllung herum ist der Platten-

kalk durch Rotlehm mit Bohnerz und Bolus mit und ohne Bohnerz

verdrängt. Das Alter dieser Bildungen steht nicht fest, und die

ganze Erscheinung ist schwer zu erklären. Wir sehen nur, daß

der dem Mähringer Travertin ganz ähnliche Kalktutf der Spalten

* Br.^nca (Aufpressung und Explosion ... im Ries. Z. D. G. G.

Monatsber. 1913. p. -268-) hat sich mit der Zahl der Höhlen in vurdiluvialer

Zeit beschäftigt mit dem Ergebnis, daß „in obermioeäner Zeit nicht mehr,

sondern eher nur weniger Höhlen und unterirdische Wasserläufe als heute

im Albkörper gesteckt haben“.
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iin btädtisclieu Steinbruch am Unteren Eselsberg durch Eisenoxyd

intensiv rot gefärbt ist und stellenweise zahlreiche Bohnerzkörner

führt. Auch sind dort in den Klüften große Massen stalaktitischen

Branneisenerzes ansgeschieden. Diese Eotfärbung (und weiterhin

die Bildung von Stuferz) ist also nicht sj'ngenetisch mit der im

Innern des Gebirges entstandenen Höhleufüllung. Es handelt sich

um eine spätere Verwitteruugserscheinung. Auf den Vorgang der

Bohuerzbildung brauche ich nicht näher einzugehen; er ist durch

die zahlreichen neueren Arbeiten weitgehend geklärt. Die Zeit-

lücke, die zwischen Untertithou und Obereocän klafft, reicht voll-

ständig zur Erklärung der erforderlichen Eisenmengen im Ver-

witterungsboden der dauernd (durch vorwiegend chemische Erosion)

sinkenden karstigen Landobertläche. Seit der Kreide haben wir

Küterdebilduug mit Konzentration des Eisens an der Basis. Wo das

Eisen nicht im Boden festgehalten d. h. nicht ausgefällt wird,

wandert es in die Tiefe. Das Hiuabgreifen der Konzentration in

die Tiefe in der mannigfaltigsten Weise ist nach der Beschaffenheit

des Untergrundes leicht verständlich und damit auch die Bildung

von primärem und sekundärem Bohnerz, Felsenerz, Lettenerz,

Stuferz nsw. Unrichtig ist es nur zu sagen, fertiges Bohnerz und

herumliegende Knochen seien von der Oberffäche in die Spalten

gespült worden; derartiges gibt es nur in kleinstem Maßstab.

In den tertiären säugetierführenden Bohnerzlagern haben wir

alte Karstrelikte, Bildungen in Schacht- oder Schichtfugenhöhlen,

die bis auf den jeweiligen unteren Grundwasserstand oder die

oberste undurchlässige Bank hiuabreichen. Altere Füllungen können

bei Wiederaufleben der Verkarstung tiefer sinken, wie dies bei

den erwähnten Salmendinger Höhlen der Fall ist (eocäue Knochen-

gerölle, Weigeu p. 215). Die Verbohuerzuug der Höhlen ist ein

späterer Vorgang, der sich in den diluvialen Höhlen wahrscheinlich

noch heute vollzieht.

Berlin, Geol.-pal. Institut der Universität, 17. .Tan. 1922.
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