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stein iler Orthoeerasschiefer. dann Gri'mstciii. Schalstein und

Cypridinenschiefer. hieraut ausgedehnte Grunsteiumassen, uuter-

brochen von Posidonomyen- und Cypridinenschiefer und von

Stringocephalenkalk. und das alles nur auf dcr kurzen Strecke

von Baiger bis etwas untor Her born. Genauev und mannig-

faltiger wird das Bild auf der Karte. welebe dem Werke von

Sandberger beigegeben ist, und ganz besonders auf den Karten

von unserm leider zu fruh verstorbenen Landesgeologen Dr.

Karl Koch.
Es kann bier nicht raeine Absicht sein, eiue spezielle Dar-

stellung der iiberreichen Mannigfaltigkeit des Gesteins unserer

Gegend, wie sie sieh nach und nacb herausgestellt hat und bei

weiterer Untersuchuug nocb mebr berausstellen wird, zu ver-

suohen. Ich will nur andeuten, dass eine solche Gegend, noch

dazu mit dem vora Westerwalde her in sie eingreifenden Tertiar-

gebirge mit seinem Basalt etc. notwendig eine eigenttimlicbe

Flora haben muss. Und wenn auch die Bedeutung der chemischen

Bestandteile des Bodens fur gewisse Pflanzen (z. B. sogenannte

Kalk- und kalkfeindliche Pflanzen) nach zuverlassigen Beo-

bachtungen mebr oder weniger in Abrede gestellt und nur der

Einfluss der dutch denselben bedingten Bodenwarme, sowie des

grosseru oder geringern Feuchtigkeitsgrades zugegeben wird. so

werde ich spater doch oine Gruppierung unserer PHauzen nach
den geognostischen Verbaltnissen versuchen. Jetzt will ich ja

nur ein Bild der Dillenburger Flora im grossen und ganzen geben.

Die Umgegend von Dillenburg hat vor alien Dingen einen

up pi gen Pflanzenwuchs. Die Farbe, welchc das Gestein auf

dem frischen Bruch zeigt, sieht man kaum an einem ein Jahr-

zehnt dor Atmospkuv .m-acM-t/i _'< w.-m-iicu F.-lsen. Das Gestein

verwittert im allgemeinen leicht, und die geringste Bodenkrume
ist schon imstande. oiner griisseren oder geringeren Anzahl von
I'tinii/cii Nahimm /u bicten. Man wundert sich uber die ge-

rwitterbarkeit des Gesi

mtstaudenen Erde WO
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