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Ueber ein grösseres Wealden-Gescliiebe 

im Diluvium bei Lobbe auf Mönchgut (Rügen). 

Von 

W. Deecke. 

An der Ostküste von Rügen springt bei dem Fischer¬ 

dorfe Lobbe zwischen Göhren und Thiessow ein beinahe ringsum 

isolirter Diluvialkern, der sog. Lobber Haken oder Lobber 

Ort, in die See vor. Dieser Punkt ist einerseits recht be- 

merkenswerth wegen der zahlreichen nordischen Geschiebe, 

welche im Winter durch die Brandung aus dem dort an¬ 

stehenden Geschiebemergel und im Besonderen aus der unteren, 

blaugrauen Moräne herausgewaschen werden (z. B. Jura¬ 

gesteine von Bornholm, Faxoekalk, Saltholmskalk etc.). 

Andererseits hat diese Stelle in der Literatur auch deshalb 

mehrfach Erwähnung gefunden, weil im dortigen unteren 

Geschiebemergel eine grössere Scholle von älterem, vordilu¬ 

vialem Sedimente eingeschleppt liegt. Letztere wird bereits 

1871 von Scholz1) als ein Braunkohlenflötz geschildert, wel¬ 

ches mit ca, 40° gegen NO. einfällt, nach oben zu sich aus¬ 

keilt und an seinem unteren Ende, wo es unter dem Schutte 

verschwindet, | m Breite erreicht. ,,Die Kohle selbst war 

flockenartig in einem blauschwarzen Thone eingebettet, zu¬ 

sammen mit zahlreichen Bruchstücken eines Zweischalers, 

soweit zu erkennen, Leda Doshavesiana.“ Die Kohle soll 

ferner in so bedeutender Menge vorhanden gewesen sein, 

1) Scholz, Beiträge zur Goognosie von Pommern. II. — Mittheil. a. 

d. Naturw. Vereine zu Greifswald. Jahrg. III. 1871. p. 62 u. 63. 
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dass sie in den sechziger Jahren von einem Lootsen während 

eines Winters als Feuerungsmaterial benutzt werden konnte. 

Ausserdem hat Plettner dort zahlreiche Gypskry stalle auf¬ 

gefunden. Wegen des vermeintlichen Auftretens von Leda 

Deshavesiana wurde diese Scholle als Mitteloligocän gedeutet 

und mit einem petrographisch ähnlichen Thone von Hiddensoe 

verglichen, weil Plettner auch in diesem Fragmente jenes 

Leitfossiles wahrgenommen haben wollte.1) — Gelegentlich 

seiner Arbeit über den Greifswalder Bodden kommt dann 

1885 Bornhöft2) abermals auf dies Vorkommen zu sprechen 

und behauptet den von Scholz erwähnten Punkt nicht mehr 

gefunden zu haben. Da indessen heute noch deutliche Reste 

dieser Scholle vorhanden sind, so kann die Bornhoft’sehe 

Angabe entweder nur auf einem Missverständnisse 3) beruhen, 

oder es hatte zur Zeit seines Besuches durch Regen von oben 

herabgespülter Diluvialmergel den Aufschluss undeutlich ge¬ 

macht, was z. B. auch wieder im letzten Sommer der Fall 

war. Dagegen erwähnt Born höft zwei andere Einpressungen 

von Thon, welche zweierlei Generationen von Gyps — näm¬ 

lich primären in zerbrochenen und sekundären in unverletzten 

Krystallen — Kohlenbruchstücke und lokal Sand umschliessen. 

Diese beiden Einlagerungen, welche, wenn auch undeutlich, 

heute noch vorhanden sind, machen den Eindruck, als seien 
t 7 

sie beim Transporte durch die Eismassen stark zerquetscht 

worden. Es erklären sich dadurch einerseits die zahlreichen 

Sandschmitzen in dem sonst quarzfreien Thone sowie die 

zerbrochenen Gypskry stalle und andererseits die Zertrümme¬ 

rung aller Muschelreste in der benachbarten, kohleführenden 

Scholle, welche trotz ihres grossen ursprünglichen Fossil¬ 

reichthums nicht eine einzige, guterhaltene und sicher be¬ 

stimmbare Muschelschale enthält. 

1) Scholz 1. c. P. I. Mittk. a. d. Natunv. Ver. zu Greifswald. Bd. I. 

1869 p. 90. 

2) Bornhöft. II. Jahresber. der Geograph. Gesellscli. z. Greifs¬ 

wald. 1885. p 30 u. 31. 

3) Wahrscheinlich liegt dieser Angabe z. Th. ein Missverständniss 

zu Grunde; Born höft hat augenscheinlich die eingeklemmte Scholle an 

der unrichtigen Stelle gesucht, da bei Scholz in Folge eines Druck¬ 

fehlers SW. statt SO. Ecke des Lobber Haken als Fundort angegeben wird. 
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Seit meinem ersten Besuche dieses interessanten Punktes 

war mir das mitteloligocäne Alter der Einquetschung zweifel¬ 

haft erschienen und zwar aus folgenden Gründen. Erstens 

nämlich sollten daselbst Braunkohle und Leda Deshavesiana 
V 

in derselben Schicht Vorkommen, während doch im Allge¬ 

meinen die norddeutschen Braunkohlenbildungen keine mari¬ 

nen Conchylien zu umschliessen pflegen.1) Ferner besitzt 

die Kohle in manchen von mir gesammelten Stücken nicht 

den Habitus einer normalen Braunkohle, sondern erinnert 

durch ihre grössere Festigkeit, schwarze Farbe und den voll¬ 

kommeneren Glanz an ältere, z. B. jurassische Kohlen. In¬ 

dessen sind bei Lobbe auch anders gefärbte, den oligocänen 

Braunkohlen ähnliche Schmitzen nachgewiesen, welche Plett- 

ner und Scholz als Knorpelkohle bezeichnen.2) Drittens 

fehlen am genannten Orte Septarien, welche sich in Neu¬ 

vorpommern dort, wo wirklicher Septarienthon entwickelt ist, 

doch ziemlich regelmässig einstellen (Gobbiner Haken, Wob¬ 

banz, Nordostufer der Oie). Das Vorkommen von Gyps kann 

schwerlich als ein Beweis für das tertiäre Alter des fraglichen 

Sedimentes angeführt werden, da dies Mineral sich ja in 

jedem schwefeleisenhaltigen Thone bilden kann, welcher ent¬ 

weder ursprünglich kalkreich ist, oder wie in vorliegendem 

Falle in einem kalkigen Gesteine, dem Geschiebemergel, ein¬ 

gebettet liegt. Dazu kommt schliesslich als wichtigster Um¬ 

stand hinzu, dass sich die Leda Deshayesiana als eine Cyrena 

herausstellte, welche in dem Originalexemplar von Lobbe, 

halb im Thon versteckt und stark lädirt, thatsächlich einer 

Leda ähnlich sah. Die gute Erhaltung des herauspräparirten 

Schlosses indessen stellte die Zugehörigkeit der Fragmente 

zur Gattung Cyrena zweifellos fest. 

Wenn nun auch aus diesen Gründen die Deutung der 

eingepressten Scholle als Septarienthon nicht mehr möglich 

war, erschien doch bei der höchst mangelhaften Ueberlieferung 

1) Vergl. Plettner, Z. d. deutsch, geol. Gesellsch. Bd. 4. 1^52 

p 455. 

2) Letztere Bezeichnung wendet Scholz 1. c. II. p. 63 an; da¬ 

gegen hebt Bornhöft meinen Beobachtungen entsprechend die schwarze 

Farbe und den Glanz der Kohle hervor. 
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der Fossilien eine sichere Altersbestimmung vorläufig unaus¬ 

führbar. Erst voriges Jahr gelang es mir, in den Kohle- und 

Muschel-reichen Partieen einen Block mit besser erhaltenen 

Versteinerungen aufzufinden. Derselbe stellt sich als ein 

brauner, sandiger Thoneisenstein dar, der einzelne grössere, 

lmm messende Quarzkörner und auf seinen Kluftflächen win¬ 

zige Gvpskrystalle enthält. Die zahlreichen vom Gestein 

umschlossenen Muscheln sind ausnahmslos weiss, calcinirt und 

deshalb leicht zerreiblich und abfärbend. Der grösste Theil 

ist ausserdem zerbrochen; doch hat auf den Sprüngen abge¬ 

setzter Schwefelkies die einzelnen Bruchstücke wieder mit 

einander verkittet. In seinem Gesammthabitus erinnert das 

Gestein lebhaft an gewisse versteinerungsreiche Liasschichten 

von Bornholm, in denen gleichfalls weisse, etwas calcinirte 

Fossilien, eingebettet in einem braunen Sandsteine oder san¬ 

digen Sphaerosiderite auftreten. Die sicher bestimmbaren 

Versteinerungen des Blockes sprechen indessen entschieden 

gegen eine Zugehörigkeit desselben zur unteren Juraformation. 

Es fanden sich nämlich: 

1) Cvrena angulata Röm. var. Dunk er. Wealden. Taf. 

XIII. fig. lb. Bei einigen Exemplaren ist die auf 

der Duncker ’sehen Figur angedeutete Furche vor 

dem Kiele des hinteren Schalenendes etwas deutlicher 

ausgeprägt und macht sich auch im Umriss als seichte 

Ausbuchtung der Schale unmittelbar vor dem Kiele 

bemerkbar. 

2) Cyrena aff. isocardia Röm. 

3) Cyrena cf. gibbosa Röm. 

4) Verschiedene Cyclas artige Muscheln. 

5) Paludina sp. (Fragment). 

6) Cypris Valdensis Sow. 

7) Cypris striato-punctata Röm. 

Unter diesen Arten herrschen Cypris und Cyrena angulata 

vor; sie sind wie die übrigen theils mit, theils ohne Schale 

erhalten und dann mitunter unbestimmbar; von Paludina 

bemerkte ich nur ein einziges Bruchstück. Ausserdem fan¬ 

den sich: 

8) Braune glänzende Fischschuppen. 

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



Deecke: Ein grösseres Wealden-Geschiebe im Diluvium. 157 

9) Knochen- (? Fischwirbel) Fragmente. 

10) Verkohltes Holz. 

Da der eben beschriebene Block in der kohleführenden 

Schicht gefunden wurde und, wie diese, Cyrenen und fossiles 

Holz umschliesst, kann wohl an der Gleichaltrigkeit beider 

nicht gezweifelt werden. Beide entstammen einer Brak- oder 

Süsswasserbildung und gehören wahrscheinlich dem Wealden 

an. Es ist freilich nicht ausgeschlossen, dass die Gesteine 

von Lobbe Tlieile einer uns noch unbekannten jurassischen 

Süsswasser-Ablagerung repräsentiren, eine Ansicht, welche für 

ähnliche Cvrena-reiche Geschiebe von Berlin wirklich aus- «/ 
gesprochen worden ist. Kennen wir doch aus dem Lias kohlen¬ 

führende Bildungen in Schonen und Bornholm und ferner 

aus der baltischen oberen Juraformation, dem Kellowav, das 

Auftreten von Coniferenhölzern und von Pterophyllum.1) Auch 

hat man bei der Camminer Tiefbohrung über dem Horizonte 

mit Aegoceras Valdani kohleführende Sande und graue Thone 

angetroffen, deren genaueres Alter noch nicht bestimmt wer¬ 

den konnte.2) Indessen fehlen all diesen Vorkommen die 

Cyrenen. Von der Deutung dieser Einquetschungen als 

Tertiär gilt dasselbe wie für die Juraformation. Die Zu¬ 

gehörigkeit zum Wealden aber wird durch die bestimmten 

Arten und eine Anzahl ähnlicher Funde mit einer analogen 

Fauna überaus wahrscheinlich. 

Solche Wealdengeschiebo wurden im Diluvium der nord¬ 

deutschen Ebene bereits mehrfach beobachtet, wenngleich sie 

immer nur Seltenheiten geblieben sind und auf die Mark 

(Berlin, Eberswalde) und Mecklenburg (Rostock, Neustrelitz, 

Neubrandenburg) beschränkt zu sein scheinen.3) Die aus 

denselben beschriebene Fauna — unter anderen werden auch 

Cyrena angulata Dunk. Cyclas, Paludina, glänzende brauno 

1) Loock, Ueb. d. jurass. Diluvialgesckiebe Mecklenburgs. Arch. 

d. Fr. für Nat. in Meckl. Bd. 41. 1887. p. 75. 

2) Beyrich und Hauchecorne, Z. d. d. g. G. 1876. Bd. 28. 
p. 424 u. 647. 

3) Yergl. Römer, Lethaea erratica. pag. 150; Loock. 1. c. p. 86; 

Gottsche, Sedimentär-Geschiebe Schleswig-Holsteins p. 40; Geinitz. 

Arch. d. Freund f. Naturg. in Meckl. Jahrg. 40. 1886. p. 10 — 12; 

Steusloff, ebenda. Jahrg. 41. 1887. p. 227. 
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Fisclischuppen sowie Kohle erwähnt — stimmt so gut mit 

derjenigen des Sphaerosiderites von Lobbe überein, dass ich 

kaum mehr an der Wealdennatur der Erpressung zweifle. 

Es fehlen unserem Vorkommen dagegen beinahe ganz die 

Mytilus, Modiola und Melania Arten, die in anderen, gleich¬ 

altrigen Geschieben vorherrschen (s. unt.) oder die Cyrenen 

zu begleiten pflegen. — 

Dicht neben diesem Cyrena-führenden und kohlereichen 

Thone liegen im unteren Diluvium des Lobber Hakens zwei 

weitere Schollen. Dieselben bestehen aus einem helleren, 

gypsreichen, grauen Thone, sind stark mit Sand gemengt und 

umschliessen nur vereinzelt Bruchstücke von Kohlen. Ob¬ 

gleich die Zusammengehörigkeit aller dieser einander benach¬ 

barten und petrographisch ähnlichen Partieen recht wahr¬ 

scheinlich ist, wage ich doch wegen des Pehlens jeglicher 

deutlichen organischen Reste nicht das Alter der übrigen 

Thone genauer zu bestimmen. Dagegen dürfte eine im Di¬ 

luvium des Dornbusches auf Hiddensoe früher beobachtete 

Einquetschung zum Wealden gehören. Nach den in der 

Greifswalder Sammlung niedergelegten Stücken zu urtheilen, 

ist die Uebereinstimmung mit dem Vorkommen von Lobbe 

in faunistischer wie petrographischer Hinsicht eine vollkom¬ 

mene. Die vorhandenen Cvrenen sind auch hier als Leda 
C. 

Deshayesiana bestimmt worden, wodurch sich wiederum die 

Auffassung des Thones als Septarienthon erklärt. Leider ist 

dieses interessante Vorkommen heutzutage kaum mehr nach- 

zuweisen, da die mächtigen Plugsandmassen fast überall das 

Gehänge des Dornbusches bedecken. Mit diesem älteren 

eingeklemmten Sedimente darf aber nicht ein anderes, ge¬ 

legentlich ebenfalls muschelführendes Gebilde von unterdilu¬ 

vialem Alter verwechselt werden.1) Dies ist der graugrüne 

Thon, welcher an der NW. Seite der Insel etwa im Meeres¬ 

niveau unter dem Diluvium zu Tage tritt. Derselbe enthält 

ursprünglich keine Fossilien; doch begegnet man in seinen 

oberflächlichen Theilen, die vom Meere abgespült werden 

und umgelagert sind, mitunter weissen Muschelstücken (z. B. 

1) Vergl. Geinitz. Arch. d, Fr. f. Naturg. i. Meckl. Jahrg. 43. 

1889. p. 15. 
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Cardium edule L.). Letztere sind wohl auf sekundärer Lager¬ 

stätte, und es ist eine praeglaziale Meeresfauna in diesem 

Thone deshalb kaum anzunehmen. 

Schliesslich erwähnt Bornhöft1) von der Westseite der 

Greifswalder Oie noch ein grösseres Thongeschiebe mit schwar¬ 

zer Kohle. Da der betreffende Punkt Lobbe schräg gegenüber 

liegt, ist gleiches Alter und gleiche Herkunft für beide Schol¬ 

len nicht unwahrscheinlich. Es haben sich indessen auf der 

Insel bis jetzt nur Kohlenbruchstücke und noch keine Cvre- 

nen gefunden; ferner ist der Thon bei Weitem sandiger, so 

dass ich vorläufig bis zum Nachweis von sicher bestimmbaren 

Versteinerungen das Alter desselben noch unentschieden 

lassen möchte. 

Mit der Deutung dieser zwei, resp. drei Schollen als 

tertiären Sedimenten werden auch die auf diese Altersbestim¬ 

mung gegründeten stratigraphischen Schlüsse hinfällig. So¬ 

lange die Thone von Lobbe und von der Oie als tertiäre 

galten, konnte man im südöstlichen Rügen eine etwa NW. 

bis SO. streichende Tertiärmulde vermuthen. Gehören beide 

aber zum Wealden, so tritt an Stelle der Mulde ein Sattel, 

wozu übrigens das massenhafte Vorkommen von Kelloway- 

gestein im Bereiche der Greifswalder Oie und bei Zinnowitz 

weit besser passen würde. Meiner Meinung nach ist es je¬ 

doch sehr gewagt, aus derartigen isolirten Einpressungen auf 

den Bau des Untergrundes zu schliessen. — 

Im Folgenden sind die bis jetzt bekannten Wealden- 

geschiebe und deren Fauna zusammengestellt, um zu zeigen, 

dass die Wealdenformation in ziemlich mannigfaltiger petro- 

graphischer Ausbildung und mit einer scharf umgrenzten 

Brak- oder Süsswasserfauna im Gebiete der westlichen Ostsee 

vorhanden ist oder vorhanden gewesen sein muss. Leider 

ist es noch nicht gelungen, dieselbe irgendwo wirklich an¬ 

stehend nachzuweisen. 

Diese Gesteine sind: 

1) Dichter grauer Kalkstein, eine Art feinkörniger Muschel- 

breccie, mit Melania harpaeformis und Cyrona cf. 

trigonula. (Berlin, Eberswalde). 

1) Bornhöft 1. c. p. 31. 
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2) Kalkiger, bräunlich grauer Sandstein mit calcinirten 

Cyrenen. (Ivenak, Neustrelitz.) 

3) Dichter,glimmerreicher, kalkiger Sandstein mit Cyrenen 

und Mytilus membranaceus. (Rostock.) 

4) Dichter, gelblich brauner Kalk mit Modiola und Palu- 

dina elongata. (Tressow.) 

5) Dichter gelblicher Kalk mit Paludina und Cyrena cf. 

ovalis. (? Wismar.) 

6) Schwarzer auf blätternder Kohlenschiefer mit Cyrenen. 

(Sülz bei Tessin.) 

7) Dunkelgrauer, thoniger Kalk mit Cyrena cf. ovalis. 

(Rostock.) 

8) Schwarzer oder dunkelgrauer Thon mit Cyrenenbruch- 

stücken und Kohle. (Lobbe, Hiddensoe.) 

9) Sandiger Sphaerosiderit mit Cyrena. (Lobbe.) 

10) Grauer Thon quarz mit Cyrena. (Neubrandenburg.) D 

11) Schwarze und braune Kohle. 

Als zweifelhaft — ob nämlich Wealden qder nicht — ist 

Nr. 10 zu bezeichnen und ferner 

12) Grauer Thon mit Gyps und Kohle. (Lobbe, Oie.) 

13) Weissgrauer Thonquarz mit Serpula coarcervata Blum. 

(Neubrandenburg.) Letzteres Gestein ist mir auch 

sonst verdächtig. 

In den elf ersten Geschieben fanden sich bisher an Ver¬ 

steinerungen : 

Knochen (Fischwirbel?) Fragmente 

Glänzende, braune Ganoidschuppen 

1) Dieser „Thonquarz“ ist vielleicht etwas genauer bezeichnet ein 

thoniger oder kalkiger Sandstein, ähnlich dein Gesteine zweier Blöcke, 

deren einen Gottsche an der Galgeodde bei Rönne auf Bornholm, 

deren anderen ich bei Lobbe am Strande antraf. Nach einer freund¬ 

lichen Mittheilung des Hrn. Dr. Gottsche führt ersteres Geschiebe 

eine Ostrea und eine spezifisch unbestimmbare, doch sichere Corbicula. 

Beide Formen finden sich auch in dem rügenschen Blocke, wo allerdings 

noch ein Mytilus hinzutritt. Ostrea und Mytilus deuten auf eine ent¬ 

schieden marine Bildung, welche, wenn man einen Schluss aus der petro- 

graphischen Beschaffenheit machen darf, oberjurassisch sein könnte. 

Vielleicht gehört auch ein Cyrena und Perna führendes Gestein, welches 

Gottsche aus Holstein erwähnt, mit in diese Kategorie. 
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Cypris Yaldcnsis Sow. 

„ striato-punctata Rom. 

Paludina? Römcri Dunk. 

„ elongata Sow. 

Melania harpaeformis K. u. 1). 

„ sp. 

Hydrobia? sp. 

Cyrona cf. ovalis Dunk. 

„ caudata Röm. 

„ cf. gibbosa Röm. 

,, cf. dorsata Dunk. 

,, cf. trigonula Röm. 

,, aff. isocardia Röm. 

Cyclas Brongniarti K. u. D. 

Corbula? sp. 

Modiola cf. lithodomus K. u. D. 

Mytilus membranaceus Dunk. 

^sowie Kohle. 

Nach allen diesen Funden zu schliessen, dürfte das An¬ 

stehen des Wealden unter dem Diluvium der Norddeutschen 

P'bene, vielleicht spezieller unter dem baltischen Höhenrücken, 

kaum mehr fraglich sein. Als einzige grössere Geschiebe 

dieser Formation sind bis jetzt nur die bei Lobbe und 

Hiddensoe im unteren Diluvialmergel eingeschleppten Cvrcna- 

und Kohle-reichen Thonmassen bekannt geworden, und letz¬ 

tere deshalb doppelt bemerkenswert!:). Dieser Umstand ma 

denn auch diese abermalige und ausführliche Besprechen 

der schon oft erwähnten Vorkommen rechtfertigen. — 

11 
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