Diverse Berichte

Referate.
A. Mineralogie.

Max

Bauer: Lehrbuch der Mineralogie.
Berlin und Leipzig, Verlag von

schnitten.

J.

Mit 588 Holz-

Guttentag. 1886.

Das vorliegende Lehrbuch
den Zweck,

hat, wie der Verfasser in der Vorrede sagt,
den Leser in das wissenschaftliche Studium der Mineralogie

Diesem Zwecke entsprechend

einzuführen.

ist

der allgemeine

und

einlei-

tende Theil desselben mit Eecht ziemlich ausführlich behandelt.

Den
graphie;

ersten Abschnitt dieses allgemeinen Theils bildet die Kristalloes

werden

die

dargelegt und die

krystallographischen Gesetze

Krystallsysteine ausführlich erörtert, dabei zunächst die WEiss'sche Flächen-

bezeichnung und im Anschlüsse daran die MiLLER'sche und die Naumann' sche Bezeichnung mitgetheilt und erläutert, so dass der Anfänger in ein-

Weise in den Stand gesetzt wird, sich in den drei Hauptbezeichnungsweisen der Krystalle zurechtzufinden. Referent erblickt hierin einen
facher

wesentlichen Vorzug dieses Buches vor anderen kurzgefassten Lehrbüchern
der Mineralogie. Es folgt dann das Kapitel über die gesetzmässige Verwachsung der Krystalle, wobei die Zwillingsverwachsung eine besonders
eingehende Darstellung erfährt. Das letzte Kapitel des I. Abschnitts handelt
von der Beschaffenheit und Ausbildung der Krystalle.
Mit ganz besonderer Sorgfalt ist der H. Abschnitt die Mineralphysik
:

behandelt, insbesondere sind die optischen Verhältnisse auf das eingehendste

und doch in knapper Form geschildert, so dass der Leser Alles
was für die optische Untersuchung der Krystalle nöthig ist.

Im

III.

erfährt,

Abschnitt, der Mineralchemie, wird die Kenntniss der Lehren

der Chemie vorausgesetzt

und nur dasjenige

logen von besonderer Wichtigkeit

ist,

erörtert,

was

für den Minera-

wie Löthrohrverhalten der Körper,

Umwandlung und Zerstörung der Mineralien. Es sind hier einige kurzgefasste Kapitel aus der
Geologie und Petrographie in sehr zweckmässiger Weise eingefügt
insDimorphie, Isomorphie, Entstehung, Vorkommen,

,

besondere über Gesteinsgemengtheile, Structur, Lagerung, Material der Gesteine, Vorkommen der Mineralien in Mandeln, auf Spalten, Contactbildung,
hydrochemische Umwandlungsprocesse, Pseudomorphosen.

N. Jahrbuch

f.

Mineralogie

etc. 1888.

Bd.

II.

n
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Der zweite Abschnitt, nur wenig umfangreicher wie der

erste,

umfasst

die systematische Beschreibung der Mineralspecies in folgender
Reihenfolge
I)

Elemente,

Haloidverbindungen

2)

,

Borate,

3)

Schwefelverbindungen,

4)

:

Oxyde,

Carbonate und Nitrate. 7) Titanate, Zirkoniate, Thorate,'
Tantalate und Niobate, 10) Phosphate, Arseniate, Vanadinate|
II) Wolframiate und Molybdate, 12) Chromate,
13) Sulfate, 14) Mineral5)

6)

8) Silikate, 9)

substanzen organischen Ursprungs. Die Beschreibung ist im Allgemeinen
kurz gehalten, die Kry Stallbezeichnungen sind in genügender Zahl vorhanden,
die Flächenbezeichnung ist nach Naumann und Miller ausgeführt,
die An-

ordnung klar und übersichtlich, so dass das Zusammengehörige auch unmittelbar nach einander abgehandelt wird. Der Verfasser, der seinen
Stoff
vollständig beherrscht, hat die neuesten Forschungen auf allen
Gebieten
der Mineralogie gehörig berücksichtigt und insbesondere bezüglich der
neueren Literatur der einzelnen Mineralien bei diesen die wichtigsten Arbeiten
Beferent hätte für eine zweite Auflage nur Einen

besonders hervorgehoben.

Wunsch, nemlich den,
verhältnisse

Topas

1
.

dass bei

allen wichtigeren Mineralien

angegeben werden möchten;

sie

fehlen

Nach der Ansicht des Referenten dürften

sie

die

Axen-

beim
auch selbst bei den
beispielsweise

minder wichtigen Mineralien nicht fehlen.
Von grossem Werthe ist es, dass sowohl im ersten wie im zweiten
Theile das minder Wichtige, für den Anfänger Unwesentliche klein
gedruckt

ist, so dass es von diesem überschlagen werden
kann. Sehl' vollständig
das Sachregister, in welchem auch die in dem Texte nicht genannten
seltensten Mineralien mit einer kurzen Erläuterung versehen, aufgeführt sind.

ist

Aus allem Angeführten geht hervor, dass das Buch ein vortreffliches
und vollständig geeignet ist, seinen Zweck zu erfüllen es kann daher jedem,
der sich in das Studium der Mineralogie einführen will, auf das Wärmste
;

empfohlen werden.

Martin

Streng.

Web sky: Anwendung

Berechnen der Kry st alle.
Zugleich als

III.

Band zu

bei E. S. Mittler

&

G. Rose's

377

p.

der L ine

a r pr o j e c t i o n zum
mit 11 lithographirten Tafeln.

Elementen der Krystallographie. Berlin

Sohn. 1887.

Der Verf. hatte die Absicht, „eine auf autodidaktische Benutzung berechnete Anweisung zu Arbeiten im Bereich der angewandten morphologischen Krystallographie nach der von Chr. Samüel Weiss begründeten und
von G. Rose und Quenstedt weiter entwickelten Anschauungsweise" zu
1

Ich erlaube mir darauf aufmerksam zu machen, dass die Axenverhältnisse nur sehr selten bei wichtigeren Mineralien nicht angegeben
sind.
Bei isomorphen Gruppen sind diese aber nur bei der allgemeinen Uebersicht
über die ganze Gruppe angeführt und nachher im Text der Baumersparniss
wegen nicht mehr für jedes einzelne Mineral wiederholt. So findet man
z. B. die Axenverhältnisse der Mineralien der Aragonitgruppe
auf pag. 359
die der Schwerspathgruppe auf pag. 507 etc. Wenn also die Axen
bei

der
Beschreibung eines Minerals nicht gefunden werden, findet man sie in den
meisten Fällen in der übersichtlichen einleitenden Darstellung der Gruppe,
zu welcher das betr. Mineral gehört.
Bauer.

Max

—
Zu diesem Zweck

schaffen.

gehalten und
ist

—

195

ist die

ganze Entwicklung möglichst elementar

neben der Kenntniss der morphologischen Krystallographie

nur die Bekanntschaft mit der ebenen und sphärischen Trigonometrie

vorausgesetzt.

Alles andere wird in

dem Buche

selbst entwickelt in

Dadurch

facher, leicht verständlicher Darstellungsweise.

ein-

derjenige,

sollte

welcher, ohne während der Studienzeit die Krystallberechnung gelernt oder

Krystallmessung praktisch getrieben zu haben, im späteren Leben in die

Lage kommt,
den

bedürfte.

Die Anschauungsweise,

ist diejenige

und

derartige Arbeiten vornehmen zu müssen, hiezu befähigt wer-

ohne dass derselbe einer längeren und eingehenderen Vorbereitung

,

von Chr.

S.

von welcher dabei ausgegangen wird,
Weiss und seinen oben genannten Nachfolgern

Als Hülfsmittel wird die sogenannte QüENSTEDT'sche Linear-

Schülern.

und alle
und eingehenderer Weise, als diess seiner Zeit von Quenstedt selbst geschehen ist. Der
Verf. bringt so die Gesamtheit des Gebiets in ein vollständiges und zusammenhängendes System, das er früher schon in verschiedenen monographischen Abhandlungen in einzelnen Punkten eingehend bearbeitet hatte.
Dadurch ist der Standpunkt des vorliegenden Werkes im Allgemeinen

projection zur Darstellung der Verhältnisse der Krystalle benutzt

Rechnungen darauf gegründet, aber

dem

gekennzeichnet, mit

jeder

in viel ausführlicherer

Fachmann

je

nach seiner speciellen Stellung

in der Wissenschaft einverstanden sein wird oder nicht.

genommen werden,
die

dass die Zahl der Krystallographen

W Eiss-QuENSTEDT'schen
7

Es darf wohl anwelche so streng

,

Bahnen, namentlich auch

bei

der Krystall-

l)erechnung, wandeln, vielleicht eine verhältnissmässig nur noch kleine

ist

den Anhängern anderer Berechnungsmethoden gegenüber, welche sich seit
längeren Jahren das Terrain allmählig erobert haben. Jedenfalls aber ist
der Verf. einer der hervorragendsten der strengen Anhänger der Weiss'schen Schule gewesen und das Buch ist sehr geeignet, in die Betrachtungsweise dieser Schule einzuführen und mit den Methoden derselben vertraut

zu machen. Hier kann nicht auf eine kritische Beleuchtung des Details
eingegangen werden, schon weil der reiche Inhalt des Buches hiezu einen
viel grösseren

Es

Baum

erfordern würde,

als

hier

er

zur Verfügung

steht.

nur eine kurze Angabe des Hauptinhalts des Werkes gegeben Averden, aus dem der Leser ersehen kann was er in demselben zu finden ersoll

,

warten

darf.

In der Einleitung sind zunächst die Methoden der allgemeinen und
beschreibenden Krystallographie (die Symbolik,

das Gesetz der rationalen

Axenschnitte, die Symmetrieverhältnisse, die Zonen, Axen

etc.)

aus einander

welche bei der Krystallberechnung besonders ins Auge gefasst
werden müssen. Sodann folgen die Gesichtspunkte, nach welchen ein Kry-

gesetzt,

stall

behufs Ermittlung

werden muss

und

seiner

morphologischen Verhältnisse

werden

untersucht

Gruppen gekennzeichnet,
in welche sich die krystallographischen Eechnungen sondern, je nachdem
die Berechnung von Flächenwinkeln oder von Flächensymbolen oder von
Axensystemen als Aufgabe gestellt ist. Der zweite Abschnitt enthält die
,

schliesslich

die

drei

Darstellung des axonometrischen Zeichnens,

der

dritte

die

der Linear-

n

*

—
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In dem vierten Abschnitt werden die stereometrischen Sätze
dargelegt, denen die Krystalle folgen, nnd diese Sätze für die Bechnung-

projection.

gelegt nnd daran einige Probleme angeschlossen, welche neben
den Regeln der Trigonometrie vielfach Anwendung finden. Der fünfte Abschnitt behandelt die „Aufgaben der Gruppe I", welche die Berechnung'
der Neigung an den Flächen und Kanten zu einander bei gegebenen Ele-

zurecht

menten und Symbolen umfassen

;

zuerst

kommen

die allgemeinen Principien

der Lösung, sodann folgt das trikline System und darnach durch Specialisirung die übrigen Systeme. Die darauf folgende „Gruppe II" giebt die

Methoden, um bei gegebenen Elementen die Symbole für unbekannte Flächen aus ihrer Lage zu bekannten Flächen zu ermitteln. Die Aufgaben
der „Gruppe III" enthalten die Kegeln für die Bestimmung der Elemente.
Hierauf werden die einzelnen Krystallsysteme speciell durchgenommen, und
zwar von dem triklinen angefangen zu immer höher symmetrischen Systemen fortschreitend. Der letzte Abschnitt bespricht die Veränderung der
Flächensymbole unter dem Einfluss der Änderung der Axenlängen und
-Bichtungen.
Alle diese Abschnitte sind äusserst eingehend

und

z.

Th. mit einem

sonst nirgends wieder zur Darstellung gebrachten Detail ausgeführt

dies

;

und Verständlichkeit in der Behandlungsweise des
vorliegenden Gegenstandes lässt das Buch als zu dem Eingangs erwähnten
Zwecke der autodidaktischen Einführung in die rechnende Krystallographie
ohne zu umfangreiche Vorkenntnisse besonders geeignet erscheinen, umso-

und

die grosse Klarheit

als die zahlreichen, bis zur Anführung der Logarithmen gehenden,
ausführlichen Übungs- und Demonstrationsbeispiele die allgemeinen Gesetze

mehr

erläutern.

Die Ausstattung des Buches

ist eine solide

und sachentsprechend

gute.

Dasselbe wird das Andenken des zu früh verstorbenen Verfassers bei den
Mineralogen und Krystallographen dauernd im Gedächtniss erhalten helfen.

Max

Bauer.

Johann Kreicj Elemente der mathematischen Krystallographie in neuer leichtf asslich er Darstellung. Nach den Vor:

trägen des Verfassers herausgegeben von Friedrich Katzer. Leipzig 1887.
214 S. gr. 8°. Mit 302 Abbildungen auf 8 Tafeln.

Die Neuheit der Darstellung besteht wohl in der systematischen Ander Determinanten in der analytisch-geometrischen Entwicklung*

wendung

der Lehren der rechnenden Krystallographie, welche in einem besonderen
Abschnitt für die vorliegenden Zwecke dargestellt werden. Es wird eine
leicht verständliche unmittelbar zum Ziele führende Deduction angestrebt

und ausser elementarer Algebra und Geometrie (und den Lehren der beschreibenden Krystallographie) keine weiteren Vorkenntnisse vorausgesetzt.
Die Krystallformen werden aus den Hexaiden abgeleitet und so das dikline

Krystallsystem wieder auferweckt, in welchem der unterschwefelsaure Kalk
Die verschiedenen
als Beispiel erscheint, der aber bekanntlich triklin ist,
Krystallsysteme werden,

vom

regulären zu den weniger symmetrischen fort-

;

—
schreitend, mit ihren Hemiedrien
viele Beispiele

zur Erläuterung
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nnd Zwillingen eingehend

dargestellt

nnd

welche den Schriften von
entnommen sind. Das hexa-

ausgerechnet,

Naumann, Kokscharow, Des Cloizeaux u. a.
g-onale System wird, wie von Miller, als isoklines oder rhomboedrisches
System dargestellt und die sonst als vollnächig-hexagonal angesehenen Formen, z. B. des Berylls, als dirbomboedrisehe in einem besonderen Abschnitt behandelt und daran die Formen des Apatits und des Quarzes angeschlossen, welch letzterer aber auch schon als „enantiedrisch-hemiedrisch"
bei den rhomboedrischen Formen erscheint. Auf die Benützung irgend einer
Projection wird durchgehends verzichtet und die Krystalle nur in perspectivischen Bildern dargestellt, welche aber viel zu klein und daher z. Th.

etwas unübersichtlich ausgefallen sind. Im übrigen ist das Buch gut ausgestattet und man wird dasselbe nicht ohne Nutzen zur Einführung in die

Max

Krystallberechnung benützen können.

H. Traube: Die Minerale Schlesiens.

Bauer.

Breslau 1888. 285

p.

mit 30 Zinkographien.
Die mineralogische Litteratur hat, wie durch

alle

ähnlichen Arbeiten,

so auch durch dieses Buch, welches sich in seiner Einrichtung in der Hauptsache

an die älteren bekannten Werke von v. Zepharovich und die neueren von
Hatle, Brunlechner etc. anschliesst, eine werthvolle Bereicherung erfahren.
Der Verf. hat die in Schlesien vorkommenden Mineralien auf Veranlassung
von F. Eoemer zusammengestellt, eine Arbeit, welche von vornherein vieles
Interesse zu bieten versprach,

da ja die Zahl der schlesischen Mineralien

—

es sei nur an Striegau, J orund viele wichtige Fundorte
dansmühl, die Gegend von Frankenstein, an Kupferberg-Rudelstadt, Langenbielau, Volpersdorf, Beichenstein, Königshain, die Gegend von Tarnowitz
Abgesehen
in dem vom Verf. bearbeiteten Gebiete liegen.
etc. erinnert

sehr gross

ist

—

ist

von den Mineralien

in

den erratischen Gesteinen nordischen Ursprungs

von diesen ist nur der interessante, durch F. Roemer bekannt gewordene
Granat von der Dominsel in Breslau erwähnt (vergl. dies. Jahrb. 1888.
Die angeführten Mineralspecies sind in zweckmässiger Weise
I. -6-).
alphabetisch an einander gereiht und für jedes das Vorkommen an den in
bestimmter Reihenfolge angeordneten Fundorten kurz beschrieben. Dabei
ist

auf die chemische Zusammensetzung, die Krystallform

,

wie

sie

ist,

ders aber auf die geologischen

und paragenetischen Verhältnisse.

etc.

an der

Rücksicht genommen, ganz beson-

betreffenden Stelle ausgebildet

Bei der Ausarbeitung wurde die gesammte einschlägige Litteratur verwandt, in welcher der Name M. Websky eine besonders hervorragende Rolle

Die einzelnen Arbeiten sind, so weit erforderlich, bei jeder Species
spielt,
angeführt und die Gesammtlitteratur in einem Verzeichniss zusammengestellt.
Ausserdem hat der Verf. noch die wichtigen Fundorte selbst besucht und
die mineralogischen Sammlungen in Berlin (Universität und Bergakademie),
Breslau (wo auf den Etiquetten zahlreiche noch nicht publicirte Beobachtungen von Websky aufgeschrieben sind), Königsberg, Görlitz (naturfor-

—
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sehende Gesellschaft), Waldenburg und Tarnowitz (Bergschulen), sowie

ei-

nige Privatsanimlungen durchgesehen, auch hat eine Anzahl von mit den.
schlesischen Verhältnissen bekannten Mineralogen den Verf. durch Mitthei-

lungen unterstützt,

konnte derselbe eine ungedruckte Arbeit Websky's-

u. a.

über die Geschichte der Mineralogie in Schlesien benützen.

Man

darf also

wohl annehmen, dass das Material hier in der z. Z. möglichen erschöpfenden
Vollständigkeit gesammelt sei. Der Eef. hat bei der -Durchsicht ein Mir
neral, das auch in der älteren und kleineren Arbeit von Fiedler über die
Mineralien Schlesiens erwähnt

nämlich den Kobaltglanz.

in der vorliegenden Publikation vermisst,

ist,

Eef.

hat denselben in

deutlich

ausgebildeten

dem Glimmerschiefer von Querbach (Grube Maria Anna)
beobachtet; Muttergestein und Kryställchen wurden Websky mftgetheilt,
welcher die Abstammung des Stücks von Querbach und die Bestimmung
der Kryställchen auf Grund der Krystallform, des Aussehens und des Löth-

Kry ställchen

in

rohr Verhaltens als unzweifelhaft richtig bestätigte.
Interessant

logischem

Diabas

ist

die

Vorkommen

etc.,

Zusammenstellung der Mineralien nach deren geo-

in den einzelnen Gesteinen, Basalt, Chloritscliiefer,

auch die Zusammenstellung der sämmtlichen an den wichtigsten

Fundstellen gefundenen Species wäre von nicht unerheblichem Interesse ge-

wesen.

Die Ausstattung des Buches
erleichtert das Nachschlagen;

ist

gut,

ein

Namens- und Ortsregister
über

die Vorrede giebt nähere Nachrichten

Werkes, das an der Hand dieser Mittheilung leicht
und bequem benützt werden kann.
Auf einige Irrthümer, welche in der vorliegenden Arbeit zu corrigiren
die Einrichtung des

sind, hat E.

Dathe

in einer brieflichen Mittheilung in diesem Hefte hin-

Max

gewiesen.

Bauer.

R. Scharizer: Über den Zwillingsbau des Lepidoliths
die regelmässige Verwachsung verschied euer Glimmerarten von Schüttenhofen. (Ztschr. Kryst. XII. 1—18. mit 8 Holz-

und

schnitten. 1886.)
1)

(Vergl. das folgende Eef.)

Kry stallinische und optische Verhältnisse

des Lepi-

Die untersuchten Glimmer stammten aus einem im Kalk aufsetzenden metermächtigen Pegmatitgange bei Schüttenhofen an der rechten

doliths.
Seite der

Wottawa

in

Böhmen.

Die mit rothem Turmalin, grünen Turmalin schalenförmig umgebend,
im Centrum des Gangs vorkommenden rosenrothen Lepidolithtafeln die
entweder auf Albit aufgewachsen oder in Quarz eingewachsen sind, haben
keine regelmässige Begrenzung. Die Blättchen des Lepidolith sind meist
,

zwilliugsartig aufgebaut.

sprechen kann:

Häufigstes Gesetz

„Zwillingsfläche

ooP

(110)"

,

ist

das,

was man kurz aus-

auf welches auch die schein-

baren Zwillinge nach ooP3 (130) zurückgeführt werden können. Die Blättchen bestehen meist aus 3 sich durchdringenden Individuen, welche nach.
OP (001) oder häufiger nach Flächen senkrecht dazu verwachsen sind zuweilen beide Verwachsungsarten neben einander an demselben Stück. Die
;

:

:

—

—
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Verwachsung nach OP (001) ist durch das stete Hellbleiben hei einer vollen
Umdrehung im Polarisationsinstrument gekennzeichnet. An abwechselnd
hell und dunkel werdenden Platten kann man den ebenen Basiswinkel der
Glimmerblättchen bestimmen durch Beobachtung der Lagen der Auslöschungsrichtungen an einem solchen Drilling. Diese Beobachtung hat
ergeben die Werthe 120° 48', 120° 35', 118° 54' sind zwei dieser Winkel
;

:

gleich

Mittel aus den 2 ersten Werthen,

dem

=

also

120° 41', so bleibt

für den dritten Winkel: 118° 38' übrig; gemessen ist 118° 54'. Dieser dem
entsprechenden Muskovitwinkel nahestehende Winkel von 120° 41' ist zwar

nicht der Prismenwinkel des Lepidoliths,

OP

der geringen Schiefe von

Die Flächen von

N

=

ooP3, also 130 und 130 schneiden sich auf der
machen also an einem Zwilling

2 solche Flächen

119° 19';

Basis unter

doch wegen

aber

steht diesem

sehr nahe.

nach ooP (110) einen ausspringenden AVinkel von 181° 22'.
Der Lepidolith ist II. Art, der Verf. nennt das „brachy diagonal".
Die Neigung der optischen Axen E und E' zur Normale N, und der Axenwinkel in der Luft sind für rothes und Na-Licht

=39°
E'N
E'N Na = 40»
Die Dispersion

=43°

EN
EN Na =

51';

()

27';
ist

<

v.

(001)

;

=

75° 52'

;

die

—

83° 16'
81°

V

Der Winkel der spitzen

N = 1° 47'; a Na N = 1°
Muscovit derselben Lokalität

=

OP

=
=

ap

ist:

Der grünlichweisse
74° 50' und E E'
E E' p
Na
senkrecht zu

o

und Na)

EE' Na

40° 34';

und

also geneigt,

Normale

Mittellinie a zur

(q

EE' ?

25';

34'.

ergab: in Luft

Mittellinie

Dispersion nicht bemerkbar,

q

>

ist
v,

fast

genau

wie bei allen

(I. Art), zu denen auch dieser gehört.
Die Brechungscoefficienten des Lepidoliths wurden nach der vom Verf.
so genannten CHAULNEs-BAUER'schen Methode bestimmt; die Beobachtung
durch das Blättchen mit dem Mikroskop ist aber hier schon in der 2. De-

„makrodiagonalen Glimmern"

zimale unsicher, da das Accommodationsvermögen des Auges des Verf. gross
1,6047;
und die Blättchen t nur dünn sind. Es wurde erhalten: a

=

ist

= 1,5975.
« = 1,5261

Der oben erwähnte Muskovit ergab nach derselben Methode

^

für andere

=

Letztere Werthe sind ziemlich niederer, als die
1,5135.
ß
Glimmer erhaltenen, was der Verf. auf innere Lösungsflächen
;

und zwischen diesen eingedrungene Luftlamellen zurückführt.
Bezüglich der Dispersion gilt das Gesetz, dass die makrodiagonalen
zeigen (ausgenommen
v, die brachydiagonalen
q

q<v

>

Glimmer meist

>

Dies steht im Gegensatz zu dem von
holoedrischen rhombischen Krystalle,
für
die
Gesetz
Schrauf aufgestellten
Die Glimmer verhalten sich mehr wie
z. B. die rhombischen Carbonate.
der Zinnwaldit,

für den q

v).

die hemiedrischen rhombischen Krystalle.

Die Chlorite sind den Glimmern

bezüglich der Dispersionsverhältnisse sehr ähnlich.
2)

Begelmässige Verwachsuug

v er seh.

Umwachsung von Muskovit um Lepidomelan.
Glimmersorten

und

E E'

=

ist

scharf ausgeprägt

70° 40'

;

E E' Na

= 70°

;

4'.

der Kaliglimmer

Glimmerarten.
Die Grenze beider
ist

makrodiagonal

Die optische Axenebene des Lepido-

—
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melans ist // zu einer Schlaglinie, derselbe ist also brachydiagonal.
Dieser
Richtung der optischen Axenebene ist die eine Grenzlinie beider
Glimmer
parallel.
Die Axenebene des Muskovits macht aber mit dieser Richtung
30°, die
es einer

„Leitstrahlen" machen 60° mit einander. Alles ist genau
so, wie
Zwillingsbildung nach ooP entspricht, also keine Verwachsung in

Parallelstellung.
Auffallend ist, dass alle Muskovite, die man in regelmässiger Verwachsung mit Lepidomelan bisher beobachtet
hat, beinahe^enau denselben Axenwinkel von ca. 70° ergeben haben.

Verwachsung von Kali- und Lithionglimmer. Ein Kern von grünlichweissem makrodiagonalem Kaliglimmer wird von einem Rand
von brachydiagonalem Lepidolith umgeben, der aus in drei verschiedenen
Richtungen
orientirten zwillingsverwachsenen Parthien gebildet ist;
der Muskovit löscht
Seine Axenebene steht auf der des einen Lepidolithindivi-

einheitlich aus.

duums senkrecht. Auch hier ist der Muskovit mit dem einen Lepidolithindividuum nach ooP (110) zwillingsartig verwachsen. Beide
beobachtete
Verwachsungen von Schüttenhofen zeigen also im Gegensatz zu dem bisher
beobachteten die Besonderheit, dass Glimmer 1. und 2. Art mit
einander
verwachsen sind, und zwar nicht parallel,

sondern in Zwillingsstellung

nach ooP.
Die drei in Rede stehenden Glimmer haben folgende Zusammensetzung:
Lepidomelan.
Fl

.

Si0 2
A1 2

Fe 2
Fe

MnO
MgO
CaO

K

2

Na 2
Li 2

H

2

3

G.

= 3,038

G.

Muskovit. Lepidolith.

= 2,855

G.

= 2,838

.

.

.

.

0,7

0,2

5,7

.

.

.

.

33,6

43,6

49,2

.

.

.

.

20,0

36,8

25,8

.

.

.

8,0

0,5

3
'

.

.

.

.

18,0

0,8

0,8

.

.

.

.

0,9

0,2

0,9

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

4,5

Spur

0,2

11,4

11,1

.

0.5

0,2

1,5

.

.

1,4

0,4

5,0

.

.

2,2

5,5

10,0

1,8

Max

Bauer.

K. Scharizer: Über den Xenotim und über eine neue
Glimmerverwachsung von Schüttenhofen. (Zeitschr. für Kryst,
XIII. 1887.

p.

15.)

Der Xenotim kommt hier, wie an anderen Orten im Granit,
mit dem Monazit zusammen vor (Nord-Carolina, Skandinavien, Riesengebirge) und zwar mit Lepidomelan, Muskovit, Mikroklin und Quarz und
1)

in unmittelbarer

Verbindung mit Apatit, allerdings als grosse Seltenheit. Es
sind ringsum ausgebildete, honiggelbe Krystalle, die in zwei verschiedenen

Typen ausgebildet

sind.
Der 1. Typus ist durch prismatischen, der
durch oktaedrischen Habitus charakterisirt.

2.

Typus

—
1.

—
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Der beste Krystall ist begrenzt von:
e»P (110); z
P (111) r
3P3

Typus.

=

m

=

=

;

(311)

neben denen und statt deren vielfach vicinale Flächen auftreten. So ist
2
z. B. neben z
(III) die Flächen
z\( (62 60 61) und z 2 (60 6T 60)
ß
1
und neben r (131) tritt auf: r\( (20.59.20) etc.
*
Der Verf. bestimmt alle Flächen, die vicinalen sowohl wie die andern, durch Messung und vergleicht sie in ausführlichen Übersichtstabellen
:

.

.

.

.

mit den Werthen, die aus Brögger's Axenverhältniss für den Xenotim:
a c
1 0,62596, übereinstimmend mit dem Winkel z 1 z 2
111 III

=

:

=

124°

:

6'

:

berechnet worden sind.

:

=

:

Die Übereinstimmung der berechneten

und gemessenen Winkel, die im Detail in der Arbeit selbst nachgesehen
werden möge, ist eine durchaus befriedigende. Die an beiden Enden des
Krystalls auftretenden vicinalen Flächen sind analoge und die vicinalen
Flächen zu r deuten auf eine Vertheilung nach dem Gesetze der pyramidalen Hemiedrie hin. Die Begelmässigkeit der Gestalt ist also nicht durch
mechanische Deformation, sondern thatsächlich durch Entwicklung vicinaler
Flächen gestört.
2. Typus.
An diesem ist nur z und r, nicht aber m entwickelt;
nach den Flächen des 1. Prismens: ooP (110) geht ein undeutlicher Blätterbruch, die Flächen z geben, bis auf eine, sehr lichtschwache Ben* exe, diese
.

letztere

und

Flächen

die

renektirten

r

welche die verschiedenen Flächen
lichen Tabellen

z

zusammengestellt;

gar keine Bilder.

Die Winkel,

mit einander machen, sind in ausführstehen alle unter einander in be-

sie

friedigendem Einklang.

Auch an den hierher gehörigen Krystallen treten
vicinale Flächen auf, welche mit denen der Krystalle des 1. Typus gleiche
Anordnung und Vertheilung zeigen. Die wahre tetragonale Symmetrie
wird hier ganz wie beim

Die Indices von

1.

Typus durch die vicinalen Flächen verhüllt.
Schimmermessungen bestimmt, welche mit
und dem genannten Axensystem berechneten

sind durch

x

den aus dem Ausdruck für r
Winkelwerthen nahe genug übereinstimmen.
2)

Lepidolith im Muskovit

(vergl.

das vorige Beferat).

Der

Muskovit zeigt deutlich eine federartige Streifung in der Bichtung der
Drucklinien (die übrigens nicht
deckt sind).

Derselbe

und [110:001].
Bänder sind mit denen
beschriebenen

vom

Ref.,

sondern von E. Beusch ent-

begrenzt von Flächen aus den Zonen [010:001]
Der Lepidolithsaum ist 2 mm. breit und rosenroth; seine
ist

des Muskovits parallel

Glimmerverwachsungen

im Gegensatz zu den früher
von demselben Fundort.
Im pol.

Licht bleibt der grösste Theil des Lepidolithsaums bei jeder Stellung hell,
weil es aus nach OP (001) verwachsenen Zwillingsplättchen, Zwillingsfläche
ooP, aufgebaut

Stelle

nur sehr dünne Plättchen waren einfach.

Der LepiAxenebene liegt brachydiagonal und an einer
macht die Axenebene im Lepidolith mit der des anliegenden makroist;

dolith ist 2. Art,

die

diagonalen Muskovits

opt.

(1.

Art) 30° resp. 150°, so dass dieses Lepidolithindi-

viduum offenbar mit dem Muskovit

in Zwillingsstellung

nach ooP sich be-

In einem anliegenden zweiten Lepidolithindividuum bildet die Axenebene mit der im 1. Individuum ca. 120°, also mit der des Muskovits 90°.
findet.

—
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Diese beiden Lepidolithindividuen sind also nach ooP (110) verzwillingt.
dagegen will der Verf. nicht sagen, dass das 2. Lepidolithindividnnm mit

Muskovit parallel verwachsen

sei,

trotzdem dass beide parallele Stellung
ist, dass sich die beiden in den

Der Grund davon

gegen einander haben.

untersuchten Plättchen nicht direkt berühren.

Indem der

zum

Verf.

Schluss

die

Verhältnisse

der neuentdeckten

Schüttenhofener Glimmerverwachsung, welche mit der von G. Rose von
Schaitansk im Ural beschriebenen genau übereinstimmt, zusammenfasst,
erachtet er den Beweis für folgende Gesetzmässigkeiten erbracht:
thatsächlich in die Reihe
1) Der Lepidolith von Schüttenhofen ist

der brachydiagonalen Glimmer

(2.

Art) einzureihen. 2) Die

Verwachsung von

Lepidolith und Muskovit, ebenso wie jene von Muskovit und Lepidomelan,
wird durch das bekannte Zwillingsgesetz beeinflusst, 3) Die Parallelität
oder Nichtparallelität der beiderseitigen Umrandungen wird keineswegs

von dem anzunehmenden Zwillingsgesetz, sondern lediglich durch das AufMax Bauer.
treten von Flächen der Zone mP3 oder mP bedingt,

H. Vater: Der Apparat von Warburg und Koch zur Bestimmung der Elasticitätscoefficienten, sowie Anwendung
desselben auf zur Axe senkrechte Platten von Kalkspath
und Apatit, (Zeitschr. f. Kryst, 1886. 11. 549—586.)
Verf.

giebt zunächst

Warbürg und Koch
Princip

zur

darin besteht

,

eine

genaue Beschreibung des Apparates von

Bestimmung der

Elasticitätscoefficienten, dessen

geringe Gestaltsänderungen

durch die Bewegung

durch eine,
von NEWTON'schen Interferenzstreifen zu bestimmen, welche
zu Stande
Oberfläche
feste
genäherte
dem zu beobachtenden Körper sehr
Beobachder
Anordnung
die
und
Apparates
des
Justirung
Die
kommen.
Apparate
tungen werden in sehr eingehender Weise behandelt, Mit diesem
werden durch Biegung v o n k r e i s f ö r m i g e n P 1 a 1 1 e n die Elasticitätsvon Beckencoefficienten bestimmt die Berechnung wird dabei nach einer
gegebenen Formel (dies. Jahrb. 1886. II. - 1 -) durchgeführt, Die
;

kamp

mitGlas, Flussspath, Kalkspath, Apatit und Beryll

angestellten

Beobachtungen ergaben folgende Resultate:
Platten ermöglicht
I. Die Untersuchung der Biegung kreisförmiger
Bichtungen der
den
in
Elasticität
die Gleichheit bezw. Ungleichheit der
Durchmesser

festzustellen.

Die von Beckenkamp entwickelte Formel liefert keine beträchtstanden zu den
liche Annäherung. Die nach derselben berechneten Werthe
und Kalkspath
Glas
für
Werthen
folgenden
Stäbchen
von
aus der Biegung
2.

in

einem nahezu constanten Verhältniss.
Apatits
3. Die Elasticität des Kalkspaths und des

ist in

allen in der

Basis gelegenen Bichtun gen gleich.
4.

bei
Die Elasticitätscoefficienten von Kalkspath und Beryll werden

stärkerer Belastung grösser

1
.

der
1
Das eiR-enthümliche Beobachtungsresultat, wonach die Zuwachse
abnehmen,
Biegungen beim Beryll mit wachsender Belastung sehr schnell

—

—
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Bei sämmtlichen untersuchten Substanzen zeigte sich bei wieder-

5.

holter Belastung

Abnahme

stetige

des Elasticitätscoefficienten.

Indessen

und erlangten nach einiger
Apatit und Beryll dagegen zeigten
Zeit ihre frühere Elasticität wieder.
haarförmige Spältchen bezw. Sprünge und veränderten ihre Elasticität
blieben Glas, Kalkspath und Flussspath intakt

B. Hecht.

dauernd.

Beckenkamp: Die Elasticitätscoefficienten des
J.
Chrom alauns und Eisenalauns. (Zeitschr.
Kryst. 1887. 12.
f.

419—423.)

dem Apparat von Warburg und Koch durch Biegung*

Verf. hat mit

von Stäbchen die Elasticitätscoefficienten des Chromalauns und Eisenalauns
bestimmt.

Interessant

Zusammenstellung sämmtlicher

ist die

bis jetzt be-

kannter Elasticitätscoefficienten.

Begu
E_L
Steinsalz

.

.

.

Flussspath

.

.

Sylvin
Chlors.

Natron

Kalialaun

Chromalaun
Eisenalaun

.

.

.

.

.

.

.

1

ä re

Körpe r:
E

ocO
4186
13940
4010
4047
1806
1608
:

J_

00O

:

3482

(Voigt)

9527

2088

(Koch)

3190
(Beckenkamp)

1987
1771

1862

Hexagon ale Körp er:
E+

Eqo

Khomboed rische
E
^uarz

E

o

E9O

45°

17960

21650

Beryll

23120

resp. tr ap ez

_j_

3

dr

E-45°

450

i

s c

(Voigt)

he

Körper:

E900

10304

8405

13050

7853

(Voigt)

5010

7720

4412

4904

(Baumgarten)

Kalkspath

Monokline Körper:
F min

F max
Gyps

(tt ooPci))

Glimmer

OP)

8870

3130

(Coromilas)

22133

15543

—

Körper ohne bestimmte Richtung:
641

Eis

Glas

.

Messing
Stahl

Bei

....
.

.

.

....

6552
10698

19000

(Koch)

—
—
—

den Krystallen des hexagonalen Systems bedeuten die Zahlen,

die als Indices bei

E

stehen, die

Neigung der betreifenden Richtung gegen

erklärt sich, wie W. Voigt (dies. Jahrb. Beil.-Bd. V.
hat, durch Sprünge in den Präparaten des Verf.'s.

123—124) bemerkt

:

—
dir

Hauptaxe

204
und

in einer durch diese

Normale der positiven Rhonibo-

die

ederfläche gelegten Ebene.

Bei Gyps

das

bildet

Maximum im stumpfen Axenwinkel mit

der

Klinoaxe 75°,4; das Minimum im spitzen Axenwinkel mit derselben Axe 21°,9.
Bei Glimmer fällt das Minimum mit der Symmetrieaxe zusammen;
B. Hecht.
das Maximum bildet mit ihr 45°.

J. Friess: Einfache Reg el zur Bestimmung der isochromatischen Curven in einaxigen Kryst allplatt en bei beliebiger Neigung der Axe gegen die Ob erf lache. (Wied. Ann.

1887. 31. 90—94.)

Enthält die Ableitung folgender Regel: Legt man durch einen geraden Kreiskegel, bei welchem die erzeugende Gerade mit der Axe den

Winkel

= arc

a

cos

eyco'8

\f

~7

*

&

2

—

—

2

o)

2
ft »

Ebene so, dass sie mit der Axe denselben Winkel einschliesst,
wie die Oberfläche des Krystalls mit der optischen Axe, so hat die isoB. Hecht.
chromatische Curve mit dem Schnitte dieselbe Eorm.

bildet, eine

E. Ketteier: Zur Handhabung der
(Wied. Ann. 1887. 30. 299-316.)

Dispersionsformeln.

Berechnung der Constanten in den DisWahl der Beobachtungscombiund zeigt dann an einigen
ankomme
ausgeht,
man
nationen, von welchen
Beispielen, dass seine Formel:
Verf. betont,

dass

es

bei

persionsformeln vor allem auf eine passende

n2

- -kA +
2

a2

'

A

2

-A m
2

sehr gute Übereinstimmung mit den Beobachtungen giebt, während Brühl
(Ann. d. Chem. 1886. 236. 233-290) bei denselben Beispielen zum ent-

gegengesetzten Resultate gekommen war.
Verf. erhält für die Constanten folgende Werthe
Substanz
Schwefelkohlenstoff

Wasser
Flintglas

Inten all

A —H
A- — H
= 2,356)

-0

k

D

a2

A2

m

0,005508 2,51758 0,84791 0,048560
0,01280 1,76220 0,4125 0,01540
0,009076 2,44137 0,60714 0,029929

A - AI 32
Quarz (Ord. Str.)
« == 2,14) -AI 32
A — Cd 26
Kalkspath (Ord. Str

Flussspath

B.

E. Ketteier:
1887. 31. 322—326.)

Hecht.

Zur Dispersion des Steinsalzes. (Wied. Ann.

~

:

—
Verf. hat

strahlenden
formel

die

Wärme

—
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Beobachtungen von Langley über das Spectrum der
beim Steinsalze berechnet und mit seiner Dispersions-

:

n 2 ==
in

,

-

k/t

2

+

DA

+

a2

-5
k"

2

—

12
Ar

m

Übereinstimmung gerunden, wenn darin gesetzt wird:

k

=

a2

0,0008580

Eine noch

=

D

2,32883

=

l\

1,1410

grössere Übereinstimmung

der

=

0,01621

Eechnung mit den Be-

obachtungen erreicht die Formel:

=

n2

k

=

0,0009622

h

liA

=

4

—

kA 2

+

a2

0,00000407
X>

m

=

a2

D X*m

+
=

D

2,32874

=

1,1410

0,01621

B. Hecht.

W. König: Magnetische Untersuchungen

an Krystallem

(Wied, Ann. 1887. 31. 273—302.)
Verf. hat mit drei

Kalkspathkugeln,

0,7128 cm. und 1,0131 cm. betrugen,

deren Kadien 0,4475 cm.

und mit zwei

den Badien 0,5042 cm. und 0,7039 cm.

Quarzkugeln

die Differenz

mit

der Hauptmagneti-

sirungsconstanten für diese Substanzen dadurch bestimmt, dass er die Kugel

im homogenen magnetischen Felde aufhing und
1.

Schwingungsdauer be-

Eine inducirende Wirkung der schwingenden magnetisirten Kugeln

auf die Metallmassen der Pole
2.

ihre

Die Besultate dieser Versuche sind folgende:

obachtete.

Für Kalkspath

ist die

ist

nicht zu constatiren.

Differenz der beiden Hauptmagnetisirungs-

constanten bis zu einer Stärke des Feldes von 3000 cm.
constant und beträgt im Mittel 1135. 10
3.

Für Quarz nimmt

die Differenz

g. sec.

so

gut wie

-10
.

der beiden Hauptmagnetisirungs-

constanten mit wachsender Stärke des Feldes ab

;

ihr Mittelwerth für

netisirungen zwischen 500 und 2800 cm. g. sec. beträgt: 62. 10

Mag-

10
.

Das Gesetz, dass das von der Magnetisirung herrührende Drehungsproportional ist dem Quadrat des Sinus des Winkels zwischen der
magnetischen und der Drehungsaxe der Kugel, ist durch alle bisherigen
Beobachtungen bestätigt. Auch die Beobachtungen von Stenger (Wied.
Ann. 1883 20 304) stimmen damit überein wenn man annimmt dass
sich bei denselben zu dem von der Krystallstructur herrührenden Drehungsmomente ein zweites constantes, etwa von der Aufhängevorrichtung her4.

moment

,

B. Hecht.

rührendes hinzugesellt.

Gr.

Eises.

,

,

,

Meyer: Notiz über den Brechungsquotienten des
(Wied. Ann. 1887. 31. 321—322.)

Verf.

hat

reflectometers

die Brechungsquotienten

des Eises mit Hülfe

von F. Kohlrausch bestimmt und gefunden

des Total-

—

—
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Temperatur

o

e

— 8°,5
— 8°,0

1,2972

1,3053

1,2970

1,3037

Li

Na
Tl

— 8°,0
— 5°,3
— 3°,S

1,2977

1,3013

1,3090

1,3133

1,3083

1,3133

1,3107

1,3163

B.

H. Le Chatelier:
giles.

(Bull. soc. franc.

De l'action
de min.

t,

Verf. bat versucht,, die anderen

X.

p.

Hecht.

de la chaleur sur les ar201—211. 1887.)

Methoden schwer zugänglichen wasser-

haltigen Thonerdesilicate durch die Temperatur, hei welcher sie ihr Wasser

Es wurden zu dem Zwecke die Temperaturen
Verzögerungen (oder Beschleunigungen) in dem
gleichmässigen Temperatur-Zuwachs beim Erhitzen eintraten. Zur Messung
der Temperaturen wurde eine Thermosäule aus reinem Platin und Platin
mit 10 °/ Rhodium verwendet, die Löthstellen derselben wurden in die untersuchte Thonmasse eingeschlossen, während mittelst eines alle 2 Secunden
verlieren, zu charakterisiren.

beobachtet,

bei welchen

überspringenden elektrischen Funkens der jeweilige Stand des Galvanometer-

Die Thonmasse befand sich in einem PlatinOonus von 5 mm. Öffnung, dieser in einem grösseren mit gebrannter MagDie Auswerthung der Thermosäule geschah durch
nesia gefüllten Tiegel.
Bestimmung der Schmelzpunkte bez. Siedepunkte von Wasser, Schwefel
spiegels photographirt wurde.

Die Beobachtungen an zahlreichen
(448°), Selen (665°) und Gold (1045°).
Vorkommnissen lassen nicht mehr als 5 wohl unterscheidbare Typen hinsichtlich des Temperaturwachsthums erkennen.
Eine undeutliche Verzögerung
I. Halloysit von Miglos (Anlege).
zwischen 150° und 200°; eine starke unterhalb 700°, dann eine plötzliche,
bei 1000° beginnende Beschleunigung des Temperaturwachsthums. Identisch

mit diesem war das Verhalten von 14 anderen Halloysiten Bauxiten etc.
(vergl. die Analysen eines Theiles derselben weiter unten in diesem Ref.).
Nur eine schwache Verzögerung
2. Allophan von St. Antoine (Oise).
,

wieder plötzliche Beschleunigung. Drei
Allophane anderer Fundorte und Collyrit aus den Pyrenäen verhalten sich

zwischen 150° und 220°; bei 1000

1

ebenso.

Nur eine bei
3. Krystallisirter Kaolin von Red mountain, Colorado.
770° endigende starke Verzögerung und eine schwache Beschleunigung
bei 1000°. Die letztere schwankt bei verschiedenen Proben und ist jedenfalls

durch eine wechselnde, stets geringe Beimengung von amorphem Thon
Verschiedene französische und chinesische Kaoline verhalten

verursacht.

sich ähnlich.

Eine deutliche, bei 700° endigende
4. Pyrophyllit von Beresowsk.
Verzögerung und eine undeutliche bei 850°. Ebenso ein Pagodit von China.
Eine bedeu5. Montmarillonit von Saint-Jean de Cöte (Dordogne).
tende Verzögerung bei 200°, eine zweite geringere bei 770°,

eine

dritte

:

—
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zweifelhafte bei 950°.
ein.

Nie tritt wie bei den Halloysiten Beschleunigung
Ähnlich verhalten sich Steargylit, Cymolit u. a.
Wasserhaltige Kieselsäure, ebenso erhitzt zeigt zwischen 100° und 200°

eine Verzögerung. Aluminiuni-Hydrat verhält sich je nach seiner Herstellung verschieden. Bei dem aus Natron-Aluminat gefällten beobachtet man
"bei 200° und 360° Verzögerungen, bei dem aus Aluminiumsalzen gefällten

oder durch schwaches Erhitzen des Nitrates erhaltenen

dasselbe

tritt

ein,

ausserdem aber bei 850° eine plötzliche Beschleunigung und zur selben
Zeit wird es unlöslich in Säuren.
Dasjenige des Bauxit zeigt ebenso wie
der Halloysit eine Verzögerung bei 700°. Die ersten beiden Aluminiumhydrate sind demnach den untersuchten Thonen jedenfalls nicht beigemischt,
die Gegenwart wässeriger Kieselsäure lässt sich wegen des ähnlichen Verhaltens der Thonerdehydrate. nicht sicher nachweisen.

Die starke Beschleu-

nigung der Wärmezunahme bei etwa 1000° in der Halloysit- und AllophanGruppe schreibt Verf. der Zersetzung des Thones und der dann eintretenden Entwässerung der frei gewordenen Thonerde zu.
Die sorgfältig ausgesuchten Hailoysite etc. der ersten Versuchsgruppe
ergaben (nach dem Erhitzen auf 250° zur Entfernung des hygroscopischen
Wassers) folgende Zusammensetzung

Si02

.

A1 2 Ö 3

H

.

3

2.

3.

4.

5.

6.

7.

ber.

46,3

47.9

46,3

48,3

48,7

46,6

47,4

46,4

.

39,5

38,0

3S,7

35,6

36,5

39,3

38,8

39,7

.

14,3

14,3

14,0

14,3

13,6

13,0

14,0

13,9

100,1

100,2

99,0

98,2

98,8

98,9

100,2

100,0

8,5

5,4

6,5

12,5

4,0

3,5

7,0

hygrosc.

1

Wasser

\

Angleur,

1.

7.

1.
.

2.

Huelgoat,

3.

Miglos,

4.

Breteuil,

5.

Laumede,

6. Eifel,

Bussie.

Ein (als hygrosc opisch beigemengt aufgefasster) Theil des Wassers
geht nach 24stündigem Erhitzen auf 150°, oder istündigem Erhitzen auf
240° fort, der andere erst oberhalb 400°; das Verhältniss des
letzteren
zur Thonerde ist immer 2:1. Die obigen Analysen, von welchen allerdings manche Bauxite in Folge Beimengungen von Kieselsäure und Thonerde erheblich abweichen, führen auf die Formel 2 Si
Al 2 3 2H 2
x aq.,
2
welche zugleich diejenige des Kaolins ist.
Eine Vereinigung mit dem
.

Kaolin

ist

Erhitzen

aber wegen des verschiedenen Verhaltens gegen Säuren,

etc.

Dom

+

.

ausgeschlossen.

Pedro Augmsto de Saxe-Coburg-G-otha

beim

Mügge.

O.

:

Pres ence

de l'albite en cristaux, ainsi que de l'apatite et de la scheelite, dans les filons auriferes deMorro-Velho, provincede

Minas Geraes
Albit

(Bresil).

(Compt. rend.

kommt an dem im

Titel

t.

CV.

p.

264—265.

genannten Fundorte

1887.)

in bis

grossen schönen Krystallen vor, ähnlich denjenigen aus Tirol

;

er

zu 5 cm.

wird be-

:

—
gleitet
ist,

als

—
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von grossen Krystallen von Magnetkies, der bald älter bald jünger
der Albit; ferner von Kalkspath, Hessonit-farbigem Scheelit und

O. Mügge.

farblosem Apatit in grossen Krystallen.

Des Cloizeaux Note
:

(Compt. rend.

forme clinorhombique

sur la

et les

optiques de l'acide arsenieux prismatique.

car acte res

CV.

t.

p.

96—99.

1887.)

Während Spaltungsblättchen von

Valentinit

(//

010)

aus-

orientirt

von Claudetit verschiedener Herkunft monoklines VerDie Krystalle von Freiberg und die nach dem Verfahren von Pa-

löschen, zeigen solche

halten.

steür dargestellten erwiesen sich zugleich als Durchkreuzungszwillinge
nach (100); andere, nach einer von Debray und Sainte-Claire Deville
angegebenen Methode 1 dargestellten Krystalle waren dagegen einfach. Die
ooP (110), ooPrc (010),
P (111), P (111),
letzteren zeigen nur die Formen
Pöö (101) und Pöö (10T), gestatten aber ziemlich genaue Messungen. Aus
denselben (z. Th. Messungen der ebenen Winkel in ooPoo (010) unter dem

—

:

—

Mikroskop) ergiebt sich:
a

:

b

:

c

=

0,41952

Die Eeflexmessungen
a

Nur

:

b

:

c

=

allein

0,406510

1

:

0,348516

:

;

ß

= 86°

20'.

fuhren dagegen zu dem Axenverhältniss
:

1

:

0,343038; ß

in der Prismenzone kehren ähnliche

=

84°

4'.

Winkel wie am Valentinit

wieder.

Die Ebene der optischen Axen

ist parallel

der Symmetrieebene,

die

im stumpfen Winkel ß und bildet 5° 26' mit
Die Doppelbrechung ist sehr stark, der Winkel der
der verticalen Axe.
die
die eine derselben zeigt deutlich q «< v
optischen Axen sehr gross
Künstliche, früher von H. Sainteandere nur schwache Farbensäume.
Claire Deville erhaltene Krystalle von Arsenolith zeigen meist schwach

spitze positive Bisectrix liegt

,

,

—

doppelbrechende Stellen neben isotropen;

benen Erscheinungen, ähnlich jenen
gends wahrgenommen werden.

am

die

von Grosse-Bohle beschrie-

Senarmontit, konnten indessen nir-

O.

Mügge.

H. Laspeyres: Bemerkungen über die Aufstellung des
Kryst. u. Miner. Bd. XII.
Reflexionsgoniometers. (Zeitschr.
f.

1887. p. 176—178.)

Um zu vermeiden, dass sich die Vibrationen des Fussbodens dem
Reflexionsgoniometer mittheilen, muss das Tragegerüst des letzteren vom
Bei den im Erdgeschoss oder über
Fussboden vollständig isolirt sein.
1
Erhalten durch Erhitzen von arseniger Säure, im Überschuss mit
verdünnter Schwefelsäure in zugeschmolzenen Röhren. Die Röhren wurden
in kochendem Wasser erhitzt, langsam erkalten gelassen und diese Operation Monate lang jeden Tag mehrere Male wiederholt bis zur vollständigen
Umwandlung der arsenigen Säure in schöne Krystalle.

—
Eänmen

gewölbten

209

liegenden Zimmern

—
erhält

man

solche

Fest-

isolirte

punkte leicht durch Mauerpfeiler, die im Keller
fundamentirt sind oder auf
Gewölbekuppen stehen und durch die Balkenlage ohne
sie zu berühren
hindurchgehen. Ist diese Einrichtung nicht
herzustellen, so genügen auch
horizontale durch die Wand eingemauerte
Steinplatten oder eiserne Träger.
Soll mdess das Instrument von allen
Seiten frei zugänglich sein,
so

ge-

lingt dies in schmalen

Zimmern, wenn man von Wand zu Wand zwei
genügend starke, parallel neben einander liegende
eiserne sog Doppel-Tschienen dicht über dem Fussboden ohne
Berührung mit letzterem einziehen
lasst.
Sie werden bis auf die Stelle, auf
welche das
Gestell

strument auf

sie gesetzt

wird,

mit Dielen überdeckt,

für das In-

ohne dass letztere

Bögen berühren.

die

Als Untergestell,

welches auf

dem Festpunkte durch

Dornen oder Schrauben

eingepasste

befestigt wird, empfiehlt sich ein gusseisernes
stell nach Art desjenigen einer
Nähmaschine. Die Tischplatte

Ge-

aus hartem

Holz lauft

auf Schwindleisten, die an dem Gestell
eingeschraubt sind.
Der Beobachter schraubt <ich
durch einen Schraubstuhl zur gewünschten
Höhe empor.
Zur Befestigung des Krvstalls am Krvstallträger
empfiehlt Verfasser
das rothe Modellirwachs in Stangen
vom Wachsfabrikanten Max Ltjckxer
München, Neuhausergasse 15. Es ist bei
gewöhnlicher Temperatur fest'
wiM mit dem Alter nicht spröde, in der Hand sehr
rasch weich und
klebrig
lasst sich zu den feinsten Spitzen
ausziehen und erhärtet schnell

Das

frei

Gestell besitzt unveränderliche Höhe,

,

wieder.

Zur Beleuchtung der Nonien und des Limbus
beim FuEss'schen Goniometer Mod. No. II leistet eine von
der Zimmerdecke

herabhängende
Gaslampe mit freischwebendem
Milchglasschirm, Argandbrenner und
Eegulirhahn die besten Dienste
Sie
wird durch einen Flaschenzug hoch und
niedrig gestellt.
Man nimmt beim
erwähnten Goniometer den kleinen
Beleuchtungsspiegel von den Lupentragern ab, lässt aber das halbcylindrische
Hornblatt und hat dann beide

nach unten

keinen

Schatten

werfende

.Nonien vorzüglich beleuchtet.

_

Fr Rinne

A. Des Cloizeaux: Über das Kry
stallsvstem des Des-

cloizit.

(Zeitschr.

f.
Kryst. u. Mineral. Bd. XII. 1887.
p. 178-179.)
Verfasser überzeugte sich durch optische
Untersuchung, welche den
senkrechten Stand der spitzen negativen
Mittellinie auf der Basis und das
Fehlen einer Dispersion der Bisectricen
ergab, vom rhombischen System
des Deseloizit.
o
v
(Vergl. dies. Jahrb. 188S. I. -9-.)

<

.

Fr. Rinne.

m
f'
(Bull, de

F Renard: Les Proprietes optiques
-

ii

^

1

Acad. roy.

d.

Der untersuchte Ludwigit von Moravitza
zeigt

N. Jahrbuch

f.

de laLudwigite
517-550. 1885.)

sciences de Belgfaue. 3Ser. Bd. IX.
p.

Mineralogie

etc. 1888.

Bd.

II.

eine

ausgesprochen

—

—
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radialstrahlige Structur, grünliche Farbe

meist prismatische Splitterchen,
fällt,

wenn

liegt,

und Glasglanz. Durchseheinende,

welche das Mineral durch Schlag zer-

sehr stark pleoehroitisch zwischen dunkel-

und

erscheinen bräunlichgrün

braun,

in

der Nicolhauptschnitt parallel zur Längsrichtung der Splitter

Auslöschung parallel und senkrecht zur Längsrichtung.

und grün.

Ein Blättchen zeigte den Hyperbelast einer nicht ins Gesichtsfeld fallenden
optischen Axe. Seine Lage lässt auf eine zur Längsrichtung der prismatischen Splitterchen senkrechte Ebene der optischen Axen schliessen. KrystallFr. Rinne.
system also wohl rhombisch.

B ary tocölestin von Werfen in
E. Hatle und H. Tauss
petrogr. Mitth. herausg. von G. Tschermak. Bd. IX.
Salzburg. (Mineral.
:

Ii.

1887. p. 227-231.)

Der bislang für Baryt gehaltene, den Wagnerit von Werfen (Färber-,
Holl- und Baidelgraben) begleitende Barytocölestin bildet Drusen bis 6 cm.
langer und 1,5 cm. dicker Krystalle oder parallel-, radial- und krurninDie Krystalle
stenglige Aggregate und blättrige sowie körnige Massen.
(Poo (011) ooPöo (010) ocP2 (120)) sind meist nach der Axe a gestreckt,
Ihre Oberfläche ist meist rauh und anseltener nach ocPdo tafelförmig.
;

;

Bötklichweiss bis fleischroth, durchscheinend

gegriffen, das Innere frisch.

ralien

:

Quarz

=

H.

bis kantendurchscheinend.

(oft zerfressen),

3,5.

Spec. G.

=

Begleitende Mine-

4,17.

Kalkspath, Mesitin, Lazulith.

Zusammen-

°/
Formel:
setzung ausgelesenen Materials: BaS0 4 81,80%, SrS0 4 15,05
kalte,
löste
Werfen
von
Barytocölestin
zersetztem
Von
Sr
S
4 Ba S 4
4
verdünnte Salzsäure eine bedeutende Menge SrC0 3 Sämmtliche, verschie,

+

.

.

denen Handstücken entnommene Proben ergaben wie das Analysenmaterial
Fr. Hinne.
die Sr-Flamme.

N. v. Kokscharow Materialien zur Mineralogie Russlands. S. 273—365. Schluss des Bd. IX. pag. 1—272. vergl. dies. Jahrb.
:

1886. IL -204-.

Verfasser konnte seine früheren BeobachS. 273.
1. Waluewit.
tungen an Waluewit aus der Mineralgrube Kikolaje-Maximilianowsk bei
Achmatowsk (Mater, z. Min. Bussl. VII, 349 u. 373) durch Messungen an

Krystallen vervollständigen, die besser als die ihm früher vorliegenden ausSeine Angaben beziehen sich auf ein rhombisches System
gebildet waren.
wiedergegeben.
des Waluewits und sind im Folgenden wie im Original

Die Umformung der Signaturen in solche des monoklinen Systems ergiebt
90° bleibt, äusserst einfach. Aus den neuen Mes(a b)
sich, da

^ß

:

=

= 0,577350 1 0,405535. Berechnet aus
d = 6P3 (261) P = OP (001) — 109° 35' 30" (Mittelwerth) und dem ebenen
120°.
Winkel der Combinationskanten dieser Pyramide mit OP (001) =

sungsresultaten folgt

a

:

b

:

c

:

:

:

Folgende Formen sind nunmehr

am Waluewit

bekannt

:

;
:
;

—
=
=
=

p
J
h

OP
Poo

6

V Pö6

=
=

t

(Oi)l')

T
±j

(011)

W

|-Poo (032)

V
r

—
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(0

— — §P

.

(889)

~2~

TT)

=
—

o'

16

.

OC JTO

9)

o

Jr

(111)

~2

P
(111)

2

2Pö6

(021)

=

;

s

(443)

2

s

(443)

2
z

(301)

ooP

=--

Für
•die

(401)

d

N

(133)

2

=

X

P3

=

II

Formen werden

diese

6P3
~2_

.=

(261)

(110)

Angnlardimensionen berechnet und

die

wichtigeren Combinationskantenwinkel festgesellt.

Chemische Znsammensetzung nach P.

Nikolajew (Verh. d. E. K.
Meitzendorf (Pogg.

v.

Mineral. Ges. Petersburg. Bd. XVIII. 226. 1883) und

Ann. Bd. LVIII. 165. 1843).
2.

Xanthophy llit.

Chemisches nach Meitzendorf

Heise nach dem Ural und Altai, Bd.
lyse des letzteren, mit sehr

.ausgeführt,

FeO

ergab:

Spur; Fe 2
3.

(Bull. d.

1,72

3

Topas.

Si

S.

Os

Al 2

299.

CaO

43,51;

Summe

Glühverlust 4,87.

;

Die Ana-

reinem Material von den Schischimsker Bergen

15,55;

2

G. Eose:

(in

und Nikolajew.

527)

II,

MgO

13,25;

20,97;

Gew. 3,090.

Spec.

99,87.

Topas von Durango (Mexico) nach Des Cloizeaüx

Soc. franc. de Min. 1886. IX. 135 (d. Jb. 1887. II. -452-) u. N. v.

1.

scharow Sohn (Verh.

d.

Euss. Kais. Min. Ges. St. Petersburg,

Kok-

1886. XXIII.

2. Ser.

1

49).

Letzterer (Des Cloizeaüx Abhandlung noch nicht kennend) fand fol-

gende neue Formen

Brachypyramiden 2P| (342) f Pf (465)

:

:

;

|Pf (253) P3 (133) 6P3
;

;

|P10

(261)

;

fPf (297) Po
;

(155) f P5 (152)
;

\°

;

;

Pf (4.10.

h?Fb

(2

10

.

.

7)

3)

Makropyramiden 3Pf (321) |P4 (413). Brachydomen: J-P06 (015); fPoo (025); fP.06 (035); fPoo (045). Makrodomen
|Pöc (305); f-Pöö (405). Prismen: coP6 (610). Ausser diesen neuen Gestalten wiesen die untersuchten Topase noch nachstellende
schon früher
bekannte Formen auf. Pyramiden der Hauptreihe e
P (111),
2P (221),
Z
£P (113),
|P (112), f
fP (334), S
fP (335), u
fP (225), i
|-P7 (174)

;

(1

.

10

.

4).

:

;

,

:

e

=
=

=

iP

Brachypyramiden:

(114).

p

=

=

=

1

=

3P3

(131),

=

rj

=

Pf

f

=

:

=

=

(130),

(010),

P

=

:

=

=

:

ooP3

1

=

OP

00 P2 (120).

w

(233),

Makropyramide q
|P2 (213). Brachydomen y
i-Pöo (012).
P06 (011), ß
Makrodomen: d
Pöö
|Pöö (102). Hauptprisma M
00P (110). Brachyprismen

|-P2 (124).
(021),

=

=

=

Makroprisma:

N

== coP2 (210).

=

2P66
(101),

:

g

=

== 00P06

c

(001).
*

"

—
Folgende Tabelle
Axenverhältniss a
für die

:

b

:

c
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wichtigeren gemessenen nnd aus

die

stellt

—

= 0,52854

1

:

:

dem

0,95395 berechneten Winkelwerthe

neuen Formen zusammen; die Messungswerthe sind Mittelwerthe

approximativer Messungen.

Gemessen:

ooP9
oojr 6

9"P4

2 Ff

£X OO
X

T

(1

10

7"i

•

(1

10

7^

•

9Pnn
C x oo

p
X

2

bro
AP
Dro
'-5

fco
uil

f9fi1^

9"P9
r

T

"\

n io^i

3^2
\j
5P5

2

OO (091

\

|P5

(152)

|P5

(152)

:

2P6o

L0P5

(2

V°P5

(2.10.3):

<2X

(174)

9Pro
LiX OO

|P7
|P7

OOX

3)

2Po6

3P|

ooP

(321)

Pöö

(321)

ooP

(431)

fP4

(431)

fPoo

(025)

fPöc

(035)

|Pco

(045)

fPöö
aPöö

du

14.10

1 m° io
X4ö

;

:

Pöö

0P
:

17°
1 -t
x
t

<V
o

31"

1

110

LiD

1

m°

AQU

166°

9R°

Ci'

128°

119°
X-±4

9'
Li

142°

3'

2"

ir 22"

160° 37' 38"
4'

49"

(iio^

134° 30'

134° 16' 48"

(091

159° 50'

160° 10'

\

n 90^

OO (091

ooF2

fPlO (1.10.4)

3Pf

Li

p
X

(174)

|Pl6 (1.10.4)

X-XO

'x-O

1 ^

(111)

OOx
:

.

1^70

n70
<

1

(155)

10

1
X<J

166° 20'

P5

1

4"

Q' 19"
70° 1xu

9W
IV

(1 10~\

(01

.

1

d 90"i
(l^Uj

(1 1 1 ^

51X
o

134° 50'

70° 30'

oox

p
X

^9°

31° 40'
XOt
t:VJ

OO X u

P™S

Berechnet:
1

9Q'

('oi
1 ~\
(Uli)

(297)

x 2
T9P9

O'

icqo
IDö 9(V
lAj

147°

n11

5"P5

fiO°

1

M11^

TD

(Ibo)

0P5
T r2
i ops
X
1

n 11 ^

X

6P3
5^2

1

(091

n

8"

59° 90'

152° 16' 12"

^

157° 40'

157° 46' 38"

^

xuu

166° 33'

1

o\j

4"

1 1"\

138° 20'

138° 36' 42"

/1 OA\
(120)

1/110u 90/

141°

(021)

168° 40'

lb8° 57' 40"

(110)

lb7° 20

167°

r

QQl/
OO

(101)

153° 20'

153° 37'

39"

(110)

149° 50'

150°

46"

(101)

170° 40'

170° 32' 31"

(001)

159° 25'

159°

150° 12' 52"

141

40

5'

6'

6'

1U

51"

0P

(001)

150° 25'

(001)

142° 10'

142° 39'

(001)

132° 30'

132° 43' 13"

(001)

124° 35'

124° 42' 19"

(305)

:

0P
0P

(405)

:

0P

2"

genauen Messungen lassen eine „sehr gestörte
dass v. Kokscharow Sohn von der Aufstellung eines besonderen Axenverhältnisses für den Topas von Mexiko abFür sämmtliche von Des-Cloizeaux und v. Kokscharow Sohn gesieht.

Auch

die zahlreichen

Krystallisation"

erkennen, so

:

—

—
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fimdenen neuen Formen werden die Angulardiinensionen und die wichtigeren Cornbinationskantenwinkel berechnet.
Über Mursinskit vergl. dies. Jahrb. 1888. I. -405-,
Fr. Rinne.

Franz Feist: Topas vom Ilmengebirge.
XII. 1887.

(Zeitschr.

Kryst.

f.

434.)

p.

Ein der Strassburger Sammlung gehörender Krystall ist ringsum ausmm. lang und breit und 4 mm. dick, dabei
sehr verzerrt und flächenreich. Es wurden folgende Formen nachgewiesen

gebildet, völlig wasserklar, 7

M = ooP, = ooPf,
= ooP-if, m = ooPy m = ooPf, = ooP2, = ooPf g = 00P3!
b = 00P00,
= §P, U =|P, D = fP, d = fPoo, h = fPoo x = fPoo,
X = § Poo y = -fPoo 0P. Hierbei wurden die GnÜNHtiT'schen Bezeichund durch zahlreiche Winkelmessungen bestimmt:

m

1

,

Tz

,

i

,

.

,

nungen zu Grunde gelegt.

Streng.

H. Bücking: Topas von San Luis Potosi
ra ngo. (Zeitschr. f. Kryst. XII. 1887. p. 424.)
Nachtrag dazu. (Ibid. p. 451.)

—

und von Du-

,

Der

erstere, ein Krystall von 6 mm. Länge, 7| mm. Breite und 5 mm.
Dicke von San Luis Potosi zeigt folgende Flächen: u 00P, 1 00 P2 b 00 Poo

|P, n |P,

O

c oP,

|P, d fPoo, p iPoo, h fPoo, d i^Poo, y fPoo

i

fPoo,

f

,

q |P2.

Die vorzügliche Beschaffenheit der Flächen gestattete recht genaue

Winkelmessungen: (110)

=

(1T0)

:

134^23', (001) (043)
wurde das Axenverhältniss a b
(113)

:

:

haft
7j

l

ist

=

das Vorhandensein

.||P2

&

und

= f P2

=
=
:

c

124°

14',

Il7<> 36'

= 0,5291

(001)

:

(203)

=

118° 59', (001)

Aus den ersten beiden Winkeln
:

1

1,4328 berechnet.

:

von /g-P oder jP.

Zweifel-

Wahrscheinlich

ist

auch

vorhanden.

Die Krystalle von Durango lassen sich in zwei Typen sondern, solche
mit einfacheren Combinationen und flächenreichere. Sie besitzen dasselbe
Axenverhältniss wie der russische Topas, für welchen v. Kokscharow
a ^b c
0,5285 1 1,4309 angegeben hat. Es wurde gefunden (110)

=
= 124° 16i',
(203) = 155°
:

(110)

14'.

:

:

(001)

:

(203)

= 119°

:

0',

(223)

:

(023)

=

127 ü 26i

(223)

:

Die Grösse der untersuchten Krystalle war annähernd
zu San Luis Potosi, nur ein Krystall war

ähnlich wie die des Krystalls
grösser.

und y

Alle Krystalle zeigen die

= 4P

—

00P00

Formen

M

== 00P,

1

=

ooP2

,

= |P

entweder ganz oder ist nur klein entNeben diesen einfachen Combinationen kommen auch flächenreichere vor, welche ausser diesen Formen noch d oder u, auch wohl c
und f zeigen, namentlich aber sind an ihnen die Kanten von oy, ol, yl,
od, of, df und dM durch schmale aber selten messbare Flächen ersetzt.
Die Kanten erscheinen oft wie gerundet und man hat den Eindruck, als
wickelt.

00.

fehlt

—
ob

-
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Abrundung der Kanten durch Atzung entstanden

die

Auf

sei.

eine

welche die

solche deuten namentlich regelmässig- gestaltete Vertiefungen,

—

An anderen KryFlächen gleichmässig bedecken und sie rauh machen.
Wachsthumserscheinungen
als
die
Kanten,
gefurchte
man
stallen beobachtet
betrachtet werden. Es war dem Verfasser möglich einige der schmalen
Es wurde zunächst das neue Makroprisma

Flächen zu messen.

=

auf

ooP|
und meist gross ausgebildet vor;

ferner X

als Vicinalfläche

V

nur einmal wurden

=

f ist ziemlich häufig, sehr selten

&
x

o.

A=

== |P3,

Zwischen
e

©

(p 3

Z

fPf,

=

== f Pf und

o

= fPf,

SL

= fPf

q,

liegt kj

= |P4.

%

,

= |P5;

;

in einer

LPP5.

X = ^Pf
=
@
fPf © =
u.

,

,

In der Zone

Zone mit ihnen liegen

Zwischen

gestumpft durch

Zone zwischen

q,

und

o

= -fPf

M

liegt

</>,

auch U.

= 4PV

2

und q 2

;

und p noch q und zwischen

o

häufig
ist

p;

sind sehr häufig,
als Vicinalfläche

Zone ofo:

in der

die

Pyramide |P12

2 = ±P6,
= #3 % =

M du f:

der Zone

in

f;

= P3

= ooP-L

y fehlt niemals,

#

,

|P3 und

£>

= |P4.

ydl wurden beobachtet

und mehrere unbestimmbare Abstumpfungen von

und

o

U

ferner

d wird abgestumpft durch

und b

o

= 4P

y und

u und i
5
T
T P, ifP

o,

=

wohl nur eine vicinale Form von

Die Kante

k

fPoo;

=

=

,

=± |Pf,

ist

=

J

f Poo gefunden

fP, T
Z == iP to
fP, e
Ausserdem wurden noch beobachtet und gemessen:

vereinzelt

über

=

/.

C

kommt

d

;

und immer nur klein

seltener

und

iPcx>

nachgewiesen

1

(p t

= fPf

Zwischen

yl.
(f 2

,

= P3

und

Die Kante lo wird ab-

ausserdem liegen in dieser

und

f

1

auch

= iP^

cp

3.

—

In der

und y 2 Als Abstumpfung
u erscheinen & und 2 andere Flächen,
In der Zone o u, jenseits u liegt noch <5j.
deren Zeichen zweifelhaft blieb.
Durch Zonenverband konnten also bestimmt werden die Flächen q,
Die übrigen wurden durch zahlreiche Winkelkj und q> 3
(p 2
@, U,
auf die auf das Original verwiesen werden
Bezug
bestimmt,
in
messungen

Zone 113 1T3
der Kante von
.

wurde bestimmt
o und (T13)
(223)
(u)

=

3

p, \\

.

=

—

.

,

muss.

Von den gefundenen Flächen

%

sind folgende neu:

C,

k,

z/,

r,

in,

9,

®, X, 6, \\ und ®. Für San
45 Formen aufgefunden
Durango
für
Ganzen
49,
Luis Potosi sind im
q,

A, q 2

cp

,

2,

2,

£1,

<p 2 ,

k 1?

<p s:

2, £, ü,

worden.
In

dem Nachtrage

p.

451 werden die neuesten Arbeiten über den

Topas von Durango, nemlich von Descloizeaux und X. von Kokscharow
Sohn erwähnt und hervorgehoben, dass sich die oben genannten Formen
dadurch noch
iPoo,

um

* ^Poo,
folgende vermehren: ooP3, ooP2, *ooP6, *|Poo,
T

^Poo, *^Poo, *|Pco, ^Poo,

*$i>
*[itm]
*[¥&], *[¥P14], |Pf,
5

*|P5, *2_op5
neu, die in

[]

5

*ip7, fPlO.

fP,

^P,

iP, *|P4, *2Pf,

fV^f,

* 4 P3

5

*[MP¥J

*ifP4

*ffPf, *V°Pf *|P 3 2 ? 3
5

>

>

;

5

|P5,

*A

Die mit * bezeichneten sind für den Topas

eingeschlossenen noch nicht hinreichend sicher.

Streng.

—
John
neralVI.
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—

Ady: Observation^ on the preparation of MiEock Sections for the Microscope. (Mineralog. Mag.

E.

anci

127. 1885.)

p.

Enthält eine ausführliche Schilderung des ganzen Vorganges bei Herstellung von Dünnschliff-Präparaten, wobei keine wesentlichen Abänderun-

gen von den bekannten und allgemein gebräuchlichen Methoden namhaft

gemacht werden. Nachahmenswerth erscheint die mittelst Trittbrett leicht
Bewegung zu setzende Drehbank mit horizontal laufender Drehscheibe,
welche der Verfasser benützt und die er unter Beigabe von zwei Abbilin

dungen und mit Angabe der Grössenverhältnisse der einzelnen BestandF.

teile kurz beschreibt.

"W.W. Peyton: Someoccurrences
land.

(Mineralog. Mag. VI.

p.

Berwerth.

of Actinolite in Scot-

126. 1885.)

Es werden folgende Fundorte für Aktinolit aufgeführt: Aberdeenmanchmal
bündeiförmige Gruppen in einer feldspathigen Masse
Auf dem Hügel von H e s hbis zu 18 Zoll langen Krystallen im Diorit.
g a r n i c h in P e r t h s h i r e nesterartig in fächerförmigen oder garbenf örmigen
Bündeln von schwarzer Farbe auf der Nordseite des Hügels in blattartigen
Formen im Glimmerschiefer.
In Schiefern bei S t r a t h m o r e in kleinen
und dunkelgrünen Krystallen.
In der Nachbarschaft von B 1 a i r g o w r i e,
s

hir

e

;

,

—

;

—
—

Perthshire grüne

— Ungefähr

bis fast

zwei Meilen von

schwarze Krystalle in weisslichen Schiefern.

P o r t s o y, Banffshirein
ColefirthVoe,

In einem gneissähnlichen Gestein bei

land zusammen

Ma

i

n1an

d,

—

She

t-

mit gewöhnlicher Hornblende, in garben-, fächer- und

nadelartigen Formen.

F.

Guyot de G-randmaison
Pari site.

einem schwarzen

Zuweilen dem Vorkommen von Strathmore ähnlich.

Glimmerschiefer.

(Mineralog. Mag. VI.

Zeigt den Fund eines 34

:

p.

Berwerth.

Description of aCrystall of
123. 1885.)

mm. langen und 12 mm.

dicken Krystalles

und Pyrit bestehenden Gange der Smaragdgruben im Thale von Muso, Neu-Granada, an. Er ist vor den andern dort
vorgekommenen verstümmelten Krystallen durch die vollkommene Ausbildung der spitzen sechsseitigen Pyramide ausgezeichnet.
in einem aus kohligem Calcit

F.

Berwerth.

R. H. Solly: Fine Crystals ofpale lilac Calcite from
Tankerville Mine, near Shelve, Shropshire. (Mineralog. Mag.
VI.

p.

120. 1885.)

Der Verfasser beschreibt blasslila Krystalle aus den Llandeilo flags
der Bieigrube von Tankerville, wo dieselben in kleinen Gruppen zu drei bis
vier Individuen vorkamen.

schenden

OB

(0001).

K

(1011)

Die Krystalle sind combinirt aus den vorherrR 3(2131); Zwillingsbildung nach

und dem Skalenoeder

Die Skalenoederflächen sind von kleinen Bergkrystallen besetzt.

.

—

;

—
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Die E-flächen sind matt, etwas angefressen mit Vertiefungen, die Skalenoederflächen glatt

—

und glänzend.

Den

beschriebenen ähnliche Krystalle.

von etwas polysynthetischem Bau, wurden

in derselben Grube auf Quarz
von Galenit, Chalkopyrit und braunen Blendekrystallen.
In der angrenzenden Grube Roman Gravels fand sich wasserheller tranbenförmiger Calcit.

sitzend, angetroffen, begleitet

Weisse halb durchsichtige Calcitkrystalle, in ihrer Entwicklung ähnlich
den Krystallen von Tankerville, sind vorgekommen im Camborne Distrikt,
Cornwall.

p.

W. Semmons: Notes
lite".

on

Berwerth.

recent discovery of „Connel-

a

VI

(Mineralogical Magazine. Vol.

No. SO.

S.

160.)

Das Mineral ist auf Knpfererzstufen aus dem Camborne-Distrikt im
Westen von Cornwall gefunden worden. Es tritt gewöhnlich in radialstrahligen Gruppen von winzigen Krystallen der Combination P (1011).
ooP2 (1120) auf. Dieselben sind durchsichtig, von schön blauer Farbe und
stimmen im Übrigen mit dem. anderwärts gefundenen Connellit überein.
Gewöhnlich findet sich der Connellit [wohl als jüngste Bildung. D. Eef.]
mit Brochantit, auch Malachit und Azurit auf Bothkupfererz. dooh kommt
er auch mit Kupferglimmer auf Kupferglanz vor. Neuerdings wurde Connellit

auch auf Stufen aus der Marke Valley Mine im Osten Cornwalls an-

getroffen.

R. Scheibe.

A. H. Miers: On Monazit e

fr

om

(Mineralogical Magazine, vol. VI. No. 30.

Com wall,

an d Connellite.

161.)

S.

Die kleinen, gelbbraunen, dicktafeligen Krystalle des Monazit sitzen
auf Albit, einmal auch in Quarz. Die Flächen coPöö (100), ooP^o (010),

P^o

_p«3

(Oll),

Pöö

(101),

(TOI),

ccP

(110),

ooP2

(120),

— P (111), P (TU),

2P2(211), 2P2(T21), -ip (112), -7Pöö (701)
beiden sind für den Monazit neu. —4P (112)

gem.

:

(112)

(101)

:

= 155°

24', her.

wurden beobachtet. Letztere
liegt in Zone [— P oo Pool
155? 21f nach Kokscharow.
7Pöö (701)
:

—

=

Zone [—Pöö coPöö] gem.
148° 12' ca.
(101)
(701)
her.
Die übrigen gemessenen Winkel stimmen nahe mit den von
von Kokscharow gefundenen überein. Zwil Imgsverwachsung nach coPöö (100)
wurde auch beobachtet.
liegt

in

148°

45^-'.

:

:

:

,

mm. lange,

Bis 4

tiefblaue Krystalle

meist radialstraklig angeordnet,

Malachit

ooP

Kieselkupfer

,

,

sitzen

Brochantit

,

,

des Connellit

von Camborne,

auf Bothkupfererz, begleitet von

Kupferlasur.

Die Flächen

P

(10T1),

coP2 (1120) treten gewöhnlich auf, in den Winkeln wenig von
den MASKELYNE'schen Werthen (Phil. Mag. XXV. 39) abweichend. An einem
Stück zeigten die Krystalle neben coP (10T0) und ooP2 (1120) nur die
Gradendfläche, ein Krystall die Combination ooP (10T0). ooP2 (1120),

P

(10T0),

(1011),

OP

O. O.

'

(0001).

R. Scheibe.

Trechmann: Connellite from Cornwall.

logical Magazine, vol. VI. No. 30. S. 171.)

(Minera-

—

—
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Verf. hat zwei kleine Connellitkrystalle aus dem
Camborne-Distrikt
gemessen und gefunden: (10T0)
150° ca.: (1011)
(1120)
(1011) ==
132° 29'; (1010) (T011)
, 113° 30'.
Maskelyne's entsprechende Werthe
(Phil. Mag. XXV. 1863) sind: 150°-'; 1320 50': 113° 35'.
Die Krystalle

—

:

:

:

waren säulenförmig,

Flächen meist rauh.

ihre

R. Scheibe.

Ferdinand G-onnard: Sur les associations minerales de
puy de laPoix. (Compt.rend. t. CIV. p. 1304— 1306. 1887.)

la peperite du

Ausser den bisher bekannten Mineralien (Schwefel, Pyrit, Chalcedon,
Mesotyp, Giobertit und Bitumen) hat Verf. jetzt auch Kalkspath und
Gyps

an dem im Titel genannten Orte aufgefunden.

Sie bieten nichts

wertes.

Bemerkens-

Mügg-e.

Beckenkamp: Baryt von Oberschaffhausen im Kaiser-

J.

stuhl.

(Zeitschr.

Nachtrag

S.

f.

Krystallogr.

u.

Mineralog.

1887.

Bd.

XIII.

S.

24.

386.)

Mit Zeolithen und Kalkspath zusammen finden sich im Phonolith
von Oberschaffhausen kleine, weingelbe, flächenreiche Schwerspathkrystalle,
deren Habitus entweder durch Flächen

ooP

OP

ooP

(001).

OP

(110) oder

(001)',

ooPö (130) oder durch ooP (110) und die Flächen der Zone
der Orthodiagonale bestimmt ist. Die übrigen Flächen sind
jedesmal klein
(110),

ausgebildet, doch

ist

die reiche Flächenentfaltung in der

für sämmtliche Krystalle
(100)

:

(110)

=

bezeichnend.

140° 49' wurde ermittelt a

Beobachtet wurden die Gestalten

ooP (HO), ooP2

|P^

m

(102),

(124),

Pc»

2P4

Aus

(120),
(101),

ooP3

fPöö

b

:

:

(100),

iPöö

(109),

Pc6

(011),

P

:

(102)

Makrodomenzone
141° 13' und

=

== 0,81509

c

coPöö

(130),

(302),

(001)

ooPöo

iPöö
(111),

:

(106),

|P

1

:

1,30992.

OP

(001),

iPöö

(104)'

P2

(122),

(010),

(113),

(142).

Die Krystalle sind stark pleochroitisch

;

auf der Basis

ist

das senk-

Axe b polarisirte Licht gelb, das senkrecht zur Axe a polarisirte
farblos. Auf den Prismenflächen ist der Farbenunterschied
schwächer, hier
ist das parallel zur Axe c polarisirte Licht
gelb, das senkrecht dazu porecht zur

=

larisirte farblos.

—

=

Brechungsexponent y
1,64809 im Mittel bei t
20°.
Barytvorkommen erwähnt schon Eisenlohr in seiner geogno&
Beschreibung des Kaiserstuhls 1829.
R. Scheibe.

Dieses

stischen

L. Fletcher: Cliftonit, eine

Kohlenstoffs.

(Zeitschr.

f.

Kryst.

u.

reguläre Form des GraphitMineral. 1887. Bd. XIII.

S.

383.)

Ein mit Königswasser behandeltes Stück Meteoreisen von Youndegin,
T
V\ estaustralien, hinterliess einen geringen unlöslichen
Bückstand, bestehend
aus kleinen, metallglänzenden, undurchsichtigen, grauschwarzen
hexaedrischen Krystallen, von denen einige noch Rhombendodekaeder
trakishexaeder zeigten.

Die Härte der Krystalle

ist

und ein Te2i der Strich schwarz,

-

—
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Chemisch verhalten sie sich wie Graphit. Auch
Sevier) Co. fanin einer Graphitconcretion aus Meteoreisen von Cocke (=
stimmt
Substanz
Die
Oktaederflächen.
mit
Würfel
entsprechende
den sich
pseudomorph nach Eisenjedenfalls mit der von Haidinger als „Graphit,
das spec. Gew. ca. 2,12.

Graphitconcretion des
kies" (Pogg. Ann. 67, 437) beschriebenen aus einer
sie für eine behält
Verf.
überein.
stammenden
Arva
Meteoreisens von
der

sondere Modifikation des Kohlenstoffs,

Clifton

Oxford den

in

Namen

zu Ehren des Prof. B, B.

er

Band

Cliftonit beilegt (vgl. diesen

p.

225).

R. Scheibe.

Bement: Über neuere amerikanische MineralKryst. u. Mineral. 1887. Bd. XIII. S. 46.)
vorkommen. (Zeitschr.
Yuma Co., AriVerf. erhielt durch Foote von der Red Cloud Mine,
C. S.

f.

Glanz und Grösse ausgezeichnete Gelbbleidurch Farbe
Th.
von Bisbee, Arizona, schöne Kupferlasur und Malachit, letzterer z.
erwähnt
Prescott
Von
Gestalten.
gebogenen
in stalaktitischen mehrfach
und einen Topas, die
er Kupferlasurkrystalle, von Colorado Rhodochrosite

zona, prächtige

,

,

erze,

und Grösse auszeichnen. Topase aus Colorado, 30 miles
gleichen völlig den bläulichen Topasen von Mursinka,
R. Scheibe.

sich durch Schönheit

von Florisant,

H.Mayer: Kupferkies von Holzheim
f.

Kryst. u. Mineral. 1887. Bd. XIII.

S.

in Nassau. (Zeitschr.

47.)

in KalkDie Krystalle stammen aus Gängen im Schalstein und waren
Skalenodas
zeigen
und
ausgebildet
spath eingewachsen. Sie sind ringsum

eder

t?i

.

* (825), dessen Flächen gestreift sind

gestatteten.

Daneben treten P *
.

144°

(825)

:

burg

v.

(201)

=

167°— 169°

,

166°

berechnet

ocPoo

[(111)
54'.

.

* (100) sehr

und

die

(100)

=

(201)]

:

(825)

:

R- Scheibe.

145° 43'.

35', ber.

V.

(111), 2Pcx> .* (201),

(825) wird bestimmt durch Zone

untergeordnet auf.

Winkel

und nur Schimmermessungen

Zepharovich: Neue Pyroxenfunde in den Salz-

er Alpen.

(Zeitschr.

f.

Kryst. u. Mineral. 1887. Bd. XIII.

Das Vorkommen der Pyroxene, wie
Krimlerthal (Lotos 1885,

dies.

sie

Jahrb. 1887.

II.

der Verf.

vom

S.

45.)

Söllnkahr im

-21-) beschrieb, dehnt

sich,

Orte in nordöstlich

vom genannten

an Epidot-Amphibolschiefer gebunden
bis zur Knappenstreichendem Zuge durch das Ober- und Untersulzbachthal
wurden vier
wand und weiter bis zum Habachthal hin aus. Im Söllnkahr
Seebach
am
das
ist
mächtig
Sehr
pyroxenführende Bänder beobachtet.
die Pyroxene dem
sind
Farbe
und
Form
In
Seebachalpe.
der
,

unterhalb

von G. Flink

(Zeitschr.

f.

Kryst.

Min.

u.

-26-) beschriebenen Diopsidkrystalleu

,

XL

Typus

I,

452,

dies.

Jahrb. 1888.

I.

von Nordmarken ähnlich,

weichen aber davon in chemischer und optischer Natur

ab.

R. Scheibe.

—
Fremy Pr o duction
:

1887.

t.

CIV.

—
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artificielle du rubis.

(Comptes rend.

737.)

p.

Die gemeinschaftlich mit Verneüil gemachten Versuche basiren auf
der Einwirkung der Fluoride auf amorphe Thonerde in Platintiegeln bei

Es ergab

Kothgluth.

sich

dabei,

namentlich Flussspath eine aus-

dass

Wirkung auf die Krystallisation auszuüben vermag, wie
gens bereits Daubree constatirte, dass Flusssäure eine solche besitzt.

gezeichnete

übri-

Bemerkenswerth erscheint dabei, dass diese Einwirkung auch dann stattfindet,
wenn das Fluorcalcium nicht direct in Berührung mit der amorphen Thonerde gebracht wird, und also hauptsächlich der Entbindung von Flusssäure

zu danken

Der

ist.

war

Kef.

Lage, diese Krystallisationswirkung

in der

zu bestätigen.

des Flussspatkes

—

Die rothe Färbung des Bubins wird

durch einen Beisatz von chromsaurem Kali erzeugt.

L.

C. Doelter.

Bourgeois: Nouveau procede de repro duction de la

crocoise. (Compt,

rend. de PAcad.

CIV. 1887.

t.

p.

1302

u.

Bulletin

d.

la Soc. franc, de Mineralogie. 1887. p. 187.)

Erhitzt
bei 150° in

man

gefälltes chromsaures Blei

zugeschmolzenem Bohre,

skopische Krystalle;

man

schöne rothe mikro-

sind dabei die Flächen 110, 011, 010 zu beobachten.

.es

Die Analyse ergiebt

mit verdünnter Salpetersäure

so erhält

68,5% Bleioxyd und

30,9

°/

Chromsäure.

C. Doelter.
L.

Bourgeois: Nouveaux procedes de preparation des

carbonates
1.

Lässt

zenem Bohre
löst; lässt

cristallises. (Compt. rend. de TAcad. 1886.

man
bei

man

ein Carbonat mit einem

150°— ISO kochen,

Ammoniaksalz

t.

CHI.

p.

1088.)

in zugeschmol-

wird ein Theil des Carbonates ge-

so

wieder erkalten, so wird es sich, und zwar theilweise in

Wiederholt man diesen Vorgang, so erhält man
ganz krystallinisches Product. Auf diese Weise erhält man aus amorphem kohlensaurem Kalk und Salmiak Calcitrkomboeder. Ähnlich wird
auch Strontianit, Whiterit, Cerussit, sowie Cadmiumcarbonat in Krystallen
Krystallen niederschlagen.
ein

erhalten.
2.

Erhitzt

man wieder

man

diese Carbonate

mit Harnstoff bei 140°,

so

erhält

Calcit begleitet von Aragonit, ferner krystallisirten Strontianit,

Whiterit, Cerussit, welche letztere die Combination der Pyramide mit 2P66

O. Doelter.

(021) zeigen.

L. Bourgeois: Sur les titanates de baryte et de strontiane cristallises. (Compt. rend. de TAcad. t. CHI. 1886. p. 111 u.
Bulletin de la Soc. de Miner. 1887.

Man

p.

214.)

im Fourquignonofen Titansäure und
kohlensauren Baryt mit Chlorbaryum und erhält mikroskopische, scheinbar
1.

Baryumtitanat.

erhitzt

.

reguläre Krystalle, welche in optischer Hinsicht rhombische Symmetrie zeigen.

V. G.

= 5.91.

Formel: 2 BaO, 3 Ti0 2

.

2.

—

220

Auf ähnliche Weise

Strontiumtitanat.

erhält

man

mit den anader Formel

logen Strontiumsalzen ein ebenso krystallisirendes Salz von

Ti0

2 SrO. 3

2

.

Mit Calciumcarbonat erhält man ein scheinbar
3. Calciumtitanat.
Würfeln krystallisirendes jedoch doppeltbrechendes Product, welches in
HCl unlöslich ist und der Formel CaO, T10 2 also der Formel des Perow-

in

,

C Doelter

skites entspricht.

-

-

A. Oathrein: Beiträge zur Mineralogie Tyrols.
von G. Tschermak. VIII.

log. u. petrogr. Mittheil, herausg.

p.

(Minera-

400—413.

1887.)

1. B ergkr ystall von der Stillupp, einem Seitenthälchen des
(lOT 1 ))
ocE (1010), p
Zillerthals bei Mayerhofen, war begrenzt von r
+4R (4011),
-3R (0331), t
4-3R (3031), o'
K-(01T1), o
z
ßpe
5PA
4P^
t'

s

=
=
=
=
=
=—
4l3l
= -4E (0441), x =
(5141), * =
(6151), y =
43'
131°
49'
= ?|* (2TI1), x z = 125° 14' gem., y z = 127° gem., u z =

+^

+^

:

:

:

y matt, u rauh.

gem.

2.

Ery stallformen des Granats vom Rothenkopf

im
ocO (110)

Schwarzensteingrund des Zillerthales sind die gewöhnlichen:

202

)>

(

(211)

30f

.

1—2

Die hellrotheii,

(321).

.

cm. grossen Krystalle linden

Höhlungen derben Granats, der Klüfte des
graubraunem Epidot. Dunkelbraune,
lebhaft glänzende, nach der kurzen Diagonale gestreifte Dodekaeder finden
sich

zusammengewachsen

in

Chloritschiefers erfüllt, begleitet von

am

sich mit Ripidolith
3.

sogenannten Ochsner.

Über Gr ossularkry stalle von Monzoni.

unterhalb des Sees von

Der Kern

5 cm. gross.

ist

(Zeitschr.

Granat von
(166°

202

geol.

deutsch,

beobachtet

Oravicza

6' her.),
4.

d.

(211)

:

40|

haben

sich

Ges. 1874.

ooO

ist.

(110)

= 163° 49'

(431)

:

;

bis

Sie sind be-

nur die Hülle grün.

rothbraun,

merkenswerth durch das Auftreten des seltenen 40| (431)

von Bauer

Sie

einem verwitterten Block gefunden

le Seile in

welches zuerst

,

XXVI. 134—137) am
166° 14'
40| (431)

=

(163° 54' ber.).

des ,.P ar agonits" vom Gr ein er im
nicht der eines Glimmers: 62,24 SiO,,

Zusammensetzung

Zillerthal, entspricht der des Talkes,

30,22

Mg

,

2,66

Fe

.

H

4,97

2

,

Sa.

-

Dieser

100,09.

Talk

ist

das

Muttergestein des Aktinoliths von hier.
Sie fin5. Über eine neue P s e u d o m o r p h o s e von F a s s a i t.
den sich in Begleitung der Grossularkrystalle von le Seile -(3.), entweder
frei oder eingewachsen in bläulichem Calcit in Gestalt rechtwinkeliger
Parallelepipede oder tafelig bis säulig verzerrter Würfel von 2—3 cm. Seiten-

länge, die ganz aus regellosen

bestehen.

Fe 2

3,

Anhäufungen glänzender Fassaitkryställchen

Die Zusammensetzung dieser

1,14

ist

:

44,22 Si

2,

12,37 Al 2

FeO, 27,31 CaO, 11,26 MgO, 0,73 Glühverlust,

Als formgebendes Mineral wird

Pseudomorphosen finden

sich

der

Gehlenit

Sa.

angesehen.

an der Malgola bei Predazzo

mit noch grösserer Deutlichkeit auf Gehlenit hindeutet.

,

wo

3,

3,83

= 100,86.

Ebensolche
die

Form

: :

—
6.

—
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Pseudomorphose von Grössular nach Gehlen it. Auf
vom Monzonigebirge fanden sich in einander gewachsene
5—25 mm. Kantenlänge, die aus

einer Stufe

oder prismatische Würfel von

tafelige

regellos

angeordneten Granatkryställchen bestanden. Die Analyse derselben ergab
16,47 A1 2 3 4,62 Fe 2 3 1,13 FeO, 31,52 CaO, 5,72 MgO,

39,64 Si0 2

,

,

,

1,04 Glühveiiust, Sa. == 100,14,
lar

was von der Zusammensetzung des Grössuvon Wilui nicht wesentlich abweicht.
R. Brauns.

F. Berwerth: Vorläufige Anzeige eines neuen Vorkommens von Herde rit und Jadeit. (Annalen des k. k. naturhist. Hof-

museums. Bd. IL

Auf
Bildung

3.

Heft.)

im Ural fand

einer Mineralstufe von Mursinsk

Herder it

in zahlreichen,

chen mit matten Flächen;

1—2 mm.

sind kurz prismatisch

sie

(Stellung nach E. Dana, dies. Jahrb. 1885.

I.

sich

als

jüngste

grossen, farblosen Kryställ-

nach der Brachyaxe

-384-) entwickelt, meist an

beiden Enden ausgebildet und begrenzt von: ooP (110) 3Pö6 (031) 6Pöb
116° 14' (116° 21' her.), 3P66 (031)
fP (332). ooP (110) ooP (110)
3Po6 (031)
76° 28' (76° 25'), 6P66 (061) 6P66 (061)
42° 42' (42° 58'),
.

(061)

:

=

fP

.

=

:

.

=

:

=

47° 47'. Die Flächen gaben schlechte Keflexe. Che(332) fP (332)
misch wurde Phosphorsäure nachgewiesen. Mursinsk ist also ein dritter
:

Fundort für Herderit. Die begleitenden Mineralien waren von dem ältesten
an Morion, Turmalm, Topas, Muscovit, Albit und ein Sprödglimmer (Mar:

garit

?).

Bei Borgo Novo in Graubünden hat sich ein anstehender, anfänglich
für Nephrit gehaltener
bar, sehr dicht,

Bruch

schon serpentinisirt.

Jadeit
splittrig,

gefunden.

Sp. G.

Farbe grasgrün

= 3,330,

bis

leicht schmelz-

grünlichgrau

;

ist z.

Th.

Feinfaserig, radialstrahlig, Maximalauslöschung 42°.

R. Brauns.
E.

Mallard: Les groupements cristallins.

ä la soc. chim. de Paris.

Eevue

Der Verfasser versucht
lekularen

Bau

scientifique des

in

30 juillet

(Conference faite

et 6 aoüt 1887. 51 p.)

einem Vortrag, seine Zuhörer mit dem mo-

der Krystalle bekannt zu

machen und behandelt zuerst kurz
Verwachsungen derselben

die einfachen Krystalle hierauf die gesetzmässigen

die Zwillinge (macles)

und besonders ausführlich die mimetischen Krystalle
(groupements par penetration), ferner das Wesen der Circularpolarisation
und des Polymorphismus. Die hierher gehörigen Begriffe werden klar und
scharf definirt, und für einen jeden, der sich über die MALLARD'sche Auffassung unterrichten will,

ist

dieser

Vortrag sehr zu empfehlen, er findet

hier vieles sonst zerstreute übersichtlich zusammengestellt.
lich

Etwas wesent-

neues wird nicht gebracht.

Die Erklärung der verschiedenen Erscheinungen
gezeichneten Klarheit, und nicht

ist

von einer aus-

am

wenigsten die für die optischen Anomalien (groupements par penetration) gegebene von einer bestechenden Einfachheit für einen jeden, der mit ihr

im Widerspruch stehende Thatsachen

kann diese unbequemen Sachen zu
ignorirenund jeden andern Erklärungsversuch von vornherein als .fort mal
defini" keiner Beachtung zu würdigen. Dass die von Mallard zur Erklärung der optischen Anomalien gemachte Annahme Ja seule vrai" ist, können
wir fast auf jeder Seite lesen dass die Annahme von Spannungen _inadnicht kennt oder sich dazu verstehen

,

,

und nun gar

..mal fondee"

missible"

mal defmie"

„fort

ist.

haben wir schon

nie den Versuch gemacht, die

Mallard hat aber noch

oft gehört,

Unmög-

von Spannungen in Krystallen zu beweisen und doch wäre es an
ihm. diesen Beweis zu führen und die von anderer Seite vorgebrachten, auf
beobachteten Thatsachen beruhende Gründe für diese Möglichkeit zu entBis dahin wird man auch von Spannungen in Krystallen reden
kräften.

lichkeit

Brauns.

dürfen.

J. Götz und W. Schulze: Kleine Mittheilungen aus dem
mineralogischen Institut der Universität Greifswald. (Mit-

theilungen des naturwissensch. Vereins

Götz

1) J.

Danburit von

:

Neuvorpommern und Eügen.

f.

Scop

i.

1886.)

Ein Krystall von topasähn8Poc (081),
ocP5b (010), p

=
=
r = 2P2
=
2P4
=
X
=
Pöc
(142),
2Pofc
d
=
(101),
(021),
|Pö6 (092),
a
liegt in der Zone
neu
und
=
worunter
ß
\P|
(9.4.
ß
10),
ß
(121),
X
= 170° 59' (170° 58') b :« = 155° 10'
[101, 142] und gemessen wurde &: ß
Habitus zeigte folgende Formen: b

licheni

t

ist.

u.

(155° 12' ber.).

Ein Diöpsid von Ala, von einer

Diopsid von Ala.

Derselbe:

2)

breiten Zwillingslamelle nach ooPoc (100) durchsetzt,

mm.

circa 1

zeigte

=
= OP (001), p = Poo
Q = — ^Poo (15
(101).
-P (111) v = — 2P
=
=
u
=
2P
o
=
/
(221),
3P
Pdc (011),
(331),
e
= - tfPy (15 4 1) Q, P,
(221). ^ = -4P2(421), r=-3P3(311), P
folgende Formen: b == ocPoo (010), a

ooP3

=

ooPoo (100)

= ooP5
Z = 00PL (15 4
= — 5Poo (501), M = — 4Pöö (401),
/

(310),
xp

5

(510),

.

.

0),

.

m=

ooP

(110). f

c

.

.

4),

\

.

.

Z

schen den beiden Flächen
157° 4' (157° 20' ber.). P

auf und

:

Z
3)

8'

=

b

:

r (421
t

ber.).

P

:

=

c

105° 43 (105°

Derselbe

:

=

und

ooP2

Saum zu

:

= 154°

Z

:

c

).

=

Für das Prisma

= 105° 27' (105°

a

Q

:

=

P

a

:

Q

=

Z ergab

9' ber.).

v o m L a n g e s u n d f j o r d. Norwegen. Ein
ocP
OP (0001), d
war begrenzt von c
wovon a
1
30)
(1
P (10T1). z

Katäpleit
(1120), p

:

beiden Seiten von

(154° 20' ber.),

8'

=

=

=

.

a matt, z der Basis vicinal, Reflexe

z neu.

176° 57' (177°
4)

P P

Abstumpfung zwi-

wurde gemessen

es

;

schmaler

127° 26' (127° 32

40'),

loser Krystall dieses Minerals
(1010), a

und 421)

tritt als

nicht vollkommen eben.

ist

154° 11' (154°
sich

erscheint als lange schmale

Q

sind nach Verf. neu.

.

.

,

verschwommen.

c:z

=

0' ber.)

W. Schulze: Datolith von Andreasberg.

= — ^4

Unter den an

=

und 21
einem Krystall beobachteten Formen
der Kante
Zuschärfung
schmale
eine
bilden
sie
sein
neu
20
24)
4P4 (5
soll

—
P

•

—

-2P4
-P4 (5

= 0,6329

(TU
20

.

:

1

.

142)

:

.

OP

(C01)

:

-|P4

24) OP (001) = 150° 20'
0,6345. ß = 90°
:

9'.

:

(148)

;

.

5

23

(148)

=

161° 23' (161° 10'

(150° 23' ber.) nach

dem

ber.).

A. V. a b
:

:

c

—
Derselbe

5)

und

:

K

i

e s e

.

1

z

i

nk

v

erz

auftretenden Formen zeigte

häufig

—
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o

n

A

1

1 e

nb

der Krystall

er

g

= f-Pöö

bei Aachen.

neuen

die

1

Ausser

= fP (334)

(205); 1 stumpft die Kante Poo (Oll l) 3Pöö (301) ab und
Zone (ooP (110) OP (001)); OP (001) fP (334)
149 u 51'
7<
169°
(149°
OP (001) f Pöö (205)
(169° 17' ber.).
Auch JP
50J' her.)
(112) wird angeführt,
R. Brauns.
i

:

in der

liegt

:

,

:

=

:

Ed. Linnemann: Verarbeitung und qualitative Zusammensetzung des Zirkons. (Sitzungsber. d. Kaiseii. Akad. d. Wiss.
XCI. Bd.

—

II.

Abth. 1885

Uber

,

die

(Ebenda. XCII. Bd.

II.

p.

1019-1031.)

Absorptionserscheinungen
Abth. 1886.

p.

in

Zirkonen.

427—432.)

Znr Vorbereitung der Aufschliessung werden die Zirkone der Einwirkung von Flusssäuredämpfen ausgesetzt, wodurch sie zu Pulver zerfallen
und von allen Verunreinigungen befreit werden. Zur Aufschliessung wird eine
Mischung von Ätznatron und wenig Fluornatrium empfohlen, zuerst werden
100

Ätznatron in einem starken Silbertiegel bis zum ruhigen Schmelzen

gr.

Na Fl und 25 gr. feinstes, gereinigtes Zirkonpulver
hinzugefügt und mit dem Bunsenbrenner etwa f Stunde lang erhitzt. Hierdurch bildet sich Zirkonerdenatrium
das vom Verf. als Ausgangsprodukt
erhitzt, 10 gr. reines

,

zur Darstellung weiterer Zirkonverbindungen benutzt wurde.

Im ganzen
wurden 400 gr. Zirkonkrystalle aus Nordcarolina und dem Ural verarbeitet
und qualitativ analysirt u. z. Th. auf chemischem z. Th. auf spektralana-

Wege

lytischem

Zahl folgender Elemente gefunden:

die grosse

Sn, Pb, Cu, Bi, Zr, AI, Fe, Co,

Mn, Zn, Mg, Ur, Er, Ca, K. Na, Li.
In der zweiten Abhandlung werden die Absorptionserscheinungen des
Zirkons an Dünnschliffen und geschliffenen Steinen studirt und namentlich
häufig die Absorptionslinie des Erbiums beobachtet.

Die Erbiumlinie allein

zeigte ein Dünnschliff von Nordcarolina, von Brevig

und von Ceylon. Keine

Absorptionslinie der Zirkon von Renfrew in Canacla.
„nicht stärker gelb gefärbt

als

Ein Zirkon von Ceylon
Capdiamant guter Sorte" zeigte fünf Ab-

von denen drei dem Erbium, eine dem Didym angehörten,
identificirt wurde.
Andere Zirkone von Ceylon verähnlich.
Ganz verschieden hiervon ist das Absorptionsspektrum

sorptionslinien,

während

eine

halten sich

nicht

des Ceyloner Hyacinth, welcher überhaupt keine scharfe Absorptionslinien

auch nicht die Erbiumlinie.

zeigt,

G-.

R. Brauns.

Gurion: Apatit-Krystall aus dem Granit von Strehlen.

(Sitzungs-Ber.

der Naturwissenschaftl.

vaterl. Cultur.

Sitzung

v.

17.

März

Sektion

der

schlesischen

Ges.

für

1886.)

Ein kleiner 2 mm. grosser Krystall fand sich aufgewachsen auf einem
Quarze in einem Drusenraume der pegm atitischen (Orthoklas-Quarz-Muscovit)

Gänge der Granitbrüche der Stadt
1

Im

Strehlen.

Original steht Pöö (101).

Die Combination, durch Mes-

—

—
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bestätigt, wird gebildet aus den Flächen:

sung

SP-ä

JP

(10T2),

—4P^

n

P

(10T1),

(3141).

2P

(2021),

Der Habitus

2P2

ist

ooP (1010), ocP2
2Pi

(1120),

n

(3142),

n

(1121),

(2131),

durch Vorherrschen der drei erstgenannten

Formen bestimmt.

M.
(Bull,

E.

C.

Wadsworth: On an occurrence
Harvard

of the Mus. of comp. zool. at

Vol. VII. geological series. Vol.

Auf Seward's

I.

of

A. Tenne.

Gold

College. 1881.

in Maine.

Whole

series.

181.)

Island, in der Stadt Sullivan,

Hancock County,

liegt ein

40 engl. Fuss mächtiger Diabas-Gang ungefähr parallel zur Lagerung in
einem harten feinkörnigen Thonschiefer. Der Gang streicht ungefähr 0. 30° N.

und

fällt

mit 24° bis 42°, meist mit 35°

laufen einige weitere Diabasgänge

und

ein.

Rechtwinklig zu dem Gange

ferner viele Quarzadern, in denen

mit Kalkspath, Tremolit und Chlorit noch Tetradymit und Gold vorkommen.
Die Körnchen von Gold linden sich in Begleitung unregelmässiger Körner

und Massen des Tetradymit

dem

in zelligen Theilen des

Ganges und auch

in

zersetzten Diabas in der Nachbarschaft der Adern.

C. A. Tenne.

M. E. Wadsworth A microscopical study of the Iron
Ore, or Peridotite, oflron Mine Hill, Cumberland, Rhode
:

Island. (Bull, of the Mus. of comp.
Whole series, vol. VII. geological series,

zool.
vol.

at
I.

p.

Harvard College. 1881.
183.)

Durch Herrn Dr. Charles T. Jackson wurde im Report on the geological survey of Rhode Island, 1840, die Eisenmasse in ihren zu Tage
stehenden Dimensionen ausgemessen, und es wurde der weiter unten wiedergegebenen Analyse hinzugefügt, dass die geologische Lagerung es ebenso
wie die Mischung mit Serpentin als wahrscheinlich erscheinen lasse, dass
die Eisenmasse

zusammen mit zahlreichen benachbarten Serpentin-Gängen

durch Granit und Gneiss emporgetrieben

sei.

dann die von Prof. Thürston mitgetheilte als Mittel aus
verschiedenen Analysen gefundene Zusammensetzung des Erzes, der die
vorher erwähnte Analyse hier beigefügt ist:
Verf. giebt

Jackson

Thurston

Si0 2

.

23.00

22.87

A1 2

8

.

13.10

10.64

Fe 2

3

.

27.60^

.

12.40

.

2.00

44.88

FeO

MnO

......

CaO

.......

MgO
Ti0 2

,

.

.

.

....

2

2.05

0.65

.

.

4.00

.

.

15.30

Zn

H

/

5.67
9.99

0.20

und Verlust

.

.

2.60

3.05

100.00

100.00

—

-
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Übereinstimmend mit den Analysen

dem „schwammähnlich"

neben

findet sich in Dünnschliffen

Erze in

struirten

dessen

rundlichen Höhlungen

Olivin in Körnern und gerundeten Krystallen. Entweder zeigt das Mineral
nur längs der Spaltflächen einen rostig gefärbten Saum, sonst aber ist es
klar und zeigt wenig Verwitterungserscheinungen oder aber die Serpentini;

mehr oder weniger vollständig eingetreten und der entstandene
Serpentin zeigt die bekannte Blockstructur. Neben dem frischen Olivin
sirung

ist

findet sich auf der einen Seite des

hier geförderte

Hügels noch ein Plagioklas, und das
Erz zeigt dann die grösste Ähnlichkeit zu dem von Sjögren

(nicht Sjören) beschriebenen

folge der Krystallisation

:

Vorkommen von Tunaberg

in Smäland. Reihen-

Magnetkies, Olivin, Feldspath.

Mit dem zersetzten Olivin kommt noch ein neugebildetes in unregelmässig begrenzten Krystallen, deren Durchschnitte lang und schmal oder
kurz und breit sind, erscheinendes und als Actinolith bestimmtes Mineral vor.
Das Fehlen von Structur-Ebenen die auf Sedimentgestein schliessen
Hessen
es sind nur solche vorhanden, die auch bei anderen stark ver,

—

änderten Eruptivgesteinen bekannt sind, die Structur, die an gewisse Meteoriten erinnernd bei anderen Peridotiten ähnlich bekannt

dass hier ebenfalls ein solcher vorliegt.

E.
1887.

ist,

C.

lässt schliessen,

A. Tenne.

Svedmark: Meteorer iakttagna inom Sverige är

i Stockholm Förh. 1887.
IX. No. 112. p. 533—535.)
Es werden 9 Feuerkugeln kurz beschrieben, welche während des
Jahres 1887 in Schweden beobachtet und zur Kenntniss des Verfassers ge-

(Geol. Foren,

langt sind.

E.

Cohen.

L. Fletcher: On a meteoric iron found in 1881 in the
sub-d ist riet of Youndegin, Western Australia, and containing Cliftonite, a eubie form of graphitic carbon. (Mineralogical Magazine. Juli 1887. VII. No. 34.

Das Meteoreisen wurde
degin District, Westaustralien
Ö. L.

von Greenwich

von etwa 11.7, 10.9,

,

31° 30'
8,

14-

km. N.

am
S.

121—130.)

W. von Penkarring Eock

,

Youn-

Januar 1884 gefunden (ca. 117° 30'
Br.).
Von den vier Stücken im Gewicht
5.

2.7 ko. lagen drei dicht

bei einander,

das vierte

von jenen 4i M. entfernt.

Ausserdem wurden in unmittelbarer Nähe
7f ko. Bruchstücke gefunden, welche aus Magnetit bestehen und als zerfallene Verwitterungskruste gedeutet werden.
Das grösste und kleinste
Stück befinden sich im British Museum. Ersteres zeigt zahlreiche rundliche Eindrücke an der Oberfläche und ist durch zwei cylindrische Löcher
ausgezeichnet,

welche den Block vollständig durchsetzen. Der Verf. verden Löchern im Eisen von Tazewell; nach der regelmässigen Gestalt deuten sie vielleicht auf ursprünglich vorhanden gewesene
,

gleicht sie mit

Eisen- oder Troilitcylinder.

Das Eisen ist activ es zeigt nach dem Ätzen eine Art Damascirung
und wird mit Tucuman verglichen, welches zu den dichten Eisen gehört,
;

N. Jahrbuch

f.

Mineralogie

etc. 1888.

Bd.

II.

p

—

—
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Die abgeschnittene Platte erwies sich reich an Schreibersit von meist tafelzum Theil in reihenförmiger Anordnung, aber frei
von Troilit. Die Analyse ergab: 92.67 Fe; 6.46 Ni; 0.55 Co; Spur Cu;

förmiger Gestalt und

0.42

Mg

;

0.24

P

;

0.00 S

;

0.04 in Königswasser unlösliche Würfel

=
=

100.38.

100.38.
Gew. 7.851. 98.82 Nickeleisen; 1.56 Schreibersit (Fe 2 NiP)
(Die Zusammensetzung stimmt fast genau mit derjenigen des ebenfalls
dichten Eisens von Rasgata überein.)
Von besonderem Interesse sind die in Königswasser unlöslichen Würfel, deren etwa 100 im Gewicht von 0.0031 gr. aus 8.32 gr. Eisen bei der

Sp.

Die kleinen K/yställchen zeigen alle vorherran einigen tritt das Dodekaeder oder ein Tetrakishexaeder mit gerundeten Flächen hinzu. Strich schwarz und glänzend:
Härte ca. 2i; spec. Gew. ca. 2.12; nicht magnetisch; keine Spaltbarkeit.
Die chemischen Reactionen deuten auf Graphit, von dem sich die Krystalle

Analyse gewonnen wurden.
schend den Würfel;

Unter dem Mikroskop erscheinen
werden für identisch gehalten mit den früher von
Haidinger und Partsch aus dem Eisen von Arva beschriebenen und als
Pseudomorphosen nach Eisenkies gedeuteten Graphitwürfeln, da G. Rose
das angebliche Pentagondodekaeder für ein Dodekaeder erklärt hat. Wenn
durch Härte und Gestalt unterscheide!].

sie

homogen.

Sie

auch die mikroskopische Untersuchung manche Structureigenthümlichkeiten
welche an diejenigen von Pseudomorphosen erinnern (leichte ZerFehlen jeglicher Spaltbarkeit, Höhlungen, gelegentlichen
brechbarkeit
zeige,

,

krustenartigen Aufbau),

am

so sei es doch

Cliftonit vorgeschlagen wird

wahrscheinlichsten,

vorliege,

Art krystallisirten Kohlenstoffs

dritte

für

dass

welche der

eine

Namen

(nach R. B. Clifton, Professor der Physik

Pseudomorphose sei, so liege es am nächsten,
an eine Paramorphose nach Diamant zu denken (vergl. oben p. 217).
Auch im Eisen von Cosby's Creek (Seviereisen) wurden vom Verf.
Graphitkry stalle (0 und ooOoo im Gleichgewicht) beobachtet.
E. Collen.

in Oxford).

Wenn

es

eine

J. R. Gregory: The Bois de Fontaine meteorite, and
the probable identity with that of Charsonville of 1810.

Mag.

(Geol.

(3) III.

Nach Gregory
Dep. Loiret
gleichen

1886. p. 357—359.)
ist

der angeblich 1825 zu Bois de Fontaine bei Mung,

gefallene Stein höchst wahrscheinlich

Departement

am

23.

Nov.

1810

bei

identisch

mit dem im

Charsonville

gefallenen.

Brezina hat ihn in seinem Cataloge der Meteoritensammlung des Wiener
Hofmuseums mit Le Pressoir (25. Januar 1845) vereinigt. Darnach scheinen
die mit dem Fundort Bois de Fontaine bezeichneten Stücke in London
E. Cohen.
und Wien verschieden zu sein.

Sur im essaim meteorique tombe,
aux environs de Grazac et de Montpelegry

A. Caraven-Cachin
le 10
(Tarn).

aoüt

1885,

:

(Comptes rendus CIV. No. 25. 20. Juni 1887.

p.

1813—1814.)

Am

10.

August 1885,

Uhr Morgens fand zwischen Grazac und

4

Montpelegry, Dep. Tarn auf eine Erstreckung von 2 km. ein Meteoritenfall statt, durch welchen beim Meierhof Laborie ein Kornschober in Brand

20 Steine (der grösste

gerieth.

ca.

60ö

gr. schwer)

wurden gesammelt.
E.

W.
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Flig-ht:

A chapter

in

the history

of

Cohen.

Meteorites.

mit 7 Tafeln und 6 Holzschnitten. London 1887.

In diesem nach dem Tode des

um

die

Meteoritenkunde

so verdienten

Chemikers -herausgegebenen Werke sind die einzelnen Abhandlungen vereinigt worden, welche Flight in den Jahren 1875, 1882 und 1883 unter

dem

und zum Theil
Das Werk sollte eine Fortsetzung der zusammenfassenden Arbeiten von Rammelsberg und Buchner
liefern und behandelt daher alle Meteoriten
welche seit dem 1. Januar
1869 gefallen oder gefunden sind, sowie die seit jenem Datum publicirten
gleichen Titel im Geological Magazine veröffentlicht

selber noch einer Revision unterworfen hat

l

.

.

Untersuchungen älterer Fälle.

Die sehr ausführlichen Referate ersetzen

gTösstentheils die Originalarbeiten, welche vielfach schwer zugänglich sind.

Den

Schluss sollte ein Abschnitt über die chemischen Untersuchungsmetho-

tlen der

Meteoriten bilden

,

welcher ganz besonders willkommen

gewesen

wäre, da es an einer zusammenfassenden Darstellung derselben noch vollständig

fehlt,

Arbeit

-solche

und Flight mit
auszuführen.

in erster Linie berufen

Leider verhinderte

der

gewesen wäre, eine
frühzeitige

Vollendung des Werks.
1

E.

Tod

die

Cohen.

Die in den ersten zwei Abschnitten beschriebenen Meteoriten finden

sich in dies. Jahrb. 1876. 91

und 1877. 101 aufgezählt.

B. Geologie.
A. Daubree: Les eaux souterraines ä 1' ep o que actuelle,
leur regime, leur temper ature, leur composition au point
de rue du röle qui leur revient dans l'ecorce terrestre. Paris
1887. 2 Bde. III. 455 S. 302

Obwohl jedes Jahr

S.

8°.

eine ganze Reihe von Untersuchungen über ein-

zelne Quellen erscheint, hat es bisher doch

—

mit Ausnahme der grund-

legenden Arbeiten von Bischof und der beiden Bücher von Lersch

:

Hydro-

—

an systematischen Bearbeitungen der QuellenEine solche darzubieten, ist der Zweck der angezeigten
lehre gefehlt.
Bücher, in welchen A. Daubree einen Überblick über das gesammte Phäphysik und Hydrochemie

nomen der unterirdischen Wassercirculation gleichsam als Grundstock für
ein zweites Werk, das unten referirte: Les eaux souterraines ä Tepoque
ancienne darbietet.

Thermen werden

Sowohl die gemeinen Trinkwasserquellen, als auch die
und es kann nur mit Freude begrüsst

hier untersucht,

werden, dass die Behandlung der ersteren nicht hinter jener der letzteren
zurücksteht, ja sogar etwas eingehender

ist.

Denn

die

Thermen haben von

jeher vielfache Beschreibungen gefunden; vermöge ihrer Verknüpfung mit

vulkanischen Erscheinungen gehörten
geologischen Forschung

und

in

sie

zu den Lieblingsgegenständen der
haben sie durch

chemischer Beziehung

Bischof eine bisher unübertroffene Darstellung erfahren. Anders die geDie wichtigsten Arbeiten über dieselben
sind in schwer zugänglichen technischen Zeitschriften und Gutachten zer-

wöhnlichen Trinkwasserquellen.

streut
es sei nur daran erinnert, dass die bahnbrechenden Untersuchungen
von Suess, deren Profile durch die allgemeine Erdkunde von Hann, Hochstetter und Pokorny eine fast universelle Verbreitung fanden, in einem
kaum auftreibbaren Berichte über die Erhebungen der Wasserversorgungscommission, Wien 1864, versteckt sind. Daubree hat jene Einzelmonogra;

phien gesammelt

;

er

hat aus den überaus reichen Materialien geschöpft,

welche die Annales des ponts

et des chaussees, eine für die physikalische

Geographie noch nicht genug gewürdigte Publication darbieten, er hat aus

entnommen und überEs ist natürlich,
Linie berücksichtigt worden

zahlreichen geologischen Monographien das wichtige
dies technische

Gutachten in ergiebiger Weise benützt.

dass hierbei französische Verhältnisse in erster
sind,
hier

allein

zum

auch manche deutsche hydrotechnische Untersuchung erfährt
Male eine Würdigung von geologischer Seite. Störend ist

ersten

hierbei allerdings vielfach der
in arg verstümmelter

Umstand, dass

Form entgegentreten

die

Offerfing, lies Otterfing;
p. 34: Hackingerbach, lies Hachingerbach
Furstenreid, lies Fürstenried; Mousach, lies Mosach: Feldmochen,
Feldmoching; Grosshessel, lies Grosshesselohe; Gotlzing, lies Gauting.
1

;

p.

36:

lies

Ortsnamen gelegentlich

\

-
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Der Charakter von Daubree's Werk ist hinsichtlich der gewöhnlichen
Quellwässer in erster Linie ein referirender. Kurze
aher durchaus erschöpfend gehaltene Auszüge von Arbeiten über einzelne
Localitäten sind
in systematischer Weise angeordnet und werden
ungemein anschaulich gemacht durch Profile, sowie durch sehr zahlreiche Lichtkupferdrucke,
welche
die hauptsächlichsten Vorkommnisse in trefflicher Form
zur Darstellung
bringen.
Zusammenfassende Capitel gehen diesen Auszügen voraus oder
schöpfen aus denselben die wichtigeren Ergebnisse, und
wenn schon
,

die

Disposition

des reichlichen Materiales

stattung des Werkes

im Verein mit der luxuriösen Aus-

welche jene der Geologie experimentale übertrat,

,

die Orientirung in demselben sehr leicht macht, so
wird dasselbe durch ein
ebenso ausführliches, wie sorgfältig nach verschiedenen

Gesichtspunkten
angeordnetes Register zu einem förmlichen Nachschlagebuche,
das erhebliche Dienste zu leisten im Stande ist.

Der erste Band des Werkes schildert das geologische Auftreten
der
Trinkwasserquellen und Thermen, und giebt Aufschlüsse über
deren Temperatur.
Daran knüpft der zweite Band eine Darlegung ihrer chemischen
Beschaffenheit, und ein kurzes resumirendes Capitel,
das manche frühere
Darlegungen ergänzt, schliesst den beschreibenden Theil ab. Den
Rest des
zweiten Bandes füllen Darlegungen über den Ursprung
der Quellwasserwärme, woran der Verfasser eine kurze Entwicklung seiner
Ansichten über
die Rolle des Wassers bei vulkanischen
Eruptionen und Erdbeben knüpft.
Der Ursprung des Quellwassers wird nicht in einem eigenen
Capitel diskutirt, aber zahlreiche Stellen des Buches
bekunden, dass Daubree durchaus
auf dem in der Einleitung desselben hervorgehobenen
Standpunkte steht,
den bereits Palissy und Mariotte einnahmen. Alles
unterirdische Wasser'
sowohl das der gewöhnlichen Quellen, als auch der
Thermen, als auch
endlich der vulkanischen Eruptionen entstammt
der Erdoberfläche, und zwar

das gewöhnliche Quell wasser grösstenteils den
atmosphärischen Niederschlägen.
Wird dies auch nicht eigens erörtert
wie denn überhaupt die
wechselnde Ergiebigkeit der Quellen im allgemeinen nur
kurz berührt wird
so bringt Verf. doch an vielen Stellen bisher
noch wenig verwertete Beweise
hierfür.
Er macht zunächst auf die Bergfeuchtigkeit aufmerksam
er zeigt
wie die Quelle von Cerilly (S. 151) im Vannegebiete durch
ihre wechselnde
Ergiebigkeit nasse und trockene Jahre verräth (sie
ergiebt gewöhnlich a
der Niederschläge ihres Einzugsgebietes, in trockenen
Jahren aber deren

—

—

;

in

dem

£,

sie unterirdische

der Vauclause

(S.

327

Reservoirs entleert), Bd.

u.

Witterung schwankt, und

II,

S.

145, wie die Quelle

328) im grossen und ganzen mit
bei aller Ergiebigkeit nur 6

°/

dem Gange der

der Niederschläge

ihres Einzugsgebietes enthält,

während jene von Gorze unweit Metz (S. 117)
ihrem mutmasslichen Einzugsgebiete fallenden Regens
enthält. Daubree hält alle diese Dinge für
selbstverständlich, denn er lässt
die Arbeiten Volger's, von denen unten
die Rede sein wird, unerwähnt

nur

10%

des

in

Sein Hauptaugenmerk

ist vielmehr auf das geologische
Auftreten und die
geologische Wirksamkeit der unterirdischen Wasser
gerichtet, und er erörtert zunächst, wie sich in durchlässigen
(permeabeln) Schichten das Grund-
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ansammelt.
wasser, das er phreatisches Wasser (cpQtag der Brunnen) nennt,
Tiefebene,
oberrheinischen
der
Verhältnisse
die
führt
er
Als Beispiele hierfür
von Bonn, Düsseldorf, Brüssel nnd Lüttich, die Niederlande,
die
die

Gegend
Gegend von Nürnberg, Leipzig, Wien,

Szolnok, die Umgebung von Moskau,

die Strecke

von Budapest nach.
Süd-

die goldführenden Uralschotter,

schliesslich die
ostengland, die genuesische Küste, Messina, New- York und
die Fonschildert
und
ausführlicher
Poebene an. Bei letzterer verweilt er

Anzapfungen einer seicht lagernden Grundwasserschichte, welche
gleich warmes (12°— 14°) Wasser liefern, und ermögnur zu bewässern, sonlichen, im Winter die angrenzenden Wiesen nicht
Jahreszeit Grasernten
kalten
zur
auch
hier
dass
so
dern auch zu erwärmen,
gewonnen werden können. Weiter wird das Dünenwasser der Gascogne

tanili

die

:

Sommer und Winter

und der Niederlande

das
erörtert, jenes der Koralleninseln, sowie endlich

AnschwemGrundwasser, das sich ausserhalb der alluvialen und diluvialen
im
des Pariser Beckens, in der Kreide der Champagne,

mungen im Tertiär
New Red Englands

Eine etwas dürftige Erwähnung der
Ackerbau und die Hygiene unterWichtigkeit des Grundwassers
die wichtige Erörterung des Consich
welche
an
Aufzählung,
diese
bricht
in Bezug auf
tactes zwischen durchlässigen und undurchlässigen Gesteinen
Wasser über
phreatische
das
sich
sammelt
Es
das Grundwasser knüpft.
Thalimpermeabeln Schichten an und tritt längs deren Ausstreichen an den
senkt sich
gehängen in Form von Quellen zu Tage. Sein oberes Niveau
Thalnach diesen Quellen es steigt daher mitten zwischen quellreichen
Dies wird durch zahlreiche
einschnitten höher an, als längs derselben.
dem Elsass und aus Holland, aus der Gegend von München,
u.

s.

w.

findet.

für den

,

Beispiele aus

London, Oxford, Palmero, Upsala belegt, indem hier zunächst

die

Quar-

Satz durch
tärablagerungen in Betracht gezogen werden, weiter wird der
Land der
das
Snordgern,
Beispiele aus älteren Ablagerungen erhärtet. Der
der Gegend von
die sehr ausführlich behandelten Verhältnisse
Laon das
Buxweiler im Elsass, das Pariser Becken, die Gegend von
in SteierFürstenfeld
Garonnethal, die Gegend von Brüssel und London,

Dombes

,

,

mark

,

La Puisage im Yonnedepartement

,

die

Hoch-Marne

liefern solche..

wird der See von Anzin erörtert. Dies ist ein Lager von
Zum
Schwimmsand im Kohlenbecken von Valenciennes welches dem Bergbau
daraus 1856—1868
äusserst hinderlich ist. Durch anhaltendes Pumpen wurden
Schlüsse

,

wurde von
10 229 000 cbm. Wasser entnommen und das Schwimmsandgebiet
sind,
minimal
Zuflüsse
oberirdische
26,5 qkm. auf 13,225 qkm. reducirt. Da
können.
zu
legen
trocken
See
unterirdischen
den ganzen
so hofft man
welche am Rande
Weiterhin werden nach Lecoq die Quellen beschrieben,
stellen Abdieselben
treten,
von Lavaströmen in der Auvergne zu Tage
Lava anporösen
der
Basis
der
an
sich
das
dar,
flüsse von Grundwasser
bei Rom, auf Vulsammelt. Daran reihen sich Schilderungen der Quellen
'

,

Jordan. Darauf
kanen, in Irland, der Wetterau und der Quellen des kleinen
Durch
untersucht.
Verwerfungen
längs
Quellen
wird das Auftreten von
vor durchlässige geletztere werden gelegentlich undurchlässige Schichten
aufgestaut und tritt
bracht, das in diesen enthaltene Grundwasser wird

—

—
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infolge des' hydrostatischen Druckes

an den Verwerfungen zu Tage.

Die

Gegend von London (Vienne), Gorze bei Metz, Sassenage bei Grenoble,
Eohrbach im Graben (Niederösterreich) Lancashire und Derbyshire die
nach Bonnefoy ausführlich behandelten Thermen von La Bourboule (Puyde-Döme), sowie sicilianische Vorkommnisse werden zur Illustrirung dieses
Falles herbeigezogen.
Verwandt hiermit sind jene Vorkommnisse, bei wel,

,

chen das Grundwasser durch vulkanische Intrusionen gestaut wird. Nach
den alten Berichten von Mandelslohe wird die Rauhe Alb als vernehmlichstes Beispiel herangezogen.

Der Umstand, dass manche an und für sich undurchlässige Gesteine
vermöge zahlreicher Sprünge dem Grundwasser gegenüber die Rolle von
durchlässigen Gesteinen spielen, veranlasst Daubree zu einigen Bemerkungen über die Lithoklasen (Leptoklasen, Piesoklasen, Synklasen, Diaklasen
und Paraklasen), nach seiner Geologie experimentale p. 351, worauf er in
eine ausführliche Würdigung der Diaklasen in Bezug auf die unterirdische

Wassercirculation

eintritt.

Derselben

ist ein

wichtiger Abschnitt über die

Brunnen eingeschlossen die bekannten Anschauungen über deren
Entstehung werden hier noch bereichert durch Hinweis auf das piezometrische oder Druckniveau von Haton de la Goupilliere.
Denkt man sich
artesischen

nämlich

ein

;

unterirdisches

Wasserreservoir

durch

Röhren andes Punktes
zu welchem das

verticale

gezapft, aus welchen es nicht abfliessen kann, so giebt die

Höhe

(hydrostatischer Punkt Belgrand vergi. Bd. II, S. 147), bis
Wasser ansteigen würde, ein Maass des Druckes, unter Avelchem
Das dadurch bezeichnete Niveau ist das piezometrische. Dasselbe
tiv, wenn es sich über den Boden erhebt, und ist negativ, wenn

der Oberfläche

bleibt.

Wird

ein

es steht.
ist posi-

unter

es

Wasserlager mit positivem piezometri-

schen Niveau erbohrt, so entsteht ein artesischer Brunnen, dessen Ergiebig-

dem Durchmesser des Bohrloches wächst (jedoch nicht proportional
demselben), ferner wächst, je tiefer die Ausflussstelle unter dem piezometrischen Niveau liegt. Ergänzend wird hierzu Bd. II, S. 147 bemerkt, dass
keit mit

Brunnen das piezometrische Niveau der erschlossenen WasDass selbst artesische Wasser von der Landoberstammen, lehren Samen von Pflanzen, Schneckenhäuser etc., welche

ein artesischer

serschichte herabdrückt.
fläche

sie gelegentlich mit sich führen.
Solche förderte 1830 der artesische Brunnen von Tours, während die der französischen Sahara am Oned Rhir sogar
lebende Fische und Krebse neben allerhand Geröll auswarfen. Das Becken
von Paris und London, die Ostpyrenäen, Belgien, Wien, Venedig, Algier

und die sehr ausführlich behandelten Quellen der französischen Sahara,
Aegypten, Puy-de-Döme, die Hoch-Loire und Irland gewähren Beispiele aus

Gegend von Chälons-sur-Marne sammt dem ganzen
Departement der Marne und der nördlichen Champagne, das Departement
der Aisne und der Ardennen, das Vannegebiet SO. Paris, Le Havre die
Departements Calvados, Eure, Charente, Bouches du Rhone, Var Alpes
tertiären Schichten, die

,

,

Maritimes, ferner der eingehend geschilderte Brunnen von Grenelle
die
Gegend von Tours, die North Downs in Kent und Surrey, die Londoner
,

Tief bohrungen, Yorkshire, Hertfordshire, Oxfordshire und Wiltsshire, Nord-

—
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frankreich und Westfalen mit den eingehend behandelten Quellen von Paderborn, des Nordabfall des Kaukasus bei Pjätigorsk liefern Beispiele aus

cretaceischen Schichten,

während aus Juraschichten

solche von folgenden

Meurthe und Mosel,
Luxemburg, Württemberg, Var und Seealpen,
Budapest, England. Aus der Trias und Dyas werden namhaft gemacht die
Quellen von Deutschlothringen, an der Saar, Mondorf in Luxemburg, Niederbronn im Elsass, Bourbonne-les-Bains in der Hochmarne, die Quellen im
Gard-Departement, bei Rochefort, zu Wildbad und Cannstatt in Württem-

Localitäten angeführt werden: Departements Nievre,

Maas und Hochmarne

;

ferner

berg, von Rothenfels in Baden, von Unterfranken, die grossen Quellen in

den Kalkalpen südlich von Wien, die Quellen von Belfast und von Loano
Aus paläozoischen Gebieten werden die Quellen des Artois,

bei Genua.

die der Kohlenbergwerke von la Chapelle-sous-Dun (Saöne-et-Loire), solche
von Sardinien, Aachen und Burtscheid, von Ems und Wisconsin angeführt.

Als aus

dem Gebiete

kommende Quellen wer-

der krystallini sehen Gesteine

den solche von Centralfrankreich, des St. Gotthard, von Chamonix, Wildbad in Württemberg, Irland, Catania und Gileznovodsk am Kaukasus erwähnt, woran eine Schilderung der Quellen des Garddepartements geknüpft
wird, die in spaltenreichen Granitgängen aufsteigen. Zum Schlüsse werden
Quellen angeführt, die sich an die Nachbarschaft von Erzgängen knüpfen,
oder gar in solchen auftreten: Plombieres, Sail-sous-Couzan La Malou,
,

Brioude, Vals, Desaigues und Mayres im französischen Centraiplateau, Rippoldsau und Badenweiler in Baden, Kautenbach in Rheinpreussen, Freiberg

und Marienbad in Böhmen, Pereta und Selvena, Tolfa
Vorkommnisse in Algier, Bd. II, S. 177, fügt hierzu
noch die Quellen von St. Honore (Nievre), Huelseton in Cornwallis, die
Quellen der Comstocklode und von Takanoku in Japan.
Die Diaklasen in leichtlöslichen Gesteinen werden leicht von den
unterirdischen Gewässern zu Höhlen erweitert und letztere spielen in Bein Sachsen, Carlsbad

in Italien, sowie einige

zug auf

die Quellen

eine äusserst wichtige Rolle.

Ihnen

ist ein

eigener

Abschnitt gewidmet, in welchem ihre Bildung erörtert wird, wobei auch
der häufigen Einstürze von Höhlen und der Entstehung von Erdtrichtern
gedacht wird. Quellen im Jura, im Meurthe- und Mosel-, Vogesen-, Aube-,
Cöte d'Or-, Hoch-Saöne-, Ain-, Calvados-, Charente-, Herault-, Isere- und

Dröme-, im Var- und Seealpen-, Bouckes-du-Rhone-, Vaucluse-, Lot-, DorLocret- und Ardennen-Departement, die Quellen von Neuendogne-, Eure
burg und Kandersteg in der Schweiz, solche auf Oesel, in England, Irland,
,

Spanien, Italien, Mähren, Bosnien und Kroatien,
Algier,

Syrien und von Kentucky und

finden hier entsprechende

Jowa

in

Griechenland,

der Krim,

den Vereinigten Staaten

Würdigung; besonders werden dabei

die Quelle

der Vaucluse, das Versiegen des Itonbaches im Euredepartement, die WasEs ist eine treffliche
serverluste der Loire oberhalb Orleans gewürdigt.

Schilderung des Karstphänomens, mit allen seinen Einzelheiten, die hier
geboten wird, obwohl gerade die typisch gewordenen Verhältnisse des

Karstes nur mit wenigen Worten berührt werden.
umsomehr Beispiele aus Frankreich geboten.
In den bisher referirten Fällen

ist lediglich

Dafür werden aber

angenommen, dass

sich

—

—
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das Wasser in den 'Tiefen nach hydrostatischen Gesetzen bewegt. In zwei
folgenden Capiteln werden die Ausnahmen hiervon verhältnissmässig kurz
erörtert

und

es

werden unterschieden:

Wasser, getrieben durch Kohlensäure (Bohrloch von Montrond im
Loiredepartement, Nauheim, Neuenahr, Kissingen, Paterno).
1)

2)

Wasser, getrieben durch Kohlenwasserstoffe, Schlammvulkane, Sal-

Italien (Apennin

zen.

und

Sicilien),

Kaukasus (am Schwarzen Meere und

in Baku), sowie die Vereinigten Staaten liefern Beispiele.

Wasser,

Dampfes getrieben. Die
von Auckland auf Neuseeland,
auf den Azoren und in Thibet werden hier erwähnt, daran reiht sich eine
Schilderung der Suffioni von Toskana, sowie der Rolle, welche das Wasser
3)

*

durch

Geysir von Island

Taei

,

Expansionskraft

dem Yellowstonepark

vulkanischen Eruptionen

Den

Schluss

des

ihres

,

spielt.

Bandes

ersten

bildet

eine

Erörterung der Quell-

temperaturen. Es wird die Temperatur der gewöhnlichen Quellen behandelt,

wobei

und

423/424 die Temperatur zahlreicher Quellen von Elsass-Lothringen
430 die der Quellen des Kaiserstuhl mitgetheilt wird woran sich

S.

S.

,

Form gegebene Aufführung der Temperaturen von
den wichtigsten Thermen reiht.
Band II handelt in etwas aphoristischer Weise von den mineralischen
eine

in

tabellarischer

Substanzen,

vorkommen.

die in den Quellen gelöst

Es werden nicht we-

niger als 48 Elemente aufgezählt, die in Quellwässern nachgewiesen sind,

worauf zu einer Classification der Quellwässer nach ihrer chemischen Zusammensetzung geschritten wird. Daubree nimmt hierbei nicht auf die
praktische Verwerthbarkeit und therapeutische Bedeutung Rücksicht, und
indem er chemische Motive allein in Frage zieht, findet er, dass es die elektronegativen Glieder der Salze,
.geben,

während

die

Basen

also die

Säuren sind, welche den Ausschlag

erst in zweiter Linie zur Aufstellung

entwickelte Schema

ist

das folgende:

Natrium
Calcium

|

Magnesium

'

t

Chlorur

Chlorwasserstoff

Schwefel

(1)

(2)

(3)

Schwefelsäure

(4)

Natrium
Calcium

Magnesium
Aluminium

'

Sulfat (5)

Eisen
Verschieden

Natrium

^

Calcium
|

Eisen
tf

Verschieden
Silicat (7)

J

von Un-

Das unter diesem Gesichtspunkte

tergruppen verwerthet werden können.

Carbonat

(6)

Wässer

—

—
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Diese einzelnen 7 Gruppen erfahren eine im Verhältniss zu den übrigen
Darlegungen kurze Schilderung, worauf die Einwirkungen derselben auf
ihre Umgebung und auf künstliche Substanzen im Wesentlichen in Form
Aphoristisch ist auch der Abschnitt über
eines Auszuges besprochen wird.

den Ursprung der in den unterirdischen Wässern gelösten Substanzen. Hier
es dem Verfasser augenscheinlich nicht vorgeschwebt, den sehr umfang-

hat

reichen Gegenstand zu erschöpfen, er giebt im wesentlichen nur Andeutungen, unter welche manch' interessante Notiz eingestreut ist, wie z. B. über
die Geschichte des Steinsalzbergbaues in Lothringen.

rende Capitel, welches nunmehr

folgt, fasst in

Das kurze, resümi-

kurzen Zügen die einzelnen

Faktoren, welche die Quellbildung beeinflussen, zusammen und ergänzt dieselben durch neue Hinweise. So ist namentlich dasjenige interessant, was-

Daubree über den
mittheilt.

Calais

Einfluss

des

Tidenwechsels auf die Quellergiebigkeit
dem Pas de

Die gelegentlich des versuchten Tunnelbaues unter

erschlossenen

Süss wasserquellen

der Minute, während der Ebbe nur 1906

lieferten zur Fluthzeit
1.,

schon früher, Bd.

berichtet, dass die Ergiebigkeit eines artesischen

I, S.

2100

1.

in

158 wurde

Brunnens bei Noyelle-sur-

Mer (Somme) mit den Gezeiten schwankt, was bereits Bischof kannte,
Der wechselnde
gleiches gilt von den Brunnen von Fulham in England.
Stand des Meeres bedingt einen Wechsel der hydrostatischen Verhältnisse
und sohin der Steighöhe des Quellwassers.
Die letzten Abschnitte des Werkes über den Ursprung der Temperatur
der unterirdischen Wasser führt den Verfasser zur Theorie über die Ursachen des Vulkanismus. Es danken die Trinkwasser ihre Temperatur der
constanten Bodentemperatur, die Thermen die ihrige aber

dem Erdinnern.

Nachdem der Zunahme der Temperatur nach dem Erdinnern kurz gedacht
worden ist, wird in sehr anschaulicher Weise geschildert, wie das Grundwasser,
räth,

dem Fallen

um

der bergenden Schicht folgend,

in grosse Tiefen

ge-

dann mit der Schicht sich wieder nach hydrostatischen Gesetzen

zu heben.

Die

Brunnen der französischen Sahara

artesischen

erschliessen

auf grosse Strecken durch namhafte Tiefen gewanderte Wasserschicht, hierher gehören die Quellen von Merten (Yverdun), jene von
Baden im Argau, die von Aachen und Burtscheid, die von W. Bogers
eine

solche

beschriebenen der Apalachen und manche des Kaukasus. Andere Wasser
bewegen sich in Verwerfungen ab- und aufwärts (wozu auch die von
andere wieder begleiten gehobene keilförmige
Pfäffers gerechnet werden)
,

Schollen (Baden-Baden) oder erloschene oder noch thätige Vulkane.

Hier

Emanationen aus dem Erdinnern, sonaber erscheinen sie
dern sie knüpfen sich hier wie anderswo an Spalten. Ja es ist das in
Spalten und Klüftchen in die Tiefe sickernde Wasser der eigentliche Motor
des Vulkanismus, der Contact des heissen Erdinnern mit dem von oben
kommenden Wasser führt zu einer gewaltigen Dampf bildung, welche, die
zur Vulkanbildung führt, oder
Materialien der Tiefe emporschleudernd
Erdbeben erzeugt. Vordrängend,
Hohlräume
welche sich mit Gewalt in
nehmlich ist es das in die Tiefe sickernde Meerwasser, welches die Vulkane
nicht etwa

als

,

erzeugt, daher knüpfen sich diese an die

Nähe

des Meeres, daher bringen

-

und andere Verbindungen,

sie Chlor-

daher hat Stromboli eine

-

235
die

im Meere gelöst

sind,

zu Tage,

Jahrtausenden unveränderte Thätigkeit.

seit

Ge-

Wasser der Seen ist es Grundwasser,
welches sich in die Tiefen verliert und die ausnahmsweisen Vulkanbildungen im Binnenlande verursacht. So werden denn die in der Geologie experimentale (p. 241) angedeuteten Gedanken in dem vorliegenden Werke
auch

aber

legentlich

ist es

süsses

,

zu einer vollständigen Theorie ausgebaut, welche sich selbstständig erhebt,
ausser Fühlung mit

den anderen, jetzt gerade lebhaft erörterten Lehren

Penck.

vom Vulkanismus.

A. Daubree: Les eaux souterraines aux epoques anciennes. ßöle qui leur revient dans Porig ine et les modifications de la substance de l'ecorce terrestre. Paris 18S7.
IV. 443.

8°.

Als Grundlage der sedimentären Formationen erscheinen allenthalben

Die Zerstörung derselben vermag Sande und Thone

Granit oder Gneiss.

zu

liefern, nicht

aber ausgedehnte Kalklager, denn bei einem Calciumgehalt

von 1,07% würde
1

erst eine

37 m. mächtige Granitlage Material für eine

Man

m. dicke Kalkbank geben.

all

könnte nun vielleicht annehmen,

dass

der Kalk, welcher die sedimentären Schichten aufbaut, im Urmeere vor-

handen gewesen sei. Allein wenn man den jetzigen Ozeanen eine mittlere
Tiefe von 4500 m. zuschreibt 1 so würden dieselben nur eine 1,34 m. mächtige Kalklage ausscheiden können und nichts deutet darauf hin, dass die
Zusammensetzung des Silurmeeres eine wesentlich andere gewesen sei, als
Es muss, um die Kalklager der Sedimentärdie des heutigen Ozeans.
formationen zu erklären, angenommen werden, dass eine fortwährende Zu,

fuhr von Kalk

wägungen

auf die Erdoberfläche

gelten

für

das

stattgefunden habe.

Baryum und Strontium,

für

Ähnliche Er-

den Phosphor,

Magnesium und Eisen auch deren Betheiligung am Aufbau der sedimentären Schichtfolge weist auf eine ununterbrochen stattgehabte Zufuhr aus den Erdtiefen hin. Dieselbe kann auf
Schwefel, Kohlenstoff, für das

;

Wegen stattgefunden haben. Basische Eruptivgesteine förderten
namentlich Kalk und Eisen, einer 4,338 m. mächtigen normaldoleritischen
Mischung Bunsen's entspricht ein 1 m. dickes Kalklager. Ferner aber
zweierlei

brachten Quellgänge fortwährend Materialien aus der Tiefe und verbreiteDas Kupfer der Dyas, das Blei der Trias,
ten dieselben in den Schichten.
das viel verbreitete

Baryum und Strontium zeugen

hiervon.

Es sind

dies

Materialien, welche sonst namentlich in Erzgängen auftreten, letztere sind
die Quellgänge älterer geologischer Perioden.

Allerdings wird die Voraus-

Mineralimprägnationen auch wirklich an die Nachbarschaft von Urgängen knüpfen, nur selten durch die Beobachtung bestätigt,
aber selten auch nur sieht man Decken von Eruptivgestein und Lagen
vulkanischer Tuffe sich bis an ihre Eruptionsstätten fortziehen. Ferner
setzung,

1

dass

sich

Thatsächlich

ist

aber die mittlere Tiefe der Meere nur 3400 m., es
um i reducirt werden.

müssten also die DAUBREE'schen Zahlen

—
werden

sich

Quellgänge im Laufe der Zeiten ebenso geöffnet und geschlos-

sen haben, wie Vulkanschlunde.

sie

werden immer nur zeitweise funktionirt

Darin besteht die Thätigkeit der Wassercirculation der Vorzeit,

haben.
<lass

—
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eine Art Transpiration

sie

oder

Daneben aber

Erdinnern bewirkten.

Transsudation der Materialien des
spielten

die

unterirdischen Wasser

eine wichtige Rolle bei der Gesteinsmetamorphose.

Diese Sätze ckarakterisiren den Gedankengang des vorliegenden
kes, in dessen viertem

Buche

ist

des Quellwassers

.

directe

dass

.

sein.

selbst

zu studiren

Bildung wasserfreier

die

,

um

Da

hier die "Wir-

so

.

Silicate

auf wässerigem

höheren Temperaturen und bei grossem Drucke

wie sich solche in Erzgängen finden.

geschieden werden,

Erwägung

Wege

bei

Wahrscheinlich

erfolgt.

dass in den Tiefen der Quellgänge wasserfreie Silicate

ist daher,

Wer-

es nicht

kann die Beweisführung
Am Austrittspunkte mancher Thermen erfolgt eine
verhältnissmässig niedriger Temperatur. Experimente

Zeolithbildung bei
lehren

zusarnmengefasst erscheinen.

Thermalspalten in die Tiefe zu verfolgen

möglich

kungen
keine

sie

etc.

aus-

Unter dieser

Daebree im ersten Buche des angezeigten Werkes
und im zweiten die Bildung der Metalllagerstätten und

bespricht

die Zeolithbildung

Travertine,

In ausführlicher Weise werden die hauptsächlichsten Zeolithvorkomm-

und hervorgehoben, dass

nisse aufgezählt

sich dieselben hauptsächlich

an

Mandelsteine knüpfen, aber auch sonst und zwar namentlich in Erzgängen

vorkommen
bieres

;

die Zeolithbildung selbst

illustrirt

;

die

wird durch das Vorkommen von Ploni(S. 30
58) sind bis auf ganz

—

Darlegungen darüber

Abänderungen wörtlich aus des Verfassers Geolo209. 213
gie experimentale (p. 179
202, 206
215) entnommen, wie denn
überhaupt der Inhalt des ersten Buches sich im wesentlichen mit den Darlegungen in der Geologie experimentale (p. 179—216) decken.
Im zweiten Buche wird eine Übersicht des Auftretens der Erzgänge

unbedeutende

stilistische

—

—

—

gegeben, wobei hervorgehoben wird

(p.

67),

dass sie Eruptivgesteinen be-

und zwar unter Verhältnissen, welche auf ein Band der
Verwandtschaft schliessen lassen, daneben werden auch die Erzlagerstätten
in Schichtgesteinen berührt.
Was die Gänge anbelangt so bezeugt die
Verknüpfung derselben mit tiefen Sprüngen und oft mit Eruptivgesteinen
genügend, dass ihre Ausfüllung von unten nach oben, d. h. aus den Tiefen
des Erdballes nach dessen Oberfläche herbeigeführt wurde, und nur in einer
nachbart

sind

,

Anmerkung wird erwähnt dass Sandberger eine Lateralsecretionstheorie
angenommen habe. Darauf wird das Auftreten des Eisen, des Aluminium,
,

des Mangan, Nickel. Zink und Blei, und des Phosphor besprochen, wobei

mehrfach betont wird

,

dass die

Wandungen

der betreffenden

Gänge Ero-

sionsphänomene zeigen und dass die Erze in verschiedenen geologischen
Niveaus längs einer Spalte auftreten. Die Bohnerze der Juraplateaus, die

Phosphate von Quercy, die Bauxite von Villeveyrac gelten als Quellabsätze.
wird auch der eruptiven Sande der Ardennen gedacht und er-

Schliesslich

wähnt, dass auch

die

diamantführenden Sande Südafrikas unter diesem
Was die Erzlagerstät119).
(p. 118

Gesichtspunkte zu betrachten seien

—

—

-

237

ten in Schichtgesteinen anbelangt, so wird besonders hervorgehoben, dass
die auf dem Gneisse aufruhenden Schichten des Lias
Baryum, Strontium, sowie Erze bergen, während ihre Unterlage
von Gängen derselben Mineralien durchsetzt wird, dass hier sogar ganze
Schwärme von Quarzgängen auftreten, wobei dann die Sedimentärbedeckung

in Centralfrankreich

vielfach

stark mit Kieselsäure imprägnirt

ist.
Manche dieser Quarzgänge knüpfen
Hieran anschliessend wird alter Travertine
gedacht, zu welchen nach Omaliüs und Brongniart manche Kalke des
Pariser Beckens gestellt werden, und damit wird das Capitel der Quellbildung beschlossen.

an Porphyreruptionen.

sich

<

Daubrüe wendet
zu,

darauf im dritten Buche den Veränderungen
die Gesteine seit ihrer Bildung erlitten haben.
Es wird der

welche

sich

Fossilisation gedacht, wobei die Bildung versteinerter Hölzer ausführlicher

berührt wird, daran knüpft sich eine Erörterung der Knollenbildung, welche
durchweg als nachträglich bezeichnet wird, dies wird hier auch von den

Feuersteinen behauptet

gedeutet

(p.

werden sie als Absätze von Quellen
Becken ergossen, in denen die Kreide
Dann werden die Entfärbungen längs Klüften und die
(p.

171), später

357), welche sich in die

abgelagert wurde.

Aderbildung, und schliesslich die Alunit-, Kaolin- und Serpentinentstehung
erwähnt. Ausführlich wendet sich dann der Verfasser dem interessanten
Capitel

der Metamorphose

Seine Darlegungen hierüber decken sich
den früheren in der Geologie experimentale,
eine gründliche Umstellung des Stoffes vorgenommen worden. Eine

grösstenteils

nur

ist

wesentliche

zu.

wörtlich mit

Vermehrung hat

hier das erste Capitel über die

morphose erfahren, wo nur die Einleitung

(p.

Kontaktmeta-

182) aus der Geolog, exp.

entnommen ist (p. 133), dazugekommen ist eine Darlegung über die Kontakterscheinungen längs der oberungarischen Trachyte nach Szabö
der
Best über die Kontakthöfe der Granite ist etwas ausführlicher gestaltet.
,

Das Capitel über

die

aus der Geolog, exp.

raschen

,

wenn

Texturmetamorphose
(p.

hier die

(p. 196—237) ist ganz wörtlich
390—432) abgedruckt, es darf daher nicht überSchichtung des Granulits von Penig und jene der

schwedischen Hälleflinta noch
der Geolog, exp. (p. 446—470)
nische
gilt
als

Einwirkungen erzeugte

als

Schieferung gelten

ist ferner

Wärme

(p.

Wörtlich aus

etc.

das Capitel über die durch mecha-

240—264) entnommen; dasselbe

ganz von den Darlegungen über die Ungenügenheit der
Ursache der Metamorphose (p. 264—267
Geolog, exp.

=

Wärme

allein

146—148),
manchen Fällen
p.

während der Abschnitt über die Exhalationen welche in
die Wirkungen der Wärme unterstützten
267—272) gegenüber dem
(p.
entsprechenden der Geolog, exper. (p. 148—152) eine Bereicherung durch
den Hinweis auf Framont und Bezbanya erfahren hat. Die Versuche über
die Einwirkungen des überhitzten Wassers auf Silikate
über welche nun
(p. 274—299) berichtet wird, sind gleichfalls aus der Geolog, exp.
(p. 154
,

,

bis 179) bekannt.

Der Inhalt des zusammenfassenden vierten Buches, welches
der unterirdischen Gewässer hinsichtlich

die Kolle

des Ursprunges der Sedimentär-

gesteine bespricht, ist bereits einleitend skizzirt worden.

Hier

sei

nur nodi

—

—
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auf die Bemerkungen Daubree's über die Dolomit- und Steinsalzbildung
hingewiesen. Der Ursprung des letzteren lässt (p. 369) an zwei Einflüsse
denken, nämlich einerseits an den Salzgehalt des Meeres, aus welchem sie
ausgeschieden sind, und andererseits an die heissen Emanationen aus dem
Erdinnern, welche die Verdunstung der Wasser bedingten. Auch die DoloEinflüssen in Beziehung ge(p. 370) mit unterirdischen

mitbildung wird

zwar mit Quellen von Natriuincarbonat

bracht und

,

welche Magnesium-

carbonat ans dem Meere ausschieden.
Den Schluss des AVerkes bilden allgemeine Beobachtungen über die
gegenseitige Beleuchtung der vergangenen und gegenwärtigen Erscheinun-

Hier wird aus dem Vorkommen von wasserfreien Silicaten in Gängen
auf hohe Temperatur der alten Quellen geschlossen und eine grosse unterDie Bolle der
irdische Verbreitung von Thermalwässern gemuthmasst.
Quell wässer im Haushalte der Natur wird im wesentlichen als die eines

gen.

Mineralisators bezeichnet, von

aussen her

dringt das Wasser in die Tie-

und lagert
man-

fen des Erdinnern, beladet sich hier mit allerhand Substanzen

dieselben in höheren Schichten wieder ab.

Ihre ebenso wichtige wie

mineralogische und geologische Wirksamkeit wird
durch den LEiBNiTz'schen Satz: In varietate unitas bezeichnet.

nigfaltige

am

besten

Penck.
J. Soyka: Die Schwankungen des Grundwassers mit
besonderer Berücksichtigung der mitteleuropäischen Ver-

hältnisse.
Heft

84. gr. 8

U
.

Wien

(Geographische Abhandlungen Bd.

1887.

II.

3.)

Die wechselnde Ergiebigkeit der Quellen ist von prinzipieller Bedeutung für die ganze Quellenlehre, denn letztere steht erst dann auf gesicherter Basis, wenn das Verhältniss von Quellenergiebigkeit zum Gang
der Niederschläge völlig

erkannt

Die vorliegende Arbeit sucht dies

ist.

Weise zu lösen. Sie nimmt
Ausgangspunkt jedoch nicht die Quellenergiebigkeit selbst, denn diese
lässt sich nur in seltenen Fällen sicher constatiren, sondern geht von dem
Wechsel in der Menge des Grundwassers aus. Das unmittelbar vor Drucklegung der Arbeit erschienene grosse AVerk von Daubree (vergl. oben) erspart dem A7 erf. ein besonderes Eingehen auf das Auftreten des Grund-

bisher noch

wenig beachtete Problem

in exacter

als

wird nur in allgemeinsten Zügen an der Hand einiger
r
der Gegend von München entnommenen Beispiele geschildert und sein A erwassers,

dasselbe

hältniss zu den Quellen in folgender AA'eise sehr präcis gefasst:

Quellen treten überall dort zu Tage,

wasserspiegel

soweit convergiren

,

bis

sie

wo

Landoberfläche und Grund-

einander treffen.

Dieses kann

geschehen, entweder, indem die Landoberfläche Einfurchungen zeigt, die
Quellen an
bis zum Grundwasserspiegel herabreichen, es entstehen dann
Gerascheres
ein
allgemein
Thalgehängen, oder indem die Landoberfläche
Fläche
ebener
auf
dann
letzteres
wobei
Grundwasserstrom,
fäll zeigt, als der
zur
in zahllosen Quellen zu Tage tritt, was gewöhnlich eine Moorbildung
durch
beeinflusst
wird
selbst
Folge hat. Die Lage des Grundwasserspiegels

—
die Niveauverhältnisse

der

streckt, ferner durch das

—
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undurchlässigem Schicht

Niveau seiner

nun entweder durch zahlreiche

über

,

Albflussschwelle,

der er sich er-

Diese letztere kann

einzelne Quellen gegeben sein oder sie

kann

durch einen Spiegel eines Flusses bestimmt werden, in welchen das Grundwasser sich direct ergiesst (Grundwasser der Thalauen). Hiernach ergeben
sich zwei

Typen von Grund Wasseransammlungen 1) Solche, welche durch
abfliessen können und deren Stand lediglich durch
:

Quellen ungehindert

klimatische Elemente beeinflusst wird.

oder Strömen geschieht

,

2) Solche,

deren Abfluss in Flüssen

deren wechselnder Stand sohin jenen des Grund-

wassers regulirt, Im allgemeinen werden hochgelegene Grundwasserschichten den ersten Typus, tiefgelegene den zweiten darstellen.

Die Grundwasseransammlungen

dem Gange

der Niederschläge.

wasser in Quellen

abfliesst,

das

Es

Typen folgen nicht genau

beider

tritt z. B.

Maximum

in

München, wo das Grund-

der Niederschläge im Juni, jenes

des Grundwassers

im Juli, also verspätet ein. während umgekehrt das
Grundwasserminimum (November) jenem des Niederschlags (Februar) vorausÄhnlich liegen

geht.

die Verhältnisse

Salzburg.

in

dem Grundwasser immer nur

daraus, dass

Verf.

erklärt

dies

Verdunstung geund indem er als Maass der

ein durch die

minderter Theil der Niederschläge zufliesst

Verdunstung das Sättigungsdefizit
(in Millimetern),

einführt, nämlich die Feuchtigkeitsmenge
welche die Luft in den einzelnen Monaten brauchte, um

sich mit Wasser dampf zu sättigen, gelingt es ihm, den Gang der Grundwasserschwankungen zu erklären. Je nachdem nun die Niederschlagmengen

bezw.

das Sättigungsdefizit

gross

oder klein

sind,

folgt

der

Gang

des

Grundwassers bald den ersteren (München und Salzburg), bald den letzteren
(Frankfurt a. M.). In den Thalauen schwankt hingegen das Grundwasser
genau mit den Flüssen, aber nicht desshalb, weil das "Wasser der letzteren
aus ihrem Bette durchsickert, sondern weil der Flussspiegel den Grundwasserspiegel

regulirt.

Tergewissern

dass

den

,

in

Thalauen Wasser

Chemische und

Untersuchungen

bakteriologische

unmittelbarer Nachbarschaft

anderer Beschaffenheit

neben den Flüssen in

ist,
Nur jene
Gegend fliessen, versiegen und geben Wasser an das Grundwasser ab (Würm und Gleisenbach
bei München, Leitha bei Wien).
Ein Überblick über die an verschiedenen Orten Mitteleuropas seit
30 Jahren angestellten Grundwasserbeobachtungen lehrt dass hier ganz
genau entsprechend den Schwankungen der Niederschlagsmengen und der
Seespiegel Schwankungen des Grundwassers stattgefunden haben. 1874 und
1884 sind allenthalben Jahre mit niederem Grundwasserstand und Trockenheit. 1878—1882 niederschlagsreiche Jahre mit hohem Grundwasserstand.

Flüsse, welche

über dem Grundwasserspiegel

vorhanden

einer

,

XTnter

solchen Umständen ist nicht daran zu zweifeln, dass es das in den
.Boden eindringende Hegen- bezw. Schmelzwassers des Schnees es ist, welches das Grundwasser und sohin die Quellen speist, Lysimeter-Beobachtungen,

d. h.

Versuche über das Verhältniss von Niederschlag und Abfluss aus
welche 1870—1880 zu Kothamsted in England aus-

begrenzten Bäumen,

geführt wurden, lassen in der That erkennen, wie das Begenwasser in den

—
Boden

—
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Zahlreiche Tabellen über Grundwasser-, Fluss- und SeeTh. bisher noch unpublicirtes Material enthaltend, illustriren die

dringt.

stände,

z.

Penck.

Arbeit.

Otto Volger: Über eine neue Quellentheorie auf meMeteorologie. 1887. 388.)
teorologischer Basis. (Zeitschr.
f.

Werken „Erde und Ewigkeit" 1857 und „Das Buch der
Erde" 1858/59 deutete 0. Volger eine neue Quellentheorie an, welche er
In seinen

1877 näher ausbaute (Zeitschr. d. Vereins Deutsch. Ing. Bd. XXI). Dieselbe beruht im wesentlichen auf der Annahme, dass die Quellwässer nicht
durch Einsickern des Regenwassers in den Boden entstehen, sondern ausder Feuchtigkeit, welche die Luft beim Streichen durch das kalte Erdreich
ausscheiden soll. Hiergegen äusserte Hann das Bedenken, dass bei einer
solchen Feuchtigkeitsausscheidung so viel

Wärme

frei

werde, dass der Bo-

den sich alsbald erwärme und dadurch die Fähigkeit verliere, weiter als
Kondensationsmittel zu wirken, während Wollny die quantitative UnmögVolger zählt nun in dem genannten Auflichkeit der Theorie nachwies.
auf und spricht aus, dass er seine
Stimmen
beipflichtender
satze eine Reihe
Theorie für unerschüttert erachte, wozu die Redaction der Zeitschrift (Hann)
bemerkt, dass sie ihre Widerlegungen vollinhaltlich aufrecht erhalte. Der

zum

Schlüsse angeführte Hinweis Volger's, dass die Versuche von

De la

durch Niederschläge erwiesen
hätten, ist mittlerweile durch Lysimeter-Beobachtungen, über welche Soyka's
Penck.
Arbeit Näheres berichtet, entkräftet worden.

Hire

die Unmöglichkeit

C.

einer Quellbildung

Lang: Schwankungen der Niederschlagsmengen und

Grundwasserstände
Stat.

in

München

im Königr. Bayern. Bd. IX.

1857—86.

(Beobacht.

d.

meteor.

1887.)

Angeregt durch obige Arbeit Volger's hat Lang die allerdings schon
d. Schwankungen des Grundwassers S. 31)
(d. Boden. S. 303.

von Soyka

verarbeiteten Grundwasserstände von

München

einer abermaligen Diskussion

unterworfen, welche unabhängig von Soyka's Untersuchungen zu denselben

Ergebnissen führt.

Lang

konstatirt einen auffälligen Parallelverlauf zwi-

schen Grundwasser und Niederschlag;

wasser höher als in trockenen,

in nassen

Jahren steht das Grund-

sein Stand aber wird von den Frühjahrs-

und Herbstniederschlägen mehr beeinflusst als von den sommerlichen Regenmengen, was zur Folge hat, dass gelegentlich im Jahresmittel die
Grundwasserstände hinter dem Niederschlage etwas herabsinken. Lang
steht auf Grund dieser Ergebnisse nicht an, einen ursächlichen ZusammenPenck.
hang zwischen Niederschlag und Grundwasser anzunehmen.
J. Thoulet: Experiences synthetiques sur Tabrasion
des roches. (Compt. rend. CIV. (6.) 381. 1887.)

Aus Versuchen über die Abschleifung von Gesteinen durch aufgeblasenen Sand wird eine Reihe von Folgerungen gezogen, von denen hier nur
die bedeutsamsten mitgetheilt werden können.

—

kung

60°

—
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1.

Die Abschleifung

2.

Polirte Platten leiden weniger Verlust als matte.

3.

Ein Schleifmittel übt bei abermaliger Verwendung weniger Wir-

ist

der Quantität des Sandes proportional.

als das erste Mal.
4.

Die Korngrösse

5.

Die Abschleifung

ist

von merklichem, jedoch untergeordnetem
ist

dem Winddrucke

6. Das Maximum wird erreicht
nimmt die Wirkung schnell ab.
7.

An

8.

Homogene und

bei

Einfluss.

proportional.

senkrechtem Anprall, unterhalb

Krystallen folgt die Abschleifung den Symmetriegesetzen.
aphanitische

Gesteine

leisten

mehr Widerstand

als grobkörnige.
9.

Nasses Gestein wird,

nach Massgabe des aufgesogenen Wassers,

stärker angegriffen als trockenes.

H. Behrens.

Spring: Sur la veritable origine de la difference des
densites d'unecouche de calcaire dans les parties co ncaves
et dans les parties convexes d'un meme pli. (Ann. de la soc.
geol. de Belgique. XI. 48.

Versuche

1883—84.)

einem Druck von 20000 Atm. lehrten, dass feste
Körper absolute Elasticität besitzen, demnach können die vom Verf. im
Jahre 1879 constatirten Differenzen des spec. Gew. gefalteter Kalksteine
bis

zu

nicht auf Compression

des Calciumcarbonats

scheinbare Widerspruch wird durch

zurückgeführt werden.

Der

Beobachtungen Gümbel's an den
gefalteten Kalksteinen des Corner und Luganer Sees erklärt (Sitzungsber.
d. k. Ak. d. W. z. Münch. 1880. 596).
Die convexen Theile der Falten
sind voll von Hohlräumen, die das spec. Gew. herabdrücken.
die

H. Behrens.

Jelsky: Rapports des
eux.

(Bull,

phenomenes geologiques entre

de la soc. geol. de France.

(3.)

XIII. 581. 1885.)

Die von J ohn Herschel aufgestellte Theorie der Senkung des Meeresbodens in Folge stetig zunehmender Belastung mit Sedimenten wird hier
als
etwas Neues vorgetragen und mit Zuziehung der Vorstellung von
Wellen des Erdinnern zur Erklärung von Erdbeben, Hebungen und Erup-

tionen verwerthet.

H. Behrens.

A. Karpinsky
in der Gestalt
et Chim. tires

717—741.

Bemerkungen überdieRegelmässigkeit
und dem Bau der Continente. (Melanges Phys.
:

du Bull, de l'Acad. Imp.

des Sc. de St. Petersbourg.

XII.

1887.)

Nach einem Hinweise auf den Umstand,

dass auf der Erdoberfläche
Richtung auf grosse Strecken hin nicht immer dieselbe Lage
zu den Weltgegenden beibehält, hebt der Verf. das Vorhandensein einer
etwas schräg zum Meridian gerichteten Festlandszone hervor, welche sich rings
die gleiche

um

den ganzen Erdball erstreckt und von den Massen Austral-Eurasiens
N.

Jahrbuch

f.

Mineralogie

etc. 1888.

Bd. TL

q

—

Asien und Europa verstanden wird), NordDie genannten Festlandsmassen, denen auch

(worunter hier Australien,

und Südamerikas

—
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erfüllt wird.

werden zu Folge

die hypothetische Antarctis angeschlossen wird,
in

dem erwähnten Erdgürtel

als

Haupteon tinente

ihrer

Lage

bezeichnet, welche

angeblich sämmtlich durch dreieckige Gestalt, sowie dadurch ausgezeichnet
sind, dass sie in orogenetischer Beziehung einander analog erscheinen. Auch
in den Details sind die Haupteontinente einander ähnlich

;

um

diess ersicht-

zu machen wird der Landgürtel iu einem Polar-Schema auseinandergeklappt, worauf an demselben recht merkwürdige geographische Homöomorphien entdeckt werden. Es werden z. B. Korea und Japan mit Cali-

lich

fornien verglichen, es entsprechen einander nach

dem

Verf. Centraiamerika,

Aljaska und Australien, wie nicht minder die Ostecke Südamerikas, Labrador

und Arabien
Antillen,

es

;

entsprechen einander ferner die drei

—

Grönland und

eines jeden Hauptcontinentes befinden.

um

Von den

Gebirgen, deren Anordnung

so complicirter wird, je grösser der Continent

spielsweise entsprechen:

Scandinavien

ist,

sollen einander bei-

und
und

die Brasilianischen Gebirge, die Alleghanies

die

ferner:

;

Nebenfestländer:

Afrika, welche sich je an der „oberen Grenze"

Bögen der

Antillen, der Nordafrikanischen

der Dinarisch-Taurischen Ketten, der Nicobaren und Andamanen, der Falkund den Sandwich-Inseln. Schliesslich sollen

landsinseln mit Süd-Georgien

die einander entsprechenden Festlandstheile auch in ihrer geologischen Zu-

sammensetzung nicht selten übereinstimmen. Ähnliche Versuche construetivspeculativer Natur werden in neuerer Zeit immer häufiger unternommen;
es genügt auf des Grafen von Pfeil „Kometische Strömungen auf der
Erdoberfläche", Berlin 1879, und auf die Brochure von R. Dorr „Über
das Gestaltungsgesetz der Festlandsumrisse

denen sich die vorbesprochene Schrift

in

K
,

Liegnitz 1879, zu verweisen,

mancher Beziehung

anreiht.

August Böhm.
V. Duecker: Observations generales sur la geologie
de l'Europe. (Bull, de la Soc. geol. de France (3) XIII. 56. 1885.)
Eine Besprechung der Faltungen des europäischen Continents, die im
wesentlichen nur Bekanntes bringt und nicht eben kritisch zu

Werke

geht.

Faltung hervorbringt, wird dem halben Erdradius proportional gesetzt, das Erdinnere als flüssig betrachtet, der Beginn des Vulkanismus in das Ende des Tertiärs verlegt u. dergl. m.

Der Seitendruck, welcher

die

H. Behrens.
F.

Jahre

Schafarzik: Statistik der Erdbeben in Ungarn im
Nach den von der Erdbeben-Commission der ung. geologi-

1884.

(Földtani Köz-

schen Gesellschaft gesammelten Daten zusammengestellt.
löny.

XV. 202—215.

am

Auf dem bekannten Schüttergebiet von Diakovär
März 1884 Abends 9h stärkere Erschütterungen

1885.)

24.

Schaden verursachten.

Diakovär

auf

Dieselben erstreckten sich

das westslavonische Gebirge,

,

Slavonien

auf,

,

traten

welche einigen

vom Centrum SW. von

die Frusca

gora,

das Fünf-

—
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Ürchner Gebirge, während sie in den Flussthälern der Save, der Drau,
-der Donau weniger weit reichten.
Das Beben war von Getöse, angeblich
auch von aufflackernden Lichterscheinungen (muthmasslich Wetterleuchten)
oegleitet.
Die Eichtling des Stosses war in Diakovär von SW. nach NO.
Als Ausgangsort ist jene Rupturlinie zu betrachten, welche das westslavo:nische Gebirge mit der Frusca gora verbindet.
Am 29. Juni 6k 30m verspürte man ein massiges Erdbeben mit

unter-

irdischem Eollen im Waagthale.

Das Schüttergebiet

Form
dem SO.-Rande des mesozoischen Zuges der kleinen
Karpathen von SW.— NO. in einer Ausdehnung von 7—8 geogr. Meilen
erstreckt sich in

einer Ellipse parallel

zwischen den Ortschaften Vittenez und Trenesin bei einer Maximalbreite
von 3 Meilen.
Die übrigen Erschütterungen waren unbedeutend.

Forel: Tremblements de terr e en Suisse.
mee. No. 632.

Am

p.

eine

Becke.

(La Nature. 13e an-

334.)

13. April

Neuenbürg

F.

1885 zwischen 9 und 10 Uhr Vormittags wurde in
Erschütterung (Vorbeben) beobachtet; das Haupt-

erste

fand um 11 Uhr 25 Min. Vormittags statt.
^vurde in Genf und Lausanne das Beben gefühlt.
l)eben

Um

3

Uhr 55 Min.

Dieses Erdbeben erstreckte sich über ein Gebiet von 220 km. Länge
und 100 km. Breite, am Ostrande des Jura, in den Berner Alpen und im
Eecken des Genfer Sees (bis Bex). Die Hauptaxe dieses Gebiets läuft der

Alpenkette parallel;

es ist daher dieses Beben als ein sogen. „Längsbeben "
Das Epicentrum desselben befand sich im oberen Semmenthale
wo es Felsen losriss und Mauern beschädigte. Die Schwingungen
dauerten ein paar Sekunden und waren von einem dumpfen Tosen begleitet.
Am Schluss der Notiz folgen Angaben über die localen Beobachtungen,
welche in den verschiedenen Orten gemacht worden sind.
Kilian.

m

bezeichnen.
,

—

J.

Früh: Die schweizerischen Erdbeben im Jahre

JBern 1887.

4°.

30

1886.

S.

Im Jahre 1886 wurden
welche

sich

in der Schweiz 34 Erdstösse wahrgenommen,
auf 14 Erdbeben vertheilen; 28 dieser Stösse fallen in die

Zeit von September bis Februar.

Die einzelnen Beben, von welchen zehn
Localbeben erscheinen, werden eingehend discutirt, worauf festgestellt
wird, dass hier durchgehends tektonische Beben vorliegen. Dieselben erals

scheinen als örtlich und zeitlich ganz verschieden erfolgte Auslösungen
von
Spannungen in der Erdrinde, und diesen häufigen Auslösungen ist es zu

Terdanken, dass nur ein Beben mit verheerender Wirkung aufgetreten ist.
Bäufige Beben in der gleichen Gegend wirken gleichsam prophylaktisch.

Zum Schlüsse empfiehlt der Verf. mit Recht eine möglichst genaue seismographische Zeitbestimmung, da die sorgfältige Prüfung mancher Beben zu

—
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der Auffassung geführt hat, dass in einzelnen Fällen das Erschütterungsgebiet in verschiedenen Theilen

primär bewegt worden sei.
August Böhm.

Ch. E. Weiss: Mittheilungen über das ligurische Erd-

beben vom

23.

Februar

und folgende Tage.
XXXIX. 529-539.)

1887

deutsch, geol. Ges. 1887. Bd.

(Zeitschr. d,

Erdbeben in San Renio mit erlebt hat,
Beobachtungen mit, aus welchen namentlich
hervorgeht, „dass man bei dem ligurischen Erdbeben von einem einzigen
Stosse, welcher bei jedem einzelnen Beben stattgefunden habe, nur in dem
Verf., welcher das ligurische

theilt einige sehr belehrende

Sinne sprechen kann,

dass damit

die

jedesmalige

Bewegung im Grossen

welche wahrscheinlich von Ost nach West fortgeschritten ist.
Alle übrigen damit verbundenen Bewegungen sind zusammengesetzt aus

gemeint
hin-

sei,

und her-Bewegungen

,

Schütteln und Rütteln,

nicht bloss in

einer

Richtung, sondern, vielleicht je nach örtlichen und Boden-Verhältnissen,
nach verschiedenen .... Es ist also der fortschreitende Hauptstoss von Erzittern des

Bodens nach

allen

Richtungen begleitet. Ausserdem ist aber
von unten nach oben erfolgt und

sicher auch ein grosser Theil des Stosses

gegen Einstürze als Grundursache."
Es folgen einige Beobachtungen:
Wasser in einem halb gefüllten Glase ist so ausgeschüttet, dass die
Hauptmenge einen langen Streifen N.S. bildet, viele kleinere Streifen senkspricht

recht dazu liegen.

Zwölf Vasen

,

auf einer Mauerstrecke von

ca.

150 Schritt

vertheilt,

sind nach ganz verschiedenen Richtungen herabgeworfen.
Fahnenstangen sind mit der Spitze theils nach N. theils nach N.O.
,

hinübergeneigt.

Ein Thürmchen der Madonna della costa ist nach einer annähernd
horizontalen Ebene durchgerissen; die obere Hälfte einen Moment abgehoben und dann wieder auf die untere aufgesetzt, passt aber nicht mehr
ganz auf den unteren Theil, weil dessen Wände nach allen Seiten aus
einander getrieben sind und jetzt überhängen. Bei einem andern Thürmchen derselben Kirche ist ähnliches geschehen, aber nur ein Theil der
unteren Hälfte hängt nach Westen über. Die Kugel an der Spitze des
Thürmchens ist nach Osten hinübergeneigt, andere kleine Theile wieder
nach Westen. Drehung an einer Statue derselben Kirche lässt auf Be-

wegung von W. nach 0. schliessen.
Von zwei steinernen Thorpfeilern, deren jeder aus zwei Hauptstücken
besteht, ist vom einen die obere Hälfte nach West, vom andern die obere
Hälfte nach Ost verschoben; bei dem ersteren ist zugleich das ganze
Capitäl, aus drei dicken Platten bestehend, nach West verschoben, an dem
zweiten dagegen nur die oberste Platte, und zwar nach Ost.

O.

Mügge.

—
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Alfred Harker The cause of Slaty Cleavage: Compresv. Shearing.
(Geological Magazine. 1885. 15.)
On the Successive Stages of Slaty Cleavage. (Ibid. 266.)
Während die allgemeine Annahme dahin geht, dass die bekannte
:

sion

—

,

Theorie, welche die Schieferung oder schiefrige Spaltbarkeit durch
starken
Druck erklärt (nach Sorby, Sharpe u. a.), im Stande sei, die in

seitlichen

der Natur beobachteten Schieferungserscheinungen zu erklären, will
Fisher
auf Grund der Art von Verzerrung, welche Versteinerungen in geschiefer-tem Gestein zeigen, an die Stelle jener

Druckwirkung

eine Art von „schee-

render Bewegung" ohne oder fast ohne Compression setzen, in Folge
deren
2. B. ein Würfel ohne Volumenveränderung in ein schiefes Parallelepiped
übergehen würde. Es ist nun aber ersichtlich, dass, was die Verzerrung
betrifft, eine solche scheerende Bewegung gar
keine andere Wirkung haben
wird, als Zusammendrückung in der einen und entsprechende
Ausdehnung
in der dazu senkrechten Richtung so oder so würde eine Kugel

vom Halbmesser b in ein Verzerrungs-Ellipsoid von den Halbaxen a b c
übergehen.
In Wirklichkeit lassen die beobachteten Erscheinungen an Fossilien
sich
nicht ohne Annahme starker Compression senkrecht zur Schieferung,
in Verbindung mit schwacher Ausdehnung in derselben, verstehen; wenn
auch
der hierbei erforderliche grosse Betrag der eingetretenen Verdichtung
;

des

Materiales auffällig bleibt.

Verf.

führt

weiteren aus,

des

dass

die Er-

fahrungen über Vertheilung, Stärke und Einfallrichtung der Schieferung
im Gebirge nicht in Einklang stehen mit jener neuen Theorie,

Denkt man sich, dass ein aus Bruchstücken von langer, flacher Gezusammengesetztes Gestein, welches von vorn herein- nicht geschiefert
einem anhaltenden horizontalen Druck ausgesetzt wird, so werden
sich

stalt
ist,

allmählich die Stücke senkrecht zum Drucke zu stellen suchen;
sodann
wird unter weiterer Ausbildung der senkrechten Stellung und der
dadurch
eingeleiteten Schieferung eine Ausdehnung in vertikaler
Bichtung, ganz

entsprechend der horizontalen Zusammenpressung, eintreten; bei noch
weiter
die mechanische Wirkung sich in eine mineralogischchemische umsetzen, das Gestein wird die eigentliche Schieferung
wieder

wirkendem Druck wird

verlieren und blättrig werden; das „Verzerrungs-Ellipsoid"
würde in diesem
Falle sehr flach und langgezogen aussehen.
Diesen verschiedenen Wirtungsstufen entspricht das Aussehen verschiedener in der Natur

mender

Beispiele.

— Was

vorkom-

das Verhältniss der Schieferung zur Engfaltung

hetrifft, so sind sie beide Wirkungen des
Seitendrucks, der sich zunächst
in letzterer erschöpft, ehe die erstere eintritt man findet
Engfaltung ohne
;

Schieferung, aber nicht umgekehrt, auch giebt es bekanntlich
Übergangsstadien ( Aus weichungs-cli vage A. Heim's).
H.

Loretz.

A. Soetbeer: Graphische Darstellungen in Bezug auf
die Silberfrage.

Berlin 1886.

im Anschluss an das Werk „Materialien zur Erläuterung
und Beurteilung der wirtschaftlichen Edelmetallverhältnisse
und der
Verf. giebt

-

—
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Währungsfrage" eine graphische Darstellung der Gold- und Silberproduction nach Werth und Gewicht in den einzelnen Jähren, Perioden und in
den verschiedenen Ländern. Hinzugefügt sind noch graphische Darsteldes Werthverhältlungen des Edelmetall abflusses nach Britisch - Indien
Artikel des Ackerder
Preisbewegung
der
und
nisses des Silbers zum Golde
baus, der Viehzucht und des Berg- und Hüttenwesens in den Jahren,
GK G-reim.
1851—1885.
,

G. Köhler: Verschiebungen von Lagerstätten und Gesteinsschichten. (Zeitschr. f. Berg-, Hütten- u. Salinenwesen im preussischen Staat. Bd.

XXXIII. 1885.)

Der Verf. sondert von den seither bekannten Spalten- und Faltenverwerfungen die Verschiebungen ab, die wie aus der Charakterisirung
derselben hervorgeht,

und

sein sollen,

nur durch horizontal wirkende Kräfte entstanden
aus dem Westfäli-

erläutert seine Ansicht an Beispielen

wird,
schen Steinkohlengebiet und den Oberharzer Erzgruben. Zugleich
verdie praktische Seite berücksichtigt und Regeln zum Wiederausrichten

Gh G-reim.

schobener Gänge gegeben.

R. Dannenberg; Über das Verhältniss der seitlichen
Verschiebung zur Sprunghöhe bei Sp altenv erw er fungem
(Zeitschr.

Berg-, Hütten-

f.

und Salinenwesen im

preuss. Staat. Bd.

XXIV.

1886. 35.)

der

Von der Beobachtung ausgehend, dass bei Verwerfungen ausser
hat, wird
senkrechten, öfter noch eine seitliche Verschiebung stattgefunden
Gänge
und
Flötze
der
Wiederausrichten
eine Formel gegeben, die zum
benutzt werden kann.

beigegeben,
ist

durch

Ausserdem

die gestattet, die betr.

drei Tafeln

ist

jedoch

Werthe

dem Aufsatz

eine

direct abzulesen;

Tabelle

das Ganze

mit Darstellungen der verschiedenen eintretenden.

G

Fälle erläutert.

G-reim.

Firket: Composition chimique de quelques calcaires
Belgique.
et de quelques dolomies des terrains anciens de la
(Ann. de la soc. geol. de Belg. XI. 221. 1883—84.)
Kalksteinen
Enthält eine Zusammenstellung von 79 Analysen von
Die Dolound Dolomiten der carbonischen und devonischen Formation.
Magnesium
höchsten
den
Zusammensetzung
mite sind von sehr ungleicher
;

gehalt

20.7

gegen 30.3 Kalk hat der devonische Dolomit von

H

Prov. Lüttich.

-

Xhoris,.

Behrens.

Lemberg: Zur mikrochemischen Untersuchung von
Ges.
Calcit, Dolomit und Predazzit. (Zeitschr. d. deutsch, geol.
J.

1887. 489—492.)

+

12 aq in 10 Theilen
man eine Lösung von 1 Theil Fe 2 Cl 6
auf grob gepuleinige Secunden bis höchstens eine Minute lang

Lässt

Wasser

—

—
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verten Kalkspath einwirken, giesst die tiberstehende Lösnng ab und wäscht
rasch, ohne das Pulver heftig zu schütteln
durch Decantiren ab so sind
,

,

Kalkspathkörnchen von einer blassbraunen Haut von Eisenhydroxyd
tiberzogen, welche nach Zusatz von Schwefelammon schwarz wird.
Behandelt man Dolomit von Traversella ebenso, so erscheinen die von einer
nur höchst feinen Haut von FeS überzogenen Körner blassgrün; an poalle

lirten Platten

von Dolomit verrathen sich daher die eingeschlossenen Kalkspathkörnchen durch schwarze Färbung; mit verdünnter Salzsäure entwickelt sich auch an diesen Stellen besonders stark Kohlensäure, an
anderen viel weniger.
An der Luft, rascher durch schwaches Glühen
geht das Schwefeleisen sehr bald in Hydroxyd, bez. Oxyd über, welches
wegen seiner starken Schrumpfung die Calcitstellen nur theilweise bedeckt.
Dies Verfahren lässt sich auch im Dünnschliff anwenden, allerdings nur
feinem Korn; ein Gehalt von Fe C
schadet dabei nicht.

bei nicht zu

3

Nach derselben Methode

auch Kalkspath und Dolomit neben Brucit
nachzuweisen der letztere erscheint nach Behandlung mit AgN
schwarz,
3
der Kalkspath nach schwachem Glühen auf dem Platinblech braun geist

;

sprenkelt, der Dolomit bleibt weiss.

O.

Mügge.

H. Loretz: Bemerkungen über das Vorkommen vonGraund verändertem Schiefer im Quellgebiet der Schleuse
im Thüringer Wald. (Jahrb. d. königl. preuss. geolog. Landesanst.
nit

f.

1887. 272—294.)

Im mittleren Theile des Thüringer Waldes und zwar im Quellgebiete
der Schleuse durchbrechen mehrere kleinere Granitstöcke die bekannten graugrünen Schiefer des oberen Cambriums. In ihrer petrographischen Ausbildung sind diese Granitvorkommen übereinstimmend; sie sind in ihrem
Gefüge fein- bis grobkörnig, selten porphyrartig vereinzelt ist Granophyrstructur makroskopisch wie mikroskopisch zu beobachten, deshalb betrachtet
;

vom Habitus des Quarz- und Felsitporphyrs inmitten der
Granite nicht als selbständige Gänge, sondern als zur Granitfacies gehörig.
Die Granite bestehen aus Quarz, Orthoklas, Oligoklas,
Feldspathe und

Verf. Gesteine

—

Quarz

oft

schriftgranitisch

verwachsen

—

und

Gewisse kleine,
zuweilen bilateralsymmetrisch und alsdann mit der Mittellinie zugewendeten
Krystallspitzen versehene Quarztrümchen werden vom Verf. als Ausscheidungstrümer, in denen Eisenglanzschüppchen die Quarzkryställchen bedecken
und Flussspath in demselben Trum sich zeigt, aufgefasst letzterer kommt
Biotit.

;

in violetter,

blaugrüner und grüner Färbung auch selbständig in Trümern
vor; der letzteren Entstehung wird auch zur Zeit der Gesteinsverfestigung
oder als Nachspiel derselben für wahrscheinlich gehalten die Art der Bil;

dung der zahlreichen,

z.

lässt Verf. unentschieden.

Der Granitit

Th.

—

abbauwürdigen Flussspathgänge im Granit

gang- und stockförmig in nordsüdlicher Richtung
zwischen Schiefern auf und sendet auch viele, oft bis ins Kleinste sich
zerschlagende Apophysen in dieselben aus sein Alter wird in die Zeit des
Obercarbon oder Eothliegenden gesetzt.
tritt

;

-

—
unveränderte

Der
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Schiefer

—

((Analyse

I Schiefer

selten Feldspathkörncken

steht aus Quarzkörnchen,

.

von Gabel) be-

Kaligliinnier

chlori-

,

tischen Blättchen, Eisenglanz in Blättchen und Lappen. Turnialinsäulchen,
Dieser Schiefer ist in bekannter
Zirkon und Rutil-Schiefernä deichen.
Weise vorn Granit in Fleck- oder Knotenschiefer, Knotenhornfelse und

Die kleinen, dem normalen Schiefer eingeschalteten

Hornfelse verändert.
bleiben

Quarzitbänke
Chlorit
ist

ist

z.

hat

sich

Im Knotenschiefer

der Kaliglimmer

gemehrt.

Th.. die Schiefernädelchen sind gänzlich verschwunden, Rutil

III. Klemer Burgberg, Westseite)
und Titaneisen zu den vorigen GemengDie chemische Zusammensetzung der veränderten und unverän-

Hornfels

neugebildet; im

kommen noch
theilen.

—

dagegen unverändert.

vom Kleinen Burgberge^

(Analyse II

Andalusit

derten Schiefer

ist

Ti0 2
A1 2 Ö 3
Fe~0 3

FeO

MgO
CaO
2

Tsa 2

SO a
p2 o5

C02

H

(Analyse

Biotit

wie auch sonst

Si0 2

H

,

2

fast die gleiche,

wie die folgenden drei

I.

II.

III.

65,84

64.25

65,13

.

.

.

.

.

.

.

.

0,22

0,84

0,15

.

.

.

.

17,10

18.05

17.54

.

.

.

.

1,60

1,63

2.09

.

.

.

.

4,00

3^92

3,90

1 99

1,87

1,79

.

.

.

.

Spur

Spur

Spur

.

.

.

.

3,87

4,16

4.51

.

.

.

.

1,47

1.41

1,47

.

.

.

Spur

Spur

Spur

0.12

.

.

.

.

.

.

0,12

.

.

.

.

Spur

.

.

4,74

.

.

sp.

Gew.

0,16

Spur
3,69

3.21

100,95

99,94

99,95

2.7413

2.7666

2.7134

Steffen.

Hampe

Steffen.
E.

Dathe.

Geologische Beobachtungen im Gebiete
F. M. Stapf!
des Meßtischblattes Charlottenbrunn. (Jahrb. d. königl. preuss.
:

geologischen Landesanstalt für 1886. 315

— 324.)

Die Mittheilungen des Verf. betreffen das Diluvium, die Gneissfomration

und den

Quirn,

welche im Bereiche des Weistritzthales im genannten
Seine theoretische Auffassung über das
sind.

Messtischblatte entwickelt

entspricht noch ganz den Anschauungen der Drifttheorie, wie
den Mittheilungen entnommenen Satz hervorgeht: _der in
folgendem,
aus
etwa 320 m. Meereshöhe sich hinziehende Diluvialstrand bezeichnet nur die

Diluvium

den Gebirgsfnss noch bespülenden Diluvialmeeres.
Die höchsten, nordisches Material (Feuersteine) führenden Kiesablagerungen
finden sich am Hexensteine bei Hausdorf in 550—560 m. Meereshöhe andere

letzte locale Station des

:

liegen wesentlich tiefer

und zwar bei 485

m..

440

in..

390 m. und 370 m.

;

—

Aus diesem Umstände

Meereshöhe.

—
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folgert Verf.

ruckweises Zurück-

ein

Den Gebirgsschotter, welcher
Thäler und am Ausgang derselben als Schuttkegel

ziehen seines Diluvialmeeres.
seren

längs der grös(Weistritzthal,

Ludwigsdorfer Wasser) abgelagert wurde, nennt er Gebirgsdiluvium und
rechnet

demselben nicht nur die Geröllablagerungen (Gneissschotter des

sondern auch die Kiese und Sande (Formsand

Bef.),

Material zu;
in die

alle diese

z.

Th.) mit nordischem

Bildungen sind nach dem Verf. aus dem Gebirge

Ebene geschoben worden.

In der

Gneissformation

herrscht im Bereiche des Weistritzthales

breitschuppig-flaseriger Biotitgneiss bei nordöstlichem Hauptstreichen vor.

Der bekannte Granulit von Weistritz
bolit

verbunden

Die Amphibolite wurden

"bezeichnet.

am

berge

linken Weistritzufer

nachgewiesen;

sie

welcher mit Serpentin und Amphi-

,

wird in ungebräuchlicher Weise

ist,

führen

z.

am

Kohl-,

als Granulitschiefer

Hahn- und Schiesshütten-

und auch mehrfach am rechten Flussufer

Th. Strahlstein in geringer Menge.

Die Culmbildungen sind entweder Conglomerate oder Sandsteine
haben in diesem Sectionstheil eine ausgedehnte Verbreitung gefunden
und werden von folgenden Localitäten kurz beschrieben, nämlich: Forst-

sie

Weg vom

haus Ludwigsdorf,

nach Ludwigsdorf und Leut-

Schlesierthal

mannsdorf und Michelsdorf.

Gr.

hain.

C.

E.

Dathe.

Laube Pinitführend er Granitporphyr von
:

(Verhandl. der k.

k.

Ilaitzen-

geol. Beichsanst. 1887. 2. 47.)

Bei Baitzenhain im böhmischen Erzgebirge streicht auf

dem Wege

durch den Schönwald nach Kienhain ein Granitporphyrgang aus, in welchem
zahlreiche dunkelgrüne Pinitkrystalle liegen.

Das Gestein

bildet ein

logon zu dem von Buchholz im sächsischen Erzgebirge.

A. Cathrein: Über Augitporphyr
der k. k. geol. Beichsanst. 1887.

Im

Bletzer Graben,

3.

vom

F.

Ana-

Becke.

Pillersee.

(Verh.

86.)

welcher zwischen Fieberbrunn und Pillersee in

das südliche Schiefergebirge

einschneidet,

fand der Verf.

graugrüne Ge-

schiebe eines Massengesteines, welches Einsprenglinge von Augit

und von

epidotisirtem Plagioklas in einer feinkörnigen, aus denselben Mineralen be-

stehenden Grundmasse zeigt.

Als Veränderungspro ducte des Augit treten

Chlorit, Epidot, Calcit auf, in den Chloritnestern einzelne

Leukoxenpseudo-

morphosen mit Erzkernen.

Das Gestein gehört zu den Diabasporphyriten und verdient wegen
der grossen Augiteinsprenglinge die Bezeichnung Augitporphyr.

F.

Becke.

H. Baron von Fonllon Über die Zus ammens e tzung einer
accessorischen Bestandmasse aus dem Piseker Biesenpeg:

matit.

(Verh. der k. k. geol. Beichsanst. 1887.

6.

150.)

—

Döll erwähnte „Bestandmasse" im

Verf. hatte Gelegenheit, die von

Piseker Pegmatit (vergl. Verh. der
Jahrb. 1888.

I.

-

Form

hatte die

68

-)

—
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geol. Beichsanst. 1886. 355, dies.

k.

k.

mikroskopisch zu untersuchen.

eines 25 cm.

besteht aus einem krystallinisch körnigen

tem Augit

,

Diese Bestandmasse

langen und 12 cm. breiten Geschiebes und

beide in länglichen

,

Gemenge von Quarz,

lichtgefärb-

sehr unregelmässig begrenzten

und nahe

parallel gestellten Individuen, vielfach durchspickt mit kleinen länglichen

Feldspathkörnern

;

untergeordnet findet sich Hornblende, Magnetit, Apatit,

Zirkon, spärlich Eisen- und Arsenkies.

Augitgneisses

,

Die Zusammensetzung

Vorkommen

doch lässt sich kein bekanntes

Gesteinsart mit der Bestandmasse identificiren.

ist die eines

der

letzteren

Becke.

F.

Alexander Gesell: GeologischeVerhältnisse des Steinsalzbergbaues von Soövär mit Rücksicht auf die Wiedereröffnung der ertränkten Steinsalzgrube. (Mitth. aus d. Jahrb.
d.

k.

ungar. geol. Anst. VII. 195—220. 4 Taf. 1885.)

Das Steinsalzvorkommen von Soövär gehört jenen Neogenschichten

an,

welche auf eocenem Karpathensandstein auflagernd die Thäler des Tarcza-

und Topla-Flusses im Säröser Comitat
sind durch einen

Die beiden Flussthäler

begleiten.

Zug von Eruptivgesteinen

getrennt, welcher in der Lite-

ratur als Tokai-Eperieser Trachytzug bekannt

Von West, Nord und

ist.

Ost umrahmen die Karpathensandsteine das Salz führende Tertiär, welches

von allen Seiten flach gegen den Trachytzug
lassen sich bis in die

nismenreste wie

die

Diese Tertiärschichten

einfällt.

Marmaros verfolgen und enthalten dieselben OrgaSteinsalzablagerungen von Wieliczka. Der Bergbau

bei Soövär SO. von Eperies lässt sich an

der

Hand geschichtlicher NachIm Jahre 1752 wurde der

richten bis ins 15. Jahrhundert zurückverfolgen.

Bergbau

in

Folge Wassereinbruches aufgelassen, und die Grube seither als

Sinkwerk benützt.

Das Liegende der Steinsalzformation ist aller Wahrscheinlichkeit nach
Der Ausbiss der Salzablagerung ist durch
mächtige Decke von blaugrauem Tegel verhüllt, welche nach unten

der eocene Karpathensandstein.
eine
in

12

„

Pallag

:(

(Salzthon) übergeht.

In seinen oberen Partien enthält er eine

— 16 m. mächtige Einlagerung von grobkörnigem Sand, welche als wasser-

führende Schicht von Wichtigkeit

ist.

Unter diesem Sand

nass, plastisch, zähe, in grösserer Tiefe trocken

Sandsteinschichten, Gyps

und

in

ihm

mässigen Nestern, Lagern, sowie

tritt

als

und

der

ist

hart, enthält

Thon

Sand und

das Steinsalz in kleinen unregel-

Imprägnation

auf.

Die ganze Ab-

lagerung entspricht dem Haselgebirge, oder den obersten Partien der SteinDie Entstehung dieses Haselgebirges wird mit
salzlager von Wieliczka.

dem Trachytdurchbruch

in

Verbindung gebracht, welcher

die

schützende

Hülle von Pallag zerrüttete und den Tagewässern Zutritt verschaffte.
die alten

Gruben nur

bis

zu geringer Tiefe (200 m.) eindrangen,

nicht ausgeschlossen, dass in grösserer Tiefe

und

in grösserer

ist

Da
es

Entfernung

von der Durchbruchzone grössere unversehrte Steinsalzlager angetroffen
werden.

;

Die Tafeln geben die Verbreitung der salzführenden Formation im
Profile sowie graphische Darstellungen des

NO. Ungarn, Grubenkarten und

F.

Grubenbetriebes.

von Matyasovszky

J.

Becke.

Bericht über die geologische

:

ü et ailauf nähme am Nordwestende des Rezgebirges, in der
Gegend zwischen Nagy-Bäröd und Felsö-Darna. (Földtani
Közlöny. XV. 423—427. 1885.)

Die Grundlage der Gegend bilden die krystallinischen Schiefer des
Glimmerschiefer mit phyllitischen und chloritischen Abände-

Erzgebirges.

rungen

ist

das herrschende Gestein.

Darauf

Das

folgt unmittelbar Kreide.

verbreitetste Glied derselben ist Sandstein, bald mergelig, bald quarzitisch,

bald conglomeratähnlich, ohne Petrefactenführung. Unter demselben folgen
grauschwarze, glimmerige Thone und lockere Sandsteine mit Actaemiella
gigantea, Omphalia Kefersteini, Nerinea Buchi und

Cardium

diesem Complex folgen Süsswasserschichten mit Braunkohlen.
Nordwestlich von Lokk, wo der Kreidezug unterbrochen

Ottoi.

ist,

Kreide fast nur in mergeligen und dolomitischen Kalken auf,

Unter

tritt die

keine

die

Versteinerungen geliefert haben.

Vom

Tertiär finden sich sarmatische und pontische Ablagerungen. Die

wegen
von Nagy-Bäröd
letzteren

ihres

Reichthums an Asphalt und Lignit wichtig. Nördlich
„Biotit-Orthoklas-Quarz-Trachyt" von alttertiärem

tritt ein

F.

Alter in grösserer Verbreitung auf.

Becke.

Löczy: Bericht über die im Sommer des Jahres
Gebirgsgegend zwischen der Maros und FeherKörös (Weissen Körös) ausgeführten geologischen DetailL. v.

1884 in der

Aufnahmen.

(Földtani Közlöny.

XV. 427—446.

1885.)

Die Gebirgsgruppe des „Hegyes" wird aufgebaut aus krystallinischen
und halbkrystallinischen Schiefern (bläulichgraue Thonglimmerschiefer, chloritischer Phyllit, krystallinischer Kalkstein, Sericit-Phyllit mit Quarzknoten

und Arkosenquarzit)
Quarzitsandstein.

,

femer aus Grauwacke-Bildungen

,

Thonschiefer und

Beide Gruppen lagern in der Regel concordant und sind

durch Übergänge verbunden. Diess lässt auf Bildungscontinuität schliessen
doch wurde stellenweise die Grauwaekenbildung discordant über dem Phyllit
angetroffen.

Die Schichten zeigen im Allgemeinen

nach SSO. und SW.

Stellenweise

ist

S.

Einfallen mit Abweichungen

das Einfallen NO. gerichtet, die La-

gerung im Detail bei mangelnden Aufschlüssen nicht zu eruiren.
Die Schiefergesteine werden durchbrochen von Massengesteinen Granitit und Diorit. Dieselben bewirken Contactmetamorphose. Beide Massen:

gesteine sind in schwer zu entwirrender Weise innig verknüpft, sie erscheinen gleichalterig, doch bildet der Granitit dünne Apophysen, die den Diorit
durchziehen, während Ähnliches vom Diorit nicht beobachtet ist. Einschlüsse

von Phyllit sind

in beiden Gesteinen häufig.

Seltsam sind schiefrige,

seri-

—

—
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von geringer Mächtigkeit im Granitit, der in der Umgebung
ist.
In der Mitte der Schieferblätter finden sich

citische Blätter

selbst schiefrig ausgebildet

werden auf Umwandlung längs der regelmässig auftretenden
Über die im Gebiete beobachteten Kreidebildungen
(Karpathensandstein und Gosausandstein) berichtet ausführlicher J. Pethö
(ebenda 446—455).
Das Diluvium gliedert sich in geschichteten groben Schotter und unQuarzgänge,

sie

Klüfte zurückgeführt.

Thon und

geschichteten bohnerzführenden

Löss.

Ersterer bildet Terrassen

in den Thälern, er enthält Linsen von

brauchbarem Töpferthon. Der braune
höheren Thalgehänge und hat weite

bohnerzführende Thon bedeckt die

Verbreitung auf dem Diluvialplateau südlich der Maros. Die Diluvialbildungen fehlen in der Lippaer Felseiige, welche die Maros im Granitit

ausgewaschen

hat.

Becke.

F.

A. Koch Bericht über die amßande desGyalner Hochgebirges in der Kalotäszeg und im Vlegyäsza-Gebirge im
Sommer 1884 ausgeführte Detailaufnahme. (Földtani Közlöny.
:

XV. 465-479.

1885.)

am

Die Basis des Gyalner Hochgebirges

südlichen

Band

des Gebietes

besteht aus Glimmerschiefer, concordant überlagert von einer bunteren Keihe

von

Phyllit, Chlorit-, Talk-, Graphit-,

flachen

ziemlich

steil

N.

Im

Amphibol- und Kalkschiefer.

Ver-

Gänge von Granit

westlichen Theil treten

(turmalinführender Muscovitgranit, z. Th. Pegmatit und Gneissgranit) auf,
welche bei Gyerö-Monostor und Räkos den Glimmerschiefer völlig verdrängen.

An den Flanken

des Gebirges findet

man

vielfach Denudationsreste

des Alttertiärs, welches weiter nördlich in zusammenhängender Decke regel-

mässig und flach N. fallend die Urschiefer überlagert, das Klausenburger
tertiäre Bandgebirge zusammensetzend. 7 Stufen des Eocän und die ältesten Bildungen des Oligocän
schotteriger

Lehm

ist

lassen

wenig

sich

nachweisen.

Diluvialer,

sandig

verbreitet.

Die Masse des Vlegyäsza-Stockes (Dacit) hat sich auch bei neuerlicher

Untersuchung

Uber

homogen

als gleichartig,

Koch

diese Erupitvmasse hat

erwiesen. Tuffe

und Breccien

fehlen.

früher ausführlich berichtet (vergl. dies.

Jahrb. 1879. -113-).

und Augit-Andesit bilden auch Gänge
und im Tertiär, letzterer bei Kis Kapus

Dacit, Orthoklas-Quarz-Trachyt
in den krystallinischen Schiefern

einen grösseren Stock.

F.

Becke.

L. Roth von Telegd Der Gebirgstheil nördlich von Bozovics im Comitate Krassö-Szöreny. (Földtani Közlöny. XV.
:

479—499.

1885.)

Die Hauptmasse des Gebirgstheiles

bis

zum

Minis-

und Ponyäszka-

Thale wird von den krystallinischen Schiefern eingenommen.
ist

Die Tektonik

eine ziemlich verwickelte, da mehrfach die Streichungsrichtungen

—ONO. und NNW.— SSO.
gegen SSO. und

WSW.

wechseln.

gerichtet.

Dabei

Im

ist

WSW.

das Fallen vorherrschend

südlichen Theil

des Gebietes

sind

r

—

—
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die Schichten wiederholt unter einem rechten Winkel zusammengeschoben,
im nördlichen Theil gegen den Münte Semenik wird eine flachere halbkreisförmige Drehung im Streichen bei SSW. bis SSO.-Einfallen beobachtet.

Diese

eigenthümlichen Lagerungsverhältnisse

sind

ziemlich

örtlich

da weiter südlich von dem Senkungsfeld des Almas-Beckens
NO. -Streichen mit grosser Constanz auftritt.

beschränkt,

SW.

—

Von den im Banater Gebirge unterschiedenen
stallinischen Schiefer treten hier auf die III.

drei

Gruppen der kry-

Glimmerschiefer und Gneiss

:

mit einer Zone von amphibolitischen Schiefern und Phylliten im Hangenden
und mit gröberen Amphiboliten im Liegenden, und die II. Turmalin und
Granat-führender Glimmerschiefer mit grauem Glimmer gneiss und reinem
:

Die letztere, ältere umzieht halbkreisförmig die erstere.
tritt in einem langgestreckten NNO. streichenden

Muscovitgneiss.

Im Ponyäszka-Thale
Zuge Granit

auf.

in denselben,

Er enthält Einschlüsse von

ist also

jünger

und sendet Apophysen
Das Gestein erweist sich

Phyllit

die Schiefer.

als

theils als ächter

Muscovit und Biotit-führender Granit, theils

freier Granitit.

Er

kleine

ist stets

reich an Oli goklas.

Serpentinvorkommen.

conglomerat werden

Quarzit

Bozovics-Steierdorfer Strasse findet

Conglomerate

,

und

ein

als ältere palaeozoische

sich

ein

Sandsteine und Thonschiefer

ductiven Steinkohlenformation zuzurechnen.

,

als

muscovit-

Untergeordnet sind drei
breccienartiges

Bildungen betrachtet.

Schiefer-

An

der

Lappen von Carbon:
der jüngsten Etage der proKudernatsch und Schloen-

kleiner

bach haben angegeben, dass die Carbonablagerungen am rechten Minisufer
z. Th.
das Aussehen von krystallinischen Schiefern annehmen. In dem
kartirten Gebiet

Von Süden
biet herein.

am

linken Ufer

her reicht der

ist

nichts dergleichen zu beobachten.

westliche Banater Kreidekalkzug ins Ge-

Eine untere Lage von Hornstein-führendem Kalk wird dem

weissen Jura, die obere reinere Kalklage der oberen Kreide und zwar der
tieferen obercretacischen

der

Gruppe zugezählt.

Von jüngeren Eruptivgesteinen wurde Hornblende- und Biotit-führenQuarz-Andesit in schmalen Gängen sowohl in den krystallinischen Schie-

fern als im Granit beobachtet.

Mediterrane Ablagerungen treten nur auf dem Senkungsgebiete des
Vale Putna und Delu Soci auf. Diluvialterrassen finden sich im Minis-Thal
bis

100 m. über der Thalsohle

tuff findet sich

;

sie

bestehen aus Schotter und Lehm. Kalk-

im Bereich der mesozoischen Kalke.

Julius Halaväts

:

F.

Bericht über die im Jahre

Becke.

±884 in de

Umgebung von Ora vicza-Bomän-Bogsän
logische Detail aufnähme.

(Földtani

Die Aufnahmen bewegten sich

durchgeführte geoKözlöny. XV. 500—512. 1885.)

am Westrand des Banater GebirgsDer westliche gebirgige Theil besteht aus krystallinischen Schiefern
(Chloritgneiss, Chloritschiefer, Quarzit, chloritischer Phyllit und Serpentin).
Sie werden zur oberen Gruppe der krystallinischen Schiefer gezählt. Vereinzelte Schollen der mesozoischen Kalke reichen von Osten herüber. Nord-

zuges.

—
lieh

von Oravicza kommt

Kalkes eine lichtgelbe,
fels.

—
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in Begleitung

des

mesozoischen quarzhaltigen

felsitartige, dichte Gesteinsart vor,

Cotta's Granat-

Sie tritt in unmittelbarer Nachbarschaft des „Trachyt" auf.

Letzterer

und Majdan, dann weiter im Norden bei Nagy
Surduk und Forotyik mächtige Stöcke. Er besteht aus weissem (oder rothein)
Plagioklas, z. Th. Orthoklas, Amphibol, Biotit, wenig Quarz bei granitisch-

bildet zwischen Oravicza

körniger Textur

[es ist

damit das unter "dem

körnige Massengestein gemeint.

D. Eef.].

Namen Banatit wohlbekannte
Westlich von dem Gebirgsland

liegt ein Hügelland, das aus horizontal gelagerten Tertiärbildungen besteht,

die der sarmatischen

vium

Das Dilu-

und pontischen Stufe zugerechnet werden.

durch braunen b olmerzführenden

ist

Lehm

F.

vertreten.

Becke.

F. Schafarzik: Das Gebirge zwischen Mehadia undHerkulesbad im Comitate Kra ssö-Szöreny. (Földtani Közlöny. XV.

512—524.

1885.)

Das Aufnahmegebiet umfasst die zwischen den Thälern der Bela Beka
(Mehadia) und Cserna (Herkulesbad) herabziehende Gebirgszuge. Dieselbe
besteht aus feldspathreichem Muscovitgneiss, welcher von einem Amphibolit-

zug unterteuft wird.

Wahrscheinlich einem noch tieferen Niveau gehört

ein Biotit-führender Granit-Gneiss an, dessen

bildung zeigt.

Glimmer Neigung zur

Chlorit-

Die krystallinen Schiefer fallen vorherrschend nach 0.

Die beiden Thäler entsprechen Sedimentärzonen. Im Thale der Cserna
sind Arkosen der Dyasformation die älteste Bildung.

Triaskalk, schwarze

Thonschiefer mit Calcit- und Quarzadern, von Pyrit imprägnirt (Lias), dünngeschichtete graue Kalke (Jura) bilden einen weithin fortstreichenden

mit westlichem Einfallen.
eine

Lage von Diabasporphyrit mit Tuffen

Im

Zug

Zwischen den Liasschiefern und Jurakalken

ist

eingeschaltet.

westlichen Thal (Bela Beka) lagern grobe conglomeratartige Quar-

mit schwarzen Thonschiefern, welche gegen oben vorherrschen. Ob sie
dem unteren oder oberen Lias angehören, ist strittig. Zwischen die Lias-

zite

quarzite

und

die

Amphibolitzone der krystallinen Schiefer

ist ein

Porphyrit-

Es ist ein Gestein mit grauer, bei Verwitterung rötGrundmasse mit Einsprengiingen von Oligoklas, spärlicher

stock eingeschaltet.
licher felsitischer

Quarz

,

Amphibol

Liasquarzite

,

,

Biotit,

Verfasser hält das Gestein für jünger als

die

dass sie durch den

da dieselben „deutlich erkennen lassen,

Porphyrit gehoben wurden".
Tertiäre Ablagerungen treten in zwei Becken auf,

Liasrücken getrennt werden.

Der

letztere

bezeichnet

die

durch einen

eine NS.

laufende

Verwerfungslinie mit gesenktem Ostflügel und lässt ausserdem staffeiförmige
Horizontal Verschiebung längs

kennen.

einer

Muscovitreiche Sande,

ONO.

Braunkohle setzen das Tertiär zusammen.
mächtige Plötze abgebaut.
tigen

— WSW.

streichenden Linie

bituminöse Mergel,

Interessant

ist

bläuliche Tegel

Bei Zelia werden 3

er-

und

1— 10

m.

das Auftreten einer 10 m. mäch-

Lage von Bimssteinasche zwischen zwei Kohlenrlötzen.
F.

Becke.

—
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Alexander Gesell: Bericht über die geologische Detailin der Umgehung von Schemnitz und Windschacht.

aufnahme

XV. 525—540.

(Földtani Közlöny,

Der Bericht enthält
kartirten Gebietes,

1885.)

viele detaillirte

ihre Erstreckung,

Angaben über die Erzgänge des
und Erzführimg, Be-

die Mineral-

schaffenheit des Nebengesteins.

F.

Becke.

L. von Cseh: Mineralien von Kaiinka, deren Bildungsund Gewinnungsorte. (Földtani Közlöny. XVII. 255— 257. 1887.)
Kaiinka, 8 km.

S.

von Vegles,

liegt

aufgelassene Schwefelgrube liegt in

deltem Pyroxenandesit.

im Zölyomer Comitat.

Quarz, Gyps, Anhydrit, Hauerit, Realgar, Schwefel

finden sich in unregelmässigen Nestern im

Thon

eingebettet.

F.

Themak Die s ü d u n g a
XVII. 275—277. 1887.)

E.
löny.

:

Die jetzt

durch Solfatarenthätigkeit umgewan-

r

i

sc

heSand w ü s t e.

Becke.

(Földtani Köz-

Enthält eine kurze Schilderung der zwischen Alibunar und der Donau

im südlichen Theil des Banates sich erstreckenden
selben ist ein Photogramm beigegeben.
S.

Flugsandstrecke'.

F.

Fischer: Die Salzquellen Ungarns.

Der-

Becke.

(Földtani Közlöny.

XVII. 449—528. 1887.)

Auf Anregung der geologischen Gesellschaft wurden mit Unterstützung
des K. ung. Finanz- und Ackerbau-Ministeriums die auf die ungarischen
Salzquellen bezüglichen Daten gesammelt, von jeder Salzquelle Wasser eingesandt und das speeifische Gewicht, der Gehalt an fixen Bestandteilen,

an Chloralkalien, der Chlorgehalt, die Alkalicität bestimmt. Ferner wurde
qualitativ auf Na, K, Cu, Mg, Fe, HCl, H S0
C0 2 J und Br geprüft.
2
4
Die wichtigsten Resultate sind in einer Karte zur Darstellung ge,

,

Auf die weite Verbreitung des Jod und Brom verdient besonders
aufmerksam gemacht zu werden.
Da von einer derartigen Zusammenstellung ein Auszug unmöglich ist,
wird auf das Original verwiesen.
F. Becke.

bracht.

G-osselet:

phisme de

la

Considerations sur la cause du
region de Recogne. (Bull, de l'Acad.

nie tarn or-

Roy. de Bel-

gique. 1884. 355.)

Nach Dumont ist die Ursache der Umwandlung der devonischen Sedimente von Recogne und Bastogne in verstecktem Eruptivgestein zu suchen, nach Renard in Compression und Gleitung.
Der Verf. gibt letzterer
Hypothese den Vorzug und sucht die Ursache der weiter fortgeschrittenen
Metamorphose bei Stavelot in der grösseren Tiefe der devonischen See an
der Ostseite des Massifs von Serpont.
H. Behrens.

—
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Sur Porigine des phosphorites dans les
Dieulafait
terrains calcaires. (Compt. read. XCIX. 259. 1884.)
:

Der Phosphorit, welcher
gefunden wird,

in vielen

gleichzeitig" gelösten Phosphats in

Es

worden.

Höhlen von Südwest-Frankreich

durch locale Auflösung des Kalksteins und Fällung des

ist

Berührung mit Calciumcarbonat gebildet

noch nicht ein Zehntel des im Kalkstein vorhandenen

ist

Phosphats durch diesen Anreicherungsprocess

als

Phosphorit

zum Absatz

H. Behrens.

gekommen.

Meunier Sur undepötdesourceprovenantdeCarmaux,
:

Tarn.

(Compt. rend. C. 665. 1885.)

Eine Spalte in kalkhaltigem Sandstein, dem Liegenden der Steinkohle,
durch die Absätze einer Quelle, deren Temperatur 18° C. beträgt, mit
Calcitkrystallen bekleidet und mit einer farblosen gelatinösen Substanz ge-

ist

füllt

Diese Substanz hat nach Austrocknung bei 110° ein spec.

worden.

Gew. von 1.75;
ist leicht

führt in amorpher Masse viele kleine Calcitkrystalle,

sie

schmelzbar, braust mit Salzsäure und giebt dabei einen flockigen

und nahezu gleiche ZusammenBeim Trocknen schwindet er zu einer faseSelbst
rigen, asbestähnlichen Masse, die in Wasser wieder gelatinös wird.
kochende Salzsäure wirkt kaum zersetzend. Das Wasser der Quelle führt
2
3
im Liter 0.34 gr. gelöste Substanz, bestehend aus 57.6 Ca CO 18.1 Si0
von
CalGemenge
als
ein
die
sich
Flocken,
24.3 Na Gl, ausserdem graue
H. Behrens.
ciumcarbonat und Calciumsilicat erwiesen.
Rückstand, der

gleichfalls leicht schmilzt

setzung mit Plombierit hat.

,

Macpherson

:

;

Symmetrie des lambeaux archeens des

deux versants du Gu adalqui vir.

(Compt, rend. C. 1524. 1885.)

Die eigentümlich symmetrische Anordnung der archäischen Bergmassen von Andalusien giebt Anlass zu Besprechung der Hebungsepochen
für die

iberische Halbinsel.

Die ältesten Dislocationen fallen in die ar-

Sichtung ist SW.— NO. die zweite Hebungsepoche beginnt zu Ende der silurischen Zeit und reicht bis in die
Sie ist für den geologischen Bau der Halbinsel von grösster
carbonische.
Bedeutung gewesen. Ihre Richtung ist OSO.— WNW. Ein drittes Spalchäische Periode,

tensystem

Richtung

fällt
ist

in

,

den Anfang der mesozoischen Periode, seine mittlere
Das Thal des Guadalquivir gehört diesem

WSW. — ONO.

Spaltensystem an.

dans

ihre mittlere

H

-

Behrens.

Kilian: Sur la position de quelques roches ophitiques
(Compt. rend. CI. 77.
le nord de la province de Grenada.

1885.)

In dem jurassischen und cretaceischen Höhenzuge zwischen Gibraltar
und Murcia treten zahlreiche Gänge ophitischen Gesteins zu Tage, von
Gonzalo y Tarin als Diorit bezeichnet. Bei Xoalejo und Campotejar sieht
man, dass der Ophit den oberen Lias durchbrochen hat und Belemniten

—
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führenden Kalkstein
ophitischer Diabas

einschliesst.
Das Eruptivgestein ist von M. Lew als
und Labradorit-Pyroxen-Porphyrit bestimmt worden.
H. Behrens.

Max Groller von Mildensee: Topographisch-geologische
Skizze der Inselgruppe Pelagosa im adriatischen Meere.
(Mtth: aus

d.

Jahrb.

d.

k.

ungar. geolog. Anstalt, VII.

135—151. 3 Taf

1885.)

Verf. betont den technischen Zusammenhang, demgemäss
die Inselgruppe von Pelagosa ein Bindemittel zwischen den südlichsten der
dalmatinischen Inseln einerseits

und dem Mte. Gargano andrerseits

darstellt.

Die Grundlage der Hauptinsel bildet ein älterer breccienartiger
kieselhaltiger Kalkstein, dessen Alter unbekannt ist.
Der Kalk ist von vielen
7—20 m. mächtigen Spalten durchzogen. Beiläufig in der Mitte der
Insel treten

in

einer

tiefen

auf:

Grabe aufgeschlossen jungtertiäre Schichten
und ein gelblichweisser Kalk-

versteinerungsreicher Xulliporenkalk
sandstein, in welchem HeMx vorkommt.

haben

L.

v.

Löczr und Schaf arzik

die Petrefacten des Xiüliporenkalkes bestimmt, das
Resultat wider-

spricht nicht der Ansicht Stache's,

wonach

diese

Kalke identisch mit dem

oberen Horizonte des Pliocän von Tarent wären.
Gyps von dichtem Gefüge findet sich an einer Stelle

des südlichen

Abhanges.

Von

Interesse

ist die Beobachtung einer mächtigen chocoladefarbigen
Humusdecke, welche den grössten Theil der Nordabdachung bedeckt und von der Terra rossa der dalmatinischen Inseln sehr
verschieden

steinfreien

ist.

Pelagosit bildet bräunlich- bis schwärzlichgraue Binden

am

Kalkstein

der Küste.

Das eruptive Gestein der Insel Porno NW. von Pelagosa gehört
einem körnigen Gestein der Diabasfamilie an. Plagioklas Augit
Biotit,
untergeordnet Quarz, umgewandelte Olivine, Titaneisen, Magnetit,
Apatit
,

wurden beobachtet.
L.

jp

Becke.

Bucca: Contribuzione allo studio petrografico
e cerite (Provincia di Borna).
(Boll. d. Com

Agro sabatino
ital.

,

dell*

geol

1886. 211.)

Zur genaueren Bezeichnung der Fundorte betrachte man in diesem
1
welches sich vom Braccianer See bis ans Meer
vom Bergland
von Tolfa bis zum Tiber erstreckt, drei Begionen:
Gebiete

,

,

1) Nördlich,

in der

Xähe vom Braccianer

See,

..Monte Virginio" bei

Manziana.
Südlich: Der langgestreckte Wald, welcher vom Dorfe Sasso
{bei
immer parallel zur thyrrenischen Küste bis zum Dorfe Castel Giuund zu der alten etruskischen Stadt Cervetri sich ausdehnt.

2)

Tolfa),

liano

1

Eine geologische Skizze, begleitet von einer geologischen Karte
rurde von Tommaso Tittoni (Boll. d. Soc. geol. ital. 1885)
veröffentlicht!
X. Jahrbuch f. Mineralogie etc. 1888. Bd. IL
r

—
3)

Die dazwischen liegende kleine Gebirgsgruppe von Monte

Quarzt rachyt.
1)

—
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Wird

in zwei

Typen

S.

Yito.

getlieilt.

(Fundort: Monte Yirginio bei Manziana.)

Weisser, sehr rauher Trachyt, der Einsprenglinge von licht amethystfarbigen Quarzkörnern, Karlsbader Zwillinge von Sanidin-und BiotitblättU. d. M. erscheinen dieselben z. Th. von der Grundmasse
und bilden eine erste Generation von Elementen: eine

chen einschliesst.
eingeschmolzen

zweite Generation besteht aus wohlerhaltenen Plagioklasleisten. Ursprünggleich
er enthält dihexagonale
lich war der Quarz wohl dihexagonal
,

orientirte,

von Glas

'M deichen

Accessorisch treten

axig.

,

erfüllte negative Krystalle.

Der Biotit

von Apatit, besonders im Feldspath

Die vorherrschende glasige Grundmasse enthält vielen

eingeschlossen auf.

im

Mikrofelsit, entweder unregelmässig oder bogenförmig, wie
theilt.

—

In

ist fast ein-

kommen

diesem Trachyte

Perlit. ver-

Andesitbruchstücke vor,

der Verf. in einer späteren besonderen Arbeit berichtet hat (vergl.
2) (Fundorte

Monte Santo und Monte Cisterna

:

bei Sasso,

über die
S. 259).

und Monte

Cucco bei Cervetri.)
Echter Lithoidit. weiss,
Sanidin.

Der Quarz,

vielleicht

sowohl makroskopisch als

fehlt

dicht, mit wenigen Einsprenglingen von
von der Grundmasse ganz eingeschmolzen,
Sanidin und Plagioklas ermikroskopisch.

scheinen ähnlich wie im vorhergehenden Gesteine.

grossen Axenwinkel und

ist

Der Biotit zeigt einen

deutlich pleochroitisch in Schnitten senkrecht

zur Spaltfläche.

Trachyt-Pechsteine.

Helle (Monte Arsiccio und Monte Tosto
Monte Fontana bei Sasso und Monte Luparo bei
und dunkle (Monte Puglia und Monte Ercole bei Castel Giuliano

der Gruppe von
Cervetri)

S.

Yito

;

bei Cervetri) graue Gesteine, welche in einer vorherrschenden glasigen perlitischen Grundmasse feine Einsprenglinge von Feldspath
und Biotit zeigen. Auch hier sind zwei Generationen von Elementen zu

und Fotignano

In der ersten kommen an Glaseinschlüssen reiche, z. Th.
von der Grundmasse angeschmolzene Krystalle von Sanidin und Plagio-

unterscheiden.

klas, in der zweiten Generation wohlerhaltene Plagioklasleisten vor.

diese Gesteine fuhren Biotit

(mit

Alle

grossem Axenwinkel); zu diesem aber

gesellt sich in den hellen Varietäten brauner, stark pleochroitischer Ainphibol,

während

in den dunklen nur hell-grüner, sehr

schwach pleochroitischer

Augit zu sehen ist. In den dunkelsten Varietäten kommt mit diesem letzten auch Hypersthen vor, was darauf hindeutet, dass die dunkleren Varietäten sich mehr den weiter unten zu beschreibenden Hypersthen-Andesiten
nähern.

Pyroxen-Andesit

(Cardetelle bei Cervetri;

Monte Cucco und Monte
Monte S. Vito

Belvedere del Principe, Monte Rastello bei Castel Giuliano

und Monte Olineto der Gruppe von
linge

S.

;

Vito).

Dunkle, porphyrische Gesteine, welche gewöhnlich grosse Einsprengvon Sanidin neben zahlreichen kleinen Plagioklasen führen. U. d. M.

zeigen diese Gesteine ausser
Biotit, lichtgrünen,

diesen Einsprenglingen braunen zweiaxigen

schwach pleochroitischen, sehr

oft

von einem Hofe von

—

—
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Hagnetitkörnern umgebenen Augit und braunen, stark pleocliroitischen Hyjersthen.
Die Grundmasse löst sich bei starker Vergrösserung in eine

Menge von Feldspath-Mikrolithen

grosse

(theils

wirksam,

auf polarisirtes Licht) und in ein farbloses Glas auf,

Körnung ganz erfüllt ist.
Das Glas von Monte Cerchiara

felsitischer

Gläser.

gezeichneter perlitischer Structur.

TL

d.

unwirksam

theils

welches von mikro-

bei Sasso ist grün, mit aus-

M. zeigt

grünen gla-

es in einer

sigen Grundmasse wenige Einsprenglinge (hauptsächlich von Sanidin und
Biotit)

ja

gewöhnlich

;

erinnert

das Innere

ist

der perlitischen Kugeln ganz farblos,

an Feldspatheinsprenglinge.

muss dieses

Wahrscheinlich
Glas mit Trachytpechsteinen zusammengefasst werden.
es

Das andere Glas (Cava Bucci am Monte Virginio
mit schwarzen Flecken.

röthlich,

U.

d.

M. zeigt

es

bei Manziana) ist

wenige Einsprenglinge

(von Sanidin, Plagioklas und Biotit) in einer glasigen Grundmasse, welche
•aus .einem farblosen

Bändern

Grunde und aus zahllosen orangegelben

eine ausgezeichnete Mikrofluctuation.

man

dem

in

Streifen

und

einer andern glasigen Substanz besteht; diese letzteren bedingen

Bei stärkerer Vergrösserung sieht

farblosen Grunde viele winzige, schwarze Trichite

zierlichste Krystallite (von

Magnetit ?)

;

wo

das gelbe Glas

und andere

fehlt,

bilden die-

selben schwarze Flecke im Gestein.

Leucitische Gesteine (Palombara
loei

Castel Giuliano

€ucco

;

Fosso Vaccinello, Fosso

bei

Manziana, Castel Dannato

dell'

und Base

asino

del

Monte

bei Cervetri).

haben die Facies der entsprechenden Gesteine von Latium. Der
das vorherrschende Element: die grösseren Krystalle sind ein-

Sie

Leucit

ist

schlussfrei, die kleineren (der

Grundmasse) sind reich an Einschlüssen (Glas
ist grün und um so tiefer

Der Augit der Einsprenglinge

oder Augit).

gefärbt und stärker pleochroitisch, je reichlicher er im Gesteine vorkommt.
Der Augit der Grundmasse ist ganz ähnlich wie die Einsprenglinge oder
fast farblos

und nur dann von

sem Gesteine

ist

der Feldspath

vielen Magnetitkörnern begleitet.

nicht

selten,

ja

manchmal

Dannato) darf man von einem Tephrite reden.

L.
{Boll.

Bucca G Ii

d.

:

Com.

Wie
Virginio
Sie

S.

bei

bestehen

i

n

c

1

u

s i

de11a

trachite di

L.

(z.

In dieB. Castel

Bucca.

M o n t e Vir gini

o.

geol. ital. 1886. 377.)

258 erwähnt wurde, sind in den Quarztrachyten von Monte
Manziana Bruchstücke eines andern Gesteins eingeschlossen.
aus

einem grünlich- oder röthlich-grauen dichten Gesteine,

welches von vielen Hohlräumen durchsetzt und zuweilen ganz schlackig ist.
Dasselbe zeigt Einsprenglinge von Sanidin (Karlsbader Zwillinge), Plagio-

Mas und

seltener

von wasserhellen Quarzkörnern.

In

finden sich radial-faserige Aggregate von roth-braunen

,

den Hohlräumen
undurchsichtigen,

halbmetallglänzenden Nädelchen, welche sehr wahrscheinlich auf Breislackit
zurückzuführen sind; ausserdem kommen vor: braune Nadeln von Hypersthen,

Nadeln von rosen-rothem Augit, und Blättchen, welche wegen ihres

r*

—

—
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TT. d. M. zeigt das
optischen Verhaltens als Tridymit zu betrachten sind.
Gestein Einsprenglinge von Plagioklas, Sanidin und Hyperstken; seltener
sie beDie Grundmasse hat kristallinische Structur
sind Quarzkörner.
:

rosen-rothem

ziemlich stark pleockroitischem.

steht aus Plagioklasleisten

,

(rosen-roth, bordeaux-roth

und grünlich-gelb) Augit und Magnetitkörnern..

quarzkaltiger Augitandesit und erscheint
den zuvor beschriebenen Andesiten von Monte Rastello und Monte

Das Gestein
ähnlich
S.

VitOj

,

ist ein

von welchen

es sich hauptsächlich

Daraus ergiebt

masse unterscheidet.

sich,

durch die Structur der Grundin diesem

dass die Andesite

L.

Gebiete älter als die Quarztrachyte sind.

Bucca.

A. Funaro: Sulla composizione di alcune roccie feldspatiche delT isola cVElba, (Boll. d. Com. geol. ital. 1886. 380.)
Der Verf. theilt die chemische Analyse dreier Gesteine von demselben
Fundort „Mola'' bei Serra di Longone (Monte Capanne) mit: eines Granits (mit 69.30% Si0 2 ), eines Quarzporphyrs (mit 70.10) und eines
noch
Die Gesteine enthalten weder Kohlensäure
(mit 75.50).
Spuren von Bor werden auf Turinalin, welcher freilich nicht sichtbar ist. zurückgeführt. Der Verf. meint, dass Granit und Quarzporphyr
nur structurell verschieden und durch verschiedene Erstarrungsverhältnisse

Gneisses

Titan

.

;

Magmas

eines einzigen

entstanden seien, welches nach seiner Meinung das

Schmelzproduct der tiefen Gneisse der Insel sein würde. Der Überschuss
an Kieselsäure des Gneisses ist nach der Ansicht des Verfassers in diesem
zurückgeblieben, wodurch die so oft bemerkten Kieselknoten des Gneisses
erklärt

werden

B. Lotti:

italiane

e

le

dell" Irl an da,

Der
den von

L.

sollen.

Bucca.

Paragone fra le roccie ofiolitiche terziarie
roccie ba siehe pure terziarie de IIa Scozia e
(Boll.

d.

Com.

geol. ital. 1886.

93.)

Verf. stellt eine Vergieichung der ophiolitischen toscanischen mit

J.

W. Jüdd

1

beschriebenen irländischen und schottischen basischen

Gesteinen an. In Betracht der Classification der Gesteine stimmt der Verf.
2
mit Jüdd überein: er nimmt keine Rücksicht auf das geologische Alter
derselben;

für

ihn müssen Granite und Trachyte.

Basalte.

Diabase und

w. zusammengefässt werden. Der Verf. unterscheidet unter
den toscanischen ophiolitischen (nach ihm eoeänischen) Gesteinen drei Typen, welche in zwei Perioden emporgedrungen sind. Der ersten Periode

Melaphyre

u.

s.

gehören die Peridotite an (Lherzolithe und Serpentine),

der zweiten die

1887. I, 283.
Dies. Jahrb. 1886, I, 67
Als Beweis der Unrichtigkeit der Classification nach dem geologischen Alter sagt der Verf., dass Rosenbüsch (Mikr. Phys. II. 470. 188
dieselben
obwohl man die ligurischen Euphotide als tertiär betrachtet
nicht zu den Diallag- Andesiten sondern zu den alten Gabbros stellt: der
Ref. ist aber der Meinung, dass Rosenbüsch vom jüngeren Alter dieser
Gesteine nicht ganz überzeugt sei.
1

;

2

i

.

,

•

.

—

—
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ZEuphotide und Diabase.

Diese letzten beiden werden von ihm als zwei
verschiedene (äussere und innere) Erstarrtfngsfacies desselben Magmas
betrachtet.
Nicht selten ist der Diabas noch frisch und dann ganz ähnlich

dem Dolerit und Basalt in demselben fand d'Achiardi Glas in der Grundmasse, Lufteinschlüsse in Pyroxen, einen glasigen Feldspath
(ganz ähnlich
dem Sanidin) und endlich auch Haüyn \ Mit diesen ophiolitischen
;

Ge-

steinen sind

Kupferlagerstätten

die steatitisch-thonige

Grundmasse

B. Montecatini) eng verbunden, ja
dieser Erze stammt von der Verwitte(z.

rung der Euphotide.

Während die irländischen und schottischen Gesteine gewöhnlich noch
recht frisches Aussehen zeigen, sind die italienischen sehr oft
zersetzt die
ersteren wurden wahrscheinlich durch atmosphärische, die
letzteren durch
unterseeische Eruptionen gebildet,
L.
:

Bucca.

L.
ital.

Bucca:

II

Monte

di

Roccamonfina.

(Boll.

d.

Com

geol

1886. 245.)

Den Hauptzweck
tou Roccamonfina für

dieser Arbeit bildete die Classification der Gesteine

Aufnahme der geologischen Karte. Die geoModerni später in einer besonderen Arbeit

die

logische Beschreibung hat P.

mitgetheilt (vergl.

S.

294).

Die Gesteine dieses Vulkans werden vom Verf. in leucitische
(LeuciLeucittephrit und Leucitophyr) und in nicht-leucitische (Basalt,
Augitandesit und Trachyt) eingetheilt.

-tit,

Basalt. Die hier betrachteten Gesteine sind theils schwarz, dicht,
mit Augit- und Olivineinsprenglingen (Strom zwischen Monte
Santa Croce
und Monte Lattani, Monte Albereto bei Tora) theils schwärzlich-grün
oder
braun, mit wenigen Einsprenglingen (Colle Friello,
Monte Sipicciano) theils
;

;

dunkel-roth, aphanitisch (Monte

Antonio, Tuaro, Fosso Fontanelle). Mikroskopisch zeigen sie Einsprengringe von Augit, Biotit und
Olivin, selteS.

ner auch von Plagioklas. Der Augit ist licht-grün
(während er in den
folgenden saureren Gesteinen immer dunkler gefärbt vorkommt)
und bildet
Körner oder Krystalle die zuweilen von einem schwarzen
Magnetithofe
umgeben sind. Der roth-braune Biotit kommt oft auch in den Hohlräumen
,

des Gesteins vor und lässt
mit kleinem Axenwinkel,

:zum Klinopinakoid
Basis.

Im Innern

,

die

dann besser untersuchen er ist zweiaxig,
Ebene der optischen Axen steht senkrecht
spitze Bissectrix ist nicht genau senkrecht zur
sich

:

die

der Blättchen liegen viele

kleine, lange, parallel den
Prismenflächen orientirte, farblose Nädelchen (Apatit?). Der Olivin
kommt
entweder in Körnern oder in wohlerhaltenen Krystallen vor, und
besonders
den kleinsten Stücken ist er von einer röthlichen serpentinösen
Substanz

m

^

Die VOn D AcHIARDI gegebene kurze Beschreibung des Haüvn
in
r0SS0 Yom Fuudorte „Impmneta- (Soc. toscana di Sc. nat. Mai
fuo.™
USM) ist zu ungenügend, um ohne Zweifel das Vorhandensein dieses
Minerals annehmen zu können; d'Achiardi versprach
noch einmal darauf

r

zurückzukommen.

'

1

—
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-

ganz krystallinisch und besteht aus-und Magnetitkörnern, zwischen denen
man jedoch einen farblosen glasigen Grund erkennt. Das Gestein von
„Fosso Fontanelle" zeigt keine Spur von Olivin, doch das Vorherrschen
von Augit, Biotit und Magnetit gegenüber dem Feldspath lässt keineu
Zweifel darüber zu, dass dieses Gestein zu den Basalten und nicht den
durchtränkt.

Die Grundmasse

ist fast

Plagioklasleisten, licht-grünem Augit

Andesiten gehört.

Augit andesit. Dunkle (Dorf von Eoccamonfina) und helle (Monte
Santa Croce) graue oder braune rauhe Gesteine, welche viele makroskopische Einsprenglinge von Augit, Biotit und Feldspath zeigen. U. d. M_
sieht man in ihnen Einsprenglinge von dunkel-grünem, stark pleochroitischem

(gelblich- grün

,

braunem

hell-grün, dunkel-grün) Augit,

Biotit

und

an Glaseinschlüssen sehr reichem Plagioklas. Die Grundmasse ist sehr hell
und besteht hauptsächlich aus kleinen Plagioklasleisten, begleitet von vielen

Magnetitkörnern und wenigem farblosen Glase.
Trachyt (Monte Querceto bei Conca Monte degli Orchi, Cescheto
und Mühle von Casafodda bei Sessa, Monte Atäno, Thal östlich von Cesi).
Hell-graue Gesteine, welche entweder ganz aphanitisch oder an Augit-,.
,

und Sanidineinsprenglingen sehr

Biotit-

reich

Sehr oft führen sie

sind.

schwarze oder dunkel-grüne, aus Augit, Biotit und Magnetit bestehende
Ausscheidungen. TJ. d. M. zeigen sie dunkel-grünen, stark pleochroitischen
(gelblich-grün, grün, dunkel-grün) Augit und braunen Biotit, welche sich
gegenseitig zu

Augit

ist,

vertreten scheinen,

wo

so dass da,

das Gestein reich

an

Der Biotit ist von einem
ein Aggregat von Magnetit-

der Biotit zurücktritt und umgekehrt.

Magnetithofe umgeben, ja manchmal ganz in
Die Grundmasse besteht hauptsächlich aus Eeldspathleisten und -Mikrolithen, dunkel-grünem Augit und Magnetitkörnern.

körnern umgewandelt.

Ein farbloses Glas verbindet

alle diese

Elemente

,

ist

jedoch nicht

immer

deutlich sichtbar.

Der Verf. bemerkt endlich, dass am Monte Ofelia bei Sessa ein ganz
ZolL
verwittertes Gestein vorkommt, welches zahlreiche, zuweilen mehr als 1
Recht
grösserem
mit
und
führt
Sanidin
von
Zwillinge
Karlsbader
grosse
als die vorher beschriebenen Gesteine als echter

Trachyt zu betrachten ist.
Acquamare am Gari-

(Santiase bei Venafro, Colle Friello,

Leucitit
Monte S. Antonio). Schwarze oder dunkel-graue, ganz aphanitische
basaltisch ausoder Leucit- und Augiteinsprenglinge enthaltende, immer

gliano,

U. d. M. zeigen sie sämmtlich Einsprenglinge von Leucit.
kommt in wohlerhaltenen KrystaUen vor, mit
Leucit
Der
und Augit.
Nicolseinem Kranze von Glaseinschlüssen versehen; zwischen gekreuzten
grün
ist
Augit
Der
Zwillingslamellen.
zeigt er ziemlich stark polarisirende
am
und
dunkel-grün)
gelblich-grün,
(orange-gelb,
pleochroitisch
stark
und

sehende Gesteine.

Die Grundmasse besteht hauptsächlich auszwischen
kleinen wasserhellen, vollständig isotropen Leucitkryställchen
Magnetitkörner
und
Augitnädelchen
hell-grüne
oder
dunkel-grüne
denen

Rande

sehr oft stark entfärbt,

,

auch einige wenige Plagioklasleisten vorIn einigen dieser Gesteine ist ein glasiger Grund deutlich zu sehen.

vorkommen:
handen.

nicht

selten

sind

—
Leucittephrite

—
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(Fortinelli,

Colle

Fontanelle bei Teano,

Friello,

Graue Gesteine mit wenigen kleinen Leuciteinsprenglingen.
Sie sehen ganz ähnlich den Leucititen aus, sind aber immer heller als diese
und u. d. M. zeigt ihre Grundmasse neben den Leucitkryställchen auch
welche nur selten so gross werden dass sie als
viele Plagioklasleisten
Einsprengiinge betrachtet Averden könnten. Im Tephrit von S. Martin
S.

Martino).

,

,

kommt neben Plagioklas auch Sanidin (in Karlsbader Zwillingen) vor.
Leucitophyr (Conca, Monte degli Orchi, Valogno piccolo). Hell1

graue Gesteine, welche viele grosse Leuciteinsprenglinge (deren Durchmesser

manchmal mehr

lich aus

ausser

als

10 cm. erreicht) führen, ja manchmal ausschliess-

Leuciten gebildet zu sein scheinen. U.

dem noch gelben

,

d.

M. zeigen diese Gesteine

schwach pleochroitischen Augit

,

viele Sanidin-

körner und -Krystalle, mit Zonarstructur und Plagioklasleisten. Die Grund-

masse

ist farblos,

glasig

und führt nur wenige

Magnetit kommt ebenfalls vor

;

er ist

kleinste Leucitkryställchen.

entweder gleichmässig vertheilt oder

in schwarzen unregelmässigen Flecken ausgeschieden.

Der

Verf.

macht darauf aufmerksam, dass

dieser Vulkan, welcher ein

petrographisch so verschiedenes Material ausgeworfen hat, während einer

langen Zeitperiode thätig gewesen sein muss.
säuregehalt

ausgeworfenen

des

Magma

sich

Die Frage, ob der Kiesel-

im Laufe der vulkanischen

Thätigkeit allmählig verändert hat, oder ob gleichzeitig mehrere an Säuregehalt verschiedene

Magmen ausgeworfen worden

sind, lässt sich indessen

nur durch geologische Untersuchungen unterscheiden.

L. Busatti:

Sulla trachite della Tolfa.

L.

(Soc.

Bucca.

toscana di Sc.

nat. Juli 1886.)

Das

von den beiden Typen

hier betrachtete Gestein weicht bedeutend

(Oligoklas-Sanidin-Trachyt und Trachytpechstein) ab, welche G. vom
für

das Bergland von Tolfa

2

angegeben hatte.

Es

ist

Rath

ein licht-graues,

und Glimmer-reiches Gestein, welches mikroskopisch Ein-

dichtes Sanidin-

sprengiinge von Biotit, glasigem Feldspath (Sanidin), Oligoklas und Pyroxen, sowie glasreiche

Grundmasse

verschiedenartige Mikrolithe

eine

zeigt.

In dieser letzten, bringen zahllose

ausgezeichnete Mikrofluktuation hervor.

Sehr wichtig sind einige hellblaue Krystalle

mus und Absorption

als

,

Turmalin bestimmt

welche Verf. nach Dichroishat.

Das Vorhandensein des

Turmalins, welches Ref. als noch nicht hinreichend erwiesen erachtet, würde
dieses

Gestein

dem von d'Achtardi und Lotti

Campiglia marittima,

ja,

nach der Ansicht des

studirten

Trachyte von

auch den elbanischen

Verf.'s,

L.

Graniten nähern.

Bucca.

1
In der Gruppe der Sanidin-Leucit- (resp. Nephelin-) Gesteine schlägt
der Verf. vor, den Namen Phonolith (leucitischer, nephelinischer und leucit-nephelinischer) auf die aphanatischen Gesteine zu beschränken und für
die entsprechenden porphyrischen Gesteine die Namen Leucitophyr, Nephelinophyr und Leucit-Nephelinophyr zu benutzen.
2
Zeitschr. d. d. g. Ges. 1866. 585.
:

—

—
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P. Moderni: Note geologiche sul gruppo vulcanico
dei
Roccamonfina. (Boll. d. Com. geol. ital. 1887. Mit einer geologischen Karte.)

Ganz ähnlich dem Monte Somma zeigt Roccamonfina einen grossen
und ähnlich dem Vesuv einen Centrai-

älteren Krater (Monte Cortinelli)

krater

(Monte Santa Croce 1005 m.

dem Atrio

ähnlich

del Cavallo

ein

hoch); zwischen beiden dehnt sich
langgezogenes Thal (Pratolungo) aus.

Der grosse Krater bleibt gegen das thyrrenische Meer geschlossen, während
gegen den Apennin geöffnet ist und das weite vom Volturno durchströmte Thal von Teano bildet.
er

Die ältesten Tuffe dieses Vulkans liegen auf dem Eocän.
Südlich von Roccamonfina fliesst der Garigliano
am linken Ufer
desselben liegen fluviatile thonige Schichten 50 m. über dem Meeresniveau
am rechten Ufer fehlen dieselben und in demselben Niveau kommen pliocäne Sande und Conglomerate vor, welche bis 150 m. Meereshöhe ansteigen.
;

:

Das

wie für den Tiber, eine langgezogene Spalte erkennen, welche

lässt,

längs

des Garigliano

quellen

(z.

Der

B. die

verläuft:

Bagni

längs derselben

di Suzio) als letzte

Verf. unterscheidet drei

Epochen

trifft

man

viele

Thermal-

Thätigkeit des Vulkanismus an.
in der vulkanischen Thätigkeit

von Roccamonfina.

Erste Epoche.
tephrite

empor:

In

diese

dieser

letzteren

Epoche drangen Leucitite und Leucitwerden vom Verf. als die jüngeren der

beiden Gesteine betrachtet.

An der westlichen Seite steigen diese Gesteine
vom Rand des grossen Kraters (Monte Cortinelli) hinunter gegen Nord,
West und Süd und bilden die mächtigsten Ströme des ganzen Systems, ander östlichen Seite hingegen zeigen

sie sich in vereinzelten Kegeln (Valle
Tuororame, Monte degli Orchi, Monte S. Antonio, Monte Auto,
Monte Mattone, Monte Luparo). Auch erratische Blöcke, manchmal von

di Conca,

beträchtlichen Dimensionen

vom Krater
Das
leichten,

(z.

B. bis \ m.)

werden

bis in

weite Entfernung

angetroffen.

lose Material dieser Epoche besteht aus lithoidischen, hell-grauen,
an Leucit und Aschen sehr reichen Tuffen, welche im tiefsten

Theil der Thäler und in weiter Entfernung vom Krater bis an den Fuss
des Kalkgebirges Massico, in die Nähe von Teano, ja bis Capua und Casind, wo sie an der Grenze mit dem Tuffe der phlegräischen Felder zusammentreffen und von letzterem manchmal bedeckt

serta verbreitet

bleiben.

Zweite Epoche. Am Ende

der ersten Epoche soll der Vulkan nach

Ansicht des Verf.'s eine Höhe von 3000 m. erreicht haben. Während der
zweiten Epoche bildete sich der Centralkrater (Monte Santa Croce), aus
welchem sich kein Strom ergossen hat. Hingegen flössen aus seitlichen

Kegeln (Colle Friello
und andere) Ströme

,

Monte

S.

Antonio, Monte Acciaietti, Monte Atano

Die Natur des Eruptionsmaterials war trachytisch (sowohl echter Trachyt als Andesit).
Der Verf. glaubt jedoch, dass
in dieser

wurden

aus.

Epoche auch

(so z.

leucitische Gesteine (nur Leucitophyre) ausgeworfen

B. Masseria del Duca,

Monte Mattone, Monte

degli Orchi).

—

—
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Das lose Material ist geringer als in der ersten Epoche, auf die Nähe
der Meinen Kegel begrenzt und sieht ganz ähnlich jenem des sabatinischen
Gebiets und der phlegräischen Felder aus. Dieser Tuff gibt das beste
Baumaterial der Gegend.

Dritte Epoche.
empor.

In dieser Epoche drangen nur basaltische Gesteine

Sie sind noch frisch erhalten

und sehr oft schlackig an der OberDer grösste Strom floss aus dem Centraikrater (zwischen Monte
Santa Croce und Monte Lattani) kleine Ströme ergossen sich aus
vielen
kleinen Kegeln (so z. B. aus den beiden Kegeln Torisichi und Garofali
im
fläche.

;

Innern des grossen Kraters, und aus dem Colle Friello, Monte Sipicciano,
Monte Lucro und andere).
Das lose Material ist sehr wenig vertreten und bleibt immer auf die
Nähe der vulkanischen Kegel beschränkt es ist sehr ähnlich jenem der
:

ersten Epoche,

von dem

nur durch die Lagerung und vielleicht auch
durch die mikropetrographische Natur zu unterscheiden ist.

Der

es

macht endlich darauf aufmerksam dass im Allgemeinen
vulkanischen Kegel petrographisch verschiedenes Material
ausgeworfen haben; nur wenige Ausnahmen sind davon zu machen: Monte
degli Orchi und Colle Friello, welche während aller drei Epochen
Verf.

,

alle diese kleinen

thätig, Valle di Conca, während der beiden letzten Epochen
thätig,
und Monte S. Antonio bei Tora während der ersten und der letzten
Epoche thätig.
Der Lago di Correje bei dem Bahnhof von Cajanello und die
,

Fossa

di

Barbati am Fuss

Krater und

als zweifellos

des

Monte Massico betrachtet

Verf. als echte

zu dem System von Roccamonfina gehörig.
L.

Aubery Straham: On explosive
No. 279. Ded.

III.

vol.

slickensides.

Bucca.

(Geol.

Mag.

IV. No. IX. Sept. 1887. 400—408.)

Auf den Bleiminen von Derbyshire ereignen sich zuweilen Explosionen,
welche weder durch das von den Bergleuten gebrauchte Sprengmaterial
noch durch schlagende Wetter verursacht werden. Sie stehen im Zusammenhange mit Rutschflächen und waren schon den alten Bergleuten beDer Verf. führt eine Reihe der seit dem Jahre 1734 beobachteten

kannt.

Explosionen auf. Die Gänge bestehen im Allgemeinen aus Bleiglanz, Kalk-,
Schwer- und Flussspath und sind durch Rutschflächen in mehr oder weniger
senkrechte Platten getheilt. Wenn derartige Platten durch den Bergbau
blossgelegt und mit der Pike angeschlagen oder geritzt werden, so explodiren sie mit grosser Heftigkeit, indem Stücke derselben weit umherfliegen
und nicht selten Unglücksfälle verursachen. Der Verf. glaubt diese Erscheinung am besten dadurch erklären zu können, dass sich die verschie-

denen Späthe in dem Zustande einer molekularen Spannung befinden und
dass dieses das Resultat der Erdbewegungen ist, welche die
Rutschflächen
hervorriefen.

K. Oebbeke.

—
On

Alfred Harker:
No. 279. Dec.

III.
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so ine

—

Am gl es ey Dyk es.

(Geol.

Mag.

409-416.)

Vol. IV. No. IT. Sept. 1887.

Im Woodwardian Museum befindet sich eine Sammlung von ca. 1000
Henslow zusammengestellt wurde, um dessen

Gesteinsstücken, welche von

zu erläutern (Trans. Camb. Phil.
359—452). Die wichtigsten derselben wurden von Cordier
untersucht und die Resultate in Henslow's Schrift veröffentlicht. Der Verf.
hat es sich zur Aufgabe gemacht, die wichtigeren Typen mikroskopisch zu
geologische Beschreibung von Anglesey

Soc. 1821

vol. I.

Er beginnt mit Proben jener zahlreichen Dykes, welche sich
an den Küsten der Menai Straits finden und nach Ramsay als vorpermisch
anzusehen sind. Bezüglich der Detailbeschreibung der Dünnschliffe muss

untersuchen.

K. Oebbeke.

auf die Originalarbeit verwiesen werden.

Adolf Böbrik von Boldva Aufnahme u n d B e s c h r e i b u n g
von Jan Mayen. Beobachtungen über Gletscherbewegung.
:

(Die österreichische Polarstation Jan Mayen.
4°.

50

S.

I.

Bd.

II.

Abthlg.

Wien

1886.

mit 3 Karten und 4 Holzschn.)

Die Aufnahme von Jan Mayen, welche von dem Verf. in den Jahren
1882 und 1883. vorgenommen wurde gründet sich auf eine in der Nähe
der Beobachtungsstation gemessene Basis von 201 m. Länge. Die Resul.

gelangen in einer Generalkarte der Insel im Maassstabe
100 000 und in einer Specialkarte der nächsten Umgebung der Station
derselben

tate
1

:

NO— SW

verläuft,
25 000 zum Ausdruck. Die Insel, deren Längsaxe
hat eine Länge von 53.2 km. und besteht bei einem Areal von 371.8 qkm.
aus zwei Haupttheilen. die durch eine schmale Hügelreihe verbunden sind.

in 1

:

Der nordöstliche Haupttheil wird ganz von dem höchsten Berge der Insel,
dem vulkanischen Beerenberg (2545 m.) eingenommen, der südwestliche Theil
besteht aus einem Lavamassiv,

und Kraterminen

über welches sich zahlreiche Aschenkegel

Der Beerenberg

erheben.

allen Seiten fliessen die Gletscher

ist

zum Meere, ohne

ganz vergletschert; nach
jedoch Eisberge zu bilden,

da die Eismasse beim Erreichen des Meeres in Folge grosser Zerrissenheit,
und Zerklüftung in lauter kleine Blöcke zerfällt. An manchen Gletscherzungen wurden, bei dem Fehlen von Oberflächenmoränen, mächtige Grundmoränen wahrgenommen. Die Beobachtungen über Gletscherbewegung sind
ziemlich spärlich.

Am

Südgletscher konnte 2 km. oberhalb des Gletscher-

endes innerhalb 243 Tagen keine wie immer geartete

werden, der Weyprechtgletscher hingegen zeigte

1883

in

seiner Mitte

in

bewegung von rund 3 m.

am

Bewegung constatirt
Mai und am 8. Juli

4.

Nähe des Gletscherendes je eine Vorwärts24 Stunden. Der Kjerulfgletscher bewegte sich

der
in

150 m. vom rechten Gletscherufer entfernt, am 4. Juli
mit einer Schnelligkeit von nur 0.19 m., der Swend-Foyn-Gletscher in einem
m.
Eisfalle von 40—45° Neigung am selben Tage mit einer solchen von 6.25
in seinem Unterlaufe.

Stellen der Insel wurden Spuren einer einstmaligen grösseren
Ausdehnung der Gletscher wahrgenommen, von welchen die mitunter an den

An mehreren

Felsen auftretenden Flugsandschliffe wohl zu unterscheiden sind.

Die Topo-

—

267

—

graphie der Iusel war in den drei letzten Jahrhunderten nachweislich mannig-

Ablenkung von
durch Neubildung von Krateren
Versandung von Meeresbuchten etc. unterworfen.

fachen Veränderungen
Gletschern,

,

August Böhm.

Wenjukow:
du lac Baikal
Die Karte

ist

Geologique

C onsider ations sur la Carte

et de ses

environs. (Compt.

im Maassstabe

Arbeiten von Tschersky (1878

1

:

rend. CIV.

420 000 ausgeführt

,

(2.)

139. 1887.)

auf Grund der

— 1880) und der älteren Arbeiten von Georgi,

Ermann. Hofmann, Meglitzki, Krapotkin und Czekanowski. Die Umgebung des Sees gehört vorwiegend der laurentischen, silurischen und devonischen Formation an. Die Kohlenformation, die Dyas und Trias fehlen,
dagegen sind Jura, Miocän und Pliocän vertreten. Der See ist nach Tschersky
weder auf eine Spalte in der Juraformation noch auf Einsenkung in Folge
plutonischer oder vulkanischer Vorgänge zurückzuführen, er ist vorsilurischen Alters und seine Bildung noch nicht abgeschlossen.
H. Behrens.

Becher: On
Hin-Peh, China.

so nie

Die Kupfererze

cupriferous shales in theprovinceof

(Quart, Journ. geol. Soc, XLII. 494. 1886.)
,

Kupferkies

,

Bothkupfererz und Malachit

sporadisch in rothbraunem Schiefer und

Mündung

der

Lehm

kommen

,

1500 km. oberhalb

vor, der

des Yangtsekiang den Kohlenkalk überlagert.

Lose Stücke

zeigen bisweilen in auffallender Weise die Structur von versteinertem Holz.

In den benachbarten Gesteinen sind keine Erzadern oder Erznester gefunden.

H. Behrens.
B.
schr.

f.

d.

Roesing: Das Silberbergwerk Innai in Japan.
Berg-, Hütten-

Verf.

giebt

der Erzgänge,

eine

des

und Salinenwesen im

preuss. Staat.

(Zeit-

XXXII. 1884.

127.)

genaue Darstellung der geologischen Verhältnisse

Das

Bergwerkbetriebs und Hüttenwesens in Innai.

Liegende besteht aus palaeozoischen Schiefern und älteren Eruptivgesteinen.
Darüber legt sich das Tertiär in grosser Mächtigkeit als Sandsteine, Conglomerate und Schiefer. Xach der Ablagerung dieser Schichten entstanden
grössere Dislocationen, die mit Andesiteruptionen
den.

Xoch mehr

der Tertiärzeit

,

im Zusammenhang stanaber noch während

steigerte sich jedoch erst späterhin
die vulkanische Thätigkeit

und

,

hierbei gelangten grosse

Tuffmassen zur Ablagerung, die in verschiedene Horizonte getheilt werden
können.

Auch

diese sind häufig

von Spalten durchsetzt

Spalten haben sich die Erze angesiedelt, jedoch nur in
der

oben erwähnten Tuffhorizonte.

vollständig

mitgetheilten Liste

der

,

und auf diesen

dem

Xive-au eines

Als wichtigste Erze werden in

Gangmineralien, Silberglanz

,

und dunkles Bothgüldigerz namhaft gemacht. Interessant ist noch
Bemerkung des Verfassers, dass die Dislocationen in den Tuffen noch

glaserz
die

der

Spröd-

bis in die jüngste Zeit fortgedauert haben.

Gr.

G-reim.

—

—

268

1) R. D. M. Verbeek: Verslag over een onderzoek van
den vulkaanMerapi in Decbr. 1883. (Natuurkdg. Tijdschr. von Ned.

XLIV,

Indie, Deel
2)

1885, 89.)

A. Stoop: De Vnlkaan Merapi op Java

in

Juli

1884.

(Ibidem 177.)
3)

in

—

,

Verslag van een bezoek aan denVulkaan Merapi

November

—

1881.

(Ibidem

XLV.

1886. 89.)

Verslag over een TJnderzoek van den vnlkaan
Merapi op Java in Juli 1885. (Ibidem 518.)
4)

,

Verbeek's Abhandlung enthält eine Beschreibung des Merapi-Gipfels
mit beigefügter Karte im Maassstabe 1 10000, sowie Angabe der Veränderungen, welche seit Junghahn's Darstellung stattfanden. Es bildete
:

sich der Zeit

zum

dritten

Male

ein

Kegel im Krater, bestehend aus Augit-

andesit und anscheinend ohne Krateröffnung, so dass hier vermuthlich ein

Emporpressen
aus

fester Blöcke stattfindet.

dem Krater geschoben und

Alles scheint in

festem Zustande

Bildung eines
Cumulo-Vulkans wird angenommen.
Stoop gelangt in der unter Nr. 2 aufgeführten Arbeit zu dem Eesultate, dass der betreffende Kegel, dem man den Namen eines Pfropfes
(prop) beigelegt hat, nichts anderes sei als am Innenrande des MerapiKraters abgestürzter Schutt, welcher auf zähflüssige Lava gefallen und
nun beim Ansteigen der Letzteren emporgehoben werde. Denn der Kraterrand war nachweislich früher sehr breit, während er jetzt schmal ist und
nur noch einzelne nach innen vorspringende, beim Abstürzen erhalten genicht geworfen zu werden.

bliebenen Rippen besitzt.

Die Augitandesitlava des „Propfes" stimmt auch
Kraterwände überein. Die Menge der am Innenrande abgestürzten Massen ist zudem weit mehr als hinreichend um den
Schuttkegel, welcher langsam aufwärts geschoben wird und dessen sichtbarer Theil mindestens 10 Millionen Kubikmeter Inhalt besitzt, zu bilden.
Stoop neigt zu der Ansicht, dass der Propfen zwar keinen Krater, aber
eine kegelförmige Depression am Gipfel besitze.
Als Vorbedingungen für
das Zustandekommen dieser aussergewöhnlichen Erscheinung wird angegeben
eine Kraterwand, welche grosse Neigung zum Abbröckeln zeigt und zähvöllig mit derjenigen der

:

Lava, die langsam im Krater aufgestaut wird.

flüssige

In Nr. 3 wird erörtert,

dass

vom

die tiefen

Gipfel ausstrahlenden

Schluchten des Merapi, welche an keinem Vulkane Java's in so grossartiger

Weise

auftreten, lediglich als Erosionserscheinung zu deuten sind

Spaltenbildung nichts zu schaffen haben;

Karte im Maassstabe 1

:

in der letzten Arbeit,

10 000 beigegeben

ist

,

und mit
der eine

dass durch die erwähnten

Schluchten grosse Massen von Gesteinen und Sand thalwärts transportirt

werden.

Dies Material,

abkünftig von den jüngsten Eruptionen,

wesentlich zur Erhöhung des Fusses des Vulkanes bei

sanden auf diese Weise und werden verlegt.

1)

P.

bevingen

;

trägt

die Flussbette ver-

K. Martin.

van Dijk: Uitbarstingen van Vulkanen and Aardin den 0. I. Archipel, waargenomen gedurende

—
het jaar

(Naturkdg.

1883.

—
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Tijdschr.

voor Nederl. Indie.

Deel

XLV.

1886. 451.)
2) Commissie tot het organiseeren en verzamelen van
aardbevings - waarnemingen
Gedurende het jaar 1884.
:

(Ibidem 458.)
3) — Vulkanische verschijnselen en aardbevingen in
den 0. I. Archipel w aargen omen gedurende de maanden
Jan.— Jun. v. h. year 1885. (Ibidem XL VI. 1887. 16.)
4) S. Figee und H. Onnen
Gedurende de maanden Juli,

:

December
5)

—

,

v.

jaar

h.

1885.

Gedurende

de

(Ibidem 114.)

maanden Jan.— Juni

v.

h.

jaar

1886.

(Ibidem 267.)
In
terial

diesen Mittheilungen ist

publicirt;

die

Erdbeben

ein

sind

und werthvolles Maund zwar
der Beobachtung sowie

sehr reiches
tabellarisch

geben

geordnet,

die Spalten der Tabelle an: Den Ort
den Berichterstatter, ferner Zeit, Dauer und Bichtung des Bebens, Intensität und Art der Bewegung, endlich Nebenumstände und weitere

Bemerkungen. Da es nicht wohl möglich ist, einen Auszug zu geben und
der Abdruck der Tabellen den hier verfügbaren Raum bei weitem überschreiten würde, so muss für alle Einzelheiten auf die Originalarbeiten

[Wenn Ref. einen Wunsch äussern darf, so ist es der,
dem Beobachtungsorte nicht nur die betreffende Residenzschaft oder

verwiesen werden.
dass

das Gouvernement,

sondern auch die Insel hinzugefügt werde, auf der
so wie es van Dijk auch in der unter Nr. 1 angeführten Arbeit gethan hat. Weiteren Kreisen, welche nicht im Einzelnen
das Erdbeben auftrat,

'

mit der Geographie von Nied.-Indien bekannt sind, würde dadurch sicherlich ein grosser Dienst erwiesen und die Benutzung der Tabellen wesentlich erweitert werden.]

K. Martin.

Th. Posewitz :GeologischeNotizenausCentral-Borneo,.
Ein Ausflug auf den Parawen. (Földtani Közlöny. XV. 76—80.
1885.)

Aus dem tertiären Hügellande, welches der Baritostrom durchfliesst,
sich oberhalb des Ortes Limu ein gegen 1000 Fuss hoher Berg-

erhebt

rücken, der südlichste Ausläufer des Gebirgsgerüstes der Insel.

Verf. hat
den von Urwald bedeckten Berg bestiegen und auf demselben fein- bis
mittelkörnigen Granit gefunden; ob ein zersetztes schiefriges Gestein auf
krystallinischen Schiefer zu beziehen sei, ist zweifelhaft.
F. Becke.

Gürich: Überblick über den ge ologisch en B au des afrikanischen Conti n ents. (Petermann's Geographische Mittheilungem
1887. XXXIII. Heft IX.

257—265.

Taf. 13.

Gotha

1887.)

Bei dem kleinen Maassstab der geologischen Karte (1 45 000 000)
konnten nur 6 Formationsgruppen ausgeschieden werden; es sind dies:
Krystallinisches Grundgebirge (event. silurische Thonschiefer einschliessend)
:

:

:

—
—

—
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Palaeozoische Formationen (im Süden excl.

im Norden

,

Dyas)

incl.

Karooformation (im Süden Dyas und Trias, im Atlasgebirge nur

Jura

—

steine.

Kreide

—

kann, so erhält

—

Eocän

Wenn demnach
man

die

—

Miocän und Pliocän

Trias).

—
—

Jungeruptive Ge-

Karte kein Hülfsmittel für Detail-Studien bieten

doch einen sehr guten Überblick über diejenigen Theile

Afrikas, von welchen überhaupt

—

wenn auch

z.

Th. nur sehr dürftige

—

Nachrichten über den geologischen Aufbau vorliegen. In Südafrika wurde
die Karrooformation bis

an den Limpopo ausgedehnt

;

dürfte

sie

aber in

der That den Vaalfluss nur wenig überschreiten, so dass das zwischen Vaal

und Limpopo gelegene Transvaal

grösstentheils

dem palaeozoischen Gebiet

zufallen würde.

Die Ergebnisse des Überblicks fasst der Verf. in folgender Weise

zusammen
Der

afrikanische Continent zerfällt in drei sich geologisch verschieden

verhaltende Gebiete

Das Atlasgebiet enthält
der Formationen,

die

eine ziemlich

vollständig entwickelte Keine

insgesammt den gleichen Störungen wie

unterworfen gewesen sind

;

es

gehört

dies Gebiet

geologisch

die

Alpen

genommen

zu Europa.

Das Wüstengebiet ist durch die horizontale Lagerung der palaeoSchichten und durch die grossen Lücken bis zur Kreide aus-

zoischen

gezeichnet; die jüngeren Formationen weisen eine übereinstimmende Ent-

wickelung, wie in Syrien und Arabien auf.

Das südafrikanische Gebiet

ist

Stock krystallinischen Gebirges

ein

von enormer Ausdehnung, bedeckt von unzähligen Schollen horizontaler
Analoge
Sandsteine, deren Bildungszeit zwischen Carbon und Jura fällt.
Verhältnisse linden sich

in

Indien.

Charakteristisch

ferner

ist

E.

jüngeren Formationen gebildete Bandzone.

von

die

Cohen.

Milne Edwards: Sur un bloc de Ponce recueilli pres de
Madagascar. (Compt. rend. XCIX. 602. 1884.)
Ein Stück Bimstein von 6 ko. ist am 13. April 1884 bei Madagascar
aufgefischt worden, vermuthlich

stammt

es

von Krakatau her

(26.

Aug. 1883).

H. Behrens.
Th. Thoroddsen: Eine
(Petermann's Mittheilungen.

31.

Lava wüste im Innern
Band. 1885. Heft 8

u.

9.

Islands.

Mit 1 Karte.)

Im Innern Islands zwischen den Flüssen Skjälfandafljöt und Jökulsä
zum Vatnajökull erstreckt sich ein ausgedehntes Lavagebiet,

ä Fjöllum bis

das wegen seiner Sterilität, Unbewohnbarkeit, Gras- und Wassermangels,
wegen der Flugsandmassen den Namen einer Wüste verdient. Dem Verfasser ist es gelungen, dieses schwierige Gebiet nach verschiedenen Kicktungen zu durchkreuzen und das bisher herrschende völlige Dunkel zu
lichten.
Die Grundlage bildet eine mannigfach im Aussehen variirende
die
Palagonitbreccie
darauf ruhen doleritische praeglaciale Lavamassen
,

,

—

—
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in der Eiszeit abgehobelt, geschrammt und polirt sind, darauf jüngere
Laven, verschiedenen Ausbruchsstellen entstammend. Das ca. 3400 qkm.

grosse Gebiet

—

der

Name

Odädahraun

ist

kohlschwarzen versteinerten Oceans.
sowie in

stellen,

Kichtung

tung

als die

oft

den Anblick eines

der

kommt auch die S.— N.-RichLava auch aus Spalten ausgeströmt. Im

herrschende erkennen, doch

Stellenweise

vor.

— bietet

Anordnung der Ausbruchsder Stossrichtung der Erdbeben will Verf. die S.W.— N.O.In

ist

die

Süden
(ca.

stösst das Gebiet an die grösste Firnfläche Islands, den Vatnajökull
8500 qkm. und 1700—1900 m. hoch); darin -sind auch vulcanische Aus-

bruchsstellen enthalten,

Am

wovon

ist

die

Schneegrenze

zum Meer am Nordrande ist die Schnee1300 m. hoch, die klimatischen Verhältnisse erklären dieses hin-

einzelne Gletscher reichen fast bis

grenze

ca.

Wegen

reichend.

verhältnisse
,

zahlreicher

T.
Dec.

;

interessanter Einzelheiten

Klima, Gletscher und Vulcane

sei

über die Höhen-

auf die inhaltreichen Ab-

Erich von Drygalski.

handlungen verwiesen.

3.

Kunde geben.
kaum 900 m. hoch,

grossartige Gletscherschmelzen

Südrande des Vatnajökull

Meilard Reade: Gulf Stream Deposits.
2.

Vol. 1885.

(Geolog.

Mag.

25—26.)

Der Verfasser wendet sich mit Bezugnahme auf die Kesultate der
Tiefseeuntersuchungen an Bord der Albatross, Juli bis September 1884,
gegen

die

Verallgemeinerungen, welche bei Gelegenheit der Challengerworden waren. In einer Entfernung von 100—120

expedition gemacht
miles
ca.

östlich

von der nordamerikanischen Küste unter einer Breite von
resp. 1168 Faden Tiefe wurden Klumpen festen Thones

39° bei 1060,

aufgebracht,

an anderen Orten in ähnlichen Tiefen wurden Eisenoxyd-

Faden Granit- und Porphyrgerölle am Meeresboden gefunden. An den 10 Beobachtungsstationen bei Tiefen von 2000
bis 3000 Faden wurde Globigerinenschlamm, nicht aber der nach den frühe-

concretionen, einmal bei 2021

ren Erfahrungen hier erwartete „Rothe Thon" angetroffen.

Georg

W.H.Adams:
ginia.

(Transact.

Am.

G-ürich.

The Pyrites Deposits
Inst,

of

of Louisa Co., VirMining Engineers. XII. 1884. 527—535.)

Mächtige Eisenkieslager, die in archäischen Thonschiefern eingebettet

und jenen des südlichen Spaniens ähnlich

sind, werden kurz beschrieben.
Eine Kartenskizze über die Verbreitung derartiger Lagerstätten im Osten

der Vereinigten Staaten und einige Profile des Lagers von Louisa Co. sind
der Abhandlung beigefügt.
A,
Stelzner.

W.

T.
actions

Sterry Hunt: The Apatite Deposits of C anada.
Am. Inst, of Mining Engineers. XII. 1884. 459—468.)

(Trans-

Das Vorhandensein von Apatitlagerstätten wurde in Canada 1847
durch den Verfasser nachgewiesen, und zwar zunächst in North Bourgess
Co., Provinz Ontario. Seitdem ist Apatit auch an anderen Orten derselben

—

—
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Provinz

(in den Grafschaften Lanark, Leeds und Frontenac), sowie in der
Provinz Quebec (hier besonders in Ottawa Co., speciell in den Townships

Buckingham, Templeton und Portland) aufgefunden und durch zahlreiche
Gruben abgebaut worden.

kleine

dem vorliegenden

In

Artikel wird ein Überblick über die bei diesem

Bergbau gewonnenen Erfahrungen gegeben. Darnach finden

sich die Apatit-

dem laurentischen System, das aus granitischen
Gneissen mit eingelagerten Bänken von Quarziten, Pyroxengesteinen (von

lagerstätten lediglich in

gneissartiger Structur,

zuweilen Quarz und Orthoklas führend) und kry-

stallinen Kalksteinen besteht.

Alle diese Schichten haben zumeist ein steiles

Einfallen und zeigen dabei an vielen Orten starke Faltungen; schliesslich

tauchen

sie

und horizontal gelagerte palaeozoische

unter praecambrische

Schichten unter.

Die Apatite finden sich in ihnen theils

als

lagerartige

Gebilde, die mit den sie einschliessendeu Schichten gleich alt sind, theils
als

Ausfüllungen von Gangspalten, welche die laurentischen Schiefer ge-

wöhnlich quer zu ihrem Streichen durchsetzen und unzweifelhaft erst in

Im

späterer Zeit aufgerissen worden sind.

entweder in der Form von Krystallen

gewachsen sind, oder

ersteren Falle treten die Apatite

auf, die

sie betheiligen sich in

im körnigen Kalksteine
krystallinen Massen

Zusammensetzung der pyroxenhaltigen Schichten oder
zwar namentlich in räumlicher Verbindung mit den
Pyroxengesteinen
lich ist,

bilden

—

und

genannten

Lager, deren Mächtigkeit sehr veränder-

zwischen einigen Zollen und mehreren Fussen schwankt und im

Maximum 8—10
oft

— selbständige

sie

zuletzt

ein-

an der

Fuss erreicht.

Ihrer Masse nach

bestehen diese Lager

nur aus krystallinisch körnigem Apatit; hier und da stellen sich aber

auch Beimengungen von Pyroxen, Hornblende, Glimmer, Pyrit oder Magnetit ein.

Im

man an die Apatitbänder der Magnetitvom Lake Champlain Essex Co. New York erinnert.

letzteren Falle wird

lager im Gneisse

,

,

Die Gänge schwanken in ihrer Mächtigkeit ebenfalls zwischen wenigen
Zollen und 8

— 10 Fuss.

Ihre Ausfüllung zeigt hier und da Lagerstructur.

Sie besteht nur selten aus reinem Apatit; meist dominirt Kalkspath, wel-

cher den Lagern fehlt. Ausserdem kennt man von den Gängen Glimmer
und Pyroxen, während Hornblende, Wollastonit, Zirkon, Quarz und Orthoklas seltener auftreten und Baryt, sowie Zeolithe nur auf die hier und da
vorhandenen Drusenräume beschränkt sind. Da wo die Gänge besonders
reich an Kalkspath sind, umschliesst dieser letztere wohl besonders grosse
Apatitkrystalle.

Der Apatit der Gänge und Lager

ist

Fluorapatit mit zwei bis

drei

Tausendtheil Chlor.

Beide Arten von Lagerstätten, namentlich aber die zuerst genannten

Lager

wurden und werden durch zahlreiche Gruben abgebaut. Diese
von 20 40, selten eine
solche von mehr als 100 Fuss erreicht.
Der gewonnene Apatit wird von
Montreal aus nach Europa verschifft. 1883 wurden 17 840 Tonnen ver,

—

letzteren haben bis jetzt zumeist nur eine Teufe

laden

,

von denen 15 000 aus Quebec

,

die übrigen aus Ontario stammten.

A.

W.

Stelzner.
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Ch. A. Ashburner:
sylvania. (Transact. Amer.

—

The Authracite Goal Beds
Inst, of

of PennMining Engineers. XI. 1883. 136—159.)

Im Anschlnss an einige Bemerkungen über die in
Aussicht genommene
neue geologische Kartirung der pennsylvanischen
Anthracitregion
werden

die Schichtenfolgen in

den wichtigeren Becken der letzteren verzeichnet
und Mittheilungen über die Grössen der anthracitführenden
Areale, sowie
über die seitherige Production gemacht.

A.

W.

Stelzner.

Ch. A. Schaeffer: On the Occurrence of Gold
in Williamson County, Texas. (Transact. Amer. Inst, of
Mining
1883. 318

Engineers. XI.

— 321.)

20 Miles nördlich von Georgetown treten in horizontal
gelagerten,
cretacischen Kalksteinen zwei poröse,
einschüssige Schichten auf, die 2 bis
3 Fuss mächtig sind und, wie durch Schürfungen und

Proben nachgewiesen

wurde, einen schwankenden Gold- und Silbergehalt
halt

diese Schichten

für

die

Zersetzungsrückstände von Eisenkieslagern.

A.

.

J. J.

W.

of

Stelzner.

Smock: Geologico-Geographical Distribution

the Iron Ores of the Eastern United
States.
Inst,

Schaeffer

besitzen.

(Transact.

of

Am.

Mining Engineers. XII. 1884. 130—144.)

Verfasser liefert eine Übersicht über
statten, welche als conforme

Einlagerungen

die

zahlreichen Eisenerzlager-

den verschiedenen Schichtensystemen der östlichen Vereinigten Staaten
bekannt und seiner Meinung
nach
den meisten Fällen als sedimentäre Bildungen
aufzufassen sind.
in

m

Charakteristisch sind für das Laurentische
System Magnetitlager, für
das Huron Lager von Eisenglanz und
Kotheisenerz, zuweilen auch solche
von Magnetit. Im unteren Silur treten
Brauneisenerze
eisenerze,

im oberen

und oolithische BothSilur ebenfalls oolithische Rotheisenerze
(Clinton oder

Ore, Dyestone Ore) auf. Im Devon findet
sich das Eisen fast nur
Pigment im Old Bed Sandstone; im Subcarbon
und Carbon stellen sich
dagegen Siderite, Thon- und Kohleneisensteine
(Black-band) und aus ihrer
Zersetzung hervorgegangene Brauneisenerze
ein.
In den
fossil

als

Triasschichten
Eisen eine ähnliche Rolle wie im Devon,
während es in den
cretacischen und tertiären Gebieten
zumeist als jüngeres Sumpferz (Boge
Ore) und Brauneisenerz auftritt.
Für jeden Horizont werden die wichtigsten Fundstätten und Grubendistricte
aufgezählt.
A.
Stelzner.
spielt das

W.

E. J.

Schmitz: Contribution

to the

Geology

of

Alabama.

(Irans. Amer. Inst, of Mining Engineers.
XII. 1884. 144—172.)

Diese Arbeit beschäftigt sich der Hauptsache
nach mit den technisch
nutzbaren Mineralvorkommnissen von Alabama,
und zwar besonders mit
den Kohlen- und Eisenlagern des Landes.
Beigefügt sind tabellarische ZuN. Jahrbuch

f.

Mineralogie

etc. 1888.

Bd.

II.

q

—

—
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sammenstellungen der Analysen von Kohlen Eisenerzen Kalksteinen und
Dolomiten, Quellwässern, Kupfer- und Manganerzen und Kaolinen.
A. W. Stelzner.
,

,

Fuchs: Sur les graviers auriferes de la Calif ornie.
(Bull,

de la

soc. geol.

de France.

XIII. 486. 1885.)

(3)

unterscheiden,
In den pliocänen Goldalluvionen sind zwei Lagen zu
während die
deren obere dem skandinavischen Rullstensgrus entspricht,
sind jedoch
Blöcke
Geritzte
übereinstimmt.
untere mit dem Krosstensgrus
erreicht sein MaGoldgehalt
Der
gefunden.
nicht
Californien
in
bis jetzt
Liegenden, meist einem
bis 20 gr. per Ton, im Contact mit dem

ximum,

archäischen Schiefer,

das bis zu mehreren Millimetern Tiefe mit feinen

Goldpartikeln imprägnirt

H

ist.

Dupont La Chronologie

ge

:

o

1

o

gi qu

e,

Behrens.

-

(Bull, de l'Äcad.

Roy.

de Belgique. 1884. 733.)

gang

Rede über den EntwicklungsEr betont das Bedürfniss nach absoluter

sich in längerer

Der Verf. verbreitet

der historischen Geologie.

misslungenen
Zeitbestimmung, von der er glaubt dass sie nach manchem
werde, und
kommen
Stande
zu
Grundlage
Versuch doch noch auf sicherer
Wege, die
verschiedenen
der
Übersicht
einer
nach
Schlüsse,
erkennt am
,

versucht sind,

der vergleichenden Geologie

die

H

Ziel zu erreichen.

A. A. Inostranzew
St.

Petersburg. 1887. Lex.

Im zweiten Bande
Geologie:

:

8°.

Geologie.

meiste Aussicht zu,

II.

-

dies

Behrens.

Band: Historische Geologie.

(russ.)

seines Lehrbuches

giebt der Verf. die historische

der Stufen und Syer bespricht stets zunächst die Ausbildung

historischen Entwickelung
steme im' centralen Europa, wo sie die nach der
und behandelt dann
unserer Wissenschaft normale Ausbildung aufweisen,
im asiatischen Russund
europäischen
im
die Erscheinungsweise derselben
Fossilien, wie sie
von
Abbildungen
Anzahl
eine
Text
der
Enthält
land.
der Besprechung
bei
wir
aus deutschen Lehrbüchern bekannt sind, so finden
von für RussAbbildungen
auch
Russland
der Verbreitung der Stufen in
ältere und neuere Profile.
zahlreiche
und
Petrefacten
land charakteristischen
ausser-russischen
Der Verf. zeigt eine umfassende Kenntniss auch der
aber doch auch
hält
Litteratur,
geologischen
und namentlich der deutschen
Beschränkung ein
weise
eine
Buches
des
Zweck
den
auf
im Hinblick
Gesichtspunkte der
Bezug auf Einzeldarstellung, ohne wiederum allgemeine
die Geologie als
er
Indem
lassen.
zu
modernen Geologie ausser Augen
auch ihrer Besondern
Erde,
der
nur
nicht
Entwickelung
Lehre von der
Aeren
einzelnen
der
wohner auffasst, giebt er nach der Besprechung
der Floren
Entwickelung
die
über
Übersicht
besonderen Abschnitten eine
Erläuterungen
hierbei auch rein palaeontologische

m

m

und Faunen

einflechtend.

derselben,

Auch

die vulcanischen

besonderen Capiteln besprochen.

Phänomene

je einer

Aera werden

in

—
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Die Abschnitte über die speciellen geologischen Verhältnisse Russlands sind nicht gerade sehr umfangreich, aber dennoch enthalten sie nach
langer Zeit wieder einmal eine vollständige Darstellung der Geologie dieses
Landes, welche auch allen des Russischen mächtigen Geologen im Auslande

hoch willkommen sein wird.
durch

logie"

Im Ganzen

und
besten Lehrbüchern würdig an

1)

chon

De

—

alle

stellt sich Inostbanzew's „GeoProbleme umfassende Darstellung den

Ernst Kalkowsky.

die Seite.

Rouville: L'horizon silurien de

Cabrieres

ä

(Herault).

(Oompt, read. CV.

M ontauban-Lu-

(4)

243. 1887.)

Prolonge m ent du massif paleozoique de C abriedans la regio n occi dentale du Departement de L'He2)

fe s

sorgfältige

rault,
3)

,

CV.

(ib.

—

,

(18) 820.

1887.)

Extension du terrain carbonifere

L "Herault,

CV.

(ib.

ä

l'ouest

de

(19) 886. 1887.)

1) Die Plattenkalke von Cabrieres, von de Verneuil mit dem Eifeler
Kalk zusammengestellt, später von Sämann als silurisch erkannt, erweisen
sich in der That als dem Silur angehörend.
Hebert betrachtet sie als

Äquivalent der Trimicleus-Schichten. von Gembloux.
2) Die Länge dieses palaeozoischen Massifs beträgt 70, die Breite
80 km. Es ruht auf den Graniten, Gneissen und Glimmerschiefern der
Montagne Noire. Die untersten Schichten gehören zum Armoricain, darauf folgen bei Cabrieres silurische Schiefer mit Asaphus-Äiten, ferner devonische Korallenkalke und Schiefer mit Goniatiten und Encriniten, sodann
Culm, Kohlenkalk und Dyas. Die devonischen Korallenkalke treten strei-

fenweis zu Tage,

zumal

bei

umgeben von den devonischen

Cabrieres,

Schiefern.
3) Die Kohlenformation erstreckt sich in südlicher Richtung bis über
Nazaire hinaus, mit dem Charakter des Culm, ohne Polymorphie. Im
Westen wird sie vom Quartär bedeckt. Das Devon ist im Westen des
Herault vielfach schlecht begrenzt, stellenweise hat förmliche Verschmelzung mit den älteren Schichten statt.
H. Behrens.
St.

Aren. Geikie
Skye.

(Q. J.

Seit

G.

ihrer

S.

:

On the age

of altered Ihnes tone of S trath.

1887. 62—78.)

ersten

Beschreibung durch Maccülloch im Jahre 1815

liaben die durch Berührung mit Granit

ialke der schottischen Insel Skye

stets

in

Marmor umgewandelten

als

eines

der

Lias-

ausgezeichnetsten

Beispiele contaetmetamorphischer

Wirkungen gegolten, namentlich nachdem
im Jahre 1826 auch Oeynhausen und v. Dechen an Ort und Stelle von
der Richtigkeit der Beobachtungen Macculloch's überzeugten. Um so über-

sich

raschender

ist es daher, wenn wir aus vorliegendem Aufsatz erfahren,
dass alle bisherigen Beobachter einen grossen Fehler begingen, indem sie
-zwei ganz verschiedene, auf Skye entwickelte Kalkbildungen mit einander

s*

:

—

—
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verwechselten: nämlich eine liassische, den inneren Hebriden angehörige,

und

eine untersilurische, die nur die Fortsetzung der versteinerungsführen-

den Untersilurkalke von Sutherland und Eoss

Und doch

darstellt.

sind

nach dem Verfasser diese beiden Kalkbildungen sowohl in petrographischer
auch in stratigraphischer und palaeontologischer Beziehung scharf ge-

als

Die Liaskalke sind dünnschichtig, dunkelblau und bilden im Allgemeinen eine lange, flache Mulde zwischen den älteren im Nordwesten
und Südosten zu Tage tretenden Ablagerungen der Silurkalk dagegen ist
trennt.

;

weniger deutlich geschichtet und

heller gefärbt, stärker krystallinisch, viel

bildet nur ein Glied einer

Schiefern

ausserdem noch aus Quarziten, glimmerreichen

zusammengesetzten Schichtenfolge,

etc.

von einem rothen

die

cambrischen Sandstein (Torridon Sandstone) unterlagert

vom

Wichtig

flacher gelagertem Lias bedeckt wird.

ist

und discordant

auch, dass an der

Basis der typischen, grosse Gryphaeen einschliessenden Liaskalke ein ebenfalls

noch dem Lias angehöriges, 50

— 60'

mächtiges

,

lediglich aus Bruch-

stücken der untersilurischen und cambrischen Gesteine (Kalkstein, Quarzit r
Kieselschiefer, rother Sandstein) bestehendes

Was

Conglomerat beobachtet wurde.

weiter die spärlichen Versteinerungen

des Silurkalkes

betrifft,

stimmen dieselben völlig mit denen des auch petrographisch ununteres wurden nämlich gefunden
scheidbaren Kalks von Durness überein
Cyclonema sp. Maclurea Peachii Salt. Piluceras invaginatum Salt.,

so

;

,

,

Annelidenbohrlöcher

etc.

In Bezug auf die granitischen Gesteine (Granophyr) Skye's hebt der
Verf. hervor, dass dieselben theils steil aufsteigende Eruptivstöcke, theils

Eruptivlager oder -Decken bilden.

Die letzteren treten nur im Gebiete

des Lias auf, haben keine nennenswerthe Schichtenstörung und nur gering-

fügige Contactveränderungen bewirkt.
die Silurschichten

Dagegen

metamorphose, durch welche die Insel Skye und

geworden

sind.

sind die Granitstöcke

gebunden, und auf ihre Rechnung

Die Metamorphose

ist

kommt

an

die Contact-

berühmt
Umgebung-

speciell Strath so

im Allgemeinen auf

die

der Granitbuckel beschränkt und besteht in der gewöhnlichen Marmorisirung*
des Kalksteins,

dessen Schichtung

zugleich

mehr oder weniger verloren

Ausser dem Granit sind auf Skye auch zahllose Basaltgänge vor-

geht.

handen,

die

aber nur sehr unbedeutende Gesteinsumwandlungen bewirkt

Die ältesten dieser Gänge sollen vom Granit durchsetzt werden
und daher älter wie dieser sein, die jüngeren aber umgekehrt den Granit
durchsetzen, und es sollen sowohl die granitischen als auch die basaltischen
haben.

Kayser.

Gesteine tertiäres Alter besitzen.

Teller:

Fr.

wanken.
Fr.

Die silurischen Ablagerungen der Kara-

(Verh. k. k. geol. Reichsanst, 1886. No. 11. 12. 1887. 115.)

Frech: Über die Altersstellung des Grazer Devon.

(Mittheil. d. naturw. Ver.

—

f.

Steiermark. 1887.)

Über das Devon der Ostalpen, nebst Bemerkungen,
über das Silur und einem palaeon to logischen Anhang. (Ztschi\
d.

D.

g.

,

Ges. 1888.

659—737. 2 palaeont,

Taf.)

—
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Obwohl seit der letzten Arbeit G. Stache's über die
palaeozoischen
Ablagerungen der Ostalpen
vergl. dies. Jahrb. 1885. II. -93nur
wenige Jahre vergangen sind, hat doch seit dieser
Zeit unsere Kenntniss
jener Bildungen unerwartet grosse Fortschritte
gemacht. Beweise dafür
findet man in den oben genannten Aufsätzen
Teller's, der zuerst in den
Alpen den oberdevonischen Iberger Korallenkalk

—

—

auffand, sowie in der
schon früher besprochenen Arbeit Penecke's
dies. Jahrb. 1888. II. 1 97 _
der an mehreren Stellen Biffkalke mit
typischen Mitteldevonkorallen
darunter neuerdings auch Calceola sandalina
und unter denselben Kalke
mit der Fauna von Konjeprus nachzuweisen
vermochte den grössten

—

—

-

-

;

Fort-

schritt in jener

Sichtung verdanken wir unzweifelhaft Fr. Frech
dessen
überraschende Entdeckungen in den östlichen Alpen
ein ganz neues Licht
auf die palaeozoischen Schichten des mächtigsten
europäischen Hochgebirgs
werfen und um so wichtiger sind, als sie zugleich
wesentlich zur Klärung
der
den letzten Jahren so viel besprochenen Hercynfrage
beitragen.
Die beste Übersicht über die von Frech in
den Sommern 1886 und
1887 in Steiermark und Kärnten gewonnenen Ergebnisse
erhalten wir aus

m

m

der
der geologischen Zeitschrift veröffentlichten
Arbeit, zu deren Besprechung wir nun übergehen wollen. Der erste
Hauptabschnitt dieser Abhandlung ist dem Devongebiet der Ostalpen
gewidmet, unter welchen zuerst dasjenige der Gegend von Graz
behandelt wird. Unter
dem Clymenien-führenden Oberdevon liegt hier zunächst
der obere Korallenkalk (mit Ämplexus, Cyathophyllum caespüosum
und quaärigeminum,
Favosites cristata etc

),

dann der untere Korallenkalk (mit Calceola san-

dalina, Favosites Goldfussi

etc.)

als

Hauptvertreter des Mitteldevon.

Das

Unterdevon besteht besonders aus Diabasen mit
zugehörigen Tuffen, Quarrten, Dolomiten und Chondritenschiefern, die
vielfache Analogien mit dem
deutschen und südfranzösischen Unterdevon
(Cabrieres) erkennen lassen.
Die darunter folgenden Schichten werden fraglich

zum Silur gestellt.
Das Devon der Karawanken setzt sich zu
oberst aus Biffkalk
mit Formen des Iberger Kalks {Phillipsastraea
Hennahi)

zusammen. Darunter

liegen ungeschichtete mitteldevonische
Biffkalke mit besonders massenhaftem
Aheohtes suborbicularis und anderen Korallen,
unter diesen wiederum
graue Crinoidenkalke und rothe Kalke, welche
eine Reihe bezeichnender
Formen des böhmischen Unterdevon enthalten (Phacops
Sternbergi, Cheirurus Sternbergi, Pentamerus procerulus,
Spirifer superstes, Nerei, falco
Merista herculea etc.
Bronteus transversa, Pentamerus optatus etc.)
und vom Verf. mit Barrande's Zonen G,
und F

-

parallelisirt werden
2
Unter diesen Schichten endlich liegt Silur.
In den östlichen karnischen Alpen,
besonders an dem durch
Stache's Untersuchungen klassisch
gewordenen Osternigg, wird das Devon
durch massige Biffkalke vom Alter des
Stringocephalenkalks

vertreten
die discordant über steil aufgerichteten
versteinerungsführenden Silurschiefern liegen.

Viel vollständiger und zugleich ungewöhnlich
versteinerungsreich ist
die palaeozoische Schichtenfolge in
den westlichen

karnischen Alpe n,

—
wo

namentlich

am Wolayer
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Thörl (westlich

vom

Flocken -Pass unweit der

vom unteren

österreichisch-italienischen Grenze) ein ausgezeichnetes Profil

Über einer ca. 250 im
mächtigen Folge von grauen Plattenkalken und rothem Orthocerenkalke
Obersilur bis

zum Oberdevon zu beobachten

ist.

mit meist böhmischen Obersilurarten lagern hier zunächst Thonschiefer
und Nierenkalke, in denen der Verf. Goniaiites lateseptatus Stachei und
und diese im Ganzen
inexpectatus n. sp. und andere Cephalopoden fand
16 m. mächtigen Kalke betrachtet Frech als tiefsten Devonhorizont (Zone
,

,

und Gyrtoceras mües), während er die darüber folgenden 120 m. mächtigen Schiefer, Platten-, Nieren- und Eisenkalke zu
Beide Zonen
einer weiteren Zone der Bhynchonella Megaera verbindet.
der BarTheil
obersten
dem
Unterdevoir
„ältestes
als
werden
zusammen
rande sehen Stufe E gleichgestellt, welcher damit ebenfalls zum Devon
gezogen wird. Über den genannten Schichten baut sich nun ein gewaldes Gon. inexpectatus

1

etwa 700 m. hohes Kalkriff auf, welches in seinem unteren Theil
noch dem Unterdevon, im mittleren dem Mitteldevon, im oberen aber schon
dem Unteren Oberdevon angehört. Dies wurde dadurch festgesellt, dass
an der unteren Grenze des Riffs, unmittelbar über der Zone mit Bhynch.

tiges

,

eine reiche, aus Trilobiten (darunter auch eine

Megaera,

Galymene

sp.

!)

Gastropoden und Korallen der böhmischen Stufe F2 zusammengesetzte Fauna nachgewiesen wurde, während in einem mittleren
Niveau, am Kamme zwischen Kellerwand und Kollinkofel die Auffindung
Brachiopoden

,

—

darunter auch von Stringovon Arten des oberen Stringocephalenkalks
gelang, und endceplialus Bartini selbst und Macrochüus arculatum
lich in den von der Spitze des Riffes stammenden Blöcken Bhynchonella
pugnus und andere Brachiopoden des Iberger Kalks gesammelt wurden.

—

ist in geringer Entfernung am Gross-Pal-Rücken
besteht aus dichten plattigen Kalken mit Clymenien und Goniatiten und wird unmittelbar von Culmschiefern bedeckt.
Der zweite Hauptabschnitt der Arbeit behandelt kurz das Silur

Das obere Oberdevon
entwickelt,

der Ostalpen.

Für das Untersilur

noch an ausreichen-

fehlt es bisher

genauere Gliederung. Im Obersilur untereine Zone des Orthoceras potens und En-,
crinurus Novaki, darüber die Zone des Orth, alticola und der Äntipleura
zu oberst eine Grenzzone mit Spirifer seeans und viator. Am
bohemica
ähnlichsten ist dem alpinen das böhmische Silur, aber auch das thüringische
In Böhmen wie in Kämthen ist der Überzeigt mehrfache Analogien

den Anhaltspunkten für eine
scheidet der Verf. zu unterst

,

1

.

ein ganz unmerklicher, so dass die Bestimschwierig ist, Dass Frech diese Grenze
beiden
zwischen
mung der Grenze
tiefer legt, als es bisher geschah, wurde schon oben mitgetheilt,

gang vom

Silur

zum Devon

1
Es ist nicht richtig, wenn der Verf. angiebt in Thüringen liege
das Devon concordant auf dem Silur, und den Oberen Graptolithenschiefer
Liebe hat
gleich dem Harzer Graptolithenhorizont zum Devon zieht.
schon vor längerer Zeit nachgewiesen, dass in Thüringen zwischen dem
oberen Graptolithenschiefer, der in seiner Lagerung durchaus dem Silur
und dem Devon ein Hiatus vorhanden ist und das letztere transfolgt
,

,

gredirend über dem Silur

liegt.

—

—
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Ein weiterer Abschnitt enthält allgemeine Bemerkungen über die
Der Verf. hebt hier nachdrücklich die maassgebende Bedeutung des Wolayer Profils für die Classification
des Hereyn hervor.
„Über normalem Obersilur liegt concordant eine tektonisch einheitliche Kalkmasse, die an ihrer unteren Grenze die Fauna
von E 2 und F 2 gemischt, dann die böhmischen Unterdevonversteinerungen

Entwickelung des alpinen Devon.

ohne Beimengungen, endlich in ihrem oberen Horizonte die Thierwelt des
umschliesst und höchst wahrscheinlich noch von
unterem Oberdevon bedeckt wird."
Das Profil bildet somit eine glänzende
Bestätigung der BEYRicH-KAYSER'schen Auffassung des sog. Hereyn.

Stringocephalenkalks

.,

:£

Aus diesem selben Abschnitte

noch hervorgehoben,

sei

dass

Frech

—

eine

grössere Verwandtschaft des Kärntner Mitteldevon mit demjenigen der
Eheingegend als mit dem von Graz findet
Stringocephalus
Uncites,

—

Macrochüus und

Alveolites suborbicularis sind in

vorhanden, bei Graz nicht

—

,

Kärnten und vom Rhein

und zur Erklärung derselben eine nördlich

oder nordöstlich verlaufende Landschranke construirt, „die die

Devonprov

i

n z von dem

K ä r n t n e r Becken

teres als ein Ausläufer des rheinischen

In
findet

dem den

man

t r e

nn

t

e

,

Meeres zu betrachten

steirische
welch' letzist."

Schluss der Arbeit bildenden palaeontologischen

eine Reihe (meist auch durch

bener) Brachiopoden

Barraxde aus Böhmen

Anhang

beschrie-

Trilobiten Cephalopoden etc. behandelt, unter welchen namentlich die 3 in den tiefsten Devonschichten aufgefundenen Go,

,

Kayser.

niatiten von grossem Interesse sind.

Eug-. Schulz: Ge ognostische Übersicht der Bergreviere
Arnsberg, Brilon und Olpe im Oberberg- am ts bezirk Bonn,
sowie der Fürstentümer Waldeck und Pyrmont. 42 S. Bonn
1887. (Aus der der deutsch, geol. Gesellsch. zu ihrer 34. allgem. Versamml.
in

Bonn gewidmeten

Schrift.)

Behandelt besonders die den grössten Theil des bezeichneten Gebietes
einnehmenden devonisch-carbonischen Schichten, während die jüngeren
„transgredirenden- Ablagerungen
terer Lias),
finden.

—

Kreide und Pleistocän

Zechsteinformation, Trias. Jura (un-

—

nur eine ganz kurze Besprechung
Die ersteren setzen sich von unten nach oben zusammen aus:

Siegener Grauwacke, Ober-Coblenzschichten

Or^oceras-Schiefer, Lennewie der Verf. schon früher nachwies, nicht nur das untere,
sondern namentlich auch das obere Mitteldevon, die Stringocephalenschichten vertritt
Massenkalk
oberer Stringocephalenkalk mit Amphipora
schiefer

—

rarnosa

—

,

der,

—

.

—

,

Oberdevon

in

der bekannten wechselnden Ausbildungsweise.

Cumi und flötzleerem Sandstein, zu denen sich von Eruptivgesteinen noch
Porphyre und Diabase gesellen. Auch über die Lagerungsverhältnisse dieser
Bildungen und die sie durchsetzenden Verwerfungen, deren bedeutendste
von Altenbödingen über Olpe, Meggen, Kirch-Ilpe und Olsberg nach Padberg verläuft, macht der Verf. mancherlei neue und interessante Mittheilungen,

wenn wir

gleich nicht in

allen

Punkten seine Anschauungen zu

—

-
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theilen vermögen, wie dies besonders von der Ansicht gilt, dass die Dia-

base erst nach Ablagerung des Culrn auf den bei der Faltung der devonischcarbonischen Schichten entstandenen Spalten emporgestiegen seien.

Kayser.
Velain: Le terrain carbonifere dans lesVosges septentrionales. (Compt. rend. CIV. (26.) 1861. 1887.)
Die krystalliniscken Kalke von Schirmeck, Framont, Buss und Kothau
in der nördlichen Hälfte der

Vogesen entsprechen dem Kohlenkalk von

Sie wechsellagern mit violetten Culmschiefern

,

die

man

bis

Vise.

Lützelhausen

Weiter südlich bei Burbach sind Grauwacken und Schiefer

verfolgen kann.

mit denselben Fossilen gefunden, mit Porphyrittuff abwechselnd.

H. Behrens.
Bleicher: Sur la decouverte du carbonifere ä fossiles
et ä plantes aux environs de Ea on sur Plaine. (Compt.

marins

rend. CV. (22.) 1081. 1887.)

Die Mittheilungen von Ch. Velain werden dahin erweitert, dass auch

Eaon

nordwestlich von

sur Plaine Kohlenkalk vorkommt, verkieselter

Zeiller:

Le sondage deEicard,

de la Soc. geol. de France

Es handelte
von

Kohlenflötzes

sich
St.

XIV.

(3.)

darum

32.

Ko-

H. Behrens.

rallenkalk mit Encriniten und Brachiopoden.

ä la

Grande Combe.

(Bull,

1886.)

durch eine Bohrung die Fortsetzung des

,

Barbe aufzufinden.

In 736 m. Tiefe wurde Kohle

angebohrt, in 740 m. ein zweites, in 778 m. ein drittes und in 797 m. ein

Die Mächtigkeit

viertes Flötz.

von

St.

ist

beträchtlich grösser als die

der Kohle

Barbe, so dass die Fortsetzung der letzteren vielleicht noch tiefer

H. Behrens.

zu suchen wäre.

A. Bittner: Aus dem Gebiete der Enns thaler Kalk alpen
und des Hochschwab. (Verb, geolog. Beichsanst. 1887. 89.)
Die Vollendung der geologischen Aufnahme des Blattes Admont-Hieflau
veranlasst

Bittner zu

einer Mittheilung, aus der wir einiges auch für weitere

Kreise interessantes herausheben.
cirt,

indem

eine

menstossen, welche, wie F.

hängigkeit von

Besonders

Der Bau des Gebietes

v.

dem Südrande

auffallend ist

eine

Hauer

zuerst hervorhob, eine gewisse

transversale Störung,

um

ein

,

die

Buchauer Linie.

welche das Kalkhochgebirge

Eigentlich handelt es sich bei letz-

System paralleler Störungen.

genannten Linien geht eine

und

Ab-

Kalkmittelgebirge trennt und eine Fortsetzung der sogen. Bruchberg-

Marienzeller Aufbruchlinie darstellt.
terer

sehr compli-

des böhmischen Festlandes erkennen lassen.

Diese wird gekreuzt von einer Tiefenlinie

vom

ist

Anzahl von Streichungs- und Auf bruchslinien hier zusam-

dritte

des Weisswassersattels)

,

Etwa von

der Kreuzung

der

Störung ab (Depression des Pfarralpsattels

welche mit Kreideablagerungen

erfüllt

ist.

—
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So entstehen mehrere in ihrem Aufbau wesentlich von einander
abweichende
Eegionen.
In der Schichtenfolge macht sich besonders jenes sandig-schiefrige
Triasniveau bemerkbar, welches je nach seiner Ausbildung als Lunzer
Sandstein, Eeingrabener Schiefer, Halobia rugosa-Schie&r
Cardita Schichten
,

u.

s.

w. bezeichnet wurde und welches Bittner

als

alpine Lettenkohlen-

gruppe ansieht. Stur hatte in seiner Geologie der Steiermark
bereits vier
Zonen für das ganze Gebiet der nordöstlichen Kalkalpen
unterschieden,
welche in folgender Weise von aussen nach innen auf
einander folgen:
1) Zone des typisch entwickelten Lunzer Sandsteins.
2) Zone der Eeingrabener Schiefer.
3) Zone der Aviculenschiefer und Hallstätter Marmore.
4) Zone der obertriadischen Korallriffkalke, in denen alle jene merglig^

sandigen Ablagerungeu fehlen.

Aus littoralem Gebilde (Lunzer Sandstein)
entwickelt sich so allmählich ein pelagisches (Korallriffkalk).
Diese Angaben Stur's wurden durch die neueren Beobachtungen
be-

stätigt

ergab sich nur noch die Erweiterung, dass local noch einmal
jenseits der Eiffkalkzone Schiefer mit Halobia rugosa und
GW^a-Schichten
,

es

sich einstellen, die

etwa

als

Absatz aus der Lagunenstrecke zwischen dem
dem Festland angesehen werden können.

obertriadischen Strandriffwall und

Die klotzigen Gipfelkalke der Mitteralpe und des Fölzsteins entsprechen durchaus den Hochgebirgskorallenkalken des Salzburgischen.
Gesteins-

und Versteinerungsführung {Halorella amphitoma Br. sp.)
beweisen das Vorkommen dieser interessanten Gebilde auch in den
östlicher
gelegenen Gebieten.
beschaffenheit

Das Auftreten Halobien-führender Bänke veranlasst Bittner auf eine
früher von ihm erwähnte Halobia der Stadlfeldmauer
bei Johnsbach zurück-

zukommen,

die

am

meisten mit Baonella Pichleri (Innsbruck) und B. reWald) übereinstimmt, Mit Baonella Pichleri ist bei
Innsbruck B. obliqua und B. Lommeli vergesellschaftet. Ebenso
tritt bei
Johnsbach noch B. obliqua und B. Lommeli hinzu. Interessant
ist nun,
dass Paul von Pareu Kailor bei Pozoritta in der
Bukowina B. reticulata,
B. Pichleri, B. Pauli Mojs. Ms., B. Lommeli anführt und dass
von derticulata (Bakonyer

selben Localität in der Sammlung der geologischen
Eeichsanstalt eine der
D. obliqua sehr nahe stehende Art liegt. Die Vorkommen von
Innsbruck,
Johnsbach und Pareu Kailor gehören nach der Gliederung von
Mojsisovics
theils der norischen, theils der karnischen Stufe an.
Welche Deutung diesen
Verhältnissen zu geben ist, wird von einem Vergleich genauer Profile
abhängen. Ein von Pichler von Innsbruck mitgetheiltes Profil
stimmt auffallend mit jenem der Stadlfeldmauer bei Johnsbach. Jenes
von Innsbruck

geht aber höher hinauf und enthält noch Pichler's obere CW^a-Schichten.
Die Frage des Auftretens zweier Canfcta-Horizonte (Pichler, Gümbel)
oder
nur eines (Stur und Mojsisovics) ist aber noch unentschieden.
Bittner
betont daher, dass eine nochmalige Untersuchung der nordtiroler
Kalkalpen
nöthig sei, ehe man sich für die eine oder andere der verschiedenen

Mög-

lichkeiten einer Erklärung von Verhältnissen wie den oben
berührten, des

—
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Auftretens von Halobien in verschieden

—
alt

gedeuteten Horizonten ent-

scheide.

Von grossem

Interesse sind einige

Bemerkungen Bittner's über ge-

der nördlichen

wisse tektonische Verhältnisse

Kalkalpen, mit denen er

seine Mittheilungen beschliesst.

Wie schon lange bekannt ist, sind die nördlichen Kalkalpen auf lange
Strecken hin so gebaut, dass in den nach aussen gelegenen Theilen, etwa
in den äusseren beiden Dritteln, ein constantes Einfallen gegen Süden,
gegen

also

holung

man

die

hin

Centraizone

derselben

Schichtenfolge

herrscht
stattfindet.

und eine mehrfache WiederLetzteres Verhalten erklärt

durch einseitige Faltung mit Überschiebung. Erst im inneren Drittel

des Gesammtprofils der Kalkalpenzone stellt sich die umgekehrte Einfallsrichtung ein, also von den Centraialpen nach aussen. Die Grenze dieser

Einfallsrichtungen pflegt in jener Region zu liegen, welche wie oben die
Linie Bnchberg-Mariazell als Aufbrüche bezeichnet werden. Da aber die

gegen die Aufbruchslinie einfallenden jüngeren Sedimente nicht einfach
muldenförmig umbiegen, sondern scheinbar unter die älteren Bildungen
(Werfener Schiefer u. s. w.) hinuntertauchen, so kann es sich nicht um
einen einfachen Aufbruch handeln, von welchem die jüngeren Schichten
abfallen

dass

müssten, sondern es liegen sehr bedeutende Störungen vor. so
inmitten der Kalkalpen eine Zone grösster Zertrümmerung

hier

Die neuesten Aufnahmen haben ergeben, dass auch die südlich
von der Zertrümmerungszone also innen, liegenden Theile der Kalkalpen
nicht überall vom älteren Grundgebirge nach Norden fallen, sondern
auch hier finden Schichtenwiederholungen wie in der äusseren Zone statt.
liegt.

,

Werfener Schichten und Guttensteiner Kalke treten

z.

B.

viermal hin-

Bei dem Interesse, welches tektonischen Fragen heuwird, können wir uns nicht versagen, die
entgegengebracht
tigen Tages
„Nach alledem darf man
Schlusssätze Bittner's wörtlich mitzutheilen.

ter einander

auf.

wohl sagen, dass die nördliche Kalkalpenzone, soweit sie in den Bereich
dardieser Untersuchungen fällt, eine in sich selbst gefaltete Region
und zwar äussert sich dieser Vorgang dergestalt dass im Norden
stellt
von einer gewissen Linie eine Faltung oder ein Hinauspressen der Massen
im nördlichen Sinne, im Süden dieser Linie dagegen ebensolche Faltung,
zu haben
resp. ein analoges Hmauspressen gegen Süden stattgefunden
,

.

Die eben erwähnte Linie aber fällt zusammen mit jener schon
längst als eine Hauptstörungslinie erkannten Zone, die man als xiufbruchsThat aber
linie von Buchberg-Mariazell-Windischgarsten kennt, die in der
mehr ist als eine blosse Aufbruchslinie, sondern welche thatsächlicli eine
scheint,

Zone

darstellt, in welcher die

Aufpressung und Zertrümmerung innerhalb

des nordöstlichen Kalkalpenzugs ihr Maximum erreicht. Die ausgedehnten
Niederungen und Werfener Schieferaufschlüsse von Buchberg, von Mariaauch von Mitternzell, von Landl Garns, von Windisch garsten, vielleicht
diese
dorf Aussee, gewiss von Gösau Abtenau, gehören derselben an. Dass
Aufbruchszone aber auch die nachweisbar älteste innerhalb des Kalkalpen-

zuges

ist,

das geht daraus hervor, dass dieselbe schon mindestens in der

—
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oberen Kreidezeit in annähernd gleicher Gestaltung bestanden haben muss,

da

ausgedehnteren Vorkommnisse von Gosauschichten mit geringen

alle

Ausnahmen an diese Zone gebunden sind und innerhalb dieser zumeist
wieder dem Werfener Schiefer auflagern. Es kommt also dieser Linie
unter allen

tektonischen Linien der nördlichen Kalkalpen die weitaus
Bedeutung zu ja sie spielt fast die Rolle einer tektonischen Axe
innerhalb dieser Eegion
in welcher wir im kleineren Maassstabe eine
Wiederholung jener tektonischen S}anmetrie erkennen, welche die Ostalpen
als Ganzes im grösseren Maasstabe besitzen.
Benecke.
grösste

,

,

-

'

William B. Clark Über die geologischen Verhältnisse
Gegend nordwestlich vom Ach ensee mit besonderer Be:

der

rücksichtigung der Bivalven un d Gastropoden des unteren
Lias.

Inaugural-Dissertation,

München 1887. 45

S.

Mit einer Tafel

8°.

Versteinerungen, einer Tafel Profile und einer geologischen Karte.

Das älteste Glied der Formationsreihe bildet in der untersuchten
Gegend der Hauptdolomit, welcher eine Mächtigkeit von 300— 500 m.
erreicht und in seiner normalen Entwickelung fossilfrei ist. Dünngeschichteter,

Platten kalk

dunkler

mit Turbo solitarius (?) und Bissoa alpina

vom Hauptdolomit

das nächste,

nicht scharf geschiedene Glied dar.
Dunkler, fast schwarzer mergeliger fester Kalk und dunkler gelblich verwitternder Mergel setzt das folgende wichtige Leitniveau der Kössener
stellt

Schichten zusammen. Der

Verf. unterscheidet innerhalb dieser Schichten

vier gut bestimmte Kalkniveaus, einen mit

mit Spirigera oxycolpos
Die

Fossilliste der

,

Bhynchonella subrimosa, einen

einen Crinoideen- und

einen Korallen-Horizont.

Kössener Schichten umfasst 26 Arten, darunter Arcestes

n. sp., Choristoceras rhaeticum und Marshi, Spirigera oxycolpos,
Ter ebrat ula gregaria, Avicula contorta, Plicatula intusstriata etc. Die
Mächtigkeit dieser Schichten wechselt zwischen 40—100 m. Im südöst-

rhaeticus

lichen Theile des Unters uchungsgebietes folgt auf die Kössener Schichten
ein weisser

oder grauer,

Korallen, der als

kompacter Kalk mit Megalodon trigueter und

Dachsteinkalk

anzusprechen ist. Die Gesammtlänge
bemerkenswerthen Vorkommens beträgt kaum 3 km.
die Mächtigkeit kann bis zu 100 in. anwachsen.
Der Lias lässt sich leicht in gewisse wohlbegrenzte Horizonte eindieses

,

theilen.

Merkmale ausgezeichnet sind.
und des Dach-

die zugleich durch petrographische

Stets tritt der Lias

steinkalks auf;

und Lias

die

ist sie

als Begleiter

Grenze

verwischt.

ist

der Kössener Schichten

meist scharf,

Von den

Untersten Lias der Nordalpen unterscheidet,
die zweite Zone, die des Psiloceras

nur zwischen Dachsteinkalk

vier Zonen,
ist die

welche F.

megastoma (= LagM^s-Schichten) wurde

zur Angulatenzone hinzugezogen, so dass der Verfasser,

gebürgerte ausseralpine Bezeichnungsweise vorzieht, nur

Bank und

Wähner im

oberste nicht entwickelt,

welcher die eina)

die Planorbis-

Angulatenbank anführt.
Das Gestein der P l a n o r 6is-Bank, deren Fauna durch Neumayr
b)

die

—
eingehend abgehandelt wurde,
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kompacter Kalk von

ein feinkörniger,

ist

Im Ganzen werden

rothbrauner oder rothgrauer Farbe.
zonte 65 Arten namhaft gemacht,

Die

aus diesem Hori-

Angulatenbank

kristallinischer

im Geund grob-

gleicht

steine vielfach der Planorbis-Borik, ist aber etwas heller gefärbt

und enthält bezeichnende Einlagerungen von dunklen, dichDer tiefere Horizont enthält Aulacoceras liasicum.

ten Brauneisenerzen.

darüber folgt eine mächtige Bank mit Planorben und Angulaten, noch
weiter 'oben fehlen die ersteren und man gelangt in die echte Angulatenbank, deren reiche Fauna gegen 58 Arten umfasst.
Da,

wo

der Dachsteinkalk die Basis bildet, ist der Unter-Lias in der

Facies der Hierlatzschichten ausgebildet, welche nur bei der Basilialpe Ver-

steinerungen

,

und zwar

ausschliesslich Brachiopoden

daselbst höchstens 2| m. mächtig sind.

Mit

,

Wähner

haben und

geliefert

betrachtet der Ver-

fasser die Hierlatzkalke für eine Untiefen-Bildung.

Der

bere

Lias

ist

wenig

zont, enthält aber

der constanteste

Fossilien, darunter

und zugleich mächtigste HoriAmin, bifrons. Es ist dies ein

rother, concretionärer Kalk, welcher höchstens 20 m. Mächtigkeit erreicht.

Der Braune Jura wurde auf der Karte nicht eingetragen, da dessen
Vertretung nicht sicher erwiesen ist.
Nahe der Kartengrenze dagegen
wurde im Ampelsbache ein Juravorkommen in Form eines rothen Kalkes
•

mit

Amm.

coronatus entdeckt.

Ein sehr verbreitetes Glied der Schichtreihe bildet der Aptych eukal k in dessen Verbände man rothen Hornstein, grauen Hornstein und
Aptychenkalk unterscheiden kann. Die Seltenheit von Fossilien macht die
3

Begrenzung

dieser

oberjurassischen

Bildung gegen

das

Neocom

sehr

schwierig, welches im allgemeinen durch graue, oft gefleckte Mergel verwird.
Als grosse Seltenheit findet man darin Aptyclius Didayi.
Die jüngsten Bildungen endlich bestehen aus dem Diluvium und Alluvium.

treten

Der folgende Theil der Arbeit behandelt die tektonischen Verhältund der dritte ist der palaeontologischen Beschreibung gewidmet.
Die letztere erstreckt sich namentlich auf die Gastropoden und Bivalven
des Unterlias. Ausserdem wird unter dem Namen Arcestes rhaeticus eine
nisse,

neue rhätische Form beschrieben, welche in die Gruppe der Galeati gehört

und nahe verwandt

ist

Die Fauna

mit Arcestes giganto-galeatus Mojs.

der Bhätstufe erhält dadurch eine sehr interessante Bereicherung, welche

von neuem erweist

,

wie innig

mit der oberen Trias
als

neu benannt

liasica,

de
t.

:

ist.

der

faunistische

Zusammenhang

des

Bhät

Ausser dieser Art werden folgende Liasarten

Cardita subqiiadrata, Goniomya angulata

Pleurotomaria tenuiclathrata, multicompita.

,

Myoconclia

V. Uhlig.

A. Bigot: Etüde geologique des t rauche es de la ligne
ä Saint-Lö, par Vire.
(Bull. Soc, linn. Norm, oe serie.

Caen

IX. 252.)

In den Durchschnitten der Linie Caen (Calvados)
über Vire wurden die Juragebilde
numismalis) bis

zum

vom

— Saint Lö

(Manche)

mittleren Lias (Zone der Zeüleria

Vesullian (Füllers earth) durchstochen.

—
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Bei Verron wurden namentlich die bekannten Fisehraergel von Curey
(oberer Lias) angetroffen, welche bis jetzt noch nicht so weit im Norden

nachgewiesen worden waren.
Sämmtliche Schichten haben ein allgemeines Fallen gegen NO. und
zeigen eine Reihe schwacher Faltungen.
Kilian.

A. Bittrier: Zur Geologie des Untersberges.
d.

(Verhandl

geolog. Eeichsanstalt. 1885. 280—282.)

—

,

Über

die Plate au kalke des Untersberges.

(Ebendas.

366—373.)
Die Plateaukalke des Untersberges wurden lange Zeit für Dachsteinbis durch Herrn Aberle oberjurassische Nerinaeen und
Brachiopoden darin aufgefunden wurden, welche das Vorhandensein von
kalk angesehen,

Piassenkalk ausser Zweifel stellten. Das Verbreitungsgebiet der letzteren
wurde in der Folge durch neue Funde bedeutend erweitert, und es wurde
die Angabe gemacht, dass die oberjurassischen Nerinaeen am Dopplersteige

mit Rhynchonellen aus der Gruppe der Pedaten zusammen vorkämen, die

man

bisher als typisch triassisch betrachtet hatte.

Der Verfasser, welcher mit der geologischen Kartirung des Untersberges betraut war, konnte zunächst erkennen, dass die Plateaukalke des
Untersberges eine einheitliche, petrographisch untrennbare Masse bilden,
welche auf einer durchlaufenden Terrasse von C«rcto-Schichten aufruht.
Dieses Lagerungsverhältniss, sowie das Vorkommen von Megalodonten, globosen Amnioniten, Spirigera n. sp. und Bhynchonellen der Pedata-GTW^e
(HaJorella Bitt.) setzten es ausser Zweifel, dass im Plateaukalke der Dachist.
Andererseits war auch das Vorkommen von oberem

steinkalk enthalten

Jura nicht zu bezweifeln. Um aus diesen scheinbar unlösbaren Widersprüchen herauszukommen, blieb nur der Weg, die Angaben über das Zu-

sammenvorkommen der oberjurassischen mit den bisher für triassisch gehaltenen Versteinerungen näher zu prüfen.
Diese Prüfung wurde durch eine zweitägige Begehung der betreffenden Stellen in äusserst sorgfältiger Weise vorgenommen und ergab,

dass

an den kritischen Punkten ein Zusammenvorkommen von Pedaten oder Halorellen mit oberjurassischen Gastropoden nicht constatirt werden
konnte.
Die Trennung von Piassenkalk und Dachsteinkalk bleibt nichtsdestoweniger
nach wie vor eine äusserst schwierige Aufgabe, doch konnten gewisse Partien

den.

der Plateaukalke mit Sicherheit als Plassenkalk ausgeschieden werAuch da, wo Liasbildungen vorliegen, die am Untersberge dieselbe

taschenförmige Lagerung zeigen,
plateaus, ist die

wie auf den benachbarten Dachstein-

Trennung von Dachsteinkalk und Plassenkalk keineswegs

erleichtert.
An mehreren Stellen scheint die Grenze der letztgenannten
Bildungen mit Querbrüchen zusammenzufallen.

Den

Schluss der zweiten der vorliegenden Mittheilungen bildet eine
Bichtigstellung mehrfacher Irrthümer in C. Diener's Arbeit

ausführliche

über den Lias der Bofangruppe.

V. Uhlig.

:

C.

White

A.

America.

:

—
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Notes on the Jur a s s i c

(Am. Journ. of Science.

Ser. III.

North

St rata of

Bd. 29. 1885.

Art. 29. 228

—232.)

Der Verf. wendet

sich

gegen

die

von Whiteaves

(dies.

Jahrb. 1885.

-115 -) vorgenommene Parallelisirung der kohleführenden Schichten von
Queen Charlotte Island mit den jurassischen Bildungen der Black Hills.

II.

Insbesondere

seien

mancher Fossilien

M. & H.

von Whiteaves vorgenommenen Identiricationen

die

wie Bei.

,

densus M.

nicht stichhaltig.

etc.

& H.

,

Gryphaea Xebrascensis

Die Ablagerungen der canadischen West-

küste seien jünger und gehörten einem andern (dem borealen) Faunagebiete

Stemmann.

an, als die Jurabildung von Nebraska.

Notes on the possible age of some of
rocks o f t h e Queen Charlotte Island and British Columbia. (Am. Journ. of Science. Ser. III. Bd. 29. 1885. Art. 55.

Whiteaves

J. F.

the

Mesozo

i

:

c

444_449.)
Enthält ein kurzes Resume der Ansichten, welche über das Alter der

mesozoischen Bildungen von Queen Charlotte Island und British Columbia

und

ihre Parallelisirung

mit ähnlichen nordamerikanischen Ablagerungen

Der Verf. sucht die von White
gemachten Einwände zu entkräften.

vorgebracht sind.

^siehe voriges Referat)

Steinmann.

Vincenz Hilber: Die B and th eile der Karpathen bei
Debica, Ropczyce und Lancut. (Jahrb. der K. K. geol. Reichsanst,

Wien.

35. 1885.

407

— 428.)

Die Mittheilungen beziehen sich auf den Nordrand der Karpathen
zwischen Debica und Jarostaw und die demselben vorgelagerte Lössterrasse,
und zwar auf folgende Theile der neuen Generalstabskarte: Zone 5. col.

XXV

SW. und SO., 5, XXVI SO. (Osthälfte), 5, XXVII SW. und SO. In
dem ersten umfangreicheren Theile seiner Arbeit: Topogeographie (p. 407
—422) giebt der Autor eine specielle Beschreibung der Aufschlüsse des
Gebietes,

der beinerkenswerthen Vorkommnisse in

Reliefverhältnisse.

In dem zweiten Theile

:

demselben,

Stratigraphie,

sowie

werden

der

die geo-

logischen Resultate, zusammengefasst.

Als

Neocom

alttertiär angesehen
stein, 4.

wird eine Schichtenserie erklärt,

wurde;

Conglomerat,

5.

sie

besteht aus:

Schotter,

6.

1.

Thon.

grüner Sand,

7.

die
2.

bis

Mergel,

dahin
3.

weisser Sand.

als

SandDie

gesammten
geologischem Verhalten, sowie aus dem Auftreten eines gemeinsamen Fossils
Kalkröhren der gleichen Gestalt Beschaffenheit und derselben Grössen-

Continuität dieser Schichten ergiebt sich zweifellos aus ihrem

,

Ein directer Beweis für die oben genannte Altersbestimmung
kann allerdings nicht erbracht werden; massgebend dafür sind die allenthalben in den Karpathen sich mehrenden Indicien eines neocomen Alters
verhältnisse.

iür ähnliche Bildungen.

Von Petrefacten wurden gefunden: In dem Thon

:

—

—
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Fragmente ans der Faserschicht eines Zweischalers, die zuerst als zu Pinna,
dann aber mit grösserer Wahrscheinlichkeit als zu Inoceramus gehörigwurden.

betrachtet

Die Mergel lieferten Fucoiden,

der Sandstein Frag-

mente von Pecten und Ostrea, das Conglomerat eine Lucina sp. (ähnlich
der neocomen Luc. Bouyana d'Orb.), eine Modiola, Pecten -Trümmer, Ostreen,

Von
Vorkommen von

Bryozoen.

sonstigen bemerkenswerthen Eigenthümlichkeiten

ist

das

Gerollen fremder, in der Nähe nicht anstehend bekannter

Gesteine in den Thonen, Steinkohlentrümmern in den Mergeln, sogenannter

„Hieroglyphen" in den Sandsteinen,

Steinkohlenblöcken in den Conglome-

raten zu erwähnen.
Als

Oligocän

wird ein gelblicher Menilithschiefer von Zagörzyce

angesprochen.

'

Zum Miocän

die Lithothamnien-

ersteren ist

entwickelt,

-

und

die Bryozoenfacies

sowie eine Amphisteginenschicht

Lithothamnienkalk.

Am

gehören die Aufschlüsse von Olimpow und Glinik.

des Leithakalkes

am

aufgeschlossen,

zweiten

Auch Gypsvorkommnisse von Broniszow und Niedzwada

gehören hierher.

Von quartären Bildungen gelangen Berglehm, Glacialablagerungen,
und jüngere Flussbildungen zur Besprechung*. Der Bergumgelagertes Verwitterungsproduct von postmiocänem und

Flussschotter, Löss
lehrn

ist

ein

präglacialem Alter.

Nordische Geschiebe sind südwärts über den Nordrand

der Karpathen hinaus verbreitet.

Berglehm und

Die älteren Flussschotter liegen zwischen

Löss.

Gr.

G-ürich.

Beaugrand: Le Cenomanien de Villers-sur-mer.
(Bull. Soc. geol. de

Normandie.

t.

Über den bekannten Oxfordschichten von
[schon längst nachgewiesene.

deren Fossilienreichthum Verf.

8°.

3 p.

IX. (1882). 1884. 10.)

Kef.]

hier

Villers

(Calvados)

liegen

giaukonitische Cenomanschichten
hinweist.

Es werden

als

,

auf

besonders

bemerkenswerth Hemiaster Bufo, Catopygus columbarius, Cidaris vesicuPseudodiadema pseudoarmatum, Salenia petaMfera, Cottaldia granuJosa unter den Echinodermen, Bhyhchonella Cuvieri, Terebratula biplicata
unter den Brachiopoden
Dentalium als Gastropod citirt; Ostrea conica,
Pecten asper, J'antra quinquecostata novemcostata aequicostata werden
losa,

,

,

unter den Pelecypoden besonders hervorgehoben.
petrographische Veränderungen hingewiesen.

,

— Ferner

wird auf locale

Kilian.

.

Lionnet: Excursions ä Tancarville, Lillebonne, Bolbec,
Mirville, Fe camp. 8°. 14 p. (Bull. Soc, geol. de Normandie. t. IX.
1882. (1884). 6L)

Vorliegende Notiz

ist rein

localen Verhältnissen gewidmet,

Es werden

darin besprochen
1.

Die Küste zwischen Tancarville und der Mündung des Thaies von

Lillebonne.

:

—
2.
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Die Verwerfung- Fecamp-Villequier

,

deren Richtung

NW.— SE.,

Sprunghöhe 120 m. ist,
3. Verwerfung Fecamp-Mirville-Bolbec.

—

Weitere kleine NW.— SO. und NO. SW. streichende Verwerfungen
werden eingehend untersucht.
Angeführt und besprochen sind Cenoman,
Turon mit bezeichnender Erosionsfläche (Banc-limite), Senon, tertiäre Sande
(Sables de Melamare)
Thone und Kiese mit Sandsteinblöcken, Flintthon
(Argile ä silex) und Höhenlehm (Limon des plateaux).
Kilian.

—

,

F.

824—875.

drei
3)

Entwurf einer Gliederung der Kreidefor-

Noetling:

mation

in
t.

Syrien und Palästina.
24—27.

(Zeitschr. d. d. geol. Ges. Bd. 38.

1883.)

Noetling unterscheidet innerhalb der syrisch-palästinischen Kreide
Gruppen

Eine obere

mit Gryphaeen,

Cephalopoden (Bacülites

Fischen und Crustaceen, ohne Nerineen und Rudisten.

cf.

anceps),

Weiche thonige

Kalke mit Schnüren und Bänken von Feuerstein
Senon.
b. Obere Abtheilung.
Weisse Kreide mit Feuerstein.
c. Untere Abtheilung.
Bituminöse Schiefer und Kalke (Fisch.

.

.

.

schiefer).
2)

Eine mittlere

mit

zahlreichen

Rudisten,

Cephalopoden

(Gr.

Buchic. syriacum) und Nerineen, ohne Trigonien und Cythereen.

d.

Blen-

dend weisse, dichte Kalksteine mit grauen Thonen wechsellagernd, aber

Oberes Turon.

ohne Feuersteine (Radioliten-Kalk)

1)

5.

Stufe des Pileolus OHphanti Noetl.

4.

Stufe des Radiolües syriacus Conr.

3.

Stufe des Buchiceras syriacum

Eine untere

v.

B. sp.

mit vielen Trigonien, Cythereen, Nerineen, sehr selten

mit Cephalopoden und Rudisten. Sandsteine, Thone, Kohlenschmitzen
und sandige Kalkbänke (Trigonien-Sandstein)
Unteres Turon.
.

2.

Stufe der Trigonia distans Conr.

1.

Stufe der Triyonia syriaca Fraas.

Diese Gliederung des Verf. unterscheidet sich in mehreren Punkten
von der FRAAs'schen und DiENER'schen (dies. Jahrb. 1887. I. - 106 -). Er

erkennt das Vorhandensein des Cenoman überhaupt nicht an, indem er die
von Fraas zum Cenoman gezogene, von Diener als untere Kreide gedeutete Glandarienzone in das obere Oxford verweist und die Trigonien-Sand-

wegen des Gosau-Habitus ihrer Fauna und einer gelegentlichen,
von Hamlin mitgetheilten Meinungsäusserung Zittel's ins Turon stellt.
Es wird hervorgehoben
dass sich die syrische Kreide von den
steine

,

manchen südfranzösischen. Ref.] Ablagerungen
durch das Fehlen der Inoceramen und Belemniten auszeichne. Der Charakter des Trigonien-Sandsteins ist nach Noetling ein europäischer, der
des Senon ein afrikanischer (teste Beyrich). In diesen und in andern Punkten werden die Ansichten Diener's einer scharfen Kritik unterzogen. Zum
europäischen

[nicht

von

:

Schluss werden eine Anzahl neuer oder noch nicht

hinreichend

bekannter

Fossilien beschrieben

und abgebildet, nämlich:
Trigonia syriacaFnAAß, distans Conr., pseudocrenulata

n. sp. ProtoCytherea Ubanötica Fraas
sp., Natica bulbiformis Sow. var.
orientalis Frech, Cerithium magnicostatum Conr. sp., Orientale Conr, sp., provinciale Zek.
Steinmann.

cardia büeriata Conr.

sp.,

moabiUca Lart.

sp. 3

C. Diener: Ein Beitrag zur Kenntniss der
syrischen
Kreidebildungen. (Zeitschr. d, d. geol. Ges. Bd. 39. 314—342. 1887.)

Die Angriffe

welche Noetling gegen die DiENER'sche Classification

,

der syrischen Kreidebildungen gerichtet hatte
einer Erwiderung.

veranlassten den Autor zu
Es wird darauf hingewiesen, dass nach de Lorioi/s
,

Untersuchungen Cidaris glandaria Lang aus Palästina nicht mit
Cidaris
glandifera aus dem französischen und algerischen Jura ident
ist. also auch
nichts

für-

das jurassische Alter der Glandarien-Zone beweisen könne.

Dass

wenn der Trigonien-Sandstem einen Gosau-Charakter besitze und
Merkmal als hinreichend für die Altersbestimmung angesehen werden

ferner,
dieses

sollte, der Sandstein

mit

dem Senon

parallelisirt

werden müsse, da jetzt

das senone Alter der Gosauschichten allgemein
anerkannt sei. Aber Diener will die Ähnlichkeit beider Faunen überhaupt nicht
gelten lassen und
führt zwei für das

Cenoman leitende Fossilien des Trigonien-Sandsteins an
Janira quinquecostata d'Orb. und Enallaster Belgadoi
de Lor. (letzterer
für das portugiesische Cenoman bezeichnend).
Für die theilweise Einbeziehung des Libanon-Kalksteins (Radioliten-Kalk) in das
Cenoman spricht
nach Diener das Vorkommen von AcontJioccras
rotomagense und 22 von

Lartet

beschriebenen, mit algerischen Cenomanformen identen
Fossilien in
der unteren Abtheilung desselben (graue Kreide).
Da sich die zahlreichen
Differenzen in der Anschauungsweise Noetling's und
Diener's nicht mit
wenigen Worten wiedergeben lassen, so verweisen wir auf
die Jedem leicht
zugänglichen Originalarbeiten.
Steinmann

C. W. v. Gümbel: Die miocänen Ablagerungen
im oberen
Donaugebiete und die Stellung des Schliers von Ottnang.
(Sitzungsber.

math.-phys. Klasse

d.

bayer. Akad.

d.

Wissensch.

1887

2

221—325.)
Die Nummulitenbildungen und der Flysch welche in
den nördlichen
so weit hinaufreichen, dass sie als Glied
derselben betrachtet
,

Kalkalpen

werden müssen, verhalten sich sehr verschieden darin, dass
letztere gleichmassig- von den Savoyer Alpen bis zu den
Karpathen fortsetzen, erstere
dagegen

nach Osten verschwächen und auskeilen. Die darüber folgende
und die Cyrenenschichten verwandeln sich nach der
Schweiz zu in ein fast ganz ausgesüsstes Becken, sind
aber nebst den
nächstjüngeren Miocän-Schichten noch theilweise von den
sich

ältere Meeresmolasse

Bewegungen des

Hochgebirges betroffen worden. Es liegen aber am Nordrande
des Beckens,
am Fusse des schwäbisch-fränkischen Jura und des bayerisch-

oberösterreichi-

N. Jahrbuch

f.

Mineralogie

etc. 1888.

Bd. IL

t

—
sehen Urgehirges die
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gleichaltrigen Schichten horizontal,

also

ungestört.

Die untermioeänen Bildungen, die -graue Molasse- oder die .untere Braunkoklenbildung- Heer's, sind von K. Mayer und A. Favre verschieden aufgefasst worden. Ausführlich werden dann die Ansichten der verschiedenen

Autoren, besonders Hohnes

1
,

Fuchs'. Suess' etc..

dem Miocän nahe stehenden Bildungen

des

über die mioeänen und

Wiener Beckens

etc.

erörtert

und dann wird als wichtig für die geologische Kartirung Bayerns die Lösung der Frage bezeichnet: 1) Wo ist in diesem Gebiete die Grenze zwischen den oligoeänen und den mioeänen Schichten zu ziehen und 2 welche
ist dem oberösterreichisch-bayerischen Schlier zuzuweisen?
Von Bregenz bis Traunstein liegen concordant über dem Cyrenen-

Stellung

mergel und unter der oberen Meeresmolasse die gelben, schiefrigen Sandsteine der Blättennolasse, die dem Landschneckenkalk gleichstehen.

Am

Pfänderberg bei Bregenz wird der Gipfel aus grober Xagelfluh
der oberen Süsswassermolasse gebildet, welche in mergeligen Zwischenschichten Helix sylvana etc. enthält, weiter nach unten aber Blattreste.

Darunter folgen

2)

30 m. feines Conglomerat mit spärlichen Ostrea crassisdann 3) 200 m. Sandsteine

(oberster Theil der oberen Meeresmolasse),

sima
und Conglomerate ohne Fossilien, aber unten 4) mit einem Peehkohlenflötz
und Melanien. Planorbis und Unionen, ferner 5) 3 m. harte graue Sandsteine mit Cardita Jouanneti, Cardium lüans etc. (= faluns de Salles).
20 m. graues Conglomerat mit Ostrea molassicola, Turritella turris etc.,
50 m. grauer Sandstein mit Pholas etc. (hierin die grossen Steinbrüche
bei Bregenz). 8) 14 m. rothes, grobes, sehr festes Conglomerat, 9) 25 m.
6)

7)

grauer Sandstein mit viel Cardium
Escheri, PaJudina paehystoma

etc.

etc.,

und

1

10) 2 m. Mergel mit Jlelarda

m. Pechkohlenrlötz (mit 0,48 m.

Kohle), dann Mergel und 10 m. grauer Sandstein, 11)

Nagelfmh-Conglonierat mit Ostrea crassissima
sich plattige Sandsteine ein

etc.;

ca.

100 m. grobes

nach unten schieben

und bilden einen Übergang zu

12) dickbankigem,

glaukonitischem Sandstein mit vereinzelten Ostrea, und Panopaea Menardi,
13) graue und röthliche plattige Sandsteine, wechselnd mit Mergeln und

mergeligen Sandsteinen, entsprechend der Blättermolasse der unteren oligo12 der oberen Meereseänen) Süsswasserschichten, während die Schichten 2
i

—

molasse angehören; die eingelagerten Kohlen- und Süsswasserschichten
werden nach Osten durch Bryozoen-führende Sandsteine und Sandbänke
Höher hinauf liegen die fossilreichen Vertreter der sog. St. Galersetzt.
lener Molasse.

Ähnliche Profile finden sich auch im Grenzgraben bei Scheffau im
Hausbachtobel bei Weiler und im Ellhofener Tobel bei Simmerberg. und
,

nach Nordosten verläuft die obere Meeresmolasse ununterbrochen bis zum
Illerthal bei Kempten, von hier aber jenseits der durch das Lech- und Vilsthal streichenden Verwerfung rein östlich, ohne dass hier leicht zusammenhängende Profile zu finden sind. Am hohen Peissenherg bilden die Conglomerate der oberen Süsswassermolasse in überkipptet- Lagerung scheinbar
das Liegende der Cyrenenniergel mit ihren Pechkohlenflötzen und der älteund der Bergbau hat hier gute Auf-

ren, brakischen Molasse; ein Stollen

—
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Schlüsse geliefert, welche durch ein
Profil am Guggerberg ergänzt
werden.
Besonders wichtig- sind die Schichten ron
Kaltenberg, Kaltenbach etc. bei
Miesback, die K. Mater 1868 als oberes
und mittleres Helvetiau res»
Langbian bestimmte. Die Grenze des Mieeän
gegen das Oligocän ist nirgends aufgeschlossen. Neben den
sandig-mergeligen Schichten an der Einmündung des Eulenbachs in den Kalteubach
finden sich grobe Conglomerate
mit Östren crassissima (oberstes Helvetien
K. Mayer's). Dicht daneben
-wurde jetzt in einer sehr festen, kalkigen
Molasse Drezssena

daviformis

amygdalmdes und Melanosis impresso gefunden,
Formen der Schichten
Ton Kilchberg bei Ulm. die also auch am

Alpenrande unmittelbar über der
Darüber folgen weiter nach Norden
dann bald die
nahezu horizontal liegenden Mergel und
Conglomerate der jüngeren Süss--iusternbank liegen.

wassermolasse.

Zwischen Innthal und Chiemsee ist
die jüngere Meeresmolasse ausgedehnt bekannt und der Cyrenenmergel
durch Bergbau vielfach aufgeschlossen^ Im Priemhaie sind die
Mergel der oberen Süsswassermolasse
•arm an Fossilien, aber am grossen
Wehr bei Prien stehen mergelige Sandsteine mit einigen Arten des
Schlier von Ottnang: noch mehr
gleichen
diesem,, auch petrographisch.
graue Mergel, welche in Prien nahe der
Brücke
nach St Salvator auftreten und „weit
in der hängendsten Region
der

nnen Schichten* liegen.
Beim Schlossbat, auf Herrenchiemsee
wurden

ma-

die hangenden MergelTh. glaukonitische Mergel
Xueula llayeri , Lucina Sismoniae,

lagen der jüngeren Meeresbüdungeu,
graue,
xai CorlulagMa, Leda pellucida,

z.

Vujardnn Fusus intermedia, Phurotoma
rotulata nnd zahlreichen Natica
hehnna aufgeschlossen. Dass diese weichen
Mergel auf der ron wenig
machtigem erratischem Schutt bedeckten
Molasse erhalten geblieben sind*
wäre unerklärlich, wie Verfasser sehr
Chiemsee überhaupt

nehmen

wollte 2

als eine

treffend bemerkt, „wenn man
den
durch Gletscher aiisgefurchte Vertiefuno8 an-

.

Ebenso liegen typische Ottnanger
Mergel bei Traunstein in einem
sehr hohen
der oberen Meeresmolasse; weiter
thalabwärts findet
emAufschlusä iQ to ^eren Meeresmolasse.
°östlich rem Traun-

Wu

r

,

thal keilen sich alle oligocänen
Schichten schnell aus, so dass das
Miocän
-tonn direct auf den
Nummulitenschiehten des Kressenberges liegt
Die
,

Miocanbildungen im Hochberggraben nnd
im Surthale wurden von K Mayer
«i seinem Laughian gestellt. In der
Salzachniederung sind Tertiärschichten
nur an vereinze ten Punkten sichtbar.
Mit dem Westrande des hohen, ans

Flyseh bestehenden Hannsbergrückens
schliesst hier die Molasse ab
um
dann wieder näher dem Alpenrande
in mächtigen Schichten bis St
Pölten
tortzusetzen.

Wichtig

ist

W

eine Stelle in einem

Wassergraben zwischen

11t-

8
° mter dem Gerölle thoni S e Sehid
folgen und
« m. gelblicher Sand,
3
welcher nach unten in 2 m. Blättermergel
und Sand
ubergeht. Darunter folgen mergelige,
glaukonitische Sande und Sandsteine
ebenfalls mit der Fauna von Ottnang.
In dem II. Abschnitte wird
ausgeführt, dass bei Ulm unter den
jüngeren

^

''

^»

—
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Süsswasserkalken und -Sauden mit Helix sylvana

etc.

zunächst die bracki-

m.
schen „Kirchberger Schichten" folgen, 18—30 ra. mächtig, 3. ca. 14
Meeressand (Grimmelfinger- oder Graupensand), 4. ältere Süsswasserbildungen
und Rugulosa-KaXke, 30—60 m. (am Hochsträss) oben graue Letten, dann
;

Mergel und Sande mit Schiefern, Planorbis und Säugethierresten unten
Sande, Mergel, Bohnerze, Kalke etc. mit Helix rugulosa, Bamondi etc.
Ganz specielle Profile von Kirchberg etc. werden beigefügt zum Nachweis,
a
von dem Meeressand mit Ostrea crassissima
dass die Bugulosa-K^\ke
,

7)

direct

überlagert werden,

dass ferner die

„&/foarca-Kalke nördlich

der

Donau die kalkige Facies der sandigen und mergeligen obermiocänen SchichDie zwischen
ten ausmachen, wie letztere bei Günzburg entwickelt sind.
Mergel
ihnen und den Meeressanden und Sandsteinen eingeschalteten grünen
und Thone können demnach als Aequivalente der Kirchberger Schichten
betrachtet werden."

Von dem Meeressand wird vermuthet,

es

könne der-

und mittelmiocäne Schichten enthalten. Dieselben erreichen
Schichten
aber schon bei Donauwörth ihr Ende, und auch die Kirchberger
Gebiet
ganze
Das
Dillingen.
und
Offingen
bis
nur
finden sich nach Osten
im
zwischen dem Alpenvorlande und der Donau enthält am Nordrande
selbe unter-

Untergrunde an Tertiärschichten grünlich-graue Mergel und Sande nebst
bis zum Lechthal noch oft mit Melau ia
Geröll- und Conglomeratlagen
selEschert, JJnio flabellatus, Helix sylvana weiter östlich werden diese
Dinotherium
tener, daneben finden sich Mastodon angustidens, seltener
bavaricum, ferner Pflanzen ähnlich der Öningener Flora. In der bis zu
,

:

150 km. breiten Hochfläche südlich von diesen älteren Miocänbildungen
im westlichen Theile Mergel, Thone
von Irrsee mit Helix
Pechkohlenschichten
Nagelfluhe. im Süden die

liegt obermiocäne Süsswassermolasse,

und

sylvana

etc.

etc.

Auch nördlich der Donau

fach kleine Einbuchtungen im Jurakalk aus,
bei Regensburg, bei Undorf und Sauforst,

füllen Sylvana-Kattte
z.

Th.

viel-

mit Braunkohlen, so

auf, die
Erst bei Passau treten wieder marine, glaukonitische Sande
Darüber
nach Süden mit den alpinen Miocänbildungen zusammenhängen.
fossilreiche braliegen zwischen dem unteren Laufe der Vils und des Inn
ihnen graue,
neben
und
Kirchberg,
von
denen
ähnlich
Schichten,
ckische
höher folgen dann
als Schlier von Ottnang zu bezeichnende Mergel; noch
Braunkohlenbildungen und endlich mächtige weisse Quarzgerölle. Rugulosa-

Mergel
hier. Besonders fossilreich waren die Schlier-ähnlichen
Fauna
„Aichberger" bei Hausbach westlich Passau, wo eine grössere
(LeibersBecken
Horner
im
Schichten
älteren
gesammelt wurde, die wohl den
welche
dasselbe gilt von den Sauden etc.
dorf-Gauderndorf) entspricht

Kalke fehlen

am

;

,

Sauden und
zwischen Söldenau und Maierhof auf dem Jurakalk liegen, und
und z. Th.
auftreten
Schärding
und
Ottenburg
Mergeln, welche zwischen
Salamis. Diese
und
Fecten
Ostrea,
an
sowie
sind,
Bryozoen
an
reich
sehrInn nach
reichen nach Osten in gleicher Ausbildung über den
Schichten

Darüber folgen aber zwischen Aulenbach bei Vilsverbreitet brackische mergelige und sandige
Erlenbach
und
Markt!
hofen,
In dieses Delta-ähnSchichten, welche denen von Kirchberg entsprechen.
Oberösterreich hinüber.

—
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liehe Dreieck könnte seiner Zeit ein grösserer Fluss aus dem
bayerischen
Walde sich ergossen haben. Bei Aichbach sind die Grenzschichten

gegen

die obere Süsswassermolasse mit Braunkohlen aufgeschlossen darüber
liegen
dann Quarzgerölle. Weiter nach Osten treten an die Stelle der brackischen
Bildungen graue, marine Mergel und Sande und im obersten Theile der;

,

selben

fanden sich bei Ortenberg bei Tettweis die typischen Arten des
„Schlier" von Ottnang. Wie aber hier sowie bei Traunstein
und Prien der
„Schlier" einen weit höheren Horizont einnimmt, als er bisher
dem Schlier
in der ersten Mediterranstufe oder doch an der Basis der zweiten
angewiesen
wurde, so fand Verfasser zusammen mit von Ammon, dass derselbe auch
bei Ottnang selbst in den hängendsten Schichten des marinen
Miocän, nur
einige Meter unter

den Traunthaler Braunkohlenschichten liege, welche
20 bis 50 m. mächtig sind, von Quarzgeröllen überlagert werden und
den Schichten mit Helix sißvana resp. der sarmatischen Stufe entsprechen,

während die Braunkohlenbildungen von Tausch mit den Sauden von Eppelsheim und dem Belvedere-Schotter von Wien gleichgestellt werden, jedenfalls aber an die Grenze von Miocän und Pliocän
gehören, ebenso wie die
sogenannte obere Süsswassermolasse.

Zu dieser wichtigen Arbeit möchte Kef. bemerken, dass es vielleicht
vorzuziehen wäre, die Cyrenenmergel, ebenso wie im Mainzer Becken, noch
zum Mitteloligocän und nur die Blättermolasse resp. den Landschneckenkalk

in das

Oberoligocän zu

stellen.

von Koenen.

K. Hofmann: Geologische Notizen über die krystallinische Schieferinsel von Prelucka und über das nördlich
und südlich anschliessende Tertiärland. (Jahresbericht der kgl.
ung. geol. Anstalt für 18S5. Budapest 18ö7.)

Die krystallinische Schieferinsel von Prelucka, im nordwestlichen Siebenbürgen zwischen Nagybänya und der Szamos gelegen, besteht zum grössten
Theile aus Gneiss und Glimmerschiefer, denen amphibolische und
chloritische Schiefer untergeordnet sind.

In der östlichen Hälfte

derselben

ge-

winnen körnige Dolomite eine nicht unbedeutende Entwicklung. Hie und
da tritt im Gneiss und Glimmerschiefer Pegmatit gang- und lagerförmig auf.
Diese ürgebirgsinsel wird von allen Seiten von tertiären Ablagerungen

umgeben.

Am Südrande beginnen dieselben mit den wahrscheinlich untereoeänen
bunten Thonen, Sandsteinen und Conglomeraten, welche im nordwestlichen
Siebenbürgen das tiefste bekannte Eocänglied bilden, und zeigen von hier
aus aufwärts jene für das nordwestliche Siebenbürgen so charakteristische
lange Reihe wechselnder Tertiärschichten, welche in ununterbrochener Reihenfolge und in mannigfaltiger Ausbildung die verschiedenen Stufen des
Mittelund Obereocän, des Oligocän sowie des Neogen bis in den Horizont des
oberen Leythakalkes umfassen.

Nachdem das Detail dieser Gliederung an dieser Stelle bereits zu
wiederholten Malen auf Grundlage der ausgezeichneten und sorgfältigen

—

—
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Arbeiten Hofmann's und Koch's eingehend besprochen wurde,

glaube ick

absehen und mich

diesmal von einer Becapitulirung dieses Gegenstandes

auf ein Hervorheben jener Punkte beschränken zu sollen, welche in
in

Eede stehenden Gebiete etwas Abweichendes oder Neues
Als

solches

vor

ist

das Verhalten

allem

dem

zeigen.

Oberoligocän hervor-

des

zuheben.

Oberoligocäne Ablagerungen zwischen den Fischschiefern von Hlouda.

und den

bereits neogenen Koroder-Schichten gelegen, waren zwar bereite
von früher her in mächtiger Entwickelung aus dem nordwestlichen Siebenbürgen bekannt, doch trugen dieselben stets einen mehr oder minder bra-

ckischen Charakter an sich.

In

dem

nun zum erstenmal

diese Schichten

in

Kede stehenden Gebiete erscheinen

in rein mariner Entwickelung, in jeder

Beziehung ganz übereinstimmend mit dem Pectuncidus-Sanö.stem der

Es sind Sande und Sandsteine, welche ganz

gebung von Ofen.

die

Um-

Fauna

des Pec£wHCwZws-Sandsteines führen, wie aus folgendem Verzeichnisse hervorgeht, in Avelchem die auch im Ofener Pectimculiis-S&iLästeme vorkommen-

den Arten mit einem Sternchen bezeichnet sind:
*

Ostraea gigantea, Modiola

dium cingulatum,
oligocaenica

splendida
*

,

n. sp.,

*

*

Calyptraea

,

*

*

cf.

*

Pectunculus obovatus

Cyprina rotundata,

* Isocardia transylvanica

Cytherea Beyrichii,

Pholadomya Puschi,

nitzi,

m icans

Cardium comatulum,

*

,

*

Car-

Isocard ia

* Cytherea incrassata T

n. sp.,

* Teilina Nystii,

Thracia Spcyeri, Ciavagella

*

Panopaea Heberti,

sp.,

* Turritclla Gei-

Chinensis, * Chenopus obesus Mayer, Pisanella semi-

granosa, Voluta apenninica.
Diese sowohl durch

die

Natur des Sedimentes

als

auch durch ihre

Fauna als Seichtwasserbildung charakterisirte Ablagerung ist namentlich
im westlichen Theile des in Eede stehenden Gebietes typisch entwickelt.
Gegen Ost zu schalten sich den Sanden und Sandsteinen allmählig thonige
Schichten ein, welche immer mehr überhand nehmen und schliesslich für
sich allein das gesammte Oberoligocän zusammensetzen. Die Fauna dieser
thonigen Ablagerungen

ist

gänzlich von

der vorhergehenden verschieden r

weist auf eine Bildung in sehr grosser Tiefe hin

zwar zum erstenmale das Oberoligocän

als

,

so

dass

wir hier und

typische Tiefseebildung

ent-

wickelt sehen.
Ist dieser

Umstand schon an und

für sich geeignet, grosses Interesse

wird dasselbe noch wesentlich durch die Wahrnehmunggesteigert, dass unter den hier vorkommenden Fossilien sich eine ganze
Reihe solcher Arten findet, welche bisher nur aus dem Kleinzeller Tegel

zu erwecken,

so

und Ofener Mergel, sowie aus dem damit gleich alterigen Cementmergel von
Häring bekannt waren, und zwar sind es zumeist solche Formen, welche
in diesen Ablagerungen zu den häufigsten und bezeichnendsten gehören.
Der Kleinzeller Tegel, Ofener Mergel, sowie der Cementmergel von
Häring wurden bisher ziemlich allgemein für unteroligocän gehalten, ohne
dass jedoch für diese Anschauung entscheidende Beweise vorgelegen hätten.
Weitaus die grosse Mehrzahl der in diesen Ablagerungen auftretenden
anderswoher nicht bekannte Formen. Wirkliche
Conchylien waren neue
,

:

typische Oligocänarten scheinen anf ein

granosa Nyst.), während

Minimum

reducirt {Pisanella semi-

namentlich in der Ofener Gegend ein so inniger Zusammenhang dieser Bildungen mit den
darunter Hegenden TschihafecÄ^-Schichten, den Vertretern der Priahonagruppe
bemerkbar machte,
dass eine Trennung dieser Schichten eine
geradezu willkürliche und künstliche zu sein schien.
Dies war auch der Grund, warum ich
meinerseits
bisher das unteroligocäne Alter des Kleinzeller
Tegels nicht für
sich

,

ausgemacht

hielt

und mich immer der Ansicht zuneigte, dass der Kleinzeller
Teeel und

Ofener Mergel nur die Tiefsee-Facies der
Tschihatscheffi-Schichten resp. der
Priabonaschichten seien.

Durch

neuen Entdeckungen Hofmann's wird nun aber die
Sachlage allerdings gänzlich geändert; denn wenn
es sich nunmehr zeigt, dass
die bezeichnendsten Arten des Kleinzeller
Tegels auch
die

in

dungen des Oberoligocäns gefunden wurden,
anders können.,

so

wird

analogen Bil-

man wohl

nicht

mehr

auch den Kleinzeller Tegel mit seinen Aequivalenten
bereits zum Oligocän zu rechnen, wodurch
die von Höfmann seit lange
vertretene Auffassung eine glänzende Bestätigung
erhält.
Im Nachfolgenden gebe ich nun ein Verzeidmiss der aus
diesen Bildungen angeführten Conchylien wobei die mit dem
Kleinzeller Tegel gemeinsamen mit einem Sterne versehen sind.
*Pecten unguiculus Mayer, *Pecten Mayeri Hofm.,
*Pecten Bronni
Mayer, *Pecten semiradiatus Mayer. Pecten sp. (ähnlich
dem Thorenti
d'Abch.), Lzmopsis retifera Semp., Nueinella
microdus Böttg., Nucula sp.
*Leda cf. perocalis v. Koex., *Yoläia obliquestriata
Hofm., * Axirius cf.
unicarinatus Nyst., * Lucina splssistriata Hofm. *
Lucina BöckU Hofm.,
Cijpricardia sp.
Thracia Speyeri v. Koex., Thracia papyracea Foli.?,
*Neaera ef. däva Betr., * Neaera sulcata Hofm., Chenopus
obesus Mayer,'
als

,

3

.

,

* Pisanella

semigranosa Nyst., * Voluta apenninica Mich.. Voluta
sp.'
sp., Aturia sp.
sieht aus diesem Verzeichnisse zugleich, dass
bei aller Ähnlich-

ähnlich der Batliier i, Dentalium

Man
keit mit
die

dem

Kleinzeller Tegel doch insofern ein Unterschied
besteht, dass

im Kleinzeller Tegel noch vorhandenen

(Cassis striata

etc.;

hier bereits fehlen,

älteren, d. i. bartonischen Arten
wodurch eben das jüngere Alter

gegenüber dem unteroligocäneu Kleinzeller Tegel
docmnentirt wird.
Merkwürdig bleibt bei alledem dass in den sog.
Hlvudaer Fischschiefern, welche zwischen dem Kleinzeller
Teo-el und dem Oberoligocän
liegen und von dem Verfasser dem
Mitteloligocän zugerechnet
,

werden, die
vorangeführten Conchylien nicht vorzukommen scheinen,
obwohl auch diese
Ablagerungen ihrem ganzen Charakter nach den
Anschein von Tiefseebildungen haben.

Über dem Oberoligocän folgt das Neogen und zwar
vor allem die
Koroder Schichten, der Foraminiferenmergel
von Kettösmezö, sowie die
Schichten von Hidalmäs, welche zusammen
das ältere Mediterran repräsentiren und nach Süden zu unter die
Trachyttuffe von Dees tauchen, welche
bereits dem oberen Mediterran angehören.
Aus den Koroder Schichten wurden angeführt

—

—
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Caräium cinguPecten gigas Schlth., Pectuncidus FicJdeUi Desh.
Kübecli Hauer, Cytherea erycina Lmk.,
latum Gldf., bifidum Hofm.
Beyriclüi Speyer. Venus umbonaria Lmk.. Thracia Speyeri Koex.. Turri.

,

tella

cathedralis Brong.

,

Geinitzi Speyer, Naticet Burdigdlensis Mayer,

Ficida condita Brong., Fusus BurdigaUnsis Bast.
Es ist dies eine typisch untermediterrane Fauna, deren höheres Alter
überdies noch durch das

Vorkommen you

nicht

weniger

als

4 oligocänen

Arten markirt wird.

Am Nordrande der Schieferinsel you Prelucka zeigen die Tertiärschichten keine so vollständige Ausbildung, wie an der Südseite. Sie reichen
welche stark denudirt
hier nur bis zu den Fischschiefem von Illvuda
,

erscheinen und unmittelbar transgredirend von den Ablagerungen der zweiten Mediterranstufe bedeckt werden. Auf diesen liegen wieder sarmatische
Schichten, welche Gypsflötze enthalten.

Der Verfasser macht noch die Bemerkung, dass im nordwestlichen
Siebenbürgen die Ablagerungen der Eocänzeit auf ein Festland im Nordosten zu deuten scheinen, indem das Material, aus dem diese Ablagerungen
bestehen, nach dieser Richtung hin immer gröber, in entgegengesetzter
aber immer feiner wird, auch zeigt die Fauna nach Nordosten zu immer

mehr

ein

Überhandnehmen der Litoralformen.

in entgegengesetzter

Richtung

aber ein Häufigerwerden der Formen tieferen Wassers.
Während der Zeit des Oligocän, sowie der Koroder Schichten scheint
das Material umgekehrt aus dem Südwesten gekommen zu sein, während
die Hidalmäser Schichten ihr Material abermals aus dem Nordosten bezogen

zu haben scheinen.
Sehr interessant sind auch die

vom

Verfasser geschilderten, mitunter

ziemlich complicirten tektonischen Verhältnisse des Eocän. doch würde eine
Darstellung derselben wohl den Kähmen eines Referates überschreiten.

Tn. Fuchs.

Boussemair: Note sur
Aigü.

Am

(Ann. Soc. geol.

les

du Nord.

couches superieures du Mont

XL

1883—84.

243.)

Ostende der kleinen Hügelkette you Bailleul

in Nordfrankreich

Berg Mont Aigu, dessen Mitteleocänschichten und MiocänVerf. gibt
sande Ortlieb und Chelloneix bereits nachgewiesen haben.
das eine
Profil,
beobachtetes
nun ein neues, am Nordabhange des Hügels
erhebt sich der

—

Reihe fossilleerer Schichten aufweist, welche dem Laekenien (Mitteleocän)
Kilian.
und dem Oligocän (Aasschien Rütot) angehören sollen.

Delvaux: Dicouverte de gis einen ts de phosphate de chanx
appartenant ä l'etage ypresien dans le sous-sol de la ville
de Renaix et dans la region de Flobecq. (Ann. de la Soc. geol.
de Belg.

XL

279.

1883—84.)

Das Auffinden von Phosphat-Concretionen in einem Eisenbahneinschnitt
bei
bei Flobecq gab Anlass, auch die Bohrproben you artesischen Brunnen

—
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Renaix darauf zu untersuchen. Es zeigte sich dass das ganze Ypresien
mit Lagen derselben durchsetzt ist. Am zahlreichsten und grössten sind
An Ausbeutung ist in Anbetracht
sie in den unteren thonigen Schichten.
,

der Tiefe und der höher gelegenen wasserführenden Schicht nicht zu denken.

H. Behrens.

A. Rutot: Note sur quelques coupes de l'Eocene, observees dans le massif tertiaire au sud de la vallee de la
Sa nibre. (Mein. Soc. beige de Geologie. I. 1887. 192.)
Es werden Profile in Sandgruben südlich vom Sambre-Thal beschrieben, wo über zersetzten Carbonschiefern als praetertiär gedeutete grüne
Thone folgen, dann Sande, Sandsteine und dunkler Thon des Landenien
Sande und Sandsteine des Bruxellien alle bis zu

superieur und Gerölle,

30° geneigt

;

in

und Kohlenkalk

,

einem Aufschlnss zeigte sich

am

Contact von Carbonschiefer

in deren Oberfläche eine muldenartige

dieser jene Tertiärbildungen in einer ziemlich steilen

Theil freilich zerrüttet.

Einsenkung und in
Mulde liegend, zum

Dies wird dadurch erklärt, dass durch einen unter-

dem Contact nach Ablagerung des Bruxellien der
Kohlenkalk aufgelöst, hierdurch jene Einsenkung oder Einne gebildet und

irdischen Wasserlauf auf

dann das Tertiärgebirge nachgesunken

von Koenen.

sei.

Michel Levy et Meunier-Chalmas Sur la base des terrains tertiaires des environs d'Issoire. (Comptes rendus Ac.
:

Sc. CI. 1179.)

In der Auvergne beginnt das Tertiär mit mächtigen Arkose-Sand-

und verschiedenfarbigen Thonen, über welchen die mitteloligocänen
Lamarcki und Lymnea folgen.
Jetzt wird gezeigt, dass an der Basis der Sandsteine Kalke eingelagert
steinen

Schichten mit Cyrena convexa, Potamides

sind mit zahlreichen Melanien,

M.

barjacensis Font.,

sowie mit Nystia plicata d'Arch.
Neritina.

Dieselben werden

,

M. Arvernensis M.

N. Duchasteli Nyst

dem Tongrien

inferieur

,

Ch.,

Planorbis und

zugerechnet.

Diese

Über den Sandsteinen
und Thonen folgen Mergel, Thone und dünne Lagen feinkörnigen Sandsteins mit Cerithium Lamarcki, Melania Levyi und unten Cyrena conSchichten sind mehrfach von Basalt durchbrochen.

vexa, oben Limnea. Dann folgen weisse Kalke mit Planorbis solidus
von Koenen.
und Limneen, vermuthlich Oberoligocän.

F.

Sacco:

II

Piano Messiniano nel Piemonte.

Mondovi— Guarene.

(Boll. Soc.

Parte

I.

Geol. Ital. vol. Y. 1886.)

Aus der Umgebung von Mondovi nordwärts längs des Tanaro bis
gegen Guarene findet sich zwischen den marinen Mergeln des Tortonien
und jenen des Plaisancien ein aus Sanden Mergeln, Conglomeraten und
Gypsflötzen zusammengesetzter Schichtencomplex, welcher fast ausschliesslich brackische und Süsswasserconchylien enthält und das sogenannte Mes,

—
sinien Mayer's und der
Entwicklung, wie z. B.
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italienischen Geologen darstellt.

Bei vollständiger

bei Guarene, lassen sich in diesem Conrplexe

von

unten nach oben folgende Glieder unterscheiden:
a. Graue oder gelbliche blättrige Mergel mit.
Gypsflötzen.
b.

Gelbliche Sande. Gerolle und Conglomerate mit mergeligen Schich-

ten wechselnd.
c. Gelbliche oder grünliche, blättrige
Mergel mit sandigen Schichten
wechselnd (Hauptlager der brackischen Conchylien).
Diese drei Glieder sind jedoch durchaus nicht überall gleichzeitig
vorhanden.

So treten namentlich die Gypsflötze eigentlich nicht sowohl als continuirlich fortlaufende

Lager, sondern vielmehr in der Form von linsenförmigen Stöcken auf. und auch die Gerolle und Conglomerate finden sich
nur local in grosser Mächtigkeit entwickelt um in geringer Entfernung
wieder vollkommen zu verschwinden.
Bisweilen erscheint der ganze Schichtencomplex auf sandig-mergelige
,

Lager von geringer Mächtigkeit reducirt, ja es giebt Punkte, wo das Messinien vollkommen zu fehlen und die marinen piacentinischen Mergel un-

dem Tortonien zu liegen scheinen.
Sehr charakteristisch sind für diesen Schichtencomplex auch eigenthümliche schwarze, humöse, sandig-mergelige Schichten, welche alte Sumpfmittelbar auf

ablagerungen darzustellen scheinen und sich namentlich häufig im obersten
Glied des Messinien finden, gelegentlich aber auch in den tieferen Gliedern
angetroffen werden.
Die charakteristischen brackischen und Süsswasser-Conchylien des Mesden obersten Schichten, d. h. in
den sandig-mergeligen Ablagerungen über den Gonglomeraten und Gypssinien finden sich fast ausschliesslich in

flötzen

zole,

und sind namentlich die Localitäten Bene Vagienna, Priosa, NarCastagnito und Guarene durch ihren Fossilreichthnm ausgezeichnet.

Im ganzen wurden in diesem Horizonte aufgefunden: Melanopsis
Narzolina Bor., Melania granulosa Bor., Hydrobia sp. Paludina sp.
y
Neritina mutinensis d'Axc.
Diklerleini d'Axc., Cardium Spratti Fuchs,
carinatum Desh.. banaticum Füchs, semisulcatum Kouss.?, macrodon Dessl?,
,

,

secans Fechs?. Partschi Mayer, Dreissena sp.
Ausser an Conchylien sind die Ablagerungen des Messinien auch sehr
reich an wohlerhaltenen Blattabdrücken und finden sich solche namentlich
in

zwei Horizonten, nämlich

flötze begleiten,

in den blättrigen Mergeln, welche die Gypssowie in den blättrigen Mergeln der obersten Abtheilung.

Aus dem Gypshorizonte wurden 54, aus den oberen Mergeln 1 2 Arten
namhaft gemacht, und ist dabei sehr bemerkenswerth, dass die Flora aus
dem oberen Horizonte in ganz ausgesprochener Weise einen viel tropischeren Charakter

zeigt,

als

jene

des

tieferen Horizontes.

Es

ist

dies

auch in anderen Gebieten beobachtete Erscheinung, und
zeigt dieselbe von neuem, wie gänzlich unstatthaft es ist, das relative Alter
von Tertiärfloren selbst in ein und demselben Gebiete nur nach dem mehr
allerdings eine

oder minder tropischen Habitus derselben zu bestimmen.

—
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Schliesslich muss noch erwähnt werden, dass in den Mergeln, welche
Congiomerate und die Gypsflötze begleiten, an einigen Punkten marine
Conchylien gefunden wurden, welche einen ausgesprochen pliocänen Chadie

Th. Fuchs.

rakter zeigen.

F.

Sacco:

II

Piano Messini an o nel Piemonte.

Guarene— Torton a.

(Boll. Soc. geol. Ital. vol. V.

Parte II.

1887.)

Die vorliegende Arbeit ist eine Fortsetzung der vorhergehenden und
behandelt das Messinien östlich von Guarene bis gegen Tortona. Der Charakter und die Gliederung desselben bleiben auf der ganzen Erstreckung
hin im wesentlichen dieselben,

nur ist der ganze Schichtencomplex hier
mächtiger entwickelt, und zeigen die einzelnen Glieder auch dem entsprechend eine grössere Mannigfaltigkeit, So enthalten die Congiomerate

viel

auch hie und da schwache Gypsflötze, die unteren Gypsflötze sind bisweilen mit Kalkbänken vergesellschaftet oder auch ganz durch dieselben
vertreten.

Die brackischen und Süsswasserconchylien zeigen sich nicht nur
Mergeln, sondern bisweilen auch in Mergelschichten inner-

in den oberen

halb der Congiomerate.

Form von

der

Der oberste Theil des Tortonien

ist

bisweilen in

blättrigen Mergeln ausgebildet, welche an einigen

Punkten

sogar Gyps führen und somit habituell dem Messinien sehr ähnlich werden.

Durch besonderen Reichthum an Petrefakten des Messinien zeichnen
D'Orba und Gavazzana aus. Die

sich die Localitäten Tanelle, Castellette

von

hier angeführten Fossilien sind folgende:

Melanopsis fallax Pant.
narzolina Bou.
var. Matheroni Mayer,
praerosa Linne, Melania curvicosta Desh., Hydrobia etrusca Cap., acuta
,

,

Drap., Fontannesi Cap., Escoffierae Tourn., perforata Pant., Neritodonta
mutinensis d"Anc.
Adacna BoUensis Maj. semisulcata Rouss. secans
Fuchs, Spratti Fuchs, novo-rossica Barb., carinata Desh., simplex Fuchs,
,

Castellinensis Cap..

Auch

,

,

Cyrena Suessi Maj., Breissena Mayeri Sacco.

dem Schichtencomplexe des Mesmehreren Punkten Mergel mit marinen Conchylien eingeschaltet,
und zwar werden dieselben sowohl in den Conglomeraten, als auch in den
in diesem Gebiete finden sich

sinien an

Gypsflötzen und sogar unterhalb derselben an der Basis des ganzen Schichten-

complexes angetroffen.

In allen Fällen zeigen aber

diese

Vorkommnisse

einen pliocänen Charakter und sind den Vorkommnissen des Plaisancien
viel ähnlicher,

Der
ist

als

jenen des unmittelbar darunter liegenden Tortonien.

Verf. legt auf diese Thatsache mit
es bei der

Recht ein grosses Gewicht, und
Tragweite derselben nur zu bedauern, dass er keine voll-

ständigeren Listen dieser Vorkommnisse giebt,
keit zu bieten, sich über diesen

Zum
der in

Punkt

um

auch anderen die Möglich-

ein selbstständiges Urtheil zu bilden.

Schlüsse giebt der Verfasser noch ein vollständiges Verzeichniss

dem Messinien Piemonts

bisher aufgefundenen Pflanzen und Thiere
mit Ausschluss der marinen Conchylien.
Th. Fuchs.

A. Neviani: Note geologiche sul bacino del
nel Bolognese.

(Boll.

Soc. geol. Ital. III.

1884. 161.)

Samoggia

i

—

—
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Verfasser giebt einige Profile durch die Flyschzone bei Bologna und
dass dieselbe theils der Kreide
theils dem Eocän angehört.
Die
eocänen Glieder werden namentlich durch das Auftreten von Orbitoiden
zeigt

,

,

Bemerkenswerth

gekennzeichnet.

weithin verfolgbare Zone von

eine

ist

Sandsteinen, welche mit verkohlten Pflanzenresten erfüllt

Bernstein führt

Langhien,

d.

Zum
silien

und überdies

dem

dem Miocän zuzurechnen.

d.

Schlüsse gibt der Verfasser

am Monte

welche er

,

ist

doch scheint der Verfasser diese Ablagerungen bereits

;

ein Verzeichniss

von einigen Fos-

Veglio in einer Serpentinmolasse unter

dem

weissen Aturienmergel auffand:

Echinolampas angulatus, Spatangus

cf.

bratula miocenica, Ostraea, Trochus, Conus

austriaeus, Pericosmus, Tere-

Puschi, Cassis intermedia,

cf.

Th. Fuchs.

Cassidaria tyrrhena.

A. Rossi: Note illustrative alla carta geologica della
provincia di Treviso. (Boll. Soc. geol. Ital. III. 1884. 131.)
Der Verfasser behandelt
sowie

phischen,

in ziemlich

cursorischer "Weise

stratigraphischen Verhältnisse

die

von der oberen Trias angefangen

orogra-

die

der Provinz Treviso.

zum Quaternär.

bis

So weit sich die Arbeit auf das Tertiär bezieht, vermag ich in derselben nichts nennenswerthes Neues herauszufinden, hingegen manches,

gerechte Bedenken erregen niuss.

So führt

der Verfasser über

tonischen Mergeln Sande uud Conglomerate an

zurechnet und in

denen neben

.

welche er dem Messinien

Hgnitarum

Cerithium

was

den tor-

,

Peeten

Dunkeri,

Hermannseni, Beudanti, Ostrea crassissima. Turritella Dublier
Porites
sp. auch Hippopotamus major vorkommen soll.
Dies scheint mir doch
sehr unwahrscheinlich zu sein.
Th. Fuchs.
.

Errington de la Oroix: La Geologie |u Cherichira. Tunisie centrale.
Der Djebel

(Compt. rend. CV.

(6.)

321. 1887.)

Cherichira, 30 km. westl. von Kairuan. ist tertiären Al-

Die untersten Schichten entsprechen dem Eocän in der westlichen

ters.

Hälfte

der

darauf folgt Miocän mit Ostrea crassissima

Pyrenäen;

Mastodo w-Knochen und

ferner Süsswasser-Pliocän mit Helix

H. Behrens.

selten Hölzern.

F. Theile:

Die typischen Formen und die Entstehung

der Dreikantner.
sächs.-böhm. Schweiz.

—
k an tu

,

Die

er.

t

ypis

Organ

(Über Berg und Thal.
Jahrg. 1885. No. 11

8.

c

h

e

(Sitzungsber.

n Fo
.u.

Jahrg. 1885. Dresden 1686.

Der

und

und verkie-

r

men

u n d die

Abhandl.
S.

35

u.

u.

der

d.

Gebirgsver.

f.

d.

12.)

Entstehung

naturw. Ges.

Isis

d

e r

D r e i-

in Dresden.

36.)

Gegend zwischen Dresden
und Pirna von ihm in grosser Menge aufgefundenen Dreikantner auf
die T h ä t i g k e i t e h e m a 1 i g e r G 1 e t s c h e r zurückzuführen, indem diese
Verf. sucht die Entstehung der in der

—
in ihrer

ihre Last

Grundmoräne durch

—
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und

hei

ihrem Fortschreiten eine

wechselseitige Reibung der Geschiebe veranlassten, sodass schliesslich ebene
Flächen mit scharfen Kanten angeschliffen worden wären. .Diese Erklä-

welche durch die Ausbildung der Geschiebe in den Grundmoränen
ist durch die neueren Beobach-

rung,

heutiger Gletscher keine Bestätigung findet,

tungen über die in Dünengebieten vorkommenden Kantengerölle
F.

ständig widerlegt zu betrachten.

A.

Om kambriska

Nathorst:

Gr.

als voll-

Wahnschaffe,

pyrainidalstenar.

(Öf-

versigt af Kgl. Vetensk.-Akad. Forhandl. 1885. No. 10. Stockholm. S. 5—17.)

Nach

einer Übersicht

Erklärungsversuche

über die verschiedenen in Europa gemachten

hinsichtlich

der

Entstehung der Pyramidalgeschiebe

oder Geschiebe-Dreikanter und nach einer Widerlegung der BERENDT'schen
dass ganz analoge Gebilde
im Jahre 1869 von Travers und nächstdem von Enys aus dem

Packungstheorie weist der Verf. darauf hin,
zuerst

Dünengebiet
und auf

die

an der

Evans-Bay auf Neu-Seeland

abschleifende

Wirkung

des

vom Winde

beschrieben

getriebenen Sandes

zurückgeführt worden sind.

Ein besonderes Interesse bieten nun die von N. E. Forssell bei Lugnäs
gesammelten typischen Pyramidalsteine, welche nach den noch anhaftenden
Sandstein- und grünlichen Thonmassen zu schliessen, aus dem cam brise he n .Eo^/frm-Sandstein und wahrscheinlich aus den unteren, conglomeratischen Bänken desselben herstammen. Ihre Entstehung setzt nach Ansicht

des Verf.

einen Strand während

der Bildungszeit

Schichten voraus, auf welchem die Gerolle durch den

Dünensand abgeschliffen und

bei nachheriger

der

cambrischen

vom Winde bewegten

Senkung der Küste
F.

eingebettet wurden.

in

Sand

Wahnschaffe.

A. Mickwitz Die Dreikanter, ein Produkt des Flugsandschliffes, eine Entgegnung auf die von Herrn G. Berendt
aufgestellte P a cku n gs the or ie. (Memoires d. 1. Soc. Imper. Mi:

neralog. ä St. Petersbourg. XXIII. 1886. 17

S.

2 Taf.)

u.

Der vorliegende Aufsatz schliesst sich an die früher von F. Schmidt
und dem Verf. in dies. Jahrb. 1885. II. - 177 - gegebenen Mittheilungen an.
Am nordöstlichen Ufer des Ober-Sees bei Nömme unweit Reval finden
mächtige diluviale Sandhügel, die sogenannten Blauen Berge, deren
Winde früher völlig preisgegeben war und es

sich

Oberfläche der Einwirkung der

Theil noch ist. Der zu ausgedehnten Sandwehen die Veranlassung
gebende feine Sand wurde im Laufe der Zeit solange fortgeführt, bis das
an der Oberfläche zurückbleibende grobe Material schliesslich eine genügende

zum

Schutzdecke gegen das weitere Verwehen bildete.
hin

Unmittelbar

am Ab-

der Blauen Berge nach der nördlich vorgelagerten wüsten Sandfläche

fall
,

in

welcher die Dünen einer stetigen Umlagerung ausgesetzt sind,

zeigen alle ausgewehten Geschiebe auf der der Einwirkung des Flugsandes
ausgesetzten Oberfläche

eine

deutliche

Politur,

die

ihnen das Aussehen

—

—
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von mit Firniss überzogenen Steinen verleiht
diese Eigenschaft niemals
stets glatt abgeschliffen,

Homogene

besitzt.

,,

während

die Lagerfläche

feinkörnige Geschiebe

sind

während porphyrartige, grobkörnige und geäderte

Geschiebe, in Folge der tieferen Ausarbeitung des weicheren Materials narbige Vertiefungen oder warzen- und linienartige Erhebungen aufweisen.

An

einer höher gelegenen, den

Winden

in früherer Zeit

allseitig

zugäng-

Kante des Hügelzuges fanden sich nun ausser den Geschieben mit
den erwähnten Eigenschaften noch zahlreiche, kantig zugeschliffene in allen
lichen

möglichen Übergangsformen
geschliffene Seite

erstreckte

nicht

an

schliff zeigen,

zu den regulären Dreikantern. Die anoben gekehrt und der Schliff

bis

hier stets nach

nur auf den aus dem Sand herausragenden Theil.

sich

alle

war auch

der

Oberfläche

erklärt

liegenden

Geschiebe

dem Umstände,

sich aus

dass

Dass

den

kantigen

die

Wirkungen

Zu-

der
getriebenen Sande von unendlich vielen lokalen Ursachen beeinflusst werden.
Da die Dreikanter in ihrer gegenwärtigen Lage geschliffen sein müssen, so bestimmte der Verf. dieselbe nach dem
magne-

vom Winde

tischen Meridian an Ort

abgelesene Richtung

und

und trug dann

Stelle

der HorizontaJprojektion

die

mit dem Compass

der Normalen zur Schliff-

fläche als Radius eines Kreises ein, sodass die drei

Radien für jeden Stein
auch die Richtung der hauptsächlich zur Geltung gekommenen Winde repräsentiren.
Auf diese Weise ergaben sich als durchschnittliche Hauptrichtungen:

X.— S.

0.— S.

60°

50°

Gründe zusammen, welche gegen

die

theorie (vergl. dies. Jahrb. 1886.

Zum

W.

Annahme

Schluss

stellt

der Verf.

die

der BERENDT'schen Packungs-

-452-) sprechen.

Der Referent, welNomine unter der
Führung des Herrn Mickwitz zu besichtigen, konnte sich davon überzeugen, dass die von diesem gegebene Erklärung hier nur allein möglich ist.
cher das Vergnügen hatte,

I.

das Dreikanter-Gebiet

F.

G-.

De

G-eer:

Om vindnötta

Förhandl. No. 105. Bd. VIEL Häft

Auf

bei

Wahnschaffe.

stenar. (Geol. Foren,
501-513.)

i

Stockholm

S.

7.

einer Reise nach Norddeutschland

die sogenannten

Pyram

i

im Jahre 1880 lernte der Verf.
D r e i k a n t e r aus eigener
durch Gotische, welcher ihm gegenüber

da1gesch

i

e b e oder

Anschauung kennen und erhielt
die Vermuthung aussprach, dass dieselben wahrscheinlich als sandcuttings u
r
anzusehen wären, die Anregung, nach ähnlichen Gebilden in den schwedischen Flugsandgebieten zu suchen, da dort die Frage nach ihrer Entstehung sicher entschieden werden könne. Es gelang ihm und anderen
schwedischen Geologen, an mehreren Punkten .windgeschliffene" Steine
aufzufinden.

Von besonderem

Interesse

untersuchtes Gebiet auf Blatt Bäckaskog,

aber war ein

vom

Verf.

genau

woselbst an der Südseite eines

aus Flugsand bestehenden Hügels eine Menge Steine lagen,
Fortwehen des feineren Sandes daselbst angereichert zu sein

die

durch

schienen.

Diese Steine steckten fest in der Grasnarbe und nur der herausragende
war glänzend abgeschliffen. Die meisten derselben hatten nicht

Theil

mehr

als zwei, in einer

mehr oder weniger scharfen Kante

sich schneidende

—
Nur

Flächen.

kamen

dort

ein typischer

Die

vor.

mit

—
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und zwei weniger gut ausgebildete Dreikanter
dem Compass bestimmte Lage der Kanten

NW

schwankte abgesehen von den Dreikantern um 60° zwischen
und NNO.
Kein Stein zeigte eine andere Lage der Kante und die stärkste Abschleifung trat

stets an der Südwest-Seite hervor. Ist die Angabe richtig, dass
an jener Stelle vor zwei Jahren Koggen gebaut und mithin der Boden
umgepflügt wurde, so müssen sich die kantigen Geschiebe erst nach dieser

Zeit gebildet haben.

Die Beobachtungen über die Windrichtungen auf der

WSW

vom Fundorte gelegenen meteorologischen Station zu Kristianstadt ergaben vom ersten Mai bis Ende September, welcher Zeitabschnitt
für eine namhafte Bewegung des Flugsandes im Grossen und Ganzen nur
in Betracht kommen kann, vorzugsweise südwestliche und westliche Winde,
9 km.

demnach

solche,

die

nahezu rechtwinkelig gegen

Steinen auftretenden Kanten gerichtet waren.

der Sommerperiode beträgt S 64°

N

22°

W. Auf

W

und

die

die

Lage der an den

Die mittlere Windrichtung
mittlere

Lage der Kanten

die so regelmässige Abschleifung wirkten

an der betreffenden Stelle besonders auch die Terrainverhältnisse ein. Der Fundort liegt
nämlich nur einen halben Kilometer NNO vom Berge Tjelkinge und 70 m
Diese Erhebung sowie der Lillebacke mussten als die

tiefer als derselbe.

Höhen

einzigen nennenswerthen

in der

Ebene von Kristianstadt

eine

be-

deutende Abschwächung der südlichen Winde bewirken und die grössere
Anhöhe möglicher T eise auch eine Ablenkung der westlichen Winde ver-

W

ursachen, so dass sie den Fundort der Dreikanter mehr in
trafen.

Von

der grössten Bedeutung

war jedoch

WSW-Richtung

die unmittelbar

im Rücken

desselben liegende kleine Düne, welche die in der Ebene liegenden Steine

gegen alle übrigen Winde mit Ausnahme des Südwestwindes schützte. Die
normale und die lokale Windrichtung haben durch ihr Zusammenwirken die
Entstehung der Kanten derart begünstigt, dass ihr Zustandekommen innerhalb 2 Jahren dem Verf. keineswegs unmöglich erscheint, Diese Annahme
wird unterstützt durch einen von ihm im Verein mit Lundbohm ausgeführten
Versuch an einem Sandgebläse, durch welches eine frische Bruchfläche
eines Quarzitsandsteins schon nach 15 Minuten die charakteristische schwach-

grubige Politur erhielt.
innerhalb
die

Der

Verf. weist sodann auf die Wichtigkeit

eines Flugsandgebietes

Art und W'eise an

,

wie er

anzustellenden Versuche hin und
sich die

der

giebt

Ausführung derartiger Versuche

Etwas zu weitgehend scheinen dem Ref. die Hoffnungen zu sein,
welche der Verf. an die Auffindung und Richtungsbestimmung fossiler
Kantengerölle knüpft, wenn er meint, dass man aus solchen Beobachtungen
möglicher Weise die herrschenden Windrichtungen in älteren Erdperioden
ableiten könne.
Zum Schluss wendet er sich gegen andere Erklärungsversuche der Kantengerölle und widerlegt namentlich die BERENDT'sche
denkt.

Theorie durch schlagende Gründe.

F.

Wahnschaffe.

F. Wahnschaffe Über das Vorkommen von PyramidalGeschieben bei Gräningen unweit Rathenow, (Zeitschr. d.
:

deutsch, geol. Ges.

XXXIX.

1887. 226 u. 227.)

—

—
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W. Dames: Über das Vorkommen v o n Kantengeschiebeu
unterhalb des Regen Steins bei Blankenburg a. H. (Ibid. 229.)
Beide Autoren sprechen sich hinsichtlich der Entstehung der Kantengeschiebe für die abschleifende

Wirkung

des

vom Winde

des aus.

J.

getriebenen San-

Wahns chaffe.

F.

Walther Die Entstehung vonKantengeröllen
:

Galala wüste. (Sitzungsber.
Wissensch. XXXIX. 133-136.

d.

math.-phys. Classe

d.

K.

in

der

sächs. Ges. d.

1 Taf.)

Auf einer Reise durch das zwischen Nil und Rothem Meer gelegene
Wüstengebiet hat der Verf. in einem Thale ältere, auf einen grösseren
Wasserreich thum in früherer Zeit hindeutende Gerölllager beobachtet
in
,

Während

welche das gegenwärtige Rinnsal sich eingeschnitten hat.
Gerölle des letzteren durch ihre gerundete

Form und

die

ihre sich stets rauh

anzufühlende Oberfläche deutliche Spuren der transportirenden Thätigkeit
des Wassers erkennen lassen, zeigten die an der Oberfläche liegenden, den

gegenwärtigen Einwirkungen des fliessenden Wassers entzogenen älteren
Darunter befanden

Gerölle eine fettglänzende Politur.
harte, klingende Kalksteine, die in

ten Dreikanter Norddeutschlands,

Zuschleifung besassen.

Wirkung

sich

verschiedene

ganz gleicher Weise, wie

die sogenann-

eine

mehr oder weniger scharfkantige

Ihre Entstehung kann hier nur auf die abschleifende

des von den Chamsinstürmen getriebenen

geführt werden.

Wüstensandes zurück-

F.

Wahnschaffe.

A. Heim: Über Kantengeschiebe aus dem norddeutschen
Diluvium. (Vierteljahrsschr. d. Züricher naturf. Ges. 1888. 3 S.)
Der

Verf.

wendet

sich in vorliegender Mittheilung

gegen

die Ansicht,

dass die verschiedenen Pyramidenflächen der Kantengerölle auf ebensoviele

verschiedene herrschende Windrichtungen zurückzuführen seien.

Seiner An-

nach hängt die Form der geschliffenen Pyramidalgeschiebe von der
ursprünglichen und wenig veränderten Umrissform des Gesteinsstückes ab.
sicht

einer Seite her blasende Wind wird stets durch den breiten
Umriss des Gesteinsstückes derartig abgelenkt werden
dass er über den-

Der von irgend

,

jenigen Umrissseiten als leitende Basis Ebenen

dem Winde quer

oder schief entgegenstehen.

F. E. Geinitz:

anschleifen

F.

muss,

welche

Wahnschafle.

Die Seen, Moore und Flussläufe Mecklen-

burgs.

Ein Versuch zur Erklärung der Entstehung der Seen und Wasserläufe der norddeutschen Diluviallandschaft, soAvie der Küstenbildung. Eine
Karte und zwei Tafeln. Güstrow 1886. 132 Seiten.
In vorliegender Schrift sucht der Verf. zu zeigen, dass während der

von ihm

als postglacial bezeichneten

Abschmelzperiode des Inlandeises das

norddeutsche Flachland einer verhältnissmässig plötzlichen Erosions- und

Denudations-Einwirkung von

Stromschnellen und Wasserfällen

—
ausgesetzt

gewesen

ist

und
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—

dieser Thätigkeit

thäler als auch der grösste Theil der Seen

sowohl die breiten Fluss-

Sümpfe Kessel und Solle im
Diluvialgebiete ihre Entstehung verdanken. Es werden zwei
Arten der
,

,

Erosion unterschieden, einmal die horizontal wirkende des
fliessenden
Wassers und zweitens die v e r t i k a 1 wirkende des herabstürzenden, strudelnden Wassers. Der letzteren, als „Evorsion" bezeichneten Art der
Erosion
wird der grösste Einfluss bei der Bildung der Seen zugeschrieben.
Aus
der Summe der Uferhöhe und der Tiefe des Wassers oder der
Alluvionen
berechnet sich der „Evorsionsbetrag" im Mittel zu

20-40 m. und erreicht
Das unabhängige Auftreten von Thälern,
dichtester Nähe erklärt der Verf. dadurch, dass

nur in seltenen Fällen 80 m.
Kesseln und

Wannen

in

nach seiner Annahme die Bodenerosion durch plötzlich von
oben auf die
Oberfläche einwirkendes Wasser an zahlreichen Punkten in
unmittelbarer

Nähe

gleichzeitig erfolgte.
Es bildeten sich Wasserscheiden der verschiedensten Art oft in engster Nachbarschaft. Für die bei der Evorsion
übrig
gebliebenen diluvialen Plateaureste, welche heutzutage rings von
Alluvial-

massen umgeben

als inselartige

wird die Bezeichnung „Woort"
platte

zeigt

als

das

vom

Kuppen mehr oder weniger hoch aufragen,
in

Vorschlag gebracht.

Inlandeise

zuletzt

Die baltische Seen-

gewordene Gebiet die
Erosionsformen der Schmelzwasser des Eises in möglichst reiner
und unversehrter Gestalt, während in den südlichen eisbefreiten
Gegenden die
Wirkung der strömenden Wasser am Schlüsse der Eiszeit vorwaltete und
zur Bildung breiter mit Sanden ausgefüllter Thäler
Veranlassung gab.
frei

Obwohl

die vertikal wirkende Erosion der Schmelzwasser des Inlandder Bildung der Seen und Pfuhle mit vollem Eecht in
Betracht
zu ziehen ist, so hat doch der Verf. diesem geologischen Factor
insofern
eises^ bei

eine zu grosse Bedeutung beigelegt, als er die Hauptmasse
der Seen, Pfuhle
und Bodendepressionen auf der Seenplatte hierauf zurückführt dagegen
,

andere zu berücksichtigende Umstände, wie beispielsweise den
schon zuvor

unregelmässig entwickelten Untergrund, dessen Höhen und Vertiefungen sich die letzte Grundmoräne anschmiegte, völlig
ausser Acht lässt.
Nach Ansicht des Verf. kommen echte Erosionsthäler nur nordöstlich
und südwestlich von der Gebirgserhebung des mecklenburgischen
HöhenFast alle übrigen Vertiefungen verdanken der „Evorsion"
ihre Entstehung und sind zum Theil durch Erosionsrinnen
nachträglich mit
rückens vor.

einander verbunden.

Küste

östlich

Der Haidesand im Gebiete der Elbe und an der

vom Warnowthale wird

diluvialen Periode bezeichnet.

als eine

Flussablagerung der jung-

Durch säculare Senkung geriethen grosse

Theile des an der Küste befindlichen Haidesandes unter den
Meeresspiegel.
Die Haffe sind demzufolge als „Evorsionskessel" des litoralen
Meeresbodens
aufzufassen.

Auf den beigegebenen zwei Karten werden einerseits die postglacialen
und heutigen Seen und Flussläufe Mecklenburgs zur Darstellung gebracht,
während die andere Karte die Isobathen und Profile des Schweriner Sees,
Schaalsees

W. Peltz

,

Neukloster-Sees

und Dümmer-Sees nach den Aufnahmen von

enthält.

N. Jahrbuch

f.

Mineralogie

F.
etc. 1888.

Bd.

II.

Wahnschaflfe.
n

—

—
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Laube: Glacialspuren im böhmischen Erzgebirge.

Gr.

(Verh. k. k. geol.- Beichsanst. 194. 1884.)

Neben der von Sauer beschriebenen Blockablagerung
haide bei Schmiedeberg

mag

zwischen Fichtel- nnd Keilberg

thales

in der Todten-

der circusähnliche Thalschluss des Grenzbachals

orographische Glacialspur ge-

Penck.

deutet werden.

Delvaux: De l'extensiön des depöts glaciaires dela
Scandinavie. (Ann. de la Soc. geol. de Belgique. XI. 52. 1883—84.)
Auf Grand recht

zahlreicher

Funde von Granit, Syenit und Diorit

in scharfkantigen Brocken wird die Grenze der skandinavischen Findlinge

w eiter

nach Süden verlegt, als Dumont sie angenommen hatte. Zumal die
Campine verdient mit Bezug hierauf eine genauere Untersuchung. Zirkonsyenit nnd Rhombenporphyr sind bisher nicht gefunden andererseits lehrte
die Vergleichung mit englischen und elsässer Handstücken, dass die belgischen Findlinge weder aus Grossbritannien noch auch aus den Vogesen geH. Behrens.
kommen sein können.
r

;

Über eine neue Belegstelle für eine wiederJ. Blaas
holte Vergletscherung der Alpen. (Verh. k. k. geol. Reichsaust.
:

278. 1884.)

Bei Kitzbüchl findet sich ein bereits von

Unger

beobachtetes Con-

glomerat, welches aus einem Lettenlager, einem Sandlager und

dem hangen-

den Conglomerate besteht. Das liegende Lettenlager wurde im Josephi-Erbstolln angefahren

und dort

constatirt,

dass

dasselbe

gekritzte Geschiebe

führe und, wie schon nach Unger's Beschreibung gemuthmasst wurde, eine
sei.
Im Hangenden des Conglomerates liegen, wie gleichfalls
Unger beobachtet grosse erratische Blöcke das Conglomerat

Grundmoräne
schon von

;

,

von den diluvialen Conglomeraten des Innthaies nicht zu unterscheiden, kann aber petrographisch nicht
mit den dortigen unteren Glacialschottern parallelisirt werden.
hat also eine interglaciale Lagerung; es

ist

Penck.
J.

thals.

Blaas: Skizze der geologischen Geschichte des Inn(Sep.-Abdr. aus dem „Tourist". Wien 1886.)

Der

Verf. verfolgt zur Triasperiode eine Küstenlinie unfern des heu-

tigen Innthaies zwischen Landeck und Schwaz, findet aber keine Andeutung
des letzteren,

und auch später noch mögen

die

Gewässer der Centralalpen

sein. Erst während der
wurde das heutige Längsthal angelegt, und dasselbe
wurde allmählich, wie Felsterrassen lehren, vertieft. Bei Beginn der
Quartärperiode war das Thal nahezu in seiner heutigen Gestalt vollendet,
nur mögen die Gewässer den Tschirgant noch im Norden umflossen haben.
In der Eiszeit wurde das Thal mit Flussgeröll bis zu namhafter Höhe aus-

quer durch die Lücken der Kalkalpen abgeflossen
älteren Tertiärperiode

gefüllt,

darüber breiteten sich sehr mächtige Gletscher, welche die Schotter

Der Mangel an Endmoränen

wahrscheinlich theilweise wieder entfernten.

Rückzug der

"bekundet einen raschen

Vereisung*.

Schliesslich bildeten sich

Niederterrassen durch Abrutschungen von den Hochterrassen, und es breitete sich über die niederen Partieen der Gehänge der Löss, eine Verwitte-

rungsdecke, die mit dem, was
nicht identisch

und den Löss

ist.

man

vom

berichtigen theilweise die

Glacialformation im Innthale

die

ausserhalb der Alpen Löss genannt hat,

Diese letzteren Ausführungen über die Niederterrassen

(dies.

Verf. in seiner Arbeit

Jahrb.

1885.

II.

gegebenen Ansichten.

:

Über

-135-) wieder-

Penck.

J ames Heelis

Th^Ancient Rhone

:

Glacier.

(Alpine Journ.

London. XII. 157—162. 1886.)

Ausgehend von der als wahrscheinlich discutirten Annahme, dass die
Zunge des alten Rhone-Gletschers, welche zwischen
der Thalkehle von St. Maurice und dem Jura eine Fläche von 1000 miles
erfüllte, 5 Yards betragen habe, berechnet der Verf. die Eismasse, welche

jährliche Ablation der

täglich den seinem Ausmaasse nach bekannten Querschnitt von

um

passiren musste,

die

St.

Ausdehnung des Gletschers constant zu

Maurice
erhalten.

Hieraus ergibt sich sodann, dass die mittlere tägliche Geschwindigkeit des
Gletschers in jenem Querschnitte 1 1 Yards betragen haben müsse. Zu einem
ähnlichen Resultate (10 Yards) gelangt der Verf. durch die Vorstellung,
dass die gesammte Niederschlagsmenge, welche dem Rhone-Gebiete unter

den gegenwärtigen Verhältnissen zukommt,
Gletscherquerschnitt von

St.

in Eis verwandelt den alten
Maurice passiren müsse. Der Verf. gibt in-

dessen zu, dass die Daten der Discussion nicht sehr sicher seien, und nimmt
desshalb auch für seine Resultate keine allzugrosse Tragweite in Anspruch.
Dieselben würden allerdings die Ansicht unterstützen, dass zur Ernährung

des alten Gletschers keine wesentlich grössere Niederschlagsmenge, als die
heute beobachtete, von Nöthen gewesen.
August Böhm.

Venance Payot: Note sur
Vallee de Chamonix. (Extr. de
8°.

8

la
la

Marche des Glaciers de la
Revue Savoisienne. Annecy. 1887.

S.)

Gang
Umgebung von Chamonix, dem Wohnsitze des
Enthält einige Beobachtungen über den

der

rücken begriffen

ist seit

der Gletscherenden in
Verf.

In stetem Vor-

einigen Jahren der Glacier des Bossons, welcher

Ende in der Zeit von October 1883 bis October 1886 um 141 m.
vorwärts verlegte, was einem täglichen Vorstoss von 12 cm. im Mittel
entspricht. Die übrigen Gletscherenden gingen während dieser Zeit bald
vor-, bald rückwärts, so dass man neuerdings sieht, wie nicht einmal die

sein unteres

Gletscher eines und desselben Massivs sich

James
Mag.

5.

Croll:

Ser. Vol.

in

dieser

Beziehung einander

August Böhm.

gleich verhalten.

On Arctic Interglacial Periods.

XIX. 30—42. 1885.)

u*

(Philos.

—
dem vorliegenden

In

—
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welchem der

Artikel, mit

Verf. seine zahlreichen

Beiträge zu der Frage nach den Klimaten der Vorzeit abzuschliessen gedenkt, werden die Beobachtungen zusammengestellt, welche auf das Auftreten von Interglacialperioden in arktischen Landstrichen hinweisen.

wohl

die

warmen

Ob-

Interglacialperioden in arktischen Gebieten sich offenbar

durch eine viel schärfere

Umwandlung

Erdtheilen mit gemässigtem Klima,

aller Verhältnisse markirten, als in

sind doch heute ihre Spuren in
jenen Districten bei weitem seltener und unvollständiger als in diesen, ein
Umstand, welcher dadurch bedingt ist, dass die darauffolgende Vergletscheso

rung in Folge ihrer stärkeren Entwicklung im hohen Norden dortselbst
jene Spuren leichter und vollständiger vernichten konnte,

als

unter mitt-

Dass indessen Interglacialperioden in arktischen Gebieten
thatsächlich bestanden, erhellt aus der Verbreitung und der Art des Aufleren Breiten.

tretens der Mamrnuthreste in Sibirien,

welch letztere die Annahme aus-

dem Süden kommende
an ihre jetzigen Lagerstellen verschleppt worden wären. Auch
Schädel und Knochen von Pferden, Büffeln, Ochsen und Schafen, ferner
schliesst, als

ob die betreffenden Skelette durch aus

Flüsse

Schalen von Süsswasser- und Landschnecken,
in Nordsibirien

Von den

gefunden.

Theil Treibholz,

letzteren

Baumstämme wurden

sowie
ist

allerdings

doch finden sich auch vollständig erhaltene

der

grösste

Stämme mit

Rinde, Zweigen und Wurzeln, bezüglich deren es feststeht, dass sie an
Ort und Stelle wuchsen. Noch spärlicher sind die Interglacialreste des
arktischen Amerika
trat

da die Glacialperiode in Amerika noch schärfer aufEs sind jedoch auch hier Mamrnuthreste aus dem

,

als in Sibirien.

Kotzebue Sund und Baumstämme von Banks Land, Prince Patricks Island
und Melville Island bekannt geworden. Aus allen Anzeichen lässt sich
schliessen, dass das Klima der arktischen Regionen zur Interglacialzeit
gleichmässiger
milder und feuchter war als heutzutage, was Verf. zum
,

August Böhm.

Theil auch physikalisch begründet.

J.

H. Kinahan:

On the use

Drift. (The amer. journ.
Die beiden Worte

Kaim

of the

of science. No. 170. Vol.

Esker und

Kam

term Esker or
XXIX.

(letzteres

auch

Kam

1885. 135—137.)
als

Käme, Cäm,

welche celtischen Ursprungs sind, werden nach Ansicht des Verf. fälschlich auf die verschiedenartigsten Bildungen angewandt.
gebräuchlich),

man darunter schmale, scharf begrenzte Hügel und gewundene Rücken von Sanden und Granden, welche durch das Zusammentreffen mehrerer Ströme beim Einmünden in ein Meer oder einen grossen
In Irland versteht

See entstanden sein

sollen.

Aussprache des Wortes

Käme

Verf.,

welcher nachdrücklich für die kurze

eintritt, ist der Ansicht, dass die

Drift-Rücken

und -Hügel der Vereinigten Staaten und Canadas zwar den

irischen Es-

kers

z.

Th. ähnelten, aber doch gänzlich verschieden von diesen seien.
F.

Wahnschaffe.

Palaeontologie.

C.
G-.

Baur On
:.

the.

morphology

of ribs.

(American Naturalist

October 1887.)
Bei Amia gelenken in den Dorsalwirbeln und den
ersten Schwanzwirbeln die Eippen an Vorsprüngen des hinteren Theiles
des Wirbelkörpers;
in den folgenden Schwanzwirbeln (vom 44. ab) sind
der vordere

und hintere
Theil des Wirbelkörpers noch von einander getrennt.
Bei fossilen Fischen
aus der Verwandtschaft von Amia zeigen sämmtliche

Wirbel diese
Schon vom 36. Wirbel ab sind die Eippen unten
vereinigt; dann verschwinden die hinteren
Vorsprünge des Wirbels, an
denen sie articulirten und es tritt Gelenkung mit einem
freien Intercentrum ein. Die unteren Bogen oder Haemapophysen von Amia
letztere Beschaffenheit.

,

sind

also in

Wahrheit

inodificirte

Eippen.

In den ersten Caudalwirben gelenken
an ihnen freie, den Stacheln der Neurapophysen entsprechende,
als pleurale
zu bezeichnende Stacheln, welche später mit ihnen
coossificiren.

Baur

wurde hierdurch zu der Ansicht geführt, dass in allen
Vertebraten die
Eippen nur Modificationen der Haemapophysen oder,
umgekehrt, die Haemapophysen Eippen wären. Das ist nicht der Fall
Haemapophysen wie bei
Alligator und Sphenodon treten neben (in der
Jugend) freien Eippen auf.
;

Die

ursprünglichen Verhältnisse sehen wir allerdings bei Amia,
aber schon
bei vielen Teleostiern werden die unteren Bogen
nicht mehr von den Eippen gebildet, sondern von Fortsätzen der Wirbel (der
Intercentra), an welchen dann die Eippen noch articuliren können.
Schliesslich wurden diese
Fortsätze stärker, vereinigten sich unten und die
Eippen wurden

abgedrängt

und wanderten auf das

eigentliche Wirbelcentrum

auf den Neuralbogen. Jedoch sind Formen, welche in der hier
angedeuteten Weise einen
Ubergang zwischen Amia und den am tiefsten stehenden
Batrachiern bilden,
noch nicht aufgefunden. Es ist aber allerdings
bemerkenswerth
,

ja

,

,

Archegosaurus

die (einköpfigen)

Neuralbogen, sondern
also hier eine

z.

Wanderung

der

dass bei

allein

am Intercentrum gelenken,
Eippen vom Intercentrum auf die

Th. auch noch

bogen hinüber angedeutet

Auch

Eippen der Halsregion nicht

an den
so dass

Neural-

ist.

unter den Amnioten sind Anzeichen einer früheren,
Amiaähnlichen Rippenstellung noch vorhanden bei den
permischen Pelycosauria,
den Sphenodoriten und den Säugethieren. Die Pelycosaurier
unterscheiden

—
sich

von

Amia
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dadurch, dass an den Rippen ein Tuberculum sich heraus-

Tuberculum als
zunehmenden
Verkümmerung- des Intercentrum entwickelt, um der Rippe am Centrum
besseren Halt zu geben. Bei Sphenodon ist die tuberculare Gelenkung
noch stärker entwickelt, das Capitulum rudimentär; bei den Säugethieren
liegt die capitulare Gelenkung zwischen je zwei Wirbeln und das Intercentrum ist ganz verschwunden. Lacertilier, Pythonomorpha und Ophidier
bildet,

welches das Centrum berührt.

ein secundäres Gebilde, welches sich

sind auf eine Sphexodon-äYmliche

Verf. betrachtet das

Hand

in

Hand mit

Form zurückbezüglich

der

in

,

welcher das

Crocodilia und Dinosauria
Capitulum ganz verschwand. Ichthyosauria
dagegen sollen sich von einer Sphenodo n-ümlichen Form entwickelt haben,
wo das Capitulum noch verknöchert, aber schon vom rudimentären Inter,

centrum auf das eigentliche Centrum gerückt war. Schliesslich führt Verf.
die OwEN'schen Bezeichnungen „Neurapophyse" und „Pleurapophyse"
Namen „Neuroid" und „Pleuroid" ein. Mit jenen verbundene
neuen
die

für

unpaare Fortsätze werden wie bisher „neurale Stacheln", mit diesen verbundene „pleurale Stacheln" genannt. Die seitlichen, das eigentliche Cen-

trum zusammensetzenden Elemente sind nicht als Pleurocentra sondern
Der Theil, an welchem
als Hemicentra (nach Albrecht) zu bezeichnen.
das Capitulum articulirt, ist die Parapophyse [auch bei mangelndem FortRef.], der Theil, an
satz des Intercentrum, Centrum o4er des Neuroids?
,

welchem das Tuberculum gelenkt,

E.

die Diapophyse.

Koken.

Otto Roger: Verzeichniss der bisher bekannten fossilen Säugethiere. 162

S.

8°.

Bereits die in den Jahren 1879—82 in dem Correspondenzblatt des

Regensburger zoologisch-mineralogischen Vereines erschienenen Verzeichhaben wir in diesem Jahrbuche aufs Lebhafteste

nisse fossiler Säugethiere

begrüsst.

Der Verf. hat nun

dass er uns jetzt

seit jener Zeit rastlos

gewissermaassen

,

als

weiter gearbeitet, so

zweite Auflage

,

einem statt-

in

anscheinend sehr vollständige, jedenfalls ausserDie
ordentlich reichhaltige Liste der fossilen Säugethiere vor Augen führt.
hervorbesonders
noch
Arbeit
solchen
einer
Bedeutung
praktische
grosse

lichen Octav-Hefte

eine

Branco.

zuheben, glaubt Ref. sich erlassen zu dürfen.

Döderlein und Schumacher: Über eine diluviale Säugethier fauna aus
der Commiss. für

dem Ober-Elsas

s.

(Sonderabdruck

die geolog. Landes-Unters. v.

a.

d.

MittheiL

Elsass-Lothringen.

Bd.

I.

123—135.)

Der hier beschriebenen, diluvialen Säugethierfauna von Vöklinshofen
im Ober-Elsass kommt in doppelter Beziehung ein hohes Interesse zu,
bisher
einmal, weil es die weitaus reichste derartige Fauna ist, welche
eigenartigen
der
wegen
aber
sodann
im ganzen Elsass gefunden wurde,
Verhältnisse der Fundstätte.

in

—
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Es bestehen bei Vöklinshofen Steinbrüche im mittleren Buntsandstein,
welchen Pflastersteine gewonnen werden. Bei einem dieser Brüche be-

findet sich

die

betreffende Fundstelle

in

Haufwerk von Blöcken und Tafeln

wirres

der

folgenden Verfassung: Ein

des Vogesensandsteines, mit ganz

frischen Begrenzungsnachen
ist über einander gethürmt, als seien überhängende Felsen hier zusammengebrochen. Die Zwischenräume zwischen
den einzelnen Blöcken sind erfüllt theils von Lehm, theils von einem
mit
Sand gemischten Löss. In dieser Füllung lagen die Knochen, zugleich mit
,

Feuersteingeräthen und anderen Spuren menschlicher Thätigkeit.

Was nun die Fauna selbst betrifft, welche Ref. unten folgen lässt, so
sind die 4 zuerst aufgeführten Arten, wie auch aus dem
Erhaltungszustande
hervorgeht, sicher recent. Ob die anderen 25 Arten gleichalterig
ob hier diluviale Ablagerungen verschiedenen Alters
riethen, ist nicht sicher zu entscheiden.

Doch

sind,

oder

durcheinander

ge-

spricht die sehr gleichartige

Erhaltung für Gleichalterigkeit.
Die ganze Fauna besitzt einen ausgesprochen subarktischen oder
Hochgebirgscharakter die meisten Arten leben noch jetzt im hohen Norden Europas oder in den Alpen.
Von eigentlichen Steppenbewohnern
;

wurde ausser dem Wildpferd nichts gefunden. Auffallend ist das, jedoch
noch zweifelhafte, Vorkommen des Flusspferdes in dieser, dem letzten
Abschnitt der Diluvialzeit angehörenden Fauna.
1) Talpa europaea L.
2) Felis catus L., 3) Sus scrofa L.
4) Bos
taurus L. Diese 4 Arten sind offenbar recent, so dass die
,

,

eigentliche

Diluvialfauna in Vöklinshofen aus den folgenden Arten besteht:
1) Arctomys marmotta Schreb.
2) Myoxus glis Schreb.
,

cola amphibius Desm.

,

4)

Myodes lemmus Pall.

,

5)

,

3)

Arvi-

M. torquatus Keys.

und Blas.,

6) Lepus variabilis Pall., 7) Canis lupus L., 8) Canis vulpes L.,
Ursus spelaeus Blum., 10) ürsus arctos L. 11) Gulo borealis Nilss.,
12) Putorius sp., 13) Eyaena crocuta var. spelaea Goldf., 14) Felis spelaea
Goldf. 15) Felis lynx L.
16) Elephas primigenius Blum.,

9)

,

17) Bhinoceros tichorhinus Cuv., 18) Fquus caballus L. (lieferte
weitaus die Mehrzahl aller Beste von Vöklinshofen), 19) Bangifer tarandus
Sund., die häufigste
Hirschart, 20) Cervus spelaeus Owen; die Zähne dieser Art
weisen auf
,

,

ein Thier von gewaltiger Grösse; doch weichen die
Praemolaren so stark
von denen des Riesenhirsches ab, dass der Gedanke an letztere Art
ganz
auszuschliessen ist 21) Cervus elaphus L., 22) Bupicapra rupicapra
Sund.,
23) Capra? ibex L., 24) Bos primigenius Bojan.
Fraglich ist das Dasein
von 25) Hippopotamus sp., da der vorliegende einzige abgekaute Backenzahn keine sichere Bestimmung zulässt.
Branco.
;

—

Schlosser: Die fossilen Affen.
S.

279-300.

(Arch.

f.

Anthropol.

Bd XVII

Taf. XII.)

Es ist in dies. Jahrb. II. -1888- bereits über die Arbeit des Verf.:
Monographie der Affen, Lemuren, Chiropteren berichtet worden. Die oben
angeführte, 21 Seiten umfassende Schrift giebt ein Referat über
den ersten
Theil seiner Arbeit: die fossilen Affen.

Branco.

—
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Marie Pavlow: Etudes sur l'histoire paleontologique
(Bull. soc.
II. Le developpement des Equidae.

des Ongules.

imper. des naturalistes. 1888. Moscou.

Die interessante,

p.

33—80.

Taf.

I,

II.)

eigenartige Anschauungen vertretende Arbeit ent-

hält zunächst die Entwickelung der Pferde

teren Abschnitt: Rhinoceridae

,

sodann aber noch einen wei-

und Tapiridae.

Als den ältesten bekannten Vorläufer der Equiden hatte

Owen

be-

Gattung Palaeothernun hingestellt und von Kowalewsky
war speciell P. magnum als Stammform betrachtet worden. Die später
erfolgte Entdeckung der Gattung Phenacodus führte dann aber Wortmann

kanntlich

die

wie Schlosser zu der Auffassung, dass wir vielmehr in diesem Geschlecht
die Urform der Imparidigitaten im Allgemeinen und der Equiden im Besonderen zu sehen hätten. Das ist für den Augenblick wohl das wahr-

dem auch die Verfasserin sich anschliesst. Unsere Anschauungen
über solche Urformen der verschiedenen Thiergruppen sind aber natürlich
durchaus abhängig von dem jeweiligen Stande unserer Kenntniss der fos-

scheinlichste,

Formen.

silen

Wenn

daher die Verf. in dieser Arbeit die einzelnen Glieder

der Pferdereihe einer vergleichenden Betrachtung unterzieht, so verschliesst
sie sich nicht der Erkenntniss,

dass später wohl noch neue Glieder in diese

Kette eingeschaltet oder einzelne bisher weniger

bekannte Glieder der

Kette sogar wieder ausgeschaltet werden könnten.
Die vergleichende Untersuchung des Equidenstammes erstreckt sich
auf die allmähliche Entwickelung der Zahnformen wie der Skelettheile

—

so weit solche

Stoff
soll

eben bekannt sind.

Ein gründlicheres Eingehen

in diesen

würde, bei dem Mangel an Abbildungen, unverständlich bleiben;

daher nur Einzelnes hervorgehoben werden,

Wege

als die bisher

Man

dem

in

es

die Verf. andere

üblichen einschlägt.

hat sich gewöhnt,

die

Gattung Hipparion

als

das Bindeglied

zwischen Equus und Anchitherinm zu betrachten. Wie das auch in dem
weiter unten wiedergegebenen Entwickelungs-Bilde zur Darstellung gelangt, folgt die Verf. keineswegs dieser allgemein herrschenden Auffassung,
welche also in Hipparion den Vorfahr von Equus sieht.
Dreizehige Gliedmaassen, die Zähne mit stark gefaltetem Schmelze

und der bekannten Abschnürung des grossen Innenpfeilers (Denticulum
antero-internum an oberen Backenzähnen), das sind mit kurzen Worten
Aber Hipparion antilopinum
die Kennzeichen der Gattung Hipparion.
war einzellig und bei einzelnen Formen von Hipparion ist die Fältelung
des Schmelzes geringer als bei

Merkmal

Equus; somit

bleibt

als

hervorragendstes

der Gattung nur die Abschnürung des grossen Innenpfeilers.

Das

aber in der That ein höchst auffallendes Kennzeichen, denn es kommt
nur Hipparion zu. Ist dem aber so und ist Hipparion der Vorfahr von

ist

Equus, wie soll man es dann erklären, dass dieses von Hipparion neu erworbene und hier so constante Merkmal seinen angeblichen Nachkommen,
den Equus-Arten fehlt?

Kowalewsky
indem

er

suchte dieser Schwierigkeit aus

dem Wege zu gehen,

diesen losgeschnürten Innenpfeiler von Hipparion den accesso-

—
rischen Innenpfeilern der

—
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Bo vielen und Cerviden

gleich erachtete

nnd ihn

von derartigen accessorischen Bildungen welche sich auch an
Allein diese Auffassung hat
einzelnen Zähnen von Anchitherium finden.
mit Becht keinen Anklang gefunden. Ist Hipparion der Nachkomme von
ableitete

,

Anchitherium, so kann der losgeschnürte grosse Innenpfeiler des ersteren
nur aus dem noch nicht losgeschnürten des letzteren sich gebildet haben;
und die Frage bleibt bestehen, warum* er sich bei Equus dann wieder mit

dem

Schmelzbleche vereinigt habe.
Ist,

so fragt die Verf., unter solchen

viel natürlicher, dass

und

Hipparion

Umständen

die

Annahme

nicht

in der Isolirung des grossen Innenpfeilers

in der starken Fältelung des Schmelzes ein bereits weiter vorgeschrit-

tenes Stadium der Zahn-Entwickelung zeigt als

Equus? Nehmen wir das
Equus

an, dann wird die Einschaltung der Gattung Hipparion zwischen

und Anchitherium unmöglich: und

in

der That führt

eine

fortlaufende

Keihe von Anchitherium durch Merybippus, Protohippus zu Equus, ohne
dass hier wesentliche Theile der oberen Zähne erst sich bilden um dann
wieder zu verschwinden.
In gleicher Weise wird die Verf. durch die vergleichende Untersuchung des Gliedmaassen-Skeletes dahin geführt, dass Hipparion nicht
der Vorfahr von Equus gewesen ist, und gelangt so zu dem Schlüsse:

_dass wir in Hipparion einen Seitenzweig zu sehen
haben, welcher sich von der Ent wickelungs-K eih e der
Pferde abzweigte; und zwar bevor der Typus „ Pferd", ja
möglicherweise bevor Anchitherium aurelianense sich
herausgebildet hatten."
Fragt man sich nun, aus welchem Gliede der Beihe dieser Zweig
hervorsprosste, so lässt sich nach der Verf. gegenwärtig eine entscheidende

Antwort auf diese Frage nicht geben. Grosse Ähnlichkeit besteht in der
Zahnbildung zwischen einigen Hipparion- Äxten. Amerikas und der Gattung Protohippus. Allein beide haben gleichzeitig gelebt, keiner kann
mithin als Vorfahr des andern betrachtet werden; höchstens gemeinsamer
Wurzel könnten beide entsprossen sein. Möglicherweise liegt die Gabelung
in der Familie der Anchitheriden dergestalt, dass ein Theil derselben den

3ipparionen das Leben gab und mit diesen ausstarb, während ein anderer

noch in den heutigen Pferden weiterlebt.

Auch

in

weiteren Frage weicht die Verf.

einer

bisher üblichen Auffassung ab

BtTDiEYER hatte den Satz
der

Nachkommen

durchaus von der

:

aufgestellt, dass sich in den

Milchzähnen

Prämolaren ihrer Vorfahren wiederspiegeln. UmVerf. zu dem Schlüsse, dass die Milchzähne der

die

gekehrt gelangt die

Vorfahren vielmehr an die Prämolaren der Nachkommen
erinnern; dass die Milchzähne gewiss ermassen eine neue
Entwickelungsstufe vorhersagen, welche erst entstehen

soll.

Des Weiteren sucht die Verf. darzuthun. dass Milchzähne und Prämolaren einer und derselben Form um so mehr von einander abweichen.

*

.

—
je geologisch älter diese

Form

—
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ist; dass

zweier auf einander folgenden Formen

aber Milchzähne und Prämolaren

um

so ähnlicher sind, je geologisch

älter dieselben sind.

Die Anschauungen des Verf. über die Aufeinanderfolge der pferdeartigen Thiere finden in der folgenden Tabelle ihren Ausdruck:

Europa

Asien

(u.

dem

Eq. namadicus

Afrika seit

Pliocän)

,

.,

AT
^rd-Amenka

I

.

|

Eq. caballlus

Eq. occidentalis

Hipparion
Eq. namadicus
Hipparion. Eq. sivalensis Hipparion. Eq. Stenonis

Eq. parvulus
u.

andere

Hippidium
I

Hipparion

Protoliippus

Anchüherium
(Miohippus und Mesoliippus)

Anchüophus
(Epihippus)

Pachynolophus

Hyracotherium
(Eohippus und Orohippus)
\

Phenacodus

So leicht es
•

ist,

die Vorfahren unserer Pferde zu erkennen,

schwierig gestaltet sich bis jetzt die Frage nach

dem Ursprünge

ebenso
der bei-

den andern Familien der Imparidigitatae, der Rliinoceridae und Tapiridae.

Es giebt indessen

in den eocänen Ablagerungen Nord-Amerikas eine GatSystemodon, welche die Verf. wenigstens vorläufig als Ausgangspunkt der Entwickelung dieser beiden Familien ansehen zu können glaubt.
Es geschieht das auf Grund des Verhaltens der Zähne und des Astragalus,
denn die anderen Theile des Skeletes sind noch unbekannt. Die nahestehende Gattung Hyrachyus würde dann durch einen Theil ihrer Arten
von Systemodon zu den Rhinoceridae, durch einen anderen zu den Tapi-

tung,

ridae hinüberleiten.

Branco.

—
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C. Struckmann Notiz über das Vorkommen des MoschusOchsen {Ovibos moschatus) im diluvialen Flusskies von
:

Hameln

a.

d.

Weser.

(Zeitschr. Deuten,

1887.

geol. Ges.

601—604.

Taf. 26.)

Bei Hameln a. d. Weser wurden in Kiesablagerungen des unteren
Diluviums die folgenden Reste von Säugethieren gefunden:
Elephas primigenius (in grösster Häufigkeit), Bhinoceros tichorhinus
Cervus elaphus (nicht

(häufig),

genius

(selten),

Zu
seltener

Equus

selten),

Bison priscus

Bos primi-

(selten),

caballus (nicht häufig).

diesen Resten fügt sich nun ein in Deutschland immer noch
Erfund von Ovibos moschatus, von welchem ein wohlerhaltener

Rest des Hinterschädels vorliegt,

Zu den

bisher bekannten 9 verschiedenen

Vorkommnissen

dieser jetzt

arktischen Art in Deutschland gesellt sich daher dieses als das zehnte bei.

Branco.
Pohlig: Über Elephas trogontheri und Bhinoceros
Merck von Rixdorf bei Berlin. (Zeitschr. d. deutsch, geol. Ges.
i

1887.

798—807 und

Sitzungsber.

der niederrhein.

Ges.

in

Bonn.

1887.

274—279.)

in

Der Verf. hat zuerst in den Plateauschottern Thüringens, dann auch
Sammlungen Süddeutschlands Elephantenzähne gefunden, welche er weder

auf Elephas primigenius noch auf E. antiquus beziehen zu dürfen glaubt.
Sie nähern sich in der Zahl der Lamellen der letzteren Art, gleichen aber
der der ersteren in

der Gestaltung

der Schmelzfiguren

und

in

der

all-

gemeinen Form der breiten Krone. So bilden sie eine Verbindung der
während E. antiquus
beiden Arten E. meridionalis und E. primigenius
einem anderen Formenkreise angehört. Da diese Zähne nach dem Verf.
nur im Unter- und Mittelpleistocän vorkommen, so benannte er dieselben
nach einem Zeitgenossen E. trogontheri. Auch einen aus Rixdorf stam,

menden, früher von Dames

als breitkronige Varietät des

Elephas antiquus

gedeuteten Zahn schreibt der Verf. hier dieser neuen Art zu, die gerade
für die von Leith Adams so bezeichneten Zähne gegründet wurde.

Des Weiteren knüpft der Verf. an einen durch Beyrich beschriebenen
Bei diesem wird
gleicher Herkunft an.
in der Kaufläche eine kleine Seitengrube bemerkbar, wie solche für Bh.
Da jedoch die sonstige Form und die
tichorhinus kennzeichnend ist.
Grössenverhältnisse dieses Molaren mit denen von Bh. Mercki übereinstimmen, so ist an eine speeifische Abtrennung von dieser Art nicht zu
denken, obgleich andere Erfunde von Bh. Mercki die genannte Grube

Zahn des Bhinoceros Mercki von

Der Verf. möchte daher dieses Merkmal als ein, möglicherweise eine altdiluviale Rasse kennzeichnendes betrachten. Jedenfalls kann

nicht zeigen.

Beyrich für Rixdorf nachgewiesene Zusammenvorkommen
von Bh. tichorhinus und Bh. Mercki bestätigen.
Mehring hat nun auch von Westeregeln die Vergesellschaftung beiund Gleiches wurde noch von anderen Fundder Arten nachgewiesen
er nur das von

,

-

—

—
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punkten behauptet.

Mit Bezug- hierauf nimmt der Verf. Veranlassung,
einige Ergebnisse der Forschungen Nehring's zu bestreiten und die Richtigkeit der von Fraas für Württemberg und von Schrenck für Sibirien

gemachten Bestimmungen zu bezweifeln. Im Verfolge dieser Betrachtungen gelangt derselbe zu folgender Alterseintheilung welche sich der be,

reits früher
I.

von ihm in Thüringen gewonnenen anschliesst:

Mammuth-Stufe, unteres Ober-Pleistocän.

(Löss, oberer

Geschiebelehm, Thalschotter.)
II.

Stufe des Rh. Mercki typus, Mittel-Pleistocän.
A. Oberes Mittel-Pleistocän, ÄntiquusStafe der Travertine
Rh, Mercki häufig,

Thüringens.

Mammuth

sehr selten, El. anti-

quus überwiegend.
B.

Unteres Mittelpleistocän,
fluviatilen
a)

Obere

Trogontherien-Stufe

der

älteren

Sande und Schotter mit El. trogontheri.
Abtheilung, Mosbacher Stufe, Hippopotamus, Tro-

gontherium, El. antiquus.
ß)

Untere Abtheilung, Bixdorfer Sande. Ovibos,
Mammuth häufiger; Rh. Mercki sehr selten.

Rh.

ticho-

rhinus,

Hauptglacialstufe,Unter-Pleistocän.

III.

(Alterer Geschiebelehm.)

Branco.
Pohlig-: Gypsabguss eines fossilen Elephanten-Molaren
von Sevilla; Ovibos mos chatus. (Sitzgsber. naturh. Ver. Bheinl.
u.

Westfalen.)

Der Eephantenzahn wird zu El. trogontheri gestellt.
Ein Schädeltheil von Ovibos moschatus von unbekanntem Fundorte,

dem Leipziger

zoologischen

Institute

deutschen Vorkommnisse dieser Art auf

gehörend,

T. Sterzel: Rhino c er os t ichorhinus
luvium von Chemnitz. (X. Ber. d. Naturw.
8°.

4

S.

1

steigert

die

Zahl

der

Branco.

14.

Cüvier aus

dem Di-

Ges. zu Chemnitz. 1887.

Taf.)

Im diluvialen Gehängelehm des Werkstättenbahnhofs von Chemnitz
hat sich 1869 eine Mammuth-Tibia gefunden. Als zweiter Fund diluvialer
Thiere kommt nun der beim Schleusenbau an der .Katharinenstrasse ge,

machte eines fünften Backzahnes des linken Unterkiefers der im Titel genannten Art dazu.
Dames.
E.

D.

Cope

(Americ. Naturalist.

:

Some new Taeniodonta

of the

Puerco.

?)

Aus Neu-Mexico stammt der Unterkiefer einer neuen Psittacotheriumwelche durch Grösse und namentlich gewaltige Entwickelung der
Incisiven ausgezeichnet ist.
Der Längsdurchmesser der Incisiven ist gleich
dem der 3 ersten Molaren zusammen, während er bei Ps. multifragum
nur den der beiden ersten Molaren erreicht. Auch ist das Email hier
Art,

—

—
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bei Ps. multifragum mit Gruben bedeckt.
Die Art wird Psittacotherium megalodus genannt.
An einem Gaumenstück der länger be-

glatt,

—

kannten Art zeigte

es sich,

dass

am Innenrand

tiger Nagezaun-ähnlicher Incisive steht.

der Praemaxillen ein kräf-

Dann

nach aussen ein dem
Durchmesser dieses Zahnes gleiches Diastema und dann ein grosser Caninähnlicher Zahn.
Ob er aber ein solcher ist, ist noch ungewiss.
folgt

Dames.

W. Hulke: Supplemental Note on Polacanthus Fodescribing the dorsal Shield and some Parts of the
Endoskeleton imperfectly known in 1881. (Phil. Transact. Roy.
J.

xii,
Soc.

dies.

London. Vol. 178. B. 1887. 169—172.

t.

8-9.)

In Ergänzung seiner früheren Beschreibung von Polacanthus (cfr.
Jahrb. 1883. II. -398-) folgt hier die Abbildung des hinteren Theils

des aus vielen Stücken
schildes, das

mühsam wieder zusammengesetzten, ovalen Rückenan den Rändern dicker ist, als in der Mitte und auf der Ober-

fläche reich geziert erscheint.

Die Hauptmasse besteht aus den vom Verf.
Abhandlung „tuberculated" genannten kleinen polygonalen
Schildern, während die „keeled" Schilder (d. h. auf ovaler Basis
erhebt
in der ersten

sich

ein Längskiel)

4 Längsreihen

auf jeder Hälfte

des Schildes

bilden,

und zwar stehen am Rande die grössten. Mit der Mitte der Unterseite
waren sichtlich das Sacrum und eine Reihe von Lendenwirbel verknöchert.
Es sind vorn Sacralwirbel vorhanden; der vom Autor früher als »„1" gedeutete wird nun als wahrscheinlich letzter Lendenwirbel aufgefasst.
An
den Lendenwirbeln haften noch 5 Rippen in natürlicher Lage, die am
proximalen Ende verknöcherte Bänder und Sehnen haben, wie bei Hypsüophodon und Iguanodon.
Am Becken sind die auffallend grossen Ace-

—

tabula

Wahrscheinlich war der praeacetabulare Theil der Ilia
länger als der postacetabulare. Die Pubis zerfiel muthmaasslich in
eine
Prae- und Postpubis. Das Ischium hatte wohl eine quere Lage, nicht
parallel

einer

sichtbar.

zur Längsaxe des Körpers, wie
Symphyse zusammentreten, Hess

bei

Iguanodon.

Ob

sich nicht feststellen.

die Ischia

zu

Dames.

G-. Smets Chelone(Br y o che lg s)
terheyn ii van Beneden.
(Annales soc. scientif. Bruxelles. lle annee. 1887. 12.)

Wa

:

Im Rupel-Thon
_

Belgiens waren

vor fast

bereits Reste einer Schildkröte entdeckt

van Beneden

worden

einem halben Jahrhundert
auf welche später durch
,

Gattung Bryochelys, mit dem Artnamen B. WaterJceynii, begründet wurde.
Diese alten, sowie neuerliche Funde desselben
Lagers unterzieht der Verf. einer erneuten Untersuchung und gelangt dabei
die neue

zu folgendem Ergebniss:
Die untersuchten Reste weichen noch weniger von dem Typus der
heut lebenden Gattung Chelone ab, als dies bei anderen fossilen
Arten
derselben, welche von Owen, Bell u. a. beschrieben wurden,
der Fall ist.
Die Gattung Bryochelys, welche auf diese Reste begründet wurde,
kann

-

—
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Zwar

somit wahrscheinlich nicht aufrecht erhalten werden.

sind die Platten

mit eigentümlichen, schrägen Streifen bedeckt, welche den Eindruck her-

Haut überzogen. Allein
zwar nicht Gleiches, aber doch Ahnliches auch bei anderen
so dass dieses
Schildkröten (Cheloräa Van-Benedenii Ch. Midas u. a.)
Merkmal höchstens ein specifisches sein dürfte. Als Kennzeichen einer
Branco.
neuen Gattung ist es jedenfalls nicht zu verwerthen.

vorrufen, als seien dieselben mit einer gefalteten

man

findet

,

,

G. Smets: Chely opsis littoreus van Beneden.
lle annee. 1887.

scientif. Bruxelles.

(Annales soc.

5.)

Ausser Sphargis rupeliensis und der im vorhergehenden Referate besprochenen Bryochelys Waterkeynii hatte van Beneden noch eine dritte

Schildkröten-Form des Bupel-Thones kennen gelehrt:

Mit dieser letzteren beschäftigt

Chelyopsis littoreus.

sich die vorliegende Untersuchung.

Es ergibt sich, dass der Humerus von Chelyopsis littoreus, ebenso
wie die geringen übrigen Eeste, Beziehungen zu der Familie der Cheloniadae zeigen. Wenn daher der Artname littoreus auf die Lebensweise
des Thieres anspielt, so geschieht das zwar mit Recht, allein es lässt sich

Branco.

nicht verkennen, dass eine Seeschildkröte vorliegt.

JH.

D.

Cope: American triassic Rhynchocephalia.

(Am.

Naturalist. 1887. 468.)

Neuere Funde in Neu-Mexico haben gezeigt, dass die 1875 vom Verf.
Gattung Typothorax mit Aetosaurus verwandt ist und auch

aufgestellte

in

Amerika Belodon

begleitet.

Die Hautbedeckung

aber die Schilder bilden fortlaufende Bänder,
getrennt sind.

Typothorax coccinarum

die

ist

ähnlich Aetosaurus,

nicht

durch Quernähte

erreicht die Grösse eines Mississippi-

Dames.

Alligator.

A. Gaudry Les vertebres fossiles des environs d'Autun.
:

(Mem.

d.

1.

soc.

d'histoire natur. d'Autun.

I.

1888.

1-90.

t.

1—11.)

Die neugegründete naturwissenschaftliche Gesellschaft in Autun hat
Verf. ersucht, seine verschiedenen Arbeiten über die bekannten Reptilien
von Autun {Actinodon, Euchirosaurus etc.) im ersten Bande ihrer Memoiren zum Wiederabdruck zu bringen. So ist eine sehr bequeme Vereinigung der in den verschiedenen Bänden der Bulletins de la soc. geol.
de France und an anderen Orten veröffentlichten Aufsätze über diese wichtige

Fauna

erfolgt,

welcher auch sämmtliche Abbildungen, seien es Text-

figuren, seien es lithographische Tafeln, beigegeben sind.

J.

fossil fish es of the Chalk of Mount
in Syria. (The scientif. transactions of the R. Dublin Society.
(Series II). Dublin 1887.)

W.Davis: The

Lebanon,
Vol. III.

Dames.

—
Prof.

Lewis hat während

—
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am American

seiner Stellung-

von

College

Beirut sehr umfangreiche Sammlungen von Sahel

Alma und Hakel am Libanon zusammengebracht, welche B. Dämon in Weymouth übernommen
Vieles davon ist in das Natural history Museum nach London gehat.
kommen, der Eest befindet sich noch im Besitz des Genannten. Diese
grosse LEwis'sche Sammlung hat im Verein mit den älteren Beständen das
Material für die vorliegende Arbeit gegeben, welche die libanotische Fisch-

fauna

als die reichste bis jetzt

aufgefundene

oberen Kreideformation

der

—

Nach einem Bericht über die älteren Arbeiten von Pictet,
Costa, Pictet und Humbert, Fraas etc. wendet sich Verf. zur Beschreibung der Arten. Unter den Haien wird zuerst ein vollständig erhaltener
Notidanus als gracilis * 1 n. sp. beschrieben verwandt mit N. microdon,
aber die Zähne haben nur 5 Spitzen (anstatt 6), und die g'rösste ist glatt
hinstellt.

,

(anstatt

und

einen

gesägten Band zu besitzen).

Thyellina elongata*

n.

sp.

Gattung am Libanon.
Humb. und Spinax primaevus* Pict.

curtirostris * n. sp. sind die ersten Vertreter der

Zu Scyllium Sahel Almae*

Pict.

&

werden einige Ergänzungen gegeben. Zu den Spinacidae rechnet Verf.
auch eine neue Gattung
Centrophoroides
mit der Art latidens*,
welche mit Acanthias und Centrophorus verwandt ist, sich aber von
ersterer durch die Form der Zähne unterscheidet, die mehr Centrophorusähnlich sind.
Dass Centrophorus verschieden ist, hat Hasse durch die
Untersuchung des Baus der Wirbel nachgewiesen.
Zu derselben Familie
wird auch Bhinognathus * n. g. gestellt mit Eh. Lewisn n. sp., von Notidanus Lewisit durch die grosse Länge der Schnauze, die scharfspitzigen
und langen Zähne und die geringere Grösse der Flossen unterschieden.
Unter den Kochen finden wir ausser Bhinobatus maronita Pict. & Humb.
noch 5 neue Arten: Bhinobatus grandis latus*, expansus, tenuirostris*
und intermedius *, durch hier nicht im Einzelnen wiederzugebende Grössen-

—

—

—

—

,

und Formverhältnisse der Flossen unterschieden.
bei den Torpedinidae,

cfr.

das folgende Beferat)

—
ist

Cyclobatis

noch

(hier

ausser durch C. oligo-

dactylus Eg. noch durch C. major vertreten, mit zahlreicheren Brustflossenstrahlen und

mehr Wirbeln.

zugerechnet, nur 60

mm.

Der Gattung Baja wird B. minor*

n.

sp.

laug, mit zahlreichen dünnen Flossenstrahlen in

Brust- und Bauchflossen.

Die Ganoiden sind durch folgende Arten vertreten: Palaeobalistum
Gaedelli
tief

Heckel

(neu abgebildet)

und P.

herabhängender Abdominalpartie.

—

ventralis n. sp.

Fraglich

ist

zugerechnete Schwanzflosse und Microdon? pulchellus*

Woodward

später

Spathiurus

n.

g.

als
ist

Platax erkannt,

cfr.

dies.

mit auffallend

eine Clwndrosteus*
n. sp.

(von A. Smith

Jahrb. 1888.

I.

-467-).

auf die hintere Hälfte eines Z^'do.s^s-ähnlichen,

aber mit sehr langer Bückenflosse versehenen und anscheinend schuppenlosen Fisches begründet; die Art heisst Sp. dorsalis. Amphilaphurus n. g. (mit A. major n. sp.) ist Spathiurus ähnlich; während
heterocercen

,

letzterer aber deutlich einen seitlich stark comprimirten Fisch mit langer
1
Die mit * bezeichneten Arten sind bei Sahel Alma gefunden,
übrigen bei Hakel.

die

—
Dorsale und Anale darstellt,

ist

—
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Amphüaphurus mit langem, rundem Kör-

per und kleiner, weit von der Caudale stehenden Anale versehen.

Die Teleostier stellen das Haupteontingent zur Fauna.
nur die schon bekannten leptosteus Ag. (nicht
P. libanicus* Pict. geliefert.

noch ovalis

n.

sp.

Von Beryx wird

Pagellus hat

vom Libanon) und

ausser B. vexillifer Pict.

beschrieben, mit ovalerem Körper, grösserer Wirbelzahl,

anderer Stellung und Zahl der Flossenstrahlen

und

sicher, ob

;

die Kiefer, namentlich die Oberkiefer, sind in

auch steht das Maul tiefer

Folge dessen symmetrischer.

Von Pseadoberyx

hatten Pictet und Humbert 2 Arten (syriacus und Portae)
Dazu kommen nun noch weitere zwei, Ps. grandis n. sp. T
gross und kräftig gebaut
mit langen Rückenflossenstrahlen und hohem
Schwanzstiel, und Ps. longispina n. sp.
ähnlich Ps. syriacus, aber mit
auffallend hoher Rückenflosse.
Auch Hoplopteryx hat 2 neue Arten geliefert, nämlich ausser H. (Beryx) syriacus Pict. & Humb. noch H. oblongus n. sp.. länger und schmaler als erstgenannte Art und mit grösserer
Wirbelzahl; auch steht die Kückenflosse etwas vor der Bauchflosse, und
die Anale beginnt unter den letzten Strahlen der Dorsale, und H. spinosus *
n. sp. mit kleineren Schuppen.
Homonotus Ag. mit H. pulcher* n. sp,
soll zwischen Beryx und Pycnosterinx stehen, ist aber noch unsicher.
Ausser Enchodus (Isodus) sulcatus* Heckel ist noch E. recuruus* n. sp.
mit gekrümmten Zähnen beschrieben.
Platax brevis n. sp. ist von PL
minor Pict. unterschieden durch grössere Körperhöhe und stumpferen Kopf.
Vomer parvulus Ag. und Petalopteryx syriacus Pict. bleiben die einzigen Arten ihrer Gattungen.
Zu Cheirothrix libanicus* Pict. & Hoib.,
der neu abgebildet wird, tritt noch Ch. Leicisii* n. sp., grösser und kräftiger, mit höherem Kopf und weniger Wirbeln.
Spkyraena und Solenognathus haben keine Bereicherung erfahren.
Dagegen ist Pycnosterinx
um 6 Arten gewachsen (latus* n. sp. mit sehr hohem Körper, Lewisit n. sp.
mit zahlreichen und hohen Strahlen in Rücken- und Afterflosse, Daviesii*
beschrieben.

,

,

—

—

—

—

—

—

—

—

n. sp.

ähnlich Reckeiii Pict., aber länger und mit dünnerem Schwanzstiel,

sowie anderer Stellung der Rücken- und Afterflosse, gracilis*

Rücken- und Afterflosse gegenständig

n.

sp.

,

wo

und dubius n. sp.. schlecht erhalten und unsicher). — Imogaster auratus Costa wird neu abgebildet,
wie auch Omosoma Sah-el-Almae Costa.
Ebenso wird Coccodus armatus
Pict. neu beschrieben und abgebildet und für wahrscheinlich erklärt, dass
Gyrodus syriacus damit ident ist.
Xenopholis n. g., auch zu den Siluroiden gestellt, ist in einer Art, X. cariuatus, vertreten. Die Gattung
erinnert durch den Mangel ossificirter Wirbel und den Besitz knöcherner
Spinalia und Interspinalia an Caturus, jedoch trennen sie von dieser Gattung die hintere Stellung und grosse Ausdehnung der Rücken- und Afterflosse. Der Körper ist mit grossen, an Scopelus erinnernden Knochenplatten
bedeckt.
Zu den Scomberesociden wird als neue Gattung und Art Exocoetoides minor gerechnet sie nähert sich, wie der Name ausdrücken soll,
sind,

—

—

—

;

dem lebenden

—

Die in Westfalen verbreitete
Gattung der Esocidae, Istieus, tritt in einer neuen Art, I. lebanonensis*,
auf, verwandt mit I. macroeephalus Ag.
ist aber höher und hat einen
fliegenden Fische Exocoetus.

,

—

—
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—

Auch beginnt die Kückenflosse näher am Kopf.
Zu
Osmeroides megapterus * Pict. kommen noch 6 neue Arten, manche davon
nur auf Fragmente begründet (gracüis*, brevis*, latus*, minor*, dubius*,
grösseren Kopf.

maximus*).
n.

— Neu für die Fauna von Sahel Alma

ähnlich S.

sp.,

Cordieri, der

ist

Sardinius crassipinna

38—40 Wirbel, davon 20

Schwanzwirbel,
Art hat nur 34 mit 16 Schwanzwirbeln. Opistopteryx
(Mesogaster) gracüis* war durch Pictet und Humbert beschrieben, 0.
curtus* n. sp. ist kürzer und dicker, der Kopf relativ kürzer und der Unter-

hat;

die syrische

kiefer springt nicht so weit vor.

—

Zu den bisher beschriebenen 9 ClupeaArten kommen noch 5 neue, 2 von Hakel (Lewisit curta)
3 von Sahel
,
,

Alma

(pulchra,

attenuata,

elongata)

Form nach

durch die äussere

alle

,

—

Ansicht des Verfassers verschieden.
Zu Engraulis wird mit Vorbehalt eine
zierliche Art (tenuis*) mit sehr langen Flossenstrahlen gerechnet,
Scombroclupea, Leptosomus, Chirocentrites bleiben unverändert.
Spaniodon ist

—

—

—

zu den 3 bekannten noch um 2 Arten (elecius*, haJcelerisis) bereichert.
Lewisia n. g. besitzt manche Merkmale der Halecoidei. Der .Kopf ähnelt

dem von Eurypholis mit weitem Rachen, langen Kiefern und grossen ZähEury-

nen, wahrscheinlich letztere grösser, aber weniger zahlreich, als
bei
pholis.
Die Wirbelsäule, die Eippen gleichen Clupea oder

Spaniodon,

^

aber die Flossen sind durchaus anders. Sie stehen alle in der Hinterhälfte des Körpers.
Die Schwanzflosse ist sehr gross, alle übrigen sind

—

Die Art heisstX. apicalis*.
Zu Eurypholis Boissieri Pict. und
longidens* Pict. tritt noch major*, bei welcher die Brustflossen
an der
Bauchlinie (nicht auf den Seiten, wie bei Boissieri) befestigt sind und
klein.

Bauchflossen weit hinter

der Rückenflosse

stehen.

—

die

Pantopholis

n.

g.

durch eine Reihe von Platten ausgezeichnet, die sich vom Kopf an
über
die Rückenseite des Fisches der ganzen Länge nach
erstreckt (P. dorsalis*

ist

n. sp.).

—

Eurygnathus

ähnlich, hat aber kleine

n. g. ist in mancher Beziehung Ischyrocephalusund dünne Schuppen und ist dadurch u. A. auch

von Eurypholis unterschieden, sowie durch die Stellung der Bauchflossen,
die bei ersterer Gattung unter den Brustflossen,
bei der neuen zwischen
Brust- und Afterflosse stehen (Eu, ferox*).
Phylactocephalus n.
ge-

—

g.

hört auch in diese Gruppe, hat zwar auch die zahlreichen scharfen
Zähne
von Eurypholis, aber nicht die langen dieser Gattung, auch steht
die

Rückenflosse näher

dem Kopf und

die Afterflosse

näher dem Schwanz

als

In Eurygnathus steht die Rückenflosse viel mehr nach hinten. Von
Ischyrocephalus trennt ihn der Mangel der langen Vorderzähne (Ph. microdort.

—

lepis n. sp.).
Verhältnissmässig die meisten neuen Arten finden wir bei
Bhinellus, nämlich 6 (robustus*, curtirostris, longirostris, laniatus,
ferox,

Damoni*) gegen

1 früher bekannte (Rh. furcatus*), und zwar fällt es auf,
dass die Gattung, die früher nur von Sahel Alma bekannt
war, nunmehr
mit der Mehrzahl der Arten
nämlich 4
bei Hakel gefunden wurde.

—

—

Die Artunterschiede übergehen wir, da
Flossenstellung

etc.

beruhen.

—

sämmtlich auf Körperform und
Leptotrachelus trigueter Pict. & Humb.
sie

wird neu abgebildet und dem Typus eine var. a zugetheilt.
Daneben erscheint L. gracüis * n. sp.
deren Hautschilder eckiger und schärfer zu,

N. Jahrbuch

f.

Mineralogie

etc. 1888. Bd. II.

V

—
gespitzt sind.
je 1

—
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—

Die Gattungen Dercetis und Aspidopleurus bleiben mit
Interessant ist das Auftreten der Gattung Anguilla

Art unverändert.

—

mit je einer Art an den beiden Fundorten {A. Sahel- Almae* und häkeIn einem Nachtrag werden noch eine neue Art von Petalopteryx,
lensis).

—

dorsalis genannt

und Fragmente

einer Fischwirbelsäule beschrieben,

tere einem Fisch angehörig, grösser als alle sonst

Einzelne Irrthümer hat A. Smith

Woodward

letz-

vom Libanon bekannten.
bereits früher aufgeklärt,

andere in einem Referat im Geological magazine (1887. p. 416), auf das hier
verwiesen werden mag, zur Sprache gebracht. Immerhin hat Verf. das
Verdienst, die

nunmehr

reichste Fischfauna der oberen Kreideformation der

Leider aber hat er unterlassen, irgend

Wissenschaft erschlossen zu haben.

welche weiteren Gesichtspunkte zu erörtern; nicht einmal das Verhältniss
der beiden Fundorte unter einander, geschweige denn das zu anderen gleichalterigen oder sonst nahestehenden

Faunen

ist

besprochen.

im Ganzen 54 Gattungen mit
114 Arten auftreten, von denen 69 bei Sahel Alma, 45 bei Hakel gefunden
wurden. Keine einzige Art ist beiden Fundorten gemeinsam, und von den
Es ergibt

sich aus

der Arbeit,

dass

Gattungen kommen nur 8 hier und dort zugleich vor (Rhinobatus, Petalopteryx, Pycnosterinx, Clupea, Spaniodon, Bhinellus, Leptotrachelus, AnDie auffallende Menge kleiner Haie von Sahel Alma fehlt bei
guilla).

Hakel ganz, während

Fundort wieder durch die zahlreichen Clupeaund solche Facies-Unterschiede Hessen sich noch

letzterer

Arten charakterisirt ward

;

Dames.

zahlreich feststellen.

A. Smith Woodward: Note on the affinities of the socalled „Torpedo" (Cy clobatis Egerton) from the Cretaceous
of Mo unt Libanon. (Geol. mag. 1887. 508 ff.)
Die bekannte kleine Boche vom Libanon (Cy clobatis oligodactylus)

wurde bisher
sie

stets

als Zitterroche

angesprochen.

zur Familie der Trygonidae gehört; denn

1)

Verf. weist nach,

dass

sind die Brustflossen un-

unterbrochen bis zur Schnauzenspitze fortgesetzt und kamen so wahrscheinlich vorn zusammen; 2) liegt der Beckengürtel weit nach vorn und die
Strahlen der Bauchflossen dehnen nach hinten sich kaum hinter die Spitzen
der Brustflossen aus;

3)

fehlen

spitzigen Höckern versehen,

alle Medianflossen;

die Verf.

4)

ist

die

Haut mit

an Oy clobatis zuerst gesehen hat.

Dames.
E. D. Cope: On two new forms ofpolyodont and gonorhynchid fishes from the Eocene of the Rocky Mountains.
(Nat. Acad. of Sciences. Vol. III.

161—165.

1 Taf.)

Crossopholis magnicaudatus Cope erhält folgende Beschreibung Der
Knochen in der Lage des Praeoperculum berührt die Unterseite des oberen,
:

vorderen Randes des Operculum mit

seinem oberen Ende.

Der Oberrand

Der Abdruck der Aussenseite ist
Platten zeigen Bürsten-Zähne
dünne
Einige
versehen.
mit tiefen Gruben
(Praemaxillen und Dentalia); auch sind einige sternförmige Knochen der
ist

ganz, fast vertical und

convex.

—

—
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Die Schuppen sind zahlreich und stehen in sclüefen ReiSie bilden eine kleine, mit Grübchen versehene

Schnauze erhalten.

hen, die sich nicht berühren.

Scheibe und haben hinten einige Stacheln.
ständig;
-sind

Dorsale und Anale kurz, hinten-

Die Fulcren der Caudale

die erstere beginnt vor der letzteren.

hinten schmal, verändern sich aber nach vorn in breite flache Schilder,

die sich auf den oberen Theil des Schwanzstiels

lappen länger

als

legen.

Oberer Schwanz-

Die Gattung steht zwischen Psephurus und

der untere.

—

Xotogoneus osculus unterscheidet sich von Gonorhynchus
Polyodon.
durch den Mangel an Zähnen auf Hyoid- und Pterygoid-Knochen. Die
Schuppen sind rund und hinten mit Fransen oder ziemlich langen Stacheln

Wyoming

versehen (Twin Creek,

Territory).

—

Priscacara liypsacanthus

unterscheidet sich durch den Besitz eines verlängerten Flossenstrahls
•der

H. Forir: Contributions
de la Belgique. (Sep. aus Ann.
Mem. 1887.)
I.

ä

vor

Dames.

zweiten Dorsale von allen anderen Arten.

l'etude du Systeme cretace

de la

soc.

geol. de la Belgique.

t,

14.

Sur quelques poissons et crustaces nouveaux ou peu connus.
Anomoeodus

n.

g.

wird für Pycnodus subclavatus Ag.

errichtet.

Es

sind 6 Zahnreihen im Unterkiefer, von denen die beiden äusseren und die
3.

und

Wie

bei

innerste Microdon-, die

artig gebildet sind.
die

Dann

grösste.

folgt

die

erhaltenen Unterkieferhälfte

von aussen Gyrodus- und die 5. PycnodusGyrodus ist die zweite Reihe von aussen
Die Abbildung einer wohl3. und 2.
4.

4.

,

erläutert

die Beschreibung.

—

Als

Hybodus

wird ein Flossenstachelfragment abgebildet, welches der
crassus und auch H. dorsalis Ag. nahesteht; Senon
Unteroolith-Art
Hybodus minutus n. sp. sind Zähne aus dem Niveau der
von Lonzee.
Dewalqiiei

n.

sp.

—

H

Terebratella pectiniformis des Petersberges bei Mastricht genannt, welche,

nach der Abbildung zu urtheilen, sicher nicht zu Hybodus gehören, sondern
zur noch recenten Gattung Ginglymostoma, von welcher Nötling (cfr. dies.
Jahrb. 1886. II. -293-) nachgewiesen hat, dass sie mit der T. C. Winkler'schen Gattung Plicodus des belgischen Tertiärs zusammenfällt. Es ist in-

Gattung nun auch bis in das obere Senon zurück verfolgt
Enchodus Corneti n. sp. soll sich von Enchodus Faujasii durch
die ungleiche Entfernung und die verschiedene Grösse der Zähne unterscheiden, in den letzteren ausserdem durch die Krümmung, kurze und
relative Breite der Oberkiefer-, durch die in der Mitte verbreiterten, an

teressant, dass die
ist.

—

der Basis verdickten Unterkieferzähne und durch die feine Undulirung der
[Letzteres Merkmal zeigen fast alle

schneidenden Ränder aller Zähne.

gut erhaltenen Enchodus-Zähne. Ref.]. Aus dem unteren Mastrichtien von
Dromiopsis rugosa Schl. sp. wird
Yieux-Fauquemont bei Mastricht.
Dromiopsis Briarti n. sp. stammt aus der TufTvon Ciply beschrieben.

—

—

kreide von Mastricht; Thenops Strailn n.

zu Podocrates
aus nahe,

ist

sp.

(in

der zweiten Mittheilung

Sheppy-Art Th, scyllariformis Bell überaber etwas grösser, der zweite Lobus des ersten Segmentes

gestellt) steht der

;

am Ende

ist

sein

verbreitert

Untersenon

etc.

und

in

(Argilite
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—

der Mitte verengt,
hervienne)

von

anstatt

Croix

la

dreieckig

zu

Polinard bei

Thimister.
II.

Etudes complementaires sur

les erustaces.

Zunächst wird Thenops Straili Forir zu Podocrates gestellt (s. oben),,
dann wird als Nymphaeops belgicus n. sp. eine dem N. Coesfeldiensis nahe
stehende Art aus dem Senon mit schwarzen Feuersteinen von Eben im

Limburg beschrieben, welche sich von der westfälischen durch
Länge und Abflachung der Hinterregion, durch die Form der Cervicalfurche und durch das Vorhandensein einer stellenweis ziemlich tiefen mebelgischen
die

—

dianen Längsfurche unterscheidet.
Homarus senonensis n. sp. ist auf
2 Scheeren aus dem harten Senon von Galoppe (holländisches Limburg)
begründet, welche sich von Homarus longimanus und Homarus Bredai

durch den fast kreisrunden Querschnitt und die viel bedeutendere relative
Länge des Pollex zu der des Index unterscheiden. [Es ist nicht ausgeschlossen, dass diese Scheeren (soweit die Abbildung erkennen lässt) zu

Ischnodactylus Pelseneer gehören.

wo

zwei Stücke,

sich

Sammlung

In der Berliner

eine Ischnodactylus-Scheere

neben einer

befinden

Homarus

senonensis-Scheere so liegt,

dass beide demselben Thier angehört haben
Fritsch hat mit Recht auf die Ähnlichkeit seiner Gattung Stenocheles (= Ischnodactylus Pelseneer) mit der lebenden Tiefseeform Asta-

müssen.

cus (?) zaleucus

W.

Schm. hingewiesen.

Auch

diese

hat verschieden ge-

von denen die der linken Seite in der Form (nicht in
der Grösse) der der obengenannten Forir' sehen Art nicht unähnlich ist.]
Dromiopsis gigas n. sp. unterscheidet sich von Dr. rugosa durch die
staltete Scheeren,

—

Besetzung mit Höckern, und zwar ebensowohl auf dem Thorax
wie auf den Scheeren. Cenoman von Tournay.
Von Dromiopsis rugosa
viel dichtere

—

Schl.

sp.

gefunden.

sind 2 Propoditen in der Tuff kreide des Petersberges bei Mastricht

—

Necrocarcinus ornatissimus n. sp. ist auf eine Scheere ausder Bryozoenschicht des Petersberges bei Mastricht gegründet. Sie unter-

scheidet sich von den andern Arten durch einen Höckervorsprung

poditen und die

„fossettes

nasiformes"

am

Dactylopoditen.

am

Pro-

Die letztere

Bezeichnung hat Verf. kleinen ovalen Gruben gegeben, deren ebener Grund
gegittert ist.
Schliesslich ist eine Übersicht über die aus der belgischen
Kreide bekannten Thoracostraca gegeben.

—

III.

Bibliographie

et Tableau des Thoracostraces cretaces
decritsjusqu'ä cejour.

Verf. ist bemüht, die aus den Jahren 1862, 1874 und 1875 stammenden Literaturzusammenstellungen Schlüter's und M. de Tribolet's durch
Nachträge bis auf heute zu vervollständigen
ein gewiss dankenswerthes

—

Unternehmen, wenn dasselbe nur nicht
fehlen die Arbeiten

so wesentliche

voii.Fraas (Aus dem Orient),

Lücken

die

zeigte.

Z B.

des Ref. über

die

Crustaceen der syrischen Kreide, einige Arbeiten von H. Woodward u. a.
von neueren americanischen Arbeiten ist nichts aufgenommen.
Es folgt

—

—
dann
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—

eine Übersicht der in der vorangeschickten
Bibliographie enthaltenen

Arten mit Angabe der Litteraturcitate und des
geologischen Alters.

Dames.
J.

Clay.

Carter: On the

Decapod Crustaceans

of

t

(Quart, journ. geol. soc. London. Vol. 42. 1886. 542

h

Oxford

e

t.

ff.

17.)

Die meisten der hier beschriebenen Stücke wurden
im Oxfordthon
von St. Ives (Huntiugdonshire) gesammelt, von dem
auch ein Profil gegeben ist. Die Zahl der Arten ist 14 oder 16, während
bisher nur 3 Arten
aus dem betreffenden Thon citirt wurden. Die
Gattungen sind meist in
der Juraformation wohlbekannte Erscheinungen.
Eryon sublaevis n. sp.
ist durch die glatte Oberfläche der
Mittelbranchialregion

—

vor bisher be-

kannten Arten ausgezeichnet.

— Von den 6 Eryma- Arten gehören vier (Maw-

v. Meyer sp., ventrosa v. Meyer sp,
Vülersi Moriere, Babeani
Etallon) schon bekannten an; Eryma Georgii ist neu,
charakterisirt durch
auffallend tiefe Binnen und grobe Höcker in der
Eückengegend. Fraglich
wird eine Art als pulchella n. sp. zu Eryma gestellt,

delslohi

kurze, breite Scheeren begründet.

-

auf 5 mm. grosse,

Glyphaea Mspida

ist verwandt
mit pustulosa v. Meyer, Etalloni Opp. u. a. Sie
besitzt 4 deutliche, mit
Höckern versehene Längskiele im Vordertheil des Cephalothorax
und einen
etwas anderen Verlauf der Branchialloben. Ausserdem
kommt noch Glyphaea Begleyana vor.
Die Gattung Magila hat M. Pichleri Opp. und
2 neue Arten: M. laevimana (durch breit gerundete Bänder der Hand
von
Pichleri verschieden) und M. dissimilis (Scheerenfragmente,
an denen der
Index starke zahlreiche Zähne hat, während der Pollex
nur leicht gewellt
ist) geliefert.
Mecochirus socialis ist die weitaus häufigste Art.
Gonio-

n. sp.

—

—

chirus cristatus

—

n.

sp.

auch nur aus Scheerenfragmenten bekannt mit

ist

—

kurzen kräftigen,

leicht gekrümmten und tuberculirten Fingern.
Weitere
Scheeren sind nicht mit Artnamen belegt,, wie
Pseudastacus sp, Pagurus
sp. [es scheint sehr gewagt, die Gattung
Pagurus, sonst nur aus Tertiär
bekannt, auf ein einzelnes Scheerenfragment hin
bis zum Oxford zurückzuführen. Ref.]; Pseudastacus (?) serialis n. sp.
begreift auf der Innenseite
fein
auf der Aussenseite grob tuberculirte Scheeren
mit hoher schmaler
Hand und kurzem Index.
Zum Schluss werden noch einige ergänzende
Bemerkungen zu Mecochirus Pearcei M'Coy gemacht, der sich
bei St. Ives
noch nicht gefunden hat, und über Glyphaea leptomana
und StricUandi
Phill., von denen erstere nicht beschrieben
und abgebildet ist, letztere
zweifingerige Scheeren hat, also nicht zu Glyphaea
gehören kann, wenn
,

-

auch die Stellung

bei einer

anderen Gattung noch nicht bestimmt werden

kann.

Dames,
G.

Tessmi
407

Holm: Om thor axledernas antal hos Paradoxides
Brongn.

(Geol. För.

i

Stockholm Förh.

Bd.

9.

Heft 6

188?

ff.)

In alten schwedischen Sammlungen liegen
so vollständige Exemplare
der im Titel genannten Art, wie sie heute
nicht mehr vorkommen.
Sie

stammen

dem Alaunschieferbruch von

aus

alle

(Westgothland)

so

,

-
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z.

Oltorp im Bezirk Diuibo

auch die, welche Linne bei seiner Aufstellung-

B

paradoxus und Wahlenberg bei der des Entomostracües
paradoxissimus vor sich hatten. Exemplare von dem genannten Fundort
unzweifelhaft, dass die
in der Universitätssammlung zu Upsala zeigen nun
Segmentzahl bei Parädoxides Tessini 21 ist, ein Unterschied von P. bodes Entomolithes

hemicus, bei

dem

die

Feststellung fügt Verf.

noch

20 angegeben wird. Dieser
Einzelbemerkungen über die unter-

als constant

Segmentzahl

einige

Dames.

suchten Stücke hinzu.

Frech: Die Versteinerungen der untersenonen ThonSuderode und Quedlinburg. (Zeitsckr. d. d.
zwischen
lager
F.

geol. Ges. Bd. 39. p.

141-202.

t.

XI-XIX.

1887.)

Gelegentlich einer Brunnengrabung zwischen Suderode und Quedlin-

burg wurden blaue, plastische Thone

als

Einlagerung in dem untersenonen

Quadersandstein aufgeschlossen, deren reiche und wohlerhaltene Fauna zusammen mit einer kleinen Süsswasserfauna von der Maasmühle bei Quedlin-

burg in dieser Arbeit behandelt ist. Da es sich nicht um typisch marine
sondern um Ablagerungen
Schichten mit Cephalopoden und Inoceramen
handelt, die in schlammigen Buchten des Senonmeeres in unmittelbarer
Nähe der Küste gebildet wurden, so lässt sich eine scharfe Altersbestimmung der betreffenden Thonschichten nicht durchführen. Lagerungsverhält,

nisse sowohl als auch die eingeschlossene

oberes Niveau

innerhalb

des Untersenons

Fauna

lassen ein mittleres oder

vermuthen.

Die Thonschichteu

Pflanzender Altenburg bei Quedlinburg mit den von Heer beschriebenen
während
angehören,
Thone
die
wie
Horizonte
gleichen
dem
dürften
resten
die

Stellung

der

Süsswasserschichten von der Maasmühle unsicher blei-

ben muss.
Ein Vergleich mit den Faunen anderer Gegenden
die Hälfte der bereits beschriebenen

ergiebt, dass etwa
Formen mit solchen aus dem Aachener

Grünsande (oberes Untersenon) übereinstimmen. Geringere Übereinstimmung ist mit den Faunen der schlesisch-sächsischen Ablagerungen und mit
denen der Gosauschichten vorhanden.
Die Fauna der Thone von Suderode

ist

eine vorwiegend marine,

in

wurde aber eine brackische Schicht mit Pyrgulifera,
etwa
Glauconia, Cyrena etc. beobachtet. Das häufigste Fossil ist TurritelU
acanthophora Müll., eine Form, die auch von zwei andern Fundpunkten
10 m. Tiefe

Umgegend bekannt ist, Sehr häufig sind ferner Anomia Eivaldi, Corbunodosoides,
lamella striatula, Corbula Uneata, Lcda papyracea, Turräella
Gattungen
die
den
Arten,
neue
15
Liopistha aequivalvis. Verf. beschreibt
Phyllocoenia Anomia, Mytüus Area, Leda, Cyrena (Corbicula), Soleder

,

,

Pyrgulifera, Fusus und Cylichna angehören.
Die Süsswasserschichten der Maasmühle lieferten nur neue Formen
sich
von Cyrena (Miodon) und eine Paludina. Die Cyrenen unterscheiden
Steinmann.
nur Avenig von den bekannten Arten des Wealden.

curtus,

Turritella, Natica

,

—
C.

—

327

Mayer-Eymar Description

de co quill es fossiles des

:

terrains tertiaires inferienrs.

(Journal de Conchyliologie

(Suite.)

1887. 311. PI. XI.)

Es werden beschrieben und grossentheils abgebildet: Ostrea Bunaus dem Kalk von Ronca, 0. Gaasensis von Gaas, Anomia Licyensis aus den Sables moyens von Lisy-sur-Ourq (hierbei wird erwähnt, dass
A. psamatheis Bayax
A. peüucida Desh. non Terquem
A. laevigata
Nyst ist und A. primaeca Desh.
A. tenuistriata
A. planulata Desh.
A. Girondica Matheron)
Plicatula magnifica aus dem Ober-Eocän
von Lonigo bei Yicenza Pecten Munieri Unter-Eocän von Appenzell,
Inoceramus (?) Isseli Abdruck aus dem Flysch von Genua, Venus plicacensis

=

=

=

=

=

,

,

,

,

tella

aus

dem Mittel-Eocän des Mokattam
vom See Birket-el- Querum

etc.

und Lovellia Schweinfurthi,

von Koenen.

Mittel-Eocän

H. Crosse et P. Fischer: Ob s erv atians sur le genre Berthelinia. (Journal de Conchyliologie 1887. 305. Taf. X.)
Die Gattung Bertlielinia war 1875 von Crosse für eine winzige,
damals mit Capulus verglichene Form des Calcaire grossier aufgestellt
worden.

Besseres Material verschiedener Fundorte ergab jetzt, dass Ber-

Bivalve

tlielinia eine

aus

der Verwandtschaft

der Aviculaceen

ist

ohne

,

Perlmutterschale, ohne Schloss, aber mit zahlreichen, kurzen, schrägen Li-

gamentgruben

,

die rechte Schale

etwas bauchiger und mit freiem,

T.

Parona: Appunti per

de IIa Sardegna.

(Boll. Soc.

la

Paleontologia miocenica

geolog. Ital. VI. 1887. 289.)

Der Verfasser giebt ziemlich ausführliche Verzeichnisse der
aus einer Beihe von Miocänlokalitäten Sardiniens, indem
gleicher Zeit auf
theils

spiral

von Koenen.

eingerolltem Wirbel.

Grund der angeführten

dem Langhien und Helvetien

Fossilien theils

zuzählt,

besonders

dass dieselben insgesammt älter seien als die von

ihm

Fossilien

er dieselben zu

dem Aquitanien,
aber hervorhebt,

bei

einer früheren

Gelegenheit beschriebenen Miocänablagerungen von Capo San Marco,
er für obermiocän oder tor tonisch hält.

Es

ist

nun

in der

That

auffallend, dass in den

die

gegebenen Verzeich-

nissen zahlreiche Arten der ersten Mediterranstufe, ja mitunter sogar des

Oberoligocän vorkommen, und finden- sich dieselben namentlich in grosser
Anzahl an den beiden Lokalitäten Isili und Fontanazzo, welche der Verf.
demzufolge auch für aquitanisch [wohl im Sinne Seguenza's, Eef.] hält.
Die wichtigsten dieser Arten sind:

—
—
—
—
—
Fusus eptisomus, — Pecten Burdigalensis Beudanti, Bonifaciensis —
Mytilus Raidingeri, — Proto cathedralis, — Turritella gradata, — Natica propeculcanica
— Voluta anceps. — Allerdings wird neben diesen

Cli/peaster marginatus, scutellatus,
Scutella subrotunda,
Spatangus austriacus,
Cardium Hoernesianum
Cytherea erycina
,

,

,

,

,

Arten auch der Pecten latissimus angegeben

;

wenn man jedoch im Anhange

-

—
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der Arbeit nachsieht, in welchem die einzelnen angefahrten Arten kritisch
besprochen werden, so gewinnt es den Anschein, als ob es sich hier nicht

um

diese Art

,

als

vielmehr

Verf. giebt nämlich

um

den Pecten Holgeri handeln würde..

Der

Eippen keine Knoten tragen und auch
die freien Längsrippen auf den Hauptrippen kaum angedeutet gewesen
an,

dass

die

wären.

Dies sind aber gerade die wichtigsten Unterschiede zwischen
Pecten latissimus und Holgeri.

Der „Argilla a Pecten denudatus di Fangario" mit Ostrea cochlear,
Pinna Brocchi, Pecten spinulosus, Pecten denudatus, Sepia Craveri, sowie
die „Molassa a

Vaginella depressa di Castelsardo", die sehr reich an Fo-

raminiferen

erinnern lebhaft an den Schlier und werden

ist,

vom

Verf.

dem

Langhien und Helvetien zugerechnet.
Den „Calcare compatto di San Bartolomeo" hält der Verf. für die
jüngste der beschriebenen Ablagerungen und zählt ihn dem Helvetien zu.
Es finden sich in demselben zahlreiche Clypeaster- Arten Pecten aduncus
,

und Cardita Jouannetti, welche

in den vorhergehenden

Ablagerungen nicht

angeführt werden.
Pliocäne Ablagerungen sollen nach dem Verf. auf Sardinien nicht
vorhanden sein, und alle bisher dahin gerechneten Ablagerungen dem
Miocän angehören.
Th. Fuchs.

D. Pantanelli: Specie

medio.

nuove

di

Molluschi nel Miocene

(Boll. Soc. Malacol. Italiana. Vol. XII.

1887. 123.)

nur ein zweiter Abdruck jenes Theiles der vorhergehenden Arbeit,
in welchem die neuen Mollusken beschrieben werden.
Th. Fuchs.
Ist

H. du Boucher: Le Septifer d ecuss atus

G. Dollfus.

(Bull.

Societe de Borda ä Dax. XII. 239.)

Es wird aus einer Mergelgrube bei Lourquen (Landes), einer neuen
oder wenig bekannten Localität, eine Liste von 40 Arten mitgetheilt, welche
Gaas bezeichnend sind, zum Theil
aber nur der Gattung nach bestimmt wurden. Drei Arten, Lucina in-

grossentheils für das Mitteloligocän von

crassata, Corbula carinata und Venus ovata, deuten zwar auf Miocän hin,
doch könnten diese aus höher liegenden Schichten stammen.

von Koenen.
G-. Dollfus: Co quill es nouvelles ou mal connues du terra i n tertiaire du Sud-Ouest. (Bull. Soc. de Borda ä Dax. XII. 243.)

als

Es werden aus den mitteloligocänen Mergeln von Lourquen (Landes)
neue Arten beschrieben und durch dem Text eingefügte Abbildungen

kenntlich gemacht: Septifer decussatus und Pecten JBoucheri.

von Koenen.
C. A. White: On new generic forms of cretaceous Mollusca and their relation to other forms. (Proc, Acad. Nat. Sc.
Philadelphia. Jan. 25, 1887,

32—37.

t,

2.)

—
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—

Es werden 3 neue Lamellibranchiaten-Gattungen aus der texanischen
Kreide beschrieben, nämlich:

Stearnsia,
tella

verwandt.

St.

zu den Crassatelliden gehörig, mit Ästarte und CrassaRobinsi White, ? carinata d'Orb. (Ästarte).

Dalliconcha, mit Gervillia verwandt. B. invaginata White,
snsiformis Conr.; vielleicht sind auch Gervillia aviculoides Dfr. (non Sow.)
und G. solenoides Dfr. hierher zu ziehen.

Äquiler ia

W hite.
White

mit Ferna verwandte Gattung.

ist eine

Vielleicht

schliesst

P.

sich

Ä. Cumminsi

Renauxiana Math, und

dissita

jP.

hier an.

[Nach der gebräuchlichen Unterscheidungsmethode dürften diese Gattungen wohl nur den Werth von Untergattungen besitzen.]

Steinmann.

Ferd. Beclarcl: Les fossiles coblenziens de

pres de

St,

60-96. Mit

Hubert.

(Bull. Soc. beige de Geologie, Pal.

Michel

St.

Hydr.

I.

1887.

3 Taf.)

In dieser sorgfältigen Arbeit wird uns zum ersten Male von belgischem Boden eine Fauna beschrieben, die, aus den tiefsten Schichten des

Coblenzien der französisch-belgischen Geologen stammend, mit der Fauna
unserer Siegener Grauwacke

—

in der ich ein Zeitäquivalent des

quarzits und Hunsrückschiefers erblicke

Taunus-

— die allergrösste Ähnlichkeit zeigt,

Neben einigen wenigen Conchiferen (Pterinea costata und Ävicula lamellosa), Crinoiden ( Ctenocrinus decadactylus),

Pleurodictyum, Orthoceras

Fauna besonders aus Brachiopoden, unter denen
das in Eede stehende tiefe Niveau des Unterdevon

etc.

besteht die

in erster Linie

der für

so

charakteri-

stische grosse Spirifer

primaevus zu nennen ist. Ich habe kaum einen
Zweifel, dass zu dieser selben Art auch die vom Verf. als Spirifer Beaujani n. sp. beschriebene Form gehört. Weiter treffen wir einen kleinen
Spirifer

— Sp.

Gosseleti n. sp.

—

Grauwacke, Sp. micropterus Gf.

,

der der verbreitetsten Art der Siegener

mindestens sehr nahe steht.

Der Verneuen Art von der genannten in dem im Grunde winkelig gebrochenen Sinus und dem nicht
"bloss abgeflachten, sondern durch eine Furche zweitheiligen Sattel; wenn
,

fasser findet die wesentlichen Unterschiede seiner

man

indess bedenkt, dass diese Unterschiede leicht nur scheinbare,

Verdrückung bedingte

sein

können

—

durch

Species noch keineswegs gesichert.

Exemplare zeigen
so scheint die Selbständigkeit der neuen
Von anderen wichtigen und verbreiteten

Formen der Siegener Grauwacke

finden

fast alle Spuren der letzteren

{Steininger)

—

,

die abgebildeten

wir weiter: Spirifer daleidensis

Strophomena Sedgwicki und Murchisoni Orthis circularis,
Rhynchonella daleidensis, Äthyris undata. Das Taf. 4 Fig. 12 abgebildete
Fossil könnte vielleicht auf meine Rhynchonella Dannenbergi zu beziehen
sein, während die Identität der Taf. 4 Fig. 7 abgebildeten Rhynchonella
mit Rh. Losseni Kays. (Stricklandi Sow. bei Schnur), einer Art der Ober,

,

Coblenzschichten

,

sehr

zweifelhaft

erscheint,

Die

vom

Verf.

versuchte

—

—
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Wiederanwendung des in seiner Bedeutung vollständig zweifelhaften Namens Ortiiis strigosa Sow. dürfte sich nicht empfehlen.
Kayser.

Döderlein

Li.

Cidaridae und
59

S.

Die japanischen Seeigel.

:

S a1 e ni

i

da

Stuttgart

e.

I.

Theil.

Familie

Schweizerhart. 18S7. gr. 4°.

,

11 Taf.

Das zunächst der Beschreibung der recenten Seeigel der japanischen
Meere gewidmete Werk, von denen das vorliegende Heft mit den im Titel
genannten Familien beginnt,

ist

auch für den Palaeontologen sehr beachtens-

werth, da der Verf. zahlreiche Beobachtungen an fossilen Cidariden, sowie

auch Artbeschreibungen,

speciell solcher

von

St.

Cassian, mittheilt.

Nach

der Beschreibung der japanischen Arten, welcher eine solche nicht-japani-

cher folgt,

wendet

zu den Charakteren jugendlicher Cidariden,.

sich Verf.

die erkennen lassen, dass dieselben zur Unterscheidung verschiedener

pen nicht zureichend

sind,

Grup-

da die hierzu nöthigen Differenzirungen erst in

—

fortgeschritteneren Stadien auftreten.
Dann werden Wachsthumserscheinungen besprochen und zwar am Apicalfeld, Interambulacralfeld (Coronalplatten, Hauptwarzen
Secundär- und Miliarwärzchen Dickenwachsthum),
,

,

Ambulacralfeld (Ambulacralplatten, Ambulacralporen, Ambulacralwärzchen)

und am Buccalfeld.

—

Nach einem Excurs über Pedicellarien bespricht

Verfasser die Primärstacheln und weist nach

,

dass

die

bei

cretacischen

Cidariden häufigen Keulenstacheln von da ab abnehmen, so dass

sie

jetzt

nur noch bei 2 Arten vorkommen (Leiocidaris imperialis und Eucidaris
galapagcnsis) und auch hier schwächer
stacheln

,

entwickelt.

die sich oben zu einer zackigen

Jetztwelt zahlreich auf,

sie

Stabförmige Primär-

Krone erweitern

beginnen in der Kreide mit

treten in der

,

C. pistillum.

förmige Stacheln mit seitlichen Dornen treten zu allen Zeiten

wendet

sich Verf. der Eintheilung der Echiniden zu

er auf die Schwierigkeiten einer natürlichen

—

Stab-

Dann

und bringt, nachdem

Gruppirung

bei einer so formen-

reichen Sippe, bei der nur wenige Gattungen {Bipiocidar is
etc.)

auf.

,

Tetracidaris

wirklich durchgreifende Merkmale zeigen, und zugleich auch darauf, dass

wahrscheinlich allen jungen Cidariden ungejochte Ambulacralporen zukommen,

wohl der primitivere ist, hingewiesen hat, seine Beobachtungen über die gegenseitige Verbindung der die Schale zusammensetzenden
Platten bei lebenden und fossilen Formen, die in dies. Jahrb. (1887. II. 1)
dieser Zustand also

bereits mitgetheilt sind.
Darauf folgt die Beschreibung der Bruchstücke
von Ambulacralfeldern von 4 Cidaris- Arten von St. Cassian, ohne dass die
Arten benannt sind. Das eine von ihnen (sp. IV) gehört möglicherweise
zu Hemicidaris oder Procidaris.
In Bezug auf die Kerbung der Hauptwarzen wird bemerkt, dass, ob glatte oder gekerbte Warzen das ursprüng-

—

lichere sind,

nicht mit Sicherheit festgestellt werden kann,

kommen

denn bei

St.

Der Übergang von
glatten in gekerbte Warzen ist nicht nachzuweisen, dagegen ist das Umgekehrte bei mehreren Linien
unabhängig von einander Avahrscheinlich.
So erklärt sich auch das sporadische Auftreten gekerbter Warzen bei verschiedenen Gruppen lebender Cidariden, die sonst glatte Warzen haben.
Cassian

beide

vor

(erstere sogar häufiger).

,

,

-;

—

—
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Übersicht der wichtigsten Gruppen der Cidaridae.
Cidariden mit beweglicher Schale.
Eocidaris. An Eocidaris Keyserling i hat Verf.

a.

z.

1.

selben Beobachtungen gemacht, wie

auch er

stellt

die

[cfr. dies.

Jahrb. 1888.

Th.
1.

die-

-126-];

Gattung zu den echten Cidariden.

liier oci dar

2.

Kolesch

Cidariden

.Triassische

is.

von winziger Grösse,

ausgezeichnet durch auffallend dicke und stark hervorragende Hauptwarzen
mit verhältnissmässig sehr kleinem, nicht vertieftem Warzenhofe; Haupt-

warzen glatt und durchbohrt; Ambulacralfeld gerade; Poren nicht gejocht.
St, Cassian.
M. pentagona, subpentagona, gerana
„Triassische Cidariden von massiger Grösse,
3. Triadocidaris.
mit übereinandergreifenden und in Gelenkverbindung stehenden Bändern

—

des Ambulacral-

und Interambulacralfeldes
rund oder

höfe gross, nicht vertieft,
T.

cenusta, subsimüis, liagora

Hauptwarzen

:

glatt:

Warzen-

Poren nicht gejocht."
Cassian, auch Suessi ebendaher

elliptisch.

—

St.

mit zusammenfliessenden Warzenhöfen.

Miocidaris.

1.

..Triassische

und jurassische Cidariden von massi-

in Gelenkmit übereinandergreifenden
verbindung stehenden Rändern der Ambulacral- und Iuterambulacralfelder
Hauptwarze klein, gekerbt; Warzenhöfe rund, schwach vertieft: Poren nicht

ger Grösse und dünner Schale

gejocht."

M. KUpsteini,

,

,

? subsimüis

—

St.

Cassian,

amalthei

,

arietis u. a,.

Lias und Dogger.

—

5.
.Triassische Cidariden von massiger Grösse mit übergreifenden gerippten Eändern des Interambulacralfeldes, Hauptwarzen sehr grob
.

gekerbt, Poren gejocht

—

sübeöronata

(?!)."

—

St.

Cassian.

Cidariden mit unbeweglicher Schale, ungekochten Poren und gekerb-

b.

ten Haupt warzen.

Plegiocidaris

Pomel

;

Paraeidaris Pomel, Procidaris Pomel, Poly-

cidaris Quenstedt.
c.

Cidariden mit unbeweglicher Schale, ungejochten Poren und glatten

Hauptwarzen.
Orthocidaris Cotteaf, Tylocidaris Pomel. Dorocidaris An. Agassiz,
Ster-eocidaris
d.

Pomel, Eucidäris Pomel {= Cidaris

s.

str.

Al. Agassiz).

Cidariden mit unbeweglicher Schale, gejochten Poren und gekerbten

Warzen.
Phabdocidaris Desor, Diplocidaris Desor, Tetracidaris Cotteau.
gejochten Poren und glatten
e. Cidariden mit unbeweglicher Schale
,

Warzen.
f.

PJeurocidaris Pomel, Temnocidaris Cotteae, Leiocidaris Desor.
Cidariden zweifelhafter Stellung mit unbeweglicher Schale, meist
undeutlich gejochten Poren und meist glatten AVarzen.
Porocidaris Desor, Goniocidaris Desor.

Es darf nicht unerwähnt bleiben, dass jede Gattung mit genauer
Diagnose, Bemerkungen über ihre Yerwandtschaftsbeziehungen und Auf-

—
Zählung der typischen Arten,
sehen

ist.

—
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die vielfach

noch in sich gruppirt

sind, ver-

Stammesgeschichte der Cidariden.

Der Ursprung
fällt in die palaeozoische Zeit.
Die triassischen Cidariden haben die beschriebene Beweglichkeit der Schalen. Vom Jura an zeigen
sich 2 Keinen,
solche mit ungejochten Poren {Cidaris-} und solche
mit gejochten Poren
(Bhabdocidaris-Reihe), von denen nach der individuellen Entwicklung
die
erstere den ursprünglichen Zustand darstellt.
Im Jura hatten beide Seihen
zumeist gekerbte Hauptwarzen; in der Kreide treten die mit
glatten Warzen
in den Vordergrund.
In Bezug auf die weiteren wichtigen

—

Stammesgeschichte,,

Details der

die

in

einer

sind,

muss auf

einer

der wichtigsten Beiträge

sich

Tabelle

übersichtlich

die Arbeit selbst verwiesen

zur Lösung

zusammengestellt

werden, in welcher jedenfalls
der schwierigen Fragen, die

an ein natürliches System der Cidariden knüpfen, geboten

ist.

Dames.
Otto Follmann: Unter devonische Crinoiden.
der deutsch, geolog. Gesellsch. zu ihrer 34. allgem.

gewidmeten

Schrift.

26

S.

2 Doppeltaf. in

u.

Das Hauptmaterial zu

4°.

Versammlung
Bonn 1887.)

(Aus
in

der

Bonn

dieser schönen Arbeit hat eine prächtige, jetzt

in den Besitz der Berliner Universität übergegangene
Suite verkiester Crinoiden aus dem Hunsrückschiefer von Gemünden und Bundenbach
geliefert,

die mittelst desselben mechanischen Verfahrens präparirt
worden waren,
wie die von den gleichen Fundorten stammenden, unlängst durch B.
Stürtz
bearbeiteten Asterien. Daneben aber hat Follmann auch alle übrigen
ihm
zugänglichen Crinoiden des rheinischen Unterdevon in den Kreis seiner

Untersuchungen gezogen, woraus denn bei der Reichhaltigkeit der Bonner
eine vollständige Monographie entstanden ist.
Im Ganzen
werden folgende 20 Arten beschrieben:

Sammlungen

Triacrinus elegans

n.

Hunsrück-Schiefer.

sp.

Calycanthocrinus decadactylus
Taxocrimis rhenanus F. Roem.
„

Stürtz vi

n.

„

?

Grebei

n.

n.

sp.

Hunsr.-Schf.

Ob. Coblenz-Sch.

sp.

Hunsr.-Schf.

sp.

Hunsr.-Schf.

Poteriocrinus rhenanus
„

Müll. Ob. Cobl.-Sch.
pachydactylus Sndb. Cobl.-Sch.'?

„

patulus

„

'nanus F. Roem.

J.

J.

Müll.

Cobl.-Sch.

Hunsr.-Schf.

zeaeformis Schultze. Hunsr.-Schf.
„
Codiacrinas Schultzei n. sp. Hunsr.-Schf.
Culicocrinus nodosus

J.

Müll.

Ctenocrinus typus F. Roem.

Ob. Cobl.-Sch.

Siegener Grauwacke.

n

decadactylus Goldf.

„

nodiferus

„

n.

sp.

acicidaris n. sp.
stellifer n. sp.

„

rhenanus

n.

sp.

Ob. Cobl.-Sch.

Ob. Cobl.-Sch.

Unt. Cobl.-Sch.
Ob. Cobl.-Sch.

Ob. Cobl.-Sch.

—
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Bhodocrinus gonatodes J. Müll. Taunusquarzit, Ob. Cobl.-Sch.
Acdnthocrinus lortgispina A. Roem. Ob. Cobl.-Sch.
Die Gattung Calycanthocrinus ist neu und lässt sich kurz als ein
Tiaracrinus mit 10 Armen
die letztgenannte Gattung hat nur 5
definiren. Eine merkwürdige Form ist Poteriocrinus zeaeformis mit
ganz

—

—

ungewöhnlich entwickelter, einem Maiskolben ähnlicher Proboscis auf
schwächlichem Kelche. Eine andere seltsame Gestalt ist Taxoer inus Grebei
mit dick geschwollener, retortenähnlicher Proboscis. Als besonders interessant seien endlich noch die durch treffliche Abbildungen veranschaulichten
Beobachtungen des Verf. über den feineren Bau der Arme bei verschiedenen Poteriocrinus-Arten
Pot. rhenanüs ist die häufigste Art des
Unterdevon
hervorgehoben.
Kayser.

—

—

P. M. Duncan: On the Astrocoeniae ofthe Sutton stone
and other deposits of the Infra-Lias of South Wales. (Quar.

terly journal of the geological society of London. 1886.

—

101—113.)

On the strueture and classificatory position of some
Madreporaria of the secondary strata of England and South
,

Wales.

(Ibid.

113—142.)

Beide Aufsätze sind fast ausschliesslich kritisch-polemischen Inhalts
und richten sich gegen Tomes, der seit 1882 in einer Reihe von Arbeiten
die von Milne Edwards, Haime und Duncan geäusserten Ansichten
über
Systematik der Jura-Korallen Englands angegriffen hatte. Duncan, der
übrigens bereits mehrfach in der „discussion" gegen die meist unberechtigten Kritiken von Tomes geantwortet hatte, hält nun den Augenblick

für

gekommen, um

sentlichste Inhalt

eine

Generalabrechnung zu halten. Der weAusführungen ist in den nachfolgen-

dieser polemischen

den Referaten über die verschiedenen (der Zeitfolge nach angeordneten)
Arbeiten von Tomes wiedergegeben. Es kann an sich mit Duncan nur
bedauert werden, dass „the criticisms occupy considerable space in the
quar-

um so mehr, als das Endergebniss des ganzen Streites, wie
Wiederherstellung der früheren Bestimmungen ist.

terly journal",
so oft, eine

F.

Frech.

1) R. F. Tomes: Description of a new species ofCoral
from the middle Lias of Oxf ordshire. (Ibid. 1882. 95.)

Die neue in Holzschnitt dargestellte Art, Thamnastraea (Synastraea)
Walfordi, scheint ziemlich schlecht erhalten zu sein, so dass in der folgenden Discussion die Berechtigung ihrer Aufstellung bestritten wird.
Die
Subgenusbezeichnung ist nach Fromentel gegeben und verdient keine
weitere Beachtung.

Interessant

ist

das geologische

Vorkommen

in

korallenarmen Facies des mittleren Lias (Ämmonites spinatus-be&s).
F.

Frech.

der

—
2)

R. F.

334

Tomes: On the Madreporaria

Oolite of the neighb ourh o o
(Ibid.

—

409—448. Mit Taf.

d of

of t h e inferior
Clieltenham and Gloucester.

18.)

Die vorliegende Arbeit

ist

die

Erweiterung

einer,

1878 im Geological

magazine erschienenen Veröffentlichung über denselben Gegenstand. In
der Einleitung macht der Verfasser einige [wenig zutreffende, Ref.] Bemerkungen über die Morphologie des Korallenskelets. Er erwähnt den
von Milaschewitsch zuerst beschriebenen „Verjüngungsprocess" bei dem
eine Contraction der Koralle und
infolge ungünstiger Ernährung
,

—

—

das Entstehen einer kleineren Knospe auf dem Rand oder in der Mitte
Unrichtig ist die Auffassung von Tomes und Duncan (Quart,
stattfindet.

Vorgang verschieden von der Kelchknospung
Vorgänge besteht darin, dass man das
von zwei oder
Hervorspriessen von einer Knospe als Verjüngungsprocess
mehr jungen Individuen als Knospung zu bezeichnen pflegt. Diese Ver-

journ. 1886. 123), dass dieser
sei

der einzige Unterschied beider

;

,

ist um so geringfügiger, als auch bei Gattungen oder Arten,
welche in der Regel Einzelkelche bilden, ausnahmsweise 2 oder 3 Knospen
hervorbrechen (Montlioaltia turbata Milasch., Oppelismüia gemmans Dunc.

schiedenheit

=

Montlivaltia,

ides Gf. u.

Cyathophyllum ceratäes Gf., dianthus Gf.

,

heliantho-

a.)

Duncan

identificirt

den erwähnten Verjüngungsprocess einfach mit

den Anwachsrunzeln oder Ringen; es besteht jedoch zwischen beiden der
Unterschied, dass bei den Anwachsrunzeln die Aussenfläche uneben wird,
aber von der Theca (non Epitheca) ununterbrochen bedeckt bleibt, während
nach Eintreten des Verjüngungsprocesses auch später noch eine Zone von
Septen die Theca der Aussenseite unterbricht.

Zwischen den besprochenen
sondern nur ein stufen-

drei Erscheinungen besteht kein grundsätzlicher,

weiser Unterschied.

Ferner unterscheidet Tomes verschiedene Arten von „Costae",

ohne

zu nomenclatorischen Änderungen vorläge. Nur
Hervorragungen auf der Aussenwand
leistenartigen
die
die „mural costae",
z. B. von Parasmilia und Ceratotrochus sind als Rippen zu bezeichnen.
dass

eine Veranlassung

Septa,

der

sind

die

äusseren Theile

welche sich bei astraeoidischen Korallen

mit

den Septen der be-

„Septal costae" und „intercalicular costae"

nachbarten Kelche verbinden und nach wie vor
Rippen bezeichnet werden müssen.

als

Septa, nicht aber als

Eine Tabelle bringt die Vertheilung der beschriebenen 62 Arten in
den vier Korallenhorizonten des Unterooliths von Gloucestershire zur Anschauung; es sei hervorgehoben, dass die drei unterschiedenen „Korallenriffe",
wie Duncan in der Discussion bemerkt, in Wahrheit Korallenbänke sind.
Die zahlreichen, im beschreibenden Theil aufgestellten neuen Arten
sind nur zum kleineren Theil abgebildet und daher nicht genauer controllirbar

;

die

Bemerkung Duncan's, welcher vor zu

in der Erfindung neuer Species warnt,

scheint

sehr

grosser Fruchtbarkeit

angebracht zu

sein.

Es werden zwei neue Gattungen, Phyllogyra (aus der Verwandtschaft von
Latimaeandra) und Phylloseris (verwandt mit Protoseris und Thamn-

—
astraea)

aufgestellt.

Fig. 5

—

—
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Phyllogyra wird für eine neue

Art (Ph. sinuosa

und Symphyllia Etheridgei Duncan errichtet. Von
Latimaeandra soll sich die neue Gattung unterscheiden durch das Fehlen
deutlicher Wände
und die angeblich nur nach einer Seite hin erfolgende
Knospung („lateral" non „intercalicular") vermöge deren die Koralle ein
"blättriges Aussehen erhält.
Jedoch ist dieser äussere Charakter bei der
als Typus vorangestellten Symphyllia Etheridgei nicht vorhanden, die rundTaf. 18,

7)

1

,

liche Knollen bildet (Palaeontogr. society.

Vol. 26.

Taf. 6,

Fig.

5).

Als

Unterschied von Latimaeandra bleibt also das Zusammenfliessen der Kelche

übrig und Phyllogyra dürfte somit höchstens

Subgenus zu betrachten

als

Für Symphyllia Etheridgei hält Duncan

sein.

seine Gattungsbestimmung'

aufrecht (Quart, journ. 1886. 129).

Auch

die Selbstständigkeit

Protoseris (gelappte blättrige
die

von Phylloseris

ist

höchst zweifelhaft.

Form von Thamnastraea)

Von

unterscheidet sich

Gattung durch das Fehlen der Rippen auf der Aussenseite (Theca);

derartige Merkmale können wohl nur

Werth

für Speciesunterscheidung be-

Weitere kritische Bemerkungen, zu denen die Arbeit Anlass
giebt, würden über den Rahmen eines Referats hinausgehen.

anspruchen.

F.

Frech.

3) R. F. Tomes: On the fossil Madreporaria of the Great
Oolite of the counties of Gloucester and Oxford. (Ibid. 1883. 168.)

Die Arbeit enthält einige stratigraphische Data von localer Bedeutung die bekannten Arten werden in Bezug auf geologisches Vorkommen
genau bestimmt und durch neue vermehrt. Aus der Kritik Duncan's ist
;

hervorzuheben, dass Cryptocoenia d'Objb. (auch bei

v.

Zittel aufgeführt) ein

unvollkommen beschriebenes Genus darstellt, das besser als Cyathophora
M. Edw. et H. zu bezeichnen ist. Cyathophora tuber osa Duncan und
Cyathophora Tratti M. Edw. et H. verbleiben demnach als „gute" Species
in ihrem Genus.

Cryptocoenia microphylla Tomes ist eine Varietät von
Cyathophora tuberosa. Thecosmilia Slatteri Tomes gehört zu Cladophyllia
Babeana M. Edw. et H.
F. Frech.

R. F. Tomes: On some imperfectly known Madreporaria
from the Coral Rag and Purtland Oolite of the counties of
Wilts, Oxford, Cambridge and York. (Ibid. 555.)
Uber die in vorliegender Arbeit beschriebenen Korallen stimmen die
beiden Widersacher ausnahmsweise überein; nur ist hervorzuheben, dass

Tomes

die

Gattung Thamnastraea

z.

Th. zu den perforaten,

z.

Th. zu den

Wie Duncan bemerkt und wie Pratz
beruht das gelegentliche Vorkommen von

aporosen Zoantharien stellen möchte.

ungefähr gleichzeitig nachwies,
„Poren" in den Septen von Thamnastraea auf der Entstehung derselben
•aus

senkrecht gestellten Septaldornen

chen zusammengesetzt
1

sind.

,

die ihrerseits

aus einzelnen Körn-

F. Frech.

Die auch bei Latimaeandra keineswegs immer deutlich

sind.

—
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R. F. Tomes: A comparative and critical revision of
the Madreporaria of the White Lias of the middle and western counties of England, and of those of the conglomerate
at the base of the South Wales Lias. (Ibid. 1884. 353. t, 19.)
In der vorliegenden Arbeit handelt es sich einerseits um das anVorkommen von Cassianer Species in England, andererseits um
die Altersbestimmung der Schichten von Sutton und Brocastle.
Es mag
gebliche

im voraus bemerkt werden, dass die zahlreiche Litteratur über diesen
Gegenstand einen wahren Rattenkönig von eigenthümlichen nomenclatorischen Bezeichnungen 1
confusen Anschauungen und unrichtigen Bestim,

mungen darstellt.
Duncan hat

zuerst aus der „Zone des Ammonües angulatus " von
Sutton und Brocastle einige angebliche Cassianer Arten beschrieben 2 und
Tomes hat in der vorliegenden Arbeit die Zahl derselben noch vermehrt
1

—

eine

Vermehrung,

sei als

Duncan mit gutem Grunde für unzulässig hält, Es
Curiosum erwähnt, dass Tomes offenbar der Ansicht ist, die St. Casdie

sianer Schichten besässen rhätisches Alter.
[Ref. hält das

Vorkommen von

Cassianer Arten in England auf Grund

seiner noch nicht veröffentlichten Studien über Triaskorallen überhaupt für
höchst unsicher. Von den durch Duncan bestimmten Triasarten ist Bhabdo-

phyllia recondita sicher nicht mit Laube's Species ident; bei Thecosmiha
rugosa ist ein Vergleich ohne Originale nicht möglich. Elgsastraea Fi-

Laube ist, nach Untersuchung des Originalexemplars, eine Latimaeandra mit einer eigenthümlichen, nur bei einzelnen Individuen des
scheri

Stockes sichtbaren peripherischen Verdickungszone.

Elysastraea Fischerl

Duncan (1. c. Taf. 6, Fig. 5—9) ist durchaus hiervon verschieden.]
Nach Eliminirung der Cassianer Arten ist eine weitere Besprechung
der Ansichten von Tomes, der die Korallen der Rassischen Schichten für
Triasarten auf secundärer Lagerstätte hält, überflüssig; der „Sutton stone K
verbleibt in seiner bisherigen stratigraphischen Stellung im unteren Lias.

Aus der Kritik Duncan's sei endlich noch hervorgehoben, dass derwohl mit Recht für seine zahlreichen von Tomes als Stglastraea bezeichneten Astrocoenien die ursprüngliche Deutung wiederherstellt.
selbe

F. Frech.

R. F. Tomes: On some new or imperfecta known Madreporaria from the Great Oolite of the counties of Oxford, Gloucester and Somerset, (Quarterly Journal of the geological society of London. 1885.

170—190 mit

Doppeltaf.

(5).)

Es werden zunächst einige Mittheilungen über das geologische Vorkommen der Korallen gemacht und dann als Ergänzung zu einer den
gleichen Gegenstand behandelnden Arbeit (Jahrgang 1883 derselben Zeit1

So redet Tomes von einem „white Rhaetic Lias''; Duncan
scheidet einen „Infra-Lias über der Contorta-Zone u. s. w.
2
Palaeontographical society. Bd. 20. 6 ff.
•'

unter-

—

—
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Anzahl neuer Arten beschriehen und abgebildet:
Thamnocoenia (nov. gen.) oolitica, Barysmilia JEtalloni, Stylosmilia reptans und excelsa, Heliocoenia [recte Stylina] oolitica,
Platastraea (nov. gen.) Conybeari, Dimorphastraea fungiformis.
Thamnocoenia erinnert äusserlich an Dendrophyllia, gehört jedoch zu
den Astraeiden und zwar zur Unterfamilie der Eusmilinae, welche sich
schrift, siehe oben) eine

Ennallohelia

socialis,

durch ungezackten Oberrand der Septa auszeichnet.

Platastraea wird für eine von Milne
lich unter 2

Namen

und Isastraea Conybeari

sind,

dene Erhaltungszustände
Journ. 1886.

p.

Edwards und Haime angeb-

beschriebene Koralle aufgestellt.

Clausastraea Pratti

wie der Verf. nachzuweisen sucht, verschie-

derselben

Art.

Jedoch

Düncan

zeigt

Conybeari M. Edw.

136), dass Isastraea

et

schieden sei von Pterastraea Pratti (wie die Art später von M.

Platastraea

bezeichnet wurde).
falls überflüssig.

schiede von

[Ref.

ist

als

(Quart.

H. doch ver-

Edwards

Synonym von Pterastraea jeden-

möchte noch darauf hinweisen, dass auch die Unter-

Isastraea und Pterastraea höchst geringfügig

Pter-

sind.

astraea unterscheidet sich nur durch die Confluenz der Septa von Isastraea.

Da nun

in

dieser

Beziehung keine scharfen Grenzen zu ziehen sind

Isastraea explanata Goldf. bei Becker, Palaeontogr. 21.
so ist Pterastraea höchstens als

t.

39.

f.

(cf.

9—11)

Subgenus oder Section von Isastraea bei-

zubehalten.]
*

non

Von

Interesse ist noch die neue Stylina {Heliocoenia

16),

f.

1.

c.

t.

5.

f.

17,

bei der das sogenannte comprimirte Säulchen sich

des Kelches mit zwei Septen verbindet, so dass eine

im Grunde
durchlaufende Mauer

wie bei Maärepora und Glyphastraea entsteht. Die hierdurch bedingte
symmetrische Anordnung des Kelches erinnert an palaeozoische Tetrakorallen,

zeigen.

umsomehr

Am

als

auch die übrigen Septa eine bilaterale Vertheilung

ähnlichsten verhält

sich

in

dieser

Koeneni Frech aus dem Oberdevon von Grund
1885.

t.

J.

Beziehung Decaphyllum
(Zeitschr.

F.

8).

d.

geol.

Ges.

Frech.

Thomson: On the occurrence

D iphy phyllum

of species of the genus
Lonsdale in the lower Carboniferous st rata

of Scotland, with adescription of some new species and
notices of varieties. (Quarterly journal of the geological society
of London. 1887. 33.

t.

4—5.)

Die vorliegende kleine Arbeit

ist ein eigenartiger Beweis für die
Thatsache, dass gewisse englische Autoren die nichtenglischen, besonders
die deutschen Arbeiten noch immer zu ignoriren pflegen 1
Alles was in
.

den letzten 25 Jahren von Kunth, Dybowsky, Schlüter, C. v. Koch
iL a. über Gattungsbestimmung und Structur palaeozoischer Korallen ge1
Allerdings ist man bei Thomson
der ganz neuerdings die Entdeckung von Wandporen in dem altbekannten Genus Alveolites als „eine
der grössten Entdeckungen in neuerer Zeit" bezeichnet hat, an sonderbare Dinge gewöhnt (vergl. Nicholson, Geological Magazine 1888. p. 107.)
,

N. Jahrbuch

f.

Mineralogie

etc.

1888.

Bd.

II.

W

—
schrieben worden ist,

zu

scheint

—
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dem

vollkommen unbekannt geblieben

Verf.

sein.

Dass Diphyphyllum Lonsd. auch mit dem Typus D. concinnum zu
Cyathopliyllum und zwar in die nächste Verwandtschaft von CyathophyUum
caespitosum Goldf. gehört, ging aus der bisherigen Litteratur hervor

und wurde zum Überfluss noch vom Referenten etwa ein Jahr vor dem Erscheinen obiger Arbeit hervorgehoben. Der Name Diphyphyllum wurde
für Diphyphyllum gracile M'Coy (cet. excl.) eine Form mit Innenwand
und abweichend gestalteten Dissepimenten beibehalten. D. gracile bei
Thomson (t. 5. f. 10) stimmt mit D. gracile M'Coy 1 nicht überein, sondern ist ebenfalls ein CyathophyUum, Die Selbständigkeit der verschiedenen neuen Arten und Varietäten erscheint zweifelhaft.
F. Frech.

RP.Tomes: A criticalanddescriptivelistoftheOolitic
Madreporaria

of the Boulonnais.

logical society of London. 1884. 698.

t.

(Quarterly journal of the geo-

32.)

Das zu der vorliegenden Arbeit benutzte Material wurde von Kigattx
gesammelt

Vorkommen der einzelnen Arten
Zonen des oberen Jura (Great Oolite-Portland) bei-

der auch eine Liste über das

,

in den verschiedenen

gegeben

hat.

Ausser verschiedenen bekannten Arten der Gattungen Convexastfaea,
Stylina, Cladophyllia, Latimaeandra

Thamnastraea

Anabacia GenaDimorphophyllia, Comoseris werden neue Formen aus den Gattungen Cryptocoenia,
,

,

,

bacia, Microsolena, Calamophyllia, Bhabdophyllia, Thecosmilia,

Montlivaltia, Septastraea, Confusastraea, Isastraea, Trochoseris beschrieben

und zum Theil

abgebildet.

Von den neuen Gattungen
drisches,

mangelhaft erhaltenes,

ist

Ceratocoenia

auf ein einziges cylin-

abgeriebenes Exemplar

begründet und

vorläufig als durchaus zweifelhaft zu betrachten.

Discocoenia, Scyphocoenia und die schon früher beschriebene JBathy-

coenia

gehören zu

die sich durch
ist

einer

merkwürdigen Gruppe mesozoischer Korallen,

den Besitz vollständiger Böden auszeichnet.

eine Einzelkoralle

die

,

dürften jedoch zusammenfallen.

Discocoenia

Gattungen sind stockförmig,
Nahe verwandt mit diesen an Amplexus

beiden

anderen

und Coelophyllum erinnernden Formen
tertiäre

ist die nachstehend besprochene
Glyphastraea sowie Coccophyllum Eeuss aus den norischen Zlam-

bachschichten der Ostalpen,

kommende Gattung

P.

der

sich

noch eine neue,

ebendaselbst
F.

anschliesst.

a new Genus of Madreporaria (Glyphwithremarkson t h e m o r p h o o g y o f Glyphastraea

M. Duncan: On

astraea),

Forbesi Edw. &

1

H.

,

from the Tertiary

of

Maryland.

terly journal of the geological society of London. 1887. 21.
1

vor-

Frech.

British palaeozoic fossils

p.

88, Holzschnitte d,

e,

f.

t,

3.)

(Quar-

—

—
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Für Septastraea Forhesi M. Edw. et H. deren Structur auf das
eingehendste beschrieben und abgebildet wird, errichtet Duncan die neue
,

Gattung Glyphastraea deren Zugehörigkeit zu den Astraeiden dem Eef.
mit Rücksicht auf die eigentümlichen, an palaeozoische Formen erinnernden
,

Eigenthümlichkeiten des Kalkgerüstes nicht ganz sicher zu sein scheint.
Blasen fehlen im Innern vollständig, die bödenartigen Dissepimente haben

im allgemeinen
und

sind in

viel Ähnlichkeit

der Mitte (wie

bei

mit den bei Zaphrentis vorkommenden
Dinüphyllum und Lonsdaleia) domartig

aufgewölbt. Die Sept-a sind zuweilen regelmässig in 3 Cyclen geordnet,
meist bilden sich jedoch zwei gegenüberstehende Septa stärker aus, welche
(wie bei Stylina und Madrepora, vergl. oben) den Kelch mauerartig durch-

ziehen und somit eine symmetrische Anordnung bedingen.

Die sogenannte
Columella entsteht durch Vereinigung der Septa, Interessant ist endlich
das Beispiel deutlicher Dichotomie eines Kelches, welches auf Figur 3
abgebildet wird, und die Unregelmässigkeit, welche die zu einem Stocke

gehörigen Individuen in Bezug auf die Anordnung der Septa zeigen (Fig.

2, 5).

Frech.

F.

D. Stur: Beiträge zur Kenntnis s der Flora der Vorweit. Bd. II Abth. 2. Die Carbonflora der Schatzlarer Schichten, Abth. 2: Die Calamarien. (Abhandl. der k. k. geolog. Reichsanstalt. XI. Bd. 2. Abth.

Wien

1887. Folio. 240

S.

27 Tafeln

(1 vierfache,

17 lithographirte, 9 Lichtdruck-Doppeltafeln), 43 Zinkotypien.)

In einem grossen Bande liegt diese schon länger erwartete Fortsetzung des bekannten Steinkohlen-Floren werkes des Verfassers jetzt vor,
worin 18 grosse lithographirte Tafeln von vorzüglicher Ausführung eine

Menge

höchst

interessanter Darstellungen bringen,

schon unsere bisherigen Kenntnisse
wesentlich erweitern.

Der Text giebt

der

welche für sich allein

behandelten Steinkohlenpflanzen

theils eine

allgemeine morphologische

^Betrachtung der Calamarien, theils eine specielle Beschreibung der ange-

nommenen Arten

,

beides in bekannter

und Aus-

scrupulöser Genauigkeit

führlichkeit.

Im allgemeinen
Oalamiten in

Theile werden "Wurzeln,

besonder^

Capiteln

behandelt,

Rhizome und Stämme der
später Blätter und Äste,

Fruchtstände und die durch ideale restaurirte Bilder erläuterte Gestalt
der Calamiten. Den umfangreichsten Theil hiervon bildet die Behandlung
der Stämme.

Einer der ersten Punkte

ist

eine Auseinandersetzung seiner

Aufstellung der Calamitenstämme. die Stur bekanntlich sehr

annimmt,

als die

Autoren der Gegenwart,

Es

sollen

oft umgekehrt
nach ihm eben die

Blätter über, die Wurzeln unter und die Äste auf der Nodiallinie inserirt
sein, während man meinen sollte, dass ein Blick auf Taf. I der Abhandlung des Referenten über Calamarien (II, Abhandl. der geol. Landesanst.

Berlin 1884) von dem Irrthümlichen dieser Annahme überzeugen müsste.
In andern Fällen (C. Sachsei Stur) beschreibt der Autor selbst die Blattnarben genau auf der NodiallMe liegend. Die Stellung der an den Stäm-

men

auftretenden Astnarben bringt er unter die 3 Gesichtspunkte der re-

w

*

i

gellosen, kreuzständigen

—
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und periodischen Stellung, entsprechend den Stylo-

calamiten, Eucalaniiten und Calamitinen des Referenten, ohne dessen Gruppen

zu erwähnen, glaubt jedoch nicht, dass sich diese Stellungen zu GattungsEine längere Erörterung ist die über Verholunterschieden eigneten.
zung der Calamitenstämme S. 17—42, fast ganz eine wörtliche Wieder-

—

holung des in Sitzungsberichten der Akad.
schon Mitgetheilten, worüber in

dies.

d.

Wiss. in

Jahrb. 1881.

II.

Wien 1881
-425-

7—62

S.

berichtet,

—

Nächstdem wird seine Theorie der homomorphen und heteromorphen Calamitenäste aus derselben Abhandlung ziemlich wörtlich abgedruckt und sodann durch ausgedehntere Mittheilungen über Asterophylliten und Annunach Stur Ähren mit langen, diese mit kurzen Bracteen tragend, sowie über Volkmannia und Sphenophyllum erweitert. Die homomorphen Äste tragen nach Stur Ähren mit Microsporen, die er Bruck-

larien, jene

nennt, die heteromorphen nach ihm solche mit Macrosporen, welche

mannia
er wie

auch die Zweige

Volkmannia

nennt.

Hieran hält der Autor

fest,

noch immer ignorirt, dass Williamson eine Ähre kennen gelehrt
hat, welche unten Macro-, oben Microsporen trägt, somit freilich seine
ganze Lehre vom Heteromorphismus der Calamiten oder Calamarien bereits

indem

er

gefallen

ist,

Wohin

diese Theorie der

homomorphen und heteromorphen

Calamitentheile mit den zweierlei Ähren führt, zeigt die hier zu reproducirende Tabelle der 24 von Stur beschriebenen sogenannten Arten.

Diese Tabelle deutet zugleich den Inhalt des beschreibenden Theiles
der STUR'schen Arbeit

an.

Nähere Angaben und kritische Bemerkungen

können indessen in diesem Referate nur auf das beschränkt werden,

was

zur leichteren Orientirung über den Inhalt des grossen Werkes erforderlich

Besonders 2 Gesichtspunkte würden hervorzuheben sein: Die
Unterscheidung und Bildung von Arten, sowie die Vereinigung verschieerscheint,

dener Reste, welche bisher wenigstens als verschieden galten, als zusammenDie neuaufgestellten Arten (beispielsweise erscheinen 6 Calamiten-

gehörig.

arten neu unter 11 aufgeführten) müssen sich wie

bewähren; aber

ein

immer

erst in

Zukunft

kurzer Vergleich derselben mit den bekannten ähn-

lichsten Arten ist in erster Linie wünschenswerth, gleichwohl nicht

immer

leicht aus den langen Beschreibungen ersichtlich. Die Thatsachen dagegen,
welche zu den in der Tabelle zusammengefassten Vereinigungen geführt
haben, können so, wie sie vorliegen, recht wohl beurtheilt werden und
für die ganze Anschauung entje nachdem
müssen dem Fachmann

—

scheidend oder hinfällig erscheinen. Bei

—

dem von den Anschauungen Anderer

gänzlich abweichenden Standpunkt des Verfassers ist eine solche Prüfung
und Fragestellung unvermeidlich. In diesem Sinne mögen die folgenden
Bemerkungen sich anschliessen.
Calamites Schulz i Stur ist C. (Stylocalamites) arborescens
Sternb., s. Weiss, Calamarien II (1884), wovon er sich jedoch nach Stur
(der das Synonym C. distachyus Sternb. vorzieht) durch Mangel der Blätter
an den Abdrücken, durch häufiges Vorhandensein von Wurzeln an denselben,

also wesentlich

Vorkommen

in

einer

durch Erhaltungszustände,

älteren Abtheilung

ausserdem durch sein

der Steinkohlenschichten unter-

—
CD
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—
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scheiden soll [übrigens hat Ref. noch ansitzende Blätter abgebildet]. Sphenophyllum SchuUi, dessen untere Asttheile asterophyllitartige, einfache Blätter
zu tragen „scheinen" und desshalb Aster opliyllites Sclmlzi genannt wer-

Stämmen des Calamiten geStämmen aber ansitzende grosse Frucht-

den, ist nicht ansitzend, sondern isolirt neben

An

funden worden.
ähren,

diesen

Stur's Vollem annia-'Ahren

,

beschreibt

Taf. III

c.

arborescens Sternb.,

auf Stur's Taf.

,

,

(Gegendruck des Exemplars bei Weiss) beschränkt.

Stur

bei

1.

c.

.

.

S chumanni Stur würde = C.
wenn man sich
Fig. 1 sein

Cal.
1.

W.

1.

XIV

s.
.

Weiss
Fig. 3

Ein zweites Stück
lässt zu CaFig. 10. 11 zu ge-

Abbildung erkennen

Fig. 2 scheint, soweit die

lamitina varians var. abbreviata

ganz wie schon

der Verf.

der Referent.

c.

XVI a,

Taf.

hören.

Cal. er u

Eucalamiten

,

c

latus

r

(et

egularis) Sternb.,

meist mit 4 Astnarben im Quirl.

übrigens für sich wahre Prachtstücke,

s.

Taf.

der

Isolirt

X,

Haupttypus für

gefundene Bispen,,

Taf. IX, Fig. 1,

zieht

der Autor zu diesem Calamiten, weil deren Gliederungen an der Hauptaxe

wohl

ebenfalls je 4

Zweige mit Ähren getragen haben. Diese Fruchtstände

sind Calamostachys paniculata Weiss.

Cal. ramosus Artis. Im Wesentlichen stimmen die STUR'schen
Beobachtungen mit denen des Referenten (s. dessen Calamarien II) überein.
Jedoch bezeichnet Stur Annularia ramosa zum Theil als Asterophyllites.
Seine Annahme einer zweiten Art von Fruchtähren des C. ramosus (Volk-

mannia Stur

=

Palaeostachya vom Macrostachyentypus, der P. arborcs-

cens völlig entsprechend) beruht nur auf Nebeneinanderliegen solcher Beste..

—

C.

ramifer Stur wird noch aufrecht erhalten.

Cal.

paleaceus Stur

aus Belgien, Calamiten-Oberfläche. ganz mit

Höckern wie von Spreuschuppen herrührend, bedeckt.
Cal. appr oximatus Brongn. ex parte ist auch bei Stur eineCalamitina, die Abgrenzung im Übrigen dürfte noch discutirbar sein. Die
Zurechnung mehrerer von mir beschriebenen Varietäten des C. varian,$-

kann

ich nicht für richtig halten.

Cal.

Schütz ei Stur

heisst ein

(Calamitina). dessen speeifisches

Calamit aus der Reihe des varians

Hauptmerkmal

in kleinen getrennten Ast-

narben an der äusseren Oberfläche zu bestehen scheint, ähnlich denen der

von Stur sogenannten „sterilen" Stämme von C. Sachsei Stur. Daher
C. Wedehindi W. unzutrefsind Synonyme wie C. verticillatus L. et H.
Ein Stück (Weiss, Calamarien II, S. 80, Taf. XVI, Fig. 5), das
fend.
Stur früher selbst als C. Scliützei bestimmte, wird jetzt von ihm als
Die STUR'schen Abbildungen seines
C. approximatus Brg. aufgeführt.
,

C.

Schützei tragen recht verschiedenen Habitus.

Cal.

Su cko w

i

Brongn. ex parte.

enger zu begrenzen; was Stur so nennt,

zum

sicher

zum

diese

Art

Theil C. ßuckowiT

XIV, Fig. 1 aus der Reibe
Ob es also gelungen ist der
ganz naturgemässe Begrenzung zu geben, möge dahingestellt

Theil jedoch eine Calamitina,

z.

B. Taf.

varians und von ganz anderer Berippung.

Art eine

Es wird versucht,
ist

.

—

—
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Die Zuziehung eines aus Belgien erhaltenen Asterophyllitenastes
als Calamocladus equisetiformis abbildete (= Ca-

bleiben.

mit Ähren, den Crepin

lamostachys germanica Weiss), bezeichnet Herr Stur selbst als einen „gewagten" Schritt. Dasselbe muss man dann wohl auch von der ausserdem
noch angenommenen Hinzurechnung einer Volkmannia-Ahre (Macrostachya
infnndibuUformis) sagen.
Des Keferenten Vereinigung von C. Haueri
Stur mit C. SucJcoivi, sowie die theilweise, aber nicht „unentschiedene"
von C. ostraviensis Stur mit C. acuticostatus W. erscheint Herrn Stur

—

Zumuthung an

als eine

Augen gegen den Strom

„mit zugedrückten

ihn,

der heutigen Naturforschung zu schwimmen", so schlimm, dass

„um

von solchem Gebahren abzuwenden."

sich

sie

genügt,

Der geehrte Autor giebt

übrigens diesmal keinen andern Unterschied seiner zwei Arten an, als die

bedeutendere Grösse,

die wenigstens für seinen

C.

Hauen', Culmflora

II,

Taf. Y, Fig. 3 nicht einmal zutrifft,

Schatzlarensis Stur

Cal.

ist,

was

bisher unter C.

Cisti sub-

summirt wurde.

Germarianus

Cal.

Göpp.

Von zwei gezeichneten Stücken

ist

das eine nach Stur noch ein Stück („ein letzter Best in der GöppERT'schen

Sammlung

in Breslau") zur ursprünglichen Originalfigur Göppert's.

Das-

Weiss und an Stelle dieses
danach der GöppERT'sche zu setzen. Das andere Stück stimmt

selbe ist ident mit C. (Calamitina) macrodiscus

Namens
sehr

ist

nahe

mit Eqiiisetites

Taf. X, Fig. 4

und

ist

schlechter Erhaltung)

infundibuliformis

in

Geinitz

Sachs.

Steink.

höchstens durch rundlichere Knötchen (bei übrigens
verschieden.

Dieses

und andere hierher gezogene

Stücke können nicht ohne Weiteres vereinigt werden.

Cal.

Sa ch sei

Stur.

merken, dass Stur in Verh.

Namen

zwar

schreibt, aber

bildung hinzufügt]

Auf
k.

diese

neu aufgestellte Art

geol. Beichsanst.

k.

Wien

[es

ist

zu be-
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nichts von Diagnose, Beschreibung oder Ab-

concentrirt

sich

das Interesse vor allen Dingen,

weil

gerade an ihr Herr Stur das Vorhandensein von

„homomorphen" Asten
mit Calamostachys-Ähren und von „heteromorphen" mit Macrostachya(wohl Palaeostachya-) Ähren, sowie bei letzteren auch noch das Aufsitzen
von SphenojjhyUum-Zweigen auf Asterophyllitenzweigen beweisen zu können
angab. Die Thatsachen, Avorauf er sich stützt, liegen jetzt auch im Bilde
wie in ausführlichster Beschreibung vor und sind geeignet, Jeden von einem

gewissen Alpdrucke zu befreien, der durch die Behauptung jener mit be-

kannten botanischen Gesetzen unvereinbaren Angaben etwa erzeugt wurde.
Jene „heteromorphen" Zweige sind nicht im Zusammenhang mit dem Calamiten,

sondern

zweige,

die

gefunden und was der Autor als AsterophyllitenSphenophyUum-Zvteige verästeln, ansieht und mit

isolirt

sich

in

andern Asterophylliten
mites gehören könnten,
alle

identificirt

,

welche vielleicht zu obigem Cala-

hat nur so oberflächliche Ähnlichkeit damit,

wie

Calamarien- und Sphenophyllum-GliQdLev von Zweigen unter einander

überhaupt besitzen.

—

Auch von den zu einem

C.

sammengestellten Stammresten gehören mindestens

Sachsei Stur
die,

n.

sp.

zu-

welche er mit dem

ohnehin unverständlichen Ausdruck „sterile" Stämme den „fertilen" gegen-

—
überstellt,
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—

von denen die ersteren Stylocalamiten, wenn nicht Eucalamiten.

die letzteren Calamitinen (aus der Beihe varians) sind, zu einer gänzlich

verschiedenen Art.

—

Dieses Kapitel liefert aber höchst interessante und

wichtige Beiträge, vor Allem durch Abbildung eines jüngeren Stammes

mit Zweigen, welche sich nur wenig von der Anheftungsstelle entfernt
haben und nahezu noch in ursprünglicher Lage befinden (Taf. XI, Fig. 1).
Diese sind Ährenrispen,

Carr.

welche wohl sicher mit Calamostachys Ludwigi

mindestens theilweise übereinstimmen. Als einzigen Unterschied
finde ich nämlich nur den, dass die Sporangiophoren (an den 2 Stellen,
sp.

wo

sie beobachtet sind, noch dazu an einer von den übrigen etwas abweichenden Ähre) nahe dem unteren Ende des Ährengliedes statt in der

Mitte inserirt sind.

Die wenigen zugleich vorhandenen Blätter sind zwar

Asterophyllitenblätter, gestatten aber auf die Art keinen sicheren Schluss.

—

Ein langer gegliederter Zweig, dessen Knoten meist Vorsprünge zeigen
wie bei Sphenophyllum der auch einige schlecht erhaltene Blätter nach
Stur einfache Asterophyllitenblätter, trägt, hat einen längeren Spheno,

,

phyllum-Zweig mit Blättern ähnlich denen von Sph. Schlotheimi] er trägt
zugleich 2 ZAveige mit Ähren, der eine davon mit Sphenophylliim-~R\ä,ttQ,n\.
die Ähren ident mit Macrostachya Hauchecornei Weiss (1884).
Dies
sollte die Volkmannia-ÄhrQ sein, welche nach Stur's Annahme zu Cal.
Sachsei als Macrosporen erzeugendes Organ gehörte. Von letzteren ist
natürlich nichts beobachtet.
Es ist höchst erfreulich, den Zusammenhang
dieser Ähre mit Sphenophyllum hier erwiesen zu sehen.
Da dies nun
eine andere Pflanze ist, so muss für sie der Name Sphenophyllum Hauchecornei festgehalten Averden.

Von den folgenden Arten
Disposition,

zu

sein,

die er

stehen

dem Autor keine Calamiten zur

damit verbinden könnte: er scheint aber der Ansicht

dass auch sie irgend einem Calamiten angehören müssten.

Aster ophijllites et Sphenophyllum

tr iclwmatosum

Stur.

Dasselbe,

was vom Bef. als Sphen. tenerrimum Ett. bestimmt wurde.
Bruckmannia et Asterophyllites 2^olystachyus Sternb. sp. Beste,
welche der Bef. als Asterophyllites und Calamostachya longifolia Sternb. sp.
besprochen und abgebildet hat.
Asterophyllites et Bruckmannia belgica Stur
Asteroph. annu-

=

Crepin mscr. aus Belgien. Photographie unkenntlich.
Asterophyllites Böhli Stur
Asteroph. delicatula bei Böhl.
Annularia microphylla Sauveur. Hierher der vom Bef. aus Saar-

larioides

=

brücker Schichten beschriebene Asterophyllites spicatus.
Asterophyllites et Annularia westphalica Stur soll sich
laria longifolia unterscheiden,

von Annu-

ebenso wie eine Annularia Geinitzi Stur

aus den den Saarbrücker äquivalenten Schichten in Sachsen. Letztere wird
bei dieser Gelegenheit mit besprochen

folia (==

stellata Schloth.) hat

A. Geinitzi

ist

und abgebildet.

Annularia

longi-

nach Stur's Definition verdickten Band,

auf der Oberseite der Blätter punktirt wie von abgelösten

Haaren, bei A. tvestphalica endlich sind die Blätter fein schräg gestrichelt.
Cingularia typica Weiss

et

Annularia radiata Brongn.

Wieder

;

—
sind es getrennt neben
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welche Stur zu dieser
Er erwähnt zwar zuletzt auch als Beweis, dass
und Ähren tragenden Zweig abgebildet hat, aber
einander liegende Beste,

Vereinigung veranlassen.
der Kef.

einen Blatt-

Eef. muss erinnern,

um

dass dieser Eest nicht hinreichend gut erhalten war,

über die Beblätterung Endgiltiges zu sagen.

Annularia saraepontana Stur, bisher zu A. sphenophylloides gerechnet
Stur nimmt mit Sterzel an, dass
der Blätter chagrinirt.
Stachannularia calathifera Weiss die Fruchtähre zu dieser Annularia
sei.
Wäre dieselbe wirklich von sphenophylloides verschieden, so müsste
sie also calathifera satt saraepontana genannt werden.
Aster ophyllites capillaceus Weiss.
Volhnannia capillacea
Volkmannia' et Sphenophyllum costatulum Stur steht Sph. saxifragaefolium mindestens sehr nahe.
Sphenophyllum Crepini Stur, Blättchen mit zahlreichen Nerven und
dichotom geschlitzt wie bei Sph. longifolium, womit es der Autor gar nicht
vergleicht, obschon Herr Crepin es als letztere Art bestimmt hatte.
Sphenophyllum dichotomum Germ, et Kaulf. sp. gleicht einem Sph.
erosum mit stark zerschlitzten unteren Blättern.
Es möge noch bemerkt werden dass in diesem Bande der Autor
Diagnosen gar nicht gegeben hat, auch nicht von neuen Arten.
Oberfläche

=

,

Weiss.
H. Graf zu Solms-Laubach Einleitung in die P a 1 a e ophytologie. Vom botanischen Standpunkt aus bearbeitet. Mit 49 Holz:

schn. 416

Das
zeichnen,

S.

Leipzig 1887.

inhaltreiche

Buch

vielmehr als eine

ist

nicht als ein eigentliches Lehrbuch zu be-

streng durchgearbeitete Darstellung

kritisch

eines Theiles der Phytopalaeontologie.

gabe, seinen Gegenstand

Standpunkte

ist

der

Der Verfasser

dem Botaniker näher zu

ganze Inhalt beherrscht.

entsprechen schien, wird nicht oder

kaum

stellte sich

zur Auf-

und von diesem
was dem nicht zu

bringen,

Alles,

berührt, nicht selten sogar schlecht-

für den Botaniker erklärt.
Die floristische MannigFormationen oder Perioden, welche auch für den Geologen
hochwichtig ist, ganze Gruppen, wie die Angiospermen, werden aus dem
Xreise der Betrachtung ausgeschlossen, andere, wie die Formen der mitt-

hin

als

interesselos

faltigkeit in den

leren Formationen, die Algen

etc.

nur beschränkt behandelt; dies sind Dinge,

welche „den Botaniker" nicht oder wenig „interessiren".

Aber der ganze

restirende Stoff, vorzugsweise also die Pflanzengattungen der palaeozoischen

Formationen, erfreut sich einer Behandlung, welche sicher zur Aufklärung

über die zahlreichen schwierigen Fragen auf diesem Gebiete sehr viel beitragen wird. Das ruhige, sachkundige Urtheil in allen rein botanischen
Punkten, welches von berufener Seite hier nach langjähriger Vertrautheit
mit dem Gegenstande abgegeben wird, macht das Werk zu einem sehr
Nicht zum wenigsten ist auch die Bewältigung der ganzen vorhandenen Litteratur ein grosses Verdienst. Eine

werthvollen unserer Litteratur.

knappe Übersicht muss genügen,

um

das Gesagte zu verdeutlichen.

;

—
Als Einleitung

ist

—
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ein Kapitel über Versteinerungsweise, über Erhal-

tung der pflanzlichen Substanz in Kohlen etc. und über beider Entstehungsart vorangeschickt. Die nächsten 15 Kapitel bringen die zu besprechenden
Familien.

Thallophy ten, Bryinen bilden die erste Gruppe, in welcher
Diatomeen, Chlorosporeen mit Charaeeen, Nulliporen, Siphoneen (= manchen für Foraminiferen gehaltenen Formen), dann Florideen (Lithothamnien)
hervorgehoben werden, während Fucaceen den Botaniker „so gut wie gar
nicht interessiren". Hier werden auch manche beachtenswerthe Bemerkungen zu der von Xathorst so vielfach angegriffenen Algennatur gewisser
Bildungen gemacht. Vorübergehend wird der Moose gedacht, dabei die
neuesten von Renault und Zeiller als Moos gedeuteten Reste aus Steinkohle von Commentry nicht angezweifelt.
Die Gymnospermen werden den Pteridinen vorangestellt, zunächst die
Coniferen. Wie es heutzutage Gattungen giebt, deren Blattzweige
äusserlich gar nicht und auch auf anatomischem Wege nur mit Mühe unterscheidbar sind, so können auch fossile beblätterte Zweige allein nur selten
sicher zu Gattungs- und Gruppenbestimmungen dienen.
Sicher begründet
.

sind Reste von Abietineen, Araucarieen, Sequoieen, Cupressaceen, Taxaceen,

Salisburieen (Gingko, Baier a

Bicranophyllum).

Heer

strobus

,

Czelcanowskia und Verwandte, wohl auch

gesichert

Cheirolepis Schpr.

,

Splienolepis ,

Weniger

Geinitzia ,

,

ist

Brachyphyllüm

von VoJtzia, Lepto-

die Stellung

Scliizolepis
,

,

Inolepis

Cyparissidium,

,

Echinostrobus

,

Sicedenborgia,

Noch weniger, weil nur auf belaubte Zweige gegründet,
sind näher bestimmbar Albertia, Walchia (Zapfen ungenügend), Pagiophyllum Heer
PachyphyUum Sap., Ullmannia, Brachyphyllüm etc. Zu
entblätterten Zweigen der Coniferen rechnet Verf. Tylodendron Wss.
Palissya

u.

a.

=

Recht häufig sind Coniferenhölzer, aber ihre anatomische Untersuchungführte bisher nicht zu sehr befriedigenden Resultaten,

weil

der

Bau

des

Holzes bei derselben Art, ja bei demselben Individuum an verschiedenen
Theilen sehr variirt
andererseits bei ganz verschiedenen Gruppen sehr
übereinstimmen kann. Cordaiteen besitzen z. B. ganz ähnlich gebaute
,

Erwähnt werden auch Prototaxites Logani Daws. und Nematoxylon crassum Daws. aus Unterdevon von Canada etc., die Carruthers
Hölzer.

für

Algenstämme ansieht. Nematophycus Hicksii Etb.. in silurischen SchichWales ist der älteste Rest mit erhaltener Structur.

ten von

Cycadeae Medullosae.

Eigentliche Cycadeenblätter, in paläo-

zoischen Formationen noch selten, sind entwickelt in mesozoischen, treten

aber

vom Cenoman ab

in

den Hintergrund.

Der Typus von Cycas geht

herunter bis in das Rhät, oder als Cycas taxodinus Göpp. wahrscheinlich
bis

in

den Kohlenkalk.

Manche

Brongniart's Pterophyllum,
Blüthenreste sind selten,

sind

'

Zäunten,

Stämme

schwer von Farnen abzutrennen

Otozamiten

in grösserer

werden

aufgeführt.

Zahl im Jura undWealden:

Früchten besetzter Stamm aus Xeocom der Insel Wight.
abweichenden Früchte wegen wie eiue Z-wischengruppe
zwischen Gymnospermen und Angiospermen.
Die Med u Hosen besitzen
JBennettites, ein mit

erscheint

seiner

—

—

-
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Analogieen in der anatomischen Structur, aber auch manches Abweichende von der der Cycadeen; sie erinnern sogar an Sapindaceen.
vielerlei

C

orda

i

te a

Vor nicht langer Zeit noch

e.

zen älterer Perioden gehören

sie jetzt

die zweifelhaftesten Pflan-

zn den bestbekannten ausgestorbenen

Sippen. Mit Nöggerathia dürfen sie nicht zusammengeworfen werden. Die
Anatomie des Blattes und beblätterter Zweige (mit Araucaroxylon-Strnctwc)
wird erörtert; Artisien gehören wohl hierher. Dass Cordaiten vom Devon

Rothliegende gehen, ist sicher, in jüngeren Formationen erinnern
Feüdenia (Taxacee), Nöggerathiopsis, Bhiptozamites, Yuccites an sie. Besondere Stütze für die Kenntniss dieser Eeste bilden die Inflorescenzen, von
denen verkieselte von Grand' Croix durch Renault untersucht sind. Solms
interpretirt jedoch die männlichen Blüthen anders als R.
nach ihm ist
Staubfaden und Filament bei Renault eine einfache Blüthe und der Blüthenstiel. Die reifen Samen werden bei vollständiger Erhaltung von einer Testa
umhüllt die entweder homogen und verholzt oder noch mit äusserer fleischiger Lage nach Art der Gingkosamen versehen ist
sie werden einbis ins

,

,

;

gehender behandelt.

D ol er ophyllum
opsis,

C annophyllit e s JEphedrites, GnetDicty othalamus Calathiops. Diese Zu-

Schilt zia,

,

,

,

sammenstellung bezeichnet nur unvollkommen

Typen ohne Beziehungen zu
Filices.
aufzustellen

;

bekannte Gymnospermen-

einander.

Die sterilen Farnblätter gestatten nur Nervationstypen

einige sind Cycadeen

ähnlich.

nach Stur behandelt und die Marattiaceen

Die Fructificationen werden
als

im Palaeozoischen vorwal-

tende Gruppe anerkannt. Anzureihen sind Botryopterideen, Ophioglossaceen,

Nöggerathia.

Leptosporangiate Farne sind mit Sicherheit erst in meso-

zoischen Schichten

,

aber rhätisch schon häufig zu

Selenocarpus, Andriania, Clatliropteris

,

finden

:

Laccopteris,

Dicty ophyllum, Thaumatopteris.

Weise hat der Verfasser gegen die STim'sche Gattung Calymist ihm unbekannt geblieben, Avas dagegen schon geltend gemacht wurde es ist von keiner einzigen Sphenopteris-Axt deren Zugehörigeit zu diesen problematischen Frucht (?) -Formen
Auffälliger

matotheca nichts einzuwenden und

:

nachgewiesen, die noch dazu unter sich wahrscheinlich ganz verschiedene

Dinge bezeichnen. Biplotmema dagegen wird als Gattung nicht anerkannt,
so wenig wie Mariopteris
doch leider wird hierbei die Hauptart, die
Steezel fructificirend vortrefflich beschrieb und Bicksoniües Pluclceneti
,

spreiten,

—

Es folgen anatomische Untersuchungen der BlattSterzelia und Myeloxylon (letzteres CycadeenSphenopteris refracta Göpp., endlich Farnstämme, darunter

nannte, vergessen.

Rhachiopteriden

Wedelstiele

?),

,

die Psaronien.

E qu i s et a c e a e
carpon.

,

Marsilioideae,

Tr aquäiria

Die Calamarien werden ausgeschlossen und

fossilen älteren Equisetaceen

so

,

folgt,

S p or

o-

dass die

noch sehr unvollkommen bekannt sind. Hierher

gehören dem Verf. zufolge die Equisetiten des Keupers und vielleicht der
Steinkohle,

Equisetum

mirabile, Schizoneura, Thyllotheea.

sind äusserst fragmentarisch

und

Hydropteriden

zweifelhaft, miocäne Salvinien unzweifel-

;

haft.
-von

—
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Bei Sporocarpen und Ähnlichem wird Verf.

am

meisten an Massulae

Azolla erinnert.

Ly copo dit es Ptilophyton, Psilotites, Psilophyton,
Isoetites. An Lycopoditen und Renault's auf Stamms tructur untersuchte Fragmente reihen sich Arctopodium, Gladoxylon etc.
Ptilophyton
Daws.
Plumalina Hall
Trochophyllum Lesq. Mit Psilotites in Beziehung setzt man Psilophyton Daws. ohne recht fassbare Charaktere
erwähnt wird, dass man hierher Haliserites Dechenianus, Sphenopteris
Condrusorum gezogen hat und dass Berwynia Hicks und Brepanophycus
,

=

=

Göpp. Ähnliches sein

soll.

Isoeten nur miocän, Solenites zweifelhaft.

Lepidodendreae.
Kapitel

erhalten.

wenn auch

selbstständig.

als

Diese hervorragende Gruppe hat ein längeres

Natürlich wird sie neben

die

Lycopodiaceen

gestellt,

Die Polster und deren Wachsthum (wobei

die irrige STUR'sche Ansicht, dass die Zwischenstreifen ein jüngeres Stadium

bedeuten

adoptirt wird)
ihre Narben und sonstigen Male
zunächst bei
Lepidodendron woran sich Aspidiaria Bergeria als Erhaltungszustände
reihen
dann Knorria und die Frage ihrer Selbstständigkeit werden besprochen, Beblätterung, Verzweigung desgleichen. Die grossen Male, welche
den Namen ülodendron hervorgerufen haben, bedeuten keinen Gattungscharakter, wie schon von Andern erwiesen, sondern finden sich bei verschiedenen Arten mehrerer Gattungen und rühren von abgefallenen sitzenden Zapfen her. Verf. meint, dass sie auch bei Leptophloeum, das er mit
,

,

,

,

,

,

Bergeria zusammenwirft, vorkommen, sowie bei Bothrodendron, wie Zeiller nachwies von welchem sich Bhytidodendron nur durch Fehlen ulodendroider Male unterscheidet. Hieran auch schliesst sich Lepidophloios
incl. Lomatoplüoios, wobei die Frage der Stellung der Narben erörtert wird,
Halonia, für welche er die Ansicht theilt, dass dies fruchttragende Zweige
der Krone lepidodendroider Pflanzen seien.
Die in neuerer Zeit so viel untersuchte Structur der Zweige und
Stämme wird nun nach Williamson, Renault und eigenen Präparaten ausführlich erörtert, besonders von Lepidodendron vasculare Binney (= sela,

ginoides Carr.

et Will.).

Wichtig

ist

das Auftreten

eines

secundären

Holzkörpers bei ihm, welchen Fall Brongniart und Renault

nicht zu

Lepidodendron gehörig gelten lassen und als Diploxylon Corda bezeichnen (— Sigillaria vascidaris bei Binney). Obschon Stämme mit Secundärholz bei den Archegoniaten, mit einer Ausnahme bei Isoetes in ganz rudimentärer Form, heute nicht vorkommen, gelangt Verf. zur gleichen Ansicht
wie Williamson, dass das Secundärholz nur ein weiteres Entwicklungsstadium bedeute. Dickenzuwachs findet bis zur Umschliessung durch das
secundäre Holz statt, nachher jedoch nicht mehr.
Auch die Anatomie
von L. Harcourti ist wichtig, wobei Verf. nachweist, dass hierunter zwei
Arten gehören, deren zweite er L. Williamsoni nennt und zu welchem
Typus wahrscheinlich L. nothum und Richter i Ung. gehören, auch L. squamosum Göpp. sowie Lomatoplüoios crassicaule Corda. Die Anatomie von
Halonia und Ülodendron ist nicht gleich gut bekannt, jene namentlich
durch Williamson.

—

—
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Zuletzt folgen die Fructificationen

im Detail beschrieben

,

,

wie die

sämmtlichen bekannt gewordenen Fälle von Heterosporie.

Sigillarieae.

Diese noch in neuerer Zeit viel umstrittene und

mit Mythen umgebene Familie wird natürlich trotz Renault den

fast

Lepidodendreen angereiht und nach Allem, was die Neuzeit an Kenntnissen
von ihr geliefert hat, zu den Archegoniaten gestellt. Unter den äussern
Merkmalen wird auf die Wichtigkeit der Stellung der Ähreimarben für
1
Die Stammstructur von Sig.
eine Systematik der Arten verwiesen

—

.

Menardi und spinulosa Ren. (non Germar)

man von

ist bis jetzt

noch

alles

was

,

der Anatomie der der Art nach sicher gestellten Sigillarien kennt.

Diejenige der Blattspurbündel mit ihrem Cycadeen-artigen Baue wird kritisch

betrachtet.

In

der Blattnarbe

nur das mittlere Närbchen ein

ist

Gefässbündelnärbchen, die seitlichen sind bei Sig. spinulosa Ren. ganz frei

von Gefässen, wohl Gummikanäle.

Die ZEiLLER'sche Entdeckung von

Hauptbeweis für

Verf. der

die Stellung

der Sigillarien

überhaupt.

Si-

den

gillarienzapfen, deren Stiele Sigillariencharaktere tragen, ist auch für

Was

Renault von einem anders gebauten Zapfen behauptet (s. dies. Jahrb.
1886. I. -489-), wird kritisirt und angezweifelt.
Stigmaria. Auch dieser wichtigen Pflanze ist ein längeres Kapitel
gewidmet mit etwas reichlicheren Holzschnitten und ausführlicher Darlegung der Anatomie.

Unter den behandelten Einzelpunkten ist hervorzudie Frage nach der Selbst-

heben das Spitzenwachsthum der Axentheile

,

ständigkeit der Gattung Stigmaria oder deren Zugehörigkeit zu Sigillaria

oder Lepidodendron, die Natur der hier nur Appendices, von den bisherigen

Autoren

theils Blätter

theils

Würzelchen genannten Organe, die ganze
die Spaltung in Stigmaria und StigArten, ihre Verwandtschaft mit Cyclostigma

anatomische Structur des Fossils,
mariopsis nach Renault, die

und Arthrostigma.

Ein grosser Theil der anatomischen Verhältnisse wird,

nach Williamson's neuester Arbeit (Stigm.
don 1887,

s.

ficoides,

Palaeontogr. Soc. Lon-

W agschale

der

mehr zu Gunsten Williamson's

als

Referat über dieses Werk) dargestellt und die

Streitfragen neigt sich für den Autor

T

Renault's.

Calamariae. Der

Verf. sagt, dass diese Gruppe, welche lange als

vorzüglich fixirt galt, jetzt dies durchaus nicht mehr
die

sei.

Indessen möchte

ganze in diesem Kapitel vom Verf. durchgeführte sorgfältige Kritik

sehr viel zu der wieder befestigten Stellung der Calamarienreste bei

Archegoniaten beitragen.

Er entscheidet

den

sich ebenfalls für diese Stellung

und zwar einschliesslich der von Brongniart, Renault u. A. als Calamodendron und Arthropitgs zu den Gymnospermen gezogenen Formen, indem
er mit Recht als Hauptgrund hervorhebt, dass das Vorhandensein von
Secundärholz bei ihnen nicht gegen die Archegoniatennatur Verstösse, nach-

dem

bei
1

Lepidodendren und Sigillarien

,

sowie

bei Isoetes

Secundärholz,

Beiläufig sei hier bemerkt, dass die von Schimper entlehnte Figur

lalayana mit Aehrennarben wieder verkehrt gestellt ist, trotzdem
auf diese falsche Stellung im ZiTTEL-ScHiMPER'schen Buche schon längst
aufmerksam gemacht wurde. Ref.

von

Sig.

—

—

350

nachgewiesen

sei.
Zur Darstellung- gelangen besonders die Anatomie der
Knötchen der Nodialgegend (deren Auslegung als Infranodalcanäle durch Williamson wird nahezu angenommen), Beblätterung Ver-

Stämme,

die

,

zweigung, Eintheilung (nach des Kef. Vorschlag), die Fructificationen. Die
neuesten Arbeiten dienen als Grundlage doch ist inzwischen, etwa i Jahr
nach Erscheinen des SoLMs'schen Buches, die grosse Publication von Stur
;

über die Calamarien der Saarbrücker Schichten [1887 s. Referat hierüber
dieses Heft - 339 -] erfolgt, welche nicht mehr berücksichtigt werden konnte.
;

Sphenophylleae, Der Umfang dieser Gruppe ist schon dadurch
schwer festzustellen, wie es dem Verf. scheint, dass einige sogenannte
Sphenopliyllum-kYtzn (Sph. tenerrimum, antiquum, Thonii) vielleicht gar
nicht hierher gehören.
Aber es muss vielleicht Trizygia hinzugerechnet
werden.
Die Anatomie des Stämmchens mit dem dreiflügelig-triarchen
Holzstrang und dessen späterem Secundärzuwachs ist so eigenthümlich, der
Analogie unter den lebenden Formen entbehrend, dass Verf. Aufschluss nur
von weiter zurückliegenden Funden älterer Schichten erwartet! Die Ab-

grenzung gegen Asterophyllites macht öfter Schwierigkeit; die phantastischen, des botanischen Bodens entbehrenden Constructionen Stür's werden
ernst abgewiesen.

In den 2 letzten Kapiteln finden sich Stammreste zweifelhafter Ver-

wandtschaft zusammen
flächenbeschaffenheit

:

1.

solcher,

bekannt

deren Structur, aber nicht deren Ober-

Poroxylon Rex.,
Lyginodendron Will., Heterangium Corda, Kaloxylon Will., Amyelon

Will.)

;

2.

ist

(Sigittariopsis Ben.,

solche, deren Oberflächenbeschaffenheit allein

braria Royle

Fayolia Ren.

,

Aethopliyllum Brgn.
et Zeill.,

,

WiUiamsonia

man

kennt

(

Verte-

Spirangium Schpr. (Palaeoxyris),
(cf.

Bennettites)).

Weiss.

