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Einzelheiten über Bau und Enisieliung von Enliydros,
Kalziiacliat und Achat.

II. Teil.

Von

Dr. Otto M. Reis.

(Mit 5 TextbildeiD und 2 TafeIbeilagen.)

Allgemeine Erörterungen.
Es scheint mir nötig, den im Band XXIX/XXX voraufgogangenen tatsächlichen Feststellungen,')

bei welchen schon vielfach die möglichen Umstände der Bildung der Achatarten zeretreut und in vor
läufiger Weise in Erwägung gezogen wurden, eine Erörterung allgemeiner Art hinzuzufügen, um die
denkbaien Einflüsse im einzelnen besonders auf Grund einer annähernd genauen Kenntnis des geo
logischen Vorkommens zu kennzeichnen und in ihren Zusammenhängen kennen zu lernen.

Es dünkt mich dies auch von praktischer Bedeutung zu sein.' Achate werden am besten
unverletzt im verwitterten Gestein gewonnen; so ist die Ausbeutung der Achate im Nahetalgebiet
schon lange erloschen und die hoch entwickelte Gesteinsschleifindustrie in Deutschland auf das
Ausland angewiesen, welches ja auch in nicht ferner Zeit erschöpft sein kann. Nun ist es durch die
anregenden und aufklärenden Arbeiten K. E. Lieseganqs gelungen, Achatstruktarformen in Gallerte
nachzuahmen; sie in dem natürlichen mineralischen Baumaterial, der Kieselsäure, zu erzeugen und
zu festigen, kuiz diesen Halbedelstein und Schmuckstein künstlich nachzuahmen, das wird binnen kurzem
das Ziel der Kolloidohemie sein; in bewußter Weise hat hiermit schon der Mainzer Arzt und Achat
forscher Dr. Gergens in den fünfziger Jahren des vorigen Jahrhunderts begonnen (s.unt.); die Forschungen
Lieseoangs gehen auf diesem Wege zu einer neuen Industrie weiter. Es ist Pflicht der Geologie,
das ihrige hierzu beizutragen, besonders von Seiten jener geologischen Betätigung, welcher das hierzu
nötige Beobachtungs- und Sammlungsmaterial von selbst zufällt, der aufnehmenden Landesgeologie.

A. Die äaßeren Bediiigtnigen fär die zwei Achattjpnerationen
ia den Effusiviagerii des Glan-Nahegebiets.

Beideniml.T.Paf.IIIFig.T—9, S.154ff. behandelten Achatstücken aus deniGreuz-
nielapbyr des Oberrotliegenden des Pfälzer Sattels (Nahetalniulde u. Donnersbergmulde)
ist besonders deutlich ersichtlich, daß hier eine äußere Achatkrnste besteht, welche

) Diese im Jahre 1917 erst vorbereitete, nicht abgeschlossene Untersuchung mußte in Er
mangelung anderer druokfertig zu gestaltender Schriften bzw. Tafelbeilagen fast unmittelbar nach der
die vorläufige Mitteilung über Achatbildung enthaltenden ersten Studie (Geogn. Jahresh. 1916—17
8.17—42) zum Satz in die Dinckerei gegeben werden, weil zunächst eine größere, geologische Karten
enthaltende Abhandlung infolge von Verfügungen des Generalkommandos über Veröffentlichungen
von Kartenwelken nicht gesetzt werden durfte; infolgedessen und besonders bei der inzwischen ge
botenen Möghchkeit, den Untersuchungsstoff nach mehrfachen Lücken zu ergänzen, ist erst im
Gange der schrittweisen Vollendung der Arbeit in mancher Hinsicht eine völligere Vereinheitlichung der
zuerst hypothetisch geäußerten Ansichten möglich und nötig geworden. Es sei hierzu auf die Z us am m e n -
fassung verwiesen, zu welcher sich der Verfasser nach mehrseitiger vorhergegangener Erwägung der
Möglichkeiten zum Schluß entscheiden konnte. Es ist das allerdings — auch hinsichtlich der
Benutzung der neuesten Literatur — ein Schluß, der mehr durch die übrigen dringenden dienst
lichen Arbeiten erzwungen ist, als durch das Gefühl, die wichtige Frage zum Abschluß gebracht zu haben.

GeognoaUsche Jalireshelte. XXXI. Jahrgang. j
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nicht nur innerlich zahlreiche kleine Karbonatkriställchen, sondern auf ihrer Innen
seite frei entwickelte, hreitfliichige große flache Rhomboeder aufgewachsen führen kann;
die Ansicht liegt nahe, daß deren Entstehung einer außerordentlich langsamen Ausschei
dung aus verdünnten Lösungen (oder aus Umwandlung) entspreche und daß zu dieser Zeit
ein völliger Stillstand in allen weiteren Ausscheidungen stattgefunden habe. Darnach
erst setzt von neuem Chalzedonbildungein, welche sich dem älteren Achat zwar sehr innig
anschließt, die Kalzitkristalle etc. aber z. T. mit diskordanter Anlagerung erst allmählich
umhüllt. Es ist hierdurch auch klargelegt, daß nicht der äußere Achat der jüngere ist —
etwa in einem Schrumpfungsraum außeriialb eines inneren Kerns nach der Blasenwand
zu entstanden —, sondern daß dieser, in Lage und Formen unberührt, von einem inneren,
die Vorentstehungen erst abformenden Zweitachat gefolgt ist. Die den Anfang und Auf
gang der ersten Achatbildung begleitenden und anzeigenden Mineralien sind Kalkspat,
Eisenkiesel und Quarz, Baryt (seit.), Schwefelkies, Kupferkies und Zeolithe. — Die in den
Eruptivgesteinsmineralien eingeschlossenen Gase, welche jedenfalls auch noch
zwischen ihnen auftreten und daher zu diagenetischen Neubildungen in nächster
Nachbarschaft der Blasen in den äußeren, schneller erkaltenden Ausdehnungen der
Gesteinskörper zunächst zur Verfügung stehen, sind HgS, COg, CO, CH^, Nj, und
gewisse Mengen von 0, welche als hinreichend betrachtet werden, sich mit Hj zu
einem beschränkten Wassergehalt nachträglich zusammenzuschließen. Es könnte sich da
her in den Blasenräumen gelegentlich nicht nur ein Gasgemengerest finden, welches der
atmosphärischen Luft ungefähr entspricht, es können auch starke diagenetische üm-
setzungsvorgänge eingeleitet werden, welche Karbonate, Kieselsäure in Wasserlösung
und Tonerde-Eisensilikate und Zeolithe in gewissem Umfang an der Blasenwand zum
Absatz bringen. Diese ältere Mineralisationsphase läßt sich ebenso in den eigenartigen
südamerikanischen Enhydrosfüllungen') oder den Urugay-Achaten erkennen, wie in
den typischen Achaten des Nahetalgebiets.

Eine z weite'Mineralgeneration in den Eruptivgesteinsblasen könnte sich an ^ie
Entgasung des tieferen inneren Körpers der Eruptivgesteine anschließen, deren Erzeug
nisse in Dämpfen und schließlich in Minerallösungen emporsteigen und wieder auf
die äußeren Zonen der jetzt wohl schon von Zerklüftungen durchsetzten Eruptivgesteins
körper selbst einwirken, in sie eindringen und verbliebene Lücken und Höhlungen
(Blasen) mit ähnlichen, in weiterem Sinne „diagenetisch-postvulkanischen" Erzeugnissen
neben fremderen, der größeren Tiefe angehörigen Mineralbeimengungen erfüllen. Diese
treten um so auffälliger in den alten Eruptivgesteinskörpern bzw. in ihrer Umgebung
auf, je länger sie vorher in der Tiefe gestaut waren, d. h. je später sie durch etwa
hinzutretende tektonische Vorgänge, welche wiederum an diesen die Schichten
durchquerenden plutonischen Massen ihre häufigsten Bewegungsstauungen und
Ausweicheverschiebungen nach außen erfahren, eröffnet werden (ganz abgesehen
von rein plutonischen Nachschubwirkungen).

Es treten hier wieder Eisenoxyd, Achat, Quarz, Goethit, Karbonate, Prehnit,
Zeolithe und Baryt auf; letzterer am Schluß der ganzen Gruppe, in vereinzelten
Fällen am Anfang Kupferkies und ganz vereinzelt Asphalt mit Baryt, auch die
Beziehung mit den häufig Asphalt führenden Erzgängen der Nordpfalz darbietend,^)
wie das Vorkommen von Datolith als Letztbildung in Blasenfüllungen anderwärts

') Einschließlich der meist im Gestein haftenden älteren Teilö des eigentlich Enhydros ge
nannten Kerns, welche mir auch vom Boden der Blasenfüllung bekannt sind.

') Vgl. Geogn. Jahresh. 1916 S. 45.
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die Brücke zu den gleichen, meist dieses postvulkanische Mineral führenden Zeolith-
gängen unserer Gegend schlägt. Diese selteneren Letztbildungen auf einer zweiten
Achatgeneration werden es wohl deswegen sein, weil sie erst mit allmählicher Abnahme
des eingeengten Lösungsmittels und nach längerem Zuzug in geringen Mengen
jene Konzentration erfahren, um mit vorwanderndem Anreicherungs-Ausfällungs-
wechsel in größeren Kriställchen endlich zur Auskristallisation zu gelangen.

Ich habe fechon in den Erläuterungen zu Blatt Zweibrücken 1903 S. 124
Anm. auf die sehr frühe Entstehung des Achats als Erzeugnis der „Diagenese" in den
Eruptivmagmen hingewiesen und seither weitere Beobachtungen und Belege ge
sammelt, die naclieruptive Urgeschichte der Mineralausscheidungen in den Eruptiv
körpern und anstehenden Gesteinsmassen des permischen Faltungsgebiets der Nord
pfalz allseitig möglichst klar zu legen und dabei für obige Ansicht eine breitere
Grundlage zu schaffen; es sei hierfür auch darauf hingewiesen, daß E. Weinschenk
in seinen Grundzügen der Gesteinskunde 1913 S. 181 in einer kurzen Bemerkung
über die Deutung der Blasenmineralien in Mandelsteinen den gleichen Gedanken
der postvulkanischen Entstehung ausspricht.

Die postvulkanischen Vorgänge, welche im Pfälzer Sattel im allgemeinen erst nach
den ApUtintrusionen in den äußeren, meist noch jetzt erhaltenen Zonen der Eruptiv
gesteinskörper emporgelangten, waren jedenfalls von einer auch durch Gesteinswärme
leitung erfolgenden allgemeinen Temperaturerhöhung der Gesteine begleitet; die einge
engten Gasreste aus älterer Zeit erhielten eine höhere Spannung, traten aus den Gesteins-
innern in die Spalten über und zogen wieder rückwärts aus den Blasenräumen Gasreste
nach. Nach Abschluß der Spaltenmineraiisation und wieder eintretender Abkühlung
der gesamten Masse mußten daher auch wieder Dampfkondensationen und ansaugende
Temperaturerniedrigung des Gasinhalts der Blasen eintreten, so daß ähnliche Zuzugs
bedingungen vorhanden waren, wie wir sie für den Beginn der ersten Achat
generation annahmen; es konnten sich sogar gesteigerte Druckwirkungen äußern und
zwar solche, welchen sich von innen her kein Kompressionswiderstand entgegenstellte.

Solche Vorstellungen können an den intrusiven Durchbruchskörpern
leichter begründet werden; wie ist es aber bei den Effusionsdecken, welche ja
vorwiegend die großen Gasblasen führen und bei welchen auch hauptsächlich')
für die zweiphasige Erfüllung der Blasenhöhlung durch diagenetische, aus dem
gleichen Eruptivkörper stammende Vorgänge postvulkanischer Art Beobachtungen
gemacht werden konnten? Hier könnte die Anwendung dieser Vorstellungen nicht
ohne weiteres erlaubt sein; sie muß in der Tat beschränkt sein durch den Umstand,
daß diese Körper im allgemeinen gar nicht mehr im Zusammenhang stehen mit ihren
tiefen intrusiven Zuführungswegen, insbesondere wenn man gar annehmen wollte,
daß z. B. die Grenzlagerdecken in unseren rheinischen Perm-Karbon-Gebieten aus den
Intrusionskanälon des Sattels stammen und von da etwa nach den eben neben dem

Sattel neu gebildeten Vertiefungen der Schichteumulden weithin abgeflossen wären!
Ich habe aber von Anfang an (vgl. Geogn. Jahresli. 1906 S. 101 —106 Prof. XIV)

die Vorstellung vertreten, daß diese Effusionen mit den Satteldurchbrüchen keinen
unmittelbaren Abflußzusammenhang haben, sondern ähnliche selbständige, streichende
Durchbruchsspalten hätten, welche schon entschiedener dem Muldenbereich angehörten,
daß sie meist subaquatisch sich ausgebreitet hätten und in fast allen Fällen von Oberrot-

') Es ist mit Nachdruck hervorzuheben, daß die zweiphasige Erfüllung der Blasenräume auch
in Blasengesteinen der Intrusivkörper die Kegel ist, ebenso wie hier auch Kalzitaohat auftritt (vgl.
XXIX. Jahrg. S. 118) und in diesem beide Phasen deutlich sind.
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liegendem bedeckt wurden; die Durcbbruchstellen der Effusionen sollten also mehr

und weniger in bzw. nahe zuseiten der Muldenachse streichend verlaufen und ihre
Ausströmungen sollten sich mehr und weniger auch den MuldenfUigeln der Mulden
achse genähert sich ausbreiten.

Es wäre so denkbar, daß die älteren Durchbruchsphasen zuerst die Muldentiefe
ausfüllten, daß die jüngeren Nachausbrüche, wo sie etwa hier schon rasch gefestete
Decken vorfanden, welche nicht mehr leicht durchbrochen werden konnten, sich
seitlich zwischen diesen und dem Sattelkörper halbintmsiv dni'chdrückten, in
höherer Flankenlage der Muldenflügel zutage austraten und sich ausbreiteten, so daß
sich z. B. im Grenzlager auf der ganzen, wenn auch geneigten seitlichen Fläche der
Muldenflügel schließlich eine einheitliche Decke bildete, deren äußere Ränder bis
zu einer Höhenlage hinaufreichen, bis zu welcher eine völlig ausgeebnete Aus
füllung des Muldenraumes nicht angenommen zu werden braucht.

Zufolge dieser Vorstellung sind sehr beträchtliche Flächenteile der Effusivdecken
als mit ihren Durchbruchsspalten in großer Länge und gewisser Breite im Zusammen
hang zu betrachten. Es können daher auch solche Erscheinungen der lagergang-
artigen Durchsetzung von effnsiven Körpern leichter verstanden werden, wie ich
sie in diesem Jahresheft S. 15 Fig. 3 von Wendelsheim-Mörsfeld und Fürfeld be
schrieb; auch das Auftreten von Aplitgängchen in horizontalen Äderchen in dem
Mörsfelder Abschnitt des Grenzlagers sind leichter verständlich (ebenso wie das
Auftreten der Quecksilbererzgänge in dessen Liegendem). Die massenhaften, von
einer späteren Achatgeneration psendomorph umwachsenen Zeolithfüllungen bei
Talböckelheim und Wendelsheim, die kleineren jüngeren Barytgängehen weisen
auch auf die Nähe der eruptiven Zufuhrwege mit Deutlichkeit hin und legen
dar, daß magmastatische Beziehungen des effusiven Lagers zu seinen tieferen
Ursprungsgebieten lebendig blieben; es sind daher hiefür V^orstellnngen erlaubt,
welche ihre wichtigste Ausprägung allerdings in Intrusivkörpern haben müssen.

Das Achatgebiet im Grenzlager an der oberen Nahe ist auch als ein solches
zu betrachten, das in weitem Umfang mit den Zugängen aus der Tiefe verbunden
sein konnte und postvulkanischen Erscheinungen in verschiedenen Abstufungen
ausgesetzt war. Ich erinnere an den Muldend urchbruch in dem vom Oberrot-

liegonden frei gelegten Muldenboden des Grenzlagers bei Aulenbach nach Lepplas
Darstellung (vgl. auch Blatt Kusel), an die sich westlich hier anschließenden Ver-
kieselungen mit Turmalinbildung am Felsberg, an die Quecksilber-, Baryt- und
Kupfererzzone zwischen Ulmet,') Baumholder, Reichenbach (Prehnit und gediegen
Kupfer in knolligen Füllungen), Sonnenburg und die Knpfererzzone Fischbach-Veitsrodt
östlich von Idar-Oberstein, wobei auch auf das Kupferkiesvorkommen in den Achat
mandeln hingewiesen sei. In ähnlichem, wenn auch nicht so großem Umfang ist
auf das Auftreten von Kupfererzgängen und auf kleinere Barytvorkoramen im
Grenzlager östlich von Talböckelheim und Niedermohr zu verweisen.

Hierdurch ist also auch regional die Möglichkeit wenigtens zweier Achat
generationen dargelegt, von welchen die jüngere der postvulkanischen Mineralisierung
des permischen Sattels und der anliegenden Muldengebiete entsprechen könnte.

Wenn somit die 1. Generation, die Erstausscheidung in den Achatblasen
mit den letzten Zustandsbedingungen der Erhärtung der näheren Umgebung der

') Auch jüngere saure Gangbildungen finden sich nach A. Leppla in dieser Gegend im Grenz
lager (vgl. M. ScHusTEB, Erl. z. Bl. Kusel 1910 S. 25—26).

: -
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Blasen zusammenhängen, die II. Generation im allgemeinen auf die postvulkanischen
Vorgänge hinweisen kann, welche gleichzeitig die Erzgänge in den äußeren Zonen der
Eruptivgesteinskörper geschaffen und daher auch Mineralstoffe herangebracht hätten,
welche nicht der näheren Umgebung der Blasen angehören, so konnten, was die
Eruptivgesteinskörper des ganzen Saar-Nahegebiets betrifft, die zu beobachtenden
Bildungsschwankungen und kleineren Unterbrechungen der Achatstruktur auch den in
den Erzgängen hierselbst zu beobachtenden, an Zertrümmerungen und Verschiebungen
geknüpften, jüngeren Generationen und Wiederholungsbildungen entsprechen. Diese
Vorgänge könnten vielleicht damit in Zusammenhang gebracht werden, daß mit der
Höherverlagerung der Mineralausscheidungen und Lösungen aus der Tiefe hier be
sonders, wenn noch nachträgliche eruptive Erschütterungen des Gleichgewichts
hinzutreten, statische Ausgleichsbewegungen im Spaltensystem eintreten müssen,
welche möglicherweise als Folge einer stets wiederkehrenden Notwendigkeit auch
eine größere räumliche Verbreitung haben könnten.

Hinsichtlich dieser allgemeinen Angaben ist noch eine besondere Beobachtung von Wert hinzu-
zufügen. In dem Geogn. Jahresh. XXIX/XXX LT.Tal III Fig. 10 u. 16,8.286 Fig. 41,1 abgebildeten Achat
von Olsbrücken finden sich an der Grenze des zersetzten strahligen kieseligen Eisenspats (wie solcher als
L Geneiation in Achatfüllungen von Niedermohr häufig istl gegen den dicht angeschlossenen jüngeren
Chalzedon kleine mikroskopische Kriställclien, welche stellenweise eine dünne flache Kiaiste bilden; sie
scheinen isomorph (ohne Anzeichen eigner Doppelbrechung), stark lichtbrechend und nach den erkennbaren
Rhombenfläohen dürfte es sich wohl um Granate handeln, die in völlig frischem Zustand, wie der an
schließende Chalzedon, sich stark gegen den an diesen Innenrand zwar dichten, außen aber sehr zer
fressenen, im ganzen unreinen Eisenkiesel, abheben. Das Vorkommen stützt die 1.0. S. 284 n. 166 ausge
sprochene Ansicht, daß dieser strahlige, reichlich noch Eisenkarbonatreste haltende Eisenkiesel eine
Pseudomorphose nach einem Karbonat ist, deren Entstehung gleichzeitig mit dem Granat sein dürfte. Der
ganz unberührten, hier an dieser Stelle sogar besterhaltenen Ghalzedonstruktur nach konnte man glauben,
daß die Kristalle etwas älter sind wie die Ghalzedonfasern. daß sie auf der nach innen freien
Sphärolithoberfläche also als Anzeichen pneumatolytischer Einflüsse dem Neubeginn der II. Generation
zuzuschreiben wären. Da ist nun, wie mir scheint, aussclilajgebend, daß auf jener Seite des Eisen-
kieselkeils, mit der er nicht an die 1. Generation anschließt (1 c. S. 286), sondern woselbst die auskeilenden
Anfangslagen der II Generation vom Eisenkiesel überwachsen sind, ebenfalls ein breitgedrückt ent
wickelter Granatkristall von der Endesfaserung eines ihm von der Außenkruste her (I. und H. Generation
Anfanpteil) entgegenstehenden Faserbüsohel rings umschlossen ist.') Diese Fläche des Eisenkiesels
war n 10 f r e i e Fläche, sondern stets Überwaohsungsf lache; es ist daher der Kristall hereingewachsen
und mußte auch den Chalzedon, soweit sein Flächenwachstum reichte, aufgelöst haben.

Es spricht also die höcliste Wahrscheinlichkeit dafür, daß die Quarzpseudomorphose eines
Karbonatsphärohths und die sich nach innen daranschließende Kristallbildung
junger ist als die gesamte Tl. Chal zedongeneration. — Die pneumatolytisohe Umwandlung
muß also in eine spätere Zeit nach der Entstehung und Durchbildung des Innen-
chalzedons (II. Generation) verlegt werden, was auch damit stimmt, daß alle die für die Bänderung
der II. Generation maßgebenden, weit ins Blaseninnere hineinrageuden Karbonatkristalle selbst
verständlich erst nach Abschluß der 11. Generation ausgelaugt sein konnten.

Diese wichtige Tatsache würde gegen die oben zuerst vermutete Gleich
stellung der II. Achatgeneration mit den fast in allen Eruptivgebieten auftretenden
postvulkanischen Mineralgängen sprechen; jener Versuch dürfte aber auch noch durch

') Es zeigt sich hier die bei Quarz gemachte Beobachtung, daß neben dem hereinragenden
Kristall nur genau so viel des durchdrungenen Minerals aufgelöst wird, als er zu seiner Kristallform
braucht, d.h. die Ki-istallformuug ist gleichbedeutend mit der Ausräumung durch Auflösung.
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die gerade bei dem pfälzischen Vorkommen sichere Tatsache nicht unerheblich zu
erschüttern sein, daß die II. Achatgeneratiou nach unseren Feststellungen und
Schlüssen zwar von der ersten durch eine recht bemerkbare Pause getrennt ist,

in welcher der Zwischenkalzit entstand, daß aber unzweideutig noch während des
Wachstums des letzteren die II. Generation oft langsam wieder einsetzt (vgl. Geogn.
Jahresh.XXIX/XXXI. S.166). DieEntstehung der Erz-undMineralgänge in den Eruptiv
massen der Rheinpfalz und des Nahegebiets hat aber zu Vorläufern die Aplitintrusionen
in eigenartigen von der Abkühlungszerklüftung schon zeitlich verschiedenen Kluft
systemen; sie setzt außerdem tiefgehende tektonische, von diesen beiden Kluftsystemen
verschiedene Gangzersprengungen voraus, in welchen die Mineralisierung empordrang.
Das wUl mit den obigen Anhaltspunkten bezüglich einer jedenfalls viel rascheren
Folge der beiden Chalzedonphasen durchaus nicht recht stimmen.

Diese Folgerung würde aber viel eher mit der oben durchgeprüften Ansicht
übereinstimmen, daß die Piiasen der Achatbildung auf die Folge der Effusionsdecken
selbst und innerhalb der Effusionen auf die der einzelnen Lavaströmungen und
auf die hierbei stattfindenden Abkühlungen und Wiedererwärmungen, auch
auf die Kontaktwirkungen in einer liegenden Effusion durch eine hangende zu
verstehen seien. Wir haben größere Blasen und Achatraandeln eben hauptsächlich, jedoch
nicht n ur in Effusionen, in welchen bei geringerem Druck von oben, flächenhaftem Frei
liegen eine starke Gasentbindung und hiermit auch zugleich Abkühlungserscheinungen
verbunden sind, welche natürlich in höchst wechselndem Maße aufti'eten können. Die
I.Generation mit ihrem häufigen Karbonatspat, nicht seltenem Zeolithvorkommen, mit
ihrer später sich nicht wiederholenden Delessithülle könnte auf die ersten schwachen
sich leicht, abschnittweise und rasch sich abkühlenden bzw. auf durch neue Nach
schübe sich wieder erwärmenden Teilströme zurückzuführen sein. Starke Abkühlungs
erscheinungen geschehen jedenfalls nahe der Ausbruchszeit der Effusion im Aus
breitungsfluß, so lange die vorlaufenden Ströme von nachfolgenden, auch weniger
nach unten abgekühlten noch nicht bedeckt sind; die Lösungen mußten eine
gelegentlich stärkere Temperaturerniedrigung erfahren haben, um ohne Annahme
größeren Drucks aus der Entgasung des Magmas so viel Kohlendioxyd noch ent
halten bzw. behalten zu können, daß Karbonate gelöst sein und sich bei kleinen
Schwankungen auch wieder bald abscheiden konnten. Wenn sich solchen Ergüssen
noch gar neptunische Sedimente, wenn auch in kleinen Schmitzen, beimischen, ist
die Möglichkeit stärkerer Abkühlung gegeben, wie wir dies von dem Talböckelheimer
Mittellager anführen können; hier erkennt man eine Anzahl Ströme nicht nur in
scharfen Bänken und in Zügen mit Schlackenfladenoberfläche, sondern auch in
kurz-schichtmäßigen sedimentären Einschaltungen; hier wären daher die hauptsäch
lichsten Vorbedingungen des Kalzitachats gegeben; geringeres Auftreten von Kiesel
säure und nach weitergehender Abkühlung ein stärkeres von Karbonatlösung. In dem
Blasen-führenden Lagerabschnitt bei Oberstein ist, so viel ich bemerken konnte, mit
stärkeren, vielleicht flachliegend-intrusiven Einschaltungen dichten Gesteins und jeden
falls unanffälligen Auftretens von neptunischen Scdimentschmitzen das Kalzitachat
vorkommen nicht vorwiegend; der mehr nach dem Ausstreichrand des gesamten
Lagers liegende Teil bei Idar, für welchen schon annahinsweise stärkere Abkühlung
und häufigere Sedimenteinschaltungen zu erwarten wären — ich konnte leider die
Feststellungen hier nicht weit ausdehnen, reichlich bankige Stromabsetzungen sind
mir aber in Erinnerung —, ist das Auftreten des Kalzitachats wieder viel deutlicher.
Auch das Talböckelheimer Mittellager liegt nahe am Ausstreichen; der Ausstreich-

!
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rand am Gangelsberg hat aber im zugänglicheren höheren Teil (rechts der Nahe)
viel mehr Chalzedonachat als Kalzitachat, der hier selten ist; ihm fehlen die
neptunischen Sedimenteinschaltungen. Desgleichen treten auf der Talhöckelheimer
Seite (links der Nahe) nach oben wieder Chalzedonachate häufiger auf. Auf dem
hlasenreichen Mittellager liegt aber auch wieder ein Strom dichten Gesteins in ziem
licher Mächtigkeit. Das Blasenlager von Oberstein hat kein eigentliches dichtes Lager
im Hangenden, dagegen viele dichte Einschaltungen (vielleicht lagergangartig).^)
Das tiefe Hauptachatlager von Idar hat aber dichtes Effusivgestein im Hangenden. Mit
dem Auftreten solcher Gesteinslager ist daher eine starke oder ausgedehntere Kontakt
erwärmung nach unten und später eine langsamere und gleichmäßigere Abkühlung
gegeben. Dies kann sehr wohl die allgemeine Vorbedingung für die II. Generation
geben, wobei auch erwogen werden darf, daß jedesmal durch die Erwärmung in
eben dem Maße als durch die geringere Möglichkeit, COa aufzunehmen, das Auf
treten von Kalk verringert wird, auch die Wahrscheinlichkeit für reichlicheren
Kieselsäurezuzug zu den Blasen gegeben ist. So treten in der II. Generation die
Karbonatausscheidungen erst zuletzt in der Restmittenhöhle auf. Zwischen dem
Auftreten der beiden Minerale besteht zweifellos ein umgekehrtes Ver
hältnis nach verschiedenen Seiten hin.

Hierzu ist noch hinzuzufügen, daß die I. Generation in irgend einer deutlichen
Form des Wechsels von Delessit, Karbonaten und Kieselsäureausscheidung nirgends
fehlt, denn eine erste Phase der Lavastromausbreitungen kann wohl nicht gut oder
nur höchst selten durch andere Umstände sehr verändert oder umgangen gedacht
werden; wohl aber fehlt und wechselt schroff die II. Generation und zwar besonders

in an Kalzitachat reichen Abteilungen und ist dann oft zum größten Teil vertreten
durch große Kalzitkristallausscheidungen, welche ich für gleichwertig dem Zwischen
kalzit erklärte.

Zum Schluß ist hier das Kalzitachat-Vorkommen im Intrusivtholeyit des Oberhauser Ein
schnitts kui'z zu besprechen; das Vorkommen der reichlichen Blasenführung in diesem schon von
Weiss als Intrusivdurchbruch erkannten Lager habe ich schon in Geogn. Jahresh. 1904 XVII. S. 137
neben der Beweisführung über die Intrusivnatur eingehend behandelt.^) Eben wegen der reich
lichen Blasenführung, welche auch öfter senkrecht verlängerte Blasen zeigt, ist die Tatsache einer
starken Druckentlastung und daher auch Abkühlung gegeben; man befindet sich eben nahe
am Ausgehenden der Intrusion und neben einer erheblichen Lüpfung des Schichtgefüges in auf
gerichtete Gebirgsschichten, in welchen auch kleine stockförmige Zweigdurchbrüohe ins Hangende
zu erwähnen sind.

Recht viele kleine Blasen haben neben der starken I. Generation einen häufig halbsphärolithisch
entwickelten, mit Delessit gefärbten Kalzit nur noch reinen Kalzit, daneben auch starke einseitige
Quarzausscheidungen, welche an den l. Achat anschließen; derKalzi tachat ist dabei recht selten, zeigt
in 1. und II. Generation reichlich Chalzedonsäume und kleinkörnige Quarzeinschaltungen nebst Quarz
mittenfüllung; durch die ersterwähnten Quarzauftreten ist der Kalzitachat vereinzelt stark und ein
seitig verirängt. — Wenn sich hier in einem seltenen Fall zweifelloser Intrusion Kalzitachat in

durchschnittlicher Kennzeichnung zu erkennen gibt, so sind doch Eigenheiten vorhanden, welche als
kleine und entsprechende Abweichungen gedeutet werden können. Im großen und ganzen ist aber

') Es sei hierbei auch an den die gesamten Effusivlager durchbrechenden Intrusivstock bei
Aulenbaoh erinnert und die zahlreichen lagergangartigen (allerdings blasenreichen) Einschaltungen
im Grenzlager bei Fürfeld und Wendelsheim (wahrscheinlich auch bei Sobernheim), welche auch

starke Erwärmungen des Blaseninhalts von unten her bewirken können (vgl. Geogn Jahresh XXIX S. 15).
Dieses eingehend mit seinen Hangend- und Liegendschichten von mir studierte Lager ist

neuerdings wenig zutreffend in Geolog.-geogr. Verhältnisse der Nordpfalz von Haeberle S 18 auf

Grund von Präsent, „Die Exkursion des Geogr. Instituts von Greifswald durch die Pfalz" als „Por-
phyrit mit eingeschlossenen Schieferschollen" bezeichnet worden.
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doch die Ähnlichkeit der Entstehung der Blasenfüllung hervorzuheben. Zu erwähnen ist hier das
öftere Auftreten von Kupferkiesfunken an der Grenze von I. und II Generation, welche ich noch
von der Kuselitintrusion von Konken, abgesehen von der Effusion des Grenzlagers von Oher-
stein und am Rebherg gegenüber Niederhausen a. d. Nahe, kenne.

Die Achatvorkommen im Quarzporphyr am Kornberg sind an Ort und Stelle noch nicht
genügend geklärt, v. Gümbel hält (Geogn. Beschreibung des Fichtelgebirgs S. 669 und 666 nebst
Profilzeichnung) die Masse für einen Durchbruch; der Mandelsteintypus soll nicht typisch zur Ent
wicklung gekommen sein. Dies kann man nach den Stücken der oberbergamtlichen FujRL'schen
Sammlung nicht sagen, wenn auch der Mandelstein örtlich beschränkt sein mag; auch sind die
neben vielen kleinen Blasen vorkommenden größeren für einen Mandelstein in intrusiven plutonischen
Gesteinen ungewöhnlich groß, so daß man meinen könnte, es handele sich um eine Effusivmasse
Hier dürfte aber entscheidend sein, daß die Bläschen nach einer Seite gestreckt sind, daß aber die
Horizontalstruktur mit dieser Streckungsachse nicht übereinstimmt, sondern einen deutlichen Winkel
macht (I. S.241 Fig. 42). Wenn daher die Sti'eckung der rundlichen Blasen mindestens auf statische Be
wegungen des Magmas hinweist — welche nach meiner Ansicht den salbandartig von außen nach innen
vordringenden Erhärtungszonen und ihrem Gegendruck angehörten —, so kann sie nur nach oben (oder
etwas seitlich abgelenkt) stattgefunden haben, wäre also intrusiven Magmen eigen gewesen, wie bei
Oberhausen. Die Größe'vieler größeren Blasen in diesem Gestein scheint deutlicher auf Verschmelzung
kleinerer Bläschen hinzudeuten, was auch die reichlichen Höhlungsabzweigungen erklärlich sein läßt,
welche bei der Zähflüssigkeit des sauren Magmas nicht die Spannung gewannen, um zu rundlichen
Formen zusammentreten zu können, wie die kleineren Blasen überhaupt nur gelegentlich zu größeren
sich vereinigten. Da mit diesem blasigen Quarzporphyr auch starke Pechsteinbildungen auftreten,
so ist hierdurch auch die Tatsache starker und rascher Abkühlung gegeben, welche die Intrusions-
umstände denen einer Effusion sehr nähern können.

Wenn daher die BlasenfüUnng, soweit sie achatartig ist, durchaus der engeren
Diagenese eines blasenführenden Eruptivkörpers angehören kann, so darf der post
vulkanischen Wirkung zugeteilt werden: 1. die Bildung der Zeolithe und Silikate
oder Karbonate in der Mineralieuietztbildung auf dem Mittenquarz, 2. z. B. die Neu
bildung auf halbverkieselten Kalzitsphärolithen etc., 3. die Auslaugung der Karbonate
in der Außenzone der Drusen und eines letzten nur selten starken Neuabsatzes

von Quarz auf den Flächen der Auslaugungshöhlen^ 4. die nicht seltene Kiesel
säure- und Eisenoxyddurchsinterung der Achatdrusen. Letztere erfolgt in queren
Bändern; sie kann auch in solcher Weise durch das Gestein hindurchsetzen, wenn
es noch so massig ist, wenn nur ein System von Klüften vorhanden ist. Größere
Felsklötze durchsetzen regelmäßige Durchsinterungssysteme (vgl. hierzu meine Aus
führungen in Mitt. der Pollichia, Bad Dürkheim 1915. LXX S. 99 —116 Taf. IV u. V),
in welchen abwechslungsweise mehr oder weniger stark, oder auch nicht, der vor
herige Bestand des Gesteins verändert erscheint.

Zu Punkt 1 ist zu rechnen auch das häufige Auftreten einer III. Generation,
welche wie die erste und besonders die zweite mit halbsphärolithischen Schicht
aufwölbungen des Chalzedons auch mit Zwischenkalzit etc. beginnt und mit Quarz
endet, welche selbst im Voilachat als späte Letztbildung als Feinquarz-Kalzit auftritt.

Die II. und III. Generation haben die Anzeichen einer durch Neuerwärmung,
durch Gas-und Dampfanstauung venirsachten,aber in ihrenWirkungen und Erzeugnissen
viel gleichmäßigeren neuen Gefügeausgestaltung, als dies die erste Phase verbürgen
kann, welcher man die Entstehung unter den Einflüssen der sich gerade beruhigenden
ersten Effusionen mit ihren Gegensätzlichkeiten selbst deutlich anmerken kann.

Herkunft der Lösung.

Bei der im Vorhergehenden ausgeführten Vorstellung über die Zeit des Beginns
der Ausscheidungen ist die Frage nicht zu übersehen, woher in so früher Zeit die
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Minerallösung starnine, derGn Bestandtoile rnan auch Ginfach dGr Verwitterung der
Feldspäte und Augite zuschreiben könnte. Zu dem S. 2 Gesagten noch folgendes.

Hier hahe ich zunächst auf die bisher nicht bekannte und nicht in Rechnung
gezogene Tatsache hinzuweisen, daß in gewissen in der Form der Blasen begründeten
Ecken (vgl.z.B. I.Taf.IVFig. 1 u. 4,8.115,120u.259,Textfig.47 8.271) sich sogar makro
skopisch kleine und größere Gesteinstrümmerchen finden, welche als von der rascher
erhärtenden oberen Außendecke der Blasen — schon bei der Entbindung der magma
tischen Gase nach dem sich bildenden Blasenraum erhält die Blasenwand infolge des
dabei stattfindenden Wärmeverlustes einen Vorsprung in der Erhärtung, welcher auch
dauernd werden kann — und weiter auch bei der Zertrümmerung der schwächeren
Zwischenwände zwischen den Blasen bei zunehmendem Druck als von oben-neben
abgestoßene Gesteinsteilchen betrachtet werden müssen, wobei sich das von unten her
noch flüssigere Magma entsprechend der noch bestehenden Gasspannung an die
Bruchstellen anschließt und wieder einheitlich gerundete Blasenforraen herstellt (8.146)-

Weiterhin drückt die Gasspannung an den Blasenwänden die flüssigen Magmen
brücken erst zurück, wodurch die schon ausgewachsenen Kriställchen vorragen. Bei den
letzten Bewegungen des Magmas und der oft flachen Zusammendrückung der Blasen,
durch das Gewicht und besonders die Randerhartung ihrer bogigen Krümmungen stoßen
sich diese Vorragungen und erzeugen ein Zerreibsel, das nicht mehr von dem schon
schwerer flüssigen Magma aufgenommen und eingeschmolzen, aber von den Dämpfen
und Gasen rasch zersetzt werden kann. Hinzu treten noch Zersprengungen miaro-
lithischer Natur, Zerreißungen durch rasche Abkühlungen an der Oberfläche vor
neuer Überdeckung durch nachzüglerische Ströme u.s. w. Alle diese Fragmente, die
in die Mühle der letzten magmastatischen Bewegungen kommen, sind wohl meist
noch nicht dicht geschlossen und ihr Kristallgerüst ist durch Grundsubstanz noch
nicht fest verkittet, so daß sie verhältnismäßig leicht abbröseln, zerrieben und
zersetzt werden. Die Möglichkeit einer Zersetzung ist zweifellos ebenso gegeben,
wie beim allmählich sich abkühlenden Magma der Einschluß von weit zerstreuten
Dampf-, Gas- und Lösungsresten im Gefüge eines ungleichmäßig geschlossenen und
in seinen Bestandteilen wechselnd beeinflußten Effusivgesteins, wobei gewißlich auch
noch Abspaltungen aus dem magmatischen Eigenbestand in Betracht zu ziehen
sind, welche als für den Gesteinstypus überschüssige Reste betrachtet werden können
und bei Effusivmassen nicht leicht mit anderen verschwundenen Agentien die
Aufstiegwege rückwärts in die Tiefe wandern und erst von dort wieder zur späteren
Ergänzung des Gesteinstypus wie bei den Ganggesteinen verbraucht werden können.

B. Über Mitwirkung nabeliegender physikalischer Vorgänge.
1. Fragliche osmotische Wirkungen.

Es gibt (vgl. 1.8.150,154 u. 205) breite und scharfe radiale Unterbrechungen des kon
zentrischen Achataufbaus, welche entweder erst von den innersten Achatschichten aus
zuerst verschalt und dann endlich mit Quarz erfüllt oder auch von aus der Mitte ver
drängten Lösungsresten gebildet scheinen, weiterauch von aus dem Umfang (Achat I)
herausgewachsenen älteren, nach innen vorragenden Kristallen etc. öfters begleitet
sind; zu diesen letzteren treten dann seltener auch wirkliche Hohlräume, welchen jede
spätere Ausfüllung fehlt ̂) und gegen welche die benachbarte Ghalzedonmasse die

Das von E. Lieseoang 1. c. S. 407 Fig. 53 abgebildete Exemplar scheint statt der gewöhn
lichen annähernd konkordanten Längsausfüiinng eine sehr stark diskordant gebändelte Queraus-
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freie Oberfläche eines unabhängig und traubenförmig erhärteten Gels wendet. — Wir
haben oben erwogen, ob hier eine in Gestalt und Aufbau der Außenwand be
gründete Minderung oder völlige Hinderung der radial eindringenden und nach
innen zu auswachsenden Kieselsäure vorliegen könne, wie solches sich, auch wieder

in den Kalzitkristallen selbst im Innern der Höhlung begründet, tatsächlich nach
weisen läßt. Diese Ansicht könnte noch eine verallgemeinernde Ergänzung und Er
weiterung erfahren; besonders wäre abzuwägen, wie weit hier die Lösungsarten
von vornherein mitspielen und wie weit die Lösungszustände und die nächsten
Ausfällungsursachen in der Blase an den Unterschieden beteiligt sind. Eine
neuere Richtung der Erklärung möchte solche Strukturen lediglich auf die Ver
schiedenheit der zur Wirkung kommenden Lösungen zurückführen, die Frage mehr
auf rein chemische Weise lösen ohne Rücksicht auf physikalische Bedingungen.

Wenn eine solche Hinderung schon für den ersten Kieselsäureabsatz des
1. Achats angenommen werden könnte, so müßte sie doch nicht für eine darauf
folgende und zum Teil ihr noch angehörige Kalzitbildung wirksam angenommen werden;
es könnte aber sehr wohl sein, daß hier noch Karbonatlösung durchdringe und
Kieselsäure nicht; das käme auf die Wirkung einer osmotischen Scheidung
hinaus, sofern die eintretende Kieselsäure sich schon in kolloidalem Zustand be
fände. Selbst wenn wir annehmen wollen, daß die gesamte an die Blasenwand

herantretende Kieselsäurelösung eine kristalloide und hochgradig verstärkte Lösung
wäre und erst im Innern der Blasenhöhlung kolloid würde, so könnte letzteres auch
durch Verzögerung des Einzugs an manchen Stellen der Blasenwand schon außer
halb eintreten und daher eine Einwanderung verwehrt sein, als ob sich hier eine
osmotische Scheide befände.

Diesbezüglich ist also auf die Möglichkeit aufmerksam zu machen, daß z.B. die
Kieselsäure selbst in dieser Weise osmotisch wirken könnte; es ist nicht anzu

nehmen, daß das Gel des Achat I überall gleichartig und zeitlich gleichmäßig aus
gefällt wird bzw. in kristalloide Anfangsstrukturen übergeht; je nach dem größeren
Maß der in ihr zurückbleibenden Gelreste muß die erste Achatilnde für weiteren

Gelnachschub noch weniger durchlässig sein, für kristalloide Lösungen aber keine
Hindernisse bieten.

Vereinzelt fand ich im äußeren Beginn von Septaleinschaltungen den hier
sehr verdünnten Chalzedon durch Delessit grün gefärbt; ich dachte hierbei an

die bei Silikatgewächsen beobachteten osmotischen Häute von Eisensilikat.
Durch neuere Prüfungen an den Fundstellen ist aber zu ermitteln gewesen,

daß die Delessit- etc. Krusten, wenn sie überiiaupt auftreten, in einem meist rings
umhüllenden Belag vorhanden sind, sich in Oberflächengruben besser erhalten bzw.
hier auch in leichten Färbungen in den äußeren Chalzedon übergehen. Die an
geführten Tatsachen können daher kaum im Sinne einer so ausschlaggebenden
Einwirkung verwertet werden, wenn auch Delessit kolloidverdächtig ist.

2. Wirkung der Abkühlung des Magmas auf den Blaseninhalt.
Wir haben oben gesehen, daß die in sehr vielen Fällen beobachtete unten abgeflachte Form

der Blasen aus einer sphäroidischen Erstgestalt dadurch erJilärt werden kann, daß die Abkühlung nach
oben einen hutförmigen Teil rascher zur Ei'härtung bringt, während der nach unten liegende, der
Ausstrahlung nach oben nicht ausgesetzte Teil über einer Magmenflur liegt, welche noch statische
Ausgleichsbeweguugen ausführen kann. Wir sehen in jedem Fall (vgl. auch I. S. 146) den Unterschied

füllung eines solchen septalen Hohlraums besessen zu haben. Von Oberstein wurde mir neuerdings
hier Anführbares bekannt.
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der Wärmezustände zwischen oben und unten sich schon in der Form der Blasen äußern und diesen

Unterschied noch bis in die Zeit der beginnenden stabileren Erhärtung von Teilen der Blasenwand
wirksam sein. Einen merkwürdigen weiteren Schritt der "Wirkung zwischen einer fortgeführten
Bodenerhärtung der Blasenwand mit begonnenem Chalzedonabsatz und statischen Druckäußerungen
(von noch etwas weiter unten her) haben wir I. S. 225 ausführlich besprochen; an diesen Fall schliessen
sich noch eine Anzahl anderer (vgl.auchS.267) an. Die Formung der Blasen reicht noch bis in die
Zeit des beginnenden ältesten Bodenabsatzes hinein, d.h. der Bodenabsatz beginnt in sehr
früher Zeit der Diagenese des Magmas. "Wärmeunter.schiede oben und unten sind also tatsächlich
bei den Ausscheidungen wirksam und bestehen offenbar darin, daß von oben her kältere Lösung
und kühleres Gas angesaugt werden und von unten her bemerkbar wärmeres, welche beiden Zu-
strömungen sich an der Innenwand der Blase, die als ein Ausgleichskissen zwischen zwei Temperatur
ständen wirkt, mischen und einen mittleren Abkühlungsgrad annehmen, der wieder Ursache weiterer
Ansaugung ist. Wemi diese Bedingungen auch für rundliche Blasen gelten, so werden sie bei gnind-
flächig ausgeebneten um so mehr in Erscheinung treten.

Jeder Magmastrom hat nun, wie oben S. 6 ausgeführt, eine anfängliche
Zeit, in welcher er gegen Luft oder Wasser völlig freiliegt und die wichtigste Ab
kühlung (einen Temperatur- und Drucksturz) erfährt und eine zweite spätere, in
welcher er von nachfolgenden Strömen in mehr und weniger großer Slächtigkeit
oder von Sedimenten bedeckt wird; nur in seltenen Fällen — so wenigstens in
permischen Gebieten Deutschlands zu vermuten — bleibt er von solchen Bedeckungen
ganz frei. Für viele Intriisionen dürfte es ebensowenig gelten, daß ein erster
Durchbruch gleich die endgültige Mächtigkeit der Intrusion bringt, sondern daß lager
hafte oder -gangartige Nachschübe auftreten, welche nicht immer leicht zu erkennen
sein werden, wie dies bei Effiisionen der Fall ist, wobei Nachdurchbrüche ebenfalls
erkannt werden konnten. Nach den in Geogu. Jahresh. 1904 Taf. I S.229 gegebenen
Anschauungen dürften solche von der Gangseite der Intrusionen her am leichtesten
ins Hangende der lagerhaft umgebogenen Endstücke kommen (vgl. auch Geogn.
Jahresh. 1906 S. 73).

Auf diese Unterschiede, welche für den ersten Ausfluß oder Durchbriich eine
schnelle Abkühlung durch die Umgebung, vom Liegenden oder von der Hangend
fläche aus bringt und hinsichtlich der späteren Überdeckung oder Anlagerung recht
verschiedene Verhältnisse sowohl für den älteren als für den jüngeren Eruptiv
körper annehmen läßt, möchte ich (S. 2 u. 6) die Unterschiede in der I. und II. Generation
der Achatfüllungen zurückführen; es liegen Unterschiede vor, welche größere
wie auch viel weniger tiefe und lange Unterbrechungen, gelegentlich
auch ümkehrungen der Mineralbildung voraussetzen lassen.

In dieser Hinsicht sei zunächst darauf nachträglich aufmerksam gemacht, daß die Mittenhöhle
selten die Mitte einnimmt und daß die Verlagerung der Mittenhöhle nach oben häufig bei den vor
liegenden Proben durch die Budenwucherangen der I. Generation erzielt wird; das Umgekehrte aber
durch solche der II. Generation. Bei Uruguay-Achaten und jenen von Kornberg in Bayern geschieht
eine Höhenverdrängung öfter durch die horizontalen Bodenschichten der II. Generation (vgl. Zusammen
fassung). Es wird jedoch auch hier bei fehlender Horizontalschichtung durch starke Schichtanlagen von oben
her häufig die Mittenhöhle tief gehalten, liegt also bemerkbar unter der Drusenmitte und keilt wie
bei manchen rheinischen Drusen nach unten aus. woselbst dann auch Septaleiuschaltungen auftreten.

Ähnliches zeigt die Zeolithschioht bei Enhydros von der Seite (höchstwahrscheinlich von oben) nach unten.

Es ist berechtigt, einstweilen ohne Berücksichtigung von Einzelheiten der im
Blaseninneren stattfindenden Einzel Vorgänge einen ständigen Temperaturausgleich
in der Blase und ein ständiges Maß dev Ansaugung anzunehmen. Durch die obigen Aus
führungen kann zunächst erklärt werden, daß trotzdem häufig bei der I. und II. Generation
die Absätze im Hutteil der Blasen bemerkbar schwächer sind als im Sohlenteil,

soweit er eine ausgeprägte Formung erhalten hat; als fände längs der Blasenwand
ein langsames Lösungsablaufen von oben nach unten statt.
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Betrachten wir bei großräumigeren Blasen mit Bodenteil den Vorgang im
einzelnen. Ist die Form der Blase glatt und rundlich, so kann der Wärmeaustausch
im Innern der Blase zwischen oben und unten sich einfacher gestalten als da, wo
die Innenfläche durch mehr und weniger starke Vorragungen rauh und uneben ist.
Hierbei werden Teilwirbel und Ausgleichzyklen mit verschiedenem AVärmegefälle
entstehen, wie sie mit Eiesenmaßstäben in der Atmosphäre über Gebirgen und Tief
ebenen bekannt sind. Bei ausgesprochener Bodenfiäche und breitflächigem, nicht
zu flachem Hutteil ist die Neigung vorhanden, daß Abkühlung von oben und Wärme
aufströmung von unten — der Blasenraum steht als Ausgleicbskissen zwischen
zwei Wärraeschichten — einander gleichmäßig gegenüberstehen und erstero auf
die tiefere aufstrebende drücken; hier wird der diffusive Ausgleich langsamer vor
sich gehen, wenn die Wandflächen glatt sind. Bestehen aber auf der Unterseite
z. B. Rauhigkeiten und Vorragungon, so kann hier eine regere Aufströmung erfolgen,
es bilden sich um sie bevorzugte Räume, während auf breitere, tiefer liegende
Zwischenräume sich kältere Bewegungen herabsenken und diese je nachdem unter
merkbaren Druck bringen, der schon anfänglich, sicher aber später auf die Diffusions
strömehen des Faserspitzenwachstums (nach 0. Lehmann), überhaupt in ausschlag
gebender Weise die allgemeinen Verhältnisse ändernd einwirken kann, so daß das
Feingefüge nicht unerheblich beeinflußt werden müßte.

Hierfür spricht nun bei Uruguaj^-Achaten und bei den gleichartig gebauten
Achaten im Kornbergporphyr in Bayern manche Eigentümlichkeit des Schichten
aufbaues am Boden bzw. in flach begrenzten Teilen der Sohle der Blasen.

Was bei diesen Vorkommen das rein Mineralische betrifft, so sei auf die oben
betonte Tatsache bei unserem E.xemplarl. S. 188 Fig. 30 und S. 248 Fig. 44 verwiesen,
daß vereinzelte aus Quarzkriställchen bestehende Schiclitlagcn im horizontal ge
bänderten Teil ganz glatt sind, an ihren fast ungeschmälerten seitlichen Fortsetzungen
mit Aufbiegung in den ringsumlaufenden Teil erhalten sie nun plötzlich Spitzen.
Dies Spitzenwachstum verweist auf stärkere Diffusionsersatzströmchen, wie auch
bei dem Kornbergvorkommen die auf großen Kristallendflächen aufsitzenden, nach
träglichen, viel kleinerenSchichtungskriställchengrößerund länglich spitzig(vgl.I.S.247
Fig. 43) ausgewachsen sind. Alles andere kann mit dem oben dargestellten Allgemein
zustand in den „Senken des Bodenreliefs der Blasen" in Übereinstimmung gedacht
werden: so der im allgemeinen gering oder nur wenig selbständig abseits ent
wickelte feinkörnige Urzustand der Struktur in Körnchen und deren Anordnung,
das seltene Auftreten gut ausgebildeter Faserung von Chalzedon, statt dessen eine
häufigere und unregelmäßig faserartige Körnchenverwachsung, die Neigung zu Quarz-
ausscheidung; weiters der öftere Vorschmelzungs-Zusammenschluß und die Wachstums
vergrößerung der körnigen Anlagen nach der Horizontalen, die Anzeichen horizontaler
Lösungsdurchsinterung und endlich das Auftreten unregelmäßig kleinsphärolithisch
und in verschiedener Form liegend-gangartig erhärtender Schichten. Jedoch bemerkt
man in diesen Senken für sich die Tatsache, daß in gewissen schwach welligen
Biegungen des Zusammensitzens fast strukturfreier körniger Lagen des Uruguay-r
Achats auf und über diesen Biegungen fast plötzlich entschiedenste Faserung und
Feinschichtung auftritt, geradeso wie bei der Umbiegung der strukturlosen Körner
schicht in die „umlaufende" Schichtung plötzlich der ausgeprägteste Faser-Chalzedon
auftritt. Es kündet sich hierbei in den geringen Erhöhungen eine stärkere Förderung,
in Vertiefungen eine Hemmung der Fasern- und Spitzenstruktur an, wogegen sich
hier eine Lagenverdickung erkennen läßt, als ob damit eine Ausgleichung der
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Höhenunterschiede erstrebt wäre. — Etwas Ähnliches könnte für andere
Verdickungen in trichterartigen Nischen gelten (vgl. S. 186 Fig. 29 und unten
Nr. 119 in C. der Zusammenfassung).

Während bei den großen Blasen im Kornberg-Porphyr der umlaufende Teil
der II. Generation sehr schwach und der horizontale überwiegender ausgeprägt ist
— mit Ausnahme von nur einem derzeit vorliegenden normaleren Stück (1:4) —
erscheint dies bei den regelmäßig rundlich-eiförmig gestalteten kleinen, stärker
gekrümmten Bläschen umgekehrt; hier tritt die Horizontalschichtung gegenüber
der Sphäroidschichtung — letztere oft unter anfänglicher Diskordanz mit der gut
ausgeprägten Ringsausbildung der I. Generation — zurück und ihre Struktur ist
entschieden mehr radial gerichtet, wenn auch die Straffheit und Dichte der Faserung
des hier neben Quarzin auch aufti-etenden Chalzedons nicht das Maß der normalen
in den sphäroiden TeUen erreicht; icli habe die Ansicht, daß hierin die normalere
Blasenform zum Ausdruck kommt; das große Maß von „unentwickelten" Schichten,
wie das die Horizontallagen der großen Blasen aufweisen, fehlt hier. Diese besitzen
oben öfter dadurch polypenarmartige Fortsetzungen, daß bei der Verschmelzung
vieler kleiner Blasen die Gasspannung die Zähigkeit des Magmas nicht überwinden
kann; durch diese Gestaltung können die Blasen einseitig stark abgekühlt werden,
was nicht ohne Folgen für die Struktur bleiben kann.

Die Behandlung der Wirkung der Vorragungen im Blaseninnern leitet über
zu jenen, welche so häufig mit dem Beginne der Septalröhren verbunden sind.

Wir haben vorhin bei der Erwähnung der Wirkung der von der .Bodenfläche
der Blasen aufragenden flach umgelegten Gesteinszapfen darauf hingewiesen,
daß hier das Gel auf der unteren Kehmeite des Zapfens unter dem Einfluß eines
Ausdünstungsschattens stehe und daher hier für Ausfällungen vielleicht rückständige,
zögernde Vorgänge gegeben wären. Diese könnten auch lediglich darin bestehen,
daß hier die Ausscheidung der mineralischen Uraniagen der Schichten und ihre
weitere kristallisch-faserige Ergänzung dauernd ein geringeres Maß erreichen und
das Gel bzw. die Lösung nach Stellen reicheren Lösungsverbrauchs nach innen
gezogen würde, wodurch die Verminderung der Ausscheidungsdicke der I. Generation
auf der unteren Kehrseite des Zapfens zu erklären sei.

Da wir nach Obigem die Feinschichtung des Achats durchaus als Begleit
erscheinung der mineralischen Ausscheidungsvorgänge selbst ansehen, so sollte die Wir
kung der Verdunstung bzw. Abkühlung von unten nach oben sich auch deutlich in den
Schichtungsstrukturen zeigen; nicht nur in diesen, sondern auch in der Art der
Mineralstoffe selbst, welche hier auftreten. Wir erinnern hier an das Auskeilen
der Schichtungen nach den neben solchen Zapfen liegenden Septalunterbrechungen,
in und neben welchen sich wieder das Auftreten von Karbonaten breit machen kann.

Es kann doch keinem Zweifel unterliegen, daß mehr und weniger umfangreiche
Ausscheidungen von Karbonat auf geringere Temperaturen hindeuten, also die Aus
gangszeit einer I. Generation bzw. die Zwischenzeit nach der II. Generation kenn
zeichnen kann, und zwar besonders an Stellen, wo schon in der 1. Generation Unter
schiede und Verstärkungen des Lösungsabzugs nach innen möglich und kenntlich
waren. Gegen diese Stellen hin (zapfige Vorragungen am Boden) war nun nach
Beginn der zweiten Phase, in welcher Erwärmung von oben her wirksam wurde, die
Ausscheidungsstärke der Kieselsäure umgekehrt gering, der Zapfenschirm wirkte
umgekehrt, die Kalkausscheidungen konnten daher hier noch weiter andauern, die
Kieselsäureausscheidungen keilten dahin aus.
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Anschließend an die Zapfenbildung und ihre mögliche Wirkung seien hier

noch die häufig engen und niedrigen Winkelräume zwischen Blasendach und -boden
bedacht; gegenüber dem Austausch im Mittelraum kann sich hier leicht ein Rand-
ahschnitt zu einer gewissen Selbständigkeit der Ausscheidungen in räumlicher
und zeitlicher Beziehung herausbilden, wie es schon für den Lösungszuzug
gelten kann. Hierdurch war der Mittelraum zugerundet.

In ähnlicher Weise wie die erwähnten Zapfen müssen auch die flach und
niedrig über den Boden liegenden Bruchstücke der I. Generation, wie wir sie in
I. T. Fig. 39 zu S. 262 und Fig. 9 Taf. VI beobachtet haben, wirken.

In die Reihe dieser Erscheinungen gehören vielleicht auch die in I. T. Tafel
beilage VI Fig. 9 dargestellten, nach innen divergiei'enden spitzwinkeligen Radial
räume iu der II. Geueration, welche iu der SiOa-Ausscheidung ausnahmsweise aus

gestattete und dem Pigment nach primitivere Formen aufweisen, in deren unterem
Winkel vereinzelt ein breiterer Sphärolith auftritt (vgl. Zusammenfassung).

3. Wirkungen von Druckveränderungen.

Für den Urzustand der Blasen in Effusivgesteinen wurde oben angenommen,
daß sie mit einer wohl recht geringen Menge stark gespannter, noch sehr heißer Gase
erfüllt waren und nach einer starken Druckentlastung der Magmen bei der Ankunft an
der Erdoberfläche sich nach oben bewegten und ihre Formung in erster Linie der
Spannung der überhitzten Dämpfe^) verdankten, welche letzteren einen sehr viel
größeren Raum einnehmen als später zur Zeit der abnehmenden Temperaturen bei und
nach der Erhärtung der Blasenwände. Die zunehmende Viskosität des Magmas und der
allmählich geringer werdende Auftrieb läßt einen großen Teil der Blasen zur Ruhe
kommen, ehe sie die an und für sich rascher abgekühlte und inzwischen voll erhärtete

Oberfläche erreichten. Der auf den ergossenen Magmen lastende allgemeine Druck
spielt jetzt und noch später bei stärkerer Erkaltung und Zusammenziehung des
gasförmigen Blaseninhalts eine RoUe in der Ansaugung von Lösungsresten zu den
Blasen, ehe das Gestein abschließend erhärtete, was ja in gewissem Sinne niemals
in äußerstem Maße völlig möglich ist.'') Verminderte Expansion durch Abkühlung und
eine Ansaugungsquote stellt das Druckgleichgewicht her.

') Diese Eigenspannung dauert mit aller Kraft naohweislioli noch in die Zeit der Erhärtung,
deim die oft grubige Oberfläche der Blasenfüllungen entsteht dadurch, daß vollentwickelte Einzelkristalle
und Kristallgruppen besonders von Feldspat aus der sonst glatten Blasenwand etwas vorragen; sie werden

nicht mehr durch die Blasenspannung zurückgetrieben, weil im Gestein schon ein Gerüst größerer
Kristalleinsprenglinge ihre Eigenbeweglichkeit unmöglich macht; dagegen wird der Magmarest, von
dem die Zwisoheiifüllung zwischen den älteren Ausscheidungen, die insbesondere Glas bildende Lösung
ausgeht, noch zurückgebläht. Es ist auch bekannt (vgl. d. Jahresheft S. 14), daß Entbindung und
massenhafte "Wanderung von Blasen in noch etwas späterem Stadium der Auskristallisation des

Magmas eintreten kann mid sogar das Kristallgerüst der Magmeneinsprenglinge die Blasenräumchen
durchspießt. — Manche Aohatfüllungen, insbesondere z. B. die Enhydrosfüllung, zeigen fast völlige Glätte
der Oberfläche; bei dem Augit-Andesit des Enhydros führenden Gesteins bestehen die Plagioklase
aus durchgängig sehr kleinen nadeiförmigen Kriställcheu in schätzungsweise 22 "/o bis 57°/o Haupt
grundmasse (nach V. Gdmbkl 1. c. S. 335). Daher ist die Oberfläche der 1. Generation der Enhydros-
steine nur fein, wie mit Nadelstichen punktiert und ohne großgrubige Narben, wie bei den oft große
Einsprenglinge und Gruppen solcher führenden Effusivgesteinen der rheinischen Gebiete. — "Wenn
die Magmen nicht voll erhärten würden schon zu einer Zeit, in welcher die Gase noch eine recht hohe
Spannung hätten, würden überhaupt nur noch recht kleine Bläschenräume zur Versteinerung gelangen.

') Die durch die erste Abkühlung und Eaumverringerung der in mehr und weniger großer
Hitze mit je verschiedener Ausdehnung gewachsenen Einzelmineralien entstehenden feinsten Zwischen

risse vermitteln auch den äußeren Druck und den Zugang der Lösungen zu den Blasenräumen.
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Wie ändert sich aber der Zustand, wenn von außen her hierzu ein erhöhter
Druck irgend welcher Art käme; es würde dann der Gasinhalt der Blase auf ein Yolumen
zurückgedrückt werden, das nicht mehr jener natürlichen Ausdelinung entspricht, den
es seiner Wärmespannung nach im weichen Magma u.s.w. einnimmt; der Eintritt solcher
Änderung wäre gleichbedeutend mit entsprechender Erwärmung und erneutem
Ausdehnungsbestreben auf ein Volum, welches nach den vorgängigen Ausscheidungen
zum großen Teil nicht mehr zu erreichen ist, da inzwischen schon feste mineralische
Verkittungen erfolgten oder Lösungseinwanderungen mit Gelausfällungen ein
getreten sind, welche einem bestimmten äußeren Druck entspreciien und jetzt um
so weniger aus der Blase zurücktreten können, da sich ja der äußere Druck ver
mehrt hat; es müssen daher die Ausgleichsverhältnisse an der Blasenwand, an der
Innenoberfläche der schon bestehenden mineralischen Hohlkugel sich erheblich
gegen vorher verschieben. Zunächst wäre denkbar, daß an der Außengrenze der
Gasfüllung eine verstärkte ringsumlaufende, tangentiale Ausweichbewegung ver
ursacht wird. Die sonst radial nach innen wirkende und gleichmäßige Ansaugung,
welche die — schon der Platzfrage nach nur nach innen mögliche — Auskristallisation
im Sinne einer streng radialen, auf der Abkühlungs- und Verdunstungsoberfläche
senkrechten Fasemtellung unterstützt, wirkt nicht mehr, sondern das Gegenteil; es
muß daher letztere auf der Innenfläche der Blase seitlich ausweichen, wobei zu
bedenken ist, daß die nunmehr erzeugte Warme auch eine selbständige Zurückbougung
des Vorgangs der Faserschichtanlage und ihrer Ergänzung nach außen zu hervor
rufen muß. — Dies wäre wohl — auch dem seltsam differenzierten Feingefüge
der Innenschale bei Enhydros nach — für diese nicht leicht verständliche

Achatart in Erwägung zu ziehen. Die Kieselringbildung, welche ja auch in be
schränktem Maßstab in der I. Generation der Uruguayfunde zu beobachten ist, wäre in
diesem Falle die der Flatzfrage nach einzige Möglichkeit der Kieselausscheidung.

Auch wäre die Wahrscheinlichkeit nicht abzulehnen, daß derartige Druck
änderungen zugleich mit der II. Generation sich einstellen, wo man entweder das
Eingreifen des hydrothermalen Phänomens oder die Wirkung der späteren Über
deckung eines ersten Effusivstromes durch einen zweiten annehmen darf.

Bei weiter zurücktretender Temperatur im Innern der Blase wäre denkbar,
daß bei ferner andauernder, nicht mit der Ansaugungsquote übereinstimmender
starker Druckwirkung auch Wasserdampf und Luft in den Blasenraum eingepreßt würde
und daß bei endlichem seitlichem Zusammenschluß der Ringwulstfelder, welcher
unter diesen Umständen auch zu einem viel dichteren Gefügeabschluß gegen außen
führen kann, Wasser und gepreßte Luft auf Äonen eingeschlossen würden. Hiermit
würde übereinstimmen, daß das Dickenwachstum der Innenschale II. Generation

bei Enhydros entsprechend gering ist; es wäre auch nicht ausgeschlossen, daß noch
nach Abschluß der „Wasserstein"schale an einzelnen Stelleu ein dünner, radial
wachsender Chalzedonbelag auftritt, wie nur selten eine weitere Mineralbildung
darin beobachtet istp)

•) Assessor Dr. Arndt besitzt in seiner Sammlung eine Enhydrosschale, die im Äußern etwas rauh
und unregelmäßig auch eine erste ältere ungleichmäßig ringsumlaufende Kieselsäureausfällung (an
Stelle der sonst äquatorial gelegenen Wulstschuppen und des Zwisohenzeoliths) aufweist, welche dte
spätere, sonst glatt ausgeebnete — aucb hiefür besitzt Dr. Arndt ein sehr belehrendes Belegstück —
Wulstoberfläche bis auf einige kleinere Stellen mantelförmlg überwuchert. Im Innern ist einseitig
eine massige Ausscheidung von Gipskristallen, welche fast die Hälfte des Innenraums auf einer

Längsseite der Blase einnimmt, zu erwähnen; sie sind alle gleichmäßig gewachsen und mit
der gewöhnlichen Tafelungsfläche ooP(schief) oo senkrecht von obeu nach unten gestellt; sie
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Unter ähnlichen aber vorübergehenden Umständen, nur bei geringerem Druck
gefälle und weniger starker Wärmeentwicklung, wäre es denkbar, daß so gangartig
zweiseitig gebildete Lagen, wie wir dies LT. fürTaf. IV 16,17,20 S. 181 Textfig.26—28
dargestellt haben, entstehen und ebenso jene an dem gleichen Fundstück vorkommenden
Unregelmäßigkeiten und Anhäufungen, auch hier zugleich mit taugential wachsenden
Friställchen beobachtet werden konnten, l.c.Taf. IVFig. 20 u. 22. In der gleichen Querzone
des Stücks treten auch in Trichter-förmigen Nischen starke Verdickungen neben Ver
dünnungen in Opallagen auf, wie bei der Uruguay-Bodenschichtung (vgl. S. 11; LT. S. 248
u. 186). Desgleichen könnte bedacht werden, ob nicht die Entstehung von Sphärolithen,
in Einzelfällen vergesellschaftet mit zweiseitig zum Teil halbsphärolithisch wachsenden
Schichten, auf durch ähnliche Druckveränderungen verursachte Stauungen des Radial
wachstums beruhen könnten als Entstehungen in einer Zone der Druckausgleichung
zwischen außen und innen. Die Unregelmäßigkeiten des in I. Taf. V Fig. 20 dargestellten
Stückes, woselbst der Typus des Chalzedon-Sphärolithenwachstums am ausgeprägtesten
ist, lassen eine derartige Annahme nicht ausgeschlossen scheinen; eine Einwanderung
von Kalzitlösung unter stärkerem COj-Gasdruck konnte hier auf den Mittenraum wirkend
und Chalzedon einschränkend stattgefunden haben.') Auf solche Wirkungen ist indessen
jene Ausglättung der horizontalen Schichten in den Senken nicht zurückzu
führen; es ist gar kein Zweifel, daß einzelne Schichten oft nur annähernd horizontal,
wenn sie auch oberflächlich glatt gestricheu sind, daß sie aber auch zum Teil ziemlich
steile Böschungen haben. Diese Körueraufschüttungen sind nicht als Gelschichtungen,
sondern eher als schlammartige Absätze in nicht viskosem Lösungsmittel angelegt;
sie sind wohl zum andern Teil dadurch dick geworden, daß von der Seite her,
wie ich meine mit wässeriger Bindung, Körnchenausfällungen herabtrieften
und sich am Boden, wie mit Wasser getränkter halbflüssiger Sand, ausgebreitet und
so auch ihre Böschungen erhalten haben; es weist nichts auf zähflüssige Bindung
mit einem Gel von stärkerer Oberflächenspannung. Der einzige Druck, der gewirkt
haben könnte, wäre bei der Oberflächenausgleichung der Druck einer in einer
geringen Höhe über der Aufschüttung stehenden Wasserschicht oder des Drucks
einer sich schwer herabsenkenden Schicht abgekühlten Dampfs. — Bezeichnend für
diese Bindung ist, daß sie z. B. in I. Fig. 30 S. 188 durchaus an Stellen der „Septal-
räume" auftritt, dabei zum Teil eine Vertretung der Zwischenkalzitperiode darstellt;')
bei den Uruguay-Achaten tritt ja diese Horizontalphase fast allgemein nach der
I. Generation auf, d. h. leitet die zweite ein und dauert in ihr noch einige Zeit selbst
ständig fort, wie dies ja auch für das Wachstum der Zwischenkalzite gilt.

entbehren ganz einer radialen Orientierung, welche sonst auch die Mittenrjuarze hahen, die auch
hier nicht regelmäßig radial stehen. Ober- und Unterseite (bzw. Boden) der Blase sind deutlich
abgeflacht. Alle Spitzen von co P,—P scheinen auf der freien Innenseite des Aggregats nach oben
gerichtet zu sein; leider fehlen sichere Kennzeichen der Unterscheidung von oben und unten.

') Das auf S. 222 Fig. 381 dargestellte italienische Exemplar, mit seiner bezüglich der Verbreitung
einer inneren Kalziteinschaltung hohen Ähnlichkeit mit dem in I. T. Taf. V Fig. 20 dargestellten Fund
stück, besitzt aber kein sphärolithisches Gefüge, auch nicht in Ansätzen dazu; es ist jedoch darauf hin
gewiesen worden, daß hei ihm die Chalzedonfaserung jünger zu sein scheint als die unscharfe und
unregelmäßige Kalzitdurchriffung, während die auch viel schärfere und regelmäßigere Abgrenzung
von Kalzit- und Chalzedonverbreitung hei dem Stück Taf. V Fig. 20 als ein Beispiel annähernd gleich
zeitiger gegenseitiger schichtartiger Durchdringungs- und Verdrängungsverzahnung auch obigem
Erklärungsversuch unterworfen werden kann. Möglich und nachgewiesen sind beide Wachstumsarten.

*) Ein weiteres brasilianisches Stück (große hohle Blasenfüllung in geringer Dicke der Schalen
wand) zeigt die horizontale Schichtung ebenfalls in einem scheinbaren Septalraum als Fortsetzung
der Mittenhöhle in Richtung auf eine seitliche Zuspitzung der Blasenform (vgl. Zusammenfassung Nr. 86 b).

El-



B. Über Mitwirkung nabeliegender physikalischer Vorgänge (Rolle des Eisenoxyds). 17

C. Die Rolle des Elsenoxyds hinsichtlich der Schichtentstehung.
Die Tatsachen, daß eine 1., äußere Generation der Achatbildung besteht, daß in ihr nicht nur ein

Eisentonerde-Silikat, der Delessit, als Erstbildung und umfangreiche Braunspateinschaltungen als an
fängliche Einschaltungen auftreten, beweisen, daß die Vorstellung nicht aufrecht erhalten werden
kann, daß die Blasenfüllungen sich hauptsächlich einmal und zu allererst mit Kieselsäuregel erfüllt
haben und darnach Eisenlösung eindrang, welche bäuderweise ausgefällt wurde. Es könnten aber
trotzdem zwei Perioden dieses Vorgangs angenommen werden. Da läßt sich nun nachweisen, daß
die Bänderung auch an Stellen und in Formen auftritt, welche eine einfache Lösungseinwanderung
dieser Art ausschließt, sondern daß sie mit einem Kristallfaserwachstum verbunden ist, welches 1. in
der Form selbständig mineralischer Überrindung undurchlässiger Randgebilde auftritt und 2. in Pigment
körnern und -formen, welche die Faserausscheidung voraussetzt. Die Pigmentbildung ist demnach kein
Vorgang im Gel, sondern mindestens in der dem Abschluß nahen Faserkristallisation des Chalzedons.

Pigmentbänderang im SiOj-Gel durch nachträgliches Hinzutretenlassen einer Eisenlösung ist auch
d^ch das Experiment bis jetzt nicht gelungen, dagegen trat eine Art Bändeining auf, wenn man
ein m der Gallerte gleichmäßig verteiltes Eisen oxydulsalz oxydieren ließ.

Meine üntersuchungsergobnlsse würden eher dafür sprechen, daß das Eisenoxydhydrat als
Hydrosol dem Kieselsäurehydrat beigemischt war. Es ist bekannt, daß verhältnismäßig geringe, wahr
scheinlich auch von der Temperatur abhängige Mengen von Eisenoxydhydrat in völliger Gesetz
mäßigkeit Kieselsäure ausfällen; es ist auch ersichtlich, daß beim Achat ein verhältnismäßig geringer
und im Höchstmaß ziemlich gleichmäßiger Eisenoxydgehalt die Färbung ausmacht; besonders weist
der durchschnittlich hellgefärbte Kalzitachat darauf hin, bei dem der Kieselsäuregehalt weniger als
ein Viertel von jenem des Voll-Achats beträgt.

Wenn so mit kolloidalem Eisenoxydsol gemischtes Kieselsäuresol, in den Blasenraum ein
dringend, nach gewisser Zeit an der Innenseite der Blasenwand als Gel ausgefällt wird, so würde
dem neueren Eindringen ferneren Sols so lange ein Ziel gesetzt sein, bis sich aus
dem inneren Gel primitivste mineralische Ausfällungen unter dem Einfluß der physi
kalischen Bedingungen desBlaseninnern eingestellt hätten; es würde auch inzwischen
freigewordenes Lösungsmittel unter der noch bestehenden Expansion auf einem
einfachen Weg eines kreisförmigen Rücklaufs nach außen befördert werden; es ge
schieht das am einfachsten in radialen Richtungen, in welchen schon von Anfang an
nach der Beschaffenheit der äußeren Oberfläche sich Lösungs- und Ausfällungsver-
schiedenheiten eingestellt hätten; das wären die Uraniagen der Septalfelder. —
Nachdem aber die primitivsten mineralischen Ausfällungen nach Art des Pein
quarzes stattgefunden hätten, wäreWieder die Möglichkeit einer Geleinwanderung
gegeben und so würde sich ein erster Vorgang stets wiederholen; es entstünde damit
eine allmähliche Füllung der Blase gleich mit einer ersten Schichtungsvorbereitung
und den Anlagen der Septalräume. Von einer solchen Schichtentstehung wäre die I. Generation
besonders scharf abgetrennt und durch äußere Umstände vor der späteren Einwanderung ausgezeichnet.

Innerhalb dieser primären, mit etwas stärkerer Wölbung nach innen versehenen Schichtungs-
pakete begänne nun die feinere Unterschiehtung zugleich mit der Faserung und Bündelung des
Chalzedons; die jeweiligen Endflächen der Unterschiehtung hätten die Neigung zu größerer linearer
Streckung, wodurch es käme, daß sie an den seitlichen Grenzen gegen die radialen (interstitiellen)
Septalfelder abstoßen oder nach rückwärts stark verdünnt auskeilen. Man könnte sagen, daß diese Massen
zwischen den Septalräumen radial verlängerte bzw. verzerrte halbkugelförmige Kieselausscheidungen
wären wie solche mit kleinem Krümmungsradius im Anfang der II. Generation als Folge mineralischer
Schichtentstehung wohl auf Grund von primären Ausfällungen entstanden sind, wie solche auch bei dem
amorphen Opal ohne entschiedene radiale Faserung bekannt sind. Bei solcher radialen Verzerrung würde
der Krümmungsradius derSchichtung stärker verlängert, bei der endlichen Unterschiehtung der Ghalzedon-
faserung wohl noch weiter gestreckt, wodurch die Oberfläche wieder mehr an Krümmung verlieren würde.

So könnte sich die Entstehung der Haupt-Schichtungsfugeu durch die ausfällende W;irkung des
Eisenoxyds gegenüber der Kieselsäure und an sie anschließend erklären. Quergefaserte Bänderschichten
gibt es auch z. B. nach einem Präparat L[ese&a.ngs in gefrierender Gelatine, also ohne jede Art
Durchdringung einer wässerigen Gallerte mit einer zweiten oder dritten Stofflösung und einem
schichtartigen Niederschlag eines neuen Salzes. Ein der Ghalzedonbildung näher liegendes Beispiel
ist der Daubree sehe Versuch, eine Glasröhre überhitzten Dämpfen auszusetzen, wobei unter ge
wisser Beibehaltung der Form der Röhre eine Schichtung faserigen Glases mit Quarzkriställchen auf
der Innenfläche der Blasenhöhlung entsteht.

Geognostische Jahreshefte. XXXI. Jahrgang. 2
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D. Die Vorkommen von Schwefelverbindungen im Cbalzedonachat.

Die Entstehung von Sulfiden und gewissen Sulfaten in den Chalzedondmseu könnte vielleicht bei
unserer Ansicht einer sehr frühen Bildung derselben als eine Fortsetzung plutonischer Bedingungen ge
dacht werden. Im allgemeinen ist ihr Vorkommen spärlich; in der I. Generation haben wir selbst nur
einmal in der äußeren Delessitkmste Würfel von Eisenkies in Chalzedonpseudomorphose beobachtet;
an einem anderen Stück setzt an den Spitzen von Barytkriställchen reichlich Markasit, auf welche erst
der letzte Abschnitt des Ghalzedons I. Generation folgt; das gleiche Stück enthält etwas spärlicher
Markasit in den ersten, fein halbsphärolithische Anfangsbildungen zeigenden Lagen der II. Generation
und ganz spärlich nahe an der Grenze Chalzedon-Quai'z der Mittenhöhle. Kupferkies ist öfter an der
Grenze von I. und II. Generation beobachtet. Markasit fand sich auch im Kalzitachat an einem
auch Eisenkarhonat enthaltenden Stück als mikroskopische Krisüillchen in den Schichtfugen, da
neben als offenbar späteres Umwandlungsprodukt Gips im Rückstand. Gips fand sich in mir zur Ver
fügung stehendem Material nur in größerer Masse in einem Enhydros, Makroskopische Sulfide sind auch
in den plutonischen Gesteinen selten; ich sammelte nur einmal ein Aplitgängchen mit jüngeren Schwefel
kies; im Gegensatz,hierzu stehen die postvulkanischen Mineralgänge in den Eruptiven selbst, in denen auch
Gips als seltenes Endprodukt der Lagerstätte spärlich auftritt, in denen aber selbst in den einfachsten
Vertretern Eisenbisulfid als Pyrit mit Karbonaten (Braunspati, aber meist als Ausscheidungen verschie
dener Gangphasen nicht selten auftritt, zum Teil als thermales Umwandlungserzeugnis des eruptiven
Gesteinskörpers mit Asphaltbildung (vgl. Geogn. Jahresh. 1916 S. 45, 46, 48 u. 49). — Das Auftreten
der Sulfide in den Ghalzedonblasen ist ebenfalls thermal im weiteren Sinn des Wortes aufzufassen,
soweit es für Ergußgesteine Geltung haben kann.

Nach den Untersuchungen von W, Feld („Über die Bildung von Eisenbisulfid und die Ent
stehung der natürlichen Pyritlager" in Zeitschrift für angewandte Ghemie XXlV.Jahrg, 1911 Heft 3,
S. 97ff.) entsteht Eisenbisulfid auf thermalem AVege, wenn aus Eisenthionaten leicht entstehendes
und leichter wieder lösliches Eisenmonosulfid bei erhöhter Temperatur unter dem Einfluß von über
schüssigem Schwefel oder Schwefel abgebenden Substanzen (Schwefel oder Schwefelwasserstoff) steht.
Basische Substanzen verhindern die Entstehung des Bisulfids, Eisenoxyd beeinflußt die Bildung
nicht, während kohlensaurer Kalk sie verhindert. Auf nicht thermalem Wege bzw. bei zeitlich
langer Einwirkungsmöglichkeit, was also das oft reichliche Vorkommen von Schwefelkies in Sedimenten
in sich begreifen würde, wirkt der Kalk ähnlich hindernd auf die Bisulfidentstehung, wonach sich
in Übereinstimmung mit den alten Beobachtungen und Ergebnissen Biscuoffs (Lehrb. d. ehem. u.
phys. Geologie 1847 Bd. I S. 917 ff,) nach Feld erklären ließe, daß in tonigen Sedimenten die Eisen-
kiesabscheidung sehr begünstigt, im Kalk hingegen gehindert sei, — Von weiterem Interesse für unser
Vorkommen könnte auch die von Feld angeführte Tatsache sein, daß die Entstehung des Bisulfids
aus dem Monosulfid wohl dadurch stattfinde, daß letzteres eigentlich ein Hydroxysulfid wäre (SH- und
GH-Gruppen enthaltend) und ersteres aus diesem durch Abspaltung von Wasser entstände und daß
auch in ei'höhter Temperatur aus den Polythionaten, welche in der Kälte durch ihre Oxjdations-
wirkung die Bisulfidbilduug hindern, geringe Mengen freier Säure entstünden, so daß die Bedingungen
zur Wasserabspaltung gegeben seien, während Basen einer solchen Abspaltung entgegenwirken.

Halten wir hierzu die Verhältnisse der Achatbildung, so haben wir in der 1. Generation, in
welcher Tonerde und Tonerdemineralien auftreten, auch Pyrit neben Markasit; Tonerde kommt zwischen
und neben Delessit vor. Ich sammelte aus Mandelsteinen vom Modenbacherhof eine weiße Steinmark-
artige Füllmasse, in welcher nach Dr. A, Spe.ngel neben der Hauptmasse und Kai bonat in geringen Menpn
auch ein Alunit-artiges Mineral, ein Kalium-Aluminium-Sulfat, enthalten ist; Dr. A. Spenoel glaubte hier
bei an Solfataren-Wirkung; ich möchte annehmen, daß ursprünglich SohwefeUdeseinschlüsse in der
Tonerde bei späteren thermalen Einwirkungen hierbei mitgeholfen haben.

Das hauptsächlich Markasit an drei Stellen enthaltende Ghalzedonstück, das ich untersuchen
konnte, zeigt als „Zwischen"au8scheidungen nur Eisenkarbonat-haltigen Kalzit, also neben den Karbonaten
kein Sulfid, welches erst in den darauffolgenden ersten Chalzedonlagen der 11. Generation bemerkbar sind.

E. über Auftreten von Achat-artigem Feingefüge in fossilen Schwammnadeln
und andere diagenetische Yorgänge in kalkig-kie.seligen Flyschgesteinen.

Eines der interessantesten Vorkommen von Opal-führendem Ghalzedon') habe ich vor einigen
Jahren in Schwammnadeln aufgefunden, welche gelegentlich in bester Wohlerhaltenheit mit den

') Ghalzedon mit Opalbänderung hat auch Wetzel in verkieseltem Holz mit Teredonen aus
den kretazischen Aufschlüssen am Kanal bei Holtenau im Vl. Jahresber. d. niedersächs. Vereins be-
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Lagerungsanzeichen eingeschwemmter Körperehen in bituminösen mergeligen Kalken des Flysches
zum Teil in Massen auftreten und von da als Verwitterungsrückstand der Flyschgesteine ohne viel
Änderung, nur mit den Anzeichen geringer Anwitterung und Durohsintening in die Sande des
voralpinen Flinzes und den Verwitterungsrüokstand der oberbayerischen Diluvialabsätze gelangen
[vgl. Zeitschr. f. prakt. Geol. XIII1905 S. 339 und Erl. z. Bl. Kissingen 8. 69')], wo ich sie bei Gelegenheit
einer Durchsicht der mikroskopischen Präparate der Schlämmrückstände zu Bl. Gauting wiedererkannte.
Diese Schwammnadelkörperchen bestehen (vgl. 1. c. die ausführliche Beschreibung 1905 S. 333) zum Teil
aus ellipsoidischen bis häufig bohnenförmigen, rundlichen oder auch länger nadeiförmigen, an den Ecken
abgestutzten Kieselgebilden (Fig. 5—6 Tafel II), welche eine dünnere, je nachdem blasenförmige oder zylin
drische, aber gleiche und regelmäßige Hülle und eine dichte Kernfüllung besitzen. Die letztere ist
scharf gefasert und sphärolithisch sehr fein geschichtet; der Mittelpunkt dieses Gofüges liegt an irgend
einem scheinbar beliebigen Punkt der inneren Hohlfläche der äußeren Hülle und nur daselbst; die halb
kugelförmig sich daranschließende höchst feine Schichtung stößt mit den Seitenenden diskordant an der
Hülle ab, wie dies die Bilder Fig. 5—6 skizzenhaft andeuten; die Füllungen zeigen daher einen durch
die Form der Hülle und die Lage eines hier nur einzigen Ausgangspunkts der Schichtung bedingten
wie beliebigen Ausschnitts aus einem vollkommenen Sphärolithgefüge in einem der oben erwähnten
Umrisse, wie dies etwa in Textfig. 8 u. 9, S. 85 Fig. 33 b, S. 211 Fig. 42, S. 24 u. Taf. V Fig. 1,2 u. 14
die spärolithoiden Erstbildungen der II. Generation beim Achat genau so mit oft mehreren Ausgangs
punkten erkennen lassen. Während nun die äußere Hülle reiner, schwächer faseriger Chalzedon
ist, erscheint die Füllung stark opalhaltig, wie dies nicht nur die Färbungserscheinung im durch
fallenden und auffallendem Licht, sondern auch ihre leichtere Auflösbarkeit in Kalilauge beweist. Da nun
junge Spongiennadeln mit mehr und weniger breitem Achsenkanal aus einer erst mehr flächen
haften Anlage entstehen, etwa wie wenn ein Viereckes Blatt Papier sich von zwei Seiten (vgl. Zittel,
Handb. d. Paläontologie S. 135 Fig. 57 (5, 10,11,13) — hierdurch auch die Bohnenform der Nadelkörner
verursachend — zusammenrollt, so wäre die Möglichkeit von Spongiennadeln in Nadel- und Bohnen
form mit einer breiten, hier zweifellos nicht nachträglich erweiterten Achsenhöhlung gegeben; es
wäre dann die Frage, ob die Ausfüllung dieses Achsenraums organischen oder anorganischen Ursprungs ist.

Gewisse Kalke des Flyschs des gleichen Fundorts bei Bergen enthalten die gleichen Körperchen
in anderer Erhaltung; neben länglichen und verzweigten Schwammnadeln mit normalen engeren,
oft etwas angenagtem Achsenkanal, finden sich hier vereinzelt die Körperclien mit der oben be
sprochenen Doppelstruktur und dann wieder solche, in welchen die beiden Strukturlagen noch er
halten, aber die Feinfaserung vergröbert, wie metamorphosiert scheint; bei den meisten Körperchen
ist aber statt des Feingefüges der Fasern auch ein etwas unregelmäßiger, gröber strahliger Chalzedon
eingetreten; hierbei kann nur noch die Unterscheidung gemacht werden, daß eine geringere Anzahl fast
glashell erscheinender eine mehr gleichmäßige, zugleich sehr feine, wie bei Hornsteinen beobachtete
Körnelung erkennen lassen, während die übrigen, grobstrahliger faserigen stark opalhaltig sind.—
Es besteht mm der weitere Zweifel, ob die letztere Art des Vorkommens eine pseudoraorphe Um
wandlung des erst beschriebenen, außerordentlich feine Gefügeuntersoheidungen zeigenden ist, wo
bei die äußere feine Hülle sehr undeutlich geworden bzw. verschwunden wäre. Ausge.schlossen ist,
daß diese Körperchen etwa rein mineralischen Ursprungs sein können, was besonders die Beziehungs-
losigkeit der bohnenförmigen Einschlüsse zu der Lagerungsstruktur der Kalke beweist, ganz abge
sehen von der Gestaltung und ihrer Deutung als Spongiennadeln schon durch v. Zittel und v. Gümbel.
Es heißt aber bei allen Spezialforschern, daß die Nadeln der Kieselsohwämme nicht oder nur schwach
doppelbrechend seien (vgl.z. B. V. Ebner, Sitzungsber. d. Akad.d."WLss. Wien, math.-naturw. 01. Bd.XCV,
Abt. I 1887, S. 56 [2] und Radff, Paläospongiologie, Paläontogr. Bd. 40, Allgemeine Einleitung).

Die weitere Verfolgung dieser Frage in Dünnschliffen hat in den Vorkommen mit der feinen
inneren Sphärolitoidschichtung der Nadel- und Bohnenkörperchen auch eine gut erhaltene Foraminifere
vom Typus der Rotalina erkennen lassen, deren kalkiges Skelett ganz unberührt ist, deren Kammer
ausfüllung aber aus strahlig feinfaseriger Kieselsäure besteht. Diese zeigt in Faserung und Schich
tung einen möglichst engen Anschluß an die Innenstiaiktur der ^pongiennadeln; es wäre daher die
Anschauung gegeben, daß die feine Hülle der Nadeln zwar der gewöhnlichen Nadelkörperanlage, die
Ausfällung im Innern der Hülle einer anorganischen und zwar der eines gesetzmäßig primitiv weiten
Achsenkanals entspräche; die kaum merkbaren, schwer zu beschreibenden Unterechiede zwischen

schrieben, wie ich aus Zentralbl. f. Min., Geol. u. Pal. 1913 entnehme; leider ist mir die Abhandlung
nicht zugänglich geworden, da der Band der Zeitschrift in der Münchener Staatsbibliothek nicht
eingelaufen ist. — Vgl. auch unter H. III Nr. 180 S. 87—88 über Chalzedon und Quarztn in Sedimenten. —

2*



20 Dr. Otto M. Reis, Über Bau und Entstehung von Enhydros, Kalzitachat und Achat. (II.T.)

D E

der Foraminiferen- und Spongiennadelfüllung wären wohl nur dafauf zurückzuführen daß in dem
einen Fall (Foraminifere) der Hüllkörpec mit der Ausgangsfläche der inneren Kieselausscheidung
Kalkkarbonat ist, im anderen (Spongiennadel) amorphe oder sehwach doppelbrechende Kieselsäure.

Die Unterschiede in beiden Arten des Verkieselungsauftretens der Spongienkörperchen wären
vielleicht dadurch zu erklären, daß in dem einen Fall der fast stengeligen Erfüllung die organische
Substanz des Zentralkanals schon ausgefault, die Hülle schon etwas angegriffen war und die Höhlung
sich mit einer das Gestein durchziehenden verdünnten, vielleicht kristalloiden Lösung von Si Oj erfüllte,
während im anderen Falle die noch faulende organische Substanz als Kolloid konzentrierend auf
SiOj-I^sung wirkte und durch deren Ansaugungswirkung später die faserige Kieselsäure aus einer
solartigen Lösung unter Beteiligung der Fäulnisgase ausgeschieden wurde. Die den Lösungsgrad
steigernde bzw. zusammenhaltende Ansaugungswirkung der faulenden organischen Substanz auch auf
kristalloide Lösungen, welche zu kolloiden Umschlägen neigen, geht besonders aus der Tatsache der
Phosphoritisierung von Muskeln, Rückenmark, I.ederhaut etc. hervor, welche ich bei verschiedensten
jurassischen Fossilien nachgewiesen und erklärt habe. Im Hinblick auf die noch erwähnte helle, höchst
feinkörnige, dem allgemeinen Verhalten der Kieselsäureerhärtung bei Hornsteinen vergleichbare
Verkieselungsart der bohnenförmigen Nadelkörperchen läßt sich folgern, daß Opal in gehäufterer
Weise unter gewöhnlichen Umständen leicht mit entschieden kristallisierter Kieselsäuie ausfällt,
daß nicht etwa ein Unterschied der Art besteht: je mehr Opal je weniger Cbalzedon, Quarzin und
Quarz oder umgekehrt, woraus vielleicht auch geschlossen werden könnte, daß eine dieser Substanzen
aus der anderen entsteht. Daß die feine Bänderung hier nicht aus einer Pigmentdiffusion nach
der Gesamtvorstellung von Lieseoano hervorgegangen ist, das ist bei den an ausgefälltem Eisen
oxyd ganz reinem, dagegen an ursprünglichem Eisenkarbonat reichen, durch ausgedehnte Kiesel
säurewanderung in den mergeligen und kalkigen Schichtkörpern der zu wahren Hornsteinen aus-
wachsenden Kieselkalke selbstverständlich.

Es wandert in den Gesteinen, die hier in Betracht kommen, aber auch Kalklösung. In ein-
zelnen .Lagen des oben untersuchten Gesteins von Bergen kommen nämlich neben zahlreichen kleinen
dunkelgefärbten Mergeleinschlüssen länglich ooider Form, welche ich auf die Baukörperchen der
granulierten „Fucoiden" als Röhrenauskleidungen von Bohrwürmern zurückführe (vgl. Jahrb. d. geol.
Reichsanstalt, Wien 1909, Bd. 59 S. 615 Taf. XVIl u. Geogn. Jahresh. 1909 S. 259 Taf. IX Fig. 10—15),
auch die viel regelmäßiger gerundeten und schärfer begrenzten Körperchen vor, welche die Größe, allge
meine Gestalt und bemerkenswerte seitliche Einschnürung zu der erwähnten Bohnenform der be
sprochenen Kieselkörperchen besitzen, aber durchaus aus Kalzit bestehen und zwar bei einem
Präparat überwiegend aus einem einheitlichen Ehomboederausschn itt. Daneben sind ganz veieinzelte,
bei anderem Präparat zahlreicher untermischte halb und ganz verkieselt. Es gibt also auch Körperchen
dieser Art in einem Zustand, in dem die feinfaserige Hülle fehlt und durch einen nach außen scharf
begrenzten Randsaura dunklerer Farbe (Taf. U Fig. 6 links), wie eine in einen feinen Hohlraum erfolgte Ein
sickerung feinsten Tons mit kohliger Färbung ersetzt scheint, und die organische Innenfüllung je nach der
Lage im Gestein und der sohlierenartigen Durchsinterung des Gesteins durch der Schicht beigegebene
Karbonat- und Kieselsäurelösung, hier einmal in der sonst gestaltlich vorgebildeten Innenhöhlung
bald kalzitisiert wurde. Rauff hat diesbezüglich in seiner Paläospongiologie (Paläontographica Nr. 41)
und besonders noch in einem ausführlichen Referat über meine Phosphoritisieiungsuntei"suchungen
(Niederrh. Ges. naturw. Sekt. 1894 S. 112) hervorhebend darauf hingewiesen, daß fossile Kalkschwämme
wohl deswegen so häufig ihre Formen und Skelette erhalten haben, weil die faulende organische
Substanz hier die feinen Nadeln durch ra-sche AusfäUung von Kalk umfangreich verkittet habe.

Neben dieser allgemeinen Möglichkeit der Kalzitisierung kann aber auch noch etwas über
die Reihenfolge der Aus.scheidungen ausgesagt werden. Wo in den genannten, nur einen Bruchteil
eines Millimeters (0,5—0,75) großen Körperchen beide Substanzen gemeinsam auftreten, da zeigt es
sich deutlich, daß die Karbonatausscheidung regelmäßige selbständige Kristallformen hat und der
faserige Cbalzedon, sich diesem scheinbar anpassend, den Restraum ausfüllt. Karbonat hatte also in
der Ausfüllung dieser kleinsten Hphlungen einen gewissen Yoi-sprung da, wo er überhaupt petri-
fizierend neben Kieselsäure auftreten konnte.

Bemerkt wurde schon, daß an den Kalzitkörperchen unter schärfster Erhaltung des Umnssses die
bei den feinfaserigen Kieselkörnchen gleichmäßige äußere kieselige Hülle (Taf.II Fig. 6 rechts) fehlt, welche
sich in der Kristallisation (Opalgehalt und Faserung) von der Innenfüllung scharf unterscheidet und sich
mehr an die Umkristallisation der gewöhnlichen Kieselnadelform (quergesteUter Cbalzedon und
Quarzin) anschließt; ich meine, daß eine feste Hülle dagewesen sein muß, nicht nur als feste Wand
für den Ansatz der inneren Chalzedonkristallisation und der Kalzitkriställchen, sondern auch wegen
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der ausnahmlos gut und gleichmäßig erhaltenen starren Form in einem so dichten Gestein, welches
zweifellos auf etwa weiche Korperchen verschiedenartig zusammendrückend gewirkt haben müßte. Dann

müßte die Hülle bei der Kalzitisierung dem Lösungskurs zum Opfer gefallen sein. Auch Eaufp
behandelt bei Kieselnadeln die Tatsache unregelmäßigerer Erweiterung des Achsenkanals bei der
Petrifikation durch Auflösung. Hier mußte aber die Karbonatlüsung bzw. -ausscheidung die eigentliche

nächste Ursache der Entfernung der Kieselhülle gewesen sein, welche übrigens auch bei der zugleich auf
tretenden grobstengeligen Chalzedonfossilisation durchgängig fehlt. Derartige Auflösungsvorgänge
zeigen sich auch bei der Entstehung des Kalzitachats, der merkwürdigen Mischbildung von Chalzedon
und Kalkkarbonat in Eruptivgesteinsblasen. Hierzu sei noch als wichtige Ergänzung hinzugefügt,
daß auch die mit einem normalen Achsenkanal versehenen typischen Spongiennadeln (auch verzweigte

Skelettnadeln) in ihrer viel dickeren Kieselhülle gleichartig kalzitisiertsind;') nicht nur, daß (Taf.II Fig. 14)
von dem Achsenkanal aus kleinste Kriställchen in den Chalzedon etwas hereingewachsen sind (das gleiche
gilt auch von der Außenseite her mit etwas größeren Kriställchen), sondern es sind zusammen
hängende Teile des Kieselkörpers vom queren Bruchrand her mit Erhaltung des offenbar schon
verstopften Kanals in einheitliches oder feinkörniges Karbonat verwandelt. — Ich traute zuerst
meinen Augen nicht bei dieser unerwarteten Tatsache, welche nicht nur das erwähnte Verschwinden

der zarten äußeren, organisch entstandenen Kristallhülle der „Bohnenkürperchen" (Taf.II Fig.6 links)
verständlich macht, sondern auch verschiedene Tatsachen bei der Entstehung von unvollständigem

und vollständigem (Feinquarz-) Kalzitachat.

Bei der genaueren Prüfung verschiedener derartiger Dünnschliffe ließ sich nun weiters gut er
kennen, daß auch in den rundlichen Kalzitbohnenkörnchen am Rande solche Karbonatkriställchen auf
treten und zwar in einer etwas verschiedenen Lichtwirkung, welche auf reinen Dolomit schließen läßt. Es

kann daher ausgesprochen werden, daß zuerst eine Dolomitausscheidung erfolgte und dann erst die
Chalzedon- oder Kalkspatbildung, wobei ich glauben möchte, daß letztere auch die letzte sei und

mit der fein rhomboedrischen Gestaltung des Bindemittels der Gesteinsbank zusammenhängt.

Auf eine wichtige Tatsache bei dieser Kieselsäurewanderung ist noch kurz hinzuweisen. Eine
Kieselkalkbank zeigt eine Konzentration des Hornsteins nach der Mittenregion zu; mikroskopisch

zeigt die Eandregion zwar auch Ausfällungen von Kieselsäure in Foraminiferenschalen; im großen
und ganzen sind aber die Formen der besonderen Schwammnadeleinschlüsse nur noch angedeutet.
In der Mittenflur der Hornsteinaureicherung ist der Achsenkanal der zahlreichen Schwammnadeln

zum Teil unregelmäßig erweitert mit Fast-Opal erfüllt; die Grenzen der Schwammnadeln selbst sind
zwar angenagt, aber zum großen Teil mit der Hornsteinmasse einheitlich geworden; das Auffällige
ist, daß in dieser Zone eine große Anzahl nicht gerade kleiner, sehr scharf begrenzter Karbonat-

rhomboöder in vollständiger Ringsausbildung schwimmen; sie sind offenbar vor der Kiesel
erhärtung fertig ausgebildet gewesen. — Von der Randflur der Schicht haben sich dort
aufgelöstes Karbonat und Kieselsäure nach innen gezogen') und es haben sich hier Karbonat

zuerst und dann Kieselsäure mineralisch ausgeschieden. Was den festgestellten Zeit

unterschied in den kieseligen und karbonatischen Ausscheidungen in den Flyschgesteinen betrifft,
so läßt er sich vielleicht auch dazu verwerten, die Tatsache zu erklären, daß bei manchen Kalk

schwämmen, die, wie bekannt, eine sehr umfa-ssende Verkieselung erfahren können, z. B. bei Aulocopium
(vgl. Rauff 1. c. Bd. 4 I Taf. XX—XXIl), der untere mit einer nmzeligen Haut bedeckte Stockteil
verkieselt, der obere verkalkt; es könnte das darauf zurückgeführt werden, daß der mit den Kanal

ausgängen versehene Teil rasch der radial von außen nach innen vor sich gehenden ersten Karbouat-
versteinerung anheimfällt, so weit eben im Umfang des Schwammkörpers Lösung zur Verfügung
ist, die dadurch verbraucht wurde; erst zu etwas späterer Zeit vor Erhärtung der Schicht hat sich

') Hervorzuheben erscheint mir besonders hierbei, daß die Kalblösung nicht weiter vor

dringt als der entsprechende Karbonatkristall genau und gerade zu seiner Kristallform braucht, wie
ich das auch umgekehrt bei der Quarzbildung von Kalk-Oolithkömern (vgl. I. S. 287) dargestellt habe.
Es ist also offenbar der wachsende Kristall selbst bzw. sind es die das allmähliche Fortwachstum der

Ecken, Spitzen und Kanten verarsachenden und sichernden Diffusionsströmehen, welche unmittelbar
nach ihrer Entlastung — gleich.sam in statu nascendi — die ausgiebigste Auflö.sungskraft für
die Nachbarkristalle zu entwickeln vermögen, während in den mittleren Teilen der KristalIflächen,
in welche ergänzend von den Kanten und Spitzen her das Quarzwachstum nachfolgt, öfter bei hier
nachlassender Aufiösungsfähigkeit während der Kristallergänzung ein Einschluß von Resorptions-

restchen stattfindet.

') Vgl. hierzu auch die Bemerkungen über Schiohterhärtung in Geogn. Jahresh.XXII Kap'. 6
u. Kap. 27 S. 191.
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einerseits so viel Si 0^ angesammelt, ohne daß zunächst noch Kalklösung konzentriert werden konnte,
und war andererseits jene dichte Schutzhülle auch in gewisse ZeiTsetzung übergegangen, so daß nun
auch der tiefere Teil des Schwammkörpers versteinern bzw. verkieselt werden konnte. Eine teilweise
Verkieselung nach einerVerkalkung des Gewebes beweist! c. Taf. 14 Fig. 1 u.2 Bd. XV Palaeontographica.

Daß nachher noch Kalklösung kursierte und zwar nach erster Erhärtung der Schicht und
beginnender Zerklüftung als Folge der Erhärtung selbst, ebenso wie auch Chalzedon sich noch
bildet, geht nicht nur aus den Kalzitspältchen und Chalzedonkapillaren hervor, welche z. B. das
Kieselkalkgestein durchsetzen, wobei ich nicht einmal jene Absätze dieser Art im Auge habe, welche
als Folge der außerordentlichen Zertrümmerung des alpinen Flyschs und des Auftretens der hierbei
entstehenden Druckerwärmung, der Entlassung und Einschließung bituminöser Stoffe in die sich

neubildenden Kalzitspalten hinein zu erklären sind.

Vielleicht hängt mit der allerersten Zerstörung von beträchtlichen Teilen der Kieseleinschlüsse

bei der rasch vor sich gehenden Karbonat- (Dolomit-) Vereteinerung in Kieselkalken das massenhafte

Auftreten gelöster und wandernder Kieselsäure zusammen. Voraussetzung wäre auch für obige

Erklärung bei Aulocopmm die Annahme völliger Einbettung der Schwammkörper und Nädelchen,
ja sogar eines gewissen Schichtabschlusses und des Beginns der Diagenese in einem nach oben (und

nach unten) abgesetzten und selbständiger gewordeneu Schichtkörper. — Es sei hier übrigens auf

die mannigfachen, in der Einleitung zur Palaeospongiologie von Räuef berührten Frage der Schicht
entstehung und -Erhärtung verwiesen, welche wertvolle Beobachtungen durch diese Mitteilungen

auch in etwas ergänzt und hervorgehoben werden sollen.

Es treten auch weit verbreitete Vorgänge metamorpher Schichtumwandlung durch Auflösung in

Kalken auf, bei welchen gleichzeitig Kieselsäure und kohlensaurer Kalk zur Auflösung kommt, z. B. bei

Stylolithenbildung in Hornstein-führenden Kalken, wobei im gleichen Maße die Hornsteinknollen
durch Kalkzapfen angenagt scheinen (vgl. Geogn. Jahresh. 1903, Bd. XVI, S. 166); andererseits er
halten Hornsteinknollen in jurassischen Kalkschichten durch das Zusammensitzen von Schichten
durch Schichtfugenauflösungsvorgänge auf den Seitenflächen veitikale Annagungsstreifung, sowie

oben und unten Annagungsgrübchen (vgl. Geogn. Jahresh. 1909 S. 266—270 Taf. VIII Fig. 13) — Zu
gleich mit einfacher sehr verbreiteter Auflösungserscheinung von Kalk im Jura, Muschelkalk und

Kreide ist daher auch die Möglichkeit umfangreicher Auflösung von Kieselsäure gegeben. —

F. Allgemeines über die Quarzbildung im Achat.

Das Wachstum der Quarze der Mittenhöhluug beim Voll-Acbat und Kalzitachat ist
noch hinsichtlich Einzelheiten kurz zu beschreiben. Es beginnt stets au einer scliarf ausgeprägten
Grenze des Chalzedons als Abschluß der Bändening, selbst wenn es, was beim Kalzitachat ganz ver
einzelt beobachtet ist, noch einen Randsaum von Faserchalzedon einverleibt. Die Stellung besonders
der ersten kleinsteu Quarze ist senkrecht zu dieser Grenzfläche, selbst da, wo außergewöhnliche
Aufbiegungen der ChalzedoTifeinstruktur (z. B. über eingeschlossenen Markasitkriställchen) vorliegen.
Der Ausgangspunkt des Wachstums war eine feste und mit den Anzeichen einfachster Anlage fest
gesetzte, später in nichts mehr geänderte Grenze, ohne jede Spur späterer Umwandlungen, sogar als
Staugrenze für Pigment- und Opaldurchsinterungen wirksam. — Beim senkrechten Wachstum nach innen,
von einer umfangreicheren Fläche in einen kleiner werdenden Mittenraum hinein, gibt es ein ein
fachstes seitliches Verdrängungswachstum der Kriställchen untereinander; ein Teil der anfänglichen
kleinsten Kriställchen wird ausgeschaltet, ein anderer Teil verlängert und verbreitert sich; die Zahl
der Kristalle vermindeik sich, die Einzelkristalle vergriJBern sich. Je verdünnter eine Lösung ist
und je langsamer die Kristallisationen vor sich gehen, je ungleicher werden die zu Größenwachstum
von Einzelindividuen neigenden Kristalle, weil abhängiger von örtlichen Begünstigungen der Aus
scheidung und des Wachstums; dies scheint auch hier zu gelten.

Die Kristalle wachsen in engster Raumausfüllung und möglichst vollkommenem Flächenanschluß
seitlich aneinander; die kleinsten ersten Kristalle schließen am dichtesten zusammen; später ist hie und
da die Möglichkeit zu kleinen Ausstrahlungs-Seitenabständen gegeben. In weitaus den meisten
Fällen wird jedoch die freie Oberfliieho der Quarzmittenhöhlung gebildet von den pyramidalen End
flächen; seltener besteht ein vereinzelt und schwaches prismatisches Vorragen. Das Auftreten von
Prismenflächen nach der Innenhöhle ist natürlich gegeben bei tangentialem Wachstum der Indi
viduen (Enhydros).D Es ist hinzuzufügen, daß die Quarze der I.Generation bei Enhydros dem

') Da Quarz und Chalzedon verschiedene Hauptachsen haben, so ist die tangentiale Ver
längerung der Quarze nach der Chalzedonfaserung in den Ringwülsten von Enhydros II. Generation

f
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Zwang zu tangentialem Wachstum nicht unterworfen sind, sondern gelegentlich langstengelig in
einzelnen Kristallen vom Boden in einen später vom Zeolith erfüllten Raumanteil hineinwachsen

und wahrscheinlich in Begleitung ihres Längenwachstums ein unvollkommenes Wachstum der
Hauptrhomboederflächen haben, welches daselbst tief eingesenkte Nischen erzeugt, die sich
auf die undeutlich davon getrennten Prismenfläohen fortsetzen.

Die Quarze der II. Generation hei Enhydros stehen nur auf der Innenseite des tangentialen
Kieselringwaohstums. Bei Uruguay-Achaten finden sich Quarze auf beiden Seiten von geschichteten,
nach innen vorragenden Opal-Chalzedonzapfen (T. II Fig. 9*); es hat den Anschein, als ob bei der Bildung
dieser Ringwaohstum zeigenden vorragenden Chalzedonzapfen Lösungsmittel nach beiden Seiten frei wird,
welches zu langsamer Auskristallisation, d.h. zu Quarz Anlaß gibt. Dies findet bei Enhydros nur
auf der Innenseite statt; auf der Außenseite scheint bei dem Dicken Wachstum des Ringwulst-
Chalzedons der außen anliegende Zeolith aufgelöst zu werden (S. 33 Nr. 21) und der vorherige
Verstärkungszustand der Kieselsäurelösung wieder einzutreten, so daß hier eine Quarzbildung ausbleibt.

In den meisten Fällen ist der Mittenquarz eine einheitliche Schicht ununterbrochen radial
wachsender Quarze; in seltenen Fällen erscheint dieser Quarz für sich geschichtet, d. h. es sind
z. B. drei Schichten ganz vergleichbarer Dicke, von denen jede ohne irgend eine Fremdeinschaltung
(etwa von Chalzedon) mit streng radial und dicht gestellten kleineren und schmalen Änfangsquärzchen
beginnt und mit breiteren, rhomboiidrisoh gut begrenzten Spitzen endigt; es scheint das mir der
Vorbote einer III. Generation, welche bei dem vorliegenden Stück nach einer Einschaltung von
Chalzedon deutlich auftritt. Die vergleichbare Dicke der Quarz-Einzelschichten verweist auf die
innere Notwendigkeit einer Unterbrechung der begonnenen Ausscheidung.

3ei — allgemein gesagt — radialem Wachstum stoßen die meist mit beiden Ehomboedera
versehenen Endflächen (je nach der infolge der „Verdrängung" nicht ganz gleichmäßigen radialen
Richtung der Kristallachsen) unter verschiedenen, aber für benachbarte Kristalle gleichbleibenden
Winkeln zusammen. — Obwohl in der Innenstruktur nichts von einem eigentlichen Kappenwachstum

zu sehen ist, geschieht doch der Zuwachs der Kristalle an der pyramidalen Endfläche kappenartig
absatzweise, d. h. so, daß die Entstehung von Kappenquarzen in anderen Fällen verständlicher wird.
An den Linien des engstens Zusammenstoßens der Rhomboöderflächen greift wechselweise das regel
mäßig unterbrochene Wachstum (Anlage und Ergänzung) von der Rhomboöderfläche des einen Ki'istalls
eine kleine Strecke dachartig seitlich nach der benachbarten über (Fig. 11 Taf. II); so entsteht auf den
nicht ganz regelmäßigen Flächen des engsten seitlichen Zusammenschlusses der Kristall
stengel eine den Rhomboöderflächen-Kontaktlinien der frei wachsenden Pyramiden-
oberflächenentsprechend e, ziemlich regelmäßige Querriefung.— Wo fremde Kristalle eingeschlossen

werden, z. B. Goethitstengel, welche entweder überhaupt älter sind oder an Längenwachstum vor
dem Quarz einen stetigen Voreprung haben, besteht bei dem Quarz die Neigung, das Wachstum der
einheitlichen Rhomboöderflächen durch Lücken mit nach den Einschlüssen (rückwärts) gebildeten
Rhomboederfiächen (Taf. II Fig. 8) im Sinne eines hier etwas zurückbleibenden Skelettwachstums zu unter
brechen; es sieht aus, als oh der Lösungshof des Eigenwachstums dieser fremden Kristalle das geschlossene
Quarzwachstum unterbrach. Die Neigung zur Unterbrechung glatter Flächenausbildung durch skelett-
aitiges Wachstum von kleineren parallel orientierten Vorragungen mit Überwiegen der der Gesamt
fläche entsprechenden kleinen Teilrhomboederflächen, so daß nur die letzte Ausgleichung zu einer
einheitlichen Fläche fehlt, ist beim Quarz oft festzustellen. Bei einzelnen Vorkommen ist das letzte
Ende des Stengelwachstums lagenartig sich fortsetzender Amethyst; vereinzelt ist auch zu beobachten,
daß die Amethystfärbung auf die Kristallsektoren der Hauptrhomboöder beschränkt ist. P. v. Groih
hat bei Kristallen brasilianischer Amethystdmsen festgestellt, daß auf den positiven Rhomboöder
flächen sich ein Skelettwachstum in auffälligen, dem Fliichenumriß gleichlaufenden Zeichnungen
(rauhflächigen Rinnen mit kristalleckigen Vertiefungen) kundgibt (Zeitschr. f. Kristallogr. 1877 S. 270
Taf. XIII Fig. 1—5). Diese Zeichnung erinnert an die von Brewster bei seltenen deutlichen Stücken
beobachtete Lamellierung der Amethystfärbung im Fortifikationslinienbild, dessen Entstehung Böklen
in Zeitschr. f. Min., Pal. u. Geol. 1889,1 S. 62 Taf. V nach einer von Reuscu übernommenen, offenbar
veralteten Anschauung über das Kristallwachstum des Quarzes behandelt und mit vertikal auf und
absteigenden senkrechten, der Hauptachse parallelen Lösungsströmen erklärt.

Da die Feststellung der Wachstumsart der Quarze in den Chalzedondrusen von Wichtigkeit
ist und die Auffassung von Eeüsch zu ganz abweichenden Ansichten über die Eutstehrmg dieser

eine selbständige Ei-scheinung und nicht etwa nur eine Folge der einheitlich orientierten Kristalli
sation und Verwachsung völlig isomorpher Mineralien; es handelt sich um „Coinzidenz" ganz ver
schiedener Achsen (vgl. z. B. die Zusammenstellung bei 0. Lehmann, Molekularphysik).
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Kristalle führen könnte, glaube ich hervorheben zu sollen, daß, nach den Darstellungen P. v. Groth's, die
Entwicklung des inneren Amethystlamellensystemes lediglich als Folge des Flächenzuwaohses der posi
tiven Rhomboederflächen gedacht werden kann, zugleich als Folge des Längenwachstums dieser
Kristalle allein dui'ch das der pyiamidalen Spitze (wobei das Auftreten von Prismenflächen davon
abhängen würde, ob eine uneingeschränkte seitliche Ausdehnung der ersteren durch die Eigenheit
der Lösungs-etc. Verhältnisse') gewährleistet wird). Das Ergänzungswachstum der Anlagen dieser
Flächen geschieht von den rhomboödrischen Polkanten und ihren nächsten Gabelkanten nach r. aus
und zwar regelmäßig absetzungsweise nach einem Mitten- und Außenfeld der Rhomboederfläche, wobei ja
nach den oberfläohigen Riefen- bzw. Rinnenliuien mit den wechselweise kristallographisohen Eigenheiten
auch ein Färbungswechsel eintreten kann, wie ja auch P.Groth die steile Fortsetzung der Linienrinnen
als Streifen in den Kristallkörper hinein nachwies. Da bei recht ungestörtem Wachstum der End
fläche im Sinne einer kappenaitigen Apposition keine Ursache vorliegt, daß in den aufeinander
folgenden Stadien diese Wechsellinien leicht veränderliche Entfernung von der Kristallspitze und
von dem im Wachstum vorschreitenden Polkanten einnehmen sollten, so werden sie schließlich im
Kristallkörper an ganz entsprechenden Stellen parallel der Hauptachse senkrecht übereinander liegen
und den Eindruck von der Hauptachse parallelen Vertikalebenen in drei den Polkanten parallelen
Streifungsgruppen erzeugen. Man könnte hierbei auf die ganz unwahrscheinlichen Umstände der
Kristallentstehung, wie sie von Reusch und von Böklen und zwar von letzterem ohne Beziehung
zu den älteren hiefür aufklärenden Beobachtungen von Groth angenommen werden, verzichten.

Bei Amethystkristallen in Drusen aus dem Grenzporphyrit von Annweiler in der Pfalz zeigt
sich eine parallel der Hauptachse verlaufende Färbungslamellierung in Flächen senkrecht zu einer
an der Kristallspitze auftretenden längeren Verzerrungskante, welche Flächen vielleicht jeuer Mittel
linie der Rhomboeder entsprechen, an welcher sonst die Färbungslamellen alternierend zusammen
stoßen (vgl. Böcklen), dei'en mehrfache Wiederholung mit der Verzerrung zusammenhängen mag.

Zu einer Ergänzung der hier geäußerten Anschauungen sei auf Folgendes aufmerksam ge
macht; An einer AmethystJruse von Schemnitz in Ungarn sind über einen Anfangsteil mit fein-
stengeligerem Salband-Quarz mit Bleiglanz, Zinkblende und Kupferkies die unteren Teile der Kristalle
stark gefärbt, von der Seite sieht man die violette Spitze des alten Stadiums im jüngeren klaren
Quarz stecken. Bei der Aufsicht von oben und parallel zur Achse erkennt man, daß die Färbung
nur den allerdings stark entwickelten Hauptrhomboedern entspricht und erst in einer gewissen Ent
fernung von den Polkanten nach der äußeren Mitte der Rhomboederflächen zu einsetzt. In einem
oberen helleren Teil der weniger seitlich verdickten als prismatisch verlängerten Kristalle aber sieht man
die Amethystfärbungen in gewisser Höhe nun fein lamelle n weise verteilt und zwar zeigen sie sich dann
am besten und am schärfsten voneinander in feinsten, dickeren und dünneren Streifen (Lamellen
querschnitten) getrennt, wenn man den Kristall so hält, daß man von der Seite gerade in das Profil
der den Streifen seitlich zugehörigen Rhomboederfläche visiert; man sieht dann auf die verschieden
dicken, rein en Querschnitte der streifenweisen Amethystverteilung und ihre seitlichen Zwischenstreifen;
man hat auch dann die stärkste Färbungswirkung in ersteren; es handelt sich also um den Rhom
boederflächen parallele, scharf begrenzte Lamellenquerschnitte.') Diese Amethyst-

') Ein schmalstengeliges Prismen-Längenwachstum bei schmalflächiger Pyraniidenendigung ohne
seitlichen Zusammenschluß der Kristalle darf als Folge eines rascheren Wachsturas in viskose
Lösung hinein betrachtet werden, sofern überhaupt, z. B. der Temperatur nach, Quarz zur Aus
kristallisation kommt. Das Gegenteil; eine starke Verminderung oder völlige Unterdrückung des
Prismenanteils am länglichen Quarzstengelwachstum bei breitflächigen Rhomboederenden, bei engem
Zusammenschluß der Kristalle dürfte dann wohl als langsames Wachstum in verfünnter Lösung
gedeutet werden. Bei Enhydros II. Generation müßte dann die verdickte Lö.sung sich eng an
den Chalzedonanteil der II. Generation gehalten haben, entsprechend dem tangentialen Wachstum
der Kieselringwulstfeider. — Unter der Beeinflussung zu breitfläohigem Rhomboederflächenzusammen-
schluß der Mittenquarze und -amethyste der meisten Chalzedondrusen steht schon von Anfang die
erwähnte Neigung zu seitlicher Verdrängung der Kristalle und das Anzeichen der abwechselnden
schmalen Randüberwachsung der Rhomboederflächen benachbarter Kristalle, welche auf den Ver
wachsungsflächen die parallele Riefenskulptur erzeugt.

') P. Groth erwähnt im Führer durch die Mineraliensammlung des Bayerischen Staates (1891,
S. 102) schöne Amethystkristalle von Schemnitz, welche besonders an einem Stück sehr dentlich
den „Aufbau aus heller und tiefer violett gefärbten Schichten" zeigt. — Es sei übrigens hierbei er
wähnt, daß in den seitlich zusammengewachsenen und überwachsenen Kristallen der Quarzsalbänder
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lamellen kennzeichnen auch die oben gefolgerten Zuwachslamellen der Rhom ho e der flächen. — Auch
sieht man an einer Anzahl von Rhomboederflächen selbst bei richtiger Spiegelungsstellung der Ober
fläche feinste Streifen, welche den I. und II. Rhomboederpolkanten entsprechen, deren stumpfe Ecken
aber glatt zugerundet wären (Taf. II Fig. 7); diese stoßen in einer öfters etwas einseitig liegenden ausge
prägten Mittenlinie zusammen oder beherrschen einseitig die ganze Fläche. Es ist dies offenbar
jene Linie, an welcher auch nach der Zeichnung von Böklen 1. c. Taf. V jene Amethystfärbungslamellen,
welche (nach Brewster) parallel der Achse verlaufend zu beobachten sind, alternierend zusammen
stoßen, Die erwähnte Zurundung beweist, daß es sich um einen letzten, nicht ganz ausgeglichenen
Flächenzuwachs von den Polkanten her nach dem mittleren bis äußeren Teil der Rhomboederflächen
handelt. Bei einem solchen seitlich sich verschiebenden Fläohenzuwaohs im Ergänzungswachsturasbild der
lamellenartig sich überdeckenden Rhomboederflächen könnte natürlich der Vorgang von sekundär sich zu
gefärbten Vertikallamellen zusammenschließenden „Rinnen"unterbrechungen der Rhomboederfläohen-
anlage nicht gedacht werden; es muß hierzu ein ganz streng regelmäßiges Vertikalwachstum vor
liegen, wie dies trotz der verwickelten Kristallzusammensetzung nach den oben angeführten Dar
stellungen von P. Ghoth bei den brasilianischen Amethysten aus dem Vergleich der äußeren Streifen
mit den in den künstlichen Querschnitten (vgl. 1. c. Taf. XIII Fig. 5) deutlich gemachten hervorzu
gehen scheint. Bei den Schemnitzer Kristallen ist das Prisma stark entwickelt und die Kombinations
kante mit den Rhomboederflächen tritt auf dieser als quere Streifung öfters umfassend hervor, wor
aus geschlossen werden kann, daß das periphere kVachstum der Rhomboedeiilächen am Schluß un
ruhige Unterbrechungen und Vei'iingerungen erfuhr, wodurch auch die Unregelmäßigkeit der erwähnten
Oberflächenstreifen auf den Rhomboederflächen erklärt werden kann.

Unter der richtigen Auffassung der AVachstumsart der Quarze in der Mitte der Ächatdrusen
kann auch nur die Tatsache und Art des oben geschilderten seitlichen Zusammenschlusses
der Pyramidenflächen für die Theorie der Aohatbildung sicher ausgewertet werden.

Da sehr häufig zwei bis drei dicke Quarzschichten in den Aohatdiusen übereinander folgen,
getrennt durch mehr und weniger dicke Chalzedoneinsohaltungen, und da ihre jedesmaligen Kristall
enden ebenso wie deren Seitenflächen, ebenso wie deren kleineren Anfangsstengelchen beschaffen
sind, wie die innerste Schicht, deren Rhomboederenden ins Freie ragen, so muß das Gleiche auch
für die Quarzendflächen der älteren Quarzgenerationen angenommen werden. Da nun diese letzteren von
Chalzedon überzogen sind und dieser nach den Quarzenden mit fortschreitender Zumndung der
Eckbiegungen gebändert ist, so kann nur an eine neue Lösungsinfusion gedacht werden,
welche nicht jene Pigmentdiffusionsursaohe gehabt haben kann, wie sie sich
Lieseoano vorstellte; es kann nur ein Überrindungs-artiger Vorgang sein, der wohl
der Lieseöano sehen ßänderung analoge Formen annimmt. Für diese späteren Lösungs-
einwanderungen blieben dann doch nur die noch weniger dicht nach außen geschlossenen Räume
der Septalfelder übrig — Über Quai'zneubildung in Sedimenten vgl. H. Nr. 180.

6. Entwässerung von Chalzedon des Voll-Achats, von Feinquarz (-Chalzedon)
des Kalzitachats und von Opalchalzedon.

Aus dem Verhalten der Struktureigentümlichkeiten und des spezifischen Gewichts hat sich
nach Dl. Schwagers und Dr. Spengels Feststellungen schon eine große Vergleichbarkeit des Fein
quarzes und Chalzedons derart ergeben, daß (vgl. I .S. 199') und unten S. 29) dieser Feinquarz eigentlich ein
Feinchalzedon genannt weiden muß. Zur Sicherung des Ergebnisses, das für die Auffassung der
frühen Kieselsäureausscheidungen von AViohtigkeit ist, sollte, da die mikroskopische Untersuchung
wegen der außerordentlichen Feinheit des Materials und der zur Verfügung stehenden Hilfsmittel
augenblicklich noch zu große Schwierigkeiten bietet, noch der "Wasserverlust der Substanzen näher
untersucht werden. Dr. Schwager, welcher Geogn. Jahresh. 1916/17 hierüber einige Angaben bei
dem damals noch sehr gering vorliegenden Material von Kalzitaohat untersuchte, konnte die Ergeb
nisse nicht „mit erwünschter Sicherheit (cit. Jahresh. S. 12) feststellen"; ich bezweifelte auch nachträglich,
ob das Material hinsichtlich etwaigen Mit-Einschlusses von faserig angesetztem Chalzedon auch ge
nügend ungemischter Feinquarz war. Ich habe daher neben dem Material, das Dr. Spengel zur
Feststellung des spez. Gewichts verblieb, von dem schon hinsichtlich der Bestimmung des spez.
Gewichts kleine Stichproben bezüglich seiner Einheitlichkeit untersucht wurden, noch einen wahren
Achatchalzedon zu möglichst feinem Staub zerkleinern lassen, damit zwei Proben nebeneinander

dieser Erzgänge auch die spinnwebartigen Züge feinster Flüssigkeits- und Gaseinschlüsse reichlich
zu beobachten sind, welche man sonst allgemein den Quarzen der Granite etc. zuschreibt.
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gleichzeitig und gleichartig zur Feststellung des "Wassergehalts kämen, welche äußerlich annähernd
vergleichbar sind; es wurden von einem Voll-Achat Bruchstücke zerkleinert, welche makroskopisch
so gut wie kein Pigment und keine auffällige Trübung von Oiialeinschlüssen besassen, ebenso wie
keine Anzeichen vorlagen, daß spätere Einwirkungen metamorphosierend eingewirkt haben konnten.

Assessor Dr. Adolf Spf.ngkl berichtet über seine ei-sten Ei-gebnisse wie folgt im Anschluß an seinen
Entwurf graphischer Darstellung der einzelnen Feststellungen: „0,9538g feinstgepulverter Chalzedon
und 0,3497 g Feinquarz (als „Unlöslicher Rückstand" mittels verdünnter Salzsäure aus Kalzitachat
isoliert) wurden im Platintiegel in einem Nickellnftbade erwärmt, die Hitzgrade 700 und 900° wurden
durch direktes Erhitzen, 1100° im elektrischen Tiegelofen gemessen.
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Nach den gefundenen Zahlenwerten ermöglicht sich ein übersichtliches Bild der Entwässerung
durch die graphische Daretellung. Trägt man in einem Coordinatensystem den Gewichtsverlust in
Milligrammäquivalenten (mgäquiv.) als Ordinaten ein, die Temperatur als Abzisse, so ergeben die
entsprechenden Schnittlinien Punkte der Entwässerungskurve. Die Zeit als Faktor wurde dadurch
ausgeschaltet, daß bis zu 520° gleichmäßig 3 Stunden erhitzt, während bei höheren Wärmegraden
bereits nach 10 Minuten Erhitzen Konstanz nachgewiesen wurde.

„Das lufttrockene Material verlor gleichmäßig bis zu 105° 0 hygroskopisch gebundene Feuch
tigkeit, fester gebundenes "Wasser entweicht erst oberhalb 155°, eine zweite kräftige Entwässerung
setzt bei Chalzedon oberhalb 370° ein; insgesamt entweichen 1,35°/o Wasser.

„Beim Feinquarz des Kalzitachats verläuft die Entwässerung ähnlich, nur beschräukt sich die
Wasserabgabe auf eine kleinere Menge, nämlich 0,53%.

„Die Versuche ergaben das überraschende Resultat, daß der Verlauf der Entwässeiung nicht
gleichmäßig ist, d.h. daß von 105° an nicht eine ständige gleichmäßige Wasserabgabe stattfindet,
welche die Entwässerungslinie gleichmäßig aufsteigen ließen, bis sie bei 450° — bei beginnender Rot
glut — praktisch vollendet ist." (Dr. Sp.)

Was nun die Erklärung der so eigenartigen Absetzungen des Entwässeningsverlaufs der
beiden Mineralproben betrifft, so ist zunächst auf die im allgemeinen große Ihnlichkeit zu ver
weisen, welche der Verlauf im allgemeinen hat. Die erste horizontale Absetzung nach Austreiben
des nach Annahme Dr. Spengels hygroskopisch gebundenen Wassers läßt sich erklären als Zustand
latenter Wärmehindung bis zu jeuer Spannung, welche den Beginn der Austreibung des einge
schlossenen Wassers bedingt. Doch ist schon hier darauf aufmerksam zu machen, daß Feinquarz
in seinem natürlichen feinstaubigen Verhalten mehr Wasser abgegeben haben sollte, als der künst
lich im Mörser gepulverte Chalzedon. Die größere Wasserabgabe müßte also hier auf besondere
Einschlüsse oder auf eine besondere Eigenschaft des gefaserten Chalzedons zurückgeführt -werden
(vgl. H. Leitmaier in Doelters Handh. d. Min. etc. 2 S. 170). Ein ähnlicher Vei'laufsabschnitt von 155°
an zeigt auch eine langsame Austreibung des Wassers bis zu einem gewissen Punkt bei 370", von
wo an der Chalzedon die vierfache Menge von der ersten langsamen Abgabe rasch in '/« der
Temperatursteigerung verliert, während der Feinquarz nur etwas mehr als noch einmal so viel einbüßt.

Wenn man nun annimmt, daß die annähernde Gleichartigkeit der Absetzungen darauf hin
weist, daß in beiden Substanzen überwiegend Chalzedon, aber in sehr verschiedenen Entwicklungs
stufen vorliegt, so könnte das so gedeutet werden, daß doch ein Teil des Wassergehalts dem Chal
zedon konstitutiv angehört, was Lkitmaier auch unentschieden läßt, und daß ein anderer, erheblich
wichtigerer Teil des Gehalts der „Kapillarwirkung der Kieselsäureanhydridfasern" zuzuschreiben wäre.

Da bei der Erörterung dieser Fragen auch der Opalgehalt des Chalzedons ins Treffen geführt
wurde und von mir auch ohne Bekanntschaft mit den Ergehnissen anderer Forschungen nach den
mikroskopischen Befunden sogleich nach der Kenntnisnahme der Ergebnisse Dr. Spengels in Betracht
gezogen wurde, so habe ich noch einen stark opalführenden Chalzedon von einem 11 mm dicken,
nur höchst fein liuiierten weißen Band eines Uruguayachats, dessen dichter Opalgehalt mikroskopisch
sicher gestellt ist, in gleicher Weise von Dr.SpENOEL untersuchen lassen:

c) Opal-Chalzedon im Voll-Achat
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Auffällig ist, daß der erste Entwässerungsaufstieg bis 105° und und die "Wärmeverschluckung
ohne Wasserabgabe bis 155° sich hier dem beim Obersteiner Chalzedon beobachteten völlig gleich
verhält. Von dem Temperaturstand der höchsten Innenspannung und dem Ausgangspunkt stärkerer
Wasserabgaben steigt nun beim opalreichen Chalzedon die Linie der Wasserabgabe rasch in die
Höhe; bei 300° zeigt sich ein schwacher Knick, der jenem bei 372° für a) und b) zu entsprechen
scheint, von welchen aus ein noch etwas stärkerer, fast allmählicher Verlust eintritt, der zuletzt
zwischen 520° und 700° wieder langsamer wird, wonach das Gewicht bis 1100° konstant bleibt.

Die Tatsache also, daß dieser stark opalhaltige Chalzedon die Gesamtwasserabgabe von l,35°/o
auf 1,63% steigen läßt und daß hierbei eine allmählichere Abgabeziffer deutlich ist, läßt die Be
teiligung der Opalbeimengungen an der AVasserabgabe des Vollchalzedons unverkennbar sein. Wenn
man aber wieder bedenkt, daß bei b) die Opalbeteiligung gegenüber c) makroskopisch und mikro
skopisch außerordentlich zurücktritt, so daß man sagen könnte, die Probe ist o pal arm, so scheint
doch die Wasserabgabe bei b) unverhältnismäßig größer als bei dem Opalchalzedon, so daß auch
dem Chalzedon selbst eine Mitwirkung zuerkannt werden müßte, entweder im Sinne Leitmaier als
adsorptive Kapillarwirkung der Fasern oder doch .als konstitutiver Zubehör zum Chalzedon als Mineral,
wofür auch das Verhalten des Feinchalzedons sprechen würde.

Es ist von Interesse, hiermit die Entwässerangkurven von Opal') selbst, welche G. uAcchiarm
veröffentlicht hat (vgl, Doelter I.e. S. 252) zu vergleichen; im allgemeinen geben die untersuchten
Opale ihr Wasser in der Hauptmenge zwischen 0° und 150° ab, die geringeren Anteile nach 800° zu.

Es läßt dies vermuten, daß auch beim Achatchalzedon schon bei dem ersten Anstieg, den wir
oben zuerst rein dem hygroskopischen Wasser zuerkennen wollten, wohl auch schon Opal-Wasserverlust
mitwirkt, vielleicht zum Teil der Opal, der bei künstlicher Verkleinerung als einzelne Körnohen
herausgesprengt wird; daß diese Menge bei dem opalreichen Chalzedon nicht größer ist, das könnte
darauf zurückgeführt werden, daß der Opal hier in den straffen Breitfasern in großer Gleichmäßigkeit
sehr fest eingebacken ist, während dies in dem feinfaserigen, opalarmen und schichtungsarmen
Chalzedon nieht der Fall ist; diese Faserungsunterschiede sind groß.

Auf den Feinchalzedon angewendet, wäre auch hier zu schließen, daß eine gewisse Menge
der einzelnen Körnchen auch Opal sein kann, was z. B. damit übereinstimmt, daß tatsächlich in
dem dichtgeschlossenen primitiven Körneraggregat der Horizontalachatschichten Opal gelegentlich
lagenweise auftritt. Da aber kaum anzunehmen ist, daß in den Feinchalzedonkörnern noch kleinere
Opalkörner für sich eingewachsen sind, welche erst nach dem Verschluckungs- und Spannungs
zwischenstand (105—155°) bei weiterer Temperaturerhöhung um 400° in der zweiten Hälfte das
Wasser völlig mit weiteren 0,25 °/ci abgeben sollten, so würde das dafür sprechen, daß eine gewisse
Menge Wasser dem Chalzedon konstitutiv angehört, da hier beim Feinquarzchalzedon die Annahme einer
kapillaren Faserangsadsorption nicht gemacht werden kann.

Durch diese Versuche ist auch zum mindesten die große Geringfügigkeit des AVassergehalts
des Chalzedons festgestellt; es taucht also die Frage auch hier von neuem auf, wohin und auf
welchem Wege ist der immerhin im Anfang bedeutende AVassergehalt der Kieselsäurelösung (oder
Hydrosols), der für die allmähliche Erfüllung der Höhlen des Mandelsteins angenommen werden
muß, aus diesen ringsum mit gleichmäßigen Gesteinsdichteverhältnissen umgebenen Hohlräumen
verschwunden und welche besondere Anlässe liegen zur Mineralausfällung voi ?

H. Zusammenfassung der Ergebnisse nnd nene Einzelheiten über Achatbiidung
und über Kieselsäureausscheidnngen.

I. Systematisches und Aufbau im Grofsen.

1. Unter den die Blaseuräume der eruptiven Gesteine erfüllenden, in ihnen nachbarlich neben
einander oder nur in bestimmten I.agerungsstriohen vorkommenden und die ganz besonderen Eigenheiten
der Achatstruktur zeigenden Mineral bildungen ist zu unterscheiden zwischen Chalzedonachat (Voll-
Achat) und Kalzitachat; eine selbständige Eigenart des ersteren sind die die bekannten Enbydros-
steine leicht auslösbai" in ihrem Innern enthaltenden Blasenfüllungen; der Kalzitachat ist bisher
nicht bekannt gewesen.

2. Im Aufbau dieser Achatarten lassen sich zwei Absetzungen erkennen; eine äußere harte, meist
nicht sehr dicke „F. Generation" und eine innere „II. Generation", welche sehr wechselnd stark
nach innen in einer Quarzdruse endet (Mittenfüllung und Mittenhöhle). Eine III. Generation ist

') Ergänzende Untersuchung an einem bayerischen Vorkommen vgl. unten H. III Nr. 135.
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lU Nr. 135.

mehrfach beobachtet, wobei in mehreren Funden ihr Beginn eine auch die die II. Generation aus
zeichnende Anfangsbildung ist. Nr. 30.

3. Die zwei hauptsächlichsten Mineralsubstanzen, welche die Gasblasen der basischen Eruptiva
erfüllen, sind Kieselsäuremodifikationen (Opal, Chalzedon und Quarz) und Karbonatausscheidungen
(Kalkspat, Braunspat) welche letztere in den Blasenfüllungen der sauren Eruptiva zurücktreten.^)
Von kalzitisierten Modifikationen des Kalkkarbonats kann das Vorkommen von Aragonit nur in
vereinzelten Fällen, das Auftreten von Vaterit beim Kalzitachat sicher und durchgängig noch nach
gewiesen werden.

4. Der „Chalzedonachat" besteht nicht ausschließlieh airs Chalzedon und umschließt nicht
selbst nur Chalzedon, wie der Kalzitachat nicht lediglich aus überwiegender Kalzitbeteiligung in be
sonderer Form besteht. Bei ersterem treten z. B. Karbonatkristalle (meist Braunspat) innerhalb der
1. Generation in häufig zusammenhängenden Schichten, selten allein auf, besonders deutlich, wo eine Boden
fläche in der Blasenform erkennbar ist. Den Kalzitachat charakterisiert stets der quantitativ ziemlich
und morphologisch völlig gleichmäßige Einschluß einer fast amorphen Ausfällung von Kieselsäure (Fein
quarz, also Feinquarz-Kalzit). Das Korn des Feinquarzes ist mit gewöhnlichen Hilfsmitteln nicht an
nähernd zu kennzeichnen. Falls sich bei der Auflösung nicht die Körnchen zu kleinen Putzen un
mittelbar durch Adhäsion zusammenballen und daher etwas rascher niedersinken, bleibt die aufge
wirbelte Suspension tagelang schwebend und erhält in der Flüssigkeit eine leicht milchige Trübung;
Einzelkörner sind bei 240maliger Vergrößeiung noch als scheinbar kleinste Häufchen®) zu erkennen.

Nach indirekter Bestimmung aus dem spez. Gewicht des Feinquarzkalzits nach der Feststellung
von Dr. An. Schwager berechnet sich das spez. Gewicht des Feinquarzes (S. 199) auf über 2,5, also
auf Chalzedon. Assessor Dr. An. Spfngel bestimmte das spez. Gewicht an genügenderem, nach mikro
skopischen Stichproben völlig einheitlichem Material noch einmal unmittelbar und fand 2,607; es
handelt sich also eigentlich um einen Feinohalzedon („Chalzedon" nach Hintze 2,59—2,64), woraus
sich auch leicht vei-steht, daß die hie und da im Kalzitachat an bestimmten Stellen auftretenden
Kieselsäurefasefsäume und die im „gemischten" Achat (vgl. Nr. 37) auftretenden Fasei-schichtverbände
aus Kieselsäure Chalzedon sind. Der Wasserverlust von I"einchalzedon gegenüber Vollchalzedon
beträgt 0,53 °/(j, gegen 1,35.

5. Zu den fast nie fehlenden Mineralien der I. Generation gehört in beiden Achatarten der
bei den südamerikanischen Achaten nicht so auffällige Delessit, der auch als Einschluß im Chalzedon
und Karbonat auftritt und auch diese grün färbt. Nach den Befunden bei mehreren Präparaten ist
zu erkennen, daß dieses faserige Mineral zum Teil auch amorph aus verdickter Lösung erstarrt ist,
daß hier die gleiche Tatsache wie bei der Kieselsäure in Bildung von Chalzedon und Opal vorliegt.

6. Die sehr oft aus einheitlichem Chalzedon beim Voll-Achat bestehende I. Generation um
schließt recht häufig stalaktitoide Bildungen, welche Verzweigungen in ihrer Kernregion Delessit
haben, aber auch im Kern selbst seltsam wurm- oder wurzeiförmige Gebilde, zum Teil aus faseriger
Kieselsäure mit einem Achsenkanal bestehend, einschließen; sie bilden den .sogen. Moosachat. Sie ge
hören in dieser Form eigentlich nur der I.Generation an und sind auch in ihren älteren Teilen
nicht selten von feinsten mikroskopischen Karbonatrhomboederohen durch- und umwachsen. Einzelne
Vorkommen mit Karbonatfüllung bzw. Karbonatresten in ihrem Innern ließen mich vermuten, daß
es sich ganz ursprünglich beim Moosachat um die als Eisenblüte bekannten Gebilde des Aragonits
handle. Aragonit ist in Blasenfüllungen selten in Pseudomorphose durch Kalzit und Chalzedon; letztere
sind meist Umhüllungspseudomorphosen, welche zum Teil hohl wurden Von diesem Moosachat
sind vermutliche selbständige Rudimente auch selten im Beginn der II. Generation beobachtet
worden (Nr.43), diese haben, wie auch häufig jene der I. Generation, keine Verbindung nach außen-

') Auch in der makroskopisch wie mikroskopisch rein erecheinenden Chalzedonsubstanz fehlen
die Karbonate nicht. Nach Redtenbacher in Dr. Leidolt; „Neue Methode zur Darstellung der Achate",
Jahrb. d. Geol. Reichsanstalt, 2 Bd. S. 121, besteht ein ungarischer grauer Achat aus 98,80 SiOj,
0,62 CaCOj, 0,33 FejOj, ein braun und rot gefärbter von Kunersdorf aus 98,90 SiOj, 0,31 CaCOs
und 0,72 FejOj. Nach l.T. S. 142 beträgt bei einem gefärbten Oberstein-Achat SiOj 97,69, EejOg 0,54,
die Gesamtheit des Karbonats 0,0033; dieses Stück hat eine ganz schwache Durchsinteinng erfahren,
wobei das Eisensalz verlagert scheint, ohne wesentlich vermindert zu sein; hierbei mögen Karbonate
weggeführt worden sein. Der Glühverlust von 0,76 bezieht sich hier auf die Chalzedonsubstanz Nr. 4.

') Die Herstellung und Erhaltung von Präpai'aten ist schwer; nur in Wasser sind die stark
aneinander adhärierenden Körnchen einigermaßen gut zu beobachten, in Kanadabalsam verschwinden
sie; am besten erhalten sie sich kurze Zeit in Lösung von Gummi arabicum. Die Präparate leiden
aber rasch durch die starke Zerschlitzungseintrooknung.
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Beim Kalzitachat habe ich wohl häufig die gröber stalaktitoiden Bildungen aus Delessit und Eisenoxyd,
zum Teil mit Feinquarzkalzit, beobachtet, jedoch nur einmal etwas, was man im engeren Sinne
Moosaohat nennen könnte. Eisenoxyd ist hier mehrfach psendomorph nach Eisenspat nachweislich.

Bei einem Kalzitachat von Oberstein mit Karbonatrhomboedern innerhalb der I. Generation (Fein
quarzkalzit) finde ich ein Endstück eines Delessitstammchens von einem Rhomboederchen umwachsen,

welches unter Erhaltung von eingeschlossenen Auflösungsrestchen durch Quarz psoudomorphosiert ist.

7. Es ist hervorzuheben, daß die Stalaktitoiden (solche mit Achsenkanal und ohne) haupt
sächlich von einer als Bodenfläche zu bezeichnenden flachen Seite nach oben wachsen; es ist aber

auch zugleich das Umgekehrte beobachtet, vgl. z. B. Liksegano 1. c. S. 68, woselbst die Bodenseite durch die

Hurizontalschichtung sicher gestellt ist. Genau das gleiche Bild habe ich bei einem Stück von Ober

stein, in welchen aber die von Lieseqang als „tiefschwarze Eindringlinge" bezeichneten, zum Teil

deutlich nach außen mündenden vertikalen Achsenzüge mit unregelmäßig zackigen, Kristallspitzen
nicht unähnlichen Randlinien tatsächlich durch einen dichten Kalk im Innern und gegen den

Rand mit kleinsten Rhomboederchen gebildete, fahnenartig herabhängende stalaktitoidische Bildungen
vertreten scheinen. Nach den Tatsachen, welche ich über die Bedeutung des Kalkkarbonats in den

Achatgeoden festgestellt habe, stehe ich nicht an (vgl. oben S. 101 Anm.) diese Bildungen als einen

wesentlich richtigen Karbonatstalaktiten zu bezeichnen, dessen Formen durch das Chalzedonwachstum
überrindet wurden. — Es gibt aber auch Achsenkanal-Stalaktitoiden, welche von oben
nach unten gerichtet sind (vgl. neben anderem z. B. unser Stück auf Beil. zu S. 226/27 Fig. 39c—g
und auch R. E. Lip:segano 1. c. Fig. 37); noch häufiger solche, in welchen diese Bildungen von der
Seite auch nach unten vorrücken (vgl. I z. B. Taf. VI Fig. 8). Die Ursache des dendritischen Auswachsens

muß also im Innern der Blase bzw. gelegentlicher Gangkluftzerreißung gelegen haben; es kann nicht, wie

bei der Annahme von Geroens und Lieseoano hinsichtlich der Bildungsweise der Silikatgewächse ledig
lich der „Auftrieb" mitbestimmend gewesen sein.')

8. Es gibt zweifellos Karbonatstalaktitoiden in Kalzit- und Kalzitachatblasenfüllung, welche
wie die Eisenblüte von außen nach innen wachsend auch im Kern aus Aragonit bestanden und bei der
Umwandlung in den jetzt vorliegenden Kalzit die sie umhüllenden Delessitkrasten auseinandergesprengt
haben. Es ist auch möglich, daß ein Teil der sogen. Membrantrümmer-Achatq beim Voll-Achat
eine vergleichbare Entstehungsursache habe, denn schmitzenweise verlaufende Karbonatzwischen-
schaltungeii gibt es in der I Generation des Voll-Achats überall, welche nicht Aragonit sind, aber
frühe Umwandlungen davon zu Kalzit sein können; andere (Nr. 40) können so jiicht erklärt werden.

9. Die größeren Blasen gehen aus der Verschmelzung kleinerer Bläschen hervor, welche im all
gemeinen zu frühester Zeit der Entgasung entstanden; es lassen sich aber auch Strukturen finden,
welche auf eine spätere Zeit hinweisen, in welcher die Erhärtung der nächsten durch andauernde
Gasentbindung etwas rascher abgekühlten Umgebung schon so weit vorgeschritten war, daß eine
Blasenform-Ausgleichung durch die Gasspannung nicht mehr völlig stattfinden konnte; diese Aus
gleichung ist auch bei zäliflüssigen Magmen (Porphyr) in früherem Zustande behindert.

Es gibt eine Ausebnung zu einem Blasenboden gegenüber einem gewölbeförmigen Blascnteil,
der durch die magraastatischen Bewegungen im tieferen noch ausgleichungsfähigeren Teil der Magmen
ströme verursacht') ist, nachdem der Strom als Ganzes zur Ruhe kam; in etwas späterer Zeit bilden
sich aus dem Magmenteig bei solcher Ausgleichung von unten in die Blasen nach innen vor
ragende, häufig seitlich umgeklappte zungenförmige Faltenlappen. Seltener sind nach oben abgeplattete
Blasenformen, welche als Folge des vertikalen Entgegenrückens der Blasen gegen die äußere Er
härtungszone des Ötromabschnitts diese Form erhalten haben; die häufige doppelte Zusammen
drückung ist aus beiden Umständen zu erklären. Eine Verlängerung der Blasenform endlich ist
eine Folge der letzten magmastatischen Ausgleichsbewegungen, eine gerade noch mögliche Streckung,
welche dem Gefälle des Stroms entspricht; sie zeigt sich auch naturgemäß in Gangmagmen in
den Blasenansammlungen der auch steil gestellten Kontaktregiouen derselben.

Es gibt gar nicht selten auch Blasen, welche (in beobachteter Lagerung!) von unten flaschen-
bodenartig eingedrückt erscheinen; es setzt dies schon eine weiter geschrittene Vermindening der

') Daß bei den Ilori zontalschichten der Uruguay-Achate die Stalaktitoiden verhältnismäßig so
selten zu sein scheinen, das kommt wohl daher, weil diese sich vorzüglich in der I. Generation
bilden, während jene hauptsächlich der II. Generation angehören.

') Diese Formung ist eine extreme Äußerung vergleichbar wirkender U mstände bei der ersten
schwächeren Formung von ruhenden und aufsteigenden Gasblasen in Flüssigkeiten (vgl. z. B. Paul Reis,
Lehrbuch der Physik, Bewegung der Luftarten, Luftblasen, S. 235. 8. u. 9. Aufl.).
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Gasspannung gegenüber den statischen Druckwirkungen voraus. Bei im Äußerstmaß einseitiger Aus
bildung dieser Form entstehen solche Füllungen, welche Lieskoang hei Enhydros Gastrulaformen nennt
[vgl. Geogn. Jahresh.XXIX, Vorl. Mitt. üb. Achate S. 36')]. Eines unserer Enhydrosstücke zeigt einen deut
lichen Ansatz hierzn; zugleich sind an dem von unten eingedrückten Teil noch Bruchstücke der I.Gene
ration erhalten, welche bei Enhydros in der Tat nur am „Boden" mit der übrigen Füllung eng verwächst.

10. Eine seitliche Verschmelzung der Bla.sen ist oft noch erkennbar in Meridian-artig be
sonders über die Blasenrundung hinziehenden, nach innen vorspringenden schmalen Wülsten (vgl.
z. B. 1. c. XXIX/XXX Fig. 39 zu S. 226). Eine Verschmelzung, d. h. die Vereinheitlichung der Blasen
räume in schon späteren Zuständen der Magmenerhärtung findet selbstverständlich nur an den noch
ganz flüssigen seitlichen Kontaktstellen einander sehr genäherter Blasen statt, während nach außen
und besonders nach oben das Magma in der Umgebung des Blasenraumes schon infolge von Aus
kristallisation schwerflüssiger bzw. unveränderlich geworden sein kann; die Berühmngsstelle wird durch
die Gasspannung durchbrochen, das Magma weicht von der Verschmelzungsfläche soweit nach der
Peripherie zurück als es sein Flüssigkeitszustand erlaubt, d.h. bis zu der Grenzlinie, welche durch den
Beginn schon widerstandsfähiger Erhärtung bezeichnet ist. Diese Grenze springt nach dem Blasen-
innern etwas vor und wird durch das hierauf zurückweichende, noch flüssige Magma noch abgerundet.

Manchmal bleiben auch mehr und weniger dicke wie sehr dünne Teilscheidewände bei den
Blasenverschmelzungen bestehen, was dann nach Füllung im Querbruch das Bild zusammengesetzter
Achatdrusen hervorbringt (vgl. auch E. Liesegangs „Mehrfacher Achat" 1 c. 1915 S. 93 Fig. 45).

11. Die erste Zone (Gen.) des Kalzitachats ist im großen und ganzen jener beim Voll-Achat gleich;
oft genug besteht sie lediglich aus dichtem Chalzedon; dann wie beim Voll-Achat, wo der Aufbau
der I. Generation gar nicht selten auch ausschließlich aus dichtem Kalzit gebildet ist, aus diesem oder
außen aus Kalzitaus.scheidungen und innen aus Chalzedon mit Quarz in wechselnder Zusammen
setzung; erstere zeigen außen oft dichtes Karbonat, innen grob radial stengeligen, wohl kaum aus
Aragonit entstandenen Kalzit mit rhombocdrischen Endigungen, welche schon vom Schlußchalzedon
oder Feinquayzkalzit der 1. Generation abgeformt werden. Das gelegentliche Auftreten von Fein
quarzkalzit schon am Ende der I. Generation und sehr .selten in der ganzen I.Generation und ein
merkbares Überwiegen der Kai'bonataus.scheidungen überhaupt kennzeichnet die I. Generation des
Kalzitachats.

12. Der „Feinquarz" des Kalzitachats bleibt in rund 20% bei der Auflösung der regelmäßig
rhomboedrisch spaltenden, opaken, fein gebänderten, gleichmäßig hell weißlich gefärbten Kristallraasse
zurück; er stellt dann ein sehr feines, gleichmäßig staubartiges Pulver dar, dessen Körner zwar
schwach doppeltbrechend sind, aber noch keine deutliche Kristallform besitzen; die Substanz scheint
sich mehr einem Fein„chalzedon" zu nähern (Nr. 4).

13. Die I. Generation des Voll-Achats und Kalzitachats ist im allgemeinen so gut, wenn auch
nicht so eng geschichtet wie die zweite, doch sind stets Lagenuntei'schiede vorhanden; sie neigt zu un
regelmäßig kugel-nierenförmiger Abschlußfläche. Bei Enhydros fehlt die Schichtung; es treten hier
im Chalzedon unregelmäßig verteilt einzelne Quarze und Kalzitskalenoöder auf; letztere wachsen
an den schmalen Seiten der stärksten Blasenkrümmung sehr stark aus und scheinen hier auf der
I. Generation zu sitzen. — Die I. Generation bzw. Teile von ihr bleiben bei dem rheinischen Vor
kommen sehr oft im Gestein haften, besonders fehlt sie meist an dem in den „Sammlungen befind
lichen Enhydros" steinen bis auf mehr und weniger umfangreiche Abhruchreste der fester zusammen
gewachsenen Druseuteile auf der flachen Bodenseite. Diese bekannten „Wassersteiue" selbst gehören
ganz der II. Generation an.

Die I. Generation des Chalzedonachats zeigt oft eine geringere Färbung und meist größere
Härte bzw. Dichte als die II. Generation.

14. Die I. Generation des Chalzedonachats trägt bei vielen Stücken auf ihrer Innenoberfläche
Kristallausscheidungen neben seltenem Kupferkies, Schwefelkies und weniger seltenem Baryt, haupt
sächlich Karbonatkristalle („Zwischenkalzi t"), welche weit ins Innere ragen können; sie sind in der
Unterbrechung der Chalzedonausbildung zwischen I. und II. Generation entstanden, wachsen aber oft
noch weiter, nachdem die II.Generation randlich schon wieder eingesetzt hat; vielleicht entsprechen
diesem Zwischenkalzit die großen erwähnten Skalenoeder bei Enhydros (vgl. Nr. 13). Neben Kristallen
tauchen bei manchen Stücken sphäroidische und sphärolithisch gebaute Stengel- und Faserbündel
von Karbonat (vielleicht ursprünglich Aragonit) auf. Beim Kalzitachat sind diese Zwischenkalzite
recht selten.

15. Die Zwischenkiistalle aus Kalkspat sind, da sie gegen außen nur von einem stellenweise sehr
dünnen Chalzedon I. Generation geschützt sind, sehr oft ausgelaugt, aber auch bei besser umhüllendem
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Einschluß an den gleichen Stücken noch gut erhalten; im Falle der Auslaugung sind die Wände ihrer
früheren Raumeinnahme auch mit einer dünnen, sehr ungleichen Quarzkruste bedeckt. Die Zeolith-
Zwischenkristalle sind in den meisten Fällen in Chalzedon-Quarz-Pseudomorphosen erhalten; bei
einem Fund trat ich bei einer unvollkommenen Quarzpseudomorphose nach stengeligem Eisenspat kleine

mikroskopische Kristalle (Granat?) als Begleitmineral der Umbildung in denChalzedon II hineingenagt.

16. Beim Voll-Achat von Uruguay und vom Kornberg bei Erbendorf in Bayern tritt vor
Beginn der II. Generation, mit dieser eng verbunden, gleichgültig ob ein gut ausgebildeter Blasen
boden vorliegt oder nicht, eine annahmsweise horizontale Bändeinng auf. Diese horizontale Bän-
derung entspricht etwa der Zwischenperiode (-generation), in welcher bei den rheinischen Achaten

die „Zwischenkalzite" entstanden, während deren Wachstum auch wieder Chalzedonbildung auftritt.
Auch die I. Generation zeigt bei jenen Fundorten Horizontalschiohtung in beschränktem Umfang.

Bei Enhydros findet sich als Zwischengeneration eine gelegentlich sehr umfangreiche Bildung
eines an Kieselsäure reichen Zeoliths fast gleichzeitig mit eisten Chalzedon-Wulstschuppen (II. Generation)
in den engsten seitlichen Zwickel- oder Winkelstellen der Umbiegung zwischen oben und unten;
letztere umwachsen in den vorderen und hinteren Winkel.stellen langausgewachsene Skalenoeder,
von denen es sich nicht mehr gut feststellen läßt, ob sie ganz der Zwischengeneration angehören

oder ob sie nur in dieser Zeit noch besonders groß ausgewachsene Skalenoeder der auch in der

I. Generation vorkommenden Kristalle sind. Die erwähnte Zeolithbildung wäre im oberen Blasen
gewölbe zeitlich eine Parallelbildung, räumlich ein Gegenstück zu den Horizontalsohichten am Boden

beim typischen Uruguay-Achat; Enhydros hat keine geschichteten Bodenabsätze aus Chalzedon.

17. Die II. Generation zeigt im Aufbau bei beiden Achatarten eine gleichmäßigere Bänderungs
folge ohne Unterbrechungen durch andere Ausscheidungen; ganz selten fand sich Schwefelkies un
mittelbar vor der Quarzmitte und in den äußeren (ältesten) Schichten der II. Generation in Be

gleitung mit enger und weniger eng damit zusammenhängenden Feinausscheidungen.

18. Die Schichten beider Generationen wachsen bei beiden Achatarten sehr häufig völlig kon-
kordant und hohlförmig nach innen zusammen; ebenso oft bilden aber die äußersten Schichten der

II. Generation halbkugelige, seitlich zusammenhängende und auch vereinzelte Aufwölbungen mit der
Wölbung nach innen und dem Mittelpunkt auf der Innengrenze der 1. Generation; somit stoßen die Bänder

dieser Halbkugeln an letzterer diskordant ab. Sehr oft sind diese kugeligen Anfangsbildungen nur

mikroskopisch klein; erst später tritt eine Ausgleichung der Einzelwölbungen ein zu einer normalen,
der Blasenhöhlung entsprechenden Höhlungsform der Bänderung nach innen. — Das Gleiche zeigte sich

gelegentlich beim Beginn einer III. Generation.

19. An der Trennungsfläche zwischen I. und II. Achat treten öfters beim Voll-Achat auch an
die „Zwischenkristallisationen" anschließende Höhlräume nicht konkordanten Zusammenschlusses

der Chalzedonausscheidungen auf, welche zum Teil später gleich den Wänden der Mittenhöhlung mie
Quarz ausgekleidet werden, öfter aber auch leer bleiben, weil der Lösungszuzug an den betreffenden

Seiten nachließ bzw. ganz abgelenkt werden konnte. Ähnliches läßt sich für die Oberfläche der Mitten
höhlung sagen, welche vereinzelt nicht von Quarz, sondern von späterem Kalzit erst bedeckt wird,
bzw. von beiden freibleibt. Auch bei letzterer zeigt sich ein gewisser Wett- und Widerstreit
zwischen Kieselsäure- und Karbonatausfällungen; wo Karbonat sich am Rande ausscheidet, bleibt
der Quarz kleiner und oft einseitig beschränkt, so daß der Karbonat allmählich überwuchern kann
und auch abschließt, andrerseits auch wieder von später fortgesetztem Quarzwachstum überkrustet

wird (vgl. I, S. 153 unten, woselbst der erwähnte Braunspat höchst wahrscheinlich die glatte Innen
fläche überkrastet hatte, wie dies für das Stück I, S. 259 beschrieben ist). Die Verhältnisse sind so
in der Mittenhöhle zwischen Karbonat und Quarz ähnlich, wie in der „Zwischengeneration" zwischen

Karbonat und Chalzedon.

20. Bei Enhydros beginnt nach der Zwischenbildung einer meist von oben bis zum Boden herab
reichenden Zeolithschicht die II. Generation ebenfalls mit den die scharfe Gefügeunterbrechung kenn

zeichnenden Anlagen, welche hier nicht lediglich die Merkmale rein radialen Vorwachstums, sondern
die des überwiegend tangentialen auffällig ausgeprägt enthalten; die Haupt-Chalzedonmasse und zum
Teil der innere Hauptquarz zeigen die Erhärtung in Ring wulstsystemen, deren einzelne Tafelfelder
besonders nach innen zu einem festen Sohalenpflaster seillich zusammenschließen (die gewöhnlich
„Enhydros" genannte Ghalzedonblase); nach innen zu folgen — wenn überhaupt — dann sehr
dünne, nunmehr regelmäßig nach innen zu wachsende Ghalzedonbändersohichten mit einer Quarz
rinde; es ist das eine III. Generation, welche auch an anderen Fundorten nicht selten ist.

21. Das bei Enhydros erwähnte Zeolithmineral steht dem Mordenit sehr nahe; es bildet eine
selbständig nach innen völlig ausgeglättete, nach dem Boden zu abnehmende, fast weiche filzige
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Mineralschicht, an deren ziemlich fest geschlossener Innenfläche die nach außen vorragendsten Teile
der Wölbungen der Ringwülste II. Generation sich abplatten; infolge des Mangels einer möglichen
Verwachsung löst sich der Enhydros oft ringsum glatt aus dem älteren Gefüge heraus. Blasenartige
Hohlräume mit glatt geschlossener Innenfläche habe ich in einer Mordenitschicht auch beobachtet
Vielleicht wird diese Innenfläche durch die auflösende Wirkung des eng angelagerten Eingwulst-
Chalzedons völlig aasgeglättet, wobei als Gegenwirkung die Abplattung der Wulstkämme erfolgt.

22. Die Bnhydrosschale zeigt außen als erste Bildung der II. Generation eine öfter auch dicht
geschlossene Reihe wulstartiger dickschuppiger Kappen (vgl. 16), welche in der oft äquatorialen
ümbiegungsstelle des Blasenraums von oben nach unten als erstlich verküi'zende Abrundung des
Innenraums entstanden sind und an den Schmalseiten mit der stärksten Krümmung der Blase
lang vorgewachsene Kalzitskalenoeder einschließen, welche noch in den hohlen Mittenraum herein
ragen und wohl noch der Zwischengeneration angehören. Vereinzelt sind diese Kappenknoten in
Eingwülsten entwickelt.

23. Im rheinischen Perm-Eruptivgebiet sind solche Si Gj-Absätze mit R i n g w ü 1 s t e n in Füllungen
und Auskleidungen zweifellos etwas späterer Zerreißungsspalten von Porphyrit und Tholeyit, ebenso
in Zwischenlückenfüllungen des großbrookigen Porphyritkonglomerats über der Bffusivmasse bei Tal-
böckelheim, in dessen tiefen Lagen auch eine Karbonat-Jaspisbank auftritt, beobachtet; es fehlt aber
überall hierbei gebänderter Chalzedon und es folgt unmittelbar trüber Quarz bzw. Amethyst. In
einer einzigen Vollachatblase von Obersteiii ist eine Zerreißungsspalte, welche der Zeit zwischen I.
und II. Achat entstammt, mit einem Jaspis erfüllt, dessen Außenfläche nach dem Gestein zu Kiesel
ringe erkennen läßt; es gibt das einen Hinweis auf die Ausscheidungsumstände in jener
Zwischenphase.') - Es gibt auch noch ältere Spaltrisse der Erhärtung, Zwickelfüllungen der Fladenlava
und Zerreißungen durch Hangenddruck der sich aufeinander türmenden Laven, deren Ausfüllungen
mit Voll- und Kalzitachat vollständig den wahren Blasenfüllungen gleichen und fast gleichzeitig
unter annähernd gleichen Umständen entstanden sind.

24. Voll- und Kalzitachat zeigen häufig mehr und weniger breite radiale Unterbrechungen
des Gefügebilds, an deren linienartigen Grenzen die sonst rings umlaufende Bänderung abbricht
oder sich äußerst verdünnt nach außen noch mehr und weniger weit zurückbiegt und auskeilt; diese
Unterbrechungsfelder aus Chalzedon sind selbst wieder ringsgebändert und zwar mit seltenen Aus
nahmen im engsten Zusammenhang nur mit den innersten Chalzedonbändern, welche somit von
der Mitte als letzte Bänderung in eine vorher nicht gebänderte bzw. in der „Ringsbänderung" jäh
unterbrochene Masse rückwärts übergreift; ich nenne diese früher sogen. Einflußkanäle Septal-
feldei (-läume) imd die in ihnen auftretenden Mineralbildungen Septaleinschaltungen. Bei Enhydros
scheinen sie zu fehlen; bei einzelnen anscheinend italienischen Funden sind sie mit schaligen
Karbonatabsätzen erfüllt, welche umgekehrt nach der Mitte zu übergreifend vorwachsen, scheinbar
gleichzeitigen Lösungszuzug, aber vorauseilende Auskristallisation haben.

25. Die Septalf eider sind häufig im Außenraum aufgebläht und verschmälern sich nach innen
zu symmetrischen Röhrenformen. Sie bilden sich gelegöntlich auch um einen randlioh gelegenen
Fremdeinschluß. Außerdem stehen die radialen Septalfelder in deutlicher Beziehung zu gewissen
flachlappig in den Blasenraum vorspringenden Vorragungen (Zapfen und Rippen) des Muttergesteins,
andererseits zu den oft in deren Nähe auftretenden Zwischenkalzitkristallen bzw. Großsphärolithen.

26. Die Bändening oder einzelne ältere Bänder der II. Generation keilen in ebenso der gleichen
Weise gegen die Zwischenkristalle aus bzw. brechen an ihnen ab, wie an den Septalräumen; diese
Auskeilungen werden zuerst sogar vom Zwischenkalzit noch überwachsen. Die spätere Bänderung
umschließt aber nach Abschluß des vorübergehenden Kristallwachstums diese Gestalten und setzt
im Sinne einer Überrindung ihre Ecken und Kantenformen bis zum Beginn der Mittenhöhlung regel
mäßig und scharf, aber auch mehr und mehr zugerundet nach innen fort.

27. Der morphologische und genetische Vergleich der SeptaUelder liegt einerseits mehr nach
der Seite der mterstitiellen Zwischenräume der schalig-faserig wachsenden Seesinterkalke (Stroma-
tohthen) und der radialen Segmentierung vieler Oolithe gegeben, andererseits nach der Entstehungsart
der engstens in ihrem Längenwachstum aufeinander zustrebenden und doch sich nicht schließen
könnenden radialen Zwischenräume zwischen den Verzweigungen dendritischer und ebenso
nngförmig geschichteter Ausscheidungen kolloidaler Metallhydroxyde, welche den dendritischen

) Ringwülste zeigen sich auch bei den großen Uruguay-Achaten in der I. Generation in
groben, außen sichtbaren Formen; es beweist dies nichts gegen unsere Deutung, da hier ja auch
Kalzit vorkommt.

®) Vgl. Geogn. Jahresh. 1902 S. 259.
Geognostlsche Jahreshefte. XXXI. Jahrgang. 3
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Das oberste Bild (Schwarzzeich-
nnng) zeigt in einer Kopie nach Flg.l
Tab. II im I. Bd. von Walchs ,,Natur
geschichte der Versteinerungen",
Nürnberg 1773, in der alle Abbil

dungen mit einer unerreichten
Naturtreue wiedergegeben sind, was
an jedem neuen Objekt noch zu
prüfen ist, von einer Spalte im litho
graphischen Schiefer ausgehende Li-

monltdendrlten in Ausscheidungs
büscheln, welche durch schmale
und gleich breite ausscheidungsfreie

unüberbrückte Gassen unter sich

getrennt sind, aber auch innerlich
in den feinen Büschelungszweigen
die gleiche Erscheinung aufweisen ;
die sonst häufigen konzentrischen
Absetzungen sind hier nicht deut

lich, obwohl eine innerste Zone

schwächererVcrzwelgung,eiüe mitt
lere sehr dicht gestellter,eine äußere
wieder licht gestellter, mit Seiten-

zweigansätzen versehener Büsehel-
strablen unverkennbar ist. Eine

häufig auftretende, von den glei
chen InfiUration.sspalten ausgehen
de manganreiche Generation fehlt
hier.

Die beiden anderen Bilder (Blei
stiftzeichnungen) sind in Reis, Land
schaftenkalke, Geogn. Jahreshefte
Bd. 15 Taf.V Flg. 2 u. 4 veröffentlicht;
es sind permkarbonische Seesinter
kalke, welche später Kalkowskt

Stromalolithen nannte; steilwandig
aufwachsende,fein geschichtete und
häufig noch ̂.radialfaserig gefügte,
aus steilwandig abbrechenden, hie
und da überbrücktenTeilstämmchen
bestehende Karbonatstöckchen in

einem Mittel, in dem gleichartige
Oolitbe entstehen. Die Stämmchen

zwischenräume enthalten einfaches

Sediment von Quarzkörnchen, Ton,
Ostrakoden-Schälchen und ver

schwemmte Oolith-Körnchen.

In beiden Bildungen sehe ich
die nächstliegenden Vergleichseut-
stehungen mit der Achatbänderung
und ihre Septalfelder; binsichtlich
der Seesinterkalke dürfte dies um

80 mehr Berechtigupg haben, als
hier offenbar auch Vaterit, wie beim
Kalzitachat, Im Bildungsanfang mit

wirkte.

Linienhafte Durch Sinterungen
mit queren Septalfeldunter-
brechungen im Wellenkalk sind
abgebildet im Geogn. Jahresh. XXII
S. 88 Fig. 4. An den durch Druck ent
standenen Parallelspältchen findet
neben Auflösung Lösungsänderung
gegenüber der Durchsinterung im
Gesteinskörper statt (s. unten 8. 88
Fig. 4).

Fig. 2.

Kristalloidskeletten auch dadurch nahestehen, daß sie trotz ihrer kolloiden Natur (z. B. Eiserioxyd)
schwache Kristalleigenschaften haben. — Aus den interstitiellen Septalfeldern wird also gesättigte
Lösung weggezogen und entsättigte, entlastete dahin verdrängt. Bei der zunehmenden Verkleinerung
der Innenhöhlung wurde in späteren Stadien der Lösungsgehalt derSeptalfeldräume wieder verhältnismäßig
gesteigert und es konnten von innen her nachträgliche Schichtabsätze auftreten; ebenso ist aber auch
nicht ausgeschlossen, daß in diesen lösungsverdünnteu Radialfeidern Karbonatlösungen einziehen und
ein rascheres Ausfällungswachstum dieser nach der Mitte vordringt, welches das Gefügewachstum
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des benachbarten Chalzedonachats überholt. — Die Ursache der Interstitien kann auch eine rein mecha
nische sein bzw. durch mechanische Vorgänge gesteigert werden (vgl. Einscliwemmungen von Sediment
bei Oolithen und Stromatolithen, Splitter im Achat, Nr. 25). Es ist nicht wahrscheinlich, doch nicht
ausgeschlossen, daß — unbeschadet der oben gegebenen Vergleiche — schon erste Anlagen von
Septalfeldern in noch früherer Zeit entstanden sind, während der stoßweisen Einwanderung des Kiesel-
säurehydrosols und seiner Gelausfällung als septarienartige Zerreißungen der erhärtenden Innenhaut,
was man ja auch bei Kieselsäurekonzentrationen in Tonen etc. am Basaltkontakt als späte Entstehung
kennt (Geogn. Jahresh. 1912 S. 258); an der endgültig vorliegenden gestaltlichen Ausbildung wären
dann doch die übrigen Phasen maßgebend. (Vgl. auch unten Nr. 132 unter G.III „Entstehung".)

28. Der Mittenraum ist beim Kalzit- und Voll-Acbat mit Quarz bzw. Amethyst ausgekleidet
bzw. erfüllt; hie und da reichen hieher noch die Spitzen der Zwischenkalzite und werden von Quarz
überkrustet und abgeformt; mit dem Quarz fast gleichzeitig bzw. etwas älter sind nicht seltener
Eisenglanz und Goethit; jüngerer Entstehung sind Kalzit, Baryt, Epidot und verschiedene Zeolithe
(im rheinischen Gebiet Ghabasit, Harmotom, in Südtirol Datolith), bei Enhydros G:ps (Sammlung
Dr. Arndt); diese entsprechen wohl der Hauptmineralisierungszeit in den Eruptiven im rheinischen Gebiet,
der eigentlichen postvulkanischen Epoche.

29. Es können die Mittenhöhlungen so einseitig liegen, daß sie wegen ihrer Ausmündung an
der L Generation als Septalräume angesprochen werden können; die Bänder der II. Generation keilen
dann insgesamt nach der I. Generation aus. sogar können sie an dieser abstoßen wie die halbkugeligen
Anfangsgestaltungen der II. Generation; die dicksten Schiohtbildungen entsprechen dann der Ober
seite der Blase. Eine entgegengesetzte Verlagerung des Mittenraums nach oben geschieht auch und
meist durch stalaktitoide Wucherungen der I. Generation vom Bodenteil der Blase aus.

30. Es gibt noch eine Wiederholung der Bildungen der 1. und II. Generation als III. Generation,
in welcher sich gelegentlich auch noch im Voll-Achat als Abschluß Kalzitachat einstellen kann; mehr
fach beobachtete ich eine III. Generation Kalzitachat im Kalzitachat, welche bezeichnenderweise mit
Halbsphäroiden begann, die auch einmal im Voll-Achat an gleicher Stelle zu beobachten waren; ein
anderes Vorkommen von Kalzitachat zeigt an dieser Stelle auch wirr stalaktitoide Entstehungen wie
bei der I. Generation.

31. Die Bänderung der Blasenabsätze ist wie diese selbst überwiegend ringsumlaufend und
formt im allgemeinen die Unebenheiten des Biasenumfangs nach innen mit gleicher Konkavität nach
innen fortführend ab, wie wir dies auch für die Kalzitkristalle der ersten und der Zwischenkristalle
über (innerlich) der I. Generation schon erwähnt haben. Eine Unregelmäßigkeit ist bei den ersten
Schichten der II. und III. Generation zu beachten; die kugelig gewölbten Anfangsbildungen der
II. Generation, welche sich aber nach innen wachsend bald zu dem einfachen Hohlformhild ausgleichen.

32. Eine ihr morphologisch entgegengesetzte Abweichung, die Horizontalbänderung findet
sich bei den brasilianischen Achaten und jenen den rheinischen Achaten gleichalterigen Achaten vom
Kornberg hei Erbendorf (Fichteigebirg); sie besteht darin, daß sich auf oder ungefähr über einer auch
morphologisch als Bodenfläohe erkennbaren flachen Blasenseite eine oder mehrere, stellenweise sogar
in veischiedener Höhenlage liegende und endende, deutlich gesonderte Bänderungsabschnitte (-hecken) mit
einer höchst regelmäßig, linear gestreckten Chalzedon-Streifung einschalten, deren linien untereinander
oder auch in benachbarten Blasen parallel sind, d. h. horizontal genannt werden dürfen. Diese Er
scheinung, welche meist den Beginn der II. Generation charakterisiert, tritt auch geringer in der I. auf.
Bei den rheinischen Vorkommen läßt sich ähnliches auch in einem Wechsel von Ghalzedon, Quarz
und Karbonat in der I. Generation in gröberer Form wiedererkennen; sie fehlt hier in der Zwischen
generation (vgl.dagegen Uruguay-Achate),wo wir nur Karhonatausscheidungen haben (vgl.auch Nr.86 au.b).

33. Die Horizontaischiohtung zeigt auch in ihren selteneren Äußerstformen nicht lauter
zweiseitig an den Seitenwandaufbiegungen abstoßende, für sich bestehende schichtartige Lagen, sondern
immer eine wechselnde Zahl solcher, welche in Verdünnung entweder zweiseitig oder einseitig empor
biegen und ringsumlaufend werden. In einer Übergangsflur werden die letzteren, sich bogig in ein
facher Überrindung über die benachbarten Buckel sich erhebenden Bänderungsgruppen überwiegend.
Die Entstehungsbedingungen beider liegen jedenfalls nicht zu weit auseinander. Man kann die hori
zontalen Bänder nicht lediglich als eine Art Sedimentation und die ringsumlaufenden als Pigment
diffusion im Sinne R. E. Liesegangs^) auffassen; es müssen beide Formen Folgen unabhängiger
aber nahe verwandter Ausfällungsvorgänge sein. — Auffällig ist bei den brasilianischen Achaten das

') Vgl. Nacken „Über die hydrothermale Entstehung der Achatmandeln" in;
Wissenschaften" I9I7, Heft 17 u. 18.

„Die Natur-

3»
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seitliche Abstoßen der Horizontallageti an einer aus mehreren Lagen ringsumlaufenden Bändening
bestehenden I. Generation, worin die Selbständigkeit der letzteren in besonderer "Weise vor Augen
geführt ist.

Die Horizontalschichtung, welche an die Anlage der mehr und weniger flachen oder schwach
gewölbten Bodenfläche gebunden ist und fast lediglich aufwärts wächst, verdrängt die Mittenhöhle
um so mehr nach oben, je weniger Schichten in ihrem eigenen oberen Bereich ringsumlaufen werden
und Je geringfügiger die Bändening der II. Generation ausfällt, welche sich in der Übergangszeit
auch von obenher einstellt und gegen die Horizontalbändening auskeilt; dies letztere findet auch
bei rheinischen Achaten von oben gegen unten statt (vgl. I, S. 211, Fig. 33 a oder Fig. 39 e zu S. 226/27),
wobei dann die Mittenhöhle von dem Gewölbedach abgedrängt ist und wie ein randlich liegendes
Septalfeld erscheint.

Die Beziehung der horizontalen Schichten zu Septalfeldern ist auffällig und kann selbst da
beobachtet werden, wo sie als Teil einer dritten Generation aufzufassen ist (vgl. Tafelbeil. II,

Fig. 12 u. 13, Nr. 86a u. b).

34. Die Blasenfüllungen können teils Chalzedon-teils Kalzitachatnebeneinandersein; letztere
Fazies schließt sich auch an das Auftreten von Zwischenkarbonatkristallen oder an Septalfelder an;

wenn letztere völlig aus achatartig gebänderten Karbonatausscheidungen bestehen, kann auch
Chalzedon teilweise und seitlich im übrigen Blasenkörper durch Kalzit ohne Beteiligung von Fein-
chalzedon faziell vertreten sein.

35. Bei gemischtem Achat in der U. Generation ist wechselnd der Chalzedonachat seitlich vom
Kalzitaohat, außen oder innen von ihm; eine bestimmte Reihenfolge von innen nach außen läßt sich
nicht feststellen, so weit das bis jetzt noch etwas beschränkte Untersuchungsmaterial von vier nicht
großen und nicht ganz vollständigen Stücken erkennen läßt.

36. Derartige gemischte Bildungen werden verständlich (vgl.-Nr. 92) durch die vereinzelt
wohl beobachtete Tatsache, daß z.B. Chalzedonachat II. Generation im Laufe seines "Verdichtungs-
wachstums nachträglich von Kalzit durchsetzt, gleichsam ergänzt werden kann, während sonst diese
Ergänzung durch Kieselsäure allein erfolgen würde. Das Eindringen der Karbonatlösung geschah
in dem erwähntem Falle durch nachweisbare Haarspältchen, die von außen in den II. Achat herein
dringen, aber die erste schon voll ergänzte Generation nicht mehr zu „kalzitisieren" vermochten.

37. Kalzitachat zeigt häufig in den Erst- und Letztschiohten der II. Generation nach innen
zu einen Chalzedonsaum, öfters auch gegen den Mittenquarz ein gebändertes Chalzedonpaket, seltener
in gesetzloser Einschaltung; das beweist eine enge Beziehung des formlosen Feinquarzes zu den
Chalzedonausscheidungen, was durch das spez. Gew. 2,607 (Nr. 4) angedeutet ist. Das spez. Gew.
des Feinquarzkalzits liegt zwischen 2,661, 2,613 und 2,777 (Nr. 1, 2, 3 S. 262 I.T.). Der "Wasser
gehalt des Feinquarzes ist 0,5 "/o und hat eine ähnliche Abnahmekurve wie der Faserchalzedon.

38. Im Kalzitachat ist der Kalzit aus Vaterit entstanden; er bildet hier den wichtigen und
prozentual überwiegenden Bestandteil der dem Chalzedonachat fast völlig isomorphen Mischbildung. In
einzelnen Fällen der strahligen Erfüllung der Blasen durch dem Zwischenkalzit gleichzustellende
Ausscheidungen scheint der Kalzit aus Aragonit hervorgegangen zu sein. Sonst ist durch die (auch
für die in den Blasenraum hereinragenden magmatischen Kristallgruppen geltend) geschlossene und
formgetreue (stereotypische) Abformungsüberrindung der Kristalle (Rhomboeder und Skalenoeder) in der
I. Generation durch die Chalzedonbänderung, die Ursprünglichkeit der Kalzitaussoheidung sicher ge
stellt; es müßte denn eine außerordentlich viel frühere, fast unmittelbare Umwandlung') aus Aragonit
eingetreten sein, was nicht wahrscheinlich, wenn auch nicht unmöglich ist.

39. Mit den beträchtlichen Unterschieden in der Erhärtung zwischen 1. und II. Generation
hängt in Anbetracht der offenbar verschiedenen Entstehungszeit zusammen, daß öfters Bruchstücke
des Chalzedons der 1. Generation — wohl von den Gesteinsvorragungen am Boden durch kleine
Nachhewegungen der Bodenbildung abgesprengt — vom Chalzedon der II. Generation umwachsen
werden, wobei die hiernach entstehende Bänderung sich in ähnlicher Weise gegen diese Einschlüsse
verhält, wie gegen die Kristalle der Zwischenkalzite.

') Ich fand in einem gemischten Achat (vgl. I. zu Taf. VI Fig. 4) in beiden Achatverbreitungen
eine große Anzahl feiner Skolezitstengelohen und Sphärolithe so schwebend eingebettet, daß sie zweifel
los irgendwo von fester Unterlage abgebrochen sind; man sieht aber am Rande der stengeligen mit wie
freien Rhomboederflächen versehenen Kalzitkruste I.Generation keine Spur eines solchen Vorgangs. Es
liegt nahe, abgesehen von anderen Erklärungsmöglichkeiten, an die Folgen eines Umwandlungsvorgangs

von randlichem Aragonit in Kalzit, zu denken. Auch bei Zeolithbündeln anderer Fundorte ist die
Anwachsfläohe am Kalzit I. Generation gestört. Resorptionen anzunehmen, liegt nicht weniger ferne.
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40. Daß eine Anzahl ähnlicher, offenbarer Bruchsjilitter einer Anfangsschicht, zum Teil schon mit
Delessit der I. Generation von der Fortsetzung der I. Generation selbst umwachsen werden, ist die Folge

von magmatisch plastischen, bruchlosen "Wandeindriickungen am Boden (S. 30) und von der Seite
(S. 31) und beweist die fi'ühe Entstehung erster Ghalzedonabsätze noch zur Zeit der "Weichheit
des Magmas. Ein Teil des sogen. Membran-Trilmmerachats gehört hierher (vgl. S. 30); scharfeckige

üelessitbruchschalenstücke zeigen eine vorherige stärkere Krümmung der Blasenwand.

41. Es kommt oft vor, daß in den Blasen scharfeckige Trümmer des eruptiven Muttergesteins

von den Mineralien des I.Achats umwachsen werden; diese treten an scharfen Umbiegungsstellen
der Blasenform, besonders am Blasenboden als Bruchstücke von rascher gehärteten Eandkrusten,
Vorragungen etc. auf, was wohl dadurch möglich wird, daß durch die Gasentbindung und Ver

einigung kleinerer zu größeren Blasen bei der Auskristallisation nahen Magmenzuständen eine
bemerkbare Abkühlung mid teilweise rasche Erhärtung erfolgt; das übrige Magma ist noch flüssig
oder plastisch, daß es, an größeren Absprengungsstellen nachdringend, unter Voraussetzung noch

vorhandener Gasspannung eine glatte Blasenrundung wieder erzeugt.

42. Die Mineralabsätze besonders in den Effusionen, aber auch in dem rasch abkühlenden'
oft hlasenreichen Kontaktsalband der Intrusionen beginnen schon vor der erreichten endlichen Gesamt

ruhelage des Lavastroms (einschließlich statischer Ausgleiche), womit nicht nur das frühe Vor
kommen von Achatmandeln als Gerölle im Hangenden der Effusionen, als auch der Mandeln mit

schon durch Chalzedon der II. Generation „pseudomorphosierten" Zeolithkristallen als Gerölle in Kon
glomeraten in geringer Höhe über dem Grenzlager übereinstimmt; dies ist besonders bei Nieder-
mohi- (Pfalz) deutlich, woselbst die Achatfüllungen des Grenzlagers eine eigenartige örtliche Ausbildung
besitzen.

43. Bei nachbarlichen großen und kleinen Blasen kommt es vor, daß letztere mit Absätzen
der I. Generation ganz erfüllt waren und keine Spur der II. Generation besitzen, welche in den

großen Blasen die Hauptsache ausmachte, während hier die Absätze der I. Generation nur ganz
geringfügig scheinen. Es sieht aus als ob die Lösung beim Durchzug durch den Gesteinskörper
zwischen den vielen kleinen Blasen nach de^ großen hin in ersteren diejenigen Mineralbestandteile
abgesetzt hätte, welche in den großen fehlen, und als ob sie dadurch für die Aufnahme später
eindringender Lösungen sich vorzeitig geschlossen hätten.

44. Etwas Vergleichbares gilt zwischen den Ausscheidungen I. und II. Generation in den
selben Blasen, woselbst in den durch die Blasenform oder die stalaktitoiden Verzweigungen I. Generation
gebildeten Teilräumen die II. Generation sich außerordentlich stark und rasch verdünnt oder gar

fehlt und der Restraum durch einen Mittenquarz ausgefüllt ist oder auch leer bleibt (vgl. Nr. 120). Die
Stalaktitoiden verhalten sich hier wie Fremdkörper, welche die Ausscheidung und Anhäufung der
Kieselsäure ungünstig beeinflussen, was sich sogar gelegentlich gegenüber den Letztaussoheidungen
der 1. Generation erweist. So zeigt sich in den Zwischenräumen der Stalaktitoiden auch einseitige,
vielleicht primäre Anhäufung von Eisenoxyd oder auch — getrennt davon — von Opalchalzedon.

45. Die sogen. Pseüdomoiphosen von Chalzedon nach Kalzit sind verhältnismäßig selten eigent
liche „Pseudomorphosen" '5 und wenn sie diesen Namen verdienen, so sind sie nicht mehr und weniger
Uberrindungspseudomorphosen, wie die Blasenwand selbst in ihrer mineralisch polygenen Zusammen
setzung „pseudomorphosiert" ist; derartige Überrindungspseudomorphosierung ganz ohne Ansehung des
Mineralstoffs und ohne dessen Beteiligung am metasomatisohen Austausch gilt für den Kalzit der
II. Generation überhaupt nur auf der reiu nach der Mittenhöhie gerichteten Frontalseite der Kristalle,
an den übrigen Seiten stößt der Chalzedonaufbau au den Kristallen als eingeschalteten Fremdkörpern (oft
scharf) ab. Eine Chalzedonisierung im Auslaugungsbereich des früheren Mineralkörpers gibt es hier
bei nicht; es tritt nur gelegentlich und ohne gesetzmäßigen Zusammenhang mit der pseudomorphoiden
Umhüllung eine meist sehr untergeordnete, oft auch fehlende Quarzbildung gemäß den zueret glatt
abgeformten Kristallflächen auf. Die gleiche Quarznachbildung tritt auch an denselben Stücken an

Stellen auf, wo ein pseudomorphoider Austausch der vermuteten Art ausgeschlossen ist, und läßt

sich unschwer in einem ganz allgemeinen postvulkanischen Vorgang wiedererkennen. Wirkliche
metasomatische Pseudomorphosen gibt es fast nur von Quarz nach Skolezit (Natrolith), obwohl auch

L

') Unter dem Mikroskop beobachtete ich in einem einzigen Fall, daß in Kalzitachat ein das
Ende eines Stalatiktoidenzweigs einhüllendes Karbonatrhomboederchen in körnigem Quarz (mit Auf-

lösungsresten I) umgewandelt war, ein Vorgang, der sich an die Zeolithresorption bei gemischtem
Achat und beim Kalzitachat anschließt, Auflösungs- und Ausscheidungsvorgänge hei der Karbonat
infusion für den Kalzitaohat andeutet.
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i I

hier meist Umhüllungsbildungen vorliegen und das nachgeformte Mineral erst später entfernt wird.
Hierbei ist nun der Quarz, der in den Hohlräumen auftritt, weit umfangreicher, wie auch zu er
weisen ist, daß er jünger ist wie die Chalzedonumhüllung, welche er auch zum Teil einverleibt. Es
ist als sicher auszusprechen, daß die hiermit auch gelegentlich auftretende Raumerfüllung mit opal
reichen Quarzen Folge einer an Ort und Stelle erfolgenden Zersetzung bzw. dabei neu entstehender
gallertiger Kieselsäure ist.

ii
■ «

\  ■

II.FeingefUgenachmikroskop.UntersuchungundHinweiseaufEntstehungszusammenhänge.

46. Eine erstauffiillige Bänderung besteht für das bloße oder mit der Lupe betrachtende Auge
aus ganz weißen, ziemlich scharf begrenzten, oft breiten, oft ganz schmalen Streifen, daneben
aus dunkel erscheinenden durchsichtigen bis bläulich getönten breiteren Zonen, in welchen eben
solche schwächere oder auch rötlich gefärbte, nicht so scharf wie die weißlichen, begrenzte Unterzonen
auftreten können; letztere gehören, wie die besterhaltenen Stücke aus Oberstein oder Brasilien

erkennen lassen, durchaus nicht notwendig dem Streifenbild der Achatstruktur an. Bei Enhydros
tritt ein gebänderter Chalzedon nur selten in geringer Stärke zunächst dem Hohlraum auf; Figment-
bänderung fehlt hier durchaus.

47. Beim Kalzitachat handelt es sich in recht vielen Fällen um unscharf hell-dunkle, zum
Teil auch durch scharfe Linienführung hervorgerufene Bänderungsein-teilung; die Färbungs
ursache (Eisenoxydkömchen) ist meist gleichmäßig verteilt und schwach; sonach sind die meisten
Funde elfenbeinweißlich oder ganz licht rötlich; selten sind undeutlich bleibende, unvollkommen rings
laufende Farbenpunktstreifen. Verlauf und Beziehung jeder Art Bänderung zum Umfang sind die
gleichen wie beim Chalzedonachat; ebenso gilt dies für die Feinheit und Schärfe der Zeichnung,
welche auch beim VoU-Achat nicht stets wohl ausgeprägt ist.

48. ßeira Chalzedonachat besteht die in der Aufsicht dunklere Bänderung aus wechselnd
fein- und straf faserigem Chalzedon; die Fasern haben eine gesetzmäßige Stellung quer zur
Schichtung, doch läßt sich in den meisten Fällen mikroskopisch eine Büschelungsstellung der Fasern
erkennen und zwar so, daß je ein feiner Büschelungsanfang (Ausstrahlungspunkt) außen liegt und
die breitere Ausstrahlungsöffnung nach innen gerichtet ist; die starken Büscheiungsverbände enden
meist mit einer scharfen Linie, welche so eng sie auch anschließen mag, mikroskopisch als eine
ebenenmäßige fugenartige Unterbrechung zu betrachten ist.

49. Fugenartige Unterbrechungen gibt es aber auch bis zur größten Feinheit und
Dichte der Aufeinanderfolge (zwischen Feinstriefung') ein Feinstlinienbau), im allgemeinen im Anfang
dichtgedrängt und gegen Ende in breiteren Abständen stehend, innerhalb jeder größeren Büschelungs-v
einheit; sie haben sehr oft den Anschein einer feinen wohl abgezirkelten Durchschneidung eines
gleichmäßigen Faserzugs; diese Unterbrechungslinien stehen streng senkrecht auf den Fasern; je
geringer die Divergenz der Fasern, desto gestreckter die Fugenlinien und ihre irmeren Parallellinien,
je stärker jene, desto stärker der Bogenverlauf der Abschnittslinien; die Faserausstrahlung der
Büschel bestimmt strengstens die Krümmung der Schichtfugen und ihrer inneren Parallellinien.

50. Die inneren Parallellinien der Büschelungsendfugen lassen in einzelnen Fällen
sehr deutlich erkennen, besonders im Anfang der II. Generation, woselbst die Sphäroidstruktur so
ausgesprochen ist, daß sie für sich selbst wieder in gewisser Weise als Endfugen eigener, noch
feinerer Unterbüschelungsbänder bezeichnet werden können, wäre es auch nur daran zu erkennen,
daß die Fasern außen spitzig anfangen und mnen mit Überholung von kleineren Zwischenfasern nach
der Mitte zu die Neigung haben, breit stumpf zu endigen. — Auch die feinsten Ringslinien sind
als Linien der Unterbrechung und des Neuheginns der Fasening zu erkennen. Es äußert sich

hierin aber mehr das Wachstum von außen nach innen.

51. Die Faserdivergenz beim Achat von außen nach innen im einzelnen und im

Gesamtbild ist deswegen von besonderer Redeutung, weil der innere Raum, nach welchen hin sie
stattfindet, mit der Zunahme des Wachstums immer kleiner wird. Handelte es sich bei der Chalzedon-

faserang um eine Faserentstchung, wie man sie hei Gips, Kalzit, Steinsalz, Gölestin, Eis etc. kennt,
also um eine Faserung etwa senkrecht zwischen zwei gleichwertigen Grenzflächen, welche sogar durch
den Kristallisationsdmck voneinander entfernt werden können, so mußte die Faserung in den auf-

') Es wurde I. S. 175 das Wort „Riefung" nicht stets in unzweideutig richtigem Sinne gebraucht,
Riefen bedeuten Rippen, wie Rillen und Rinnen gleichbedeutend sind; erstere würden im Schicbtenbau

den Schichtkörpern, letztere den sie trennenden Fugen entsprechen.
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einander folgenden Schichten nach innen zu allmählich „gebeugt" werden; es könnte sogar hierdurch
der „Eindruck" einer Divergenz von innen nach außen hervorgerufen werden. — Dies ist beim
Chalzedon im "Voll-Achat wie im gemischten Achat nicht der Fall. Die Tatsache, daß die Chalzedon-
fasern in dem normalen Chalzedongefüge ihren Wachstumsausgangspunkt außen haben und nach
innen im kleinen und im großen divergieren, ist nur dadurch ermöglicht, daß sogar das Wachstum
ganzer Faserungssegmente, welche eine schmale äußere Ausgangsteilfläche haben,
von den benachbarten, hierin begünstigteren unterdrückt und diese Segmente nach
innen zu ausgeschaltet werden. Dies findet — makroskopisch und mikroskopisch sichtbar —
längs der „Begegnungslinien" des Fasergefüges statt und entsprechend den Verhindungslinien gleicher
Eck- und Winkelumbiegungen der Bäuderstruktur, von welchen nur die stärksten Linien ohne Ab-
knickungen vom Außenrand der Chalzedon-Blasenfüllung bis zur Umgrenzung der Quarzmittenfüllung
gradlaufend fortgeführt werden. Schon dieses Übersichtsbild des Bänderungsverlaufs gründet sich
in erster Linie auf die Divergenz der Faserung von außen nach innen, ist also lediglich mine
ralischer Entstehung.

52 Beim Kalzitachat sind oder waren die erwähnten scharfen ringsumlaufenden Linien wirkliche
Fugen; auch beim Voll-Achat trennt sich beim Zerschlagen oder bei dünnen Schliffen unter Druck
der Chalzedon sehr oft nach diesen Fugenlinien.

53. Alle in der Aufsicht weißen Bänder (Nr.46) sind bei ringslaufenden Schichten in der Durchsicht
trüb ölgelhiich gefärbt; auch wenn die Faserung dieser Bänder der Dicke nach von der Umgebung
nicht verschieden ist, so zeigt sie doch ein dui'ch eine Körnelung getrübtes Bild. Die Faserung
selbst ist dabei gleichbleibend Chalzedon, welcher durch die amorphe Körnelung in der Durchsicht
trüb, in der Aufsicht weißlich geworden ist; diese Körnelung wird als Opalkörnelung aufgefaßt.

54. Die schiohtartig scharfbegrenzte Ansammlung des Opals ist offenbar nicht
selbständig, sondern scheint im großen und ganzen abhängig von den Haupt- und den Zwischenfugen
des Aufbaus des Chalzedons zu sein. Dichte Opalkörnelung sammelt sich auch in kleinen Sektoren
spitzen des Büschelungsanfangs an (Anfangskörperchen), ebenso auch oft gegen die End- und Zwischen
fugen der Büschelung; selten sind „Anfangsbänder". Die Opalanreicherung hält sich auch gelegent
lich und unregelmäßig an einzelne grobe Fasergruppen innerhalb einer Büschelung (I. Generation
das Uruguay-Achats) oder setzt sich zwischen zwei Opalbändern in solchen Fasergruppen vereinzelt
durch den opalfreien Chalzedon hindurch fort; auch in ziemlich gleichmäßigen Bändern treten Ungleich
heiten nach Fasergruppen, welche nicht optisch zusammengehören, auf. — Es hat den Anschein, als ob
die Opalkörnchen nicht in, sondern au und zwischen den feinsten Chalzedonfäserchen angesammelt
wären und einer eigenen, der Faserung sich zeitlich mehr und weniger anschließenden Durchsinterung
oder dessen Anlagen des Faserchalzedons entsprächen (vgl. unten).

Es ist zu betonen, daß die nicht seltene Opalführung der Anfangsteile (als „Anfangskörperchen")
keine notwendige Begleiterscheinung der beginnenden Chalzedonfaserung bedeutet, daß, wenn auch
noch etwas häufiger, die Opalschlußbändening nicht notwendig vorhanden sein muß; Tatsache ist
nur, daß wenn Opal auftritt, er überwiegend an solchen Stellen und da noch mit Unterschieden zu finden
ist und daß seine Entstehung bei der Ringssohichtung an den Vorgang der Büschelung und Riefung
gebunden ist. Man kann sich voratellen, daß, wenn eine anfänglich hohe Lösungskonzentration neben
der Chalzedonfaserung gelegentlich auf die reichliche, aber örtlich meist recht beschränkte Rest-
ausfällnng von Opal bewegend hinwirkt, die Bedingungen der Entstehung beider Formen naheliegen,
daß das Auslaufen des Kristallisationsvorganges nahe dem Büschelungsende in ähnlicher "Weise wie
der Anfang wirken könnte. Die durch die Kristallisationsersoheinung gestaltlich etwas umgewandelten,
durch scharfe Fugen gekennzeichneten Büschelungs-Endränder bedeuten nach meiner Ansicht Unter
brechungen, gegen und an welchen schon von Anfang an wieder Lösungskonzentrationen stattfinden,
welche regelmäßiger sich äußern sollten, wie jene am Außen (-Anfangs) rand; es wird aber, da der
Büschelungsanfang in naheliegender Weise (etwas höheres Alter und Anlagerung an älterer Faserungs
anlage) einen gewissen Voreprung hat, die innere Endregion bei der Abgabe des überschüssigen Lösungs
mittels auch nach innen in einer naheliegenden voreilenden Ausfaserung etwas gehindert; es kann die
Lösung aber gegen Abschluß der Büschelung wieder so konzentriert und unbeeinflußt sein, wie beim
Anfang derselben, daher die mit erfolgende Ausfällung von Opal begünstigen. Diese Zweiseitigkeit
kann tinter besonderen Umständen unter nicht zu starker oder nachlassender Lösungsmittelabgabe nach
der Mittenhöhle zu bewirken, daß ein äußerer Umschlag, d. h. hier eine kurze Waohstumsumkehr eintritt
und somit zweiseitig liegend-gangartiges Wachstum und damit verknüpft auch sphärolithische
Erhärtung beobachtet werden kann (vgl. auch Nr. 55 die entsprechende Zweiseitigkeit in der Bänderung
gewisser Hornsteine). In Hinblick auf die merkwürdigen Durchsinterungsanzeiohen, welche beim
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horizontal geschichteten Achat vom Kornberg beobachtet sind, darf auch daran erinnert werden, daß es eine
septarienartig-konkretionäre Erhärtung von Sedinientgesteinsbänken gibt, welche Ausfällungen von
den Schichten beigegebenen feinen Lösungsbestandteilen dadurch vom Rand nach dem Innern treiben,
daß die Hangend- und Liegendflur der Schichtbänke zueret erhärtet. Diese voreilende Erhärtung
kann wiederum mit einem queren Durchsinterungsvorgang zusammenhängen bzw. von solchem unter
stützt werden, insofern, daß jene an den Randfiuren zunächst den Schichtfugen beschleunigt, im
Innern verzöprtwird (Sigmoidalform der Streifen) oder umgekehrt. Vgl hierüber Ergänzendes bei Nr. 83.

^  55. Die gelegentliche aber nicht seltene Bänderung der Hornsteine zeigt keine Beziehung
zu lärbungsausfällungen, sondern ist eine Folge der Konzentration der der Schichtgesteinsanlage
beigegebenen Kieselsäure während der Diagenese der Kalksohiohten, wobei organische Reste oft die
Ausgangsstelle kennzeichnen und durch die Konzentration der Kieselsäure hie und da die Lagerangs-
Imien des Kalkgesteins, wie dies auch bei Geoden der Fall tst, emporgetrieben scheinen. Naheliegende
Ausgangsstellen vereinigen sich zu einem später zugerundeten KnoUen mit ineinander zerfließender
Bänderung, welche dadurch einen verwickelten Verlauf annehmen kann. Der Anfang der Ausfüllung
ist eine öfters unregelmäßige (durch randliche Wiederauflösung der ersten Anlagen so gewordene)
feinquarzige Ausfällung, an welche sich eine spätere Bänderung diskordant (eine Art II. Generation)
ansetzt. Diese zeigt eine Quarzausfällung, welche mit der ersten und den späteren ziemlich gleich
mäßiges Korn hat, aber wechselnde Anteilnahme von Opal erkennen läßt. Ein sehr regelmäßig
gewachsenes, kugelig geformtes und gebändertes Stück (vgl. 1. Teil S. 251 Anm.) zeigt im äußeren
Teil des Knollens in den Innenfluren je eine stark opalhaltige Körnchenausscheidung, die nach dem
scharf begrenzten Außenteil allmählich ojialfreier Ausfälliing Platz macht; nach der Knollenmitte zu
stellt sich auch im Außenabschnitt mehr und mehr Opal ein, so daß nur eine mittlere Schichtflur
opalfrei bzw. recht opalarm ist. Es scheint also auch hier Anfang und Ende einer Schichtbildung
einen Opalanfall zu haben, aber die Stärke seiner Ansammlung wäre umgekehrt verteilt wie beim
Chalzedon des Achats. U r s a c h e des 0 p a 1 a n f a 11 s ist überhaupt der Begi nn und V erlauf der fein k r i s t a 1 -
linen Ausscheidung, welche als annähernd gleichbleibende Hauptbildung in ihrer charakteristischen
Foim die Grundlage aller Ausfällung bildet und auch bei Abnahme der Kieselsäureausscheidung nach
außen beweist, daß sie allein die scharfe Außenbegrenzung gegen Opalführung hervorrufen kann.
Der Zuwachs der Hornsteinknollen geschieht also oft um einen Kern 1. Generation, welcher
vielleicht schon eine erste Ausfällung bei noch wachsendem Schiohtkörper darstellt und nach
Abschluß der Schicht, d. h. nach der auch stratochemisch bedeutsamen Festlegung der Hangendgrenze
und dem Beginn der Innenordnug eines nun nach oben fast abgeschlossenen Schichtkörpers, auch
noch verändert werden kann. — Der nach außen erfolgende Zuwachs erzeugt Zuwachswülste wie
bei anderen entostratischen Geoden, mit welchen auch die Bänderungsgruppen zusammenhängen,
welche nach außen zu entsprechend der allmählich erfolgenden Zurundung des Knollens (auch bei
aus verschiedenen naheliegenden Kernen hervorgehenden Knollen) allmählich regelmäßiger, mit dem
Umriß gleichlaufend werden. Nach außen zu werden diese Zuwachsschichten auch dünner, hauptsächlich
infolge der Abnahme des allgemeinen der Schichtanlage beigegebenen Lösungsgehalts an SiO, und der
auf die sich verdickenden Kerne abfallenden Lösungsquote. — Bei diesem Vorgang werden die kalkigen
Organismen verkieselt, wobei der Kalk (Aragonit) durch kristallisierte kurzstengelig faserige Kieselsäure
ersetzt ist; die Hohlräume z.B. von Foraminiferenkammern, in welchen ein zum Kristallisations
vorgang notwendiger diffusiver Lösungsverkehr nicht möglich oder sehr gehindert ist, erhalten
gehäufte Opalausfällung; wo hier Restränme bleiben, tritt später eine Art Quarzmittenfüllung
ein, ein langsames Wachstum aus verdünnter Lösung.') — Aus manchen Vorgängen der Verkieselung
von Schwammnadeln in sedimentären Kalken läßt sich schließen, daß aber ebenso bei der meist
etwas vordrängenderen Kalkausfällung in solchen Schichten schon eine nicht unbeträchtliche Auf
lösung z. B. von Organ. Kieselsäureskeletten selbst stattfindet, welche wieder zur Vermehrang des
Losungsbestandes an SiOj beizutragen vermag. — Das Korn der Hauptmasse der Hornsteinknollen
laßt nichts erkennen, was auf ein irgendwie erhebliches und nach iigend einer Richtung orien
tiertes Verschränkungs-Nachwachstum der Quarzkörnohen hinweist; die Aggregierung ist feinstens
pflasterartig.")

) Von Interesse ist, daß die Hornsteinbänder zu beiden Seiten von eingeschlossenen Schalen
resten verschiedenes Vorrückungs-Wachstum zeigen, welches über die Schalenreste nicht hinaus
reicht und mit den „Pseudoklasen" streng genommen nicht verwechselt werden darf.

) Die nachtiüglich gebotene Möglichkeit der Untersuchung eines mit Eisenoxyd randlich braun,
innerlich tiefrot gefärbten Hornsteins von einem hadischen Fundort hat keine entscheidenden Hin
weise dafür gegeben, daß die Pigmentansammlung mit der Gelanreicherung, welche zu den Horn-
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In Hornsteinen derOolithschiohten des mittleren Muschelkalks [s. auch 1. S. 287')] sind die
oclithisch gefügten oder auch nur gestaltlich oolithoiden Einschlüsse in ähnlicher Weise fein venjuarzt, wie
die oben angeführten Hornsteine. Gelegentlich zeigt das Bindemittel auch differenzierte Gestaltung,
wie eine Auskristallisation in ziemlich stark opalführenden Sphärolithen von Quarzin, welche nach den
Mittenräumen zwischen den einzelnen Oolithgebilden durch opalfreien Chalzedon gefolgt sind.
Opalführenden Quarzin kenne ich sonst noch aus den Aohatmandeln am Kornberg und hei
sphärolithoidisch pseudomorphosierten Zeolithstengeln im Voll-Aohat von Talböckelheim.

56. Ein sehr einfacher Fall der Opalhänderung ist bei einem gemischten Achat in dessen
Vollachatanteil beobachtet (I. T. Taf. VI Fig. 4), ein Wechsel von gleich breiten, aber sehr verschieden
stark opalführenden Bändern, der einerseits nach dem Ausgangspunkt der Bänderungsmitte, anderer
seits nach dem Kalzitachat zu nachläßt und schwindet, an einer mittelentfernten Stelle sich steigert zu
einem Wechsel von je einem ganz opalfreien und einem opallührenden Chalzedonband; das erstere
sieht aus wie der Chalzedonsaum eines Kalzitachats, das letztere wie der kalzitführende Feinquarz
(-chalzedon). Es wäre denkbar, daß abschnittsweise bei der faserigen Chalzedonbildimg je ein Rest
dei Kieselsäure als Opal ausfällt, gleichsam mit Wassereinschluß gleich aus dem Gelzustand amorph
erhärtet und sich ins Chalzedongefüge einordnet. Bei der Horizontalbänderung (vgl. Nr. 79 S. 48) hat es
vereinzelt den Anschein, als ob sich Opal wie ein Grundwasserabsatz am Boden der Schicht ansammelt, wie
auch Tatsachen vorliegen, daß er in einer Durchsinterung quer durch die Schichtbänder zur Aus
fällung (Taf. I Fig. 5) gelangt, wie solche in Sigmoidalbändern in Gesteinsschichten beobachtet werden.
Iigendwelche sichere Spuren einer Umwandlung von Opal in andere Kieselsäuremodifi
kationen wurden bis jetzt beim Achat oder in Hornsteinen nicht beobachtet.

57. Bei SiOj-Durchsinterungen in Hornsteinen wirkt opalhaltiger Chalzedon beschleu
nigend bzw. föidernd, gleichsam ansaugend auf das Vorrücken einer späteren überkreuzenden
Si Oj-Durchsinterung einschließlich Opalneuausfällung (S. 76 Nr. 156). Vielleicht hängt hiermit teilweise
zusammen, daß die opalführenden Chalzedonbänder in Rückwirkung durch mitausfallenden Opal straffer
gefasert scheinen und daß dieses noch weiter wirkt auf die spätere Runzelbanddurcbsinterung (Nr. 75),
welche die erste Feinfasermasse einzelner und hintereinander folgender Opal-Chalzedonbänder zu
längeren und dickeren Breitfasern verschmelzen läßt. Andererseits ist hervorzuheben, daß Opal-
Chalzedon ausschließend bei seiner Entstehung auf eine Mitausfällung von Eisenoxyd zu
wirken scheint; in den zweifellos primären Opal-Chalzodonbändern findet sich kein Pigment, da
gegen ist beobachtet, daß in solchen Fällen das Pigment gegen die schon gefesteten Nachbarwand-
bildungen verdrängt zu sein scheint. Nur in Chalzedon-Sphärolithen und den sphärolithoiden
Anfangsbildungen der II. Generation ist Eisenpigment der zentralen Opalanreichenmg genähert, viel
leicht als Folge einer rückstoßenden Lösungsvorteilung bei späteren Vorgängen, welche infolge der
Zusammenstrahlung nach den Faserungsmitten in deren Nähe aufgefangen, angehäuft und ähnlich
wie Opal in einer „Einkammerungsstauung" noch neben letzteren, soweit Raum da ist, ausgefällt wird.
Vgl. III Entstehung etc. der Zusammenfassung Nr. 156 über mögliche Auflösung und Wiederabsatz.

58. Opalführung zeigt sich bei Enhydros in den nach der Innenhöhlung gewendeten,
gleichzeitig deutlicher geschichteten Teilen der Ringwülste und den hier noch anschließenden äußeren
Teilen des Quarzbesatzes in nicht ganz regelmäßigen Bändern quer zur Faserung; der Opal-
ahsatz müßte auf diese örtlich beschränkte Stelle zwischen der Entstehungszeit der Chalzedonfaserung
und der der Quarze der Mittenfüllung zu setzen sein. Auch bei Voll-Achat und Kalzitachat ist in
den Wurzelteilen der Mittenquarze öfter noch Opal-Chalzedon und Opal eingeschlossen. Im Innern
des Kalzitachats ist er in stärkeren Chalzedoneinschaltungen bzw. dicken Randsäumen beobachtet;
gewisse dunkle Streifen im äußeren Teil der mit einem Chalzedonsaum verseheuen Feinquarzkalzit-
schichten könnten vielleicht auf regelmäßige Opalanreicherung im Feinquarz schließen lassen.

59. Den Haupt- und Zwischen-Endfugen gleichwertige fugenartige Flächen treten in den
„Begegnungslinien" der Faserung auf, also in erster Linie an den radial ausgeglichenen Seiten
grenzen ausgeprägter Einzelbüschel oder da wo in den Winkelräumen des Ringsverlaufs des Schicht-
gefüges die einander entgegenstrebenden Fasern etwa in einer Winkelhalbierungslinie von zwei Seiten
aufeinanderstoßen oder in den seitlichen oder inneren Fortsetzungen der sich nach innen häufig
spitzig zusammenschließenden Begrenzungen der röhrigen Septalfelder.

60. Gerade so wie die Unebenheiten der Blasenwand und Kristallformen je einer äußeren
Aufbaulage durch die Ausscheidungen einer weiter inneren Lage abgeformt werden, so findet der

Steinknollen führte, zeitlich so eng zusammenhängt, wie dies für die normale Achatbänderung ge
dacht werden muß; yielmehr deuten manche Anzeichen auf eine viel spätere Durchsinterung, wie
sie auch bei Achaten in vergleichbarer Weise auftritt (vgl. I Taf. VI Fig. 10).
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Wachstumsvorgang der Faserbänder,.die Mineralausscheidungen selbst von außen nach innen statt und
erscheinen von einem Mittenraum abhängig. Selten kommt es vor, daß einzelne schmale Schichtchen da
neben in einem inneren Endteil noch von innen nach außen, also im ganzen zweiseitig-gangartig wachsen;
dies ist besonders deutlich, wenn in einer solchen, sonst einheitlichen schmalen Lage die Büscheluugs-
anfänge einander diametral gegenüber stehen. Das Auftreten solcher Lagen ist bei einem Fund
zwischen stark ausgeprägten Büschelungsunterbrechungen im Anfang der II. Generation beobachtet,
woselbst sich auch gegen den inneren Abschluß dieser Lagen und den Neubeginn der Büschelung nicht
nur außergewöhnliche Kristalleinschaltungen zeigten, sondern auch mit ihnen ein Bild auftrat, als
ob die rasch mit Opal in ihrer Faserung durchdrungenen Anfangskörperchen dieser neuen
Schicht umgestürzt und von jenen tangential wachsenden Kriställohen deutlich umwachsen worden
wären, ehe das unterbrochene Büschelungssehichtenwachstum in normaler Überrindung nach innen sich
fortsetzt. Derartiges beweist, daß die Haupthüschelungsanfänge tiefer gehende Unterbrechungen der
Aufbaufolge darstellen, welche gelegentlich nachträglich noch während des neuen Büschelungsanfangs
wieder störend auf kurze Zeit einsetzten. (Zweiseitig gangartige Lagen vgl. Nr. 64 S. 39.)

Es soll darauf aufmerksam gemacht werden, daß diese seltsamen Umstürzungen und Zusammen
legungen auch Resorptionsvorgänge zur Voraussetzung oder Mitwirkung haben können, welche wir
zweimal an der Grenze von I. und II. Achat an den vorragenden Zweigen von Stalaktitoiden selbst
deutlich feststellen konnten, aber auch an eingeschlossenen Zeolithkristallen mehrfach auffielen (Nr. II0).

61. Auf eine etwas seltenere Erscheinung in der Schichtung wurde auf S. 184 (Fundstück
von Duchrot) aufmerksam gemacht, woselbst durch den ganzen nicht von Stalaktitoiden verunregel-
mäßigten Teil des I. Achats in Wechsellagerung mit gut faserigem Chalzedoii gleich schmale Lagen auf
treten mit radial abgesetzten dick spinnwebartig aussehenden Netzputzen sehr unregelmäßig spalten-
förmiger und anastomosierender, oft interglobular begrenzter Unterbrechungen der gleichmäßigen
Faserstruktur durch Verzweigungen feinsten körnigen Quarzes (? Quarzins), welches sich nach der Innen
grenze der I. Generation steigert. Während hier die I. Generation ungleichmäßig fast schmal-blätterig-
faserige Struktur hat, setzt mit der in Anfangskörperehen etc. beginnenden II. Generation unter starker
Opalführung dicht, fein und straff faseriger Chalzedon ein. Es kommt also in der 1. Generation in
Wechsellagen nicht zur Vollfaserung, wobei abwechselnd in den netzartig verzweigten Resträumen
solcher Schichten die Lösungsreste feinkörnig verquarzten. Es sei daran erinnert, daß auch in den
äußeren Absätzen der II. Generation in den Zwischenräumen der stalaktitoiden Verzweigungen das
Verhalten der Schichtung, Faserung und Opalführung das gleiche ist wio am normalen Innenrand.
Die Erscheinung könnte nahelegen, daß die ausnahmsweise sehr dicke 1. Generation in ihrer Aus-
faserung noch nicht fertig abgeschlossen bzw. gehemmt war, als die zweite in ihren grundlegenden
Strukturanlagen begann. Dies ist eine Folgerung, welche ja hinsichtlich der Lösungsversorgung der
II. Generation allgemein gelten sollte, aber doch nicht stark zum Ausdruck kommt. Das gleiche Gefüge
wurde in viel größerem und deutlicheren Maßstab bei einem horizontal geschichteten Chalzedon
aus „Bengalen" beobachtet (Taf. I Eig. 1), woselbst die interglobularen Räume auch in gleichmäßig
abstehenden Reihen angeordnet sind, welche an einer gebuchteten und stalaktitoid etwas durch
wachsenen natürlichen Außenflur seitlich abstoßen, wie man dies auch bei den Horizontalschichten
der Uruguay-Achate kennt, so daß diese Grenzfläche als Außenfläche der Blasenfüllung eines
Eruptivgesteins aufgefaßt werden darf. Endlich zeigen solche Räume die untere Hälfte der Horizontal
schichtung der Taf. I Fig. 12 eines brasilianischen Achats.

62. Interglobulare Räume im Chalzedon, welche mit einer verschiedenen Chalzedon-
ausgestaltung, mit Quarzin oder Quarz ganz oder teilweise erfüllt sind, treten auch ohne Schichtungs-
anzeichen im Innern der 1. Generation beim Voll-Achat und Kalzitachat auf; es scheint das damit
zusammenzuhängen, daß auf der inneren Oberfläche der I. Generation selten Quarz als Ansatz zu
einer Art Mittenfüllung dieser älteren Phase auftritt. Als Vergleich diene das Auftreten solcher
interner aber nicht zentraler Interglobularräume in Schichten, welche deutlich zweiseitig von den
inneren und äußeren Grenzflächen her mit sphärolithoiden Anfangsbildungen erhärten. In der
II. Generation sind derartige intergloliulare Räume sonst noch bei einem gemischten Achat beob
achtet; hier sind sie aber zweifellos Folge eines globulös vordringenden Vateritniederschlags (vgl
hierzu auch unten die Zusammenfassung Nr. 175 S. 83 über Entstehungsweise u. s. w.).

63 Eisenkieseinsprengungen (Markasit) im Chalzedonaohat sind in deutlicher Weise an
ringförmige Strukturlinien gebunden und sind Ursache starker Faserbüschelungen mit entsprechender
Ausbiegung auch der feinsten Ringlinien der ordentlichen Chalzedon-Struktur nach innen. Gleiches
gilt von den nach innen gerichteten Spitzen größerer, doch immerhin noch mikroskopischer Nädelchen
von Manganit, welche mit breiter Basis auf Schichtflächen sitzend bei Stücken von Uruguay beob-
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achtet wurden. Öfters erscheinen die Markasitkörnchen auch als Keimstellen unregelmäßig spiralig
wurmförraig gedrehter und federartig stark gefaserter Teilauswachsungen im Chalzedongefüge, welche
der einfachen Faserung vorauszueilen scheinen und an deren Seitengrenzen die Ringsstruktur scharf
abstößt; an einer Stelle umwächst ein solches Körnchen deutlich ein Anfangskörperchen einer Schicht.
Während diese Körnchen iu den kleinsphärolithoid gebauten Anfangsschichten der II. Generation
und mit Baryt im Anfang der I.Generation beobachtet sind, fand sich Kupferkies mehrfach an
der Grenze von I. und II. Generation; eine Einwirkung auf die Struktiu- scheint hier nicht vorzu
liegen. Bei einem Exemplar ist ein Kristall von 1 mm Größe in Oktaöderform beobachtet, dessen
Seitenfläche scharf und normal wie nach der Seitenkante des Oktaeders gestreift ist; die Kristall
bildung war also hier so wenig beeinträchtigt, wie bei den Markasitkilstallen, welche meist Zwillings
bildungen sind, von welchen die nach innen gerichteten keilförmig spießig nach der Seite auswachsen.
Die Oberfläche des Kupferkieskristalls hat eine ganz geringe Sohwarzfärbung erhalten, die des Markasits
ist mehrfach etwas gebräunt, jedoch so, daß der Metallglanz bei Abbiendung unter dem Mikroskop
deutlich bleibt; der Anbruch ist in beiden Fällen durchaus regelmäßig frisch. Manche der Marka.sit-
kriställchen sehen aus, als ob sie an der Oberfläche einer Lösungsschicht entstanden und dann bei
zunehmender Schwere eingesunken bzw. auch durch das Übergewicht der seitlichen Federaufwaohsnng
umgekippt wären. — Vgl. hierzu noch Nr. 86 b über Pyritauftreten.

64. Die erwähnten mit Markasitkörnchen verbundenen Feder-artigen, aus Chalzedon

und Quarzin bestehenden Auswaohsungen zeigen trotz ihrer mehr radialen Erstreckung
keine Feinstriefung; sie erinnern in gewisser Weise an das allerdings deutlichere Fiederachsen
entbehrende Faserbündelwachstum der äußeren Teile der Kieselringe bei Enhydros, welches auch
dichteren Feinfaserzusammenschluß besitzt. Mit ihnen kommen nicht radial sondern liegend (tan-

gential) gestreckte bzw. auch in mehreren flachgehaltenen Umdrehungen zusammengeknäuelte wurm-
förmige Gebilde vor, welche auch einseitig mit Markasitkörnchen verbunden sind; deren Feingefüge zeigt
keine verlängerten Kristallfasern, sondern mehr ungleichmäßig feinkörnige Erhärtung mit nicht ganz
völligem Faserspitzenzusammenschluß. In ihrer Form wird man an den Moosachat einerseits und
andererseits auf die nachbarlich mit ihnen vergesellschafteten Halbsphäroiden verwiesen, welche

ähnliche aber kurz-schlauohförmige Fortsetzungen haben und deutlich körnig-kurzstengelig erhärtet
sind. Die Spitzen der Kriställchen wachsen einander von innen nach außen und umgekehrt ent
gegen, schließen aber nicht dicht zusammen, wodurch eine grobes Sohichtungsbild erzeugt wird (oder
erhalten bleibt). Diese Körper sind auch Anfangskörper starker Chalzedonfaserbüschelung, sind
basal mit unregelmäßig gelagertem Pigment, aber nie mit Markasit verbunden und erinnern an

Pseudomorphosen. Vgl. hierzu Nr. 145 S. 70 der Abteilung G. III.

65. Am Beginn der L, besonders aber der II. Generation wurden halbkugelig nach innen
gekrümmte und so geschichtete Anfangsbildungen erwähnt, welche mit breiter Durchmesser
grundfläche dicht nebeneinander, aber auch voneinander getrennt auf der Innenfläche der I. Gene
ration aufsitzen. Dem Gefügechai'akter nach sind es mehr und we^i'ger selbständige „Halbsphäro-

lithe". Die „Büsohelungsformen", die wir oben besprochen haben, können als stark radial verlängerte
Sektoren dieses Baus betrachtet werden. ■— Solche Erfüllungen von Chalzedon mit halbkugeliger
Schichtung fanden sich auch als opalfiihrende mineralische Ausscheidungen in Hohlräumen
eigenartiger bohnen- oder stabförmiger Kieselspongiennadeln in Flyschkieselkalken; der Mittelpunkt
der Schichtung liegt stets an der kieseligen Hülle der Nadeln und die Füllungen erscheinen sonst wie
beliebige Ausschnitte aus sphärolithischer Faserung und Lamellierung, wie z. B. zwischen Stalaktitoiden.

66. Die Stalaktitoiden bestehen aus einer nicht selten fehlenden Achse und den diese
umhüllenden übrigen Sohichtanlageu, welche auch zugleich den Wandbelag der I. Generation bilden;
sie könnten gedeutet werden als Überrindungen feinster kapillai'er Verzweigungen; ich dachte hier
bei zunächst an Aragonit (vgl. oben Nr. 6). Am Chalzedon der Stalaktitoiden beobachtete ich in
zwei Fällen Resorptionserscheinungen an der inneren Grenze der I.Generation (Fig.3 S.51)
und zwar bei Stücken, woselbst auch hier feine Karbonataussoheidungen vorliegen, welche
beide Vorgänge sich nicht notwendig ganz ausschließen.

Für die Möglichkeit der Entstehung stalaktitoider Verzweigungen durch intussuszeptionelle
Wachstumsvorgänge in einer körnigen Sohiohtanlage durch Kornvergrößerung und -Vermehrung
wurden im Voll-Achat gegen die Innengrenze der II. Generation mikroskopische Beobachtungen ge
macht (vgl. Taf. I Fig. 4).

67. Es gibt in Eruptivgesteinen selbständige, ziemlich feine Verzweigungen von Karbonaten
in von Delessit eingenommene Räume hinein oder auch an der Grenze der Mittenhöhlung sowohl von
Mittenquarz oder Mittenkalzit umwachsen, welche ringsum von außen nach innen gerichtet sind und
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nichts von einer Anlage zeigen, als ob ein Achsenstämmchen nach Art des Moosachatkanals für ihre Gestalt
bestimmend gewesen wäre. Derartige Wachstumsformen konnten auch in der I. Generation als Ära-
gonit aufgetreten, von Delessit umhüllt worden sein und letzteren in dicken Schalen bei der Um
wandlung in Kalzit gesprengt haben, wie dies bei manchen Stücken von Talböokelheim deutlich zu
sehen ist; ob ein Teil des „Mebrantrümmerachats" (nach Liesegang) auf diese Weise zu erklären
ist, steht dahin; ein Teil hat jedenfalls andere Entstehung (Nr. 68). Auch Delessit bildet für sich
stalaktitoide Anlagen.

68. Es seien hier noch die besonderen Verhältnisse eines Delessitschalen-Trümmer-
achats von Oberstein kurz besprochen. Die äußere Form zeigt einen leicht nach innen einge
drückten Boden mit scharfkantiger Abbiegung nach den vertikalen Seitenflächen; über diesem einge
drückten Boden liegen größere und kleinere Delessitschalentrümmer mit gleichmäßiger Rundung
angehäuft; die Mittenhöhlung ist dadurch stark nach oben verlagert, der rundliche Blasenabschluß
oben ist leider angeschliffen. Um die Schalentrümmer zeigt sich bei bloßem Auge schon eine Lage
der I. Generation, worauf der im Bereich der Trümmer ungewöhnlich dicht gefärbte II. Chalzedon
folgt, der über dem Niveau der Trümmer einseitig bis zur Mittenhöhle recht dick aber schwach
gebändert ist. Unter dem Mikroskop erweist es sich, daß die Delessittrümmer scharfeckig nach
der Faserung gebrochen sind und daß zahlreiche radiale Bruchlücken vorhanden sind, welche durch
den stalaktitoidisch umhüllenden Chalzedon I (innerete Schicht) einheitlich ausgefüllt wurden. Diese
radialen Bruchlücken lassen sich hei der Flächenansicht bloßgelegter Delessitschalen als einem mehr
fach sehr dichten Netz von sehr schmalen Sprung rissen angehörig erkennen, welches mit
Chalzedon erfüllt ist, und dessen Verlauf und Schärfe ganz außer Zweifel läßt, daßdieDelessitschalenteile
schon eine gewisse Festigkeit, wenn auch noch unschwere Zerreißbarkeit nach der Faserung be
sessen haben. — Ich schließe daher, daß diese Bruchstücke eines einheitlichen Delessitbelags nach
ihrer Loslösung infolge Drucks der Bodenwölbungsumkehrung (I S. 146, 229) und der hiermit ver
bundenen Unterbrechung des Kontakts mit der Blasenwand sich nicht mehr voll ergänzen
konnten und mit Ausnutzung der noch eingeschlossenen Lösungsreste sich so weit seitlich zusammen
schlössen als diese es ermöglichten, wodurch die mehr und weniger zahlreichen septarienmäßigen
Risse entstanden, die erst wieder nach Beginn der Kieselsäureausfällung erfüllt wurden.

Die Bodenwölbungsumkehrung fand daher hier nach einer Zeit des schon bestehenden Blasen
absatzes und der Ansaugimg statt, konnte natürlich entweder nur so weit möglich sein, als die innere
Gasspannung es zuließ oder der äußere Druck über diese überwiegt. In letzterem Falle ist ein
Wechsel der Ausscheidung erzwungen und eine neue Delessitbildimg ausgeschlossen. Vielleicht ist das
häufige Auftreten des Delessittrümmerachats dadurch verursacht, daß der Delessit bei seiner
geringen Festigkeit als meist ältester Blasenabsatz dem Druckausgleich zwischen dem statischen Über
druck der Magmamasse und der nachlassenden Spannung im Blaseninnern') nicht zu widerstehen
vermag; für die ersten Chalzedonabsätze scheint dies seltener vorzukommen; auch hier erscheinen
die aus dem Kontakt mit der Blasenwand gebrachten Trümmer zum Teil unvollständig erhärtet.

Weitere Vorgänge, die an diesem wichtigen Stück zu beobachten waren, sind 1. eine spätere
Zersetzung des Delessits mit teilweise stattfindender Fortführung desselben und teilweise eintretendem
Ersatz durch feinsten Hämatit und die hiermit offenbar eng zusammenhängende Tatsache einer
dichten, mit den Anzeichen später Durohsinterung behafteten Pigmentansammlung in den nächst
liegenden Zwischenräumen der Trümmerstalaktitoiden, welche in kleinen unruhig gestellten, un
regelmäßig rundlichen Pünktchen besteht. Wir haben überall bei dichten und stärkeren Pigment
anhäufungen die Begleiterscheinung nachträglicher einseitiger Durchsinterung in Zusammenhang mit
Erfüllungen von Kapillaren und beliebigen Durchsinterungsbändern.

69. Die mit breiter Durchmessergrundfläche und mit au dieser unterbrochenen Halbkugel-
schichtuug diskordant auf gerundeter Grenzfläche der I.Generation aufsitzenden Halbsphäroid-
gebilde der II. Generation setzen sich auch in benachbarte Gefiigeteile seitlich fort, woselbst die
I. Generation in starken Stalaktitoiden aus- und zusammengewachsen ist; hier stößt die konkordant
mit sich selbst und starr regelmäßig fortgesetzte Kugelschichtung nach allen Seiten diskordant an
der Oberfläche der ganz unstimmig hiermit vorgetriebenen Verzweigungen ab. Es hat den Anschein
von Bruchstücken eines spbärolithischen Baus, welcher vom jüngeren Chalzedon umschlossen ist,
während es tatsächlich umgekehrt ist; bei starker Verzweigung kann der Eindruck einer Art

') Es kann natürlich eine „Boden"eindrückung der Blasenwand nur so weit vor sich gehen,
als es die Gasspannung im Innern zuläßt; bei Überdruck müssen Erscheinungen eintreten, wie sie
z. B. für Enhydros in der II. Generation etc. geschildert sind; vielleicht ist auch hierauf das gelegent
liche Auftreten von Ringwulsterhärtung in der 1. Generation bei Uruguay-Achaten zurückzuführen.i  .(
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Brekzie entstehen, der sich aber sofort verleugnet, sobald man erkennt, daß die Fortsetzungen des
scheinbaren Zements der „Bruchstücke" in die allgemeine Hüllage des Achats (Generation I) übergeht.
Der Eindruck kann gelegentlich noch dadurch erhöht werden, daß die Stalaktitoiden der I. Generation
nicht selten dadurch ihr starkes Vorspringen gegen das Innere und unregelmäßige Anastomosen
erhielten, daß sie in der Tat Bruchstücke von älteren faserig-schichtig schon gehärteten Randbildungen
(Chalzedon-, körnigfaserige Quarzschalen-, Delessitschalen- und Gesteinsbruchstücke) umhüllen und
so ein Gewirr von wirklichen Bruchstücken und Scheintrümmern bilden. Erstere sind aber unter

dem Mikroskop untrüglich zu erkennen, denn aller Art Bruchstücke von nur wenig höherem Alter
bilden die Formoberfläche neuer Bänderung und bieten besonders die Ansatzfläche für neue

Büschelungsanfänge dar. Die erwähnten Bruchstücke älterer Blasenwandbildungen stammen
wirklich von Erstabsätzen, welche durch Nr. 9 und Nr. 39—41 ihre Deutung erhalten.

70. Die einfachen „Röhrohen" der Stalaktitoidenachsen kommen oft so gehäuft und
zu ganzen Lagern durcheinander gewachsen vor, daß das Stalaktitoidengezweige in seiner einfachen
Form verschwindet und ein zusammenhängendes Netzgeflecht von Chalzedon I. Generation in höchst
unruhigem Bild erscheint. Je dichter die „Röhrchen" je geringer der Anteil jener Ghalzedonhüllen, die
von der I. Generation an der Umwaohsung teilnehmen (Nr. 44) Selten erscheinen in den Stalaktitoiden die
„Röhrchen" in typischer Form kurzzügig, aber ohne Verbindung mit einem Hauptachsen„kanal"
in einer der Hüllschichten der Stalaktitoidenzweige, selbständig von deren Basalgrenze auftretend
bzw. aus dem Körper einer nächstältepen Schicht herauswachsend (vgl. I., Fig. 8, Taf. V bei -f-) und unregel
mäßig senkrecht nach der Mittenraum-Oberfläche der Verzweigung sich hinwindend. Hier sind es nicht
Röhrchen, sondern körperlich mineralische Verzweigungen der Opal-Chalzedonmasse der nächst
inneren Schicht, „Röhrchenkörper", und wenn der Opal-Chalzedon, der diese Körper bildet, in
Röhrchenräumen entstanden ist, so wären in einem anderen Fall von fein erhaltenen Moosachat-
stalaktitoiden kleinste streng kugelig-rundliche Körperchen an gleicher Stelle als Bläschenaus
füllungen durch Opalchalzedon zu deuten. Übrigens fehlen die Röhrchen oder Röhrchenköi-per bei
wohlerhaltenen Stalaktitoiden nicht selten ganz, sind entweder nicht dagewesen oder als hinfällige Bil
dungen spurlos in den endgültigen Kieselausscheidungen verschwunden. Da wo zweifellos „Röhrchen"
zu beobachten sind, da haben wir, soweit meine Präparate reichen, auch die Nachweise eines meta
somatischen Substanzwechsels.

71. An die oben erwähnte zweiseitige, liegend-gangartige oder lagenartig-konkretionäre Bänderung
schließt sich morphologisch auch eine nicht häufige, aber auch nicht allzu seltene rein sphäro-
lithischeErhärtung der Schichtanlagen, welche im Innern der angelegten Schichtkörper beginnt, jedoch
sich dadurch vom Blasenmittenraum in gewissem Umfang abhängig erweist, daß sie radial gestreckte
Sphärolithe bildet, die einen wichtigen Teil ihres Zuwachses auf der Innenseite erhalten, oder daß
in späteren Zuständen ein Zusammenwachsen in radialer Richtung geschieht; daneben treten auch
zahlreiche nach innen zu wachsende Halbsphärolithen auf, welche gelegentlich zu Halbsphärolithkeulen
sich radial vereinigen. Hierbei zeigen sich unvollkommene Sphärolithe, welche sich bei der zu
nehmenden Annäherung durch ihr Dickenwachstum im Wachstum gegenseitig nachteilig beeinflussen
(vgl. R. E. Lieseoano, Neues Jahrb. f. Min. Beil.-Bd. XXXIX 1914 S. 278 Fig. 4, Kugelgranit), zum Teil
gradlinig gelegen eng zusammenstoßen und dann von gemeinsamen einheitlichen Hüllen umschlossen
einheitlich weiterwachsen.

72. Sphärolithe im Innern einer Schicht scheinen vorzugsweise Opalausfälhmgen an sich zu
ziehen, wodurch in dünnen Schichten glashelle Randbänder (vgl. Nr. 81) entstehen. Es läßt sich
hei Sphärolithen auch feststellen, daß nur eine innere Anfangskugel in ihrer Faserung innigst mit
Opal gemischt ist, also etwa den Anfangskörperchen der Ghalzedonbüschelung entspricht; eine äußere
Zone derWeiterwachsunguud Erfüllung der weiten Restlücken zwischen den „Anlagen" ist fast ohne Opal

78. Die mei.sten Sphärolithe bestehen aus feinfaserigem gut geschichtetem Ghalz'edon;
daneben treten Ganz- und Halbsphärolithe aus ungesohichtetem oder dick und unscharf geschichtetem
feinkörnigem- Quarzin auf, welche aber von ihrer Außenfläche (metamorph) nach innen radial
erhärten und im Innern kleinste Hohlräume zwischen den nicht zusammenstoßenden Kristallspitzen
lassen. Bei einigen Vorkommen derartiger Halbkugeln scheint es, als ob sie gar auf Kosten von Karbonat
anlagen pseudomorph entstanden wären. Ganz selten beobachtete ich solche Gebilde als Ausgangs
punkte einer Ghalzedonfaserbüschelung oder Moosachat-artiger röhriger Au.swachsungen. Mit pseudo-
morphosierten (in Quarz und Quarzin umgewandelte) Zeolithstengeln vorkommende Kugeln erweisen
sich nach eingeschlossenen Resorptionsresten als Fseudomorphosen von gleichartigen Sphärolithen.

74. Neben den keulen- und den eckig kästen-bis säulenförmigen Verwachsungen
von lundlichen Sphärolithen im kleinen sind an einem wichtigen Stück auch breitere radiale
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Felder dadurch vereinheitlicht, daß sie gegen dazwischen liegende Felder stark mit Opal angereichert
sind; auch hier (Nr. 57) zeigt sich straffere und feinere Faserung der Sphärolithe mit der Opal
führung vereinigt und außerdem eine Verwachsung der Anlagen zu grober Keuleuform und zu Kasten
ähnlichen Gebilden (vgl. 1. T. Taf. V Fig. 11 u. 12 u. Beilage zu S. 218 Fig. 36 e u. f). Die dazwischen

liegenden hellen Radialfelder haben unregelmäßigeres Faserwachstum in ihren weniger verdeut
lichten Chalzedon-Sphärolithen und außerdem finden sich hier hauptsächlich jene feiner gebauten
Quarz- (bzw. Quarzin-) sphärolithe und Sphärolithszepter (T. 1 Taf. V Fig. 13). Mit dem Opal fehlt

hier auch das grüßerkörnige Pigment, das, soweit hier der Clialzedon reicht, in sehr feinem rund
lichen Korn, bei ganz gleichmäßiger und lichter Verteilung der Masse einen einheitlichen,ganz lichtroten

Farbenton abgibt. Die Pigmentkörnohen in dem Opal-Clialzudon-Fcld sind größer und nach der

Ohalzedonfasoi' gestreckt gestaltet, wobei eine spätere Einwirkung (die Karbonatisierung) dieses Stücks

zweifellos eine Vergröberung und Verunstaltung des sonst rein ooiden Korns noch verursacht bat.
Die Opalfelder haben eine außen breite nach innen sich zuspitzende Gestalt, die dazwischen lie

genden einen ähnlich großen, umgekehrt kegelförmigen Umriß.

Man könnte zu der Ansicht kommen, daß bei dieser radialen Felderabteilung unter Fortwirkung

jener physikalischen Umstände, welche auch die in einem .Vusuabmezustand äußeret starke Spbärolith-

entstehung bewirkt haben, weiter bei mangelnder radialer Durchzugsstärke der Lösung bzw. der
Lösungsverteilung bei der kristallinischen Ausfällung schon von Anfang an eine AVeohselordnung
1. von Radialzonen mit rascher Mineralfaserbildung, Opalniederschlag und differenzierter Pigment
gestaltung, 2. mit solchen, in denen alles dies zurückgeblieben ist, entstehen mußte und daß diese
letzten, mehr passiven Zwischenzouen noch später einer teilweisen und geringen Faserungs

ergänzung unterworfen waren, welche aber jedenfalls vor Eintritt der ausnahmsweise vor sich

gehenden Kalzitisierung schon abgeschlossen gewesen sein mußte, da letztere die radialen Zonen mit
ihren Unterschieden schon umschließt (vgl. Beil. zu S. 218 Fig. 36 e und unten; Zusammenfassnng

über Entstehung Nr. 159 S. 78).

75. Neben der angenommenen primären Ausfüllungs- und späteren Ausfällungsschichtung und
neben den beiden Formen der Auskristallisationsbänderung und -fugung (Faserbüschelungsschichtungen

mita nschließender Opalbänderung) zeigt sich, so weit der Kieselsäurobestand in Betracht kommt, noch
eine weitere schichtartige Umbildung der faserigen Chalzedotima.s.se, eine „Cber"bänderung, welche
sich nur zum Teil an die vorhandenen Gefügelinien (bzw. -flächen) anschließt; sie besteht in einem

queren oder schiefqueren, durchlaufenden seitlichen Zusammenschluß der Fasern, so daß sich die
dadurch entstandenen Bänder optisch einheitlich verhalten, wie die.s z. B. auch für die horizontalen

Lagen der Körnerschichtung gilt, daß sie im polarisierten Licht sich einheitlich erhellen und aus
löschen. Die innere und äußere Begrenzung dieser nach innen geknickten Bänder ist nicht gerad
linig scharf, sondern den Grenzen der seitlich zusammengeschlossenen Faserpakete entsprechend
noch sehr fein ziokzackaitig. Eine wichtige Eigenschaft dieser Bänderung ist, daß sie mehr und weniger

deutlich längs ausgesi)roohener, gradlinig durchziehender Radiallinien seitlich scharf abstößt und jen
seits in der vorhergehenden Richtung keine unmittelbare Fortsetzung hat, daß also hier die Bänderung
längs dieser Linien deutlich ve r worf en scheint (Taf. I Fig.6); ich rechne diese Linien unbedenklich zu den
vonLiESEQA.vG sogenannten Pseudoklasen, auf deren Auftreten ich bei faserigen Ausscheidungen in Geogn.
Jahresh. 1913 S. 287—288 eingegangen bin (vgl. auch Lieseoano. Neues Jahrb. f. Min. XXXIX S. 270).
Diese seitliche Verschmelzung der Faseranlagen bietet immerbin ein regelmäßiges Bild im polarisierten
licht und äußert sich au den Bruchf lachen des Chalzedons (nur unter der Lupe sichtbar) in sehr
regelmäßiger feinster Runzellinienräubigkeit. Die gebogenen Zickzacklinien dieser Runzel
bänderung gleichen sich öfters bei der Annäherung an die straffer gefaserten Chalzedon- und besonders
Opal-Chalzedonbänder aus; in ersteren zeigt sich dann oft eine gleichmäßige optische Orientierung
in ganzer Dicke der Schicht; in letzteren äußert sich der gleiche Vorgang in einer regelmäßigeren
nachträglichen Verschmelzung der opalführenden Feinfaseranlagen zu stets auffälliger, dickerer Breit-
faserung, welche zu in der Ijäuge einheitlichen Verwachsungen führt und auch noch gelegentlich
über die inneren Grenzen dieser Bänder — ein Beweis des verschiedenzeitlichen Vorgangs —

hinausgreift. — Pas hier beschriebene Bild ist das, was man unter der Bezeichnung Faser-
drillung zusammenfaßte, welche nur eine optische Drillung sein könnte. Eine wirkliche körperliche
Faserdrillung gibt es auch, sie zeigt aber das gekennzeichnete optische Bild nicht (vgl. Zusammen
fassung 3). — Über Auftreten von Runzelbänderung in Chalzedon in Sedimenten vgl. S. 88.

76. Die Zusammengehörigkeit der Entstehung der erwähnten primär außerordentlich feinge-
faserten Breitfasern mit der Runzelbänderung ist besonders in der Tatsache ausgesprochen (vgl.
Tafelbeil. II Fig. 2), daß diese optisch meist einheitlichen Breitfasern nach außen, nach innen oder auch ge-
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legentlich nach diesen beiden Seiten das System des Farbenwechsels unter -f Nieds entweder ab
schließen, einleiten oder auch unvei'ändert fortsetzen, gehören also in radialer Richtung in den ganz
regelmäßigen optischen AVechsel (Oszillation) tatsächlich in ganzer Länge hinein. Von ihren breiten
inneren Enden hat sogar nicht selten bei gelegentlichem Vorherrschen diagonaler Anordnung diese
Verteilung ihre hervorgehobene Ausgangsstelle.

77. Die Verschmelzung von feinsten Faseranlagen zu einheitlichen breiteren und heller
wirkenden Faserbindungen zeigt sich auch im Querschnitt; es tritt hierselbst z. B. im einfachen Gefüge
des Chalzedonfasersaums im Kalzitachat das Bild außerordentlich scharf verzahnter Verwachsung
auf, wie es von Quarz so weit bekannt ist und wie wir es ebenso von dem Körnergefüge der Horizontal
schichten kennen gelernt haben, woselbst wir auch die Folgerung ziehen konnten, daß diese Ver
zahnung als eine Folge körniger Uranlage der Schicht und unregelmäßiger Verschmelzung der
Körnchen von beliebig verteilton Einzelpunkten aus entsteht. Der gleiche Vorgang gilt für die
Entstehung von breiteren Zweitfasern, deren Auftreten in den Opal-Chalzedonbändern am auffälligsten ist.

Ist die Vei'zahnungsflache zwischen den Faserbündeln einfach durchlaufend, so zeigt sich in dünnem
Quei-schnitt zwischen -f- Nicols eine Verwachsungssuturlinie einfacher Art wie z. B. bei Quarzen als
eine dunkle Trennungslinie Die Suturfläche kann aber nicht nur quer zur Faserungsachse sehr
verzw eigt und zerteilt sein, sondern auch längs und braucht dabei auch nicht immer parallel zur Faserung
stark zickzackartig auf- und abzusteigen (bei senkrecht gestelltem Faserbild Taf. II Fig. 2gesprochen). So
dann zeigt sich bei -|- Nicols zwischen den mittleren Faserkörpern innerlich von jener dunklen Trennungs-
linie eine breite dunkle Zone im Quersohnittsbild, welche dadurch bewirkt ist, daß die reichlichste Unter
brechung des Liohtdurchtritts und seiner verschiedensten Interferenzen ein fast isotropes Ver
halten hervorbringt (Taf. II Fig. 4), Das gilt auch für die Betrachtung im Längsschnitt; wenn beim Längs
schnitt z.B.aus einer Mittenstellung zwischen den Fadenkreuzarmen solche zwischen lebhaftere Interferenz
farben zeigenden Bildteilen liegende ganz dunklen Farbenfleoken etc. in die allgemein dunklere Parallel
stellung gebracht werden, so zeigt sich mit einer schwachen Erhellung auch schwache Reflex- und
Interferenzwirkung an den Trennungsflächen der Verschmelzungsfasern, welche auch in einem Quer
schnitt gelegentlich im Auftreten einer hellen Randlinie deutlich werden. Die Runzelbänderung
besteht also a) in derEntstehung von mehr radial als tangential beschränkten Bändern
eines dem Gefüge nach möglichst einheitlichen Zusammenschlusses, und innerlich
seitlich davon b) von Bändern eines senkrecht und parallel zu den neu entstandenen
„Kern fasern ungleichmäßig weit und -breit vor sich gehenden Zweigzusammen
schlusses, dessen Gliedteile in sogen. Suturen mehr und weniger scharf von einander ge
trennt sind. In dem offenbaren Gegensatz zwischen dem einheitlichen Kernkörper der
Faserverschmelzung und dem seitlich sowie radial innerlich gelegenen Suturkörper,
welcher ziemlich große Breite haben kann, sehe ich die hauptsächliche Ursache der
optischen Oszillation, welche nach meiner Auffassung bisher zu tief schürfend gedeutet wurde.
Die Fasei Verschmelzung und optische Vereinheitlichung, die nie bis zum völligen Verschwinden der
ersten Faseranlage gesteigeit ist, findet nun lagenartig und putzenförmig nicht nur in einem Längs
schnitt in zwei Dimensionen statt, sondern auch an verschiedenen Längsschnitten in jeder Art räumlicher
Gitterbildung und erleidet dabei in mehr und weniger deutlicher Weise jenes Bild der alternierenden
Vei*setzung an radialen Linien, welche von Liesegang Pseudoklase genannt werden.^)

In die.ser Erklärung ist auch die Möglichkeit enthalten, die Entstehung der feinen Runzel-
bruchflächen beim Achatchalzedon mitzutreffen, denn es ist ohne weiteres verständlich, daß die
Suturbändei der Verschmelzungsverbände sich im Bruch ganz anders verhalten müssen, als ihre
Kernbänder. (Gegensatz von Stamm- und Zweigbändern.)

') Die „Pseudoklase" treten als Leitlinien alternierendei diffusiven Lösungs- bzw. Ausscheidimgs
verteilung hier ebenso auf, wie ich derartige bei der intnisiven Magmendurchdringung eines fein tektonisch
vorbereiteten, nicht nur andeutungsweise durchschüttelten Schichtenkörpers bei der mechanischen
Verteilung der Magmendurchbrüche (Geogn. Jahresh. 1906 S. 90 u. 1915 S. 180) nachgewie.sen habe.
Auch die Leitlinien der radialen Bänderversetzung beim Chälzedon beruhen in erster Linie auf vor
liegenden feinen Dichtigkeitsunterschieden in der vorfindlichen Gefügeanlage, wie dies auch bei der
Versetzung der Bänderung in Hornsteinen durch Muschelschalen deutlich ist, unter welchem Vorbehalt
auch diese Erscheinung unter Pseudoklase bezeichnet werden können (vgl. I. T. S. 251—52). Bei den
Liesegang sehen Diffusionspräparaten sind die Pseudoklase in Ungleichheiten am äußeren Ausfällungs-
land gegeben. Die „Leitlinien der alternierenden Magmenverteilung" im fein aufgeblätterten
Schichtengefüge sind im mechanischen Sinne genau das, was die Pseudoklase im chemischen Sinne
bei der Ausfällung sind und beruhen auf analogen Flüssigkeitsbewegungen.



II

Iii

II;

48 Dr. Otto M. Reis, Über Bau und Entstehung von Enhydros, Kalzitachat und Achat. (II. T.)

77 a. Ausschlaggebend für die hier vertretene Ablehnung der Hypothese der sogen. Drillungs-
wiitung ist die I. T., S. 976, Anm. angeführte Tatsache, daß die Bändeningsunterschiede, welche sich
im Mikroskop im senkrecht durchfallenden einfachen Licht in der die Faserungslinien recht schwach
hervortreten lassenden gleichmäßigen großen Helligkeit durchaus nicht zu. erkennen geben, mit
unbewaffnetem Auge an Dünnschliffen in bestimmter Lage des Objektträgers bei einfacher Li'cht-
spiegelung gut beobachtet werden können; es handelt sich hierbei um Eigenpolarisation des
Chalzedongefüges durch Reflexion, sei es nun an einem mit Deckglas bedeckten oder nur
glatt polierten, angefeuchteten Anschliff bzw. mit die Politur unterstützendem Überzug (Cauadabalsam,
Gummi arabicum). Diese Eigenpolarisation erzeugt das gleiche Bild, das in viel größerer Lichtstärke
der Polarisationsmikrop in durchfallendem Licht zeigt. Das nicht polarisierte allseitig schwingende
und in der Reflexion dagegen fast unbeschränkte Licht bewirkt auch mit, daß die Gefügeunterschiede
zwischen „Kernzonen" und „Suturzonen" im einfachen durchfallenden Licht in einer gleichmäßig
großen Helligkeit ebenso verschwinden, wie in den meisten Fällen die Fasörungslinien selbst

78. Die Runzelbänderung wäre eine Erscheinung, welche mehr nach der Hauptachse des
Chalzedons, welche nicht Faserungsachse ist, stattfände. Eine Vereinheitlichung nach der Faserungs
achse selbst ist aber auch ausnahmsweise zu beobachten. Während nämlich bei der Ausstrahlungs
stellung der Fasern, die einem stumpfwinkeligen Sphärolithsektor entspräche, in polarisiertem
Lichte beim Drehen ein Balken des Achsenkreuzes über die Faserung hinwegstreicht, kommt es
nicht selten vor, daß ganze Bildfelder von einer Fa-serbegegnungslinie zur andern einheitlich aus
löschen und sich erhellen; es ist aber der Runzelbänderung entgegengesetzte Extrem der optischen
Faserveremheithohung, welches bei durchsihtertem Chalzedon- oder gemischten Achaten gelegent
lich beobachtet wurde; es ist das eine Vereinheitlichung, welche jene ersten Runzelbänderungsunter-
schiede nicht aufhebt, ebensowenig wie das Bild der ersten Feinfaserung bei der Runzelbändei-ung
verschwindet; es wird nur infolge einer einheitlichen Durchsinterung mit schwacher SiOj-Lösung
später eine einheitliche Si 0^-Ausfällung ähnlicher Stärke aber einheitlich radialer Orientierung erzeugt.

79. Die Horizontalschichtung zeigt mancherlei Besonderheiten. Soweit sie aus Faser-
chalzedon besteht und seitlich in solchen der gewöhnlichen dichten und .straffen Faserstruktur über
geht, ist dieser entweder nicht sehr gleichmäßig dicht oder er besteht besonders an dem Imiensaum
der Schicht aus faseriger Substanz, während der äußere Teil aus körniger Masse zusammengesetzt
ist. Gelegentlich sitzt ein straff faseriger Chalzedonschopf auf einem aufgebogenem Teil der Schicht;
es fand sich auch ein feiner Saum von straff gefasertem Chalzedon, besondere als oberer und unterer
Saum einer zweiseitig nach innen wachsenden, gangartigen Quarzkörnellage, der an den Seitenenden
von der unteren Seite nach der oberen ununterbrochen umbiegt. In kleinen Blasenfüllungen tritt
öfter eine Quarzinfaserung oder ein Quarzinsaum auf. Sonst bestehen die Schichten meist aus
einem gleichmäßig dichten Band gleichgroßer schon an der Körnergröße zu erkennender Quarz
körnchen, in welchen sich auch ein oberer, seltener ein unterer Randsaum vergrößerter Körnchen
einstellt. Die Größe des Korns nimmt nicht selten fast regelmäßig von der unteren Grenze nach
der oberen zu. Solohe Gefügebiider könnten als Vorbilder der viel feinkörnigeren Feinquarzverteilung
und ChalzedonbeStiumung beim Kalzitachat gelten.

Die Körnchen sind durch Nachwachsung nicht nur pflasterartig eng aneinandergeschlossen,
sondern sehr häufig allseitig seitlich in stark zapfiger Verschränkung — vergleichbar der Verzahnung der
Quarzkristalle m manchen Sandsteinen — miteinander verwachsen; auffällig ist hierbei öfters auch eine
solche Verwachsung in der Mitte oder auch an der Grundfläche einer Schicht, welche in der Längs-
r 1 c h t u n g besonders gestreckt und in der Querrichtung verkürzt ist; es sieht förmlich aus, als ob Körperchen
in weichem Zustand von oben noch unten zusammengedrückt wären. Ein einfacher linearer oder
flächenhafter Körnchenzusammenschluß durch Verschmelzung ist häufig nicht nur in der Längs
richtung, sondern in querer und schiefer Richtung erfolgt; er läßt die körnige Zusammensetzung
meist noch gut erkennen und drückt sich in mehr und weniger breitflächigen Streifen (senkrecht
und scharf) mit verwischten undeutlichen Grenzen aus. Hie und da zeigt sich eine derartige
strahhge Anordnung von unten nach oben und an noch kleinen Aufbiegungen des Oberrands, aber
auch völlig ohne solche; Verwachsung einzelner Körnchen zu unregelmäßiger „wilder" Faserung
ist seltener. Jene „Aufbiegungen" können zum Teil sehr wohl der Kristallisationskraft dieser Aus
scheidungen bzw. dem hiermit verbundenen weiteren Zuzug des Lösungsmittels und seiner irgendwie
pformten oder nicht geformten Ausscheidung entsprechen, wie man dies von Geodenkonzentrationen
in Sedimenten kennt, wofür ich auch ein Beispiel in Kieselsäureausscheidungen im weißen Jura zur Hand
habe, wobei gemäß der größten Dicke der Knollen auch ein stärkstes Erhebungsmaß der Auftroibung
der im Hornsteinknollen noch sichtbaren alten Schichtgrenzen des Kalksediments erkennbar ist.
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80. Man kann nicht sagen, daß eine einfache radiale Verschmelzung der Körnchenanlage hei
der Horizontalschiohtung die.ser Art der Größe und Form nach zur eigentlichen Chalzedonfaserung
führe. Diese entsteht wie unmittelbar daneben zu sehen ist, in viel größerer Feinheit und
geringerer Länge der Fasern als selbständige primäre „Ergänzung" früher Anlage, wenn auch nicht
bestritten werden soll, daß sie ein feinst körniges Anfangsstadium haben kann und daß diese kömigen
Anfangsteilchen im Außenteil mancher Faserschichten des Vollchalzedons infolge von Hemmungen
unentwickelt oder abseits körnig fortgebildet noch vorliegen.

Die horizontale Lage ist auch gekennzeichnet durch die ungehinderte Möglichkeit des Auf
tretens unvollkommen sphärolithischer Struktur. Pigment fehlt nicht, jedoch tritt es
sehr zurück; es tritt lediglich als Scheibchen- oder Linsenpigment (vgl. Nr. 87) auf.

81. Die in der Aufsicht weißen Bänder der Horizontalschichten sind zweierlei: 1. zeigen
sie in der Durchsicht das Verhalten von Opal, 2. werden sie ganz schwarz. Das letztere kommt
daher, daß sie von feinsten Lücken durchsetzt und diese so geschlossen sind, daß der Canadabalsatu
die Lücken nicht erfüllt und die Masse nicht durchsichtig macht; es ist also feinstes Körnchen-
gefuge ohne Zusammenschluß zu durchsichtiger Bänderung. Die anderen weißlichen Bänder erscheinen
in der Durchsicht ölgelb und sind ziemlich zahlreich.') Die Opalfärbung hält sich hier gern an den
mittleren Teil der Lagen oder Schichtfluren und läßt die Ränder frei; obwohl die Begrenzung ziem
lich scharf ist, liegt keine deutliche Beziehung zu irgend einer Aufbaulinie vor. Opal tritt hier
auch in queren „Sigmoidalstreifen" auf (vgl. Nr. 83).

82. Die horizontalen Schichten sind nicht immer ununterbrochen durchziehend; man trifft
auch auf kurze, mit einer wirklichen scharfen Böschung seitlich abfallende Lagen; diese Böschung
ist meist so flach, daß das flüssige Bindemittel der körnigen Aufschüttungen in keiner Weise als
viskos, vielmehr nur als leichtflüssig betrachtet werden kann; ich stelle mir vor, daß kleinere seit
liche Fortbewegungen hier auch von den nächstliegenden Teilen der aufgebogenen Wände her erfolgt,
denn auch diese können in einem gewissen kurzen Zeitraum, in welchem die kristallinische Bindung
noch nicht erfolgt ist und eine Gelbindung nicht mehr vorliegen kann, zu einer „Sedimentation" von
feinstem Quarzkorn nicht unerheblich beitragen.

83. Die erwähnten queren und schiefen Streifen der horizontalen Körnelschichten sind als
Körnervergrößerungen und Zusammensohließungen infolge von diagenetischen queren Durch-
sinteiungen zu betrachten. Es gibt auch Bilder mit völlig normaler Siginoidalstreifung,
d. h. eines queren Lösungsdurchzugs, der an den horizontalen Grenzen einer solchen Lage verzögert
oder beschleunigt ist und in deren Innern je nach vorliegenden physikalischen Eigenschaften um
gekehrt beschleunigt und verzögert ist, daher einen einfach (-förmig bis S-förmig gebogenen
Verlauf (Fig. 5 Taf. I) einnimmt;^) an einem Stück meine ich in Übereinstimmung mit den an Hom-
steineo (Nr. 57) gemachten Beobachtungen zu erkennen, daß ein horizontales Opalband innerhalb einer
Schicht befördernd auf das Vorrücken von solchen queren Durchsinterungsbändern von Opal selbst
zu wirken vermag, worin deren Sigmoidform begrändet ist. Auch die Tatsache einer gleichzeitig
am Ober--und Unterrand einer Schicht auftretenden Körnervergrößerung ist wohl auf die Eand-
verzögerung etc. bei dieser queren Durchsinterung zurückzuführen. — Weiter wurde beobachtet,
daß entspiechend diesem sigmoidalen Verlauf von Opalquerbändern innerhalb solcher
Bogenhmen auch die fein sphärolithischen Quarzkörnchen bogig verlängert, d.h. gekrümmt
gewachsen und schwach zapfig ineinander geschlossen sind, daß also hier neben dem Bild eines allge
meinen seitlichen Vorrückeus aufeinander folgender Querbänder noch innerhalb dieser das Bild eines im
allgemeinen auf der Durchsinterungsrichtung senkrecht stehenden Wachstums und Zusammenschlusses
der Quarzkörnchen erscheint, d. h. eines seitlich abstreichenden Lösungs verkehrs innerhalb der sigmoidalen
Duichsinterungsstreifen selbst, welcher verstärkte Lösung wohl als Begleiterscheinung des allgemeinen
Voidiingens, begleitet von Auflösung und Wieder-Ausfällung, mit sich bringt. Jedenfalls ist hier
der Beweis geliefert, daß im Anschluß an eine erste einfachste Körnelungsausfällung nur wenig später
ganz anders gerichtete Lösungsbewegungen eintreten können, welche ein solches Erstbild völlig ver
ändern, und auch bei dem ringsgeschichteten Chalzedon nicht ausgeschlossen sind. Durch solche
Bewegungen und die von ihnen eingeleiteten Waohstumsänder-ungen kann auch das hervorgerufen

') Zu 1. gehören z. B. in I. Fig. 43 S. 247 das untere Band zwischen den großen Kristallspitzen
und die zwei dunklen Bänder zwischen den beiden Quarzlagen, zu 2. die fünf unscharfen Schichten
unter der schwächeren Quarzlage, zu 1. die sieben darunter folgenden dunklen Bänder.

) Über diese „Durchsinterungs"erscheinungen und die gelegentlich sich auch daran schließende
Kluftbildung vgl. Geogn. Jahresh. 1909 XXII, S. 84 102, die Mitteilungen der Pollichia, Bad Dürk
heim 1915, LXX Nr. 29 S. 35—54.
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werden, daß von benachbarten Lagen noch Lösung entzogen wird und daher solche innerlich nicht
zusammengeschlossene Bänder entstehen, wie sie unter Nr. 13 unter 2. erwähnt sind und als Er
gebnis der mangelnden „Ergänzung" der ereten Anlage zu betrachten wären.

84. Was das optische Verhalten der Horizontal.schichten. betrifft, so ist hervorzuheben,
daß bei körnig-pflasteraffigem Korngefüge einfache Aggregatpolarisation deutlich ist; daß aber bei
feineiem Korn und besonders in Lagen des einheitlichen Verzahnungswachstums regelmäßig auch
Bänder ganz einheitlicher Interferenzfarben auftreten, welche gleichmäßigen und gesetzmäßig mit
der Stellung der Verlängerungsrichtung des Verzahnungswachstums zum Fadenkreuz zusammen
hängenden bzw. davon abhängigen Farbenwechsel eikennen lassen.

85. Die oben Nr. 7 behandelten Körnchenverlängerungen erinnern in wechselseitig auf
klärender, daher kurz zu berührender Weise an ähnliche Erscheinungen in der diagenetischeu
Kristallisation der Körneraiilagen in den Schichten des Steinsalzes. Ich habe in Er
läuterungen zu Blatt Meilrichstadt S. 51 darauf aufmerksam gemacht, daß im Zechsteinsalz ganze
Schichtlagen durchaus eine liegende Körnerverlängerung aufweisen, während sonst z. B. in den von
mir(Geogn. Jahresh. Bd. XIV. 1901 S. 103-104) beschriebenen Steinsalzlagern des mittleren Muschel
kalks m Franken eine vertikale Veriängerung deutlich ist, wozu bemerkt werden kann, daß bei Einzel
schichten zwischen Anhydrit im letzteren Salz auch ein fiederartig von der Liegend-zur Hangend
grenze stattfindender Kristallzusammenschluß zu beobachten ist. Wenn die bei den Bohrungen bei
Kitzingen in gewisser Lage häufigeren Verlängerung einzelner Steinsalzkiistalle im Anhydrit als eine
Verlängerung durch Bodenströmung (vgl. Erl z. Bl. Mellrichstadt 1917 S. 51 u. Geogn. Jahresh. Bd. XIV
Taf. I Fig. 5) eikläibar ist, so ist die schichtweise stattfindende horizontale Körnchenveilängerung ganzer
Massen eine diagenetische infolge horizontaler Wanderungsausgleichung beigegebener Lösung und
der die schichtweisen Abschlüsse verursachenden Lösungswechsel. Die bei solchen Wachstums
änderungen eintretenden einseitigen Kristallisationszunahmen äußern sich in Zersprengungen einer
seits, erneuten Auflösungen andererseits und Neuerfüllungen der Zerreißungen mit Steinsalz, anhy
dritischen Ausfällungen und tonigen Rückständen. Es ist nicht ausgeschlossen, daß die grob fieder
artige und vertikal verlängerte Form der Kristallstruktur ebenfalls eine diagenetische Erscheinung
des Lösungsausgleichs von unten nach oben ist, wobei manche Lagen einen fast und schwach
brockenstückige Zusammensetzung erhielten. Eine spätere völlige Umwandlung der Salzlagerkörper durch
Metamorphose etc. halte ich bei derr fränkischen Lagern indessen nicht für gegeben, da die Lager im
großen und ganzen wohl erhalten und lediglich eine schwache einseitige Aufrichtung erfahren haben;
hiermit ist nur eine tektonische Erschütterung des plastischen Lagerzusammenhangs verbunden und
die Ausfüllung eines Systems kleiner hierbei auftretender Zerrklüfte durch eisenoxydreiche Aus
scheidungen mit quergefasertera Steinsalz, welche- ich als beeinflußt halte durch das bei der Ent
stehung von Zerrklüften auftretende Vakuum und dessen Ansaugungswirkung (vgl. Geogn. Jahresh.
1916/17 8.36).') Eisenoxyd ist in Meilrichstadt ganzen Lagern von Anfang an gleichmäßig beigemengt.

86. Es wurde oben Nr. 66 bemerkt, daß bei Stalaktitoiden Resorptionen zu beobachten wären.
Ich verweise zunächst auf I Taf. V Fig. 3 (bzw. Fig. 15 bei-(-), wo eigentümlich und undeutlich ge
schichtete Halbsphärolithoide an Stellen aufsitzen, woselbst beim Abschluß der 1. Generation der normale
Schichtenbau, der sonst Endteile konkordant umhüllt, schiefquer abgebrochen ist. Ein weiteres Beispiel
ist in der nebenstehenden Figur 3 dargestellt. Man erkennt diq ungewöhnlich unregelmäßige Be
grenzung der Stalaktitoidschichten gegenüber der mit kleinkugeligem Pigment versehenen II. Gene
ration. Einem innern schwarzen Kern folgt nach außen eine helle Schicht, dann eine dunklere,
endlich eine ganz dunkle, von welcher nur kleine lappige (Spitzen) noch erhalten sind. Links ist
von einer anderen Stelle des Schliffs die normale Bandfolge und ihre Begrenzung aufgeklebt, was
nur darin mit dem eigentlichen Bild nicht ganz stimmt, daß sie als ganz unberührte Stelle fast etwas
zu nahe an die durch Resorption veränderte herangeräckt wäre. — Die Erscheinung zeigt sich an
einer verhältnismäßig kleinen Stelle eines reichlichen einseitig gelegenen Stalaktitoidengezweigs.

86a. Unter inind einem Dutzend wahllos aus den Feldern der Verwitterung des Grenzmelaphyrs
aufgesammelter kleinerer Blasenfüllungen von der Goldgrubenhöhe von Olsbrücken in der
Rheinpfalz, die allesamt wegen der schon makro.skopisch auffälligen Trennung von 1. und II. Ge
neration besonders bemerkenswert sind, fand sich ein einziges Stück mit horizontaler Schich
tung und zwar in einem nach unten etwas von der nach oben verlagerten Quarzmittenfüllung wie ein
Septalfeld scharf abgetrennten Raum(vgl.Taf.IIFig.l3); das Außergewöhnliche dieses Funds wäre der Um
stand, daß diese Bildung jünger als die 1. und II. Generation wäre, wodurch das Auftreten dieser Schich-

') „Über Ansaugung im allgemeinen".
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tnng als Begleiterscheinung starker Unterbrechung des Erhäi'tungsgangs kenntlich bleibt und zwar
so, daß sie die Quarzfüllung im oberen Mittenraum als „dritte" Generation einleiten würde.
Auf der durch die Horizontalschichtung gekennzeichneten Unterseite der leider nicht ganz un
verletzten Blasenfüllung befindet sich eine Anzahl zum Teil gerundeter und quarziger Bruchscherben
von einem weniger chalzedonartigen Füllungsmaterial, wie solches in der peripheren Blasenfüllung
dieses Fundorts und der nahe gelegenen Aufschlüsse bei Niedennohr öfters zu beobachten ist. Es

*
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Fig. 3.

Resorptionserscheiuungen am Umfang von Stalaktitoidenzwelgcn von einem Stück von Oberstein.

handelt sich also auch hier offenbar um die Zersprengungssplitter eines ersten kieseligen Boden
absatzes (vgl. I. T. zu S. 226/27 Fig. 39a u. Taf. V Fig. 21i, welche bei der Neubildung einer dadurch
recht unregelmäßig gewordenen Bodenfläche zertrümmert, der neuen Blasenwand flach angelagert,
vereinzelt auch aufgerichtet von der I. Generation fortlaufend eingehüllt wurden. Die Horizontal
schichtung besteht aus einem Wechsel von sehr dichtem, feinkörnigem Chalzedon und stärker körnigem
Absatz (Quarzin?). Das Vorkommen dieser Art der Achatschichtung ist daher nicht mehr auf Süd
amerika beschränkt zu betrachten, wenn es auch im rheinischen Gebiet äußerst selten, im ostbayerischen
Kornbergachat .sehr häufig ist; es handelt sich daher nicht um eine Äußerung etwa regionaler magmatischer
Provinzen, sondern offenbar um Zustände und Umstände der Lösungsentstehung und -erhärtung, viel
leicht lediglich um einen Wechsel in der verhältnismäßigen Vermehrung des Wasserdampfs in den Gas
blasen und Magmen, welche durch schon anfängliche Vermehrung bei leichtflüssigen effusiven
basischen Magmen, aber auch durch eine Zurückhaltung bei schwerflüssigen intrusiven sauren Magmen
gedadlit werden könnte. Bei der Verschiedenheit basischer Effusionen könnte sogar an klimatische
Bedingungen bei der Zurückhaltung des Wasserdampfs (Nr. 153 S. 74) gedacht werden.

86b. Im Anschluß an dieses seltene Vorkommen sei ein Fundstück kurz beschrieben und in
Taf. II Fig. 12 abgebildet, das oben S. 17 Anm. 2 kurz erwähnt, aber erst neuerdings zur Untersuchung
erworben wurde. Ein weithöhliger brasilianischer Achat mit gering dickem Mittenquarz; 1. und
II. Generation eng angeschlossen, jedoch durch eine opalführende Grenzschicht sehr deutlich (makro
skopisch) geschieden; Öchichtung ist im I. und II. Achat völlig wiederholungsmäßig angedeutet durch
gelblichweiße Halbsphärolithen, wie solche in I. Taf. IV Fig. 21' bzw. I. Taf. V Fig. 11,13 zu S. 183 u. 178
beschrieben sind; sie treten in beiden Generationen an gleicher Stelle auf; auch die II. Generation
ist durch eine opalhaltige Doppellage gegen den Mittenquarz abgesetzt, welche Grenze durch Rot
eisen gefärbt und ein an dieser Stelle seltenes Auftreten von Epidolfaserhäufchen ausgezeichnet ist. An
einem Ende ist in einem verdickten Wandabteil des unregelmäßig abgeflachten Bodenteils der Blasen
im schiefqueren Schnitt ein flach umgelegter Zapfen eines grau angewitterten dichten Gesteins wie auch
bei unseren rheinischen Achaten (vgl. z.B. I. Taf. V Fig. 23) umwachsen; in dessen Nähe und besonders
gegen eine stark ausgeprägte breitere Oberflächenfalte ist ein „Septalfeld" ausgebildet, an welchem

4'



w  f • ■

li,

;t
ii

52 Dr. Otto M. Reis, über Bau und Entstehung von Enhydros, Kalzitachat und Achat. (U.T.) .

die II. Generation zum Teil abstößt, zum Teil sich plötzlich rasch bis auf die Hälfte des opalführenden
Grenzbauds verdünnt und an welchem ebenso auch die I. Generation sich etwas an Dicke veiiingert.
Der links von der Punkt-Strichlinie (Fig. 12) befindliche Teil der Zeichnung ist die Fortsetzung des Gefüge
bilds auf einer dazu fast senkrechten Bruchfläche. — Der breite Septalraum ist nun durch eine bis auf ̂
einziges Ringsband beiderseits abstoßende Horizontalschichtung erfüllt, deren obere Schichten scharf
begrenzt hell-dunkle Bänder sind, dessen untere Schichtlinien unter dem erwähnten dicken Rings
band aber aus einer Aneinanderreihung jener interglobulären Körperchen (vgl. Taf. I Fig. 1) be
stehen. Diese eingeschaltete Zwischenbildung wäre die Einleitung einer dritten Generation (vgl.
I. S. 290). Das erwähnte einzige Ringsband und zum Teil die Absohlußlage laufen zwischen der
II. Generation und dem Mittenquarz fort, der Mittenquarz geht einheitlich über die Grenzlinie der
II. und III. Generation hinweg. — Der Verlauf der oben erwähnten Oberflächenfurche und die Beziehung
zum Innengefüge ist dui-ch Pfeile angedeutet. Äußerhalb des Rings, mit den Epidotfaserbündeln,
schalten sich auch in den Fugenverlauf Schwefeleisenkristalle ein, welche hier wohl zweifellos Pyrit
sind; sie sind Ansatzkörper für die Chalzedonfaserbüschelung und bieten die Forinfläche für die
feine Lamellierung des Chalzedons (vgl. Nr. 68).

87. Die das Bild der Achatbänderung bei bloßem Auge wesentlich imterstützenden Färbungs
streifen bestehen fast ausnahmslos unter dem Mikroskop aus meist schon auch makroskopisch bzw.
mit der Lupe erkennbaren Pigmentkörperchen von amorphem Eisenoxyd, welches nach meiner An
sicht ursprünglich gleichmäßig verteilt war, wie dies nur vereinzelt an Befunden gefolgert werden
darf. Es sind Ei-rundliche, Scheiben- und Linsen-förmige Kornchen von einer durchschnittlich gleichen
Größe. Alle die Pigmentformen sind „abhängig" und setzen das mineralische Kleingefüge voraus,
seltener sind rein kugelige Formen und zwar in der Außenzone der II. Generation. Es handelt
sich um einseitig oder zweiseitig Geoden-artige Gestaltungen, welche bei den Scheiben- und Linsen
förmigen eine feinste Schichtfugenteilung, bei den Ei-fürmigen die Faserung, nach je welchen sie ent
schiedener verlängert sind, zur Vorbedingung haben. Infolge der stärkeren Durchdringbarkeit der
Masse nach den ringförmigen FugenUnien sind Scheiben- und Linsen-förmige Gestalten meist etwas
größer als die Ei-förmigen; sie können auch leichter durch Auslaugung entfernt bzw. auch ver
größert werden, weswegen die Eiform, die mit der Faserung eng verbunden ist, d. h. die Chalzedon-
fasern verkittet, häufiger zu sehen ist. Bei der Entstehung der Scheiben- und Linsenfomi spncht
die Faserung natürlich auch mit, ist aber nicht das Ausschlaggebende der Form; bei der Scheiben
form ist die Konzentration des Pigments einseitig mit der Verdickung nach innen und meist auf
der Innenseite einer Schichtungsgrenze, wenn auch das Umgekehrte an der Außenseite eines starken
Fngenweohsels als Folge eines Rückstaus (?) beobachtet ist. Bei der Enteisenung des Chalzedons
wird zuerst der Eisengehalt der Pigmentkörperchen längs der Fugen und zuletzt erst der längs der
Fasern entfernt. Entfernung der Pigmentkörperchen läßt auch mikroskopisch fast keine Spui'en im
Fasergefüge zurück, da das Pigment nicht im Körper der Fasern steckt, sondern die Fasern tat
sächlich verkittet. Die auffällig.ste Abhängigkeit der Pigmentgestalt und Lagerung ist die eierformig
gestaltete und die grob sternförmige in den Sphärolithen. Scheibchen- und Linsenpigment konnte auch
an einzelnen Stellen in den Körnerschichten des Kprnbergachats im Innenkörper und an den Grenz
flächen der horizontalen Schichtung beobachtet werden; Eierpigment in Orientierung der Längsachse
senkrecht zur Schichtung fehlt hier offenbar. — Vgl. unten Nr. 135, S. 65-66 über Pigment in Opal.

Zu erwähnen ist noch eine an der Innenseite der Schichtfugen mit Abplattung angewachsene,
radial nach außen gerichtet wachsende, verlängert keulenförmige Gestalt des Pigments; ich beob
achtete sie bloß einmal in der Chalzedonhülle von verquarzten Zeolithen.

Bei mehreren Stücken kann man einen Wechsel der Pigmentform derart erkennen, daß auf
eine RingsÜur tangentialer Verlängerung eine solche radialer Verlängerung folgt, als ob der z. B. das
radiale Pigmentwachstum beeinflußende Lösungskurs auch seitlich tangential abgelenkt sein könnte,
wie ähnliches beim Chalzedon in einem Wechsel mit straffer entwickelter Radialfaserung und querer
mit Runzelbänderung versehenen Zonen beobachtet ist (vgl. auch S. 72 letzter Absatz).

88. Das Eisenpigment tritt in den opalführenden dickfaserigen Endstreifen uisprüng-
lich nicht auf, wohl aber nicht selten in den opalführenden Anfangskörperchen der Büschelungen und
Sphärolithen. Für opalfreien Chalzedon sind die an Dicke auffälligsten Pigmentkörperchen in gleich
mäßiger gestreckt- und feinfaserigen Ghalzedonbändern zu vermerken; hier hat man zugleich auch
ein selteneres Auftreten der Runzelbänderung; in den mit letzterer versehenen Ringszonen, in welchen jene
Faserverschmelzungen (Nr. 75—79) auftreten, fehlt das Pigment nicht vollkommen, ist aber nach meinen
Präparaten auf dünner gesäte und auf feinkörnigere Pigmenteierchen beschränkt. Man darf schließen,
daß die Umstände, welche zur Ansammlung und Ausfällung des Eisenpigments am günstigsten sind,
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die Entwicklung der Runzelhäuderung nicht zu bevorzugen scheint, bzw. daß die Eunzelschichtung
die Entstehung von Pigment und Pigmentbändern nicht ausschließt, sie in umgekehi'tem Verhältnis
dagegen in ihrer Ausprägung hinsichtlich der Setzung und der Größe der Pigmentkörner beeinträchtigt.

Wir haben oben bei Opalausscheidung und anwendend auf Pigmentansammlungen von „Ein-
kammerungs"stauung (vgl. Nr. 57) gespi'ochen, daß z. B. neben ersteren vorher in den Strahlungsmitten
der Faserbüscheln angesammelten Anfangskörperchen, soweit Raum vorbänden ist, auch Pigment
zur Ausfällung kam; dies Pigment dringt infolgedessen nicht mehr in jene Mitte völlig vor, wohin
Opal sich gleichmäßiger vorher anhäufte, sondern liegt unregelmäßig etwas seitlich davon.

89. Wenn nun zwar eine solche Art der Wechselverteilung von Eunzelbändernng und Pigment
führenden Zonen mit einfacher Faserung unzweifelhaft ist und erstere auf Vorgänge quer zur Faserungs
anlage hinweist, so ist bei dem nicht gerade häufigen Wechselauftreten von Eierchenpigment einer
seits und Scheibchen- bzw. I.insenpigment andererseits kein Zusammenfallen der letzteren Zonen
mit den Runzelbändern zu beobachten. Die letztere ist eine Sache der letzten Kieselsäureverteilung
gegenüber der Pigmentverteilung; das Scheibchenpigment tritt hingegen auch nur in Zonen wenig
ausgeprägter bis fehlender Runzelbänderung auf, ist nicht einmal hier notwendig auf mikro.skopisohe
Deutlichkeit der Feinstlamellierung angewiesen.

90. Wenn auffällig ist, daß die lang- und dickfaserigen Opal-führenden Chalzedonschichten
kein Pigment führen, so widerspricht dem die Tatsache, daß Pigment in den Anfangskörperchen
derFaserbüschelndoch nichtseltenist, wenn es auch fast stets etwas unregelmäßig exzentrisch
liegt; ebenso kommt es in den opalreichen Sphärolithen des Sphärolithenstücks von Duohrot vor.
Es ist aber wahrscheinlich, daß das Eisensalz in geringen Mengen bei den mannigfachen Rück-
bewegungen des Lösungsmittels, w-elche vor den mit Opalstreifen versehenen Innenrändern der
Büschelungen stattfinden müssen, in die Sackgassen des Büschelungsanfangs bzw. der Sphärolithe
eingedrängt und wie in einem Brennpunkt angehäuft wird. — Da wo vereinzelt Pigment in Opal
bändern auftritt, erwies es sich, daß hier mit Auflösung von Chalzedon sekundäre Wandlungen und
Wanderungen (Durchsinterungsbänderungen) vorlagen.

Im allgemeinen ist noch hervorzuheben, daß mikroskopisch nicht der geringste Anhaltspunkt
dafür gefunden wurde, daß das Eisen- oder Manganpigment älter als die Faserung bzw. die mine
ralische Form der Ausscheidungen wären; es zeigt sich z.B. nirgends, daß die Faserung in
ihren Büschelungsaiifängen etwa derart (oder überhaupt) vom Pigment beeinflußt
oder geradezu verursacht worden wäre, wie z.B. durch die feinsten Einsprengungen
oder mikroskopisch kleinsten Vorkommen von Schwefelkies und Manganit. Ebenso
wenig findet sich Pigment selbst innerhalb der breitesten Chalzedonfasern, sondern nur zwischen
ihnen. Pigment ist auf die Faserungsanfänge ohne Einfluß. Es muß durch die Chalzedonfaserung
mit anschließender Opalanschichtung noch weiterhin ausgeschlossen worden sein und sich so all
mählich zu größeren Komplexen gesammelt und zusammengeschlossen haben. Es liegen Gründe
vor (Nr. 156 S. 76), anzunehmen, daß bei diesem Vorgang Auflösungen stattfanden, welche das erst fein
verteilte Pigment rascher ergriffen und fortführten als die Kieselsäure, welche indessen rascher
in Opal ausgeschieden wurde, daß diese Ausfällung hier keine gegenseitige mehr war, wie wir das für
die erste SiOj-Ausfällung annahmen; hierdurch wäre die an dieser Stelle auffällige, durch nichts
sonst erklärliche Trennung von Pigment und Opalchalzedon verständlich.

91. Neben der ringförmigen Stroifung von Chalzedon, Opal und Eisenpigment gibt es noch
eine dem normalen Achataufbau nicht eigentlich ungehörige spätere, meist quere, seltener aber auch
ringförmig oder von verschiedenen Seiten sich entgegen wachsende Zweitbänderung (Durch
sinterung), die auch in ihrer Streifenforin abhängig ist von der bestehenden Fugung (Spitzenwirkung);
soweit beobachtet treten die drei Stoffwanderungen bei einer Achatdruse nebeneinander auf, wenn
auch nicht immer in regelmäßiger Abwechslung und gleichmäßiger Verteilung. Neben einem sekun
dären Opalband, das auch als Ausfällung zwischen den Faserkörpern das gleiche Verhalten in
auffallendem und durchdringendem Licht erkennen läßt, wie ein normales Erstband, findet eine
Aufhellung im Chalzedon statt, welche als verdichtende Fortwachsung von dessen Fasern aufzu
fassen ist. Die Pigmentbänderung zeigt sich in einer streifenweisen Auslaugung zu allmählicher Körner
verkleinerung bzw. -Verwischung und oft zu größeren kugelförmigen Körnern oder Riesenlinsen
(bzw. -Scheibchen) ansteigenden Vergrößerung des Erstpigments, gelegentlich aber auch in ganz dichter
Neuansammlung feinster Körnelung. Es ist zweifellos durch Präparate zu erweisen (Taf. I Fig. 3), daß he'
dieser Gelegenheit Chalzedon und Opal aufgelöst werden können und Pigment an Stellen sich anhäuft,
wo es sonst nicht zu erwarten wäre (z. B. in Opal-Chalzedonbändern). Mit dieser Durohsintei-ung
findet auch öfter eine ungewöhnliche nachträgliche Eisen- bzw. Mangananreicherung in den
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Blasenfiillungen statt, welche da.s Maß der erstanfiinglichen übersteigt, welche durchschnittlich
gering ist.

92. Als eine weitere Form der „Durchsinterung" ist jene mit Karbonatausscheidungen

zu erwähnen, weiche bei einem beobachteten Fall von Haarspäitchen aus geschielit, die den ersten
Achat .scharf durchsetzen und in die II. Generation so eindringen, als ob hier das Gefüge nicht so
abgeschlossen gewesen wäre, daß nicht noch Mineral absätz e stattfinden konnten. Es geschieht dann von
den Spalten aus eine Karbonatansscheidung in Rhomboiyern, deren Hauptachsen radial gestellt sind,
d. h. mit der Faserachse des Clialzedons zusammenfallen. Diese Auskristallisation ist mehr lagen

artig gestreckt, dringt aber aucli unregelmäßig radial vor und erzeugt (piere Verbindungen; die
Rhomhoeder umwachsen die verbliebenen älteren Gefügeteile und erhalten eine Randzone aus
feinsten Opaleinsohlüs.sen, welche bei der Aufsicht weißlich, bei der Durchsieht bräunlich
ist wie Opal in Chalzedon. Es ist nicht ausgeschlossen, daß der Opal aus einer Kieselsäure
auflösung [vgl. l.T. S. 273')J stammt, welche einen gewissen, wenn auch nicht beträchtlichen Teil
der Raumeinnahme der älteren Chalzedmiausscheidungen betroffen hat, an deren Stelle die Karbonat
kristalle zur Ausscheidung kamen. Vielleicht stammt datier auch der hier außerhalb der Rhom-
boi^er auffällige Opalgehalt — Vergleiche die S. 21—22 mitgeteilten Beobachtungen über Wachstum
von Karbonatkriställcben in Chalzedon 1

93. Das Bändergefüge des Enbydros (Innenscbale) läßt zunächst eine Hauptfugeneinteilung
erkennen, welche der äußeren hemci kliareu Ringwulstskulptur entspricht; .sie besteht in einer in der Mittel
flur des Querschnittshilds fast verschmolzenen Faserunterhrechung. Die feinzügige Faserung zeigt in der
Hauptmasse senkrecht zur Wulstuberfläche außen I) gerichtete Faserbündel, welche fast fiederig von
einem fast a.xialen Längsmittolstreifen seitlich und nach außen divergieren; eine scharf ausgeprägte
konzentrische Zwischciifuguug ist nicht da';. HiiTun schlii'ßt sich seitlich, d. h. nach der Mitten
höhlung zu eine schärfer ausgeprägte, straffe Faserung mit auffälliger aber nicht regelmäßiger
Opalbänderung, welche Zone dann unmittelbar in offenbar fast gleichzeitig gebildeten Quarz über
geht. Der nicht ganz regelmäßig sich umfangmäßig ansetzende nächst äußere Wulst üherwächst
mit Chalzedon einen Teil der inzwischen, d. h. zwischen zwei Wülsten vorgewachsenen Quarzspitzen
des nächst älteren Wulstes, mit seinen Lamellen-artigen Unterbrecbungslinien in bezeichnender
Weise die Spitzen der Quarze zurundend. Das Wachstum der Wülste und des ansitzenden Quarzes
ist in den meisten Fällen streng tangential zur Blasenwölbung gerichtet; die Mittelpunkte der Ring
wülste würden bei dem gewöhnlichen Chalzedon- und Kalzitachatwachstum den Mittelpunkten der
Halbsphärolithoiden in der Außenregion der II. Generation entsprechen. Die Quarzbildung dürfte
hier einerseits den besonderen staik abschnittsweisen Umständen der Wulstunterbrechung des Enbydros

entsprechen, andererseits den Bedingungen der Mittenfüllung, d. h. langsamer Kristallisation in ver
dünnter Lösung (vgl. Nr. 9). Eine schwache Auflagei'ung regelmäßig gebänderten Opalchalzedons
und radial wachsender Innenquärzchen folgt in einzelnen Fällen nach innen, bzw. es wird dann
das ersterwähnte Quarz Wachstum radial nach innen fortgesetzt.

Wenn die vorerwähnte starke Quarzkruste der wahren Mittenfüllung entspräche, dann wäre
eine mehrfach beobachtete letzte schwache Chalzedon-Quarzbildung eine .schwach entwickelte III. Gene
ration. Die tangentialen Euhydros(piarze sind indessen auch nicht so eng an den zugehörigen Chalzedon
angeschlossen, daß sie nicht auch ohne dessen Erstanlage auftreten könnten. An mehreren Exem
plaren ist deutlich, daß die Quarze, von Chalzedon getrennt, auf die nach innen vorragenden
Kalzitskalenoeder hinaufrücken und sich mit Seitenfläche und Spitzen in diese tief hinein
nagen, so wie ich dies für Auftreten von sekundärem Quarz in Oolithgesteinen nachwies, nur einen
dem Kristall identischen Kesorptinnsrauin beanspruchend') und die benachbarten Kalzitkristallflächen
ein wenig anrauhend; hierdurch wird eine gewisse Unabhängigkeit des Quarzes vom Chalzedon, zum
mindesten in der innersten Zone bewiesen. Eine regelmäßige Runzelbänderung fehlt bei Enbydros,
wenn auch seitliche Faserverschmelzung mit optischem Wechsel vereinzelt deutlich Ist.

94. Ein gewisser Anschluß der Enhydros-.Achate und der normaleren Uruguay-Achate ist
darin gegeben, daß letztere in der äußeren Oberfläche der 1. Generation nicht selten Ringwulst-
erhärtung erkennen la.s.sen; diese schließen aber, wie es scheint, nicht stets zu einer Riugshülle zu
sammen, sondern können in einzelnen deutlich getrennten und für sich abgeschlossenen Fladen er-

') Wie ich vor Schluß des Druckes sehe, hat E. Küster in Kolloidzeitscbrift 1914 S. 307
bei Untersuchungen über rhythmische Kristallisationen auch hier ringförmige Systeme (mit
Ammoniumsulfat und Gelatine) nach Art der Verkieseluugsriuge (Fig. 9) dargestellt.

') Vgl. hiezu I. T. S. 28 Anm. und oben S. 5 Anm. mid S. 21 Anm. 1.
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härten; Bänderung und Opalführung ist hier aber gegenüber Enhydros sehr deutlich, was besonders
an den wie stalaktitisch nach innen umgebogeneu Seitei.enden auffällt. Mit dem Gefügebild bei
Enhydros fällt ganz zusammen, daß seitlich diese Chalzedonbänderung in annähernd gleichzeitigen
kappenartig-lamellösen Quarz (Taf .11 Fig. 9 *) übergeht, als ob diese Quarzentstehungdurohdasvon
den Kulminationsstellen der Obalzedon bänderung nach der Seite abgestoßeneLösungs-

mittel ausschlaggebend beeinflußt wäre; über diese Quarzentstehung in der I.Generation
ist noch folgendes nachzutragen:

Auch z.B. das in LT. Textfig. 35 u. 35a S.215 u.S.216 dargestellte brasilianische Stück zeigt auf
der Unterseite eine größere Anzahl von eckig plattigen, mit primärem Quarz inkrustierten und dick
würfelig-brookigen Einschlußböblungen, welche zum Teil flachliegen, zum Teil auf der hohen Kante stehen
und deren Quärzchenkrusten bei ausgesprochen tangentialem, öfters rundstrahligen, an Kieselring
anordnung erinnernden, mit ihren Seitenflächen die Oberfläche der Trümmerchen charakteristisch
abformenden Wachstum ihrerseits von der letzten Chalzedonscbiebtung der I. Generation nach innen

Ecken-zurundend bruchlos umwachsen werden; es sind also Bildungen eines älteren Quarzwachstums,
welche in der I. Generation als sofortige Entstehungen zu erklären sind imd hiei- Bruohstüche vom
Gestein oder ersten schaligen Absätzen mit Kristallen überkrusten, ehe sie von den Spätschichten
der I. Generation dicht bedeckt und abgeformt werden. Derartige Quarzbildungen zeigen sich aber
an den prächtigen, glatt durch die II. Generation abgeformten (Zwischen-) Skalenoedern desgleichen
Fundstückes (Fig. 35 links) nicht. Der Quarz hat hier in der 1. Generation einen Umfang wie der
Kalzit in der I.Generation der rheinischen Vorkommen; Enhydros zeigt hierin einen Übergang, ein
mittleres Auftreten beider Mineralien nebeneinander.

95. Nach dem mir vorliegenden Material von Uruguay-Achaten scheint, wie auch beim Enhydros,
eine primäre verhältnismäßig große Armut von Eisen sich vordringlich bemerkbar zu machen;
vielleicht hängt hiermit auch ursächlich zusammen, daß die Delessitbildung zurückzutreten scheint.
An Stelle von Eisen ist hier aber die höhere Beteiligung von Mangan nicht zu verkennen, welche
ja auch bei Limonitdeudritenbildnng sich an verschiedene Zeiten und Umstände der Konzentration
und Ausfällung hält.

96. Das entsprechende Eingwulstwachstum bei der Verkieselung von Petrefakten,
das auch selten in der Außenfläche von Hornsteinknollen in Sedimenten (FLURL'sche Sammlung

des Oberbergamts) beobachtet wird, wurde an einer Austernschale (Innenfläche der Deckelschale)
aus der alpinen unteren Kreide von Tegernsee untersucht. Morphologisch besteht nicht der geringste
Unterschied; auch hier sind die Wülste in der Mitte der Wulstfelder am dicksten, breitesten und
am engsten gestellt. Auch ein erheblicher Unterschied in der eigenartigen Form der Faserung und
Büsohelung ist nicht zu erwähnen; die Fasern bestehen aber hier aus Quarzin. Von Wichtigkeit
ist, daß entsprechend den Wulstunterbrechungen auf der noch an dem fossilen Stück aus Aragonit
bestehenden inneren Blätterschicht an dem jeweiligen Neubeginii eines Wulstes eine dichte An
sammlung von Auflösungsresten dieser Schalenschicht bis zu kleinsten Bruchteilchen in den Quarzin
eingeschlossen ist. Es spiegelt sich hierin die Entstehung der engen Fuge zwischen Gestein und
Schaleneinschluß durch die verschiedenartige Resorption des Kalks der Schale (schwer angreifbarer
blätteriger Aragonit) und des Gesteins (leicht angreifbarer feinkörniger Kalzit), die bei ersterer nicht
vollständig ist und sein kann. Zugleich sehe ich auch hierin den Beweis, daß die Ringwulstbildung
mit diesen Eesorptionsabsetzungen zeitlich zusammenhängt und daß — wie dies für Quarzwachstum
hervorzuheben ist(vgl. S.21') u. Nr. 158 S. 78) — die Resorption in engstem Zusammenhang mit der mine
ralischen Ausscheidung erfolgt und nur so weit vordringt, als das Kristallwachstum zur Ergänzung
seiner äußeren Form an Raum benötigt. — Die Wulstbildung hatte also Begleiterscheinungen lediglich
mineralischer Veranlagung und würde ruckweise und appositionell erfolgt sein (Nr. 93). — Eine ent
sprechende Quarzbildung wie bei Enhydros fehlt natürlich hier bei den Verkieselungsringen der
silifizierten Fossilien; ihre Lage wäre aber mit jener mit Kristallücken auf der weniger vollkommen durch
dringenden Resorptionsseite der Wülste auf eine Stufe zu stellen; dies würde auch hier Abnahme
der Lösungsstärke nach der Seite (Gesamtverdünnung derLösung) von den Kulminations
linien der Büsohelung weg unzweifelhaft kenntlich machen, was eine tangential gerichtete Quarz
bildung auf der Innenseite der Enhydrosschale einfach erklären würde — vorausgesetzt eine Zeit
des Nachlassens einer sonst die Chalzedonbildung beherrschenden streng radialen Anordnung von
außen nach innen. Eine unvollständige Resorption des umgebenden Zeoliths (Mordenit) zur Bildung
jener merkwürdig glatten Oberfläche desselben, an welcher sich die Kieselringwülste anlegend ab
platten, ist bei Enhydros in hohem Maße wahrscheinlich, wie auch die Quarze die ihnen entgegen
tretenden Kalzitskalenoeder absetzungsweise annagen, wobei an dieser Stelle der abnehmenden

Üi
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Intensität des KristallisierungsVorgangs noch auch Opal (Nr. 54) zur Mitausfällung kommt (vgl. I. T.
S. 85 Textfigur 5).

97. Das seltene Vorkommen von Ringwulstverkieselung in den rheinpfälzischen Eruptivgesteinen,
das sich in drei beobachteten Fällen an Zertrümmerungszwisohenlüoken in Effusionen anschließt und
in einem Fall an der Erfüllung von Geschiebezwischenlücken im Melaphyrkonglomerat beteiligt ist,
zeigt keine Richtung der inneren Quarze, doch die tangentiale Randfaserung. Eine Quarzinbildung
liegt vor, ist aber hier an Dicke sehr geringfügig und scheint nur die erste Belegung der Raum
oberfläche mit Lösung bzw. erste Überkrustung anzudeuten, worauf sofort eine radial nach innen
gerichtete Quarzbildung einsetzt. Es könnte hier an eine vorherige Erfüllung des Raums mit Flüssig
keit gedacht werden, ehe eine druckhafte Zuführung viskoser Lösung oder des Hydrosols eintritt.

98. In dem erwähnten Stück aus dem Melaphyrkonglomerat von Talböokelheim dringt aber
die Kieselsäure von einer Ausgangsstelle unmittelbar über dem Eruptivgesteinsgeröll auch in eine
seitlich davon gelegene Kalzitüberkrustung neben der großen Zwischenlücke ein und zwar an der Grenze
zwischen einem äußeren zum Teil sehr feingeschichteten Abschnitt und einem inneren durch eine Bildungs-
untorbreohung mit Einschwemmung von feineren und gröberen Salbanddetritus mehr und weniger
scharf abgesetzten spätigen Abschnitt. An ersterer Fläche befindet sich der feinfaserige, ring
runzelig entwickelte, tangential wachsende Anfangsteil der Kieselsäureaussoheidung, nach letzterer
Seite die starke Quarzbildung mit gut aber doch nicht scharf ausgeprägten Kristallspitzen. Nach
beiden Seiten hin zeigt die Quarzsubstanz massenhafte mikroskopische Kalkspatresiduen der, wie bei
den Kieselringen auf Fossilien, raumschaffend vordringenden Resorption längs einer vorgebildeten
TJnterschiedsfläche im Kalzitgefüge, ebenso wie das Quarzwachstum nicht rein ist und zahlreiche
innere Lücken aufweist, welche im Verein mit schwachen Oxydbeimengungen eine leichte fiosen-
quarzfärbung erzeugt.

Hier wiederholen sich also die Verhältnisse der Kieselringbildung auf Fossilien an und in einer
Sohichtungsgrenze eines wenig älteren Kalkabsatzes durch ein jüngeres Eindringen einer SiOj-Aus-
scheidung (nicht SiOs-Lösung). — Es ist nicht uliwahrscheinlich, daß das Eindringen der
beiden Lösungen nahezu gleichzeitig erfolgte, entsprechend der Entstehung einer Jaspis-Karbonat
bank in der tieferen Flur dieses Konglomerates, daß aber die kristallisierte Kalkausscheidung einseitig
nach Analogie mit sogen, gemischtem Achat (Nr. 176) einen Vorsprung hatte.

99. Das Bändergefüge des Kalzitach ats (Feinquarzkalzits i. e. S.) zeigt in der I.Gene
ration keine scharfen Ringsbänderungen, dagegen erscheint in ihm nicht selten eine Anordnung des
Feinquarzes, welche auf ein faserig-.strahlig gewachsenes Vorstadium des Kalzits (Vaterit) hinwei.st. Das
Gleiche ist noch besser zu beobachten in den äußeren Schichten der II. Generation. — Die äußere, schmale
halbs[)härolithoid gebaute Ringsflur der II. Generation und öfter auch die innerste Zone neben dem
Mittenquarz besitzt an der Innengrenze des Feinquarzkalzits einen Saum gelegentlich sekundär breit
gefaserten Chalzedons, d. h. feinste Ghalzedonfasern sind zu Breitfasern verschmolzen. Von der Flächen-
ansioht untersucht zeigt sich, daß diese seitlichen Faserzusammenschlüsse ein stark und unregel
mäßig zapfig verzahntes Verschränkungswachstum einheitlicherer dicker Faserkörper erzeugt haben;
es gilt dies aber nicht immer im Äußerstmaß, es ist auch gelegentlich eine feine Faserung erhalten
geblieben. „Runzelungs"bänder (Nr. 75) wurden im Saum nicht beobachtet. — Im übrigen besteht
jeder Schichtkörper in einer an Feinquarz reicheren, in der Aufsicht dunkleren Innenflur und
helleren Außenflur, welche beide nur in einem Fall gleich breit sind. Die Begrenzung einer Schicht
durch die Innen-Obeifläche der nächst äußeren Schicht ist scharf und geschlossen, was die Außen
fläche der nächst inneren Schicht nicht ist. Hierzu kann eine ausgeprägte Tremiungsfuge hinzu
treten oder auch fehlen. Anfangskörperchen mit Opal und Zwischenfugen, welche letzteren nach unserer
Annahme im Voll-Aohat späterer Faseiungsentstehung sind, fehlen. Der Aufbau ist so, wie der
Kieselsäureanteil des Feinquarzes, ein unentwickelte)', wenn auch gelegentlich allerfeinste Schichtung
(nicht ohne auffällige Beteiligung von feinsten Chalzedonsäumen) nicht fehlt.

100. Eisenpigment tritt in mehreren Formen im Kalzitaohat auf, als Scheibchenpigment
innerlich von Sohiohtfugen, in schwach verlängerter Eiergestalt innei-halb der Schichtkörper selbst;
es ist meist kleinkörnig, gleichmäßig breitspurig verteilt. In vereinzelten Ausnahmsfällen ganz
dunkelroter Färbung tritt es in vermehrter Häufigkeit auf; die Körnchen sind etwas größer imd
dabei etwas stärker radial verlängert. Kleinkugelige Formen stellen sich auch in bemerkbai'er An
sammlung im äußeren Klarkalzit-reicheren Schichtteil ein. Der durchschnittlich elfenbeinweißen

Farbe des Kalzitachats entspricht mikroskopisch die Pigmentarmut und -kleinheit.
101. "Wenn das Soheibchenpigment in seiner Form abhängig ist von einer vorhandenen

festen Randanlagerungslinie, so fehlt der meist allerdings geringen Eierform beiniKalzitachatdieAnlagerung
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an eine entwickelte Form der Kieselsäureausscheidung. Es ist aber hervorzuheben, daß hierbei das
im Innern durch die Kalzitumwandlung in den meisten Fällen verloren gegangene feinfaserige Radial-
gefüge des Vaterits in seinem Radialwachstum im Blasenaußenteil seitlich verdrängend und radial
richtend auf den kristallinisch nicht gebundenen Feinquarz eingewirkt hat und daß es ebenso auf
das mit dem Quarz sich leichter physikalisch verbindende kolloide Eisenoxyd vei drängend und richtend
hinarbeiten konnte. Wie eine Vergrößerung der Pigmentform als Folge der Klarkalzitumwandlung

vorliegt, so kann eine Entstehung und Umwandlung vorhandener Pigmentanlagen auch bei der ersten
Karbonateinwanderung stattgefunden haben, in dem das hiermit etwa zugleich noch einziehende kolloidale
Eisenoxyd nach den vorhandenen Chalzedonkörnchenanlagen sich lagert und mit diesen zu größerer
endgültiger Form zusammengeschlossen wird.

102. Die Pigmentkörner des Kalzitaohats bestehen nur aus Feinquarz und Eisenoxyd;

sie haben geringe oder keine karbonatische Bindung; sie wittern sehr leicht aus und besonders wichtig
ist die Tatsache, daß bei der außerordentlich feinen Feinquarzzerstäubung, welche bei der Umwandlung
des ersten labilen Karbonatzustandes der Hauptfüllung in Kalzit eintritt, die größeren Pigmentkörner

völlig unzerfasert, unverletzt und unverringert, an einzelnen Stellen scheinbar vergrößert, in den end-
gültigenFeinquarz-K 1 a r kalzit hinübergetrieben werden. Hieraus wird auf eine gewisse Unterschiedlichkeit
der Pigmentausbildung gegenüber der Einwanderung der Karbonatlüsuug und besonders der Karbonat
ausscheidung geschlossen werden dürfen, wobei auch darauf hingewiesen sei, daß Eisenoxyd
dendriten sich in dichte und grobe Kalke unter Aufzehrung derselben hineinfressen, also kalkauflösend
wirken können.

103. Man erkennt in dem Gefüge des Feinquarz-Kalzits neben den überwiegenden Stellen
gleichmäßiger Verteilung des Feinquarzes in dem einschließenden Kalzit auch Stellen ganz klaren
Kalzits und zwischen beiden oft noch eine mehr und weniger breite Übergangszone der Feinquarz
veränderung, in welcher dessen Körnchenbestand in allen möglichen Formen der Zerreißung, Zer
splitterung, Ausbreitung, Zerstreuung und Zerstäubung beobachtet wird. Außerdem zeigen sich in
öftere entgegengesetzter Richtung— besonders nach engeren Blasenstellen hin — Faltungen und
und Knickungen der Bänderung selbst als Anzeichen der .Verminderung der Raumeinnahme
durch Zusammenziehung von den erhöhten Blasenteilen weg. Sehr starke Zerreißungen

dieser Art finden in der II. Generation zwischen der äußeren halbsphäroidisch gebauten Randzone

und den inneren normal nach außen, jedoch jenen entgegengesetzt gekrümmten Schichten statt; sehr
häufig einseitig auch in der Umgebung des Mitten(;uarzes, an der feinquarzarmen Außenflur oder der

Außengrenze selbst der Einzelschichten, welche ersterd dadurch meist noch etwas aufgehellt wird.

104. Als Ursache dieser Zertrüinmeiung sehe ich die Umwandlung eines zuerst labilen

Kalkkarbonats: Karbonatgallerte und besonders Vaterits in Kalzit an; für Vaterit spricht

der öfters mögliche Nachweis einer radial auseinanderstrahlenden, langfaserig linierten Reihung der
kleinen Feinquarzeinschlüsse, ohne daß im Kalzit oder im Chalzedou-Quarzanteil selbst morpho

logisch und optisch eine „Faserung" nachzuweisen wäre; es handelt sich vielmehr um das in dem

passiven Feinquarz geschaffene Negativ der Vateritfasorung noch nach deren Aufgehen im Kalzit-

rhomboeder, welches mit einer Zusammenziehung verbunden sein muß (daher auch etwa noch vorhandene

Lösung aus den Pigmentkörnern entziehen kann).

105. Die Zusammenziehungsy.'irkungen werden dann in deutlichen scharfen Zerreißungen
auftreten, wenn die Umwandlung zu Kalzit nicht bloß zu einer Anlage des neuen Kristallgefüges
gediehen, sondern schon weiter über ein Kristallgerüst hinaus fortgeschritten ist, wenn bei einem
aus radialfaseriger Anlage entstandenen Binheitskristall mit einer Hauptachse von verschiedenen
Stellen des Umfangs der Blase Spannungen arbeiten konnten; so finden auch offenbar noch Zer
reißungen in schon fertig gebildetem Kalzitinnern (I. T. Taf. IV Fig. 9) statt und nicht nur nach Stellen
hin, woselbst die Umbildung noch so wenig geschlossen ist, daß durch die Zerreißung die Feinquarz
masse fast in ihren Körnerbestand aufgelöst erseheint (1. T. Taf. IV Fig. 2, Taf. V Fig. 6—8).

106. Infolge der Kontraktion wird Karbonatlösung nachgezogen und setzt sich in die gemäß
der einheitlichen Radialorientierung der Vateritfasorung auch einheitlich werdende Kalzitneubildung
wieder meist einheitlich mit diesem als „Klarkalzit" an; dieser Klarkalzit enthält auch reichlich

Flüssigkeitseinschlüsse mit Gasbläschen. An mehreren Stücken mit guter Schichtfugung zeigt sich
ein schmales Klarkalzitband an dem Außenrand verschiedener Schichten, ein Beweis, daß hier eine
Komponente der Kontraktion von der Innenfläche jeder einzelnen Schicht ausgegangen ist.

107. Es treten auch (selten) scharfe Zersprengungsflächen im Kalzitaehat auf, welche an die
bekannten Tutenstrukturlinien(-flächen) und Perlitzersprengungeu erinnern; sie sind den Zuwachs
linien der Normalschichtimg entgegengesetzt gekrümmt und ordnen sich Um den Mittenraum bzw.



!f 58 Dl'- Otto M. Reis, Über Bau und Entstehung von Enhydros, Kalzitauhat und Achat. (n.T.)

dessen Septalfortsetzungen, gesetzmäßig mit deren Buchten ausspringend; sie sind dem muscheligen
Bruch offenbar entsprechend') und können auch der Vaterit-Kalzitumwandlung zugeschrieben werden,
dessen Kontraktionen hier ganz und gleichmäßig von innen nach außen stattgefunden hätten; hierbei
haben sich die entstehenden feineu Klüfte mit Eisenoxyd gefüllt, welches auch in die zunächst

jenen Spältchen anzunehmende feinste Spaltbarkeitszertrüramerung hineingedrungen ist und dort ein
rotes Einsickeiungsbegleitband erzeugt hat.

108. Bei diesen Vaterit-Umwandlungen wird das Pigment stets ausgelöst und bewegt;
stellenweise scheint es zerstreut (Nr. 102), stellenweise angehäuft zwischen Klarkalzit und Feinquarz
kalzit oder in ersteren zunächst der Grenze des letzteren. Eine bei dem selteneren Pigmentreichtum

in undeutlichem Maße und geringem Umfang auftretende Anreicherung der Pigmentkörner je in der
äußeren Schichthälfte ist aber nicht allein darauf zurüokzufühi'en. daß hier häufigst Klarkalzit auf
tritt, sondern darf auch auf eine anfängliche Verteilung des Pigments nach der Stelle hin bezogen werden,
wo anfänglich weniger Feinquarz ist und zwar zu einer Zeit, wo noch kein Karbonat eingewandert
war; nach dieser Stelle scheint auch gelegentlich Opal aber ohne Pigment verdrängt zu sein (Nr. 58).

109. Die Mittenhöhlung des Kalzitachats hat völlig die Struktur wie beim Voll-Aohat;
die Quarzkristalle schließen an ihrer Wurzel in voller Dichte vereinzelt noch deutlich einen zum
Teil opaiführenden letzten Chalzedonsaum ein, welcher eine frühere und schnellere Entstehung dar
stellt, in dessen Innenraum dann die Quarzkristaliisation langsam nachfolgt.

110. Im Kalzitaohat sind mehrfach Sphärolithe von Quarz und Chalzedon beobachtet; ebenso
auch verkieselte Zeolithkriställchen und -sphärolithe, welche zum Teil angenagt und zerfressen sind;
besonders ist dies in einem gemischten Achat der Fall, woselbst auf der Seite des Chalzedonaohats
die Kristalle intakt geblieben sind. Annagung und Verkieselung scheinen jünger zu sein als der Feinquarz.

111. Eine ähnliche Erscheinung wie die Anhäufung von Pigment im Klarkalzit findet ver
einzelt auch mit dem Feinquarzkorn selbst statt, welches bei der Klarkalzitbildung an die scharfen
Sprungränder des Feinquarzkalzits herangedrängt bzw. auch vom Klarkalzit fest umschlossen wird;
es handelt sich hier um eine feste Packung der zerstäubten Feinquarzkörnchen ohne kalzitisohe
Bindung, in welcher Masse aber feinverteiltes Eisenhydroxyd eine gewisse Festigkeit erzeugt hat;
die Masse ist, wie sie vorliegt, schabbar. Das Fehlen karbonatischer Bindung kann auf deren
Verbrauch bei nicht ausreichend vorhandener Lösung durch die Kalzitumwandlung des Vaterits und
den Klarkalzitzusatz zurückgeführt werden.

112. Die auch makroskopisch infolge der Verwitterungsfarben zu beobachtende Tatsache, daß
die Karbonatsubstanz nicht überall gleichmäßig Kalkspat ist, sondern geringe Mengen von Eisen und
Mangan enthält, kann durch die Strukturuntersuchung dadurch ergänzt werden, daß sich derartige
Änderungen öfter an Einschaltung von Chalzedonsäumen bzw. Schichtkörperausbreitungen von Chalzedon
im gemischten Achat anschließen. Die Analyse eines Fundos bei Oberstein (vgl. 1 Textf. 46 S. 260, Taf. VI
Fig. lu.2), welcher scheinbar viel feine und dickere Cbalzedonsäuine enthält, aber doch nur gering
höheren SiO-j-Gehalt erkennen läßt, sei hier nachgetragen, weil hier von Dr. An. Spenoel auch unter
den 74 "/o Karbonaten noch 3,76 "/o des sonst zurücktretenden Magnesiakarbonats nachgewiesen ist.
SiOj (unl.) 24,25; SiOj (lösl.) 0,73; AljOg 0,25; FeCGj 0,87; MnCOa 0,59; CaCOs 68,95; MgCGj
3,76; H3O (hygr. 0,25).

118. Der Klarkalzit zeigt D oppelspatausbildung und ist durchsetzt von Flüssigkeitseinschlü ssen
mit Gasblasen, beides wahrscheinlich GG2.

m. Allgemeine Entstehung des Achatgefiiges und Folgerungen.

AVenn im Nachfolgenden unter möglichster Vermeidung von für die Anknüpfung sonst nötig
erscheinender Teil Wiederholungen — nicht ohne Einführung neuer Tatsachen — erstrebt wird, über
die allgemeinen Umstände der Lösungsvorbedingungen nnd der Ausfällungsvorgänge eine zusammen
fassende vorläufige Vorstellung darzulegen, welche durch mehrjährige, allerdings vielfach unter
brochene Begleitstudien unterstützt ist, so geschieht dies besonders im Hinblick darauf, daß hierdurch
einerseits etwaige künstliche technische Versuche (vgl. S. 1 Anm.) vorgerichtet und andererseits
vielleicht vergebliche Versuche durch Darlegung der komidizierten Umstände hintangehalten werden
können. — Im allgemeinen genommen scheinen mir die Grundbedingungen der Achatentstehung zu

') Man beobachtet den muscheligen und glasigen Bruch des Kalzits öfters im Klarkalzit des
Kalzitachats in ausgedehnter Weise als Folge der Ringseinspannun des Kalzit,s im geschlossenen
Blasenraum, welche bei jeder Art einer ersten, plötzlich und scharf schlagweise erfolgenden Zertrüra
merung der Füllung wirksam sein mußte.
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einfach und zu einseitig aufgefaßt worden zu sein, wie hei näherem Eingehen das Problem sich
immer schwieriger gestaltet. Widerlegungen mannigfacher früherer Ansichten sind möglichst ver
mieden worden.

114. Der Beginn der Aohatbildung überhaupt fällt in eine sehr frühe Zeit, nachdem
der Lavastrom der Effusionen') als Ganzes zur Ruhe gekommen war und nur noch im Innern ge
legentlich noch spät auftretend statische Ausgleichsbevvegungeii möglich waren, welche auf die Form
der Blasen und auf ihre Zusammenscharung noch Einfluß ausüben konnten. Zu dieser Zeit, woselbst
schon ein Gerüst aus Kristallanlagen vorhanden gewesen sein konnte, waren sogar bei einzelnen Vor
kommen noch bei örtlicher Druckentlastung von oben her säulenartige, aber dann rasch durch deu
Wärnieverlust versteinte Gasentbindungen möglich (vgl. Geogn. Jahresh. XXIX S. 14). Rasche Abkühlung
des Magmas an der Oberfläche in allererster Zeit und die Möglichkeit starker Wiedererwärmung mit
erhöhtem Gasdruck durch neue Überströmungsmassen, endlich postvulkanisohe Nachwirkungen müssen
bei der Entstehung der Blasenabsätze in Rechnung gezogen werden (I., II. und III. Generation).

115. Was die Festigung der Blasenwände bei noch bestehender hoher Gasspannung betrifft,
so erhält sie schon bei Entstehen der Großblasen durch den Wärnieverlust der hierbei auftretenden

Gasentbindung aus dem Magma einen gewissen Vorsprung. Bei Intrusivgesteinen auch mit oft
großen Blasen und entsprechenden Füllungen versehen, geschähen die für die II. Generation wichtigen
Wiedererwärmungen etc. durch Gang- oder Lagergangnaohschübe, welche noch auf die Form der
Bla.sen in charakteristischer Weise (vgl. Geogn. Jahresh. 1916/17 Fig. 2 S. 12) einwirken; es kann
dies auch sehr naheliegend von den lagerhaften Intrusionen in schon vorhandene Effusivdecken,
z. B. des Grenzraelaphyrs im Nahetalgebiet, gedacht werden (vgl. 1. o. S. 15 Fig. 3), in denen ich
gelegentlich Ähnliches gefunden habe; hierbei kann eine Festigung der Blasenwände noch nicht ein
getreten sein.

Hinsichtlich der Entstehung der vertikal sehr verlängerten und oben seitlich abgebogenen
Röhrenblasen werde ich neuerdings auf den Fund sehr verlängerter Blasenröhren in einem als
Phonolith bekannten kleinen Durchbruch in der Rhön (Windbühl bei Zeitlofs) durch Herrn Berg

praktikanten Paul Ertl aufmerksam gemacht. Es sind bis zu 1,5 cm breite und 20 cm lange parallele,
bis 3 cm voneinander entfernte Röhren.^) Bei Besichtigung der Örtlichkeit ergab sich leider keine
Klarheit über die Beziehung zur Hauptmasse des Phonolithschlots; die Röhren-führenden Brocken
stecken in der oberen seitlichen Verwitterungskruste der Phonolithkuppe und lassen nur vermuten,

daß die Blasen einer seitlich-oberen Salbandregion in halbplastischem Zusammenhalt angehörten und daß
die Verlängerung durch einen inneren Lavennachschub im Schlot erfolgte, der die Blasen nach
außen trieb; ich sammelte auch ein Stück mit drei nalie benachbarten Röhren, welche an ent
sprechenden Stellen gleichsinnige seitliche Abkuickungen besitzen, als Stellen streifenweise schlieriger
Anhärtung des Magmas. Während eine Röhre einen deutlich ganz abgeplatteten, senkrecht zur Achse
liegenden „Boden" hat, zeigen alle oberen Endigungen eine Verschmälerung und eine seitliche Ab-
knickung und mit der Umbiegung eine geringere Schäi-fe der Form, wie eine Folge des Nachlassens
der Gasspannung; zugleich ist die Region der Umbiegung auch die Stelle des Auftretens kleinerer
mehr cpierschief gestellter Bläschen.

') Ich freue mich, in dieser scheinbar gewagten Anschauung nicht allein zu stehen, nachdem
ich schon im Jahre 1903 im Hinblick auf das Vorkommen von Achatgeröllen in Sedimenten nahe

über dem Grenzmelaphyr hervorgehoben habe, daß Achat eine Entstehung der Diagenese des Eruptiv
gesteins d. h. des ganzen Lösungsbestandes, der dem Gestein von Anfang an beigegeben wurde, sei
und nachdem ich daraufhin ununterbrochen meine Einsammlungen einrichtete. J. Königsberger

vertritt jetzt 1913 hinsichtlich des Gehalts mancher Drusen an wasserhaltigen Silikaten die Ansicht,
daß die Füllung der Blasen schon sehr frühzeitig, nämlich im erstarrenden Magma erfolgte (vgl.
z. B. Liesegang 1. c. 1915 S. 58), wie auch E. Weinscuenk die pneumatolytische Entstehung der Mandel

steinfüllungen 1913 hervorhebt. Die gesonderte Berücksichtigung und Vereinheitlichung der Ergebnisse
von Königsberger (in Doelters Handb. d. Mm.-Chem. 2., 38, 1913) mit den vorliegenden morpho
logischen und mikroskopischen Darstellungen muß den kundigeren Vertretern der neueren Mineral
chemie überlassen bleiben.

') Die Röhren sind ohne bemerkenswerte Mineralausscheidungen völlig leer. Kieselsäui'e-
absätze fand ich aber in dem Gestein neben anderen Ausfällungen kolloidaler Verwitterungsprodukte

als steilstehende, die Säulen senkrecht durchsetzende Opalgänge bis 3 cm Breite. Diese Opalgänge
zeigen eine ganz unregelmäßig grobe Bänderung (vgl. unten S. 65 Nr. 135.)
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116. Die erste Heranziehung bzw. die ersten Ausscheidungen jener überschüssigen Lösungen, die
sich aus den das sich abkühlende, auskristallisierende Magma durchziehenden Dämpfen kondensieren,
geschah unter der Ansauguugswirkung des Wärme abgebenden Gasinlialts der Blasen, der vorher eine
sehr bedeutende Eigenspannung besaß, unter Vorsaussetzung von selbstverständlichem äußeren Druck.
Die gefestigten Blasenräume streben sich stetig soweit mit Lösung etc. zu füllen, als es die Spannung des
Gasinhalts zuläßt. Zu den Blasenfüllungen führt keine Gangkluft — die allgemeine Abkühlungszerklüftung
bestand damals noch nicht —, keine noch so feine Haarspalte als Zersprengung eines festen gehärteten
Gesteins; der Lösungsdurohzug geschieht noch allein durch die feinsten lAicken zwischen den Bin-
sprenglingen und der Grundmasse mit ihren Letztausscheidungen; die letzten Stadien des Zusammen
schlusses des Gesteins im großen mit nicht nur gelegentlich noch bestehender Plastizität und die
ersten Lösungsausscheidungen an der Blasenwand können sich berühren bzw. ineinandergreifen.

117. Die erste nie fehlende Ausscheidung in den Blasenwänden ist Delessit, ein Mineral,
welches aus den Hauptbestandteilen der Gesteinsmineralien zusammengesetzt scheint, Eisen, Magnesia,
Tonerde und Kieselsäure; örtlich treten mit diesem Mineral noch Tonerde-artige Stoffe auf, dann
folgen Erdalkalien und Kieselsäure in Zeolithen wie auch als Karbonate; ferner kommen Baryt, Eisenkies
in der I. Generation vor. Die Bedingungen für Eisenoxyd und Kieselsäure sind nicht die gleichen
wie für Karbonate, sowohl was Ausfällungen und Lösung betrifft, eher sich einschränkende. Mit und
an Stelle von Delessit treten gelegentlich noch tonerdereichere Minerale (I S.257'), selten Mordenitauf.

118. Ein annahmsweise gleichmäßig mit Lösung gefüllter, ringsgeschlossener blasiger
Hohlraum innerhalb eines massigen Lavagesteins mit einer annahmsweise etwa ganz einseitig
z.B. nach oben gelegener, infolge davon auch die Mineralausscheidungen in Gesamtheit und
allein „richtenden" Abkühlungs- und Verdunstungsfläche — wobei zu bemerken ist, daß tatsächlich
Einzelstrukturen des Gesteins und Gestaltungen der Blase schon hinsichtlich erster Ent
stehung auf wichtige Merkmale eines Unterschieds von oben und unten hinweisen •— sollte in den
ihn erfüllenden Mineralausscheidungen, dem Lösungsmittelzuzug bzw. der Abgabe desselben, ohne weiteres
eigentlich bei den benachbarten Vorkommen auch einen durchaus einseitigen Bau aufweisen.

(Ich rechne hierzu als Beispiel die ohne Rücksicht auf die mndliche Blasenform und ihre
Mittelregion einseitig seitlich erfolgende letzte und dichte Erfüllung einer Blasenhöhlung mit lediglich
senkrecht und quer von oben nach unten gestellten und so auch anstoßenden, parallel orientierten
Gipskristallen (an der freien Seite mit den Spitzen von ooP-P nach oben) in einer sichtlich nach
der Vollendung des gewöhnlichen Zustands durch spätere Wirkungen beeinträchtigten Enhydros-
schale, welche also der zentralstrahligen ßichtnngsursache entbehrt und von außen beeinflußt scheint.)

Sind aber trotzdem alle Mineralausscheidungen in jedem Bläschen für sich im großen und
ganzen sowie überwiegend ausgeprägt ringsum laufend und in ihren kleinstenTeilchen
mit ihrem Zuwachs nach innen zu bis zu beinahe völliger Raumausfüllung allseitig
vordringend, wobei sie sich zuletzt zu größter Dichte im Mittenraum entschieden schließen, so
ist der Beweis eigentlich gegeben, daß zum wenigsten die die Ausscheidung aus den eigenen physi-
kali.schen Verhältnissen beeinflussenden Wirkungen für jedes einzelne Bläschen überwiegend und
ausschlaggebend waren, daß z. B. die allgemeinen Abkühlungsverhältnisse in jedem Bläschen eine
starke Umprägung erfahren haben. Bei solcher Festlegung der Ringsstruktur ist auch für jede
Blase die Annahme von Rückzugsräumen für das Freiwerden des unumgänglichen Trägers der
Lösungsmittel, auch wenn solches in gewissem Umfang zu wasserhaltigen Mineralausfüllungen ver
braucht wäre, im allgemeinen ganz unvermeidlich. Wir haben hierbei ganz von den Umständen
abgesehen, wie die Blase etwa angefüllt werden konnte. Ausgeschlossen scheint mir dies etwa
von einer Seite mit einseitiger Verdrängung eines vorherigen Inhalts, der ursprünglich bei Eruptiv
gesteinsblasen 'gasförmig war, vor sich gegangen zu sein; in sich unmöglich ist die Füllung durch
einen von allen Seiten wirkenden Druck, wonach der gasförmige Inhalt durch die einengende Lösung
hätte hindurch diffundieren können. Es handelt sich ja auch nicht um einzelne Blasen, sondern um Blasen
massen, welche in ihrer Gesamtheit auch auf den Verbleib der Gasfüllung in den Blasenräumen in
einen Druck-Gleichgewichtszustand hinarbeiten. Hierbei ist noch hervorzuheben, daß die kleinen
Blasen z. B. mit der äußeren Delessitsohicht verhältnismäßig sehr viel stärker versehen sind als die
benachbarten größten, wobei ein annahmsweise gleichmäßiger Durchzug der betreffenden Lösungsmasse,
soweit er nicht abgeschnitten wird, sich auf einen größeren Flächenraum verteilt, die kleineren
Bläschen in gewissem Umfang bevorzugt, aber von späteren Nachfüllungen ausgeschlossen er
scheinen, ebenso wie z.B. bei kleineren Bläschen auch die Versorgung mit SiOj in der 1. Generation
verhältnismäßig gelegentlich auffälliger ist als bei den benachbarten großen (und wiederum bei
jenen die ringsumlaufende Schichtung die horizontale überwiegt wie beim Kornbergporphyr).
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Zusammenfassung. III. Allgemeine Entstehung des Achatgefüges und Folgerungen. ßj

Weiter ist hervoizuheben, daß das Wachstum der Achatfüllungen nicht vergleichbar ist mit
dem von Konki-etionen, welche mineralisch von innen nach außen wachsen, sondern völlig mit jenem
von Mineralgängen, welche von den Salbändern nach innen zu sich erfüllen, welchen aber die bei
Mineralgängen meist einfach vorausgesetzte Möglichkeit fehlt, nämlich in der Längserstreckung der
Gangspalten und ihrem benachbarten Zerklüftungskapillarsystem einen Umlauf von Lösungsereatz
und Lösungsmittelabzug dauernd eintreten zu lassen. — Ich vergesse hierbei nicht, daß es hierbei
zahlreiche „Zerrklüfte" gibt, deren Zerreißungsentstehung Mineralgänge durchaus achatartigen Rings
wachstums durch das bei der Zerrung entstehende Vakuum begünstigen können (vgl. Reis Geogn.
Jahresh. XXIX 1916/17 S. 37, 2.-5.). Solche Räume treten auch m Effusiven etc. auf und bilden d^en
Blasen gleichartige Geheimkammern spezialisierter mineralogischer Vorgänge.

119. Es findet während der Auskristallisation und vielleicht sogar schon vor ihrem Eintritt
als Vorgang einer Lösungskonzentration von außen nach innen ein Abzug des Lösungsmittels nach innen
nach dem jeweiligen Hauptvorgang an der Grenze gegen die Mittenhöhle zu statt. Hierdurch werden
fast abgeschnürte Teile der Blasenhöhlung beeinflußt, z. B. der Schichtungsvorgang der II. Generation in
den abgelegenen engeren Zwischenräumen der Stalaktitoiden und der Membrantrümmer der II. Generation
und in abgeschnürten Blasenarmen bei der Horizontalschiohtung, im abgeschnürten Teile der Mitten
höhlung und in dem Septalfelder-Letztabschnitt, in den Räumen zwischen Blasenwand und nach
innen umgeklappt erscheinenden Gesteinszapfen der Blasenwand. Es ist diese Tatsache analog dem
im Büschelungswachstum sich äußernden Faserwachstum und der Streckung nach innen mit Ver
drängung von Zwischensektoren an den sog. Begegnungslinien, welche auch in letzter Linie die
Entstehung der Septalräume dadurch erklären läßt, daß im II. Achat bei einem annähernd
konstant bleibenden Zuzug von Lösung und dem Verbrauch infolge des vorwiegenden Streckungs
wachstums nach mnen radiale Räume mangelnder Lösung (Entzugsräimie) entstehen müssen, welche
sich später nach innen zu, wo ungefähr der gleiche Lösungsvorrat hei annähernd denselben Zuzugs
und Ausfällungsabsetzungen einen geringeren Raum einnimmt als außen, schließen. Die Konstanz
des Lösungsvorrats für jede Blase reguliert sich durch das Aufnahmebedürfnis der Gesamtheit der
vorhandenen Blasenräume und den Gesamtdurchzug im Gestein, der in demselben Gesteinskörper auf
nicht zu lange Zeit annähernd gleich bleibt und wie die nach Sohüttung und Gehalt annähernde
Konstanz einer vom Wechsel der vadosen Zuzüge unabhängigen Mineral-Tiefenquelle aufzufassen ist.

120. Während nach den engen Zwischenräumen des Gezweigs der Stalaktitoiden — seien nun
wurmförmige problematische Achsen ihr Kern oder Bruchstücke älterer Wandbelagerhärtungen von
Delessit oder Chalzedon — oder nach fast abgeschnürten Teilen des Blasenraumes hinein die Schichtung von
innen nach außen an Dicke sich vermindert und ganze Verbände auskeilen, so ist bei schwächeren
Vorragungen von der Blasenwand nach innen mit dazwischen liegenden breiten Nischen oder
Senken auch zwischen einzeln vorragenden Kristallen das Gegenteil der Fall (Taf. II Fig. 9).') Es kann
das unter Ausschluß einer Erklärungsmöglichkeit durch „Pigmentdiffusion" dadurch erklärt werden
daß zwar an den Vorragungen nach innen die faserigen Ausscheidungen im frühen Beginne
bevorzugt scheinen, aber auch rascher zu einem gewissen Abschluß kommen, wodurch
Msung und Lö.sungsmittel nach den seitlichen und nach außen etwas zurücktretenden Flächenteilen
abgegeben und verdrängt werden. Wo daselbst nur eine geringere oder auch recht geringe, durch
kleine Engen verureachte Kristallspitzen-Diffusion möglich ist, da fällt mit dem Chalzedon auch
mehr Opal aus, d. h. die Opal-Chalzedonschichten werden dicker. In gewisser Jlinsicht schließt sich
die Erscheinung eng an gewisse Schichtunterschiede bei den „HorizontaP'senken an.

In den engen Zwischenräumen der Stalaktitoiden ist, wie auch bei der einfachen Schicht
erhärtung eine Bevorzugung der Winkelstellen der älteren Auskristallisation als Ausgangspunkte der
Buschelung vorliegt, umgekehrt ein früher Beginn und ein rascher Abschluß unter starker Halb-
spharohthbildung erklärlich, wodm-ch überschüssige Lösung (und Lösungsmittel) auch unter dem
konzentrierenden Einfluß der Wirkungen der Innengrenze gegen die Resthöhlung nach innen verdrängt
wird. Es kommt also hierbei darauf an, welche von beiden in Betracht kommenden Seiten
einen gewissen Vorsprung erhält. - Da wo Kalzitkristalle in teUweise noch gleichzeitiger
Fortwachsung begriffen sind, keilen Schichten opal- und nicht opalhaltigen Chalzedons in einiger Ent-
fernung davon aus; die Bedingungen der Karbonatausscheidung beschleunigen die Ausfaserung der
Kieselsaure und bringen sie unter Abgabe von Lösung etc. zu raschem Abschluß; nach vollendeter
Ausknstalli,sation jener Kristalle und dem Ausschluß ihrer Entstehungsbegleitumstände findet das
Gegenteil unter einer physikalischen Beeinflussung statt. Beim Auskeilen der Chalzedonschichten
nach den röhrigen Septalfeldern sind wechselweise beide Möglichkeiten sowohl die physikalischer

') Vgl. I Taf. IV Fig. 12.
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Begünstigungen mit verhältnismäßiger Verdrängung der Opalhildung nach dem Septalrand von der
Innengrenze her, als chemische von der Seite der Septalfelder gegeben.

Durch eine derartige Erklärungsmbglichbeit rückt die Achathänderung aus
der Begriffssphäre einer Vorentstehung durch Diffn.sionserscheinungeirin einer im
wesentlichen flüssigen Hasse in die Sphäre der sich festigenden Kristallisationsent
stehung eines faserigen Minerals, wodurch die ganze Tendenz unserer Anschauungen
über Äohatbildung gekennzeichnet ist.

Eine Konzentration der Lösung nach dem Innenränd zeigt auch die dichtere und
schärfer nach innen begrenzte Ausfäliung von Feiiiquarz in den einzelnen Lagen iles Kalzitaohats,
welche bei der Vaterit-KalzitumWandlung die Abhebung der Außenflur von der Innenflur der vorher
gebenden Schiebt unter Klarkalzitentstehung ermöglicht. Li^ingekehrt erscheint aber der Beginn dieser
Umwandlung in den mehr und weniger stark abgeschnürten Engentcilen des Blasenraums und eine
Auswirkung der Kaumverminderung nach den weiten Raumteilen, in welchen die Klarkalzitliildung
ausfüllend auftritt. Bs treten daher vergleichbare Erscheinungen bei sehr verschiedenen Vorgängen
als Begünstigungen eines Vorsprungs in der Auskristallisation ein.

121. Es ist Grimd vorhanden, anzunehmen, daß die beiden für die Achatbildung wichtigsten
Lösungen wenigstens bei ihrem .Austritt aus der Blasenwand d.h. aus dem Gestein in die Höhlung,
welcher einen wichtigen Umschlag der physikalischen Bedingungen bedeutet, aus kristalloider
Lösung zu wechselnden Teilen sich zum Hydrosol umwandelten und unter Gas- und Wa.sserverlust
zum an der Wand adhärierenden, zum Teil bald standfesten Gel wurden; hierzu genügt auch viel
leicht die Annahme eintretender hoher Viscosität bei umfangreicher Erhaltung des kristalloiden
Zustandes der Lösung.

122. Das dem Kieselsäurehydrosol von Anfang an beigemi-sehte kolloide Eisenoxyd dürfte
bei der Ausfällnng mitgewirkt haben; die gegenseitige Ausfällung von Kieselsäui-o und kolloidem
Eisenoxyd kann unter verhältnismäßig geringer Anteilnahme von Eisenoxyd nach bestimmter Zeit
und bei bestimmter Temperatur geschehen sein.

123. Die Anlage des mineralischen Gefüges begann ziemlich bald in dorn zum Teil
standfesten Gel (I. S.llB) nach einem wechselnd körnigen Übergang von außen nach innen mit Neigung
zu großzügig sphärolithoidischen Faserschichten, wie man ja jede Lösung nach 0. Leh.man.n' zu solcher
Ausscheidungsform durch Erhöhung der Viscosität zwingen kann. Insbesondere ist für den Eintritt
solcher feinschichtig-querfaseiigen, zu sphärolithoiden Teilentstehungen neigenden Ausscheidungen
jener Versuch Dauurees maßgebend, bei welchen eine dicke Glasröhre überhitzten 1\ a.sse: dämpfen
ausgesetzt wurde und dadurch in ihr eine schichtig-faserige Pseudomoi'phose der Röhre erzeugt werden
konnte. — Es ist dies dieselbe Art fein lamellöser und faseriger Mineralentstehung, wie etwa die
jenige beim Gefrieren wässeriger Gelatine, bei oolithoiden und stromatolithoiden Auswachsungen,
bei Tutenkonkretionen und zahlreichen anderen Fällen, woselbst hochviskose oder kolloide Tüsungen
durch Verminderung ihres Lösungsmittels zur Faserkri.stallisation mit „Intermittenzen" (vgl. 0. Lehma.ns,
Molekularphysik I, S. 890) gezwungen wurden.

Die einseitig richtunggebehde Faserungsursache muß beim Achat sehr zwingend-sein, da
ihr die verschiedenartigsten Substanzen gehorchen (Delessit etc. - Karbonate und Kieselsäureaus-
scbeidungen) und insbesondere, welche so nahe verwandt, wie Quarzin und Quarz einerseits und
Chalzedon andererseits ihre B"aserungsachsen in der optischen Hauptachse bzw. in einer der Neben
achsen haben. Ich sehe die Ursache dieser zwingenden Richtungsgebung zu ausschlaggebendem Teil
in dem physikalischen Zustand des Gasinhalts der Blase, welche mit ihrer Ansaugungswirkung
abgesehen von anderem — auf die ganze Blaseniau'ipherie die Neigung viskoser Lösungen zu faserig-
sphärolithischon Ausscheidungen durch eine Regelung des Abzugs entsättigten Lösungsmittels ent
schiedenst unterstützt. Unter allseitigem Druck wird der Gasinhalt wieder erwärmt, es erfolgt wieder
radiale Expansion und erneute Kontraktion.

124. Wenn zwar diese faserigen Mineivilausscheidungen mit Intermittenzen (und Interstitien)
nach den Versuchen von E. Küster unter die allgemeine Erscheinung der durch Diffusionsvorgänge in
weiterem Sinne gestützten rhythmischen Ausfällungen nach R. E. laKSKiiANu gerechnet werden, so ist
doch die von letzterem Forscher für die Achathänderung in A uspruch genommene P i gm e n td i f f us i o n s -
theorie nicht zutreffend und gerade die von ihm abgelehnte Erklärung nach meiner Ansicht die
richtige. Während für die von Lieseoaxg als vollerklärendes Muster der Achatbildung das Entgegen-
wandem zweier Lösungen in einem heterogenen Ikisungsgemisch verlaugt, gründet sich die auch
durch den DAüBREE'schen Vorsuch gestützte entgegenstehende Annahme auf rasch sich knstallo-
graphisch gestaltende Ausfällung durch Lüsungsmitteländerungen physikalischer Art; Diffusions-
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Vorgänge, welche hierbei natürlicherweise mitwirken, sind die vorzugsweise von 0. Lehmann begründeten
Erscheinungen des Spitzen- und (hier parallelfaserigen) Skelettwachstums in viskosen Lösungszuständen.
Die Ähnlichkeit der Bänderung in beiden Arten der Ausfällung ist die Folge eines vom Rand gleich
mäßig nach innen dringenden Vorgangs, der seine natürliche Steigerung und seine Abnahme in
Erholungszwischenpausen hat, wie solche in Lösungsausscheidungen als selbstverständlich gegeben sind.

125. Als eine andere Art intermittierender Gestaltung fasse ich die Abschnitte

allmählicher Ausfüllung der Blase innerhalb der einzelnen Bildungsepoohen (Generationen) auf,
wonach die rasche Gelausfällung an den Blasenwänden zunächst dem weiteren Vordringen von

Lösung bis zu dem jedesmaligen Auftreten kristalliner Anlagen und der erneuten Möglichkeit des
Zuzugs viskoser,-zum Teil kolloidaler Lösung ein Ziel setzt (Nr. 123): Entstehung der den Hauptfugen
entsprechenden Absetzungen.

126. Ein weiterer „Rhythmus" wäre der, der sich dann erst in der Ausgestaltung der faserigen
oder größer körnigen Struktur mit ihren oft außerordentlich feinen Zwischenfugen als innere Ab
setzungen von Lösungskonzentration (-erholung) und -Ausscheidung mit I.ösungsmittelabgabe kund gibt.

127. Der verhältnismäßig geringe, innerhalb der einzelnen Schichten des Auffüllungszuwachses
befindliche, in den Fasern selbst nicht einverleibte Eisengehalt erhält für sich eine Art rhythmische,

also intermittierende Verteilung, wobei der ursprünglich gleichmäßige Eisengehalt sich zum Teil an
die schon vorher festgelegten Verhältnisse der Faserung und Schichtung anschließt.

128. Die Opalführungs-Bänderung halte ich eben.so nicht für eine ganz selbständige

Art einer intermittierenden Ausfällung; sie könnte eher als eine automatische Begleiterscheinung

gewisser Phasen der Ghalzedonbildung aufgefaßt werden (wie sie auch z. B. bei einfacher quarziger
Ausfällung aus kolloidaler Kieselsäure in Hoi-nsteinen breit bänderweise auftritt) und besonders

deren Abschlußzustände kennzeichnet, welche sich auch noch in gewissem Umfang beim "Wieder
beginn der Ghalzedonausbildung wiederholen können.

129. Wenn sich erwüesen hat, daß Opal und opalführender Ghalzedon sich z.B. besonders

in feinen Hohlräumen von Schwainmnadeln und Foraminiferengehäusen abgesetzt hat, so könnte
das als eine Folge eines völligen Abschlusses der viskosen Lösung mit Verhinderung

der zur kristallinischen Ausfällung nötigen diffusiven Lösungsbewegungen nach

0. Lehmann aufgefaßt werden. Eine solche konnte auch neben einer stai'ken Faserkristallisation
z. B. in der Nähe des abschließenden Innenrandes vorgefesteter oder durch Spannung vom Innen

raum verursachter Außengrenze der einzelnen Schichten bei relativer Zunahme des Lösungsmittels
gedacht werden, wodurch die Opalbänder immer eine gewisse Entfernung von der „Endfuge der
Büschelungen" einhalten müssten. Etwas Ähnliches könnte für die „Anfangskörperchen" gedacht
werden, wenn man ihr häufiges Auftreten in den Winkelunebenheiten der nächst älteren festen

Oberfläche)bedenkt und berücksichtigt, daß der Auskristallisationsbeginn und -Vorgang durch die schon
mineralisch gewordene vorhergehende Schicht beschleunigt sein wird und hierdurch die Dichtigkeit

leiden kann, welche ja maßgebend sein muß für die noch mögliche Aufnahme von Opal (vgl. auch Nr 131
S.64); das gelegentlich starke Auftreten von Opal in Horizontalschichten und Hornsteinen mit durch die
Umstände zurücktretenden Kristallisationserscheinungen, der Einschluß von Opal in einer Eandregion
von Ehomboedercben einer sekundären Kalzitisierung eines unvollständig ergänzten Ghalzedons (Nr. 157
S. 77 und I Textbeil, zu S.218) begünstigen unsere Auffassung über den Eintritt der Opalausfällung.

130. Die inneren Opal-Ghalzedonbänder, welche gegen die Mittenhöhle zu von dem Innen-
gefüge der Büschelungsbänder etwas zurücktreten, bilden gegen die Septalräume den Rand selbst
und treten mit möglichster Ausschaltung des opalfreien Ghalzedons nach außen rückwärts über
greifend, aber auch sich verdünnend eng zusammen und bilden für jede Büschelungseinlage eine
einheitliche Eandkruste und eine einheitliche Auskleidung der Septalräume, in welche dann die
letztinnersten Schichtungen mit Mittenquarzbildung hereinreichen. Es äußert sich hierin in der Front
gegen die Mittenhöhlung das Vorwiegen der radialen und reinen Ghalzedonbildung, welche gegen den
Septalraum abnimmt, wogegen sich aber die Opal-Ghalzedonbildung noch verhältnismäßig stark aus
geprägt erhält. Im Septalraum ist nach der vertretenen Ansicht durch die hierhin erfolgende Verdrängung
des Lösungsmittels der Kristallfaserungsvorgang gehemmt und die Ausfällung von Opal begünstigt.

131. Als eine letzte Art der bei der normalen Achatbildung auftretenden Bändeningen
erklärte ich die Bänderung der meiner Ansicht nach irrig sog. Drillungsfaserung, welche
sich an den Bruchflächen des Ghalzedons in feinsten Bruchrunzeln zu erkennen gibt; sie ist nach
meiner Ansicht die Folge eines sich au den Abschluß der Ghalzedonbildung eng anschließenden
bänderartigen Ausscheidungsvorgangs, der auch im „gemischten Achat" in den Ghalzedonachat-
anteilen neben dem Feinquarzkalzit völlig fertig auftritt. — Über Nachweis in Sedimenten vgl. S. 88.
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Bs ist nicht unwahrscheinlich, daß die Eunzelbänderung, welche auch einen Unterschied in
dem Festigkeitszusammenhang brachte, zuletzt darauf beruht, daß die Kieselsäure in gemischter
Lösungsform kolloidal und kristalloid-viskos wirksam war, von denen die eine Form rascher zu
Chalzedon auskristallisiorte als die andere. Vielleicht auch hängt hiermit der Umstand zusammen,
daß mit der Runzelbändenrng ein sehr deutlicher Unterschied in der Abnahme bzw. im völligen
Fehlen der Pigmentführung zu bemerken ist. "Wenn das Bisenoxyd gleich in umfassendem Maße
ausfällend auf das beigemischte SiO,-Hydrosol einwirkt, so hat dieses in den Zwischenzonen seines
Auftretens einen Vorsprung in der mineralischen Ausfällung, wodurch sie auch einheitlich und umfassend
werden könnte. Die Tatsache wirklich-körperlich spiral gedrehter Fasern hier würde auch auf die
Wirkung der physikalischen Zähigkeit der Lösung hindeuten. In den pigmentärmeren Zwischenzonen
wären aber noch beträchtlichere Reste kristalloider Kieselsäure eingeschlossen, welche eret später (viel
leicht im Anschluß an die Änderung der Temperatur) zur Verteilung kamen und deren A.uskristallisation
erst nach wesentlichem Abschluß der Grundlinien und der Hauptmasse des Gesamtgefüges unter ver
änderten Durchlässigkeitsverhältnissen zustande kam. Mit diesem oft die überwiegende Masse der
ganzen Chalzedonfällung ergreifenden, letzte Reste von Lösung verbrauchenden und letzte Mengen
von Lösungsmittel befreienden Vorgang ist auch offenbar die Pigmentbildung in ihrer uns vor
liegenden Form und Verteilung verbunden, wobei aus den Runzelbändern auch noch Pigment weg
geführt worden sein kann. — Würde das Eisenoxyd als Schutzkolloid gewirkt haben, so wäre eher zu
folgern, daß bei der von Lieseqang angenommenen primär feinbänderartigen Verteilung das Umgekehrte
von dem zu folgern sei, als was tatsächlich ist.

Hierzu ist aber noch hinzuzufügen, daß mit der kristalloiden Lösung, welche bei SiO, so
leicht in kolloiden Zustand übergeht, im Sinne der Erhaltung des kristalloiden Zustanden noch
eine Änderung'vor sich gegangen sein muß, welche wohl als eineVerdünnung durch das bei
der ersten Fasoranlage abgegebene Lösungsmittel gedacht werden darf; die m der Runzel
bänderung ausgeprägte Neigung zu quer zur Faserung.srichtung geschehenden Faserzusammenfassung
und beschränkter (statt zu eiwartender beschleunigter!) Bänderbildung längs der Fasern deutet
an, daß dieser Lösungsrest nunmehr befähigt und gezwungen war, die baserschichten quer zu
durchsetzen nach Art der queren Schichtdurchsinterung. Eine solche würde an den Schicht
grenzen eine Beschleunigung oder auch eine Verzögerung erfahren; eine Verzögerung
unter allen Umständen auf der Seite der Büschelungsanfänge durch die reichlichen, hier vorfindlichen
Ungleichmäßigkeiten; hier würde die wasserreiche Lösung besonders in den inneren Ausstrahlungs
segmenten der Faseranlagen gestaut werden und aus dieser Ursache (vgl. Nr. 129) amorph ausfallen,
wodurch die seltsame Tatsache der opalreichen Anfangskörperchen erklärt An
der entgegengesetzten, der Mittenhöhle genäherten Innengrenze, woselbst die erhöhte Möglichkeit
der Abgabe des Lösungsmittels zu verdünnter Lösung zu dieser Zeit wieder bestände, wäre der
Fall gegeben, daß die Vereinheitlichung sich mehr in radialer Richtung äußert; hier haben wir nun
die vorbestehende Opalendregion, wobei zu erwarten steht, daß statt einer NeuausfaUung von Opal
bei zunehmender Lösungsmittolvermehrung eher eine Auflösung eintritt (vgl. Nr. 156 S. 76), welche in
jener dem engeren Mittenraum entsprechenden Richtung die Vereinheitlichung vollständiger werden,
sie sogar gelegentlich über den Fugenrand hinaustreten läßt. Eine so zu erwartende Auflosungs
fähigkeit (Nr. 60) könnte sogar bei dünnen Schichtanlagen unter den Umständen eines von innen her
wirkenden Gegendrucks (Nr. 142 S.69) auf die noch nicht verstärkte Ghalzedonfaseranlage rückwärts bis
zu den Anfangskörperchen übergreifen und hier ganz gelegentlich jene seltsamen Erscheinungen
einer Schicbtzerstörung mit Umstürzung der schon opalfuhrenden Anfangs
körperchen und den Neubeginn einer daran anschließenden, nicht stehend querfaserigen, sondern
liegend platHg-stengeligen Kristallbildung vorübergehend beeinflussen.

132. Als Verdrängungs-, Rückzugs- oder Rüokdrucks-(stoß-)raume (-feider
oder -linien) des durch die Mineralausschoidung frei gewordenen nach innen und nicht nach innen
abgeführten Lösungsmittels von der ersten Gelausfällung an betrachte ich a) die rohng-spaltenartigen
Septalfelder als älteste Begleiterscheinung der schichtartigen Blasenerfüllung durch das Hydrosol etc.,
welche sich schließlich durch allmähliche Lösungs-Konzentration wieder schließen; b) die Zwischen
räume zwischen den Büscheln, welche sich ebenso in den „Begegnungslinien« endlich und rasch
schließen; c) die schwächer gefaserten bis körneligen radialen Zwischenräume zwischen schwach
oder nicht gebüschelten, aber stärker und einheitlich gefaserto Faserungseinheiten; d) in nicht oder
unterdrückt gebüschcltem Sphärolith-Chalzedon die radialen, zwischen kegel- oder keiüenformigen und
einfach schlauehförmigen, auch gestaltetes Pigment führenden Opal-Chalzedonfeldern verbleibenden,
oft umgekehrt scharf gestalteten, bezüglich des Pigments und Chalzedons entweder unentwickelter
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bleibenden, bezüglich der zusammengesetzten Sphärolithgebilde aus erster Anlage zu Quarz sich um
formenden Felder; gerade bei letzterer Gefügeform, bei welcher die einfache radialfaserige Gesamt
richtung nicht zum Ausdnick kommen kann, sind diese Anzeichen des Rücklaufs einer wesentlich
veränderten und verarmten Lösung von eindringlicher "Wichtigkeit.

133. Etwas Verwandtes beweist im Pigmentbestand eine Art Ablenkung bzw. Umdrehung
des radial gestreckten Pigmentwachstums von innen nach aussen mit umgekehrter Hut
form des Pigments (vgl. Nr. 87) zwischen den Abzweigungen der Mittenhöhle und der Chalzedon-
umhüllung der veicjuarzten Zeolithstengel; ich führe dies darauf zurück, daß bei der unvollkommenen
Pseudomorphose des Zeoliths und infolge des Wachstums von Quarz in den Zeolithkörpern bzw. noch in
deren Auslaugungshöhlung hinein eine gleichzeitige Beeinflussung des Pigmentlösungsumlaufs, der nach
der Festlegung des normalen Chalzedongefüges eintritt, sich einstellt und somit entschiedenere Be
wegungen in entgegengesetzter Richtung zu beobachten sein müssen, wobei auch eine unregelmäßige
Pigmentausscheidung in dem pseudomorphosierenden Quarz zu beobachten ist (vgl. I. S. 286 Fig. 49 2
eine Stelle, wo die umgekehrte Pigmentform gerade etwas zurücktritt). Eine gewisse Bewegung des
Lösungsmittels nach rückwärts sollte auch bei der Entstehung der normalen Lins enform möglich sein.

134. Ein rascher und völliger Entzug des Lösungsmittels verursacht Austrocknung ohne
Kristallisationserscheinungen, amorphen Niederschlag; jedes deutlich kristalline Wachstum verlangt
aber leicht bewegliche, von der Trägheit und der Kohäsion des Stoffs möglichst wenig abhängige
allseitige Annäherungsmöglichkeit an einen Kristallisationskeim, sei es in Gasform der kristallisierenden
Stoffe bei erhöhter Wärme (Sublimation), sei es in Flüssigkeitsform im Schmelzfluß oder als Lösung
in einem Lösungsträger; auch die letzten Kristallteilchen, welche in letzterem Falle ankristallisieren,
bedürfen noch des flüssigen Zustands oder der Flüssigkeit als bewegliches Mittel; wir haben daher
bei aller vollendeten Auskristallisation in letzterem Falle noch einen Flüssigkeits-, einen Lösungs
mittelüberschuß in Rechnung zu setzen, dessen Herkimft, Verbleib und Nebenwirkung nicht un
beachtet bleiben dürfen. Insbesondere ist darnach dann zu fragen, wenn die Ausfällung, sei sie amorph
oder kristallin, durch Entgegenwandern und Zusammentreffen von verschiedenen Lösungsteilen
geschieht, für deren eigentliche Ursache nur die örtliche Übersättigung der neu entstehenden Ver
bindung in Bezug auf den alten Losungsmittelbestand anzuführen ist; während bei nicht gemischten
Lösungen lediglich durch vorherigen Lösungsmittelverlust jener allgemeine Zustand erreicht wird,
in welchem Auskristallisationen nahe liegen, die dann auch rhythmisch erfolgen. Die hierbei stattfindenden
Lösungsbewegungen künden sich z. B. bei dem in I. S. 274 Fig. 48 abgebildeten Präparat darin an,
daß in den einzelnen Ringen wieder sekundäre Ausfällungslinien auftreten, welche diskordant und
diagonal zu ersteren verlaufen, d. h. es wendet sich innerhalb des Ausfällungsstreifens die Front
linie von der zentral-radialen Richtung des Vorrückens nach der tangentialen, es finden seitliche
Bewegungen innerhalb des Ringes statt. Es wird hierdurch das Bild eines einfachen Über-
sättigungs-Ausfällungswechsels gestört. Der allgemeine Lösungsmittelverlust findet hier an der freien
Oberfläche sowie am Außenrand der Lösung gegen den erwärmten uhrglasfömigen Glasträger statt,
hierbei müssen Verschiedenartigkeiten und Resultanten in der Bewegung des Lösungsmittels entstehen
(Nr.1548.75). Derartige Voraussetzungen müssen für die ringsabgeschlossenen Gesteinsblasenabsätze nach
Art des Achats gemacht werden. Seitliche tangentiale Bewegungen sind in verschiedener Weise (s.S. 72
1. A.), auch in Form einfacher Durchsinterung, mit der Entstehung von queren (oder X-)Bändern nach
gewiesen,' abgesehen vcn den ganz späten Gpal-Eisenoxyddurchsinterungen. — Daß auch in ächt
Libsegano'sehen Bänderungssystemen derartige auf einen Riugsverlauf längs der gesamten Anfangs-,
Ober- und Grenzfläche hindeutende Bewegungen stattgefunden haben müssen, das beweist das doppelte
Stoeifensystem, welches (vgl. Liesegang, Die Achate 1. c. 1916 S. 40) entstehen kann, deren Streifen
nicht ganz konkordant sind. Im Achat sind solchen doppelten, nicht koukordanten Streifen nicht
etwa so sehr die Unterfugenbildung zwischen den Hauptbüschelungsfugen zu vergleichen, sondern
— soweit eine Vergleichung überhaupt anwendbar ist — die Unterschiede zwischen der Runzel
bänderung (bzw. der mit ihr in einem gewissen Zusammenhang stehenden Pigmentbänderung) und
den doppelten Fugenabsetzungen (bzw. den durch sie begrenzten Mineralfaser-Schichtverbänden).

135. Es seien hier zur Förderung des BegriffsAchat" noch einige Daten über einen gebänderten
Opal mitgeteilt, den ich als gangförmige Ausfüllung einer am Rand mit tonigem Besteg versehenen
Kluft im Phonolith vom Windbühl bei Zeitlofs (Rhön) auffand, dessen zum Teil lange Blasen aber
ohne jede Ausfüllung sind (vgl. Nr. 115 S. 59 u. Anm. 3), so daß die Entstehung dieser Si Oj-Ausscheidung
einem späteren Vorgang zuzuschreiben ist. Die Diagnose auf Opal wurde, abgesehen von dem
eigenartigen Bnich und Glanz durch das Mikroskop gemacht; der Opal erscheint körnig bis homogeuj
nur verschwindend kleine vereinzelt und weit zerstreut liegende Pünktchen der Masse sind doppel-
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brechend. Das einzig vorhandene unregelmäßig breite und ungleichmäßig gefiirbte, an einzelnen Stellen
schärfer nach innen begrenzte und verstärkte braune Band besteht aus gleichmäßig (homogen) ge
färbtem Opal ohne selbständig gestaltete Pigmentkörnchen; vereinzelt sind die geförbten Opal-
körnchen unregelmäßig verästelt gereiht, sonst raeist traubenförmig gehäuft. Ein inneres Band
erecheint infolge feinster Undichtigkeit der Ausscheidung etwas milchig getrübt. Eine Mitten-
hühlung oder ein Mittenquarz fehlt. Man hat den Eindruck einer Diffusionsbänderung im Gel
durch ein wasserreicheres Eisenoxydhydrat, welches den Durchsinterungsbäudern in Gesteinen
ähnlich einen vorderen Verdichtungsrand be.sitzt. Der Eisenoxydgehalt würde hier mit dem körnig
ausgefällten Opal erhärtet sein, die körnige Opalstrnktur würde durch die Eisenfärbung etwas ge
hoben.') Ich bemerke, daß es im Achatmandeln führenden Porphyr und Grenzmelaphyr Aachatgängchen
in typischer Struktur mit Mittenquarz von der gleichen Dicke, Form und Art des Auftretens gibt.
Eine äußere helle, poröse an der Auflösungskruste der Hornsteine erinnernde unregelmäßige Zone
ist nicht mit der dichten gefesteten und wohl begrenzten J. Generation zu verwechseln; etwas
solches könnte höchstens in dem dunkelgrauen tonigen Belag der Kluftfläche gesehen werden.')

Ein Vergleich mit den S. 26-28 (d'Accuiardi!) mitgeteilten Entwässerungsergebnissen behn
Chalzedon etc. ist von Interesse; ich bringe das Ergebnis mit den Worten Dr. Spenoki.s:

Angewendet wurde lufttrockenes Material und zwar 1,08413 g; es entwichen durch jeweiliges
einstündiges Trocknen;
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480 „ konstant und bis zu heller Rotglut unverändert.
Insgesamt entwichen 7,35°/o Wasser gegen l,63°/o im opalhaltigen Chalzedon.
Die Verhältnisse liegen hier also gänzlich anders als wie bei dem früher untersuchten lein

quarz, Chalzedon und Opalchalzedon; bis zu 105" C. entwich die zehnfache Wassermenge als
früher beobachtet wurde. Diese Verschiebung ins Zehnfache bleibt erhalten bis zu Temperaturen
oberhalb 360°, wo ein plötzliches Nachlassen der Entwässerung auftritt; dies gibt sich in dem Zahlen
abfall 113 mgäquiv. bei 360° gegen 11,3 mgäquiv. bei 420° C. kund. Bei 420° ist die Entwässerung
praktisch beendet, bei höheren Temperaturen wurde Gewichtskonstanz festgestellt, welche auch bei
Anwendung der höchsten Temperaturen erhalten bleibt. Bei 360° macht die anfangs hellgelbe Farbe
des Untersuchungsmaterials dunkelgelber Farbe der Oxydation von Eisenoxydulverbmdungen, Platz.

Der regelmäßige Verlauf der Kurve ohne scharfe Knickpunkte ist kennzeichnend für die
Entwässerung eines Kolloids, wobei die bei 360° auftretende Abnahme der Entwässerung in der
Zeiteinheit auf mechanische Einflüsse wie Porenverstopfung und Dichterwerden der Masse (vgl.
Farbenveränderung) zurückzuführen ist.

Die beim Feinchalzedon und Opalchalzedon (S. 26) beobachteten horizontalen Kurvenstücke
mit den scharfen Knickpunkten sprechen für das Vorhandensein chemisch gebundenen Wassere in
der kristalloiden Ausbildung. Mit der Zunahme des Gelcharakters werden die Kurven immer steiler
und nähern sich mehr und mehr einer Endkurve des reinen Gels.

Diese Opalentwässerungslinie würde die 4—lOfache Höhe der in Fig. 1 S. 26 dargestellten
Linien einnehmen.

') Ich mache hier auf die Beobachtungen von Dr. J. Gergexs über künstliche Bildung von
Hydrophan und Opal aufmerksam (vgl. Jahrb. f. Mineralogie 1858 S. 805 807).

') Eine dieser Masse unähnliche, in noch etwas (1—1,5 m) mehr nach außen liegender, un
regelmäßig-quer zu den Säulen verlaufender, der Kuppenwölbuiig entsprechenderer giöberer Geliänge-
zortrümmerungsregion und Gesteinsverwitterungskruste auftretende schwarzbraune, leicht zerreibliche,
schneidbare Masse hat alle Anzeichen einer kolloidalen, färbende Substanzen anziehenden und auf
speichernden Ausscheidung, welche mit der Opalausfällung vielleicht zusammenhängen kann, aber nicht,
muß. Letztere scheint auch auf eine äußere Zone beschränkt gewesen zu sein, in welcher ja
auch die Blasen — allerdings ohne Opal auftreten.
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136. Es sind keine besonderen Strukturen in eigentlichen Gasblasen von Eruptivgesteinen
bekannt geworden, welche etwa auf spezieUe Wirkung und Formveränderung eines Gels (z. B. in
folge Wasser Verlustes) vor dem Eintritt der mineralischen Ausfällung zurückzuführen wären. An
den zähflüssigen Zustand der Lösung erinnern würde nur 1. der Umstand, daß bei durch starker
Stalaktitoidbildung ausgezeichneter I. Generation offenbar an deren innerlich genäherten Enden das
noch nicht mit Mineralanlagen vei-sehene Gel oder Hydrosol zu einer an der Innengrenze zusammen
hängenden Schicht zusammengeflossen scheint, während gegen außen zwischen den Stämmchen durch
Terminderung der Fähigkeit zusammenzufließen leere Zwischenräume verblieben, welche erst durch
den Zuzug der Lösung für die II. Generation erfüllt wurden; 2. zeigte sich an den Wänden einer
gangaitigen Achatfüllung (vgl. I. S. 178) im ältesten Teil der Achatbänderung mehrfach ein faltenartiger
Durchschnitt, als ob ein zähflüssiger Überzug von oben her sich eine ganz kurze Strecke weit üher
einen älteren schon etwas gefesteteren Teil herabbewegt hätte, wofür ich auch ein weiteres Beispiel
(I. S. 244) anführen konnte. Eine derart beeinflußte Überrindungsausgestaltung könnte in Libsegang 1. c.
Fig. 22 S. 67 gesehen werden. Alle anderen Strukturformen sind mehr mineralischen Ursprungs.

187. Die als Anfangsbildungen bei allen drei Generationen beobachteten groß-halbsphäro-
hthischen Schichtbildüngen, welche entgegengesetzt der zu überwachsenden Blasenhöhlung
nach innen gewölbt sind, stelle ich mir als Folgen zunächst örtlich beschränkter Lösungseinwanderung
und sehr bald ebenso örtlich folgender mineralischer AusfäUung vor. Ich sehe die Ursache dieser
Anfangsausfällung in der gleichen Ursache, nach welcher die Behauptung 0. Lehmanns zu verstehen
ist, daß jede Substanz durch Erhöhung der Viskosität zur sphäroiithischen Struktur gebracht werden
könne. Schon die Erhöhung der Viskosität an einem Punkt bevorstehender und beginnender Ausfällung
bedingt gegenüber der Umgebung daselbst eine physikalische Selbständigkeit der Lösung, welche
kugelige Form annehmen kann; ein lösungsarmer Hof ringsum begründet schon die Form einer Schalen
bildung. Das Übergangsstadium aus der flüssigen Form einer Substanz in die kristallisierte scheint in
vielen Fällen physikalisch eine Unabhängigkeitshedingung von dem umgebenden Lösungsmittel bei
eigener Oberflächenspannung einzuschließen, so daß hierin die Grundlage einer Kugeltropfenform bzw.
einer an einer Wand adhärierenden Halbkugelblasenform gegeben ist, welche zunächst noch weiter
fortgepflanzt wird, bis andere physikalische Wirkungen überwiegen. Diese anfänglichen Sphärolithpunkte
mehren und verbreitern sich und rücken zusammen. Überall, wo nun die halbk-ugelschaligen Anlagen
aneinander stoßen und mit ihren an der Außenfläche abstoßenden Schichten nach außen gerichtete
Triohterspitzen hervorrufen, tritt die Wirkung auf, die wir hei der Opal- etc.- durchsinterung beobachteten;
es wird hier in hervorragendem Maße Lösung nach innen vorgezogen und ihre Ausfällung begünstigt,'
welche Vorgänge dann allmählich einenAusgleich derWölbungen zu einer nach innen gleich
mäßigen Höhlungsoberfläche hervorrufen.') Es ist auch zu bemerken, daß sehr häufig in den
zurücktretenden Winkelräumen zwischen nebeneinander liegenden Kugelschichtungen eine neue
kugelige Anfangswölbung auftritt.

Derartige halbkugelige Erstausscheidungen nach einer Unterbrechung der Bildung zeigen sich
zum Verwechseln gleich auch z. B. bei der diagenetischen Höhlungsausfüllung mancher stark röhren
förmigen einachsigen und bohnenförmigen Kieselschwammnadeln.

138. Es ist hinzuzufügen, daß zu der Ausgestaltung der halbkugeligen Anfangsbildung auch jene
bei geodenartigem Wachstum hervorzuhebenden Emportreibungen (vgl. Geogn. Jaliresh. 1909,
Taf. II, Fig. 3—9, Taf. VIII Fig. 13 und LT. S.254) mithelfen, welche durch „intussuszeptionelles"
Wachstum der körnigenAnlagen als Folge eines hierdurch entstehenden Seitendrucks
m einer Sohichtanlage entstehen und besonders bei der Horizontalschichtung auftreten, wie auch die
in II Taf. I Fig. 4 abgebildeten Anhäufungen nicht gebundener Körner als durch Zusammenschiehung
beginnende Verästelung der Stälaktitoiden darauf zui'ückzuführen sein werden (vgl. Nr. 150).

Ich hebe besonders hervor, daß die halbkugeligen, nach innen vorspringenden
Schichtungseinheiten in der I., II. und HI. Generation nur in viel größerem Maßstab
AnfangshildungenderHauptgenerationen sind, wiesolche in jeder ringsverlaufenden
Faserkristallisationslage an zahlreicheren kleinen Ausgangsstellen der einzelnen

') Ich habe bei einem feinfaserigen Aragonitgang über faserigem Kalzit (vgl. Mineralien der
Eheinpfalz) anfangs (außen) ganz vergleichbare, aber größere stark sphärolithoide Anfangssektoren und
ebenso nach innen zu eine allmähliche zu entgegengesetzter Krümmung überleitende Ausgleichung
des Zuwachses beobachtet, so daß ich mich nicht wundere, auch bei der II. Generation des Kalzit
achats den gleichen Gestaltungen, und zwar im Kalkkarbonat zu begegnen, wie sie beim Voll-Aohat
durch Chalzedon gebildet sind.
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Faserbüscheln mehr und weniger ausgeprägt und häufig auch durch Opalanreicherung
(Anfangskörperchen Nr. 54 S. 39) hervorgehoben sind.

189. Die Entstehungsart der Sphärolithschiohtung greift auch in das Auftreten der mehrfach
beim Chalzedon beobachteten Interglobularräume über. Sie erreichen formselbständigen Ab
schluß eines Ausfällungszustandes nicht ohne Rücksicht auf vorhandenes Lösungsmittel, das außer
halb der Grenzen des Interglobularraums noch eine der bisherigen Viskosität entsprechende Stärke
hatte, während die Ausscheidungsumstände im Interglobularraume selbst nur schwächer zur Aus
wirkung kommen. Es zeigt sich hier im kleinen das Bild der Entstehung der Mittenraumgrenze mit
dem Abbruch der Chalzedonbildung und der erst später einsetzenden Quarzauskristallisation.

Diese Interglobularräurae sind unter ähnlichen Umständen auch in organischen Ver
kalkungen bekannt, so an der Grenze von Zahnbein und Knochenzement; aber auch innerhalb ge
schichtetem massigem Dentin habe ich derartiges nachgewiesen bei fossilen plakoiden Skelett
teilen mit starkem Dickenwaohstum, nicht unähnlich jenem Vorkommen im geschichteten Chalzedon.')
Sie treten offenbar da auf, wo die Verkalkung der weichen Skelettgrundsubstanz, die durch die
Dentinzellenröhrchen einseitig geschieht, an den von den Zellen entferntesten Punkten des, Skeletteils
unvollkommen zu werden beginnt. Die Bezeichnung „Interglobularräume" stammt aus der Histologie.

140. Es ist kein Zweifel, daß in jedem normalen Achat zum mindesten eine, bei einer Anzahl
von Einzelstücken aber zwei große Unterbrechungen der Lösungszufuhr und Aus
scheidung, d.h. also drei Generationen der Achatfüllung vorhanden waren, daß die II. und
III. Generation in vielen Fällen so konkordant je mit der älteren erfolgt, daß die Trennungslinien
nur in Eigenheiten des mikroskopischen Bildes erkennbar ist. Diesen Trennungslinien ähnlich wertige
Linien sind auch im Innern dieser Generationen zu beobachten; ich halte sie für kurze Untei-
brechungen der Lösungszufuhr, gegeben durch die eignen inneren Umwandlungen und der „Erholungs
zwischenpausen". Da die Lösungszuzüge der II. Generation im großen und ganzen durch das Ge
füge der 1. hindurohtreten und ebenso der III. durch das der It., so wird das Gesamtgefüge erst
allmählich ergänzt und verdichtet; dies gilt offenbar besonders für die 1. Generation, welche, wie
bekannt, sehr oft hierdurch eine besondere Geschlossenheit und Härte bei stets unterschiedlicher
Faseningsart erhalten hat. Man kann sich auch z. B. vorstellen, daß die Delessitschicht erst all
mählich ihre volle Ergänzung erfahren hat und zwar dadurch, daß alle Tonerde und Eisenoxyd stets
so weit als nötig an der Außenschicht der I.Anlage verbraucht wurde und dann erst Delessit in
noch aufnahmsfähiger Flur einer nächst inneren Schicht in geringerer Menge auftritt. Ebenso smd
auch mineralische Veränderungen der äußeren Lagen in Betracht zu ziehen, die sich in Pseudo-
morphosen äußern. Es entspricht das durchaus den Erfahrungen des Kristallwachstums aus Lösungen,
in denen oft nur Spuren der betreffenden Jonen festzustellen sind oder sein konnten, daß diese
andauernd nach bestimmten ersten Keimpunkten verfügt werden und hinwandern und so m länger
andauernden Zeiträumen schließlich verhältnismäßig große Kristallaggregate erzeugen.

141. Die drei Hauptgenerationen der Aohatbildung würden sich in allen Effusiv-
gebieten auf diejenigen Strukturanlagen beziehen lassen, welche 1. mit der IJisungsentstehung
und Wanderung bezw. dem Ausscheidungsbeginn während und unmittelbar nach der Effusion und der
erreichten Ruhelage, der wichtigsten und am meisten durchgreifenden Zeit der Abkühlung und der
Entgasung des Magmas, zusammenhängen; 2. mit anschließenden zum Teil gleichen Vorgängen bei und
nach einer späteren Überdeckung durch erneute Lavaströme; 8. mit den Nachwirkungen der späteren
postvulkanisohen Mineralisation, durch welche als III. Generation neben Voll-Achat und besonders Kalzit
achat nicht nur im rheinischen Gebiet eine auffällige Nachbildung von verschiedenartigen Zeolithen
gleichzeitig mit den auffälligsten Mineralgängen und Mineralisierangs-Begleiterscheinungen (vgl. z. B.
auch das Asphaltauftreten in Eruptivgesteinsblasen und Gängen) hervorgerufen ist. Hier sei auch
noch an das Auftreten von Natrolith, Prehnit und gediegen Kupfer in Blasen von Eruptivgesteinen
des obersten Nahetalgebiets erinnert, deren Vorkommen in Gerollen des tiefsten Melaphyr-
konglomerats der Nahetalmulde durch mehrere Funde (vgl. auch das Vorkommen von AchatgeiöUen
mit pseudomorphosierten Zeolitheinschlüssen [Zwischengeneration] in gleichartigen Konglomeraten)
festgestellt ist. Alle Anzeichen drängen dazu, die Vorgänge der Blasenfüllung in die Zeit der frühen
und wenig späteren Diagenese der Eruptivgesteine zu verlegen und an die frühesten physikalischen
Zustände dortselbst anzuschließen.

142. Unter gewöhnlichen Umständen würde das Maß der Abkühlung des Gasinhalts ge
fest e t e r Blasen in einfacherweise das Maß der Zusammen ziehungund Eaumverringerung des gasförmigen'

') Geogn. Jahresh. VI. 1898 S. 49.
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Blaseninhalts bestimmen. Die geschilderten Umstände der Effusivanhäufungen und ihres wechselnden
Entgasungsmaßes lassen aber auch wieder voraussetzen, daß häufig der verbliebene gasförmige Blasen
inhalt unter sehr erhöhte Lösungsmengen heranführendem Druck stehen muß. Während der normale
Zustand der Ansaugung mitbewirkt, daß fast ausnahmslos bis in die kleinste Chalzedonausscheidung hinein
die Spitzen sich nach innen richten d. h. die Lösungsmittelabfuhr in allem Spitzenwaohstum, welches
Mineral auch hier in Frage kommt, von außen nach innen stattfindet, woselbst die wichtigste Mineral-
ausfällungsursache sich befindet, müssen aber bei dem zweitangenommenen Fall deutliche Änderungen
dieser Merkmale stattfinden; Es kann zuerst unter gewissem Druck unter Zuführung von Gas und
Dämpfen noch eine Zusammenpressiuig des Gasinhalts auftreten, es kann so auch Lösung zugetrieben
werden, welche auf die Innenoberfläche der Blasenwand verteilt wird. Später muß statt weiterer
Kompression des Gasinhalts infolge der vorhandenen Eigenwärmespannung eine Erhöhung der letzteren
eintreten, welche sich mit dem Druck regelt. Bei nachlassendem Druck durch eine äußere Ent
lastung des Lagers und bei rascher Abkühlung des mehr im ganzen hoeherwärmten Gesteins wird
zuerst die umgekehrte Erscheinung eintreten: eine E.xpansion des hochgespannten Gasinhalts von
innen nach außen, welche bei Enhydros ein tangentiales Wachstum, z. B. auf der Innenfläche der
äußeren Generation, hervorbringen würde. Der Niederschlag der Lösung auf der Blasenwand ist be
schränkt — vielleicht stammt noch Kieselsäure aus einer glatt höhlungsartigon Resorption des vorhandenen
Zeoliths —, es tritt Eingwachstum ein, dessen Felder sich bald seitlich fest schließen, wodurch
weitere Entstehimgen der II. Generation abgeschlossen oder sehr erschwert werden; der eingepreßte
Wasserdampf kondensiert sich und das eingeschlossene Gas behält gelegentlich noch höheren Dmck.
Das könnten die Umstände der Enhydrosbildung sein.

Kleinere Zwischenfälle dieser Art könnten aber auch die gewöhnliche Achatstruktur beein
flussen; so denke ich an das Auftreten von Sphärolithenbildung, welche die Mordenitfasern verkittend
auch bei Enhydros gelegentlich massenhaft auftreten, an die mehrgestaltige Art des rings-gangartigen
Schiohtwachstums, wobei sich sehr wohl Intermittenzen periodischer Wiederholungen einstellen
können, wie man solche bei manchen anderen Gelegenheiten der Ansaugung durch Abkühlung') mid
des Aufsprudeins bei Gasdruck beobachten kann. Auch seitliche Lösungsdurchsintermigen nach Art
der Sigmoidalstreifen sind in solchen Fällen denkbar. Außerdem ist hervorzuheben, daß vergleichbare
Erscheinungen im Gefüge auch da auftreten können, wo, olme daß Druckvermehrungen anzunehmen
wären, ein so lang dauernder Ausgleich der physikalischen Bedingungen zwischen Blaseninnern und
Gesteinsmasse eingetreten ist, daß eine ansaugende Wirkung ausstehen muß (Zwischenzeiten zwischen
den einzelnen Generationen mit dem langsamen Beginn der Neuerwärmung durch Überströmungs
kontakt). Als in hohem Maße kennzeichnend scheint mir aber der vereinzelt be
obachtete Umstand zu sein, daß bei Neuheginn einer Schicht über einer zweiseitig
gangartig gewachsenen Lage die Anfangskörperchen zum Teil, vielleicht durch
Auflösungsvorgänge, gelockert, von ihrer ünterlage gerissen, umgestürzt und zu
sammengehäuft erscheinen und von tangential wachsenden Kristallen überwachsen
sind, ehe wieder die regelrechte Gefügefolge von neuem einsetzt.

143. Alle am Boden oder auch an den seitlichen und oberen Gewölbeflächen befindlichen

zapfigen und kantigen Vorragungen der Blasenwand bzw. eingeschlossenen Bruchstücke der
Gesteins- oder erster Aussoheidungskrusten verursachen wirksame Unterbrechungen des einfachsten
Abkühlungsvorgangs, des Lösungsbestandes und des peripheren Zusammenhangs der Schichtung; sie
sind oft ei-ste Ursache der Septalunterbrechungen (-Röhren, -Einschaltungen, -Felder) des Eings-
verlaufs der Lamellen. In diese Räume wird auch nach meiner Ansicht das bei allen Ausfälluugen
und Mineralausscheidungen überschießende, wenn auch nicht ganz verarmte Lösungsmittel in gewissem
Umfang abgegeben und es reichert sich gegen Ende der Auskristallisation hier so weit an, daß —
nach einer gewissen Zahl innerer Schichten — ein Ausgleich erreicht ist und hierfür gleichzeitig
mit den nachfolgenden innei-sten Schichten an der Mittenhölilung eine einheitliche Festigung erfolgte.

144. Die gelegentliche Entstehung von Schwefeleisen im Beginne (äußere Schichtlagen)
der II. Generation könnte unter dem Einfluß der beginnenden Wiedererwärmung an einen Eisen-

') Ein Spiritusbrenner von bekannter Form z.B., mit aufschraubbarem, gut, aber nicht hermetisch
abschließendem Deckel, wird während des Gebrauchs selbst erwärmt und treibt nach Auslöschen zueret
noch Spiritusgas und etwas Dampf aus, welche sich zum Teil in der Sohraubfuge kondensieren. Bei
der Abkühlung wird aber umgekehrt wieder Luft angesaugt, welche durch die enge, feuchte Fuge Bläschen
bildend und Blasengeräusche verursachend hindurchtritt. Die Widerstände hier verursachen aber,
daß in ziemlich regelmäßigen Zeitpausen jeweils, wenn die innere Ansaugung infolge zunehmender
Abkühlung wieder stark genug ist, die Luft mit leisem Zischen „rhythmisch" eintritt.
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monosulfidniederschlag in Gegenwart von überschüssigem Schwefelwasserstoff nach W. Feld (vgl.
oben S. 18) gedacht werden; das Monosulfid entsteht für sich wieder aus der Einwirkung von
Schwefelwasserstoff auf Eisenthionate, welche in der Zwischenperiode zwischen I. und II. Generation
selbst, in welchen so oft Kax-bonate zur Ausscheidung kamen, als Basen nicht zur Bildung von Schwefel-
eisen schreiten konnten. Schwefelwasserstoff konnte aber insbesondere an dem Belegstück schon
bei reichlich vorhandenen Bisulfid der I. Generation zur Verfügung stehen. Da, wo es daran fehlte,
müßte eine Ausscheidung von Eisensulfat stattfinden.

145. Für die frei in den Blasenraum (vielleicht infolge Wasserverlusts in der Umgebung)
stärker vorragenden Markasitkristalle wäre nun nach der Schichtunterbrechung, welche eine Phase
der Lösuiigsmittelzufuhr bedeutet, die naheliegende Möglichkeit gegeben, zum Teil durch hiermit
neu eindringende Dämpfe zersetzt zu werden, es konnten sich daher jene Effloreszenzen von
Eisemsulfat bilden, welche man von den Ausblühungen des nicht beständigen Markasits in feuchter
Luft kennt; auf diese führe ich nunmehr die merkwürdig gedrehten Auswachsungen über
den Markasitkristallen zurück, welche wenig später einer fiederartigen Faserverkieselung
durch Chalzedon anheimfielen (I. T. Taf. IV Fig. 13 und Taf. V Fig. 4—6). Gleichzeitig konnte sich
noch Eisensulfatlösung bilden, soweit sie von der Entstehung des Markasits nicht noch vorhanden
war, welche neben den Markasitkristallen selbständig in halb kugeligen Anfangsgestaltungen
(wie ja natürliches Vitriol in faserigen, traubenförmigeu und zu Stalaktitenformen neigenden Krusten
vorkommt) auskristallisieren (I. T. Taf. IV Fig. 21 und Taf. V Fig. 4 und Fig. 7) und ebenfalls einer
hier unzweideutiger gezeigten Pseudomorphosierung durch Kieselsäure anheimfallen. Jene auch
ähnlich gedrehten, mit einem endständigen Markasitkriställohen verbundenen, daneben vorkommenden
wurmförmigen, von den federartigen Gebilden nur etwas abweichenden Gestalten, glaube ich, sind

unter leichter Bedeckung innerhalb eines neu beginnenden Überzugs von viskoser SiGj-Lösung
entstanden. Sie bilden morphologisch einen deutlichen Übergang zu den Moosachatformen, welcher
auch in den schwachen stalaktitoidischen Fortsätzen der Halbkügelchen (I. T. Taf. IV Fig. 21) an
gedeutet ist, deren Entstehung in schwacher Lösungsbedeckung wohl außer Zweifel steht. Als ältere
freie Vorragungen würden sowohl diese als die nicht mit Effloreszenzen besetzten Markasitkristalle
die Mittelpunkte entschiedenster Büschelfaserung für die nächstfolgende Chalzedonschicht bilden.

146. Die Theorie von Gergens-Liesegang,') die Moosachatformen seien als sogen. Silikatgewächs
bildungen aufzufassen, begegnet schon deswegen gewissen Bedenken, als hierzu notwendig die Mit
wirkung des „Auftriebs" vorauszusetzen ist. Wenn zwar die Moosaohatverzweigungen mit ihren
Chalzedonhüllen ein begünstigtes Wachstum von unten nach oben aufweisen, so ist auch das Gegenteil
ganz zweifellos, wie auch eine radiale Beeinflussung des Wachstums von der Seite nach innen un
verkennbar ist. Bei den merkwürdigerweise innerhalb der Stalaktitoidenverzweigungen selbst und zwar
in deren wieder jüngeren Sohiohtlagen für sich auftretenden feineren Moosachatröhrchenist ebenso

ein gleichmäßiges und gleichartiges Wachstum senkrecht von den Zweigachsen nach oben und unten
voll deutlich. Dies hat mich auch von Anfang an bewogen, an Pseudomorphosen von festeren
mineralischen Au.sscheidungen wie Aragonit zu denken. Die Übergänge zu moosacbataitigen Formen,
welche aber durch die kieselig pseudomorphosierten Ausblühungen über Markasitkristallen im Innern

■'i
■I

') Da weder in Poggendorffs Biographischem Lexikon noch in der Allgemeinen Biographie
über diesen Forscher Näheres zu ersehen ist, so entnehme ich zunächst aus den Mainzer Geschichts
bildern von Alfred Borrel 1890 S, 81, daß Dr. Gergens als Arzt in Mainz wirkte und zu den ver
dienstvollen Gründern der rheinischen Naturforscher-Gesellschaft gehörte (in deren Museum in Mainz
jetzt die Musterstücke der Wirbeltiere der Mosbacher Sande aufbewahrt sind). Durch weitere Nach-
forechungen in meiner Vaterstadt erfahre ich, von verschiedenen Seiten unterstützt, daß Peter
Jakob Gergens (geb. 1. Juni 1803 in Wetzlar als Sohn eines Arztes, auch selbst Dr. med.) 1841—1852
Lehrer der Naturkunde am Mainzer Gymnasium war und 1863 starb. Er promovierte 1830 mit der
„Anatomischen Beschreibung eines merkwürdigen Acephalm" (Giessen). Abgesehen von weniger be
merkenswerten Vorträgen über verschiedene Gegenstände geologischen und mineralogischen Inhalts
finden sich im Neuen Jahrb. f. Min., Geol. u. Pal. folgende kleine Mitteilungen: 1841: Über Itakolumit
in Deutschland; 1844: über Apateoii pedestris in den Brandschiefern von Münsterappel; 1855: über
Sandsteiuknollen und Coelestin im Sandstein bei Oppenheim; 1856: über einige in dem Chalzedon
von Oberstein eingewachsene kristallisierte Mineralien; 1856; über Pseudomorphosen aus der Blei
grube von Kaulenbach bei Bernkastel a. d. Mosel; 1858: über Conferven-artige Bildungen im Chalzedon
von Oberstein; 1860: über tertiäre Schildkröteneier bei Oppenheim; 1861: über Neubildung von
Schwefelkristallen in Mineraliensammlungen; 1861: über teifiäre Blutegelkokons bei Mainz.
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von Chalzedon zu beobachten sind und denen Gebilde ähnlicher und dahin überleitender, offenbarer
Pseudomorphosen vergesellschaftet sind, welche auf Ausscheidungen frei kursierender Eisensulfat
lösung hinweisen können, lassen dem Gedanken näher treten, ob diese mineralischen Urformen des
Moosaohats nicht auch Eisensiilfatausblühungen sind, wobei nur der Schwefel oder Schwefelwasser-
stoffübersohuß fehlte, um Markasit oder Pyrit zu bilden, der gelegentlich auch in Pseudomorphosen
von Chalzedon inDelessit der I.Generation nachgewiesen ist(vgl.I.S.288). Es wären, wie Eisenblüte, wurm-
förmig gewundene, aber auch , nicht selten steif linear gestreckte (I. T. Taf. V Fig. 1) Ausbluhungs-
artige Waohstumsformen in den noch nicht mit Lösung erfüllten Blasenräumen, welche ihren mine
ralischen Zuwachs lediglich von der nächsten Anwachsstelle an der Blasenwand, der Eintrittsstelle
der sehr dürftigen Lösungszufuhr erhielten. Selbst an einer Kondensationshaut auf ihrer Oberfläche
konnte bei frei ins Innere ragendem "Wachstum die mm weiterhin eintretende Kieselsäure zuerst
bis zu der Spitze diffundieren, womit die Kieselsäureinkrustation der „Stalaktitoiden" begann, welche
in ganz gleicher "Weise auch verschiedenartige körperlich feste Absprengungstrümraer von Chalzedon
oder üelessit rindenartig umhüllte; ihre "Wirkung dürfte auch zu großem Teil das Bild der weniger^sterf
verlaufenden, mehr wurmförmigen Krümmung unterstützt haben, über deren erster dünner Hülle
schon Rosetten und Sphärolithen von Karbonatkriställchen auftreten, welche öfters schon innerhalb
der Grenze gegen die II. Generation einen ganzen Staohelpanzer spitzer Rbombocderchen und
Skalenoederchen zu tragen befähigt sind, daher eine gewisse Festigkeit voraussetzen. Es wurden
diese Eisensulfataussoheidungen aus leicht löslichen Vorläufern der beginnenden Blasenfüllung auch
die Vorboten und Gesellschafter der nie fehlenden und rasch abgeschlossenen eisenreichen Delessit-
entstehung in der I.Generation sein und der offenbar schon in der I.Generation bei anderen Vor
kommen wiederholt beobachteten häufigen Entstehung von Eisenbisulfid (bei seltener zu erwartendem
überschüssigem HjS, Nr. 144) entsprechen.

Hier anzuschließen sind, wie mir jetzt immer klarer und deutlicher wird, jene in I. Taf. V
Fig. 3 an den angenagten Stalaktitoidenenden ansitzenden Halbsphärolithe mit undeutlichei Schichtung,
innerhalb welcher auch die röhrenförmigen, Rhizopodien-artigen Fortsätze deutlich sind, welche aber
durch Chalzedon pseudomorphosiert sind. An denselben Zweigen finden sich innerlich die Moosachat
rudimente; es waren dies dann auch Vitriolsphärolithen (vgl. feinste Auflösungsieste).

147. Daß ein Aufsteigen von Lösung in der anfangs feinkörnigen AußenkiTrste der Stalaktitoiden-
stämmchen .stattfand, das scheint mir hinsichtlich der angenommenen Vitriollösung dadurch gegeben, daß
die kleinen allseitig senkrecht zur Oberfläche der Stalaktitoiden bei I. Taf. V Fig. 8 und II. Taf. II
Fig. 4 beobachteten Mooskörperchen fern von der Außenwand selbständig an den Spitzen der
Stalaktitoiden entstehen konnten. Auch SiOj scheint aufzusteigen und von innen heraus durch
Körnchenvermehrung und Vergrößerung jene seitlichen Ausbiegungen durch Zu
sammenschiebung hervorzutreiben (vgl. Taf. I Fig. 4), welche ebenso als selbständige
Anfänge einer Stalaktitoidenverzweigung gelten können, die nur rudimentär ge
blieben sind und von der dichteren Letztschicht der 1. Generation unergänzt umhüllt wurden.
Derartige Oeodenwachstura-artige Emportreibungen durch eine Art intussuszeptionellen "Wachstums
haben wir bei der Horizontalschichtung erwähnt und halten sie auch für die Ergänzung der Halb-
sphärolithen-Form in jedem Falle gegeben. Manche der bei fehlender Röhren (körper) aohse nicht
gerade als „Moosachaf-Stalaktitoiden zu bezeichnenden Wachstumsformen könnten in diesem Vorgang
ihre eigentliche erste Ursache gehabt haben. — Ich mache in dieser Hinsicht darauf aufmerksam,
daß bei demselben Fundstück zu I. Taf. V Fig. 3 an jenen Stellen, woselbst die Stalaktitoiden in
ihrem Aufbau quer angebrochen bzw. angenagt erscheinen, jene eigenartigen undeutlich geschichteten
Halbsphärolithen aufgewachsen sind, als ob ihr Aufbaustoff (sei es das ursprüngliche oder auch das
pseudomorphosierende Mineral aus dem Innern des Stammes an der angenagten Stelle) aus dem
Innern aufsteigend ausgetreten wäre.

148. Über die Art der Flüssigkeitsansammlung und -haltung in den Blasenwänden und -räumen
sei an folgenden Sonderfall erinnert: Eine gut adhärierende Flüssigkeit in einem zylindrischen Glas
mit flachem Boden steigt bei so schiefer Haltung des Glases und bei nicht zu großer Menge, daß
dabei ein genügender Teil des Bodens frei ist, in den Seitenwinkeln zwischen Boden und Zylinder
fläche so empor, daß die Flüssigkeitsoberfläche eine doppelt gekrümmte Hohlfläche (die Oberflächen
spannung in einem Hochmaß befindlich) ist. Stark muß die gleiche Erscheinung sein, wenn die
Flüssigkeit etwa auf dem Boden eines Gefäßes steht, dessen Wände von einem rundlich begrenzten
Boden schief nach innen oben emporsteigen; es entsteht hier die Oberfläche eines Meniskus, welche
den seitlichen Winkelraum stark abrundet. Das zeigt sich besonders deutlich bei der Enhydrosfüllung
II. Generation in dem Verhältnis der auch äquatorial liegenden Winkel-Wulstschuppen zu der
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Ringwulstschale; auch andere Erscheinungen deuten auf eine solche Flüssigkeitshaltung und einen
selbständigen Oberflächeuspiegel in der Winkelumbiegung von Boden und Wölbung der Blasen hin. —
Das Emporsteigen kann auch noch gefördert werden: Nimmt man zu obigem Versuch Salzsäure
hinzu und wirft kleine Bröckohen Kalk hinein, so werden diese, wenn sie klein genug sind, etwas
durch die Gasentwicklung gehoben, das Gas und schließlich auch die Kalkbröckchen steigen nach
den seitlich emporgehobenen Spitzen der Flüssigkeitsoberfläohe auf und diese selbst erhöhen sich
noch etwas. Ebenso wird die Wirkung sein, wenn kleine Kristallfäden, wie etwa von Vitriol, am
Boden einer Blase aufgewachsen sind; Flüssigkeit zieht sich an ihnen empor, es können an einander
zugeneigten Fasern Flüssigkeitsteile zusammenfließen und es können sich hier Absätze bilden in
einer Höhenlage, zu welcher ein geschlossener Wasserspiegel nicht emporgestiegen ist, aber empor
zusteigen scheint; es können sogar von Flüssigkeit unausgefüllte Zwischenräume wie Blasen ver
bleiben. An den aufgebogenen Randstellen des verstärkt gekrümmten Meniskus, den Stellen erhöhter
Spannung zwischen Prosaphie und Synaphie, sammelte sich also nicht nur Gas und erleichtertes
Lösungsmittel durch Auftrieb, sondern es waren auch die dem Mittenraum am meisten genäherten
Stellen, woselbst die aligemeine Ansaugung von innen her in radialer Richtung die stärkste Wirkung
auszuüben vermag. Ansaugung, Verdunstung, Kapillarwirkung u. a. würden hier zusammenwirken.

149. Eine in diesem Herbst vorgenommene vorläufige Besichtigung der Fundstelle von Achat
vorkommen am Kornberg durch Dr. Laubmann ermöglichte die Fundortsbestimmung mehrerer größerer
Stücke der Geognostischen Sammlung, von welchen eines ganz von Faserzügen nach Art des Moos
achats durchsetzt war, Faserzüge, welche auch zum Teil häutig-schichtiger Veranlagung zu sein
scheinen.

Die mikroskopische Untersuchung ergab in den typischen Moosachatteilen meist langstengelig,
steif gestreckte Röhrohen mit nicht ganz gleichmäßig zylindrischer Gestalt, mit einer Neigung zu
allerdings geringen Aufblähungen oder Auftreibungen. Die Verzweigungen sind dabei scharfwinkelig
und nicht selten stellen sich irgendwie schiefquer gestellte, ebenso ganz steif gradlinige Verbindungen
zu einer Vier- und Dreiecksform ein. Seltener sieht man eng zusammengebündelte, nebeneinander
liegende Röhren. Die Gebilde liegen alle in einer deutlichen I. Achatgeneration. In dieser bilden sie tat
sächlich für sich bestehende Röhren mit einer eigenen glashellen und dicken Rinde, in deren breiter
Achse eine Füllung dichten, fast amorphen Delessits sich befindet, oder diese Rinde fehlt um die
Delessitachse, oder es fehlt auch der Delessit, was seltener der Fall ist. Zu letzterem Folgendes:
An gewissen Teilen der Schliffe zersetzt sich der dicke Delessitstamm, wird bräunlich gelb oder
schwarz, durch unregelmäßiges Wachstum feinster Kieselsäureaussclieidungen verschwindet auch
das ganze Gebilde bis auf einen unregelmäßigen Zug schwarzer Körnchen. — Das ist aber nicht
das Bild, von dem ich sage, „es fehlt der Delessit": hier ist Verzweigung und Begrenzung sehr
deutlich und klar röhrenartig erhalten und es fehlt jeglicher Einschluß und zwar in einer Umgebung,
in der auch jedes Zeichen der oben angedeuteten stofflichen Verwandlimgen aussteht. — Zugleich
ist aber auch die Form etwas anders; die Röhrchen sind um vieles schmächtiger, die Form auch
eine dementsprechend weniger zugerundete oder geblähte, wie auch nur kleinere Teile von
Moosachatverzweigungen derart in einem Schliff auftauchen. Es könnte sich aber um jene Achsen
handeln, welche sonst so häufig im Delessit stecken, hier in außergewöhlich dickem Delessit aber
vollständig fehlen würden.

Wie nun die Delessitstämmchen nicht alle mit jener glashellen Rinde umgeben sind, welche
amorphe Kieselsäure ist, so könnte das erwähnte Erstgebilde hier stellenweise nicht von
Delessit und Opal umgeben worden sein, sondern erst von dem Faserchalzedon der Abschlußschicht
der I.Generation; so weit es aber von Delessit umgeben war, war es auch in diesem völlig auf
gegangen, wie man das auch in Schliffen des Stückes zu I Tafel V Fig. 3 zu sehen glaubt. Hier
wäre also das Erstgebilde der Moosachatverzweigungen länger für sich bestehen geblieben, ohne von
den ersten Absätzen umhüllt umgestaltet oder mineralisch umgewandelt worden zu sein; eret
später, von stark faserigem Chalzedon umwachsen, hätte es seine Substanz verloren. Auch diese

Beobachtung spricht für unsere obige Deutung in Nr. 146.

Der Schliff zeigt noch in der II. Generation der Moosgeflecht-Zwischenfüllung ausgeprägtes
halbsphärolithisches Büschelwachstum mit strahlig geordneten und verlängerten Pigmenteierchen,
dann eine Zwischenlage, in welcher merkwürdigerweise die faserigen Chalzedonindividuen nicht
radial, sondern wie bei manchen Horizontalschichten (I S. 250 und etwa bei I Taf. IV Fig. 22 ij. 20)
beobachtet, liegend tangential gewachsen sind und hierbei ihre Form völlig der Rundung der
Schichtbiegung anpassen. Ebenso ist hierbei das Pigment in länglichen tangentialen
Körnchen gewachsen.
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Endlich zeigt sich hier, daß die innerste Chalzedonsohicht der II. Generation gegen den
Mittenquarz opalreichen Fasersaum hat, der von den Quarzkristallen selbst deutlich einverleibt wurde,
wie dies an anderen Schliffen schon beobachtet ist.

150. Die Horizontalschichtung ist in der Hauptsache charakterisiert als eine Schichtimg,
welche zweifellos ursprünglich eine Sedimentierung eines unentwickelten Körnelungsanfalls darstellt,
der bei der Einnahme seiner Lagerung nicht eine viskose Bindung gehabt hat, sondern „flüssig"
gewesen ist, so daß sowohl eine horizontale Ausgleichung erfolgen als auch bei mangelndem Nach
fließen flache Böschungen verbleiben konnten, deren Zwischenvertiefungen wieder durch anderseitiges
Zufließen ausgefüllt wurden; kleine zungenförmige Endigungen nicht weit vorrückender Körnohen
anschwemmungen zeigen den Querschnitt kleiner schwach zugerundeter flachbuckeliger Kegel, deren
Form vielleicht noch dadui'ch mit beeinflußt ist, daß durch intussuszeptionelles Wachstum der
Köi-nchen eine Einportreibung erfolgt, welche zweifellos bei manchen welligen Erhöhungen durch
gehender Horizontallagen, wie bei Geodenwachstum (Nr. 138), als Folge des hierdurch veimrsachten
Seitenschubs erklärt werden darf. Diese Schichten bilden sich in längerzeitlichen Unterbrechungen
der Ringsstruktur einerseits in größeren Verbänden, andererseits als einzelne selbständige Ein
schaltungen zwischen je zwei ringsumlaufenden Chalzedonsohichten, andererseits als Anfangsflur
einer mit Chalzedonsaum- oder Saumteilen endigenden Schicht. Letzteres kennt man auch bei der
Ringsstruktur selten in den ersten Schichten der II. Generation, wie ja die Horizontalschichtung
bei den Uruguayachaten in der Hauptsache zeitlich dem Zwischenkalzit und dem Beginn der
II. Generation bzw. dem Übergang zu dieser entspricht. — Man könnte nach diesem zu der Ansicht
kommen, in solchen kleinen und großen Zwischenpausen der Chalzedonfaserung sei eine feinkörnige
Ausfällung von Kieselsäure sei es Quarz, Quai'zin oder Chalzedon, die sich mangels einer viskosen
Bindung an den Wänden nicht hat halten können, mit kondensiertem Wasserdampf an der Wand
herabgetrieft, und habe sich am Boden ausgebreitet, und das sei schichtenweise erfolgt in ab-
und anschwellendem Zuzug, wie wir solchen ringslaufend ja auch für die Anlage der Erstsohichtung
angenommen haben (vgl. auch I. S. 100 zu Fig. 12). Ebenso würde mit unserer Annahme nicht in
Widerspruch stehen, daß etwas Derartiges nicht nur von den Wänden der Blase selbst nach einer
Bodensenke herab vor sich gehen kann, sondern auch in einem am Boden neben den Seitenwänden
gelegenen Septalraum hinein, wie bei dem merkwürdigen Stück I. S. 188 Fig. 30a und S. 248 Fig. 44,
welche Tatsache übrigens nicht vereinzelt ist.

Nachdem die allgemeinen chemischen und physikalischen Verhältnisse der Zwischenphase
sich wieder derart gewendet hatten, daß eine Chalzedonausscheidung in Fasern eintreten konnte,
erschien solche am ehesten in den seitlich aufgebogenen und auch gering emporgehobenen Stellen
des Umfangs, an welchen die Ansaugung der Blasenhöhlung die Lösungsdiffusion zur Bevorzugung
eines Spitzen- und Faserwachstums (0. Lehmann) am wirksamsten unterstützen und auch die aus
giebigere Verdunstung des Lösungsmittels mithelfen konnte; der Rest wurde abgestossen und floß
mit den Feinausscheidungen ohne Bindung nach den Senken ab, woselbst jene Wirkungen eher
noch zurückgehalten wurden. Weiter wäre hierbei anzuführen, daß bei den mit einer ringsum
laufenden Ghalzedonlage eng verbundenen Horizontallagen diese meist eine bedeutendere Dicke haben,
jene aber außerordentlich verdünnt sind, als ob erster durch den die steileren Wände herab
fließenden Körnohen- und Lösungszuwaohs von letzterer her auf Kosten der letzteren noch an
gewachsen wäre.

Es kann diese Anschtiuung auch durch eine weitere Beobachtung begründet werden; an den
Stalaktitoiden des Stücks I. Tafel V Fig. 3 und 15 von Oberstein treten nämlich unmittelbar
unter der Außengrenze der 1. Generation, woselbst sich auch die pseudomorphen Halbsphärolithe von
Chalzedon nach Karbonat auf wie bei noch einem Stalaktitoiden Fig. 3 S. 51 stark angenagt erschei
nenden Oberflächenteilen ansetzen, an sehr vielen Stellen gegen den Chalzedon II Taf. I Fig. 4 noch
Anhäufungen feiner Körnchen auf, welche als etwas fester gebundene Reste eines diu-chgehenden
Körnchenanfalls (Nr. 138) an der unregelmäßigen Oberfläche der Stalaktitoiden erhalten blieben, weil
eine Absohwemmung und Anschwemmung auch in der Zwischenzeit der I. und II. Generation bei den
rheinischen Vorkommen nicht bekannt ist und vielleicht infolge eines in dieser Gegend gefingeren
Wasserdampfgehaltes und etwas vorwiegenden COj-Gases die Karbonatauskristallisation bevorzugt
wurde. Diesen der ausgehondon I. Generation zuzurechnenden feinkörnigen Teilchen mangelt die
kristallinische Bindung zu urspi-ünglich fein- oder nachträglich grobfaserigem Gefüge; das findet .statt
in reichlichem Stalaktitoidengezweig, woselbst allerdings die Umstände regelmäßiger Fasei-ung am
ehesten in der Zwischen- und Übergangszeit auslassen mögen, zugleich aber auch die Bedingungen
eines „Herabtriefens" nicht mehr gegeben sind.
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151. Die Übergangsstelle von der Horizonta'schiohtung zum Mittenquarz ist auch bei ganz
benachbarten Blasenverzwoigungs-bzw.-Abs chnürungsstellen durchaus nicht immer gleich
(vgl. I. Fig. 30 a S. 188 und I. Fig. 44 S. 248); der flüssige Zustand war daher doch nicht so leichtflüssig,
daß hier eine Art Spiegelausgleiohung eintreten mußte, vielmehr darf geschlossen werden,
daß schon bald eine diagenetische Bindung der durch ihre Horizontalität die oberen Blasenhöhlungs
abzweigungen abschnürenden Körnerschichtanlagen stattfand, so daß in erster Linie ein Druck
ausgleich unmöglich wurde; zugleich ist damit erwiesen, daß die Schichtbildung demnach noch in
den höhergelegenen Abzweigungen andauert, während sie in den tieferen wie in einer selbständigen
Blase abgebunden ist; die Komausfällung ist also sicher beeinflußt durch die Abschnürung, welcher
Teil unter der nach der Haupthöhlung stattfindenden stärkeren Lösungsbeanspruchung bei der noch
weiter bestehenden Kontinuilät der noch nicht ganz gedichteten Schichtanlagen leidet. (Vgl.Taf. II
Fig. 10 und Tafelerkläruug.)

152. Nach den oben gegebenen Merkmalen für Zeitzwischenräurae, in welchen die Ansaugung
nicht so entschieden wirksam sein konnte, dai-f es nicht wundern, daß in den horizontalen Einzel
schichten die verschiedensten Strukturmerkmale auftreten, welche auf unabhängige
und selbständigere Bildung hinweisen, dagegen einseitig nach innen gerichteter Chalzedon erst da
wieder auftritt, wo ringsumlaufende bzw. liegend konkretionäre wachsende Schichten wieder einzu
setzen beginnen und noch zunächst mit horizontalen gelegentlich wechseln. Daß in der späteren
Folge auch noch diagenetische Umwandlungen der Körnelung auftreten können, z. B. die Entstehung größer
kömiger oberen (oder auch seltener unteren) Säume, die Veranlagung einer wilden Faser-Streifen-
wachsung der Körner, die horizontal seitliche Durchsinterung durch die ganzen Schichten, wie durch
einzelne Sehichtfluren hindurch mit verschiedenster Art der Körnerverwachsung, Verschmelzung
und optischen Vereinheitlichung — ein Vergleichsbild zur Eunzelbänderung des Faserchalzedons in
dem Bildungsbereich der Eorizontalschichten —, bedarf keiner weiteren Erläuterung.

153. Es wurde oben im Anschluß an einen vereinzelten Fund horizontaler Bändemng im
rheinischen Achatgebiete der Perrngenoration darauf hingewiesen, daß es sich hier um eine vielleicht
klimatische Beeinflussung handele. Es ist darauf hinzuweisen, daß eine klimatische Beein
flussung in einer dem langsamen Austrocknen in feuchter Luft vergleichbaren verhältnismäßigen
Zurückhaltung des "Wasserdampfes bei der ersten Entgasung der oberflächlich sich ausbreitenden,
sowie den nachfolgenden Bedeckungen der effusiven Magmen bestehen würde, welche Entgasung
ja Diffusion ist und in ihrer Stärke von einem Gefälle abhängig wäre; in den humiden Gebieten der
Tropen zeigt sich ja der Gesamt-Wasserhaushalt der Pflanzenwelt und des Bodens bis ins ganz
Einzelne und Ganze von dem Wassergehalt der Atmosphäre auffällig abhängig, selbstvei-ständlich auch
der der oberflächlich sich ausbreitenden und überdeckenden ausdampfenden Laven bis zu den post-
Tulkanischen Nachwirkungen in ihnen.

Was nun den vereinzelten Fund der horizontalen Schichtung von Achaten am Südrand des
Pfälzer Sattels betrifft, so ist zunächst allgemein hervorzuheben, daß in der Formationsfolge der
Grenzmelaphyr auch eine klimatologische Scheide ist, wonach das Oberrotliegende schon unter der
Einwirkung ariden, Roterde bildenden Klimas steht, während das Unterrotliegende hier noch die
klimatischen Bedingungen des Karbons, die graue Fazies fortsetzt. Dieser Übergang ist noch in Bayern
in den im Kornbergdurchbnich enthaltenden tieferen rotliegenden Gesteinen bemerkbar. Hier wie auch
in dem Becken in Böhmen (Pilsen) zeigt sich noch in einem Formationsabsohnitt der Widerstreit

der beiden Klimaentwicklungen, während nach Norden zu in einer abnehmenden his fehlenden „Supra-
karbonfazies" die Roterdefazies mit ihren anderseits ganz weiß gebleichten Begleitbildungen ganz über
wiegend auftritt.

Der erwähnte rheinpfälzische Fundort liegt nun an einer Stelle des Grenzmelaphyrzugs, wo
selbst 1. durch eine starke Abnahme der Mächtigkeit und durch die Einschaltung einer starken
Sedimentbildung die randliche Lage der Effusion im sogen. Donnersbergbecken nahegelegt ist und
eine oberflächlich von Wasser nicht bedeckte (also überhaupt voraussichtlich an größeren Gas blasen
reichere) Entwicklung der Laven vorausgesetzt werden darf. Außerdem findet sich 2. hier in
gewissen Sedimenten des Oberrotliegenden noch eine Flora, welche auf zeitweilige Fortdauer und
räumliches Übergreifen karbonischer Vegetationsbedingungen hinweist, während wieder nordöstlich
in etwas älteren Schichten schon permisohe Einflüsse festzustellen sind (vgl. Jul. Schuster, Geogn.
Jahresh. Bd. XX 1907 S. 240 in der Behandlung der von v. Ammon und mir entdeckten Floren und
meine Glossen hierzu).

Eine vereinzelte atmosphärische Einwirkung karbonischer Klimaschwankungen macht sich also
hier auf dem Südhang des Pfälzer Sattels bemerkbar, während im Oberrotliegenden der Nahetalmulde
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mit Oberstein schon Unterschiede vorliegen, welche auf das entschiedene Auftreten der Roterde
fazies hinweisen, wie sich sogar in den Schichten unter der Grenzmelaphyrdeolie samt deren vor-
läuferischen Begleitschichten schon in den sogen oberen Labacher Schichten nach Osten und Nord
osten zu die Roterdefazies entschiedener ankündigt. — Es verlohnt sich wohl, darauf hinzuweisen
und den Gedanken zu verfolgen, ebenso wie daran zu erinnern, daß nach den Darstellungen von
Koken (N. Jahrb. f. Min. 1907 Festband 446—516) unsere Gegend einer mehr äquatorialen Region zwischen
zwei Vereisungspolen angehörte, woselbst also nach den Erfahrungen der Gegenwart klimatische
Unterzonen feuohtheißer Atmosphäre (äquatoriale Regenzone mit anschließenden Gebieten starker
Regenmenge) neben Zonen mit Übergangsbedingungen zur Wüstenbildung auftreten konnten.

Der Fundort des offenbar zeitlich nahe vergleichbaren Vorkommens mit außergewöhnlich
reicher Horizontalschichtung in den Blasen im Osten Bayerns bei Erbendorf könnte neben der Tat
sache, daß das Magma, wie schon aus der Form der Blasen hervorgeht, als zähflüssiger Durchbruchs
porphyr weniger leicht entgast, auch durch die atmosphärischen Verhältnisse unterstützt sein; nach

der oben erwähnten Karte liegt dieser Fundort noch entschiedener äquatorial.

Die hiermit dargelegten Verhältmsse können nicht einfach auf die südamerikanischen Achat
vorkommen übertragen werden, da die die Enhydrossteine und Voll-Achate enthaltenden Andesit-

und Anamesit-artigen Lavengesteine wahrscheinlich tertiären Alters sind.

154. In welcher verschiedenen Weise die Form der Oberfläche auf die Art des Lösungsmittel

verlustes einwirkt, geht z. B. aus einem einfachen Beispiel hervor, der Eintrocknung einer Lösung
von Gummi arabicum in einem Tropfen frei auf einem Objektträger und nicht frei unter einem
Deckglas; in ersterem Fall erfolgt eine Einschrumpfung mit einer verhältnismäßig nur geringen

Oberflächenrunzelung, in letzterem Falle von den Deckglasrändern aus in einer außerordentlichen
Zerschlitzimg, welche alle feinstaubigen Einschlüsse vor sich hertreibt; die von R. E. Lieseoang 1. c.
1905 abgebildeten Gelatinedendritoiden sind hierbei zu erwähnen. (Vgl. hierzu S. 66 Nr. 134.)

155. Das Verhältnis der Kieselsäureausscheidung zu Karbonaten ist ein ganz
eigenes wichtiges Kapitel in der Achatbildung bzw. den Blasenausfüllungen. Die LiESEOANa'sohe Theorie

scheint das Karbonatvorkommen als etwas Nebensächliches zu behandeln und nach ihren Deutungen

könnten große Kalkspatkristalle im Innern nur älter als alle Kieselsäurebildungen hierselbst sein oder
die Kristalle haben sich in der Gallerte ausgeschieden und haben diese mit ihrer Bänderung durch
Kristallisationsdruck') verdrängt oder sind in Schrumpfungsräumen entstanden. Nach meinen Unter
suchungen fehlt alles dieses; es sind aber die Beziehungen der beiden Mineralausscheidungen viel
fältiger und sehr viel schwieriger zu verstehen, aber auch für das Verständnis der ganzen Vorgänge

maßgebender. Karbonatkristalle schalten sich innerhalb der I. Generation in selbständigen Lagen imd

einzelnen größeren wie freigewachsenen Kristallen ein und bieten in der Gestaltung ihrer nach innen
freien Oberfläche die Pormfläohe für die Bänderung und Schichtung des Ghalzedons, zum mindesten
soweit diese sich radial zwischen ihnen'und der Mittenfüllung bzw. ihren breiten Abzweigungen

befindet; die Bänderung kann hier bei der radialen Undurchdringlichkeit des frischen Kalzits daher
unmöglich nach der LiESEGANo'schen Auffassung erfolgt sein, sondern ist das Ergebnis eines späteren,

von anderer Ursache abhängigen Überrindungsvorgangs der Blasengesamtfläche, der sich auch über

') Die Annahme resorbierender Einwacbsunghaben wiruntenNr.158 S.77—78selbst behandelt und

ihre Unmöglichkeit kurz dargetan. Die Annahme von mit dem Gel hereindringender vielleicht kolloider
Karbonatlösung und einer vor der Kieselsäureausfällung eintretenden allseitigen das Kieselgel ver
drängenden Rhomboederentstehung scheint zwar durch unsere Beobachtungen in Flyschkieselkalken nicht
ausgeschlossen, würde aber beim Achat einerseits gewisse feste Schichtabsetzungen zu einseitig außen
stattfindendem Kristallwurzelansatz und zu einseitig nach innen vordringender Kalzit-AuskristaUisation
voraussetzen, wie dieser andererseits aber wieder die ältere „Formfläche" bieten mußte für alle nun radial

innerlich davon liegenden bis ins Innerste weitergehenden Schichtknickungen; es kann natürlich nur
eines der Fall sein; es kann nicht auf der äußeren Seite an einer scharfen Grenzlinie eine nie fehlende und

unbezwingliche Widerstandsfläohe für eine Kristallansatz-Wurzel vorausgesetzt und gleichzeitig nach der
inneren Seite von der gleichen Grenzlinie aber eine imaginäre Plastizität angenommen werden, welche
über jedes Gummiverhalten hinausgehend auch mikroskopisch das Bild bruchloser Dehnungen zeigen und
dabei doch seitliche Masseaverschiebungen bei ganz regelmäßig bleibenden Schichtungslinien
voraussetzen würde. — Die verschiedentlich fosgestellte Tatsache einer rasch erfolgenden kleinkörnigen
Ausfällung der Kieselsäure und die Beobachtungen, in welcher verschiedenen Weise Raumausdehnungen
auf solche primitiven Ausfällungsansammluugen, z. B. beim Kalzitachat, einwirkten, lassen aber die
Erwägungen nicht ja phantastische Analogieen sich verirren.

ES
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die Kalzitkristalle und ihre nach innen voUkommen entwioktelten Kristallfläohen ausdehnt. Wenn

nun zwar ein Teil der Karbonataussoheidungen Unterbrechungen der Kieselsäurebeteiligung am Achat
aufbau darstellen, so ist kein Zweifel, daß sie zum Teil auch noch gleichzeitig sind. Hierfür ist
charakteristisch, daß gegen das Bildungsfeld der Karbonatkristalle oder -kristallkomplexe die zum
Teil als gleichzeitig zu bezeichnende Bänderung schmäler wird, auskeilt, daß der Kristall (oder etc.)
noch über diese hinauswächst bis zu seinem sonst unabhängig erscheinenden Abschluß, wonach die
nunmehr allein nach innen zunehmende Kieselsäurebänderung zuerst seitlich an ihm abstößt und
„radial von ihm" sich nach ihm als seiner „Formfläche" richtet. Dies ist besonders deutlich an den
Zwischenkristallen zwischen I. und II. Generation; die Kristalle sitzen, oft breitflächig wm'zelnd, auf
der I. Generation auf und werden von den Ausfällungen der II. Generation erst allmählich umhüllt.
Die Erscheinungen des Auskeilens und des seitlichen Abstoßens und auch des Sichwiederechließens
der Bändemng haben wir auch in den Septalfeldern, in deren Innern wir an Kieselsäure arme ent
lastete Lösung annehmen, wie das gleiche gelten muß für das Wachstumsfeld oder die Wachstumshöfe
der erwähnten Karbonatkristallgruppen, in welchen die entsprechende Lösung sich konzentriert hält
und auch entsättigte Lösung abgeführt werden muß. In einem Fall haben wir im Anschluß an die
Kristalle eine vom späteren Wachstum freigebliebene Höhlung beobachtet, wie in anderen Fällen
auch festgestellt wurde, daß der Anschluß der umwachsenden Kieselsäure an der Wui-zel der Kristalle
kein völlig dichter war.

156. Die Ursache einer Beschleunigung oder Förderung der Opalausfällung
an Stellen früheren Opalbestands und über diesen hinaus möchte ich darin sehen, daß
örtlich bei dem Beginn der Durchsinterung gerade im Opal eine leichte Auflösbarkeit sich äußert,
welche schon darin zum Ausdruck kommt, daß Opal seinen ursprünglichen Wassergehalt unter nicht
sehr ungewöhnlichen Umständen dauernd verliert und daher durch Undichtigkeit der Auflösbarkeit
vorgearbeitet sein kann. Bei Opalbänderungsdurchkreuzimg konnte daher eine lösungsärmere „dm'ch-
sinternde" Lösung Opalkieselsäure aufnehmen, hierdurch stäi'ker Lösungsmittel anreichernd und wieder

entschiedener vordringen; durch die hiermitgegebene Verstärkung und der damit verbundenen geringen
Beweglichkeit des gesamten Durchzugs wird wieder etwas weiter nach innen Opal ausgefällt werden.

An den Endbändern der Chalzedonbüschel, an welchen eine Opalkonzentration stattfindet,

könnte durch solche Ausfällungen nach Wiederauflösungen der Opalgehalt auch angereichert
werden. Durch die mit der HjO-Aufnahme verbundenen radialen Lösungsbewegungen könnte der an und

für sich hier etwas straffer und länger gefaserte Chalzedonsaumteil besonders straffe Längen- und Breite-

verschmelzung erfahren, da j a mit opalbildender SiOa-Durchsinterung auch ein Chalzedon-Fortwachstum
eintritt (vgl. hierzu die Entstehung der Chalzedonsaumsohichtung beim Kalzitachat Nr. 176). Während
und unmittelbar nach Ausfällungen ist möglichen Auflösungsvorgängen besonders bei solchen rings abge
schlossenen, einen raschen, völlig geregelten Abzug des Lösungsmittels entbehrenden — und daher
auch endgültige Formengebuugen nicht begünstigenden — konkretionären Entstehungen die größte Auf

merksamkeit zuzuwenden. Ist doch die Abstoßung wie auch der Verbrauch des Lösungsmittels die

Ursache der Trennung einer erhärtenden Schicht bei nicht großem Lösungsvorrat in konkretionsartigen
Einzelbildungen') und der Zertoilung eines Lösungsraums in dicht aneinander gelegte, aber sich
nicht erreichende und miteinander verschmelzende Ausscheidungsfelder (vgl. die zahlreichen dendritisch

und sphärolithisch entstehenden Ausscheidungen von Limonit auf Spalten (S. 34 Fig. 1) oder von Eis
kristallisationen auf glatten Straßenflächen im Winter als vielbeobachtete Beispiele), wobei ich auch an
Geogn. .lahresh, 1913 S. 281—282 erinnere. Um aus solchen Anlagen weitläufig ausgebreiteter erster Aus

fällungen zu kleinen, dichten Konkretionen zu gelangen, ist die Annahme einer umfänglichen Auflösung und
nach innen zu stets verlagerten Wiederausscheidung, von außen nach dem Innern der späteren dichten

Konkretion fortschreitend, eine wichtige Vorbedingung; diese kann bei innerlich auswachsender,
in den Randfugen schon abgeschlossener Schicht nicht gedacht werden ohne gewissen Vorrat von

') Vergleiche hierzu auch Geogn, Jahresh. 1909 XII zu Taf, IV Fig. 1, 2, 3, z. T. 4, 6, 7, 8, 11,
wobei genauestens festzustellen ist und festgestellt wurde, welche der eigenartig kugeligen Unter-
brechmigeu des Schichtkörpers eine ursprünglich kuchen-linsenförmige Kalkkonkretion der Sohicht-
diagenese ist und welche als „zersprengte" oder „durchbohrte" Kalke eine davon sehr verschiedene
Entstehung haben bzw. Ausgestaltung erfuhren, nachdem sie entweder, rasch bloßgelegt, zerstörenden

Organismen ausgesetzt sind oder nach Störung der diagenetischen Erhärtung Zerreißungen durch
neue Einflüsse von der dem Wasser angelegten Oberfläche her erfaliren, welche nicht ohne mehr
oder weniger umfassende Auflösungen und Umwandlungen gedacht weiden können (vgl. hierzu be

sonders auch 1. c. Taf. I Fig. 5).
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nicht oder erst ganz allmählich aus der Schichtkörperanlage entweichendem Lösungsmittel, welches
doch jedem Sediment hei seinem Niederschlag beigegeben wurde. Ich komme hierauf noch an anderer
Stelle zui-ück.

157. Bei einer wesentlichen Vergleiohbarkeit zwischen Entstehungsfeld ("Wachs
tumshof) der Karbonatkristalle und dem Septalfeld ist es nicht erstaunlich, wenn sich
Achate finden mit Septalröhren, welche sich 1. an randliche Zwischenkristalie nach innen radial an
schließen und mit leicht auslaugbarem Mineral erfüllt waren, das (nach einem Fund) aus mit der Septal-
randfläche konkordant geschichteten Karbonaten bestand, die 2. gegen die Mittenhöhle mit ausgebildeten
Ehomboederspitzen derart absetzen, daß die letzten Chalzedonringe mrd die nach innen folgenden
Quarzkristalle mit späterem "Wachstumsabschluß die früher fertig gebildeten Karbonatrhomboeder-
spitzen dicht abfoi-mten,') 3. in unregelmäßiger Ausbreitung im Innern der Blasenhöhlung aber auch
soweit vordrangen, daß die hier in der Mitte offenbar später eintretende Kieselsäurefällung erst
dem "Weiter-wachstum einen Abschluß brachte und in ihrer Faserungskristallisation zweifellos eine
feste Karbonatgrenze zur fertigen Ansatzfläche ihrer feinen Büschelung vorfand und benutzte, 4. daß
im Anschluß an ein leider nicht gairz erhaltenes Septalfeld die Karbonatausscheidungen derart gegen die
daneben anwachsende Kieselsäurefüllung vordrangen, daß von beiden Seiten auskeilende schicht-
artige Chalzedon- und Karbonatvorschübe inSchichtenverzahnung ineinairder verwuchsen, ganz
das Bild des Kampfes um die Riff-Fazies bildend, wobei endlich das Karbonat die Oberhaird gewarm
und innerhalb eines Chalzedonabschlusses, im Mittenraum sich ausbreitend, einem nicht wie sonst
scharf abgegrenzten Mittenquarz nur einen kleinen Platz ließ. Sind das überhaupt Fälle, in denen
sich ein Mangel im Zuzug an Kieselsäure und eine örtliche und zeitliche Beschränkung des Zuzugs
äußert, so deutet der letzte Fall — ebenso wie (vgl. oben S, 35 Nr. 33) die Horizontalsohiohtung — darauf
hin, daß der Zuzug während der Steigerung der Blasenanfüllung ein allmählicher gewesen sein mußte.
Zugleich scheint aber auch der Fall gegeben zu sein, den wir oben berührten, daß die erst ein
gedrungene Kieselsäure durch eine mit höherem Druck eingeführte, auch geringere Temperatur
verhältnisse voraussetzende weitere Lösung in einer Art Gegenwirkung bei der Ausbildung eines ein
förmig und streng radialen Feingefüges gehemmt ist, somit die Neigung zu zweiseitig
gangartigen oder sphärolithischen Verfestigungen gegeben ist, welche an diesem Stück in der Tat
in denkbar äußerster Durchführung zum wenigsten in der ganzen Anlage der II. Generation vorliegt. —
Durch die unterbrechende Hemmung ist aber auch andererseits der Yennutung Raum gegeben, daß
die Ghalzedonbildung selbst nicht ganz zum Abschluß gekommen sei (wir haben besonders auffällige
Anzeichen radial ungleichmäßiger Verteilung einer in ihrer Einheitlichkeit gestörten Lösungs
kristallisation). Es zeigt sich hier auch die Merkwürdigkeit, daß durch Kapillarspalten eindringende
Karbonatlösung innerhalb der II. Generation eine ausgedehnte Nachkristallisation von kleinen Ehombo-
ederchen erzeugt hat, daß gleichzeitig eine Opalausfällung (mit sehr walirscheinlich vorheriger Auf
lösung der Kieselsäure und "Wiederaussoheidung nahezu an Ort und Stelle) stattgefunden hat, welche
am Außenrand der Rhomboederchen durchgängig von ihnen eingeschlossen ist; hierbei wäre noch
hervorzuheben, daß die vollkommen dichte 1. Generation nichts davon zeigt und sich auch hinsichtlich
der scharfen Spaltendurchsetzmig als eine damals schon voll gefestigte, von der II. Generation sich
gegensätzlich abhebende, selbständige Außen- und Erstschicht erweist.

168. Der zuletzt berührte Auflösungsvorgang dürfte auch bei der Achatentstehung an manchen
Stellen kleinerer und größerer Unterbrechungen noch eindringlicher in Betracht gezogen werden
dürfen, wozu ich auf die in Flysch-Kieselkalken vorkommenden Tatsachen (S. 21) verweise, daß auch
kristallisierte Karbonataussoheidungen in faserige Kieselsäure,'^) z. B. in den Kieselkörper von
Schwammnadeln, diese vollkommen auflösend, eindringen und zwar stets nur so weit auflösend,
als sie zu ihrer Krfstallform-Anlage und -Ergänzung unbedingt nötig haben, so daß sich beide auch
mikroskopisch so dicht als denkbar aneinander anschmiegen. Die ,Zwischenkristalle" in Gesamtheit
können auf diese "Weise aber nicht entstanden sein, da hierdurch die sinnfällige Beeinflussung aller
Eckformen der gesamten Achatbänderung nach innen zu nicht erklärt werden kann, abge
sehen von anderen Kennzeichen einer nicht raumabschließenden Anlagerungsfolge derKiesel-

') Das gelegentliche Voreilen der Karbonatauskristallisationen vor der Ghalzedon
bildung ist auch z. B. dadurch gekennzeichnet, daß bei einem gemischten Achat an der Grenze
zudsohen Feinquarzkalzit- und Opalchalzedonfeld letztere Schichtung auf die randlich benachbarten,
von der Vateritbüdung her globulösen Oberflächenformen noch übergreift, ehe die beiden zusammen
stoßenden Achatarten offenbar gemeinsame QuarzfüUung in den Interglobularräumen stattfindet.

») Vgl. Taf. II Fig. 14 und Fig. 6 links.
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säure selbst und ihrer Erhärtungsform (kugelige Grenzfläche und Büschelungsanfänge) an die älteren
festen Karbonatkristalle; da weiterhin die Aufbiegung der seitlichen Chalzedonlamellen an den
Karbonatkristallen nicht erklärt und ebensowenig das Auskeilen bzw. die auffällige Verdünnung etc.
jener Lamellen gegen die Karbonatkristalle hin ganz unverständlich wäre. Auf die dicht an
liegende Einnagung von Karbonatkriställchen in faserige SiOj') sei auch in anderer
Hinsicht aufmerksam gemacht.

Ich habe hier besonders auch die mikroskopisch kleinen Kriställchen im Auge, welche in
zweifellos älterem Chalzedon von einem verkieselten Karbonatsphärolithen aus hineingewachsen sind,
welche ich deswegen für ein Kalksilikatmineral (I S. 286 Fig. 49 1) liielt, das Rhomben als Kristall-
fläohen hat, fehlende oder geringe eigene Doppelbrechung — die Umschließung durch Chalzedon ließ
dies nicht sicher feststellen — und gegen Chalzedon sehr verschiedene Lichtbrechung zeigt, was auf
Granat, der auch hie und da doppelbrechend ist, gedeutet werden konnte. Die recht kleinen
Kriställchen könnten aber auch ein Karbonat selbst sein, das sich nach Obigem in den Chalzedon

hineingenagt hat und, was ich aber ganz neuerdings (S. 21) feststellen konnte, wie vom Chalzedon
dicht umschlossene Kristalle aussehen; man braucht also hierbei nicht einmal die thermalen Ent-

stehung.sbedingungen eines Kalksilikats vorauszusetzen, wie ich dies oben tat.

159. Bezüglich der Entstehung jener umgekehrt kegelförmig gestalteten Ver
wachsungen von flachen sphärolithischen Anlagen erinnere ich an die beobachtete Entstehung
von Karbonatkonkretionen ähnlicher Gestalt (vgl. nach Deeoke in Reis, Geogn. Jahresh. 1913/14

S. 289 und Tafelbeilage zu S 288), welche ich als Lösungskonzentrationen in einem feingeschichteten
Medium (sowohl quer zur Schichtung als innerhalb der Lagerung dieser) derart ansehe, daß vom

Ausgangspunkt mit gehinderterem oder geringerem Lösungszuzug von der Seite je nach einer
Lagerungsfläche allmählich weniger beschränkten Zuzugs von der Seite her quer durch die feinen
Lagerungs-(Schiohtungs-) Abschnitte immer umfangreicher werdende plattige Konkretionsanlagen ent
stehen, welche sich quer durch die Masse hindurch zu einer einheitlichen umgekehrt kegel

förmigen Anlage zusammensetzen; die seitlichen Ränder der plattigen Konkretionsaulagen bilden
endlich die seitliche Runzelung der Kegelformen.

Eine ähnliche Entstehung könnten jene radialen kegelförmigen Felder haben, welche an

dem gleichen Exemplar in der II. Generation zu beobachten sind; es wären dabei nur gleichartige

gröllere Verbände mil solchen kleinen Venvaohsungsanlagen zusammengefaßt und zwar wieder in

dem Sinne, daß von einer gewissen randlicher gelegenen Anfangsstelle aus eine Ausfällungsanlage

quer durch die sich entwickelnden Sphäroiithbänder hindurchzöge, welche im Maß des Vorschreitens
nach innen zu durch allmählich stärker werdenden seitlichen Zuzug sich verbreitert und so die

umgekehrte Kegelform mit der Basis nach dem Mittenraum hervorbringt. Darnach hätten diese
Räume einen gewissen Vorsprung (in Beziehung auf das Pigment auch eine gewisse
Ursprünglichkeit) und es würden die Räume stärkerer Chalzedon- und Opalbildung

und davon recht verschiedener Pigmentausgestaltung in ihrer Gefügeergänzung
später nachfolgen; es wären letzteres „Zwischenraumsergänzungen" (vgl.Nr.ll9S.6l). Erstere Anlagen
scheinen in verdünnter Lösung entstanden und in ungewöhnlicher Weise ziemlich rasch zu einem

gewissen, weiteren radialen Durchzug hemmenden Abschluß gekommen zu sein, während die Zwischen
raumsergänzungen einer verdickteren Lösung normaleren Zustandes entstammten (vgl. Nr. 169 S. 81).

Die rasche Ausfällung in noch verdünnter Lösung könnte mit der Wirkung der für die

frühe Karbonatfazies des zweiten Chalzedons am gleichen Stück anzunehmenden GOj = Beeinflussung
zusammenhängen; der gewisse Abschluß, der weiteren radialen Durchzug hemmen würde, könnte

lediglich darin bestehen, daß die breite nach innen wirkende Kegelbasis die radial wirkende Ansaugung
wie einen seitlich rings vorspringenden Schirm erheblich verzögern würde, während in den dazwischen
liegenden umgekehrt mit der Grundfläche nach außen gestellten Feldteilen der Lösungszuzug ungehindert

wäre; der Lösungsmittelabzug würde aber nach innen stark gestaut, daher die Opalausfällung heiwor-
ragend begünstigt; die gleichen Ursachen müßten auf die Pigmentausgestaltung und -Verteilung in
diesen Räumen rückwirken.

D Faserige Kieselsäureausscheidungen bieten natürlich für die resorbierende Einnagung reich
lichere und dichter gesetzte Angriffsstellen als Quarz, während umgekehrt die Auflösungsvorgänge
bei der Pseudomorphosierung z. B. von Zeolithen durch Quarz viel weniger vollkommen sind als die
unter der Entstehung feinfaserigen Chalzedons oder Quarzins (vgl. I. S. 286—287), daher hier überall

Auflösungsreste (selbst von Karbonaten, wie ich dies neuerdings ganz vereinzelt in Stalaktitoiden-
einschlüssen mit Rhomboöderchen im Kalzitachat beobachtete) von Quarz dicht umwachsen werden.
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Ich möchte nicht glauben, daß die erwähnte nachträgliche Lösungsverstärkung durch eine
Lösungsabgabe aus den kegelförmigen Feldern her entstand, sondern aus einer weiteren Lösungs
einwanderung, welche auch die Art der Zusammenwachsimg der sphärolithischen Anlagen und deren
Wachstumsform selbst recht verschieden beeinflußte; ich kann aber nach der sich bei mir immer
mehr festigenden Überzeugung, daß bei der Achatbildung auch umfangreiche "Wiederauflösungen
erster unvollständiger Anlagen auftreten, die Meinung nicht verhehlen, daß der schon I, S. 179 aus
gesprochene Auschein einer nachträglichen Größenvermmderung durch mechanische "Vorgänge bei
der radial seitlichen Begrenzung mancher Sphärolithpakete an diesem Exemplar (vgl. I zu S. 218
Fig. c und f und Taf. V Fig. 11 und 12) mit nach außen unvollständigen Sphärolithen auf einer randliohen
Auflösung der Anlagen beruht. Es gibt auch (S. 45) eine dem Brockelgefüge ähnliche Abrandungs-
beschneidüng von Ooiden untereinander, auf welche Liksesang aufmerksam macht; diese entsteht aber
auch in Zwischenzonen der Lösungsarmut oder auch der randliohen Auflösung von Anlagen bei

der Verdichtung von Konkretionsanlagen nach deren Mittelpunkten (vgl. hierzu Nr. 156). Es ist offenbar
zuletzt ein Dichtigkeitsausgleich in beiden radialen Räumen entstanden, denn die viel spätere Kalzit
durchsinterung überschreitet die Grenzen beider Räume, ohne daß eine Änderung in der Aus
scheidung zu bemerken wäre.

160. Die erstgeäußerte Ansicht, daß der Kalzitachat seine Entstehung einem Sol- bzw. Gel-
gemenge verdanken könne, von dem ein Lösungsanteil den anderen in bestimmtem Mengenverhältnis,

wie dies für Kieselsäure und Eisenoxyd bekannt ist, ausfällt, begegnet bei der Verfolgung in Einzel
heiten hinein bis jetzt Schwierigkeiten. Zweifellos mußte die Ausfällung des Feinchalzedons einen
Vorsprang haben. Im Hhiblick auf die Ergebnisse der mikroskopischen Untersuchung der horizontalen

Schichten mit ihren Anknüpfungspunkten ist es mir noch wahrscheinlicher, daß man es bei diesem
scheinbar so einheitlichen Gebilde mit sogar recht verschiedenzeitlichen Bildungsstufen zu tun haben

wird: die erste Bildungstufe wäre eine Feinchalzedonausfällung mit der Anlage der Schichtung

samt der Mittenhöhlung; die zweite wäre diese Karbonateinsinterang, welche trotz der zeitlichen
Unterbrechung urspiUnglich in irgend einem chemisch- oder physikalischen Zusammenhang mit der

Feinchalzedonhildung stehen dürfte.

161. Das wechselweise Neben- oder Nacheinandervorkommen von Karbonat- und

Chalzedon-Quarzausscheidungen in der I.Generation des Voll-Achats beweist in diesem

Zeitabschnitt schon die Gegenwartsmöglichkeit der beiden Lösungsgesellschaften und auch, wie wir
schließen müssen, die Möglichkeit ihrer Ausfällung, allerdings in gewissen Zeitabständen nacheinander.
Im Voll-Achat schließen im allgemeinen mit dem Zwisohenkalzit fjir die II. Generation die Karbonat

ausscheidungen zunächst völlig ah. Nur in ganz vereinzelten Fällen ist auch in der II. Generation
eine mit der Vollachat-Ausreifung gleichzeitig und in ihre Struktur eingepaßte Karbonatentstehung
in den Septalfeldern und in den von jener ausgehenden „wilden" Feldern erwiesen, wobei nach innen zu

auch gelegentlich nicht nur die Gefügeausreifung der Kieselsäureabsätze überholt, sondern auch deren
Ausbreitung seitlich beschränkt ist (im rheinischen Gebiet ist dies als Seltenheit nachgewiesen).

Statt dessen haben wir daselbst für die U. Generation das viel innigere Auftreten von beiden Mineral

ausscheidungen in der II. Generation des Kalzitaohats. "Wenn in der I. Generation die beiden
hier sonst verörtlichten Ausfällungen derart zusammenrückten, daß durch die Hemmung der Ghalzedon-
bildung und deren Gefüge- und Dichtenergänzung durch einen bald folgenden Karbonatabsatz ein

körperlich einheitliches Gebilde entsteht, so könnte das nicht erstaunlich sein. Anders ist es mit der

II. Generation, worüber noch einiges Allgemeine') vorauszuschicken wäre.

162. Schon die engere Bildungsstätte des Kalzitaohats bei Talböckelheim: Einerseits
regelmäßiger gebankte, dickere Teilströme, andererseits unregelmäßig von kurzzügigen, schwachen,
durch den Kontakteinschluß hinreichend kieselig veränderten Sedimentsohmitzen durchsetzte, auch

unregelmäßige Fladenlavenausbreitungen über einem sehr dichten gleichmäßigen Porphyritgestein
läßt die Kalzitaohatknollen überwiegend mehr in der Nachbarschaft von reinen Kalzitfüllungen (in

Blasen und Zerreißungen) als in der von Voll-Aohaten und Quarzfüllungen auffinden; man kann so ver
muten, daß auch die II. Generation des Feinquarzes unter der Einwirkung einer nicht ausreichenden

Menge gelöster Kieselsäure stand. Nach oben d. h. nach dem ebenso dicht angeschlossenen blasen
freien massigen Decklager, dessen Wärmekontaktwirkungen in das Blasenlager heranterreichen mußte,
finden sich fast keine Kalzitachate mehr, sondern ganz überwiegend Chalzedonachate oder nur
Quarzfüllungen in Blasen, Lavenzwickelfüllungen und kurzzügigen Magmazerreißungen. Hier treten

') Diese Fragen sind von einer hohen Bedeutung für sehr viele Formations-Sedimente, wes
wegen hier der besondere Fall etwas ausführlicher angefaßt wird.
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auch gehäufter nahezu ausnnlimslos die Quarzchalzedon-Pseudoinorphosen nach Zeolithen in Blasen
imd Gängen der 1. Generation auf, welche als Erzeugnisse (Anlage und Umbildung) der hier schon
kieselsäure-reicheren Veraadagung der I. und der II. Generation betrachtet werden dürfen (vgl. Nr. 45). Es
sclieinen hier auch dui'ch räumliche Setzungen in den tieferen Teilen der Blasoneffusionen des Mittel-

lagere die höheren Teile etwas stärker zerrissen und der Einwirkung von oben zugänglicher geworden
zu sein.

163. Die Kalzitachatverbreitung ist also im Mittellager von Talhöokelheim-Duclirot in dem von
Anfang an als auch dem später kühlsten Teil des Lagers am stärksten, und zwar zwischon zwei Ilangend-
und Liegendfluren des Lagers, welche in liölierem Maße, von oben und unten erwärmt, reichere VoU-

Achatbildungen führen. Die Annahme ist nicht abzuweisen, daß in dieser küldsten Mittenflur auch
in späterer Zeit (der II. Generation) Kondensaticueii in reicherem Maße stattfanden, daß die Wasser-

züge sich mit Kohlensäure anreichern konnton. Soweit wäre hier neben einer Hemmung der Chalzedon-
bildung eine umfassendere Auflösung, von Kalk und beim Eindringen in die Feinquarzblasen auch

seine Ausfällung denkbar. Die Verhältnisse der Kalzitachatverbreitung bei Oberstein sind nicht ganz
bekannt, zeigen aber in mancher Hinsicht eine Vergleichbarkeit.

164. Im allgemeinen könnte die Ansicht vertreten werden, daß einerseits etwaige Lösungs

gemische der genannten beiden Hanptlösungsgruppen, soweit sie nebeneinander bestehen können,
sich bald wegen ihrer mehr und weniger engen Beziehung zu eingeschlossenen Gasen in schlierigen
Zügen voneinander trennen würden: andererseits, daß die beim Voll-Achat und Kalzitachat

hauptsächlich in Frage kommenden Lösungen sogar getrennte Ursp rungsgebiete in er

kaltenden Magmen haben werden und zwar nach folgenden Gesichtspunkten: 1. Kohlen.säure
wird mit vadosem Wasser bzw. mit aus letzterem beim Empordringen der Lava in die oberflächliche

Erdlinde entstandenen Dämpfen, zugleich als ein Gas, das auch den Eruptionsvorgängen, sie in hoher

Spannung begleitend, ja ursprünglich mitwirkend beigesellt ist, abgekühlt von der Oberfläche und
den äußeren Randzonen der Verbreitung nach unten und innen versitzen. 2. Heiße Wasserdämpfe

werden dagegen mehr von unten nach oben aufsteigend gedacht werden müssen und daher noch
Wasser und Lösungsbestandteile emportreiben. Mit ersterem ist die Karbonatentstehung im Gestein
verbunden, die je nach den Temperaturverhältnissen vom Wasser aufgenommen werden, mit letzterem

die von Kieselsäure, Schwefelsäure und beim Fehlen oder Zurücktreten von Kohlensäure die Möglichkeit
umfangreicher Entstehung von Metalloxyden. Solohe Lösungen wandern in schlierenartigen Zügen

je nach den Gesteinsdichteverhältnissen, können zu verschiedener Zeit (Karbonatlösung zuletzt!) sehr
wohl auch von verschiedener Seite an die größeren Blasen herantreten und Typen des gemischten
Achats mit ihren Verwicklungen in der II. Generation erzeugen.

165. Daß schon in ältester Zeit der Erkaltung und Erhärtung von Effusionen und Intrusionen
gewisse der Oberfläche und der ersten Abtragung ausgesetzte Lavamassen dem Eisenentzug in
irgend einer AVeise in größerem Umfang unterworfen wurden, ohne daß „Veiwitterung" dafür

angeführt werden könnte, das geht dai'aus hervor, daß in brekziösen dem Grenzlager im Liegenden
und Hangenden beigesellten Tuffen an verschiedenen Stellen des Pfälzer Sattels sehr viele eckige
weißlichgelbe Bruchstückchen auftreten, welche nach den Untersuchungen von Dr. Sghustek,') den
ich besonders zu diesen Feststellungen hierin angeregt habe, nur au Eisen arme Gestein.sbruch-
stückohen des gleichen Porphyrits darstellen, wie sie in starker Rotfärbung (also mit in einem
Äußerstmaß sekundär wieder angesammelten Eisenoxyds) mit ersteren vermengt in den gleichen
Tuffsteinbrekzien auftreten. Ganze Züge intrusiven Tholeyits, ohne in gleich bemerkenswerter AVeise
in ihrem Zusammenhalt und sonstigem äußeren Verhalten verändert zu sein, sind bis in die Tiefe
hinein entfärbt und in gewissem Umfang mit Kalzit angereichert, andere mit Quarzneubildungen
durchsetzt, wofür bis jetzt jede andere Erklärung fehlt als die einer sich eng an den Durchbruch
anschließenden Enteisenung während der letzten Stadien der völligen Erhärtung.

166. Da das Ausfüllungsmaß der Kalzitachatblasen vom Außenrand bis zur Mittenhühlung beim
Kalzitachat durchschnittlich das gleiche ist wie beim Voll-Achat, da weiterhin die Einzelschichten
nicht etwa geringere Dicke haben, da der Kalzitachat auch genau so große und ebenso geformte Blasen
höhlen erfüllen kann, da aber trotzdem der Feinquarz (Ghalzedon) und der vei'einzelt ihn etwa begleitende
geformte Ghalzedon etwa '/s des zugehörigen Kalzits beträgt, so konnte luiter allen Umständen — be
sonders aber wenn die SiOä-einfüllung und Feinquarzausfällung einem eigenen etwas älteren A^organg
angehört —, die zugeführte Lösung nur einen kleinen Bruchteil jener Konzen
tration besitzen, welche sonst ohne wesentliche Unterbrechung zur Voll-Achat-

') Dr. Matth. Schuster, Geogn. Jahresh. 1913 XXVI S. 179—183.
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Bildung führt. Meine Ansicht von der mit Beteiligung von mindesten innenrandlichen Gelaus
fällungen ermöglichten ahsatzweisen Einfüllung, welche die Grundlage der Erstschichtung bildet, ist
dadurch nicht berührt, da die Frage der Standfestigkeit des Gels an der Blasenwand innerhalb
recht weiter Grenzen des "Wassei'gehaltwechsels nicht irgendwie ungünstig beantwortet wird.
"Wohl aber kann verständlich werden, warum zwar nicht im allgemeinen, aber doch recht häufig
die Schichtungsschärfe beim Kalzitachat (auch bei mikroskopischer Untersuchung) be
merkenswert im Rückstand ist. Die Schichtung fehlt nirgends ganz und nicht in stärkerem
Umfang, als es auch beim Vollachat möglich ist, aber die Unterschiede, welche Folgen der Dichte des
Absatzes der Feinquarzanlage und seiner schrofferen Absetzungen (mit vielleicht kurzzeitweise völligem
Abbrechen der NachfüUung) sind, erscheinen nur vereinzelt fast so scharf ausgeprägt. Ebenso fehlen
natürlich in reinem Kalzitachat jene feineren und feinsten inneren Riefen- und Fugenabsetzungen
innerhalb der den Büschelungseinheiten homologen Kalzitachatschicbten, welche in engster Beziehung
zu der Chalzedonfaserung der Schichtanlage stehen, während die Hauptschichten durch das Auftreten
der Chalzedonsäume recht oft kräftig hervorgehoben sind.

167. Es ist der Umstand hervorzuheben, daß keine Stadien aufgefunden werden konnten,
woselbst entweder nur ein Feinchalzedonachat ohne nachfolgende Kalzitbindung bzw. dessen Reste
vorlagen oder woselbst eine nachfolgende, später mehr und weniger vervollständigte Chalzedon-
ergänzung, also eine Art Regeneration der Feinquarzanlage zu Voll-Achat eingetreten wäre. Es
beweist das, daß doch ein entschieden wirkender Zwang zur Nachfolge der Karbonat
lösung auf eine vorherige Feinchalzedonentstehung hinauf abzielen mußte. Dieser wird dadurch
verständlich, daß 1. in den Effusionsfluren, in welchen Kalzitachat entstand, wenn auch Kieselsäure
nach der Temperatur noch einen gewissen Vorsprung hatte, bald aus gleichen Umständen die auf
spätere Abkühlungsstadien hinweisende Kalzitlösung entstehen bzw. wandern konnte und mußte, und
daß 2. die Ausfällung von Feinquarz mit schon möglichster Vervollständigung der der Mittenhöhle zu
gelegenen Bildungen nach außen physikalisch oder chemisch ein Vakuum erzeugte, wonach in
diesen Feinquarz die inzwischen angereicherte Karbonatlösung zwingend herangerissen wurde.

168. Es darf trotzdem angenommen werden, daß die Karbonatlösung erst nach völliger
Anlage der II. Generation sich einstellte. Die I.Generation enthält ja beim Kalzitachat oft
nur Faserchalzedon, dann aber auch sehr viel unregelmäßig eingeschalteten Chalzedon und Quarz,
so daß angenommen werden darf, daß mit der Ausfällung des Feinchalzedons der II. Generation,
welche auch in fast kontinuierlicher Folge an die erste sich anschließen kann, beträchtlichere Teile
des Feinchalzedons I in unvollkommeneren Chalzedon umgewandelt wurde, ehe die Karbonatlösung
folgte und in beiden nun die Vateritausfüllung eintrat. Die Umwandlung des Vaterits in Kalzit
scheint jedenfalls für beide Generationen eine einheitlich gleichzeitige gewesen zu sein.
Die Entstehung der Anlage der I. Generation des Kalzitachats hätte demnach schon unter fast ähnlichen
Umständen der Einwanderung ausschlaggebend wasserreicherer Lösung gestanden als die der zweiten.

169. "Was Karbonatausfällungen irgend welcher Modifikation betrifft, so dürfte auch sie,
wie wir das für den Chalzedon annehmen müssen, zuerst ganz ungeschlossen und durchlässig ge
wesen sein; ich erinnere hierzu an die interessante Beobachtung Deeokes über Entstehung von kon-
kretionären Gebilden am Strand, welche ich hinsichtlich der Bildung der Tutenkristallisationen in
Geogu. Jahresh. 1913 S. 288 mit Tafelbeilage wieder veröffentlichte, wonach Kalkkonkretionen bis zur
Höhe von 10 cm in rundlicher und umgekehrt kegelförmiger Gestalt angelegt (Nr. 159) waren, jedoch
von so mürber und hinfälliger Beschaffenheit, daß sie bald wieder schwachen Einflüssen .
mechanischer Art erlagen. Die Entstehung von Tutenkonkretionen aus solchen „Anlagen" konnte
natürlich nur dadurch gewährleistet sein, daß 1. die Gebilde selbst durch einen weiteren Lösungs
zuzug dicht wurden, als auch daß 2. die Zwischenräume zwischen den einzelnen Kegeln sich ähnlich
ausfüllten, woraus auch geschlossen werden muß, daß ein ständig starker Lösungszuzugunumgäng-
lich ist und hier wie bei anderen Konkretionen die Anlage und Ausgestaltung innerhalb von fertigen
Schichten stattfand, welche nicht von den störenden Zufälligkeiten des Strandes beeinflußt werden
konQten;eine quere Durchsinterung einverleibter Kalklösung würde erst die Vollendung der Tuten
konkretionskuchen bringen. — Dabei ist zu beachten, daß auch gestaltlosere Ausfällungen solcher Art
weite Schichtfluren betreffen können und eine eigentliche und geschlossene „Konkretion" mit viel ge
ringerem Umfang erst dadurch entsteht, daß durch freiwerdendes Lösungsmittel und dessen "Wanderung
von innen nach außen Auflösungsvorgänge und Wiederausfällungen erzeugt werden, wobei erst
allmählich eine Verdichtung in einem Kernraum stattfindet, woselbst z. B. ein faulender orga
nischer Körper die erste Ursache der Störung des elementaren Gleichgewichts (ganz allgemein
gesagt) hervorrief (Nr. 159 S. 79 erster Absatz).
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170. Wir hätten als Grundlage und erste Bildungsstufe des Feinchalzedonkalzita die bis in die
Mittengegend der Blase absatzweise vorgedrungene Feinchalzedonausfällung (Mittenquarz vgl. Nr. 178),
welche durchaus nicht gleich zu einem Ghalzedonsaum oder seltener in gering langen, die Schichtbreite er
fassenden Chalzedonkörpern ausreifen mußte. Sie konnte gerade so weit reichen, daß die lockere Fein
körnchenmasse sich schon durch ihre Adhäsion [S.SO'')] und eine geringe Bindungsfeuchtigkeit (oder Gel-
teilohen)zusammenhielt. Alle diese Umstände erklären das durchschnittlich gleich artige Verhält
nis des PeinchalzedoDs zu dem später rauma^sfüllenden Feinchal zedonkalzit des
Ealzitachat^. Entsprechend unseren oben gegebenen Ausführungen über das ausfällende Eisen
oxyd brauchte, der geringen Kieselsäure entsprechend, auch das Eisenpigment nur eine höchst geringe
Rolle zu spielen; es ist daher der Kalzitachat im Durchschnitt weißlich bis ganz lichtrötlich gefärbt.

171. In diese an sehr kleinen Zwischenräumen noch sehr reiche Masse drang nun das Kalk
karbonat, d. h. es wurde in Fortsetzung der Ansaugung der letzten Losungsreste zur Ausfällung des
Feinchalzedons, der Anlage des Mittenquarzes und des dadurch entstehenden physikalisch-chemischen
Vakuums einerseits noch besonders durch die Kapillarität der eine gewaltige Absorp
tionsoberfläche darstellenden porösen Feinquarzmasse vielleicht von weiterherangesogen.

172. Die Beschaffenheit und Art der den Vaterit veranlagenden Lösung darf wohl als Hj'drosol
von kohlensaurem Kalk bezeichnet werden; die Ausfällung von Kalkgallerte an sich und als Vor
stufe von Vaterit in gewissem Umfang ist sehr wahrscheinlich. Das Hydrosol von CaCOj entsteht
nach Nf.udf.rg z. B. leicht durch Einleitung von Kohlensäure in eine Kalklösung in Methylalkohol,
welches Hilfslösungsmittel, wie ich nach 0. Lehmann Molekularphysik I S. 621 annehme, die Eigen
schaft hat, mit verschiedenen Salzen übersättigte Lösungen zu bilden; hierin könnte wohl auch die
Möglichkeit der Bildung des Kalkkarbonatbydrosols gegeben sein. Größere Mengen von COj könnten
unter Druck auch in immer noch heiß zu nennender Lösung bestehen und Kalk lösen, was dann bei
nachlassendem Druck durch endlichen Massenniederschlag zum Karbonathydrosol führen könnten.
Eine solche Massenausfällung wäre aber auch gegeben durch eine reißende Ansaugung von Seiten
des evakuierten und für sich kapillar wirkenden Feinchalzedons, welcher aber dabei auch
die Kohlensäure zugleich stark aus der Lösung heraus absorbieren und verdichten
könnte, um so die Kalkkarbonatlösung zur Übersättigung zu bringen.

Durch dieVateritkristallisation würde natürlich das Gas nur zu einem Teil verdrängt, soweit
es nicht in den faserartig-radialen Verdrängungszwischenlinien aus Feinchalzedon noch festgehalten
wird und vielleicht hierdurch noch die Abtrennung dieser höchst feinen Gefügeliuienzüge unterstützt
(Nr. 104). — Bei Umwandlung des labilen kohlensauren Kalks in einheitlich und dicht kristallisierten
Kalzit würde der Kohlensäurerest ganz ausgetrieben bzw. mit Flüssigkeitsresten (flüssige
Kohlensäure?) in den Klarkalzit eingeschlossen, woselbst Flüssigkeitsreste mit Gasblasen in ziemlicher
Häufigkeit schwarmweise beobachtet sind. Gerade hier, woselbst der Feinchalzedon zerstäubt und
die Adsorptionswirkung aus dessen Massenansammlung völlig aufgehoben wird, kann sich auch ein
Teil des durch die Kontraktiouswirkung von anderen Stellen her verdiängten Gases ansammeln und
durch die nun von verschiedenen Seiten vor sich gehenden Kristallisationsfortschritte des Kalzits
eingeschlossen werden.') — Seltene Ansammlungen nicht gebundenen Feinchalzedons hatten vielleicht
ursprünglich CGj in starkem Umfang absorbiert (Nr. III).

173. Es ist einleuchtend, daß durch diese Vorbedingungen (Feinchalzedon) imd Umstände
(GOj-Entzug) der Vateritbildung die an und für sich feine Radialstruktur des Vaterits, wenn sie
sich auch in Einzelheiten gleich jener des Ghalzedons verhält, von außen nach innen an Deutlichkeit
abnimmt, wiewohl sie hierdurch als von außen nach innen wachsend gekennzeichnet ist; die völlige
Ausfällung bewirkt aber nach den Inuengrenzen der Einzelschichten eine Verdrängung der SiOj-
Lösung und des Lösungsmittels von außen nach innen, wodurch hier wieder eine streng radial
orientierte Ghalzedonfasening in den „Säumen" auftritt, welche aber infolge der Hemmungen in
radialer Richtung eine hervorragend ausgebildete seitliche tangentiale Verzahnung und
feinspitzige Verzapfuogsversohmelzung erfährt.

174. Es ist jetzt darauf hinzuweisen, daß kolloides Eisenoxyd wahrscheinlich zum TeU wegen
seiner COj absorbierenden, sauren Wirkung z. B. bei der Bildung der Dendriten in Kalken sich in

') Auch zu einem Einschluß von flüssiger GCj wäre die Möglichkeit gegeben; da die Gase
durch Absorption in Flüssigkeiten selbst flüssig werden und z. B. (vgl. Paul Reis, Lehrb. der Physik
1890 S. 235) durch Absorption von GCj das absorbierende Wasservolum so viel zunimmt, als das
Volum des zur Flüssigkeitkondensierten GOj beträgt, so können bei einem mehr- bis allseitig vor
sich gehenden Kristallisation.sabschluß Beste des flüssigen Zustands trotz dessen rascher Aufhebung
bei Zerstäubung des Feinchalzedons noch eingeschlossen werfen.
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diesen einfrißt; es kann daher hei der Karhonateinwanderung in den mit Pigmentanlagen ver
sehenen Feinohalzedon sich gegensätzlich zum Bereich der Karhonatausscheidung verhalten,
vielleicht noch Eisenoxyd weiter an sich ziehen, so weit es in der neuen Lösung enthalten sein
kann. Es sei hierbei noch (vgl. unten) daran gedacht, daß es gleichzeitig mit dem Feinquarz physi
kalisch absorbierend auf CO^-Gas einwirken wird und die Ausfällung von Kalk mit Ausschließung
von sich seihst günstig beeinflussen kann. — Das nur selten stärkere Vorkommen von Eisen
pigment beim Kalzitachat kann auf eine gleichartige Hereindrängung in der kiu'zen Zwischenzeit
zwischen Feinquarzaiilage und deren Vaterit„ergänzung" (vielleicht als Vorbote letzterer) ebenso
angenommen werden, wie eine Pigmentzusammendrängung zu radialgestalteten Körnern durch die
radialfaserige Vateritausscheidung selbst sehr nahe liegt. Eine ebenso seltene, vergleichbar starke
Chalzedonachatfärbuug ist wenigstens stets mit den Anzeichen starker und gleichmäßiger Ver
änderung der älteren Faserstruktur und mit den morphologischen Nachweisen der „Durchsiterung"
verbunden (vgl. Taf II Fig. 3).

175. Die hochgradig viskose Karbonatlösung oder das Karbonathydrosol würde nun beim
Eindringen in dem die Viskosität durch sein mechanisches Oefüge wie auch durch seine Oberflächen
wirkung auf das Gas selbst noch erhöhenden Feinquarzchalzedon II. Generation in der Außenzone
ganz ähnliche zu sphärolithoiden Bildungen geneigte Aussoheidungsformen annehmen, wie die Kiesel
säurelösung im Vollohalzedon; die Neigung der Karhonatlösungen zu faserig s])härolithoiden Aus
scheidungen ist ja bekannt; ich habe aber übrigens selbst in fossilem karbonischen Torfsphärosiderit
höchst feinfaserige Eisenkarbonatspärolithe nachgewiesen;') diese Neigung zu einzel-sphäro-
lithisohen Kleinstrukturen muß nur dadurch eine gewisse Beschränkung erfahren, daß heim Achat

überhaupt die rein radiale Wirkung zu stark überwiegt. Wir sehen daher auch beim Beginn der
II. Generation nicht nur den beim Beginn der II. Generation im Voll-Achat auftretenden, nach innen
gewölbte halbsphärolithischen Schichtenaufbau wieder erscheinen,') sondern konnten auch nachweisen,
daß eine ganz ausgesprochene Karbouat-(Vaterit)fasening auf den vorhandenen Feinquarz beiseite
schiebend und dadurch hier dieser älteren, für sich gestaltlosen Ausfällung eine passiv-radiale An
ordnung erzeugend dynamisch gewirkt hat; diese Anordnung mußte freilich da, wo sie nur zu
schwächeren Ansätzen mit häufigeren Unterbrechungen gelangte, durch die Kalzitumwandlung des
Vaterits wieder verschwinden. Trotzdem sehen wir bei charakterischem Beispiel eines gemischten

Achats die Karbonatausfällung in kleinkugeliger Form nach innen vordringend und bei unregelmäßig
durch ältere Skolezitstengeleinschlüsse vorgeleiteten Lösung und Ausscheidung auch unausgefüllt
bleibende Eesträume mit interglobularer Begrenzung erzeugen, wie man derartiges auch bei organischen
Verkalkungen (Interglobularräume des Dentins) seit langem kennt. — Der halbsphärolithische
Schichtenaufbau in der Peripherie der II. Generation ist zum Teil ebenso eine Folge
der mechanisch verdrängenden und schichtenmäßig einteilenden Wirkung der
Karbonatausscheidung, wie sie sich auch in radialer Hinsicht äußert. Die umschließende
und zugleich verdrängende Wirkung von faserig-lamellöser Auskristallisation von Kalk auf Ton und
Sand ist weithin bekannt und zeigt sich auch in der Entstehung der Tutenstruktur. Die beim Kalzit

achat sich später nach innen zu bemerkbar machende Ausgleichung der zahlreichen nach innen
gerichteten Wölbungen der Halbsphärolithoiden zu einer einheitlich nach innen gehöhlten Schichtungs
fläche kann, da sie rein physikalische Ursache hat, ebenso erklärt werden, wie dies bei dem Ghalzedon-

achat geschehen ist. Jedenfalls sind an diesen Strukturen des Kalzitachats die Feinchalzedonaus-
fällungen, welche in den meisten Fällen ja gleichzeitig völlig unentwickelt und in vollem Umfang

verdünnter geblieben, gänzlich unbeteiligt. Über diese Faserchalzedonsäume noch folgendes.

Ich habe aus wiederholter Prüfung der Schliffe zu (Geogn. Jahresh. XXXI/II, Tafelbeilage
S. 218) Fig. 36a—f (vgl. S. 273 Anm. 1) geschlossen, daß bei jenem unterbrechungsweise vorgehenden
Eindringen der Karbonatlösung in die noch nicht völlig dicht abgeschlossene II. Generation in der

') Auf diese bis jetzt nicht veröffentlichte umfangreiche Untersuchung habe ich schon im
Geogn. Jahresh. Bd. XXII 1909 S. 196 hingewiesen, woselbst ich auf den Nachweis der Entstehung
von solchen Sphärolithentstehungen in ruhenden organischen Lösungen viskoser faulender pflanzlicher
Körper hindeutete (vgl. auch N. Jahrb. f. Min. etc. 1908 Bd. II S. 114—138). Die Sphärolithbildung
oolithischer Art gehört auch in die Erscheinungsreihe dieser Tatsachen.

") Ganz gleiche großsphärolithoide Anfangsbildungen mit nach innen erfolgender Ausgleichung
von „interglobularen" Winkelräumen habe ich auch in feinfaserig geschichteten Aragonitgängchen
zur Hand und zwar über einer Randbildung von feinfaserigem Kalzit; das Gängchen schließt sich

in zweiseitigem Wachstum in der Mitte engstens zusammen.
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letzgebildeten Füllmasse auch Auflösungen des Chalzedons vor sich gehen und daß endlich bei der

Ausscheidung des Karbonats in Meinen orientierten Rhomboederchen auch begleitende Ausfäilungen
von Kieselsäure zu beobachten sind, welche in einem allseitigen Opal sau m dieser Rhomboederchen,
und zwar innerhalb ihrer Kristallbegrenzung zum Absatz kommt; es ist wahrscheinlich, daß dies

nicht etwa lediglich mitgebrachte Kieselsäurelösung ist, sondern daß sie erst beim Eindringen infolge
von Auflösungsvorgängen neu entstand; für solche Auflösungen (vgl. auch Fig.3 S. 51) haben wir
aus der Diagenese der Flyschkieselkalke mehrfache Beispiele erbracht.

176. Ich glaube, daß die Tatsache solcher Auflösungen auch für die weitere Ausgestaltung
des Kalzitachats bei und nach dem Eindringen des Karbonats von Bedeutung sein dürfte.

Bei einem bedeutungsvollen Auftreten gemischten Kalzit- und Voll-Achats stellten wir fest,
daß auf der Seite des Kalzitachats die dui'ch den in sphärolithoiden Formen vordringenden Vaterit
endlich im Innern verbliebenen interglobularen Resträume durch radialgestellte Quarzauskristallisation

ausgefüllt wurden; es hat daher — einmal abgesehen von der MineralvoKchiedenheit — eine Um

wandlung stattgefunden, welche an Erheblichkeit nicht stärker verursacht zu sein brauchte, als etwa
eine Umbildung des Feinchalzedons in Feinquarzkalzit selbst. Bei der Verschiedenheit der ein
wandernden Lösung kann ich mir das nur dadurch erklären, daß in diese Räume noch bei der Vaterit-

vorbereitung SiOj-Lösung und Lösungsmittel verdrängt wurde. Am gleichen Stück sehen wir an
der Grenze des Kalzitachats gegen den Chalzedon achat, daß sich hier vor letzterem Anteil
zuerst noch eine schmale Saumschicht von opalführendem Faserchalzedon einstellt, ehe die

interglobulare Quarz-Restfüllung sich einstellt, daß weiterhin gegen die Kalzitachat- und Voll-Achat-
grenze andererseits die feine alternierende Opalchalzedon- und Chalzedonlamellierung des eng nach
barlichen Voilachats von der letzteren Seite her allmählich verschwindet Ich erkläre mir auch dies

durch eine Verdrängung oder vielleicht mehr Stauung von SiOj-Lösung durch die zeitlich vor
springende und daher auch räumlich vordringende Raumeinnahme des Vaterits in Richtung auf die
langsamer von der Gegenseite her vorschreitende Lamellenbildung des Vollachatsabschnitts, welche

von der einen Seite her an der Grenze des Vaterits gegen die Quarzrestfüllung noch das Auftreten
eines Chalzedonsaums begünstigt, von der anderen Seite her aber durch diese Kieselsäurezufuhr
oder -Stauung dynamisch und stofflich die SiOj-Lamellierung unterdrückt; eine Lamellierung kann ja
nicht anders gedacht werden als durch einen geregelten und ungestauten Lösungsmittelablaß, der
von den Anfangs- und Mittelpunkten der sphärolithoiden Ausscheidungen nach deren Umfang, wohin

auch die Lamellenbildung vorschreitet, von beideii Seiten sich einrichten muß. Wir dürfen hierbei
auch an die mehrfach erwähnte Tatsache erinnern, daß mit der Umschließung von Zeolithen durch.
Feinchalzedon-Kalzit mehrfach im gemischten Achat eine starke Resorption jener Kriställchen ver

bunden ist und damit auch eine vollständige feinfaserige Quarzinpseudomorphose, während im be
nachbarten Voll-Achatabschnitt die Kristallform ganz unberührt bleibt und die körnige Quarzpseudo-
morphose noch beträchtliche Reste des Zeolithminerals einschließt.') Im Kalzitacbatanteil des

gemischten Achats bestand sozusagen ein viel größerer Lösungshunger nach den Silikatbestandteilen
des Zeoliths als im Voll-Achatanteil. Damit wäre auch hier eine auf der Kalzitachatseite bemerkbare

frühe Anreicherung endlich verdrängter Kieselsäure gegeben — soweit sie nicht zur Pseudo-

morphose verbraucht wird —, welche sich auch in der Feinfaserigkeit der Quarzinpseudomorphose äußert,
während im Voll-Achatanteil der Vorgang nicht vollständiger Auflösung des Zeoliths und der pseudo-
morphosierenden Auskristallisation von Quarz langsamer stattfand, wobei auch wegen des zuerst ge
ringeren Wassergehalts mehr Kieselsäure räumlich verbraucht wurde und die Wasserabgabe aus den
Zeolithen als Folge der Quarzpseudomorphose zu auffälligem, stärkerem Opalchalzedon Anlaß gab.

177. Eine Folge der Einwanderung der Karbonatlösung in die Feinchalzedonanlage und ihre
nun mehr als wahrscheinlich gemachte Fähigkeit, auch von dieser feinstkörnigen SiO^-Ausscheidung
gewisse Mengen bei der Wanderung von außen nach innen hin aufzulösen, ist offenbar die Ent

stehung der inneren Chalzedonsäume (oder seltener auch der Vertretung ganzer Schichtkörper der
Feinchalzedonanlage durch dichten Vollchalzedon), besonders im äußeren sphärolithoid ge
bauten Teil der II. Generation. Diese Säume wiederholen sich auch in dem Raum zunächst der

Mittenhöhlung; hier können sogar ganze Schichtpakete wieder normalerVollchalzedon werden.
In erster Linie ist daran zn denken, daß bei etwaiger solcher Äuflösungsvermehrung bzw. -veretärkung
die SiOa-Lösung aus einem äußeren Bereich mit größerem Feinchalzedonumfang in einen inneren

■) Wir mußten die Frage der Pseudomorphosierung des Skolezits in diesem Fall (Geogn.
Jahresh. XXIX/XXX S. 287) zuerst unentschieden lassen; in der nun gegebenen Darstellung scheint
aber der Zusammenhang der Vorgänge natürlicher, einfacher und verständlicher zu werden.
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Bereich von viel geringerem Rauminhalt gelangt, in welchem wieder die Auflösung zuei'st naturgemäß nur
ein geringeres Maß haben kann; daher wird hier zuletzt eine beträchtlichere SiOj-Anreicherung ermög

licht sein. Es dringt schwächere Lösung zuerst in den Raum der Mittenhöhle, soweit als die erste Anlage
mit Feinquarz und der noch verbliebene verminderte Gasrest es zuläßt (wobei dann auch eine erhebliche
Verdrängung von SiOu-Lösung durch den Raum der Septalfelder stattgefunden haben kann). Zugleich

füllen sich in hiermit verbundener Stauung die Feinohalzedonschichten um die Mittenhöhlung oder ihre
Randteile mit dichterer Si Oj-Lösung; es werden am Rande Chalzedonsäume gebildet, deren innerster
gelegentlich von der nachfolgenden Quarzausscheidung der Mittenhöhle noch einverleibt ist. Der
Quarz der Mittenhöhle ist nicht anders aufzufassen als jener der interglobularen Räume beim ge
mischten Achat. Daß die Säume und Ganzschichten zunächst der Mittenhöhlung in faserigem Chalzedon

ausgebildet sind, das ist selbstverständlich, ebenso wie dies für die Säume des äußeren, sphärohthoid
gebauten Abschnitts der II. Generation gilt (vgl. z. B. auch die faserigen Chalzedonsäume an den
gebogenen Schichtabschnitten der Horizontalschichtung oder deren körnige Säume, welche auch

nicht gleich mit der Anlage dieser Schichtung gebildet scheinen, sondern mit späteren Lösungsduroh-
sinterungen zusammenhängen. Dieser Auflösung von Si02 als Nebenwirkung vor einer überwiegenden
Ausscheidung von Karbonat') liegt auch wieder eine Ausfällung sehr nahe — schon weil mit jener
ein Freiwerden von COj verbunden sein muß —, woraus sich der öfters außerordentlich feine Wechsel
von fast gleichwertigen Kalzitachatschichtkörper und Ghalzedonsäumen erklärt, der in verschiedenen
Ringzonen verschiedene Stärken hat, was selbst wieder vom neuen Lösuugszuzug, seiner Auflösungs

stärke und den Auflö.sungsursachen hervorgerufen und nicht mehr von der Uranlage der Schichten
beeinflußt sein wird. Man darf nur darauf hinweisen, daß nach unserem Erklärungsverauch eine

sehr geringe gleichmäßige Korngrößen-Verringerung des Feinchalzedons auch eine Verminderung der
physikalischen Bindung des GOj-Gases (Nr. 172) bedeutet, d. h. als eine Beeinflussung im Sinne
geringerer Ausscheidung von Vaterit und stärkerer Ausfällung von SiO^ zu Feinchalzedon aufgefaßt

werden darf.

Im allgemeinen ist nicht zu bestreiten, daß beim Achat die Zustände der Ausscheidungen und
Wiederauflösungen noch einander so naheliegen, daß auch immer vorhandene Schwankungen not

wendigerweise Resorptionen und Anschmelzungen verursachen, besonders in Hinsicht darauf, daß
die Neuausscheidungen entweder sehr, sehr feinkörnig oder in ihrem Gefüge noch ebenso sehr uu-
geschlossen sind. Wir haben aber auch — abgesehen von den Auflösungen bei der Entstehung

von Pseudomorphosen nach Zeolithkristallen — während der Achatentstehung auch Auflösung von
Ghalzedon in festem Stalaktitoid-Gewebe an zwei Stellen unzweifelhaft beobachtet, um wie viel mehr bei
dem Feinkorn des Feinchalzedons, dessen Resorption sich an die der Zechthe am Kalzitachat an

schließen müßte.

Was die gewöhnlicheren Formen des gemischten Achats, d. h. deren Verteilung nach unregel
mäßig begrenzten radialen Feldern betrifft, so ist es wahrscheinlich, daß sie dem an und für sich

wahrscheinlich (vgl. Nr. 164 S. 80) örtlich verechiedenen Zutritt von Karbonat- und Si Oj-Lösung ihre Ent
stehung verdanken, von denen je nach der Dauer des Zuzugs die Grüße der einzelnen Feldabteilungen

von Kalzitachat oder Voll-Achat abhängt. Die verschiedenen Phasen der Kalzitachatbildung sehe

ich nicht in besonderen Episoden der Entstehung und Umwandlung der blasenführenden Eruptiv
gesteine, sondern in einer möglichst zeitlich-räumlichen Vereinheitlichung der Ausscheidung der
beiden hauptsächlich entstehenden und entstandenen Lösungsgesellschaften innerhalb des Zeit
raums der die Generationen beeinflussenden einzelnen Perioden, bei welchen die Kieselsäure in Voll-
Achatbildung der Massenentstehung nach den Vorrang hat, die Karbonatausscheidungen aber in der Aus
scheidung und der Ausreifung der Ausscheidungsanlagen ein rascheres Zeitmaß erreichen können.

178. Zur Vervollständigung der Auffassungen über die Entstehung des Kalzitaohats ist noch die
Frage der Mittenhöhlung (Nr. 109) und ihrer Ausfüllung von Wichtigkeit. Es ist kein Zweifel, daß
nach Eindringen des Karbonats zur Zeit der Vateritstufe eine weiterwachsende Vervollständigung der

') Ich habe oben S. 5') darauf hingewiesen und möchte hier nochmals daran erinnern, daß
bei der Einwachsung von Quärzkristallen in Karbonat und umgekehrt immer nur soviel Raum in der
Nachbarschaft des wachsenden Kristalls aufgelöst wird, als gerade hierzu gebraucht wird, daß aber
zum Teil gerade dadurch die Wirkung des im Kristallspitzen„hof" frei werdenden Lösungsmittels
verstärkt ist, daß dieses in statu nascendi mit einer gewissen der Kristallisationsgeschwindigkeit ent
sprechenden lebendigen Kraft ausgestoßen wird und hierdurch eine besondere Lösungsfähigkeit
erhält, um z.B. in feinfaserigem Ghalzedon, woselbst die Angriffspunkte der Auflösungsmöglichkeit
zahlreicher gegeben sind als in Quarzkriställchen (ihit dichten glatten Flächen), den für den Karbonat-
kriscall nötigen Raum vorzubereiten.
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Mittenhöhlung durch eine allseitig gleichmäßige Ausfüllungszufuhr nicht leicht denkbar ist, wenn auch

nicht unmöglich wäre (Septalfelder!), wie wir auch schon behaupten tonnten, daß der Mittenquarz zum
mindesten vollausgebildet vorhanden war zur Zeit der ringsabschließenden Klarkalzitumwandlung,
da nachher ein weiteres Auswachsen wohl ganz undenkbar ist. — Selbst wenn wir annehmen müßten,

daß beim Kalzitachat die Chalzedonsäurae, Chalzedonschichtkörper-Segmente vor der Karbonatinfusion
fertig gebildet waren, so liegt doch keine Notwendigkeit vor, das gleiche für den Mittenquarz anzu
nehmen, da der innerste der sich nach vorne verdickenden Chalzedonsäume von den basalen Teilen

der Mittenquärzohen gelegentlich voll einverleibt wurde; es kann sich daher beim Mittenquarz nur
um eine an diese Säurae-Entstehung sich unmittelbar örtlich anschließende Ausreifung letzterhand

handeln, welche die Auskristallisation der in der Resthöhlung eingeschlossenen Lösung kennzeichnet
und welche mehrfach in Ansätzen schon vorher angedeutet erscheint. Hieraus könnte man schließeni
daß es sich um ein Schwanken der Bedingungen an einer meist scharf begrenzten kritischen Stelle

handelt. Ich glaube, wie schon mehrfach betont wurde, die Ursache der Quarzentstehung darin
sehen zu dürfen, daß zwar hierfür die letzten Wirkungen der Ansaugung und Chalzedonausfällung
noch einen letzten Lösuugsbeitrag und Lösungsmittelzuschuß herbeizuschaffen vermochte, daß sie aber

zugleich neben dem eingetretenen niedrigsten Temperaturzustand die Faserkristallisation nicht mehr
derart zu beschleunigen im Stande war, daß Chalzedon zur Ausfällung gelangte. Hinsichtlich dieser

Annahme verweise ich auf die naheliegenden Umstände der Entstehung von Aragonit und Kalzit;
bildet sich ersterer mit seiner Neigung zur Faserung häufig aus heißer gesättigter Lösung, so ist dies
besonders deswegen der Fall, weil diese dann unter gewöhnlichen Umständen zu rascher Ausfällung

gezwungen ist [vgl. Geogn. Jahresh. XXIX S. 32')]; bei ganz langsamer Ausfällung entsteht auch Kalzit
aus heißer Lösung. — Eine ganz gleiche Wirkung muß aber auch eine Lösungsverdünnung bei der

Quarzbildung haben; für eine solche ist aber durch die unbedingt notwendige, bei jeder Überlegung der Ge
samtumstände der Auskristallisation nicht zu vernachlässigende Lösungsmittelabgabe auch oder besonders
nach dem Mitteuraum zu in genügender Weise vorgesorgt. Diese Entstehungsbedingungen gelten natürlich
nicht nur für den Mittenquarz, sondern für alle solchen Hohlraumfüllungen, von welchen ange
nommen werden darf, daß sie Reste eines ursprünglicheren Zustands des Blasenraums darstellen, also
kleinere Interglobularausfüllungen und besonders der Septalfelder, in welchen — da sie stets als
Fortsetzungen der innersten Schichtausbildungen der ganzen Folge von außen nach innen (auch wenn
sie noch soweit randlich gelegen sind) gelten müssen —, auch beim Kalzitachat eine stetige Abzweigung
und Abschnürung des Mittenquarzes und seiner unmittelbar vorhergehenden Begleitscliichten zu finden ist.

179. Der oben angeschnittenen Frage der Wiederauflösung von Feinquarz bei der Karbonat
einsinterung ist auch von einem anderen Standpunkt näher zu treten. Wenn die Chalzedonsäume
lediglich eine Folge der Umlagerung (Auflösung und Wiederausscheidung) wären, so könnte es
sich nicht um eine sehr bemerkbare Vermehrung des SiO^-Gehalts dabei handeln, selbst bei Exemplaren,
woselbst diese Chalzedonsäume nach mikroskopischem Befund reichlicher durch die ganze Kalzitachat
masse auftreten. Es wurde der SiOa-Gehalt bei den auffälligsten in Oberstem gesammelten Stücken
auf 24 % festgestellt. Es handelt sich also hier nur um ein Mehr von 2Vs °/o [vgl. I S. 261—262')
und oben S. 58 Nr. 112J, als es der an Kieselsäure reichste Kalzitachat aufweist.

Deswegen dürfte aber doch nicht geschlossen werden, daß diese Kieselsäure bei der Karbonat
einsinterung völlig neu eingeführt wurde, weil ja auch eine ausnahmsweise größere, vielleicht infolge
größerer Feinheit des Kornes auch dichter zusammengelagerte Ansammlung des Kornes für die
Erstanlage des Feiuchalzedons angenommen werden darf, welche dann auch bei größerem Wider
stand gegen die Karbonatdurchsinterung auch wieder durch Auflösungsvorgänge am meisten an
gegriffen würde.

Dabei hat nun noch folgende Erwägung einzusetzen. Die unregelmäßig verteilten Klarkalzit
felder entstehen durch nachzüglerische Kalzitausscheidung in die durch die Kontraktion bei der
Vateritumwandlung frei werdenden Räume; das Maß dieser Kontraktion ist aber abhängig von dem
hierbei durch die Verringerung des Zwischenraums der Körnchen des Feinquarzes zu gewinnenden
Raums. Der Umfang der Klarkalzitbildung ist somit ein Gradanzeiger für die nicht ohne eine gewisse
Annäherung der Feinquarzkörnchen denkbare Kontraktion, welche sich ja auch in größerem Massen-
umfang in Fältelungen und Knickungen der ersten Schichtanlagen nach den auch nicht beliebigen
Kernfeldern der Zusammenziehung, in späteren Stadien auch in fast spätigen Zerreißungen äußert;
es findet ja auch als Möglichkeitsgegenstück einer solchen Zusammenziehung an den äußeren
Eandstellen der Kontraktionsfelder eine völlige Zerstäubung des Feiuchalzedons statt.
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') Die Analyse von 3. 8. 261 —262 ergibt infolge der stärkeren Karbonatverwitterung einen
sehr erhöhten Kieselsäuregehalt, darf also hier nicht berücksichtigt werden.
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Nun ist aher dieser Klarkalzit sehr verschieden stark in seinem Auftreten, bei manchen
Exemplaren kann nur von einem mikroskopisch geringen Vorhandensein gesprochen werden; das ist
nun z. B. bei einem Hauptstiick zu beobachten, welches sehr gleichmäßig dichte Feinq^uarzverteilung
und tatsächlich nun trotz ziemlicher Dicke der Feinquarzkalzit-Schichtung doch keine Spur von
Chalzedonsäumen erkennen läßt. Die Klarkalzitbildung beschränkt sich hier auf eine sporadisch
etwas bemerkbarere Lüpfung der Schichtabteilungsfugen. Diese Tatsache läßt den Wahrsoheinliöh-
keitsgrad nicht unbeträchtlich steigen, daß mit der Vateritentstehung zwar nicht notwendig, doch
häufig eine gewisse und — soweit vorhanden — gleichmäßige Auflösung bzw. Größenverminderung des
Feinchalzedonkornes eintritt, durch welche die räumliche Vorbedingungder Kontraktion dafür gegeben ist,
daß ein teilweiser Wiederabsatz an den Innengrenzen der Schicht als Saum auftritt, und daß was an
Lösung nicht weiter für die Ausfüllung der Mittenhöhlung und Septalfelder verbraucht wii'd, auch
wieder fortgeführt werden kann, wobei z. B. in der I. Generation öfter zu beobachtende unregelmäßige
Si Oj-Absätze in Quarz und Chalzedon noch entstanden sein konnten. Durch die in Nr. 112 S.58 mitgeteilte
Analyse eines Stückes, in welchem außergewöhnlich reichliche Ghalzedonsäume sichtbar sind und
doch nur eine geringe Steigerung der Gesamtkieselsäure festgestellt werden konnte, bei welchen
außerdem Klarkalzit nicht zu beobachten ist, scheint zu bestätigen, daß die Saumbildung keiner ab
soluten Vermehrung des Kieselsäure-Gehalts des Kalzitachats, sondern nur einer anderen Form ihres
Auftretens entspricht; eine kleine Vermehrung durch Si Oj-Aufnahme ans der 1. Generation ist möglich.

Vielleicht kann auch von dieser Seite her eine befriedigendere Erklärung für die auffällige
Tatsache gegeben werden, daß die Kontraktion nach den Blasenengen stattfindet; hier wäre
der Auflösungsvorgang durch die Wideretände des Lösungsmittelumlaufs am ehesten gegeben. Ebenso
wäre eher zu verstehen, daß die „Kontraktion" in den Einzelschichten von innen nach außen zu
beobachten ist; an der flächenhaft geringer messenden Innenoberfläche der Schichten könnte bei
natürlich hier vergrößerter Adhäsion der Teilchen am ehesten durch veretärkte Auflösung Eaum
geschaffen werden, dabei wären hier aber zugleich wieder die Begleitbedingungen eines raschen
teilweisen Wiederabsatzes von (opalhaltiger) Kieselsäure in dem Fasersaum gegeben. Endlich wäre
nicht zu übersehen, daß in den „Engen" dann auch zunächst von Anfang an räumlich die Vaterit-
bildung überwiegen könnte und somit auch bei der Kalzitumwandlung für diese Stellen ein Kon
traktionsvorsprung in Zeit und Intensität gegeben wäre.

Diese Überlegungen dienen einerseits zur Vervoilständigung des Verständnisses des merk
würdigen Kalzitachats, andererseits auch als Grundlage einer Anwendungsmöglichkeit mancher der
hier gewonneneu Ergebnisse auf die Entstehung der Kalksedimente und eines Teils ihrer Eigenschaften,
worauf ich an anderer Stelle baldigst zurückkomme; insbesondere ist es nötig, die Bedingungen der
naheverwandten Kieselsäureausscheidungen in Sedimenten mit den Bedingungen in Effusiv- und
Intrusivmassen von magmatischer Entstehung in Beziehung zu setzen.

180. Über einfache Entstehungsbedingungen für Opal, Chalzedon, Quarzin und Quarz ist noch
folgendes zusammenzufassen und zu ergänzen. Wir haben oben S. 18 und unter Nr. 152 das Auftreten von
Chalzedon mit Opal in den Flyschkieselkalken, von Quarzin im Bindemittel eines Musohelkalk-Oolith-
hornsteins, von Opal in allen Arten Hornsteinen erwähnt und zwar als diagenetische Neben-NeubUdungen.
Es sei hier noch kurz auf das Vorkommen von Quarz-Entstehungen in Sedimenten hingewiesen. In
Geogn. Jahresh. 1909 S. 26 habe ich das Vorkommen von Höhlungsausfiillungen mit „Chalzedon" (als
I. Generation) mit folgendem Quarz neben „Chalzedon" mit Gips (als II. Generation) oberhalb der
Cycloidesbank bei Rothenburg 0. d. T. hingewiesen, ebenso S. 224—226 (Beil. zu S. 149 Fig. 4) auf Ein
wachsungen von makroskopischem und mikroskopischem Quarz in den Trochitensohichten bei Kissingen.
Der „Chalzedon" bei dem Rothenburger Fund (in Halbkugeln von Quarz) hat sich nach der mikro
skopischen Untersuchung als reichlich opalführender feinfaseriger Quarzin') erwiesen, der scharf
vom darauffolgenden ringsstrahligen stengeligen Quarz abgesetzt ist, wie auf dessen Kristallflächen
auch wieder gleichartig opalführender Quarzin in feinsten Faserbüscheln in fester Überrindungsordnung
aufsitzt; der erste Quarzin ist in Kieselringwülsten auf einer Bodenfläche entwickelt, der offenbar den
Kalk der Unterlage zumTeil aufzehrte (vgl. Nr.96u.98 S.55). Die Quarzkristalle enthalten zumTeil
ungeordnet, zum Teil in Resten kappenartiger Schichtungen zahlreiche kleintafelige
Resorptionsreste von Gips, der bei einem zweiten Stück ohne Quarz auf einer Höhlungsaus
kleidung von Quarzin den weiten Höhlungsrest ganz erfüllt; in dessen Nähe finden sich noch größere,
den Gips liefernde Markasitputzen im frischen dichten Kalk. Der Gips ist also hier älter
wie der Quarz und dessen 1 mm dicke Endkmste von faserigem Quarzin. Neben und zum Teil unter

') Vgl.I S.245, S.287 letzter Absatz mit Anm. 1) und II S.55 Nr. 96 über Vorkommen von Quarz in.
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den Halbkugeln von Quarz finden sich noch Kalzitkriställohen, welche in größerem Umfang die
Anzeichen glättend-zurundender Annagung tragen; diese Vorgänge sind jedenfalls dem verschiedenen
Kieselsäurewachstum zuzuschreiben. — Es ist übrigens nicht unwahrscheinlich, daß auch der fein
faserige Quarzin auf Kosten der Eaumeinnahme des Gipses gewachsen ist und sich auch hier die
Tatsache äußert, daß beim Quarzwachstum die Resorption viel weniger vollkommen ist als bei
dem Wachstum faseriger Kieselsäure [vgl. Nr. 152=)]. Diese Quarz- und Quarzinausscheidungen
stengeliger und feinfaseriger Art finden sich an der Wand einer Höhlung, neben welcher sich eine
Bewegungskluft mit Schubstreifen bemerkbar macht; es handelt sich also bei diesem seltenen Fund
wohl um mit Bewegungen an einer Zerrkluft zusammenhängende Ansaugungsvorgänge (vgl. Geogn.
Jahresh. XXIX/XXX, S. 36).

Ferner finden sich in den Erl. z. Bl. Kissingen S. 70 Nr. 8 (Mittlerer Muschelkalk) und S. 70/71
Nr. 9 (Cycloidesbank) und in der Tabelle S. 73 (Dr. Schuster), hinwieder in Erl. z Bl. Ebenhausen
auf S. 61 Nr. 4, S. 62 Nr. 5 und in der Tabelle S. 65 (Dr. Sohusteb), in Erl. z. Bl. Mellrichstadt
auf S. 8 Abs. 3 Kalzitknollen im Röt (Dr. Reis) und S. 17 Abs. 1 Terebratelbank (Dr. Pf äff), endlich auch
in der verdienstvollen Zusammenstellung von Dr. H. Fischer, Geogn. Jahresh. XXI 1908 S. 7, S. 35
und S. 50, Nachweisungen über das Vorkommen von Quarz als Neubildung in mikroskopischer
Größe in den triadischen Gesteinen Unterfrankens.

In der ersterwähnten Abhandlung (1909, Geognostische Jahreshefte) bespiaoh ich R. 224
das Eindringen von Quarzkristallen als Neubildung in ein getestetes Oolithgestein, wobei, wie
oben T S. 28 und II S. 21 und Nr. 96 öfters erwähnt wurde, die Quarzkristalle resorbierend (mit Erhaltung
und Einschluß von Resorptionsresten des Kalks im Quarz) nur so viel in der Nachbarschaft auflösend
wirkten, als sie genau zu ihrer Kristallform gebrauchten, daß gleichsam Ecken und Kanten des
Kristallwachstums den in Anspruch genommenen geringsten Raum herausschnitten. Die Quarzkristalle
haben dabei wohl eine Verzerrung erlitten,') sind aber scharf ausgebildet; weiter konnte festgestellt
werden, daß hierbei die feinsten Strukturverhältnisse des gefestigten Gesteins, die Bindemittelunter-
schiedei die Oolithfaserung und kleinen Suturen in den jüngeren Quarzen noch sichtbar sind, soweit
sie natürlich von nicht leichtlöslichen Nebenbestandteilen und Unreinigkeiten in Zwischenflächen und
Fugenfüllungen verarsacht waren. Das Wachstum der Quarze mußte daher unter denk
barster Verlangsamung in verdünnter Lösnng vor sich gegangen sein; die Begleitumstände
lassen hier wie in anderen Fällen (z.B. in den Gipsknollen des Keupers) annehmen, daß NaCl-haltige
Lösungen unter Bildung von Na^COj hei Lösung und Lösungsausscheidung maßgebend waien. —
Die Einwirkung von Na01 bei dem Chemismus der Ausscheidungen in Blasengesteinen halte ich in
Beziehung auf Geogn. Jahresh. 1916 S. 38 und die engere Vergleichbarkeit z.B. der III. Generation
mit der Entstehung der Mineralgänge des Pfälzer Sattels nicht für ausgeschlossen.

Zum Schluß sei in diesem Zusammenhang noch auf V. Hohenstein (in Kokkns Geol. u. Pal.
Abhandl. N.P. Bd. 12,1913, Beiträge zur Kenntnis des Mittleren Muschelkalks etc. am Rand des Schwarz
walds) verwiesen, der auf S. 25-28 „das Vorkommen von zum Teil außergewöhnlich großen neu
gebildeten Quarzen und von Ghalzedon" besonders in dem Kieseloolith von Hornsteinbanken be
handelt. In deren Taf. VI Fig. 5 ist heim Buchstaben b auch eine Ghalzedonzone feiner zierlicher Bänderung
angegeben (-fNio.). Diese Bänderung läßt sich nach imseren Vergleichspräparaten als ein ausge
zeichnetes und schön gelungenes Mikrolichtbild der Runze Ibänderung (Nr. 75-77) erkennen, in
welchem besonders klar die in unserer Taf. II Fig. 6 dargestellte radiale Versetzungsunterbrechung
der Bänderabschnitte deutlich ist. Das Vorkommen zeigt sich in einer die diagenotisch verkieselte
GoUthmasse durchsetzenden Kluftausfüllung, welche offenbar sehr viel junger ist und vielleicht
unter der Erwärmung der in die Tiefe versenkten, bzw. in viel höhere Termalstufe gelangten Schollen
entstanden ist; sie weist auf ähnliche Umstände, wie das von mir in einem Spaltensystem von
Kalzit im Schaumkalk von Bergrheinfeld (in der Grabensoholle von Schweinfurt) in 250 m Tiefe
an Bohrkemen nachgewiesene Flußspat-Vorkommen. Auch das gehäufte Quarzvorkommen im
Muschelkalkoolith von Kissingen liegt in einer Spalte der versenkten Kissinger Scholle, von der
auch andere umfangreiche Metamorphosen hericlitet wurden.

') Quarzmassen in Kleinkristallgefüge mit verzerrten Kristalloberflächen sammelte ich auch
als wieder ausgelaugte Einschlüsse in kalkigen Gesteinen der paläolithischen Honifelse am Harzrand
bei Harzburg; sie sind offenbar in ähnlicher Weise in Kalzitmassen hineinwachsend entstanden. Die
Mithilfe von NaGl-haltigen Wassern aus den dem Harzmassiv eng angelagerten Zechsteinschicbten
des Untergrundes liegt hier ebenso nahe, wie hinsichtlich der Tatsache, daß in diesen Gesteinen auch
kleinere Neuausscheidungen von Kupfererzen — auf den noch tieferen Kupferschiefer hinweisend —
zu beobachten sind.

g<

di

K

fii

da

gf

Sc

Di

de

au

(j

au

in

B(.

licl

doi

(vf!'

am



Zusammenfassung. III. Allgemeine Entstehung des Achatgefüges und Folgerungen. 89

die

nen

f'un-

die

bei

ijen

iiine

und

ign.

0/71

isen

-cadt

;iuoh

^.35

■ her

.224

wie

liung

end

des

o;alle

-teilt

iiter-

weit

und

nk-

mde

.itige

ii in

:ition

Pal.

1 arz-

!ieu-

1  he-

i-ung

isge-

i, in
uung

ielte

; ;icht

)llen

I  von

Tiefe

I . im

I  der

181. Es ist bezüglich der Septalfelder (Nr. 27 S.33—34) notwendig, die bei Fig. 1 S.34 an
gezogene Abbildung Fig. 4 aus Geogn. Jahresh. XXII 1909 S. 88 wiederzugeben. Mit Beziehung auf
die in Mitteil. d. Pollichia 1915 S. III—116 gegebenen Auffassungen über Durchsinterungen in festen
Kalkgesteinen, beweist untenstehendes Bild der Eisendurchsintei'ung, daß Septalfelder-artige Aus
fällungsformen nicht da entstehen, wo eine „Diffusion" von vornherein verwehrt ist, sondern eben

Flg. 5. Bildung von ..Septalleldern" bei Durehsinteruogen Im WellenKalk.

da, wo durch einen erhöhten Lösungsmittelzuzug (oder Durchzug) an Querspältchen ein Unterschied
geschaffen ist gegen jenen in dem inneren Gestein-skörper selbst und in den verhältnismäßig dichteren
Schichtgrenzen stattfindenden Durchzug und dessen Ausfällungen. Dieser Gegensatz schafft hier die
Diskordanzgrenze, welche beim Achat unter Ausschluß der pigmentierten Bänder lediglich durch
den Opal-führenden Chalzedon hervorgerufen ist. Im Wellenkalk finden an den erwähnten Spältchen
auch noch starke Kalkauflösungen statt, welche bei seitlichem Zusammenschluß den Eindruck von
Quetschspalten hervorrufen, welche bei ihrer Schärfe und Parallelität nur in schon getestetem Gestein
auftreten konnten. Es sei noch hinzugefügt, daß derartige Septalgrenzen-artige Linienansammlungen
in Gesteinen wieder Ursachen nachträglicher Zersprengungen werden können.')

') Die erwähnte scharfe Diskordanz ist in gewisser Hinsicht zu vergleichen mit der von den
Bohrröhrenhöhlen (Geogn. Jahresh. 1909 Taf. VII Fig. 6, S. 142 u. 158) ausgehenden, auch gelegent
lich schichtbänderartig (S. 158, 3) gegen die Volldiagenese des Schichtköiiiers vordringenden Uofrings
der Kalkverdichtung und der hierdurch nach dessen Grenze verdrängten Schwefelkiesausfällung
(vgl. Schwefelkies in der Grenzregion von 1. und II. Generation, Nr. 144 S. 69). Hierüber Näheres an
anderer Stelle.
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T afel-Erklärung.

Tafel I.

Fig. 1 zeigt unter nicht einmal starker Vergrößerung (60 mal) die interglobular begrenzten, mit
kleinkörniger Kieselsäuresubstanz in unregelmäßig gegen die Begrenzungslinie radial gestellten Fein-
kriställcben erfüllten Resträume gehemmter oder dui'cb Begleiterscheinungen ihres Yorwachstums selbst
beschränkter Chalzedonfaserung. Von einem horizontal ge.schichteten indischen Chalzedon, welche
Erscheinung in horizontalen Schichten von brasilianischem Achat und in rings geschichtetem Achat
von Oberstein auch in größerer Feinheit als seltenes Schiohtungskennzeiohen beobachtet ist. (Nr. 61
und Nr. 139.)

Fig. 2 zeigt von einem Achat vom Gangelsberg bei Duchroth den Wechsel von pigmentierten
einfach radial gestreckten Faserungs-Ringsfluren und von nicht pigmentierten mit der zickzack-artigen
„Runzelbänderung" verseheneu Zwischenringen bei gekreuzten Nie. (I. S. 279 Nr. 88, 89 S. 52/53.)

Fig. 3 zeigt in einem mit sekundärem Pigmentreichtum versehenen Achat von Gangelsberg
bei Duchrot eine Durchsiuterung mit Kieselsäure, welche sich in einem Wechsel von dunklem Opal-
Chalzedonabsätzen und helleren Chalzedonfortwach-sungen äußert; diese Ausscheidungen rücken in
den Winkel räumen der Struktur stärker nach innen (hier nach oben gestellt) vor. (Nr. 91 S. 53.)

Fig. 4 zeigt in Vergrößerung von 150 mal eine Stelle in den Stalaktitoidverzweigungen von I
Fig. 3 Taf. V; es treten hier in Masse jene das Moosachatbild verursachenden kleinen Verzweiguugs-
gebilde mit wurrnförmiger Krümmung auf, die an anderen Stellen des Präparats sich vereinzelt ein
fach radial von einer inneren Schichtgrenze der Sfcilaktitoidenhändei-ung senkrecht nach oben und unten
zu den Grenzen der seitlich eingedrungenen Stalaktitoidbäumchen hinwinden. Die hellen Räume sind
nicht etwa leer, sondern nicht grünlich gefärbter Chalzedon, dessen Faserung im einfachen Licht ver
schwindet. Ein leichter Schatten nahe der dunklen Grenze deutet die im polarisierten Licht höchst

auffällige Grenze von 1. und 11. Generation an. Die dunklen Vorragungen und unregelmäßigen Rand-
verdiokungen hier bestehen aus nicht kristallinisch gebundenen Körnchenanhäufungen, deren zapfenartige
Form vielleicht durch seitliche Verschiebungen infolge innerlichen Wachstums (Körnervergrößerung
und Korneinschaltuug) entstanden sind. Es ist dieses bis jetzt nur einmal beobachtet. (Nr. 66 S.43.)

Fig. 5. Bild der sigmoidalen Durchsiuterung in horizontalen Schichten des Kornbergachats
mit Opalabsätzen, welche, wie, dies im Bild nicht verdeutlicht werden konnte, an allerdings schwacher
horizontaler primärer Opalfülirung nach einer Seite etwas vorgezogen erscheint. Neben dieser Opaluaoh-
entstehung tritt an der unteren Grenze dieses Präparats eine nur bei stärkerer Vergrößerung deutliche Er- •
scheinung auf und zwar an der Stelle, wo der Opalabsatz fehlt, nämlich eine Verlängerung der
Quarzkörnohen im Sinne des sigmoidal gekrümmten Verlaufs (S. 72 5. Abs.) der Durohsinterungs-
bänder. (Nr. 79 u. 83.)

Fig. 6 gibt zu Seiten einer radialen „Begegnungslinie" der Chalzedonfaserung (Nr.59), an welche
die hier nicht sichtbare feine Faserung unter spitzem Winkel von beiden Seiten zusammenstößt, das
Polarisationsbild der Runzelbänderung und der stets mehr und weniger ausgeprägt vorhandenen
radialen Unterbrechungen mit Wechsellage der Bänderabschnitte (sogen. Pseudoklase nach Libseoang);
auf der linken Seite des Präparats sind diese Linien durch spätere Einwirkungen etwas verschärft
und durch höchst dünne Markasitabsätze verdunkelt. Es wird hervorgehoben, daß dieses Präparat

von dem gleichen Fundstück von Duchrot entnommen ist, welches in einfachem Licht das Bild 3
zeigt, d.h. die Umwandlungen einer späteren Kieselsäure- und Eisendurchsinterung. (Nr. 77 S.47.)

Tafel II.

Fig. 1. Skizze der Verteilung der dunkeln und hellen Bänder bzw. Bänderflecken im Chalzedon
bei polarisiertem Licht (vgl. auch photogr. Bild Taf. I Fig. 6 von einem anderen E.Kemplar von
Duchrot [Gangelsberg]). — Runzelbänderung. (Nr. 77 S. 47.)
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Fig. 2. Ähnliches Bild von der Grenze der straffaserigen Opal-Chalzedonbänder des Präparats 1
Taf. VI Fig. 5. Die Breitfaserungen bilden optisch einheitliche Ausgangsstellen von in das benachbarte
Feinfaserungs-Eingsfeld sich fortsetzenden, schwach stufenweise diagonal verschobenen Verschmelzungs
teilfeldern optischer Verdunkelung in polarisiertem Licht. (Nr. 76 S. 46.)

Fig. 3. Schematisches Bild der Faserversohmelzungspakete und des Verzahnungs-Zwischen-
gitternetzes im Längsschnitt. (Ne. 77 S. 46.)

Fig. 4. Siehe Fig. 3, halbschematisch im Querschnitt. Von den Chalzedon.säumen des Kalzit-
aehats und vom Voll-Ächat. (Nr. 77 S. 46.)

Fig. 5 und 6. Verschiedene Sehwammnadeln in Röhren- (5) und Bohnenform (6) mit sphäro-
lithoider Chalzedonerfüllung aus Flyschgesteinen. 6. Rechts Gleiches mit aufgelöster Außeuhülle
und vom Ghalzedon umschlossenen Karbonatrhomboedern (vielleicht hereingewachsen!). (Nr. 129 u.
137 bzw. S. 63 u. 67.)

Fig. 7. Streifung der Rhomboederfläche eines Quarzkristalls einer Bleiglanz-, Zinkblende- und
Kupferkies-führendenAmethyststufe vom Schemnitz in Ungarn. Die Streifungkann als eine im Ergänzungs
wachstum der Rhomboederfläche zugerundete "Wiederholung der seitlichen Kanten von r und r' be
trachtet werden. Durch den nicht ganz gleichmäßig von den Seiten dei' Kanten nach der Mitte der

Fläche stattfindenden Zuwachs entsteht auf dieser eine leichte Kante, welche an jene Grenzlinie(fliiche)
erinnert, an welcher nach Brewsteb-Boekles die vertikalen, den Polkanten parallelen Amethystlamellen

im Innern der Kristalle alternierend zusammenstoßen; hier liegen die Lamellen parallel den

Rhomboederflächen. (S.24.)
Fig. 8. Unterbrechung des Wachstums der Pyramidenflächen von Quarz an eingeschlossenen

Goethitstengeln. Dennweiler. (S. 23.)

Fig. 9. Teil der Außenzono des Stücks 1. T. Fig. 9 Taf. VI; hier ist bei * ein nach innen vor-
gobogener AVulst eines feinscliiohtigen opali'eichen Chalzedons dargestellt, der als eine Erstbildung
in der 1. Generation die deutlichen Anzeichen einer seitlich nach außen vorgebogenen Ringwulst-
bilduqg (wahrscheinlich um eine Vorragung der Blasen wand) erkennen läßt. AVährend an dem nach
innen (bzw. auch außen) vorgebogenen Teile die Opalchalzedonschichtung sich verdünnt, zeigt sich
seitlich davon eine tangential abstehende Quarzentwicklung; hier könnte diese durch Verminderung
der Lösungsstärke und langsamere Ausfällung begünstigt worden sein. — Über dieser vereinzelt
gewachsenen Anfangsbildung tritt zuerst eine Mineralumhüllung ein, welche leicht verwittert (Delessit
oder dessen Vertreter s. I S. 255); dies Mineral bildet auch die Kernachse der hier auftretenden

Stalaktitoiden, deren Kieselhüllen an den Höchstpunkten am dünnsten sind und nach den Nischen
sich verdicken (1 Taf. IV Fig 12), was eine Vorragungs-Ausgleichung (Nr. 137) bewirkt, welche besonders

in der darauffolgenden Letztschicht der I. Generation bemerkbar wird. Von dieser Verdickung in
den Nischenwinkeln zu den verdickten Teilen der horizontal ausgeebneten Schichten etwa in IS. 248

Fig' 44 scheint morphologisch und genetisch mir nur ein kleiner Schritt (vgl. hierzu auch 1. T. S. 189
Fig. 30 b). (S.23 u. Nr. 120 S.61.)

Fig. 10. Linienbild im Umriß und Gefügebau von einem Achat vom Kornberg im llchtel-
gebirg; hauptsächlich oben mit mehreren nicht in ganzer Länge erhaltenen schief angeschnittenen Arm

zweigen aus einfacher, nicht weiter rundlich ausgestalteter Kleinbläsehenverschraelzung (Nr.9); I. Gene
ration besteht nur aus drei Schichtlagen ringsum; Ilorizontalschichten stoßen fast überall ab. II,Generation

in Rundbändern nur rechts entwickelt und auch hier innerhalb der obersten Horizontalschichten von

oben und von der Seite her auskeilend. AVie die Spannung des Gasinhalts gegenüber der Zähigkeit
des Magmas hier nicht groß genug war, eine einheitliche rundliche Blasenform zu erzwingen, so daß

hier Armapophysen weit vorragen, so war es andererseits nicht möglich, eine einheitliche Spiegel

oberfläche der Horizontalflächen für alle Einzelarme durchzusetzen (vgl. auch I. S. 188 Fig. 130a
rechts unten), als ob rechts ein Überdruck geherrscht habe. Es handelt sich aber um verschiedenartige
Versorgung mit Lösung und verschiedene Ausfällungszustände gegen und nach Schluß der „Zwischen
Periode" Generation I—II, welcher die Horizontalschichtung überhaupt angehört; es wird je nachdem
ein Teil der Kieselsäure Rundschichtung am Gewölbe oder Horizontalschichtung am Boden, jedoch
nicht so, daß diese Verteilung gleichzeitig für den ganzen A'erband aller Horizontalschichten geschieht,
sondern nur für einen geringen Teil derselben an ihrem Abschluß gegen die Quarzhöhlung. Der dritte Arm
zeigt, offenbar von oben her mit Lösung versorgt und hier zur Ausscheidung veranlaßt, die getrennte
II. Generation, welche nach der Horizontabschicbtengrenze auskeilt und zuletzt selbst Horizontal
schichten bildet; diese Unterbrechung kommt am letzten Arm rechts nicht zum Ausdruck. (Nr. 151 S. 74.)

Fig. 11. Schematisches Bild des alternierenden Zusammenwaehsens der (juarzkristalle mit den
Rhomboederflächen, welche auf den Verwachsungsflächen eine Parallelstreifung versur,sacht. (S.23.)
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Fig. 12. Lintsseitig das quere Strukturhild eines Uruguay-Achats, rechts mit durch Strichlinien an
gedeutetem Umfang; I. und II. Generation in fast ents|nechender Straktunviederholung eng zusammen
gewachsen; eine III. Generation (vgl. auch Fig. 13) in Horizontalschichtung von schwachem Mitten
quarz abgeschlossen in einem Septalraum zu Seiten einer durch einen einragenden Gesteinszapfen
verursachten Blasenzuschärfung (vgl. Nr. 9 u. I S. 145 Fig. 19) neben noch erhaltenen, in ihrem Zu

sammenhang mit Pfeilen angedeuteten Verschmelzimgsrinnen (vgl. S. 31 Nr. 10). (Nr. 86a S. 51—52.)

Fig. 13. In der Umrißlinie von Fig. 12 der Umriß und die Struktureinteilung eines Achats
von Olsbrücken; die I. Generation mit Faserungszeichnung enthält Scherben eines zerstörten Eret-
absatzes; die II. Generation ist dicht und erhielt keine Signatur; die III. besteht aus einem nach

unten verlagerten Septalfeld mit Ilorizontalschicbtung und einem nach oben gedrängten Mittenquarz
(vgl. z. B. Fig. 10 der gleichen Tafel). (Nr. 86 a S. 50—51.)

Fig. 14. Eine verästelte Schwammnadel aus den Flyscbkieselkalken, bei welcher sowohl von

der Achsenhöhlo her als auch von außen Karbonatkristalle in die Kieselsubstanz hereingewachsen
sind (vgl. Fig. 6 links). (Nr. 158 S. 77.)
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Einzelheiten über Gesteinsarten, Schichtung und Aufbau
des Niederbayerischen Tertiärs rechts der Isar.

Von

Dr. Otto M. Reis.')

(Mit zwei Tafoln und einer Planskizze.)

^  In den letzten Sommern wurden zum Teil aus praktiscii-geologischen Anlässen
Besichtigungen in verschiedenen Gebieten Niederbayerns, im ganzen nicht viel mehr
als drei Wochen, vorgenommen, welche auch Beobachtungen besonderer und all
gemeinerer Art kurz erwähnen lassen. Es drehte sich vornehmlich um das Gebiet
der Süß Wasserbildungen der jüngeren Miozänzeit südöstlich der Isar nach dem Vils-

und Kollbachtal sowie nach der Donau zu, also um jene au mächtigen groben Quarz-
schottorn so reichen, mit dunkelgraugrünen Tonen und Mergeln, Glimmersanden
durchsetzten Sandabsätze, welche wiederum von diluvialen Lehmen (und Schottern)
überlagert und stellenweise vollständig verdeckt sind.

A. Oberflächenbildung, Gehängeschüttungen und diluviale Absätze.

1. Hierzu sei gleich bemerkt, daß mir noch in keinem Teil Bayerns jene bekannte
Regelmäßigkeit so eindringlich zu Bewußtsein gekommen ist, die darin besteht, daß
in allen ungefähr nordsüdlich laufenden Seitentalräumen die Ostflanken steil sind
und die Westflanken flach nach den Ostflanken zn hängen (vgl. Erl. z. Bl. Ingolstadt

S. 29). Man glaubte unter anderem, daß derartige Ausgestaltung des Talquerschnitts
darauf beruhen könne, daß bei uns die westlichen Winde und der Kegenanprall von
Westen vorherrsche; ich habe in Erl. z. Bl. Mellrichstadt S. 34 Anm. darauf verwiesen,

daß in diesen Tälchen, die jetzt noch ein ziemlich starkes Gefälle haben, besonders zu
einer Altperiode starker, anhaltender Regengüsse und Wolkenbrüche das Wasser als
rasch fallender Körper in Wirksamkeit wäre und daher eine östliche Ablenkung
in seiner Vertikalbewegung erfahren müsse; diese östliche Ablenkung des Wasser
gefälles unterwasche die Osthänge, die dann steil nachbrechen; das entsprechende
Ergebnis bei allmählich sich vertiefender Einnagung ist zugleich der flach ein
fallende Westhang als Gesamtheit der Aneinanderreihung von beim Vor
rücken nach Osten. allmählich tiefer gelegter, in der Richtung unge
fähr gleich bleibender Talbodenstreifen. Hierdurch werden ältere Seiten-

talaniagen auf den Ostseiten abgeschnitten (geköpft) und ihr Talboden in die Höhe

') Mit Profilmessungen, Zeichnungen und Lichtbildern (Malgersdorf) von Assessor Dr. Wurm und
chemischen Analysen von Assessor Dr. Spengel. Zu den in der Umgegend von Arnstorf, Landau a. I.
und Marklkofen, an welchen Begehungen Geologe Dr. H. Niklas beteiligt war, gemachten Funden liegen
von diesem eine Anzahl zum Teil hier Verwerterter Bestimmungen von kohlensaurem Kalk, Phosphor
säure und des Kornaufbaus der Schichten nach Kopeoky vor.
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verlegt, karartige Ausbrüclie in dem labilen Gebängogleicbgewicbt daselbst aus
gelöst und oft Talforinen erzeugt, welche nicht ganz einfache Erosion sind und
den Gipfelpunkt ihrer weiteren örtlichen Entwicklung in den Alpen iu den wirk
lichen Karen erhalten.

Auch in den weiten Gebieten des Kiederbayerischen Tertiärs sind die steileu Ost
hänge und Ostkanten der nordsiidlichen Hügelzügo mit Wäldern bestockt, während
auf den flachen Westhängen der äolische Löß, der Landwirtschaft dienend, seinen
dauernden riatz gefunden hat. ■

2. Die steilen Ostiiänge zeigen nun häufig einen besonders starken Gehänge-
schutt aus grobem Kies, dessen feinere sandigen Bestandteile abgeschwemmt sind;
nicht selten ist dieser Schutt haarscharf und abbruchflächig gegen den anstehenden
Tertiärsand und -kies abgesetzt, als ob niciit langsame Abbröckelung, sondern tat
sächlich ein mehr plötzlicher Butsch nach einer vorherigen Unterwaschung und
darauf dauerndere Ruhe eingetreten wäre. Darnach ist auch oft eine seiir durch-
driugliche Eiseno.xydhvdi'atbindung der Schuttmasse eingetreten, welche au der
Schuttgrenze gelegentlich sich aderartig anreichert und so darauf hinweist, daß
dieser Schutt eine recht alte, der Gegenwart entfernter liegende Entstehungszeit
hat') (besonders in der Umgegend von Marklkofen bei Poxau und gegenüber und
talabwärts vom Siglhof beobachtet, woselbst ich mich bei den Begehungep des Ent
gegenkommens von Herrn Pfarrer Rohümeier zu erfreuen hatte).

Gar nicht selten ist die Erscheinung festzustellen, daß auch gleich starke
gangadcrartige Eisenoxyddurchsinterungen die Kieslager selbst, aber iu einer ihrer
horizontalen Ablagerung mehr entsprechenden Weise mit dicken Durchsinterungs
schwarten unregelmäßig bogig durchziehen (Nachtr. 2); es ist das eine wohl gleich
zeitige Erscheinung im Innern der Bergkörper selbst und von den Vorgängen im
Gehängegeröll nicht gar zu scharf zu trennen. Andererseits können eisenhaltige
Wasserdurchsetzungen an ihrem Tagaustritt in Talgründen zu mehr und weniger
starken, auch mutbaren Raseneiseherzbildungen Anlaß geben.

Andere ungewöhnliche Schuttgobiide seien hier kurz erwähnt (vgl. Taf. III):

An der großen Kiesgrube an einem Osthang von Ramerberg, S. von Adldorf,
zeigten sich an der oberen Grenze eines Mergels nach der darüber liegenden
fast Gehängeschutt-artigen Auflagcrnng eckige Verwitterungstrichter, welche in
den Mergel eingesenkt waren; die Trichtorwände waren von dunkel eisenschüssigem
tonigem Rückstand gebildet, über dem ein lettig kiesiger Sand mit Gerollen, viel
mehr wie ein Gehängesciiuttniantel auf nassem Wege als wie in eigentlich flu-
viatiler Anschwemmung entstanden, aufliegt; darüber ist Löß mit Conchylien iu
schwacher Decke abgesetzt. Wenn letztere Absätze über den Mergeln (nebst den
Trichtern) der diluvialen Hochterrasse gleichzustellen sind, so dürften die Ver
witterungstrichter selbst der Zeit nach den Geologischen Orgeln und den ihnen
entsprechenden flachen Einsenkungen mit Verwitterungslehm, entkalkten Geschieben
und Lehmen mit Conchylien über dem voralpinen Deckenschotter entsprechen (Eig.3).

') W. Kokhnk, bildet iu Erl. z. El. Ainpfiiig vorgleiobbaro „Verwitterungs-'kru.steii von Hoch
terrasseanschnitten (Tafel, Fig. 8 und 9) mit Eisenanreicherungen ab, welche zum Teil der Nieder
terrasse gleichalterig sind. Die Erscheinungen der Lockerung, der Verwitterung und stärkeren

Gehängebewegungen, de.sgloichen auch die Eisenanreicheiung verlangen aber in den von mir beob
achteten Fällen im Tertiär eine ungleich längere Zeit, weshalb diese mehr als diluviale „Gehänge-
sohutte'' wie als einfache Verwittcrungsdeoken zu bezeichneudon Gebilde noch weiter zurückliegend

dem Beginn der Hochterrassenzeit angehören dürften.
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Bei Sommerstorff, N. von Arnstorf, sah ich in einer Kalkgrube, von der
unten die Rede sein wird, offenbar vom höheren Gehänge herabkommend, fast 1 m

grauen Ton als reine, fast einheitliche Masse auf (!) Löß mit Conchylien (über dem
erwähnten Kalk) angeschwemmt; auch hier an der Ostseite eines oberen Talbeginns

haben zweifellos nach der Steppenzeit starke Niederschläge zu einer Zeit noch
Tuangelnder Vegetationsdecke mitgowii-kt; es ist wahrscheinlich, daß die Gehänge-
Tonverschwemmung der mehr pluvial-sedimentäreu Zwischenperiode zwischen älterem
und jüngerem Löß angehört, auf welche wir gleich zu sprechen kommen.

3. Von diesen starken Gehängeschuttbewegungen sind zu unterscheiden jene
Einschaltungen von Gohängogeschieben, welche sich, wie ich dies an so
vielen Lößaufschlüssen in Franken und der Rheinpfalz beobachten konnte, an
weniger flachen An- und Auflagerungsflächen des Lösses von dem älteren Unter
grund hereingeschoben haben und im Löß auskeilen. Hierbei haben zweifellos

auch Wasserbewegungen aus Niederschlägen mitgeholfen; Regengüsse werden zur
Löß-Steppenzeit sicher nicht ganz gefehlt haben und von naheliegenden Auf-
ragungeii her konnten Tertiärgeröile und -sand mit verschwemmtem Löß sich
mischen und Einschaltungen halb fluviatil-sedimentären Charakters erzeugen, wie
solche z. B. bei Petersdorf in einer Grube gut zu beobachten sind (Fig. 2). Solche Ein
schaltungen könnten aber auch einer Zwischenzeit zwischen einem älteren und
jüngeren Löß angehören, der ja in der Rheinpfalz und in Franken auch vielfach

zu beobachten ist. Ich erinnere mich z. B. bei Rimpar, nordöstlich von Würzburg,
in einer Grube aufgeschlossen einen älteren und jüngeren Löß durch einen humosen
schwarzerdeartigen Lehm getrennt gesehen zu haben.

In dem erwähnten Aufschluß S. von Petersdorf ist auch noch eine weitere

Erscheinung zu erwähnen, nämlich in dem unter den Einschaltungslagen liegenden
Lößlehm finden sich Durchsinterungsstreifen, d. h. Anzeichen einer fast dicht bänder
artig gesetzten Ausscheidung von Eisenoxyd, welche zweifellos aus einer Durch

setzung der ganzen dicken Schicht mit lösungsfähiger und bald ausscheidungs
reifer Flüssigkeit entstanden ist, und welche in bogenförmigen Linien von der
Obergrenze gegen die sandig-lehmigen Einschaltungen in der Richtung zurückweicht,

i.von welcher her die Einschaltungen (ihrer Auskeilungsrichtung entgegengesetzt
liegend) ausgegangen sind. Ich habe diese Durchsinterungsvorgänge in Geogn.

Jahresh. 1909 XXII S. 84—94 und Tafel XI Fig. 1—3 und in Mitteilungen der
Pollichia (Bad Dürkheim) 1915 S. 99 mit Abbildungen noch mit besonderem

Hinweis auf gleiche Tatsachen an einem riesenhaften Auftreten an dem festen
Felsgestein deS Sphinx von Gizeh eingehender behandelt. In den meisten Fällen
handelt es sich wohl um Lösungswanderung eines lang nach dem Absatz der Schicht
diese durchziehenden Gebirgs-Grundwassers; es steht aber gar nichts dem entgegen,
daß gelegentlich auch derartige Bänderungs-Ausscheidungen in einer kurz zuvor
im Wasser abgesetzten Masse schon auftreten (als Vorgang der ersten Erhärtung
unter Wasserabgabe) oder auch die Folge einer erneuten Durch Wässerung von oben
her damtellen, welciie, wenn auch schließlich schichtmäßig gehalten, doch seitlich
vQi'dringt. Bei dem Aufschluß bei Petersdorf scheint die quere Durchsinterung des

tieferen Lößlehms sich an die hangend sandig-kiesige Einschaltung anzuschließen,
in welcher eine Beschleunigung der Durchdringung und Ausfällung des Gelösten
eintritt, während im Lößiehm eine Verzögerung, zu bemerken ist; der Vorgang
kann von der Anlagerungsfläche an das Tertiär ausgehen, von welcher auch der
Sand und Kies eingeschwemmt sind.
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Ganz ähnliche Erscheinungen sah ich auch z. B. im Lößprofil NO. von Würz-
burg bei Versbach, von welcher Gegend ich oben die beiden Lößporioden mit hu-
moser Zwischenschaltung anführte (Fig. 1). Unter hellgelbem Löß mit Kalkröhrchen
und vereinzelten Schnecken, nach unten mit flachen kleinen Lößkindeln (1,7 m)
liegt ein 0,3 m messender Lößlehm, der in mehreren horizontalen Fluren humos
dunkelbraun ist und seitlich noch Schmitzen richtigen Lösses enthält. Darunter
folgt 1,5 m Lüßlehm (fast lottig-bröckelig) von dunkel braunroter Farbe und mit queren
rundlich vorgebogenen Färbungsstreifen (tief dunkel und hell rotbraun); darunter
liegt wieder richtiger Löß mit Conchylien wie oben, der in scharfer Färbungs
grenze gegen den durchsinterten Lößlehm absteht; auch hier könnte man eine
Verlehmungszwischenperiode zwischen älterem und jüngerem Löß annehmen, bei
welcher die horizontal gebänderte obere Schicht einer Verschwemmung entspricht,

und die darunter liegende eine Durchsinterung, möglicherweise während dieser
Zeit, erlitten hat, welche innerhalb der Schicht quer seitlich vordrang.

Eine Ziegelgrube S. von Marklkofen in Niederbayern zeigt eine kleine Ab
änderung (Fig. 7); auch hier erkennt man zwei Lößabsätzo; einen tieferen über einem

groben, ausgewaschenen Quarzkies, der mir einer nach dem Fluß zu vorliegenden Hoch
terrasse anzugehören scheint; dieser Absatz ist in der tieferen 2—3 m messenden
Flur stark verlehmt und zeigt nur bergaufwärts in der obersten Flur 0,5 m noch
Conchylien und Lößkindeln; dieser Löß wird nach unten ohne deutliche Grenze zum
plastischen Lehm mit zahlreichen erbsengroßen Manganknöllchen in mehreren Lagen
zügen. Außerdem zeigen sich bergabwärts in diesem gelbbraunen, (zugleich) besten
Ziegelgut der Grube zahlreiche steil unregelmäßig bogig verlaufende quere Durch
sinterungsstreifen von wechselnd bräunlicher und gelblich weißer Färbung (Ent

eisenung) und zahlreiche röhrige Lücken etc. der Entkalkung. — Auf diesen älteren
Löß legt sich als seitliche Auflagerung von der Vilstalseite her ein etwas sandiger
jüngerer Löß, schwach hellgraulich gefärbt und nach unten (gegen die an Mangan
flecken reiche Hangendzone des unteren Lösses) mit feinen Zwischenbändern etwas
tonigerer Ausbildung versehen. Dr. Niklas hat beide Lehme untersucht und bei der
Schlämmanalyse nach Kopeckv folgende Werte gefunden: Grobsand (2—0,1 min) 14%
(bzw. unten 9), Feinsand (0,1—0,05 mm) 8 (bzw. 7), Staub (0,05—0,01 mm) 40 (bzw.

unten 38), Abschlämmbares (2—0,1 mm) 38 (bzw. 46"/o). — In allen Einzelheiten geht
die Verschiedenheit der beiden Lohme voneinander deutlich hervor, wobei zu be

denken ist, daß der obere Lößlehm von dem unteren durch die eingeschalteten
tonigen Bänder ziemlich scharf getrennt ist und au der Stelle der Probeentnahme

im unteren Lößlehm ein ganz eigener Lösungs- und Ausfällungsverlauf angedeutet
ist. Der Kalkgehalt der beiden Lehme ist entsprechend: oben 0,12®/o, unten 0,10%.

In der an Löß so außerordentlich reichen Donaugegend zwischen Pleinting—Vils-
liofen und Osterhofen habe ich an mehreren Stellen einen älteren und jüngeren
Löß, allerdings in nicht sehr starken Anzeichen, feststellen können; so an der
Weißen Wand bei Pleinting, woselbst der ältere Löß mit einer rötlichen Zone
oben endet und der jüngere mit vielen Conchylien, besonders großen Helixschalen

beginnt. Ihre Grenze ist eigentümlich durch Gehängebewegungen verzahnt; so auch
in einer Grube bei Girching und am Hohlweg beim Hof Tal, wo zwei rote Bänder,
das untere mit eigentümlichen Verdickungen, als Ausfüllungen von Oberflächen
unebenheiten, zu erwähnen sind. Auch bei Weilendorf und Hub sind die Spuren
von älterem und jüngerem Löß deutlich gewesen. E. Kraus konnte in dem Vilshofen-
Ortenburger Gebiet solche Tatsachen (vgl. S. 150 Geogn. Jahresh. 1918) nicht feststellen.
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4. Als eine Eigentümlichkeit des jüngeren Lesses in diesem Gebiet sei
erwähnt, daß er nur Teilflächen der älteren Löß Verbreitung bedeckt und daß diese
Teilfläcben den unteren der Talung zunäclist liegenden randlichen Abschnitt des
Lößgehänges einnehmen. Der Aufschluß bei Petersdorf liegt auf der Höhe in

Anlagerung an aufragendem Tertiärkies 60 m über dem Tal; hier fehlt der eigent
liche jüngere Löß.

Auch bei Dingolfing konnte eine hart am vorderen Haupttalrand liegende,
den 12 m hohen Steilrand zum Isarailuv bildende, fast terrassenartig gestaltete
Lößbreite mit ganz zurücktretenden Conchylien, entschieden mehr von der Be
schaffenheit des bei Marklkofen erwähnten jüngeren Lösses (hellgrau, feinsandig
und -glimmerig) beobachtet werden; sie stößt nach hinten an eine höher den Berg
hang heraufreichende, auf dem flachen westlichen Hang des Seitentals liegende
Lößbildung an, welche auch an der über 2 m starken Liegendflur eine sehr durch
dringliche Entkalkung (Verlehmung) infolge einer innerlich wahrscheinlich von der
Anlagorungsfläche an das Tertiär erfolgten Durchsinterung erfahren hat und nach
1 m Übergang gegen die freie Oberfläche hin noch Conchylien führender Löß von
1—2 m Dicke ist.

Dieser „Terrassenlöß" (beim Abdecker am Schwalbenberg) enthält nach
Dr. Spengecs Analyse 62,5®/o Unlösliches; in löslichem Auszug 7,90''/o Tonerde,
l,92''/o Eisenoxyd, 17,96''/o kohlensauren Kalk und 3,11 "/o kohlensaure Magnesia

Der verlehmte tiefere Teil des Lösses, der sich in das Seitental hinauf fort
setzt, am Weg nach Dorf Brunn, enthält 88,48°/o Unlösliches, 5,16"/o Tonerde,
2,09% Eisenoxyd, 2,28% kohlensauren Kalk und 1,50% kohlensaure Magnesia.

Es hat den Anschein, als ob der jüngere Löß eine äolische Aufarbeitung des
älteren darstelle, welche hauptsächlich den Zugstraßen der breiteren Talungen ent
lang ging und von dort feinste Glimmer- und Sandbeimengungen mehr örtlicher
Herkunft zuteilte.^)

Ich erinnere hierbei auch an die vergleichbare Feststellung, welche W. Koehne
(vgl. Bl. Ampfing Nr. 675 1916) im Inntal im Bereich der Verbreitung des Deck
lehms der Hochterrasse gemacht hat, nacii welcher der Löß nur ein schmales
Band seitlich der Talung, auf der Verwitterungsschicht der Hochterrasse aufliegend,
einnimmt; er äußert auch die Anschauung, daß dieser Löß aus den Flußtalungen

auf die Terrassenhöhe heraufgeweht wurde.
Ich möchte hierbei der verbreiteten Anschauung entgegentreten, als ob die

Verlehmung des älteren Lösses und überhaupt des Lösses lediglich und immer
eine Folge von lediglich subaerischen Verwitterungseinflüsseu wäre; es darf betont

0 Möglicherweise ist hier darauf zurückzvifüliran, daß ein vom Geologen Dr. Niklas hinter dem
Friedhof bei Landau a.l. gesammelter und untereuohter Löß mit Conoliylien mit 0,40 °/o CaCOs nach der
SchJäramaiialyse (in zwei Bestimmungen!) Grobsand (vgl. S. 96) 18 bzw. 18, Feinsand 17 bzw. 18,
Staub 29 bzw. 31, Abschlämmbares 36 bzw. 33°/o enthält und daher als sandiger Lehm bezeicluiet
werden müßte. Die tiefe Lage an einem gegen das Ilaupttal nach Norden gewendeten Hang würde
dies genugsam erklären und diesen Löß vielleicht dem jüngeren Löß zuteilen lassen. Gegenüber den
angeführten Zahlen sei ein charakteristischer Löß von Prunn mit 25"/o CaCOj nach den Feststel
lungen von Dr. Niklas mitgeteilt (Grobsand 9; Feinsand 9; Staub 50; Abschlämmbares 32''/o). Die
Fuudstelle liegt nur wenig oberhalb der in Taf. III Fig. 6 abgezeichneten Grube. — Der in einem
weiteren Lößlehmgebiet nördlich von Kleinmünchen, zwischen Hopfenwiese und Drahtholzen, in einem

20—30jährigen Fiohtonbestand gesammelte Lößlehm mit (nach Dr. Niklas) 0,02°/» CaCOs und 10°/o
Grobsand, 6°/o Feinsand, 39°/o Staub und 45% Abschlämmbares zeigte eine erwähnenswerte Aus
bleichung des Bodens unter der Rohhumusdecke (Dr. Niklas).

Geognostische Jahreshette. XXXI. Jahrgang. 7
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werden, daß eine tiefer gehende Umwandlung des Lesses mehr dein quer durch
sinternden Grundwasserverkehr zu verdanken ist, der neben dem oberflächlichen
Eindringen auch aus den außerordentlich aufsaugungsfähigon tertiären Sanden und
Kiesen her durch die unterirdische Anlagerungsfläche vermittelt wird.

5. Die diluvialen Schotter der im Tertiärland zwischen Isar und Inn weit
nördlich vom Alpenrand entspringenden Flüßchen führen keinen eigentlichen Decken
schotter, dagegen ist die Möglichkeit gegeben, daß sich mehr örtliche Absätze der
Hochterrasse und Niederterrasse gebildet haben.

Die Unterlage des Lösses bildet in der Nähe derTalungen oft der Hoch terra ssen-
schotter, der z.B. unter der Lehmgrube in der Ziegelei S. von Marklkofen her
auskommt und nicht gut tiefer aufgeschlossen ist. — Einen schönen Aufschluß hat
man unter anderem hinter den Häusern von Prunn im Vilstal, in nördlicher Rich
tung von Arnstorf. Unter etwas sandigem Lößlehm mit einzelnen. entschiedenen
Lehmbändern liegt (Fig. 6) oben ein eisenschüssiger Kies mit Sandschmitzen; nach
der Mitte des ungefähr 4 m hohen Aufschlusses überwiegt der graue und gelbliche
Sand über dem Kies; dann macht sich ein besonders stark eisenschüssiger Kies
als Grenze gegen die untere Hälfte bemerkbar. Letztere ist oben grobkörnig-sandig
mit Geröllen, zeigt eine zum Teil stärker lettige Bindung und sieht stellenweise
aus wie ein sandiger Lößlehm, wobei auch unten die Kiesschmitzen nicht fehlen;
es ist die Frage, ob diese untere Abteilung nicht ein zeitliches Äquivalent des Dqcken-
schotters oder lediglich eine vorauseilende Abschwemmung feinerer Teile darstellt.

Als Gegenstück sei weit entfernt bei Hennesreuth SW. von Pleinting die Folge
erwähnt: Unter Lößlehm und über tertiärem Sand aufgeschlossen liegt 1,75 m
bräunlicher Sand mit sehr eisenschüssigen Kieseinlagerungen, nach unten in eine
lettig-sandige Anfangslage von scheckiger Färbung übergehend, mit stärkeren Eisen
oxydbändern; an der unteren Grenze gegen den weißlichen, zwei graugrüne Ton
bändchen enthaltenden, gröbere Schmitzeii zum Teil mit größeren Feldspatkörnchen
führenden Tortiärsand ist eine dicke, auf- und abgebogene Toneisensteinschwarte
als älteste Bildung zu erwähnen (vgl. oben S. 94). >

Die gleiche Ausbildung und Folge zeigt auch die Lößlehm- und Hochterrasseu-
schotterbedeckung des Tertiärs in den Aufschlüssen der Malgersdorf er Weiß-
erdegruben; es treten auch hier recht unregelmäßig mächtige graugelbe Sande
auf mit sehr eisenschüssigen Kiesschmitzen und unten mehrfach lettiger Sand mit
Geröllen unter nach unten sandigem Lößlehm. (Näheres folgt noch S. 104, 105.)

Außerdem sei erwähnt, daß im untersten Vilstal nach Vilsbofen zu in der
klammartigon Talung zwischen Löß und Grundgebirge eine stellenweise starke
Schotterlage auftritt, welche wohl dem Hochterrassenschotter gleichzustellen ist.
Die geologische Karte des Gebiets von Osterburg-Vilshofen von E. Kraus erwähnt
keine unzweifelhaften Spuren der Hochterrasse.

Die Entstehung dieser Hochterrassenschotter hängt innigst zusammen mit der
oben erwähnten Entstehung und festigenden Erhaltung alter Gehängeschuttmassen
und ihrer sehr auffälligen Eisonoxydbindung; die durch die Niederschläge erfolgende
Ausspülung feinsandiger und toniger Bestandteile aus den angewitterten und ab^
bröckelnden Talausuagungswänden liefert die lettige feinsandige bis körnigsandige
Liegendflur der Hochterrasse, welcher die Verfrachtung des groben Gerölls erst
später nachfolgt. Ganz besondere klimatische Umstände begünstigen die reichliche
Entstehung und Ausscheidung von Eisenoxydhydrat, während unter anderen Be
dingungen vielleicht Karbonatabsätzo hervorgerufen worden wären.
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B. Die obermiozänen Süfswasserbildungen.
1. Die wichtigsten Gesteinsarten des niederbayerischen Tertiärs, insbesondere

der Süßwasserbildungen des oberen Miozäns sind schon verschiedentlich geschildert
in Gümuccs Geologie von Bayern Bd. II S. 380 etc., in Erl. z. Bl. Ingolstadt 1889
S. 22—24, weiter in v. Ammon: „Die Malgersdorfer Weißerde", Geogn. Jahresh. 1900
S. 196—198; es sind in der Hauptsache Quarzschotter, Quarzsande, grüngraue
Quarz-Gliinniersande und Tone und meist weißliciie Mergellager. Über etwaige Regel
mäßigkeit in der Folge soll hier zunächst nicht gesprochen werden, dagegen über
ihre Herkunft; im allgemeinen wird angenommen, daß die Gerölle zumeist, wenn
nicht alle, aus den Alpen kommen. Ich möchte diesen extremen Standpunkt nicht
vertreten; die Beteiligung der Gerölle von Gesteinen, welche gegenwärtig in naher
Zusammenfaltung das Alpengebirge bilden, ist nicht zu bestreiten; man sollte sie
aber auch nicht überschätzen. Auch liegen auffällige, nicht leicht zu lösende
Widersprüche vor. Es gilt z. B. auch in dem östlicheren Gebiete, was schon in
den Erl. z. Bl. Ingolstadt hervorgehoben wird (S. 22), daß sich die Kieslager im
Gebiete dieses Blattes von H. nach S. verschwächen. IVeiter ist auffällig und hier
mit übereinstimmend, daß diese Lager in den den Alpen zugewendeten Verbreitungs
gebieten, z. B. nördlich von München, die verhältnismäßig kleinsten Gerölle führen,
daß sie aber nach N. und NtP. immer großgerölliger werden. Die Quarzbrocken
in der Gegend von Arnstorf und Schönau und gegen die Donau zu erreichen oft
die Größe von zwei starken Fäusten. Bei Viehbach fand ich ebenso großes Kalk
geröll neben fast so großen Pegmatitbrocken mit Turmalin. Ähnlich große Ge
schiebe von Quarz traf ich auf der Höhe bei Alkofen—Vilshofen, unmittelbar vor
dem Urgebirgsrand südlich der Donau. Endlich stellen sich mit der Annäherung
an das Urgebirge auch die bisher fast unbeachtet gebliebenen Feldspat-Sande ein:
ich sammelte z. B. solche bei Landau a. L; hinter den Häusern von Kleinniiinchen,^
NW. von Schönau, ist eine 1,5 m mächtige Lage vollgespickt mit halberbsengroßen
ziemlich frischen Feldspätcn. Bei Lajigeagraben, südlich Simbach b. L., nicht
weit von Malgersdorf, nahm ich folgendes Profil auf; Unter 2 m grob- bis mittel
körnigem Kies liegen: 20 cm Feldspat-Sand, 20 cm schieferiger Ton, Im grober
Feldspatsand mit größeren Feldspäten, an der Basis 10 cm Quarzkies, 20 cm Feld
spat-Sand, 5 m Quarzkies, 30 cm Feldspat-Sand in Böschungsschichtung, 2 m grober
Kies; dann drei Lagen Feldspatsand in Böschungsschichtung und zum Teil recht
großen Feldspatkörnern, mit Quarzkies wechsellagornd. In auffälliger Weise zeigen
eich neben Glimmei'sand, Tonen und tonigen Sandschmitzen die Einschaltungen
von Feldspat-Sauden^) in der großen Grube auf der Höhe vom Alkofen bei Pleinthig,
westlich der Ortschaft, in grobgerölligen Kiesen. Die auf dem gleichen Höhenzug
liegenden, etwas höher gelegenen Schottergruben, ostnordöstlich bei Pleckental,
lassen aber wieder davon nichts erkennen; man kann höchstens von kaoliuisierten
Einschlüssen reden; auch sonst ist das Gehabe dieser Schotter, welche auch größere
Tongerölle enthalten, um etwas anders, wie die etwas tiefer liegenden in dem
westlichen Aufschluß, so daß man an eine Aufarbeitung zu etwas späterer Zeit
unter anderen Bedingungen denken darf. — Man könnte hier eine Gliederung für

D Bei einer gutachtlichen Äußerung über das Johannishründl bei Tattenbach, R.-A. Vilsbiburg,
hat seinerzeit (1918) Dr. Au. Schwager auch die etwas körnigen Sande der Umgebung einer näheren
Untersuchung und Schlämmung unterzogen; wir waren sehr erstaunt, seihst in dem feinsten Sohlamme
ühter ' dem Mikroskop eine große Anzahl fast ganz frischer Feldspäte zu finden. Das Feldspat
vorkommen reicht also hier in feinkörnigster Verschlammung weit nach Osten.

7*
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nötig halten, -welche E. Kraus in Geogn. Jahresh. 1918 in dem unmittelbar östlich
anschließenden Gebiet (Blatt Viishofen-Ortenburg) festlegte. Er sieht hier die Ver
breitung der brackischen Molasse von tiefen breiten Strömen durchzogen, in welchen
Kiese, die denen im oberen Süßwassermiozän äußerst ähneln, in tieferer Lage und
in seitlicher Anlagerang an jene abgesetzt sind, während auf den Höhenzügen der
brackischen Molasse noch Reste des ursprünglichen Obermiozäns liegen, welche
vergleichbare Höhenlage mit jenen bei Alkofen haben. Es könnte das sehr wohl
als Altpliozän angesehen werden, das dann bei Pleckental dem Obermiozän ange
lagert wäre; Gümbel zeichnet in seiner Übersichtskarte 1 : 100000 den ganzen
Höhenzug 420 m westlich Vilshofen als „Pliozän" ein; der westlich von Alkofen
liegende Kies gehört aber meiner Ansicht nach noch zum Miozän, ebenso der bei
Henncrsrout und Riegerau, die etwa 60 m tiefer liegen, vielleicht aber schon dem
tektonischen Einbruch angehören, welcher von da an nach Regensburg zu das
Formationsbild rechts der Donau so vollständig verändert hat.

Die Bindung der Quarzschotter ist häufig eine kalkige zur felsigen Nagelfluh;
nicht minder häufig sind Kiesel und Sande mit Eisenoxydhydrat (Limonit) gebunden,
was selten gleichmäßig, meist in Schwartenzügen erfolgt. Nicht selten ist zu be
obachten, daß in solchen Eisenschuß-Schottern eine größere Anzahl von Geröllen,
nachdem sie glatt von Limonit umkrustet waren, fast völlig ausgelaugt worden
sind; es sind das wohl zumeist Gerülle kohlensaurer Erden; aus solchen mag auch
zum großen Teil der Limonitgehalt stammen (natürlich nicht ganz örtlich zu fassen),
vielleicht auch dazu aus zersetztem Bindemittel mit Eisen- und Mangankarbonat.

Eine gewisse Entstehungsart-Vergleichung des Süßwassermiozäns im Donau
gebiet ist möglich mit den altdiluvialen sogen, „grauen" Sauden, Schottern, Tonen
und Mergeln in der östlichen Rheingrabenhälfte. Wir haben hier eine Fazies des
Schwarzwald-Urgebirgs mit mesozoischen Randgebieten hauptsächlich kalkiger Art,
wobei auch in den Schottern die alpinen Hornsteine nicht fehlen, welche zu
ganz ähnlichen Absätzen Anlaß gibt.

2. Was die Tone im Süßwassermiozän betrifft, so sind die früher berühmten
Gruben am Kröning (Ohnersdorf) vollständig verfallen; nur mit Schwierigkeiten
sind daselbst Proben jetzt zu gewinnen. Eine Analyse teilte Prof. W. Rudolf vom
tonchemischen Versuchslaboratorium Landshut mit (Fundort Jesendorf, Besitzer
Ritthaler, B.-A. Vilsbiburg): SiOj 62,60, AI2O3 (-LFejOa) 24,30, CaO 1,20, MgO 0,39,
Alk. (Diff.) 0,41, HgO und Glühverlust 11,10 (Analyse Dr. Kauser 1910). Der
eigentliche Kröninger Ton hatte nach älterer Analyse (Dr. WTmmer, Landshut 1869)
27,42 AljOg, 19,30 gebund. SiOg und 38,40 Staubsand und freie SiO^, CaO 5,60,
Fcj 036,88 etc.

Ein grüngrauer hochplastischer Ton von Buchbcrg bei Dingolfing enthält
nach Dr. Ad. Sfengels Feststellung 79,87''/o Tonsubstanz und 4,65 ®/o Kalk nebst
0,87°/o Magnesia; das Material sintert bei 1150".

Ein ausgedehnteres Tonvorkommen um den Hof Bentlehen SO. von Reis
bach SW. von Station Frontenhausen wird in neuester Zeit geprüft; es ähnelt dem
Ton von Dingolfing, der ebenfalls wie dieser hier bei Hof Geigenkofen mit Mergeln
in näherer Verbindung steht. Es enthält nach Mitteilung der Landesgewerbeanstalt
Nürnberg in zwei Proben desselben Lagers Kieselsäure 56,23 bzw. 54,64%, Ton
erde und Eisenoxyde 29,38 bzw. 21,65 "/o, Glühverl. 14,37 bzw. 14,29 "/o, davon 5,63
bzw. 6,82 Feuchtigkeit (Verwendung zu Baumaterial, höchstens gewöhnlichen Ge
schirren). Das Material sintert bei 1460° bzw. 1490°.
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Weitere Tone dieser Art und Weise der Ausbreitung wurden N. von Arnstorf
(Straße nach Adldorf) zwischen Indersbach und Hof Lindert mit mehreren
schmalen Mergelbänken,^) feinsandigen Tonen und feinen Sanden beobachtet; diesen
entsprechen auf dem westlich davon liegenden Hügelzug Tone bei Altenkaisen.
Südlich von Arnstorf sind Tone auf der Straße nach Schönau bei Schickenoed

und Ofen mit zum Teil sehr grobem Kies und Mergel und westlich davon auf
der Höhe südlich Gerolsdorf bei Hainberg zu erwähnen. Das Tonlager KG. von
Diepoltskirchen zwischen Eggenfeldcn und Malgersdorf erwähnt v. Ammon Geogn.
Jahresh. 1906 S. 199.

Die grauen Foinsande des Miozäns, die mit solchen Tonen oft vor
kommen bzw. sie vertreten, sind ebenso häufig feine tonarme magere Glimmer
sande, wie z. B. im Hangenden des Kieses bei Poxau und von Roßbach bei
Arnstorf (Kiesgrube an der Distriktsstraße), oder sind auch tonig und bieten ein
gutes Ziegelgut oder -beigut. Eine solche Lage bei Dingolfing (Erlmaierholz)
hat 87,21 "/o Unlösliclies in sehr feinkörniger Verteilung, 0,21 ®/o lösliche Kiesel
säure, 5,41 Vo Tonerde, l,88®/o Eisenoxyd, l,12®/o kohlensauren Kalk, 2,2b°lo kohlen
saure Magnesia; das Material ist außerordentlich streichfähig und eignet sich noch
als Beigut zu Lößlehm (Dr. Spengel).

3. Unter den Mergeln möchte ich zunächst das bei Laudshut, Aufstiog_
zur Trausnitz, und besonders im Hofgarten anstehende, fast zu dichtem Eelsgestein
zusammengeschlossene, ungefähr 2 m starke, allerdings sandige Kalkmergellager,
ungefähr 10 m über einem annähernd ebenso mächtigen, zu einem Nagelfluhfelsen
gehärteten Quarzkieslager erwähnen, welches selbst wieder auf unbestimmten Schichten
mit lettigen Zwischenlagen ruht.

Im Viehbachtal unterhalb Landshut zeigt sich auf der rechten Talseito
gegenüber Oberviehbach ein 1—2ni mächtiges, grauen Letten im Hangenden
und Letten mit Mergelputzen im Liegenden führendes, wenig dicht geschlossenes
Mergellager, dessen Fortsetzung im Dorf Eschlbach erkennbar ist. — Der getrocknete
Mergel hat 15,65®/o Unlösliches und l,08®/o lösliche Kieselsäure, 1,67"/o Tonerde,
54,07"/o kohlensauren Kalk, 23,08"/o kohlensaure Magnesia, 2,28"/o kohlensaures
Eisen, 2,01°/o Gips, Spuren von Phosphorsäure. In Säure-Unlöslichem sind
12,8®/o Quarzkieselsäure, 2,35"/o Ton und Eisenoxyd (Analyse von Assessor Dr. Ad.
Spengel — vgl. mikroskop. Verhalten S. 102—103 —).

Von Dingolfing (Buchberg) untersuchte Dr. Spengel einen Mergel mit 3370
Säure-Unlöslichem, 54,347o kohlensaurem Kalk, 0,29 kohlensaurer Magnesia, 3,58°/o
Tonerde, 1,04"/o Eisenoxyd und 0,ll"/o löslicher Kieselsäure; dieses Lager liegt
über einem ungefähr 25 m mächtigem Lager von Quarzschotter und -sand und
ist oben mit einem grüngrauen hochplastischen Ton bedeckt (vgl. S. 101 oben).

Von Landau a. I. (Kiendlfelder am Zanklberg) wurden zwei Proben unter
sucht, die sich äußerlich nur bei 2. durch gelbliche Farbe und größere Beteiligung
von sehr feinem glimmerreichen Sand unterscheiden.

1) Gesamtkieselsäure (SiOg) 25,34"/o; Tonerde 7,91"/o; Eisenoxyd 4,00"/o; Kalk
(CaO) 21,267o; Magnesia 1,47"/o; Schwefelsäure: Spuren; Ph osphorsäure (PjOg)
7,09%; Kali 0,29%; Natron 0,16%; hygrosk. Wasser 2,217o; Kohlensäure und
Organ. 30,167«, (d.i. Feldspatkieselsäure 5,787«; Quarzkieselsäure 22,387«; lösliche

i

1̂
 '/>

') Hier (Indersbach) hat Dr. Niklas 55 "/o kohlensauren Kalk und 0,18 "/o Phosphorsäure (PsOj)
festgestellt. i-

!  f
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Kiöselsäuro l,38''/o, Tonerde 6,84''/o; kohlensaurer Kalk 23,007o; kohlensaure
Magnesia 3,07%; kohlensaures Eisen 2,l6°[o-, phosphorsaurer Kalk 15,507o;
chemisch geb. Wasser und Org. 17,62%; hygroskop. geb. Wasser 2,277o).

2) Kieselsäul-e 45,087o; Tonerde 14,04%; Eiseno.xyd 6,507o; kohlensaurer
Kalk 14,44"/o; kohlensaure Magnesia ll,057o; Gips 0,547o, phosphorsaurer Kalk
2,75"/o; hygrosk. Wasser 3,01 °/o (Dr. An. Spengel).

Mergolvorkommen in der Gegend von Arnstorf wurden oben schon bei Gelegen
heit der Tone erwähnt; sie sind meist schichtweise abgesetzt, jedoch ziehen sich die
Mergelausscheidungen knollig oder auch unregelmäßig zügig quer in die Tone
hinein; es scheint eine gesetzmäßige Beziehuhg zwischen dem Niederschlag der
Tonerde und dem Kalkgehalt zu sein, der in der bekannten Wirkung des Kalk
karbonats auf kolloid gelösten Ton ihren Grund haben wird.

Von Interesse ist die Lagerungsort in einer Grube nördlich Arnstorf zwischen
Aicha und Garten au; ein Kies mit sehr unregelmäßiger Oberfläche führt über
sich Ton 'und Mergel in einer der Oberflächenlinie gleichlaufenden Auf- und Ab-
biegung, als ob alle drei eine seitliche Zusammenprcssnngsfaltung erfahren hätten.
Dor Kies läßt aber aus seiner Geröllagerung etwas wie Faltung ganz ausgeschlossen
sein; die Vertiefungen sind offenbar Ausnagungsvertiefungen. Die Ummantelung
der Vofragungeii mit gleichlaufenden Ton- und' Mergelzügen sind' daher langsame
Ansfällungserscheinungen (Taf. III Fig. 4).

Auf der Höhe zwischen Arnstorf und Adlhofen im VMstal zeigt sich unter
und zwischen Tonen (vgl. oben S. 95) ein an 'einer Stelle fast gleichmäßiger dichter
Kalk mit schwachen tonigen Einschaltungen', stellenweise noch mit knolliger Struktur;
dieser Kalk enthält auch Fossilien; es finden sich in ihr Helix, PJamrbis und
Cyclostoniaveste, jedoch in ziemlich zertrümmertem Zustand, Venn auch an den
Bruchstücken der Oberflächenskulptur sehr girt erhalten ist. Die Helix schließt sich
in Größe, der Skulptur und Mündung am nächsten an Archaeozo7iites Haidingeri Rss.,
der Cyclostonms an einen im dritten Umgang alternierend gerippten Cycloslonius
consohrinus 0. May. an; einzelne Reste erinnern an Helix ritgulosad)

Das Kalklager zeigt sich südlich von Sommerstorf noch auf dem Weg nach
Volksdorf; es wird noch genauer verfolgt und in seinen Einschlüssen erforscht werden.

Weitere Kalkmergelvorkommen sind aus einer Grube zwischen Haid und
Wiinpersing SO. von Landau a. 1. (Richtung auf Adldorf) und von Ruppertskircheh
zwischen Simbach und Arnstorf von Lehm überdeckt zu erwähnen; von letzterem
Vorkommen hat An. Schwager seinerzeit den in Essigsäure unlöslichen Gehalt mit

17,49% bestimmt; er besteht aus Quarz und Gliinmerblättchen. Das' feinkreidigb
Kalkmehl läßt unter dem Mikroskop sehr kleine Körnchen erkennen, welche zum
Teil leicht stabförmig verlängerte Gestalt haben und im polarisierten Licht bei
Farallelstellung ihrer Längenachse mit dem Fadenkreuz auslöschen; einzelne dieser
Körnchen lassen mehr und weniger deutliche Rhombocderformen erkennen. Inr
allgemeinen hat man den Eindruck, als ob die Körnchen durch Auflösungsvorgängö,
■welche beirii 'Kalzit in der Hauptachse am stärksten wirken, gestaltlich etwas
verändert wären; vielleicht stammt daher der Eindruck eines stumpfen Rhomboeders
ünd der stabförmigen Verlängerung. Gleiches beobachtete ich bei Präparaten des
feinen Kalkmehls im Mergellager von Oberviehbach, wo auch außer kleinen Gliramer-

') Eine der Eelix riigulosa vergleichbare Art wird auch von. Gümisel, 'Geologie von Bayern,
II. Band, S. 362, im Flinz südlich von München bei Großhesselohe erwähnt.
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blattbruchstückchen und wenigen QuarzkÖrnclien nichts „toniges" zu bemerken ist;
das ist alles mehr „Bergmilch" als „Mergel", mehr Neuausfäilung als Anschwem
mung von Gesteiiiszerreibsel.

Ein Mergelvorkommen vom Fuß des Müllnöderberg (SO. von Marklkofen) ent
hält nach Dr. Niklas 52®/o CaCOa und 0,16''lo P2O5 (Phosphorsäure), das vom Mergel
werk Eberl bei Grub 58 "/o GaCOs und 0,29 "/o P2O5. Der Mergel von Poxau ent
hält 69,0°/o CaCOj und ganz geringe, das gewölinliche Maß niclit übersteigende
Mengen von Phospliorsäure (vgl. Nachtrag).

0. Über die sogen. Malgersdorfer Weifserde.
1. Aufschlüsse bei Malgersdorf. Die Malgersdorfer"Weißerde wurde zu

erst durch V. Ammons Abhandlung in den Geogn. Jaiiresh. 1900 Xlll S. 196 —208
bekannt. Sie fand sich westlich von Arnstorf bzw. si'idlicli der Bahnstation Simbach
bei Landau; die Aufschlüsse waren damals nicht befriedigend, eine Tongrube zwischen
Pfirsching und Malgersdorf durfte als das Liegende der Weißerde angenommen
werden, welche bei Pfirsching in einer kleinen Grube ausbiß, von tonigen Lagen
bedeckt war, über denen nach oben Quarzkies folgt; dieser wurde mit dem etwa
südwestlich bei Passeisberg befindlichen Kiesaufschluß gleichgestellt. Aus diesen
Tatsachen schöpft v. AiutON die jetzt auch nicht anzuzweifelnde Gewißheit, daß das
eigenartige Lager dem Obermiozän angehört; die aufgeschlossene Mächtigkeit
r— das Liegende war nicht deutlich — war Vr Meter. Der Hauptbetrieb ist jetzt
nicht mehr auf dem Pfirschinger Hügel, sondern nördlich davon nach dem auf
Malgersdorf auslaufenden Parallelzug, den Seidenberg verlegt, welcher von Löß
lehm bedeckt ist, der im Hohlweg unmittelbar beim Dorf in Löß übergeht. Ich
besuchte die Grube im September 1919, Assessor Dr. Wurm machte später Er
gänzungen zu meinen Übersichtsaufnahinen in Messungen und photographischen
Aufnahmen, welche ich hier einflechte.

Die Aufschlüsse in der neuen Grube, fast auf der Höhe des erwähnten Längs
hügels, lassen ein etwas vollkommeneres Profil erkennen, als es zur Zeit des Besuchs
im Jahre 1900 wohl sichtbar war und sein konnte.

Das Liegende der Weißerde i. e. S. (und einer ihr eng übergängig ange
schlossenen zweiten Mineralsubstanz) bildet über einem gerade in der Grube noch
auftauchenden weißlichen Kies a) ein grüngraimr ^^011 mit weißlichen Quai-zgeröll-
§chmitzen_ führenden Sandeinschaltungen, der in der Hauptsache das Aussehen des
obermiozänen Tones hat und nach oben allmählich b) in ein noch ähnlich grau,
aher heller, seltener weißlich gefärbtes tonartiges Gebilde übergeht, das stets auf
fällig feucht ist, stark Wasser ansaugt und bei der Austrocknung einen eigen
artigen bröckelig berstenden Zerfall hat (vgl. d); darüber folgt übergängig c) das
eigentliche Weiß in ziemlich wechselnder Mächtigkeit von im Höchstmaß 80 cm, dsis
aber an einer Stelle über 20 cm hinaus sich auch in schmale Linsenschmitzen
yon lOou auflöst und verschwindet, während Dr. Wurm in einer älteren Grube
N. von Seidenberg auch 2 m gemessen hat; das „Weiß" ist gegen das Hangende
etwas schärfer getrennt als gegen das Liegende, d) Das Erstere ist gebildet von
einer 40 cm starken, seltener in hellere Farbentöne übergehenden, grüngraulichen
bis grüngelblichen Masse, welche wie die irnter b) erwähnte Substanz beschaffen
ist, also ein höchst gleichmäßig dichtes tonartiges, doch von Ton sich deutlich unter
scheidendes Gestein von seifig sich anfühlender Beschaffenheit darstellt, das ganz leb
haft Wasser anzieht und rasch zu einem völligen Brei zerfällt; es hat so eine hohe
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Ähnlichkeit mit dem aus dem Rotliegenden der Pfalz und Thüringens bekannten
Hygrophilit.') Diese Hygrophilitoid-Schicht wird durch ein stark eisenscliüssiges
Lager abgeschlossen, welches im Grund auch weiter nichts ist, als eine hygro-
philitischc Masse, welche Wasser und Lösung eingesaugt hat (25 cm). e) Darüber
liegen bis 2 m starke weißliche, hie und da etwas gelblich gefärbte Sande mit
Kiesschmitzen, deren Enteisenimg offenbar die darunter liegende Eisenocker
anreicherung verursacht hat. Dr. Wurm berichtet, daß diese Sande auf der West
seite der Grube etwas mächtiger seien als östlich und daß sie nach Norden sich
unter der diluvialen Bedeckung verschwächen und ausspitzen. Er erwähnt in seinem
Bericht weiter eine kleine Grube N. Seidenberg, in welcher die Hygrophilitoidschicht
fehle, dagegen stärkere Schotter auftreten. In der alten Grube südlich Seidenberg
folgen über der Weißci'de graue Tone und tonige Eeinsande und über diesen 4 m
eisenschüssiger Schotter; diese dürften mit dem oben nach v. Ammon angeführten
Kies von Passeisberg gleichzustellen sein. Es zeigen sich also in den Schichtlagen
oberhalb der Weißerde größere Verschiedenheiten, die auch Dr. Wurm zu der Über
zeugung brachten, daß hier eine wichtige Abtragungsfläche der Tertiärschichten
vorliege.

In dem engeren Bruchgebiete von Seidenberg folgt nun das Diluvium. Das
liegendste diluviale Gebilde ist ein auch recht wechselnd mächtiger Quarzschotter und
Sand, den ich unbedenklich der Hochterrasse zuteile; die untere Flur ist (S. 98) an ver
schiedenen Stellen lettig-sandig und entstand aus aufgearbeitetem Untergrund; sie
ist gelbgrau und weißlich gesprenkelt; die höhere Flur besteht aus eisenschüssigem,
lohmig-lettigem Sand mit oft stark eisenschüssigen Quarzgeröllschmitzen; dieser
Schotter ist von typischem, zuerst etwas sandigem Lößlehm überlagert, der seiner
seits den östlich gelegenen Berghang nach Malgersdorf zu — nach Dr. Wurm auch
in einer aufgelassenen Grube nördlich der Ortschaft Seidenberg — in typischen
Löß übergeht. Der nach Osten geneigte Hang erhebt sich ungefähr 30 m über die
Talsohle des Kollbachs neben der Einmündung des nicht unbeträchtlichen Engbach-
tälchens, der berufensten Stelle des Absatzes und der Erhaltung diluvialer Deckgebilde.

2. Lagerungsverhältnisse. Beim Grubenbetrieb werden nun — wohl um
die kreidige Substanz möglichst rein zu gewinnen — die hängendsten Diluvial
gobiide (Lößlehm und eisenschüssiger Schotter) bis zu dem hervorgehobeneu Ocker
tonband glatt abgeräumt; da zeigt sich nun dem Besucher ein eigenes fremdartiges
Bild; die ganze Oberfläche ist in ungefähr parallelen, sich hie und da spitzwinkelig
gabelnden, flachen Wellenbicgungen regelmäßig bewegt; diese AVellen sind keine
Oberflächenskulptur oder Einnagungen, sondern sind tatsächliche Faltungen der
gesamten Schichten bis zu einer Höhe von 0,75 m, welche sich auch den hangenden
Sauden und Schottern mitteilen und deren Grenze — die ohnedies etwas verwischt

ist, weil die Grenzschichten beider nur schwach gebunden sind — etwas unregel
mäßig machen (vgl. Taf. IV Fig. 1—3 und Taf. III Fig. 8—11).

Verfolgt man vom Oberrande des Bruchs die Falten nach abwärts zu, so
scheint sich die ganze Fläche schwach nach Süden zu senken und in den Wellen
etwa Gehängerutsche anzudeuten. Jedoch zeigt sich an einer Stelle unmittelbar
neben den Falten eine gegen den Berg mit 65® nach N. einfallende kleine Ver
werfung (Planskizze), nach welcher also der gefaltete Teil abgesunken wäre; diese

9 Nach meinen Feststellungen (Erl. z. Bl. Kusel 1910 S. 134) kommt der Hygrophilit dort
nicht nur in Form von brookigen Einschlüssen, sondern auch schichtartig im Oberrotliegenden vor.
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Störung ist begleitet von einer zweiten gleichförmigen, welche aber fast senkrecht ein
fällt; beide Störungsflächen haben scharf ausgeprägte, zum Teil mit einem Eisenbesteg
verdeutlichte vertikale Schubstreifen. Assessor Dr. "VVurm hat bei späterer
Untersuchung der Grube, wobei er photographische Aufnahmen machte, und soweit
es der durch Frost und Tauwetter des beginnenden Winters verschläiiimte Zustand
der Grube zuließ, die hier nun mitgeteilten Kompaßmessungen für mich nachholte,
noch am oberen Grubenende eine gleichfalls ganz schwach nach N. einfallende
Störung beobachtet; hierhin verflachen sich auch die Wellenbiegungen; auch hier
sind vertikale Schubstreifen beobachtet (Taf. IV Fig. 11).

Nach Süden zu erscheint noch eine nunmehr südlich einfallende Störung, welche
sich quer durch den ganzen Bruch hindurch verfolgen läßt; sie ist besonders
deutlich an dem westlichen Bruciirand, wo die Sprunghöhe nach Dr. Wurm 3 m
beträgt. Die Störung erzeugte hier einen im Abbau stehen gebliebenen Keilhorst,
der aus dem Liegenden der Weißerde besteht. Auf der Ostseite biegen sich hier
die Tertiärschichten scheinbar geschleppt unter die Bruchsohle. Nun folgen noch
weitere, aber nach Nord einfallende Störungen, von welchen nach Dr. Wurms
Messung die erste mit 50" einfällt und mit 70" nach Westen streicht und fast
der erst gemessenen (mit70°n. W.) gleichlaufend ist. Sie begrenzen einen kleinen
Graben von ungefähr 6 m Länge mit bis 4 m Sprunghöhe, auf welchen ein an der
Basis des Aufschlusses etwa 18 m breiter Horst folgt, dessen gegenseitige Abbruch

fläche mit 50" nach S. einfällt und N. 75" W. streicht. Die Ockertonschicht oder die

Weißerdeschicht ist auch hier an entsprechender Stelle verbogen, wenn auch nicht
in so schmalen Wellen. Es ist nun kein Zweifel, daß man es hier allein hinsichtlich des
Verbands des Tertiärs mit regelrechten Verwerfungsstörungen, man kann sagen:
mit einem Einbruchsgebiet zu tun hat, dessen Vertikalbewegung außer
allem Zweifel steht und das auch die kennzeichnenden Faltungen der Raum
verminderungen, welche Senkungen begleiten müssen, in ganz auffälliger Weise
aufweist; die Faltenachsen streichen (nach Dr. W^urms Messungen) ungefähr NW-SO.;
es sind Gabelungen bzw. spitzwinkelige Anscharungen von kleineren Falten an
größere auffällig und ergänzen das Bild eines normalen Faltengebirgs, das man
vielleicht deswegen hier so gut ausgeprägt sieht, weil die Masse plastisch ist und
kein zu starker Hangenddruck bei geringer Bedeckung die Emporhebung der Falten
firste erschwerte. Es ist noch zu bemerken, daß fünf der Störungsflächen gegen
den Hang und Hügel, zwei nach dem Tal zu einfallen und daß die Störungsregion
zunächst der Firstlinie des Längshügels auf einer Verflachung mit geringem

Einfallen nach dem Tal zu gelegen ist.
Der Grund, weswegen mit dieser Ausführlichkeit auf die im Ausmaß (3 bis

6 m!) verhältnismäßig unbedeutenden Bewegungserscheinungen eingegangen wird,
ist weniger die Tatsache, daß bis jetzt derartiges aus dem Miozän nicht bekannt
wurde, sondern der Umstand, daß hier auch der Hochterrassenschotter und
mit ihm der Lößlehm von den Verwerfungen betroffen wurden. An allen Stellen
der steileren Seitenränder der Grube, sowie auch — zur Zeit meines Besuchs —
innerhalb des Grubenraums selbst erscheinen die Hochterrassenschotter und mit ihnen

Lößlehm neben den tieferen tertiären Schichten in zum Teil sehr scharfen Grenz

flächen mit vertikalen Rutschstreifen abgesetzt. Die hierdurch im Hangenden
entstehenden Einbrüche und Grabenzüge wurden natürlich durch die sofort ein

setzende Oberflächenausgleichung von den Seiten her verwischt; Frost und Regen
müssen durch Abbröckelung und Verschwemmung Lehm, Sand und diluvialen
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Schotter in erster Linie in die Vertiefungen schaffen und sie unregelmäßig aus
füllen. Es zeigt sich diese junge Ausfüllungsausgleichung an dem Geländerand
der Grube in den beigegehenen Lichthildorn; jedoch läßt sich auch erkennen, daß
östlich vom Bruch noch im Hang nach Malgersdoii zu eine unbegründete eigen

artige Eintiefung (vgl. Taf. IV Eig. 6 die Stelle mit dem Bauin) auf eine nicht ganz
•völlige Ausgleichung oder auf eine vereinzelte Nachbewegung des Untergrunds
schlifeßen läßt. .

Die. Störungsrichtung läßt sich noch als die sogen, herzyniscbe in NW.—SO.
bezeichnen; vielleicht hängt auch damit zusammen, daß die bis jetzt erfolgten
Bohrungsnachweise der "IVeißerde in einer NW.— SO. ziehenden Länge streichen,
welche also selbst der Grabeneinseukung einer im Profil des Süßwassermiozäns
verhältnismäßig hoch liegenden Schicht entsprechen würde. Nach den bis jetzt
erfolgten Bohrungen läßt sich diese Anschauung immer auf 6—8 km in NW.—SO.-
Verbi'eitung sich erstreckender Schichteinschaltung vermutungsweise gewinnen.

Die geschilderten diluvialen Verwerfungen sind also zum mindesten jüiiger
als die Rißeiszeit und nähern sich somit verhältnismäßig so eng der Gegenwai't,
als sie vom Beginn der Eiszeit entfernt liegen. Es hat verschiedene Gelegenheiten
gegeben, in Bayern spätglaziale Lagerungsstörungen zu folgern, so deutlich und
unzweideutig zu sehen waren aber Verwerfungsbrüche bisher noch nicht.

3. Aufschli'isse bei Kronwinkel. Vor einigen Jahren wurde eine Substanz
„Tonsil" in Bayern in den Handel gebracht — ein Tonerdesilikat, welches nach
bestimmter Art der Behandlung zum Reinigen von Öl u. dergl. verwendet werden sollte.
Ass. Dr. Au. Spexgel erhielt infolge einer ausländischen Anfrage den Auftrag, über die
Herkunft der Substanz Näheres festzustellen und konnte berichten, daß das „Tonsil"

seit kurzer Zeit zwischen Landshut und Kronwinkel abgebaut und bei Gelegenheit
eines Villenbaus aufgeschlossen wurde; er besuchte die Gnxbe und brachte Proben
ein, wobei er schon die Vergleichbarkeit mit der Malgersdorfer Erde erwähnte.

Das Hauptgestein hat die geringe Härte, obwohl es etwas schwerer und
dichter scheint, wie das eigentliche Malgersdorfer "Weiß; die Farbe ist etwas grauer,
der erdige Bruch etwas rauher. Von Aussehen eines Kalkmergels ist es aber doch
völlig kalkfrei. Eine Probe des Hangenden ist ein grüngraner Mergelton mit MergeL
kalkschlieren, das Liegende ein feinkörniges, fast schieferiges hellgrüugraues Ton
gestein mit feinsten Glimmerschüppchen auf den Schichtablösungsflächen.

Der Fundort des Tonsils ist in der Mitte zwischen Kronwinkel und Viecht

am oberen. Rand des Steilabfalls- gegen das Isartal, etwa 50 m über dem Talboden;
50 km von Malgersdorf gelegen.

Assessor Dr. Wurm hat ein genaueres Profil aufgenommen und systematische Ein-
sammLungen gemacht; am tieferen Berghang streicht die bei Berghofen abgebaute
Quarzkicslage hindurch. Ich bringe die abgemessene Profilskizze in einer nachträg
lichen Kennzeichnung der gemachten Probeentnahmen (Taf.III Fig.2) im folgenden:

Als Liegendes ist 1. eine gelbe tonartige Schicht von 0,02 m mit vereinzelten
verzweigten Mergelknöllchen aufgeschlossen, deren physikalische Mineralbeschaffen
heit deutlichst das Merkmal des Hygrophilitoids feststellen läßt; die ganz gleich
mäßige seifige Substanz ist feucht, kantendurchscheinond, saugt kräftig Wasser
auf und zerfällt in wenigen Minuten zu Brei; über ihr folgt 2. eine fast dunkel
olivgrün gefärbte (von den Arbeitern „blau" genannte) Schicht deutlich schieferig
brechenden Hygrophilitoids, der rasch und sehr feinbreiig zerfällt; auch hier
finden sich einzelne- verlängerte Knöllchen und Knollen von weißem Mergel. —
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Die nun 3. darüber folgende „Weißerde" ist 2 m miiclitig,' wobei sicli aber oben
tonige (wahrscheinlich auch hygropbilitische) Schinitzen einstellen. In der Mitte
des Bruchs ist die etwas grauliche „Weißerde"-Masse gesteinsartig fest, wobei
schon unter der Lupe eine zahlreiche Beteiligung von Gliminerblattchen deutlich
ist; nach dem NO.-Ende des Bruchs wird die etwas weißer gefärbte Masse fein
erdiger und weicher, ohne aber an Plastizität irgenwie zu gewinnen, sie geht hier
in weißen Hygrophilitoid über; hier ist auch, wie an manchen Stellen bei Malgers
dorf, die Masse mit feinen Wurzelrestcheu fast wie im Löß durchzogen. Nach
einer Mischzone 4. von Hygrophilitoid mit Weißerde von 0,50 m folgt 5. nach
oben eine 3 m mächtige Schiciit hygrophilitischer Masse mit Mergelknollen. Das
Hangende der Grube bildet 6. eine 2 m dicke Masse von in der Mitte des Bruchs
durch Zusammensitzen etwas verquetschter Hygrophilitoidmasse, welche aber nach der
NO.-Scite zu in ganz reine Hjgrophilitoidsubstanz übergeht; eingeschaltet sind kleb-
sandartige') Schmitzen und kalkig gehärtete rundliche Knollen weißgobleichten Sandes
mit vereinzelten Quar/.geröllen, von den Arbeitern als Gries bezeichnet.

4. Das Feiugefüge des Weißerdegosteins. Die mikroskopische Unter
suchung der Malgersdorfor Erde v. Am.moxs, welche keinen Anspruch auf
genaue mikroskopische Analyse erheben wollte, sei hier in einigem ergänzt. Die
Herstellungsart der Präparate eines so weichen Gesteins bringt leider so sinnfällige
-Unterschiede in das mikroskopische Bild, daß eine Vergleichung der Beschreibung
ohne die mir nicht zugänglichen Originalpräparate nicht ohne Deuteln möglich ist.
Ich beschreibe daher kurz meinen Befund.

Die Hauptmasse des stark-wasseransaugenden Gesteins besteht aus recht feinen,
entschieden mehr faserigen als blätterigen oder als körnigen doppelbrechenden
Teilchen, welche optisch positiv sind; sie sind ineinander verfilzt, in ihrer Ge
staltung nicht scharf begrenzt, scheinbar sich nach den Rändern und Spitzen ver-
d-ünnend bzw. zerteilend; sie sind offenbar rein mineralischer Entstehung und
nicht stark doppelbrechend, geben aber doch ein fast lebhaftes Faserbild; am äußeren
Rand von Spältchen sind diese Fäserchen zu einem einheitlich blätterigen, faserig
gestreiften Mineralkörper zusammengeschlossen. Kleine Glimmerbruchstücke sind
recht zurücktretend; Quarz fehlt in den einen Schliffen völlig, in anderen sind
kleine helle homogene Körnchen als Quarz anzusprechen. Die übrige Masse er
scheint ziemlich einheitlich und wäre wohl als das aus der Analyse An. Schwagers

zu entnehmende wasserhaltige Tonerdesilikat anzusprechen. Dazwischen erscheinen
in dem außerordentlich leichten, fein porösen Gestein oft zahlreiche Bläschen; sie
sind in durchfallendem Licht dunkel, im auffallenden Licht gelblich; ihre Gestalt
ist zum Teil abhängig von den sie teilweise begrenzenden EMserchen. Man sieht
solche Räume auch schon mit der Lupe. Vereinzelt sind diese Züge unregelmäßig
bruchspaltenartig verteilt mit Eisenoxyd angereichert.

Neben diesen mineralischen Ausscheidungen fand ich in einem Präparat eine
Anzahl winziger Bruchstücke von scharfbegrenzten glashellen Nüdelchen mit Achsen
kanal und einmal mit scharfer Zuspitzung: Nüdelchen, wohl von Süßwasserschwämmchen
aus durchaus amorpher Kieselsäure; sie sind noch nicht, wie die Schwammnadeln
im Flyscb, doppelbrechend geworden. Dazwischen vereinzelte Bruchstücke, welche

',) Zu den klebsandartigen Einschaltungen ist zu bemerken, daß das Hygrophilitoid ausge
sprochene klebrige Beschaffenheit erhalt und diese offenbar dem eingeschalteten Sand mitteilt, was
eine einfache Mischung von Sand mit Ton niclit hcrvorzlmifun scheint; vielleicht ist hei alten
Kiebsanden (im Bantsandstein und Bliozän der nördlichen Rheinpfalz) die Beimengung hygrophilitartig.

I
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ich für Fetzen amorph-verkieselter Pflanzenzellenfasern halte, die im Gestein bei
Kronwinkel sehr zahlreich sind.

Das oben erwähnte Verhalten des Minerals als eines optisch positiven ti-at
besonders hervor in Schliffen, bei denen die Fasern aufeinander senkrecht zu
stehen schienen; ich führe das auf die Herstellungsart der Schliffe, welche völlig
trocken behandelt wurden, zurück; beim Schleifen mit der Hand in einer Richtung
greift man unwillkürlich bald die eine Seite, bald die andere Seite des viereckigen
Glasträgers; es werden dabei die Fäserchen der Anschliffläche nach zwei Seiten
„gerichtet". Wenngleich vor dem Aufkleben die Fläche mit dem Pinsel oder dem
Finger abgestrichen wurde, blieben diese beim Schleifen gelockerten und wieder
angedrückten Faserteilchen doch haften und wurden durch das Aufkitten erst recht
fixiert. Ich ließ daher auch Schliffe durch kreisförmige Handbewegungen schleifen,
wobei die gekreuzte Faserordnung ausblieb. Der Schliff wurde dann mit flüssigem
Kanadabalsam ohne weitere Erwärmung gedeckt.

Daß in den Dünnschliffen feinste Poren sich zeigen müssen, geht auch daraus
hervor, daß die sehr feinkörnige Masse tuffartig ist, ein ganz außerordentlich ge
ringes Gewicht hat und im Wasser Luftblasen austreibt. Ganz erhebliche Unter
schiede bestehen z. B. zwischen einem dichten Kalk und einem größeren Stück
der sehr feinkörnigen Weißerde, trotzdem die Masse sehr kieselsäurereich und in
der Zusammensetzung feldspatartig ist, wozu Dr. An. Schwager das spez. Gewicht mit
Vorbehalt (wegen der Porosität) mit 2,382 und 2,316 bestimmte.

An vereinzelten Stellen kommen in der Ablagerung auch Opaleinschlüsse in
flachen kleinen bis 1,5 cm großen Knöllchen vor, als Beweis des Vorhandenseins
gelöster SiOg-Säure zur Zeit der diagenetischen Erhärtung des Gesteins. Auch in
Dünnschliffen zeigt sich der Wechsel und der Übergang des Gesteins zu einem
härteren, sich äußerlich rauhlich anfühlenden und im Wasser beständigeren Gestein.
Da sind zuerst sehr feine Quarz- und Glimmerblättchen zu erkennen, während alle
anderen Einschlüsse organischer Herkunft sich vermissen lassen.

In einem außerordentlich feinsandig sich anfühlenden Gestein finde ich da
neben noch eine große Anzahl feinster pflanzlicher Zellenreste, wie fast zermahlenes
Holz, welches amorph verkieselt ist oder zum Teil in die optisch positive hygro-
philitische Mineralsubstanz verwandelt scheint. Hierbei liegt auch ein kleiner Rund-
scheiben-förmiger Körper mit kleinsten, regelmäßig gestellten Poren, welche sich
gegen den Rand verkleinern und radial reihen; das Scheibchen besteht aus primär
gebliebener, amorpher Kieselsäure; v. Ammox erwähnt etwas Ähnliches; ich kann
aber das an einen Botaniker seinerzeit verliehene Originalpräparat nicht vergleichen.
Das Körperchen, das ich beobachtete, erinnert in Form und Skulptur an die Kiesel
alge Stephanodiscus.

Das Feingefüge der Kronwinkler Weißerde erweist sich unter dem Mikro
skop als etwas weniger gleichmäßig und rein; gleich auffällig ist der größere Gehalt
an Glimmer und feinsten Quarzsplitterchen, letztere oft in scharfkantigen länglichen
Stückchen. Diese Probe entspricht völlig der vereinzelten oben erwähnten, Quarz
und Glimmer führenden Probe von Malgersdorf, in welcher aber die übrigen
organischen Einschlüsse ganz fehlen. Statt der Schwammnadeleinschlüsse zeigen
sich wie bei meiner Malgersdorfer Probe bei genügender Durchsichtigkeit des
Schliffs zahlreichere kleinste Fetzen mazerierten pflanzlichen Gewebes; Zellräume
sind in parallelfaserigen Geweberesten erkennbar als länglich rundliche dunkle
Flecken; die organische Substanz selbst ist durch amorphe Kieselsäure ersetzt;
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viele Easerreste sind vereinzelt und undeutlich und verleihen mit ihren dunklen
Räumen dem Bild den Eindruck von stofflichen Verunreinigungen. Die bei der
Malgersdorfer Weißerde im allgemeinen feinere Mineralmasse tritt daher in den
Schliffen von dem einen bis jetzt untersuchten Probestück zurück.

5. Fossile Pflanzeneinschlüsse in der Malgersdorfer Ablagerung.
Es wurden oben in der Malgersdorfer Weißerde und zum Teil dem begleitenden
Hygrophilitoid nicht nur grobe wurzelartige Einschlüsse einerseits, sondern andererseits
zahlreiche feinste Zerfallteile pflanzlichen Gewebes in verkieseltem Zustand erwähnt,
die auf eine äußerste Zermahlung ebenso wie auf eine innere Auflösung hindeuten;
in dieser Tatsache können wir in erster Linie die Ursache der starken Entfärbung
dieser „Erde" an und für sich erkennen, welche darin besteht, das das sauer
wirkende Humin kolloidales Eisenoxydhydrat aufzunehmen und vom Ort der Auf
nahrae wegzuführen geeignet ist, während kolloidal gelöste Kieselsäure, schon bei
hohem Wassergehalt unbeständig, sogar durch sehr geringe Mengen von kolloidalem
Eisenoxyd leicht ausgeflockt wird und sich daher zur Petrifikation eignet; dann
dürfte die Einwirkung faulender organischer Substanz auf Zersetzung der Tonerde
und Kieselsäure enthaltenden feinkörnigsten mineralischen Zerfallsanschwemmungen
und Ausschlämmungen auch in der mineralischen Neubildung eines wasserhaltigen
Tonerdesilikats sich bei subtropischem Klima noch geäußert haben.

In der Sammlung der Landesuntersuchung befanden sich offenbar als eine
jüngere Einsendung oder Einsammlung nach der v. AMMOx'schen Studie (Geogn.
Jahresh. 1900) ein paar mit „Malgersdorfer Weißerde" bezeichnete Stücke, welche
sich von dieser nur durch ihren etwas erhöhten Feinsand- und Glimmergehalt und

die zurücktretende tonige (hygrophilitoide) Feinsubstanz in Korn und Farbe etwas
unterscheiden, aber an die Weißerde-Abarten angeschlossen werden müssen. In
diesen Proben sind Reste von Laubblättern verschiedener Baumarten, solcher mit
jährlich wechselndem und ausdauerndem Laub enthalten. Die Art der Erhaltung
ist nicht etwa 'kohlig, sondern es handelt sich um einen Abdruck in dem ver
hältnismäßig feinen Sediment unter Verlust der organischen Substanz und einer aller
dings geringen Anziehung von Eisenoxydhydrat. Die leider wenig zahlreichen
Reste sind niciit ganz unzerfetzt, wenn sie auch verhältnismäßig gut erhalten sind.
Es lassen sich (nach Heer) folgende Typen unterscheiden.

1. Blattreste, angeschlossen an Dryandroides halceaejolia Heek. Es liegt ein
schmales lanzettliches Blatt vor, ungefähr von Größe und Breite des Taf. XC VIII Fig. 6')
gegebenen Bilds der obigen Art, jedoch mit dem deutlichen Untei'schied, daß das
im oberen Drittel deutlich weitständig gezähnelte Blatt mehr langsam zugespitzt
ist wie etwa Fig. 11 der gleichen Tafel und am unteren Ende gegen den Stil hin
die Blattspreite sich nicht ganz allmählich verschniälernd in diesen ausläuft, viel
mehr der ganzrandige Blattrand in rasch entwickelter Blattbreite (bis 12 mm in 10 mm
Entfernung) mit etwas über 40® am Mittelnerv abzweigt; derartiges wird z. B. bei
Pojndiis an Blättern eines Zweigs beobachtet (vgl. Zittel-Schexk Pal. S. 460). Der
Mittelnerv ist dick und scharf ausgeprägt, dagegen fehlt jede Spur der Seitennerven,
die ja bei Dryandroides schwach sind und oft, besonders im distalen Teil, nicht
erhalten sind,

2. Zu Oinnamomum BucJii Heer stelle ich den proximalen Teil eines 40 mm
langen und 22 mm breiten Blattrestes, der nahe am Stil und gegen die Mitte quer abge-

') Vgl. 0. Hkkr, Fossile Flora der Schweiz, "Wiiiterthur 1855 u. f.
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brocliea ist; der mittlere Nerv mit zwei nahe aneinander entspringenden basiiaren
Seitennerven, welche ungefähr // dem Blattrand verlaufen, ist stark; das Blatt offenbar
lederartig. Hierzu fasse ich noch mehrere zum Teil mit einer lanzettlichen Spitze
endigende Blatteile, welche vom Mittelnerv unter weniger spitzem Winkel ab
zweigende Seitennerven haben; es wäre jener Teil des Blattes, woselbst die
basiiaren Nerven schon sehr verfeinert am Blattrand ausgelaufen sind. Es würde

das eine gewisse Annäherung auch an Cinn. spectahile einschließen.

3. Für zwei Blattreste, die Längshälfte eines bis 6 cm langen Blattes und den
dem Stil zunächst liegenden, 2,5 cm breiten und 4,5 cm langen unteren Blatteil eines
zweiten Restes finde ich Itiglans acuminaia Ai,. Braun als nächsten Anschluß. Blatt-
nervenverzweigung stimmen ziemlich miteinander und den Abbildungen bei Heer bis
auf ,den Umstand, daß bei dem einen Rest die seitlich vom Mittelnerv abzweigenden
Sekuudärnerven fast senkrecht von ersteren ausgehen, was übrigens auch Wachs

tums- und Erhaltungsunterschiede sein können. Eine bogenförmige Zurückkrüm
mung der EndigUng jedes Nerven auf den folgenden in der Nähe des Blattrandes
ist deutlich.

4. Von Dryanäroides spez. (vgl. 1) deutlich unterschieden sind zwei Blattfragmente,
von welchen eines vollständiger eine breit lanzettliche Form hat, gleichmäßiger an
Breite zu- und . abzunehmen scheint (die Spitze fehlt), unten ganzrandig ist, etwa
von der Mitte an zwischen den nach dem Blattrand zu verdünnt auslaufenden

Seitennerven schwache Einkerbungen zeigt. Der Mittelnerv ist deutlich, ebenso die
schwach konkav gebogenen Seitennerven.

Violleicht gehört dieses zweifellos lederartige Blatt zu Lauriis.

5. Cyperites spec. Ein kurzes Blattbruchstück, dessen eine Hälfte lappig zurück
gebogen ist, dessen andere Hälfte abgerissen und etwas abgedrückt erscheint; ein
kräftiger Mittelnerv und die Andeutungen zahlreicher schwächerer Läugsriunen,
unter welchen in gewissen Abständen einzelne stärker sind; es sei nur zur all
gemeinen Kennzeichnung der Flora erwähnt.

Die Beurteilung dieser Blattreste läßt keinen Zweifel, daß ein Anschluß an
die obermiozänen Fflanzenreste von Günzburg, Üningen und Freising in Betracht
kommt, daß es sich um eine Ablagerung handelt, welciie 1. dem Tertiär angehört
und 2. als solche einer Zoitopoche, in welcher nach Heer die mittlere Jahres-
teiiiperatur 18,5° beträgt, welchem atmosphärischen Zustand bei der Beurteilung der
Begleitumstände der Entstehung der übrigen Absätze des bayerisch-schwäbischen
Obermiozäns Rechnung zu tragen ist.

6. Chemische Feststellungen über die Malgorsdorfer Erde.
Es wurde oben im allgemeinen dargestellt, daß im Malgersweiß ein Mineral

enthalten ist, welches dem Hygrophilit in seinem physikalischem und mikroskopischen
Verhalten sehr ähnlich ist, und daß es neben dem „Weiß" in eigener Schicht
ansammlung vorkommt. .

Ich habe die Ansicht, daß die von An. Schwager 1. c, S. 202 untersuchte, an

Kieselsäure reichste Probe I mit 70,32°/o SiO^ mit nur 6,52 °/o Glühverl, (gegen,
12,19 bei II mit 55% SiGj) mit 4,11% KaO einer, wie erwähnt, Quarz und Glimmer
führenden Probe, entspricht und daß daher die Analyse II sich dem Verhalten des

Minerals, des Hygrophilitoids, am meisten nähert. Es wurde nun das Hygrophilitoid
näher untersucht und Dr. Spengel hat folgende vier wichtigeren Proben ans dem

gesammten Lager vorgenommen.
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Die erste enthielt noch verhältnismäßig viel Quarz, zurücktretend größere
Glimmerfragmente, desgleichen etwas weniger die dritte; die vierte zeigte beim groben
Schlämmen verhältnismäßig viel Glimmer und keinen Quarz; dies ist bei der Be
urteilung der Analysen von vornherein festzuhalten, wenngleich die Stoffe mikro
skopisch verhältnismäßig am reinsten erscheinen. Die zweite Substanz ist mit
feinen Aderchen etwas veränderten Minerals durchsetzt, Nr. III mit einzelnen
Infiltrationsputzen von hellockerigem Limonit.

I  U ■ • III IV

Grüngelbbraune Gelbliobweiße ' Gelbbraune Masse Graugrünes
Masse aus dem Einschlüsse aus aus dem Hangen- Material aus dem
Hangenden des dem yygiß ' " den des Weiß Liegenden des

Weiß yoij Malgersdorf von Kronvviukel Weiß
von Malgersdorf . . - Kronwinkel

Wassergehalt der lufttrok-
kenen Substanzen . . . . 22,09 °/o 18,25 »/o 16,68 "/o 18,10 °/o

Unlösliche Kieselsäure . . 6,93 „ | j ̂ ,^3 j ̂
Lösliche Kieselsaui'e . . . 45,72 „ J J J ,
Tonerde 18,83 „ 16,75 „ 22,22 „ . 16,52 „
Eisenoxyd . . . . . . . . . 3,26 „ 4,89 ,, _ 6,19 „ 4,16 „
Manganoxydul . — „ 0,34 „ 0,27 „ 0,20 „
Kalk 1,62. „ 2,83 „ 2,76 „ 2,46 „
Magnesia 1,81 „ 2,96 „ 1,47 „ 1,91 „

100,26 70 100,04 7o ' 100,12 7o 100,05 7o :
/ Geglühte Substanz:
Unlösliche Kieselsäure . . . 8,89 7o I mcco; . l eo oi 0/
T- i'u T^- 1- co r.D f 66,44% >60,6670 > 69,317oLosliche Kieselsaure , . 58,68 „ 1 J J
Tonerde. ; .24,17 „ 20,50 „ " 26,67 „ 20,04 „
Eisenoxyd ■ • ■ • 4,18 „ 5,98 „ 7,43 ,, 5,04 „
Manganoxydul — „ 0,40 „ 0,33 „ 0,25 „
Kalk 2,08 „ 3,47 „ 3,31 „ 3,00 „ ..
Magnesia 2,33 „ 3,72 „ • 1,76 „ 2,41 „

100,33 7o 100,517o 100,16 7o 100,05 7o •

Als Folgerung aus diesen Analysen darf ausgesprochen werden: 1. Eine
Identität mit Hygrophilit als einem Kalitonerdesilikat besteht nicht; 2. es handelt
sich um ein chemisch dem Eisensteinmark (Teratolith) nahestehendes, mit den physi
kalischen Eigenschaften des Hygrophilits behaftetes Eisen-Kalk-Magnesia-Tonerde-
silikat, dessen feinfaserige Ausfällung wohl aus einem Kolloidgemenge stammt;
wobei überschüssige kolloide Kieselsäure von den Pflanzenresten angesaugt wurden,
welche in dem Quarz und Glimmer enthaltenden, an Eisen armen, festeren Weiß
sich vorfanden und dort fein verteilt zur Verkieselung gelangten; im seltenen Über
schuß zog SiOg in kleinen Knöllchen sich zu Opal zusammen. Das Eisen des „Weiß"
Scheint im Austausch an das liegende oder hangende Hygrophilitoidlager vorher ab»
gegeben zu sein, im übrigen aber an die faulende pflanzliche Substanz sich gebunden zu
haben, wie dies auch in der Umgebung der Würzolchen und der Blätter sichtbar
ist, welche in gleichem Maße in dem weichen Malgersweiß als in dem sehr fein
körnigen Hygrophilitoid vorkommen können. Das „Weiß" scheint einen Teil der
Hygrophilitoidsubstanz auch an das hangende und . liegende Lager (bzw. seitlich)
verloren zu haben, da es so fein porös und leiclit ist und zweifellos Substanz-
yerluste gehabt hat.

Es ist indessen im niederbayerischen Tertiär auch der eigentliche Kali-Hygrophilit
selbst aufgefunden worden. Ohne Angabe des näheren Fundorts wurde Herrn
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Dr. Spengel eine hellgrünlich-graue Substanz mit den physikalischen Eigenschaften des
Hygrophilits aus der Umgegend von Landshut von H. Heinig, Kleiterraühle mit
geteilt, welche die im Nachstehenden (zum Vergleich mit den Zahlen in den
Klammern = Rheinpfälzer Hygrophilit) mitgeteilte chemische Zusammensetzung hat
(Anal. Dr. Ad. Spengel). Die Probe enthält nur Quarz als zurücktretenden Staubsand.

Landslmt Nanzdietzweiler

(Rheinpfalz)

Kieselsäure . . . . 57,53 "/o (56,83)

Tonerde 23,72 „ (25,08)

Eisenoxydul . . . 1,33 „ (2,82)
Kalk 0,55 „ (0,39)

Magnesia 2,68 „ (3,82)
Kali 4,28 „ (4,62)
Natron 0,31 „ (0,43)
Wasser . . . . . 9,69 „ (6,52)

100,090/0 (100,05)

D. Tiefbohrungen im Tertiärgebiet des unteren Inntals und praktische-wissenschaftliche
Folgerungen.

Im unteren Inntal wurden im Laufe des Jahres 1918/19 zwei Bohrungen

auf Gas und 01 abgestoßen, von welchen die bei Perach (zwischen Marktl und
Neuötting) bei 200 m einen starken Gas- und Wasserzudrang hatte, der wohl dem
gewöhnlichen Wasser-Gashorizont in dieser Gegend entspricht. Die Bohrung wurde
etwas über 420 m fortgesetzt, in welcher Teufe sie Anfangs August 1918 stand.
Die zweite Bohrung bei Julbach ca. 20 km Inn-abwärts wurde in viel größere
Teufe fortgesetzt. Die Ansatzpunkte stehen in der Oberregion des brackischen
bzw. der Uiiterregion des Süßwassermiozäns. Es wurden in tiefei'er Lage vereinzelte
Kerne gebohrt, welche uns von Herrn Direktor Langheineich dankenswert zur
Verfügung gestellt wurden.

Bei 602 m traten in einem Schlier-ähnlichen hellaschgraueu, außerordent
lich feinschiefei'igen, feinsandigen, foinglimmerigen Mergel neben zahlreichen Fisch-
knociienresten von Meletta auch Phosphoritknolleu auf, in welchen 24,89 ®/o Phosphor
säure im Laboratorium der Landesuntersuchung (Dr. Ad. Spengel) nachgewiesen
werden konnten. Etwas tiefer trat ein dunkelbrauner, Foraminiferen und Meletta-
schuppen führender Schiefer auf; unter dem Mikroskop sieht man eine mit Bitumen
angereicherte feintonige Masse mit ziemlich viel Glimmer, kleinen Quarzfragraenten
und vereinzelten Glaukonitkörnern; Querschnitte wie von Ostrakoden sind be
merkbar; bei dieser Probe befanden sich noch Bröckchen eines feinsandigen Nachfalls.

Bald darauf stieg ein stark nach Bitumen riechender Schaum aus. Eine
Probe davon stellte eine dunkelbraune torfig-filzige Masse dar, mit lignitisiert aus
sehenden Pflanzenstengeln, welche mit öliger, flüchtiger Feuchtigkeit durchtränkt
war, aber nichts Entscheidendes schließen lassen konnte.

Eine weitere Probe bei 750 m führt noch im wesentlichen den gleichen
Gesteinscharakter von 602 m. Die Farbe ist etwas dunkler und es zeigen sich etwas

größere Blättchen weißen Glimmers; dunkler Glimmer fehlt auch hier nicht, tritt
aber sehr zurück; auch hier noch Afe/e/to-Schuppeu.

Bei 762 m traten nun neben den Meletta-Resten auch Foraminiferen auf;

ich bestimmte darunter unter anderem Rohulina äff. austriaca d'Orb., Robulina äff.
calcar d'Orb., Dentalina elegans d'Orb, Denlalina inornata, Nodosaria longiscata,
endlich eine kleine Terebratella, deren nächste Verwandte Terebr. puncticulata Desh.
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sein könnte. Hier fanden sich auch vereinzelte Lagen mit leicht gewundenen,
ziemlich gleichbleibend 3 mm breiten dunklen Bändern, welche man für Anneliden-
Bohrrohren ansehen darf. Bei 769 m stellte sich eine härtere kalkige Zwischen
lage mit sehr schön erhaltenen Meletta-Schuppen, aber weniger deutlichen Fora-
miuiferen ein. Bei 770 m, 790 m und 809 m bleibt der Gesteinscharakter der gleiche,
ebenso der Gehalt an Schuppen und Knöchlein von Meletta und an verschieden
artigen Foraininiferen.

Bei 812 m tritt ein dichtes und hartes hellgelbgraues, offenbar dolomitisches
Kalkgestein auf, das ich auf den ersten Blick für einen Jurakalk halten wollte,
der Kern war während der Bohrung offenbar zerbrochen und ein lockeres Biuch-
stück hat auf dem unteren noch feststehenden Stück rotiert; dieser hat daher eine
stumpf pyramidale Zuschleifung erhalten, die in einen mittleren, oben abgestumpften
Zapfen ausläuft; dieser Zapfen ist schwärzlich und besonders gut poliert, weil er
sehr hart ist; er ist kieselig durchsetzt und nur seil wach kalkig. Während die
Schichtlinien und die untere Bruchfläche auf geneigte Sciiichtung schließen lassen^
ist die schwarze Kruste flach und setzt nicht in die Schichtkörper fort; es ist ein
oberflächlicher Verkieselungsvorgang, welcher quer zur Schichtung erfolgt ist, leider
fehlen die weiteren zum vollen Verständnis nötigen oberen und unteren Abbruchstücke,
es ist aber wahrscheinlich, daß bei der Entstehung der dunklen Verkieselung ein
gewisses Maß der Aufrichtung schon bestanden hat. Die kalkige Einschaltung war
nach Versicherung des Herrn Direktors Lanqueinrich nicht dicker wie 25 cm.

Das Gestein hinterläßt einen außerordentlich feinkörnigen und gleichmäßigen
tonigen Säure-Auflüsungsrückstand, unterscheidet sich also hierin nicht von den
bisher besprochenen mergeligen Gesteinen, welche sich auch im Liegenden dieser nur
etwa 25 cm dicken Bank wieder einstellen und bis 870 m anhalten. Organische
Einschlüsse waren in dieser Bank auch mit der Lupe nicht sichtbar. Ein Kern
bei 819 m erweist sich oben etwas sandiger, glimmerreiciier, aber nicht weniger
kalkhaltig; neben Pflanzenrosten treten hier häirfiger größere Meletta-Schuppen und
-Knochen auf; Foraminiferen fehlen scheinbar oder treten sehr zurück. Bei 865,
868 und 870 m wird das Gestein um ein Geringes toniger; die Spuren einer Durch
feuchtung des Gesteins nach der Erhärtung sind unverkennbar; in den beiden
ersten Kernproben finden sich noch Foraminiferen in einzelnen Lagen, in der
letzten reichern sich wieder Knochenreste und Schuppen von Meletta, an. Bei
876 m hat man eine ähnliche hart-kalkige, jedoch weniger Jurakalk-ähnliche, fein
sandige rauhere Lage wie bei 812 m, in der sich aber in mehreren dünnen Lagerungs
fluren viele Meletta-Reste, aber offenbar keine Foraminiferen vorfinden. Von da
an liegen keine Kerne mehr vor, da die Bohrung seit mehreren Monaten wegen
einer Rohrverquetschung keine wesentlichen Fortschritte gemacht hat; der tiefste
Punkt der Bohrung ist 877 m.

Man kann also das Ergebnis aussprechen, daß von 682 m Teufe bis zur Teufe,
von 877, also 225 m fast ununterbrochen die gleiche Gesteinsart mit den gleichen
faunistischen Kennzeichen geherrscht habe, daß also hier im großen und ganzen
ähnliche Verhältnisse zu beobachten sind wie bei der bekannten Tiefbohrung von
Wels. Es könnte daher fraglich erscheinen, ob die eigenartig schwarze, kieselige
Einschaltung bei 812 m mit jener verglichen werden darf, welche im Bereich des
Meeressands der Ortenburger Gegend an einer Transgressionsfläche zu beobachten
war, welche dort als das Ergebnis einer offenbar kontinentalen Unterbrechung
betrachtet werden kann (vgl. E. Kraus, Geogn. Jahresh. 1914 S. 114 116).

Geognostische Jahreshefte. XXXI. Jahrgang. ®
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Jedenfalls ist hier zwischen 810 und 820 ni der beachtenswerteste Abschnitt

gegeben, der sich in diesen 225 m Bohrteufe bemerkbar maclit. Es wäre nicht
undenkbar, daß vor einer Eintrocknungsphase her abwärts noch von landkünftigen
Einschwemmungen stärker beeinflußte Schichtlagen auftreten könnten und daß der
Eintrocknungsvorgang selbst sich hier in einer stärkeren Kalkverdichtung äußern würde,
wie gleichzeitig im Litoralgebiet erhebliche Kalkauflösungen nachzuweisen sind.

Es wäre hierzu aber noch auf den Vergleich der Höhenlage beider Fest
stellungsgebiete einzugehen. Die Entfernung des Bohrpunktes vom zu Tage-Aus-
streichen der eigentümlichen Transgressions- und Sedimentationsunterbrechungs-
fläche bei Ortenburg ist 27 km. Bei Annahme eines Einfallens nach Süden mit
nur 2,5° wäre ohne jede dazwischen liegende Störung die Schicht in 1,5 km,
also in der doppelten Tiefe von 812 m zu erwarten. Die Schicht müßte also
an diesem Punkte wieder gehoben sein; wir haben zum Glück noch Mittel
zur Hand, das näher zu prüfen und kommen darauf noch gleich zurück.

In Wels trat nun Schlier mit Foraminiferen und Meletta-Kesten von Tag aus
bis 922 m auf; erst dann kamen bis 982 m Gesteine, welche etwas abweichend
sind, wobei auch an einer Stelle kleine Kohlenbröckchen gefördert wurden. Diese
Abteilung wird von Dr. Schubkrt für untere brackische (oligozäue) Molasse gehalten
und die tieferen an Pyrit reichen groben Quarzsandsteine und bunten Tone für untere
Süßwassermolasse, in welcher auch eine Glaukonitzone vorkäme, welche Schubkrt
für sekundär abgelagert erachtet. Eine derartige Folge der Schichten Aväre auch
noch bei Julbach zu erwarten; es liegt aber kein Anzeichen vor, welches über die
noch zu erwartende Teufe oder die zu erhoffenden Bitumenfunde Anhaltspunkte
gewähren würde. Es ist wichtig, die Bohrung bis zur Erreichung des unzweifel
haften Gruudgebirgs fortzusetzen. — (Vgl. hierzu Jahrb. 53 d. Reichsanst. Wien, S. 408.)

Es hätten hier noch einige Beobachtungen an den Bohrkernproben dieser in
jeder Hinsicht wichtigen Bohrung Platz zu finden. Eine vordringliche Sache zunächst
ist das in den Bohrkernen festzustellende Maß des Einfallwinkels der Schichten.
Im allgemeinen ist das Einfallen der Schichten an Tag ein ganz geringes, 3° wohl
nicht übersteigendes. Das Einfallen der Schichtflächen bei dem Bohrkern 680 m
beträgt zwischen 12 und 15°, das Einfallen bei 770 m wenigstens 25°, das bei
812 m wenigstens 30°, welches Einfallen auch noch tiefer hinab anzuhalten scheint.
Diese allmähliche Zunahme des Einfallwinkels, welche durch die 200m von
680 bis 879 m in solcher Tiefe anhält, kann nur von allgemeinerer Bedeutung, nicht
ein zu übersehender Ausnahme- und Einzelfall sein; die sonstige Regelmäßigkeit
und Gleichmäßigkeit spricht dafür.

Kehren wir von hier aus zu der oben erwähnten Tatsache zurück, daß die

der bojisch-randlichen Transgressionsfläche vergleichbare Schicht in einer Enfernung
von 27 km bei 812 m in geringerer Teufe auftritt, als nach einem recht geringen
Formationseinfallen zu erwarten wäre, so ist andererseits hervorzuheben, daß das
eigentliche Einfallen an diesem Ort von 30° ein zu Tage-Ausstreichen der Schicht
bei nur etwa 15 km nördlich des Bohrpunkts bedingen würde. Von solchen sicher
nicht örtlichen und zufälligen Aufrichtungen zeigt aber die Beobachtung der Tag
oberfläche nichts; es deutet sich ein tiefer liegender Vorgang der Auffaltung an.

Ein rein tangentialer Druck während der Ablagerung des Miozäns würde mit
einer Verengerung des Beckens randliche, litorale Schaleu-Riff-Absätze oberhalb
tieferer, vorhergehend küstenfernerer Bildungen hervorrufen.
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Ich möchte daher die Tatsachen in dem Sinn deuten, daß hier infolge ununter
brochener vertikaler Senkung eines grabenartigen Mittelgebiets an steilgeneigten
Randbruchflächen eine Auffaltungserhebung in einem Mittelgewölbe eintritt, wobei
die Absätze in höheren und tieferen Schicbtmassen daher auf große Mächtigkeiten

hin faziell gleich bleiben; gleichzeitig ist zu verstehen, daß in Gebieten so an
dauernder Senkung auch außerordentliche Mächtigkeiten gleichartiger, zum Teil
sehr feinkörniger Sedimente (bei Wels ca. 900 m Schlier) entstehen können, welche
ihrer Art nach eher flachere als tiefe Gewässer voraussetzen. Ich denke hierbei z. B.

auch an die Entstehung mächtiger Sedimente -in Karbonbecken, an gewisse Trias
absätze, wohl auch an den Flysch.

Im vorliegenden Gebiet schließen wir also mit Grund auf ununtei'brochene
Aufrichtung in der mittleren Tiefenzone eines Muldengebietes während der Ab
lagerung des gesamten Miozäns, welche um so auffälliger ist, als die nördlicheren
ganz randlichen Teile, welche im Gebiet von Ortenburg noch in Zusammenhang
mit dem Grundgebirge liegend auftauchen, z. B. der Meeressand von Ortenburg
(Maierhofbruch, Geogn. Jahresh. 1915 S. III u. 112) nahezu horizontal, zum Teil auf
nahezu horizontaler, zum Teil auch mit 10" nach ONO. (!) geneigter Unterlage aufliegen.

Der S. 113 besprochene Bohrkern bei 812 m führt nun noch eine weitere be
deutsame Erscheinung; auf der unteren Abreißungsfläche, welche parallel der
feinen Lagerungsfläehe gerichtet ist, zeigen sich auch Rutschstreifen und zwar fast'
in der Einfallsrichtung der Schicht; es deutet sich daher eine Bewegung von Schicht
fugen-Spaltstücken gegeneinander an und zwar sind es zwei Bewegungen, eine ältere
mit schwächeren Streifen und schwach mit einer Kalkhaut überwachsene (also nicht

ganz geschlossene), eine jüngere frische, ganz glatte, nicht überwachsene, deren
Spaltstücke offenbar bis zuletzt dicht schließend fest aufeinander gelegen haben.
Wir können daraus auf zwei Vorgänge schließen, von welchen der erste schicht
lockernd war und vielleicht auch unter geringerem vertikalem Druck stattfand,
während man dies von dem jüngeren nicht annehmen darf, da auch neben den
einfachen Streifen noch Stylolithenkopf-artige Einnagungen sich erkennen lassen; der
artige Vorgänge gehen natürlich nicht ohne Auflösungen vor sich. — In dem ersten
Vorgang erkenne ich die Lüpfung noch nicht sehr getesteter Schichtfugen und die
leichte Bewegung der Teilstücke aufeinander, welche jede Lüpfung vorlangt; im
zweiten sehe ich den später wieder eintretenden Abschluß der Lüpfung unter all
mählich stärker werdendem Hangenddruck. Eine nicht gleich deutliche Gleitbewegung
dieser Art zeigt sich auch an einem weicheren Mergelbohrkern.

Die oben dargelegten vertikalen Bewegungen des Untergrundes kann man
sich einfach als Senkung einer oder wahrscheinlich mehrerer Längsschollen von
gewisser Breite vorstellen, wie es auch sehr wahrscheinlich ist, daß das jetzt noch
nahezu horizontal liegende bojisch-nordrandliche Gebiet der Ortenburger Scholle
von dem durch die Bohrungen erschlossenen niedorbaycrischen Gebiet durch eine
jetzt bedeckte Störung — etwa die Linie Schärding—Ortenburg — abgetrennt ist.

Ein solcher zwischen Alpen und bojisch-fränkischer Masse liegender Senkungs-
rauni ist auch durch die neueren Arbeiten des Bayer. Präzisionsnivellements be
kannt geworden, über welche Prof. Dr. Max Schmidt im Sitzungsber. d. bayr, Akad.
d. Wissensch, math.-phys. Kl. 1914 u. 1918, sowie in den Veröffentlichungen der bayr.
Komm, für die internaL Erdmessung 1916 berichtete.
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Zu dieser Abhandlung habe ich ebenso wie zu der erstgenannten im Jahre 1914
I. c. S. 81—82 im Februar 1918 eine die geologische Seite berührende Äußerung
verfaßt, welche a.a.O. S. 21 — 22 veröffentlicht ist. Es zeigen sich nämlich ganz
neuzeitliche Senkungserscheinungen ungefähr parallel und nordwestlich der Linie
Traunstein—Laufen, welche sich wahrscheinlich an der wichtigen tektonischen Grenze
von Molasse und Flysch (mit Eozän und Kreide) halten und diese alte Verschiebungs
kluft wieder beleben; dann sind weitere südöstlich einer parallel verlaufenden Linie
N. 55® 0. beobachtet, welche etwa durch Haar SO. von München hindurchzieht. Ich
erklärte (1919 I. c. S. 22) diese Erscheinung als nachträgliche Bewegungen an einer
älteren praealpinen Abbruchslinie, „deren Senkungen sich durch Oligozän und Miozän
hindurch nach der Oberfläche fortgepflanzt hatten". Vielleicht darf diese Linie als
der nördlichen Einbruchsgrenze des verdeckten Oligozänbeckens angehörig betrachtet
werden, an welcher noch Nachbewegungen stattfinden und über welche Grenze, wie
bekannt, das Miozänmeer in unbekannter Erstreckung weit nach Norden hinüber
geschritten ist und randliche Teile des fränkischen Juragebirgs und der böhmisch
bayerischen Masse überflutet hat. Die bis zu einer Tiefe von über 900 m bis auf Granit
durchgeführte Bohrung bei Wels hat nun 18 km südlich des Urgebirgs bei Linz noch
keine untere marine Molasse angetroffen; es ist also auch eine untere Süßwasser
molasse und brackische Molasse nach Norden über marine Schichten in noch

geringer Mächtigkeit allmählich hinübergeschritten.
Wenn die rezente München-Haarer Senkungslinie als eine oder als Teil einer

der Bruchlinien des germanisch-viudelicischon Randgebirgs betrachtet werden darf,
gegen welche hin die Alpenfaltung in früherer Zeit vorrückte') und welche weiter süd
lich bestimmend waren für die feste Anlagerung und die Faltengebung der alpinen
Schubmasseu bzw. der in die Alpenfaltung herangezogenen autochthonen praealpinen
Melasse,^) so kann die durch die diluvialen Malgersdorfer Grabenbruchlinien ge
gebene Richtung eine entsprechende Linie der Böhmischen Masse darstellen; hier sind
offenbar neuere Bewegungen nicht eingetreten. Volle Klärung über beides könnte
für die Nachsuche nach tiefer gelegenen Bodenschätzen von großem Werte sein;
jedenfalls handelt es sich in beiden Fällen nur um kleinliche Nachbewegungen,
•welche man gegen diejenigen der längst abgeschlossenen Alpenbildung nicht über
schätzen darf, wenn sie auch bedeutsam genug sind.

Die diluvialen Störungen im Malgersdorfer Gebiet scheinen auch in der
Gegend W. von Vilshofen aufgetreten zu sein, jedoch bedarf es hier noch genauerer
Begehung; es schien mir an einer Stelle bei Hof Riegeröd tertiärer Kies gegen Löß
tektonisch abgesetzt und beiPleinting selbst Löß auf Gneis gegen Gneis in einer verhältnis
mäßig frischen Anlagerung abgesenkt zu sein. Der Westrand des Vilshofener Urgebirg-
vorsprungs ist offenbar auch älteres Brucligebiet und zieht nördlich nach der gleich
artig gestreckten Jurascholle bei Flintsbach. Unmittelbar bei Pleinting (Hohlweg
hinter dem Bahnhof) fand ich im dortselbst deutlichen schlierigen Granit Pegmatit-
gängchen mit feinkörnigem Salband und nicht weit davon einen bis 30 cm dicken

Quarzgang (mit Quarzdrusen), in dessen älterem Innern zwischen den Endflächen der

') Gegen die Annahme eines in der Gegenwart noch stattfindenden „Vorrückens der Alpen nach
Norden" möchte ich hei dem im großen und ganzen fast geradlinigen Verlauf der südlichen Molasse
grenze als tektonische Bewegimgsfläche Einspruch erheben; es hat offenbar nur eine Senkung im
Molasseraum und eine vielleicht höchstens damit korrelativ zusammenhängende Ost—Westbewegung
in der Kalkalpenmasse stattgefunden (vgl. Sitzungsber. d. Akad. d. Wiss. 1914 S. 81—82); Nachtrag 5!

") Vgl. Geogn. Jahresh. 1916/17 S. 327—329.
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Kristalle in mehreren Zügen Graphit fest eingesciilosseii ist, welcher Fund auch
für die Entstehung des Graphits von Bedeutung ist. Der erwähnte Abbruchrand
bei Pleiiiting-Flintsbach nähert sich dem Verlauf dieser Gängchen.

T afel-Erklärung.

Tafel III.

Auf derVorderklnppe der Tafel ist die Planskizze des Malgersdorler Bruchs (aufgen. Dr. WuiiM) abgedruckt.

Fig. 1. Lößprofil aus einer Grube SW. von Versbach NO. von Würzburg im Vergleich mit
Fig. 2 und Fig. 7, zeigt eine der Obergrenze dos unteren lüsses entsprecliendo Durcbsinterung im
Zusammenhang mit einem sohichtweisen, fast luimosen Lößlehniabsatzo. Lies 1,6 m statt 15 m.

Fig. 2 Lößgrabe bei Fetei'sdorf in Niederbayern beweist eine der Unterbrechung des Löß
absatzes (unten) entsprechende schichtweise Einschwemmung von Tertiärkies mit Lehm und Lößlehm
und quere Durchsinterung im unteren Lößlehm.

Fig. 3 zeigt in einer Grube S. von Vdldorf im Vilstal bei Ramerberg in einen Mergel eingesenkte
Verwitterungstrichter, welche von einem groben Kies mit Gehängelöß (ersterer vielleicht Hochterrasso,
vielleicht ein diesem im Alter entsprechender Gehängesohutt) bedeckt bzw. erfüllt sind. Die Trichter
würden den geologischen Orgeln bzw. der Verwitterungslehraeinschaltnng im oberen Deckenschotter
entsprechen.

Fig. 4. Obere Hälfte der Kies- und Morgelgrube zwischen Aicha und Gartenöd NO. von
Arnstorf, zeigt im 2—3 m mächtigen tertiären Kies Auswaschungsvertiefungen, welche zuerst mit
feinsandigem Ton und dann mit Mergel übermantelt sind, sodann mit lettigem Ton in horizontaler
Grenze überdeckt und erfüllt wurden.

Fig. 5. Aufschluß in einem fossilführenden (Helix, Planorhis, Cycloslomus), fast dichten, seit
lich mit Tonschmitzen durchsetzten Kalk bei Sommerstorf. Am Gehänge zeigt sich über einem
Gehängeschutt fast steinharter Löß, der von einem jedenfalls über das Gehänge herabgeschwemmten
grauen Ton überdeckt ist; es handelt sich hier offenbar um älteren Löß.

Fig. 6. Grube hinter dem Hof Prunn. Oben sandiger Läßlehm mit einzelnen Lößlehmbändern
(wahrscheinlich älterer Löß), darunter stärker entfaltete Hochtorrassenschotter und -sande in zwei
Absätzen, einem oberen sandigeren und eisenschüssigeren, einem unteren tonig-lehmigeren mit Grob
sand und Kiesschmitzen, letzterer wohl nicht dem Deckenschotter angehörig.

Fig. 7. Übersichtsskizze über die Verteilung von älterem und jüngerem Löß in der Ziegel
grube von Marklkofen; im älteren Lößlohm sehr feine Durchsinterungsbänderung unterhalb einer
schichtweisen Vei-teilung von Mangan-Eisenflecken; am Boden der Grube auftauchender Iloohterrassen-
schotter. Der Konchylien und Lößgeoden enthaltende südöstliche Teil der Lößlehmgrube scheint
einem oberen, nicht verlehmten Teil des älteren Lösses anzugehören; die Länge der Grube ist ver
kürzt dargestellt.

Fig. 8. Queres Übersichtsbild über die Lagerungsverhältnisse in der Weißerdegrube Seidenberg-
bei Malgersdorf. Maßstab der Länge 1:660, überböht.

Fig. 9—10. Tüktonische Einzelheiten zu Fig. 8, an der östlichen Wand der Grube Fig. 9, an
der westlichen Wand Fig. 10; vgl. hierzu Planskizze auf der Vordorklappe.

Fig. 12. Profil der Weißerdeschichten bei Krouwinkel, aufgenommen von Assessor Dr. Wurm.

Fig. 11. Profil au der östlichen Wand im nördlichen Teil mit der nach NO. einfallenden
Verwerfung.

Hygrophilitoid ist mit einem gestreckten liegenden S, die Weißerde mit einem zusammen
gedrückten liegenden S bzw. Schlangenlinie mit Punkten, Sand punktiert, Geröll geringelt und Ton
gestrichelt dargestellt.
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Tafel IV.

(Grube am Seidenberg bei Malgersdorf.)

Fig. 1 gibt eine Übersicht über das Faltenflächenbild, das durch Abdeckung des Diluviums
und obersten Tertiärs bis zur Eisenlettenschicht über dem Malgersweiß deutlich wird; links erscheint
über dem Steilrand der Baugrabe im Hintergrund der Hof Seidenberg auf einer erhöhteren Stufe
des Längszugs. Die Platte hatte einen Bänderungsfehler.

Fig. 2 und 3 geben den durch die stufenweise vertiefte Anlage des Eollgeleises deutlich ge
wordenen Querschnitt durch den Faltenbau (in Fig. 3 zwei Falten vergrößert); auch die hier auf
ungefähr 30 cm geschwundene Mächtigkeit der Malgerserde ist im Querschnitt zu sehen. Die Höhe
von der Basis der letzteren bis zur Oberfläche ist etwa 1,5 m. Platte 3 hatte einen Flecken.

Fig. 4. Absenkung des Tertiärs mit Hochterrasse und Lößlehm an oberem Tertiär am West
rand der Grube; Sprunghöhe 3—4 m; die spiegelglatte "Rutschfläche ist mit senkrechten Striemen
versehen; die Geländeoberfläche ist die natürliche Ausobnungsfläche der entstandenen Absenkungen
durch Abtragung der erhöhten Randteile (Homte). Südlich davon wie am Ostrand eine Flexur.

Fig. 5 gibt die einer Grabensenke entsprechende entgegengesetzt einfallende Gogonverwerfungs-
flache (Gegenflügel) am gegenüber liegenden Ostrand der Grube; Lößlehm ist am tertiären, fest
gepackten weißlichen Sand abgerutscht.

Fig. 6 zeigt die Stelle von Fig. 5 von der anderen Seite mit dem Blick über den nach Malgers
dorf zu liegenden Geländehang, in welchem sich eine nicht ganz verständliche Senke bemerkbar
macht, trotzdem am Rand der Grube selb.st die völlige Ausgleichung der Verwerfungsunebenheiten
keimtlich ist, d.h. eine spätdiluviale bis alluviale Ausebnung stattgefunden hat.

Die Lichtbildaufnahmen hat Dr. A. Würm ausgeführt. Die Platten sind leider etwas verdorben
gewesen und haben im Eindruck durch die Verkleinerung gelitten; es konnte aber nicht gut auf
ihre Vervielfältigung verzichtet werden.

Nachtrag.

1. Der oben S. 108 von Geol. Dr. Niklas mittels Passon-App. untersuchte Mergel von Poxau
wurde nochmals nach strengeren analytischen Methoden auf den Kalkgehalt geprüft. Assessor
Dr. Si'ENGEL stellt das Ergebnis der Fällung des Kalks als oxalsauren Kalk fest: 1. maßanalytisch
(Bestimmung mit Kaliumpermanganat) CaO = 37,15"/o oder kohlensaurer Kalk = 66,14°/o; 2. quanti
tative Bestimmung des GaO durch Glühen: GaO = 37,22% oder kohlens. Kalk (GaGÜj) = 66,46%.
Die Passonbestimmung liefert bekanntlich nur bei geringen Kalkmengen zuverlässige Zahlen. Dr. Niklas
hat den Salzsäurerückstand nach der Korngröße analysiert und findet für Grobsand (vgl. S. 96) 6%,
für Feinsand 12%, für Staubsand 38%, für Abschlämmbares 54%. Letzteres ist hauptsächlich
feinfaseriger Kaolin; die drei ersten Abteilungen sind Quarz, Glimmer fehlt fast ganz.

2. Dr. Si'RNOEt wies in einer solchen (S. 101) in feinköimiger gliramerreicher Sandmasse auf
tretenden, ungefähr 3 cm breiten dunkelschwarzbraunen Ader 7,68% Eisenoxydul (5,27% metall.
Eisen) und 10,14 "/o Manganoxydul (7,85 °/o metall. Mangan) nach.

3. Die S. 111—115 behandelte Bohrung bei Julbach mußte leider, ohne das Grundgebirge er
reicht zu haben, bei 877 m ohne Aussicht auf Fortsetzung allgebrochen werden.

4. Der auf S. 112 behandelte Hygrophilit ist infolge einer Irreführung als von „Niederbayern"
angegeben; er stammt aus den oligozänen Schichten von Helmstädt (Norddeutschland).

5. Zu S. 116 Anra. 1. Das Diluvium zunächst der großen nördlichen Molasseverwerfung
zeigt keine Lagerungslösungen oder Aufbiegungen.
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P l a n s k i z z e zu S. 104—106 

(Bruch am Seiden berg hei Malgersdorf) aufgen. von Ass. Dr. W U R M . 
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Grube am Seideuberg bei Malgersdorf. 
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Obersichi der Mineralien und Gesteine der Rheinpfalz.
Von

Dr. Heinrich Arndt, Dr. Otto M. Reis und Dr. Adolf Schwager f.

(Mit 9 Textfiguren und 1 Tafelbeilage.)

i
m

Die vorliegende Arbeit, die hauptsächlich nach Belegstücken der Sammlung der
Geol.Landesuntersuchung,Geognost. Abteilung, und der sog. FLURL'schen Sammlung') des
Oberbergamtes München angefertigt wurde, soll eine übersichtliche Zusammenstellung
der in der bayerischen Rheinpfalz auftretenden Mineralien und Gesteine bieten. Der

reiche Bestand der Sammlung der Geognostischen Abteilung, besonders ein Grundstock
an alten Stücken der längst aufgelassenen pfälzischen Quecksilbergruben (vgl. S. 192')
Anm.), außerdem das Material der Mineraliensammlung des Staates und das des Vereins
Pollichia in Bad Dürkheim, welche letzteren uns in liebenswürdigster Weise zur Ver
fügung gestellt wurden, lassen hoffen, eine möglichst lückenlose Aufzählung aller
je in der Pfalz aufgetreteneu Mineralien und Gesteine erhalten zu haben. Herrn
Geheimrat Planer, Heii'n Geheimrat Professor Dr. Paul v. GRoru-München und
Herrn Dr. H. BiscnorF-Bad Dürkheim f sei auch an dieser Stelle für ihr weitgehendes
Entgegenkommen bei diesen Arbeiten ergebenst gedankt. Weitere Berücksichtigung
fanden ferner noch die Sammlung der Berginspektion in Zweibrücken und die Samm
lung des Gymnasiums daselbst, sowie die Sammlung des Gymnasiums in Speyer.
Die überaus große geologische und mineralogische Literatur über die Vorkommnisse
in der Rheinpfalz wurde in weitgehendem Maße herangezogen, besonders die Arbeiten
von CoLLiNi, Beroldingen, V. Dechen, v. Gümbel xind selbstverständlich auch die in

neuerer Zeit erschienenen Abhandlungen. Die beigegebene Literaturübersicht will
keinen Anspruch auf Vollständigkeit machen, sie führt nur die in der Hauptsache
benutzten Werke an. Vollständige Literaturangaben finden sich bei A. Leppla: „Die
mineralogische und geologische Literatur der Pfalz seit 1820"; Pollichia XLI, 1882,
und bei D.Häberle: „Die geologische Literatur der Rheinpfalz vor 1820 und nach 1880
bis zum Jahre 1907 einschließlich", Pollichia LXIV, 1907, auf die hiermit verwiesen sei.

Die Arbeitsteilung Avar im Avesentlicbcn die, daß Dr. Arndt den größeren Teil
der selteneren Mineralien durcharbeitete, soweit nicht schon Untersuchungen und

Ausarbeitungen von dem Mitverfasser vorlagen bzw. nach der Einberufung von
Dr. Arndt nachgetragen werden mußten. Dieses war der Fall für Amalgam, Aragonit,

') Die Sammlung des Akademikers und Vorstands der Generalbergwerksadministration M.atiuas
VON Flürl (gestorben 1823) wurde im Jahre 1918—1919 von unserem freiwilligen Mitarbeiter

Dr. H. Laubmann neu aufgestellt; ihr hau|itsäolilicher Inhalt wurde von ihm im Anschluß an die
Veröffentlichung eines im Oberbergamt aufbewahrten wichtigen Reisetagbuchs v. Fluhls aus dem
Jahre 1787 kurz dargelegt (gedruckt auf Kosten der Akademie der Wissenschaften. München 1919).
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Asphalt, Delessit, Epidot, Gips, Goethit, Natrolith, Phosphorit, Skolezit, Steinmark etc.
bzw. für größere Teile der gegebenen Darstellung besonders hinsichtlich der Para-
genese und Mineralfolge. Außerdem hat Dr. Reis die bei der geologischen Auf
nahme der Pfalz von v. Gümbel, v. Ammon, Gersteb, Leppla, Thükach und Reis ein
gesammelten ziemlicli zahlreichen Belegstücke von Mineralfunden, dann eine kurze
Darlegung der Gesteine zum Teil nach den Arbeiten von Dr. Leppla und Dr. Schuster
gegeben. Zu wiclitigeren mineralogischen Bestimmungen wurde eine Anzahl ein
gehender Analysen von Dr. A. Schwager mitgeteilt. Der Anteil Dr. Arndts beträgt
etwa 55 Druckseiten; er hat auch den größten Teil der älteren Literaturauszüge
verfaßt; um die Verantwortlichkeit zu kennzeichnen, sind die Beiträge von Dr. Reis
mit »....« (Rs.) angeführt. Manche mineralogisch einfache Funde wurden wegen
ihrer paragenetisciien und geologischen Wichtigkeit zu späterer Bezugnahme ausführ-
liciier behandelt.

Zu großem Danke sind wir ferner verpflichtet Herrn Dr. Paul JocnuM-Karls-
ruhe f für wertvolle Angaben über rheinpfälzische Tonvorkommen, und Herrn
Dr. Hermann SrEiNMETz-München für eine Reihe kristallographischer Bestimmungen
an Pfälzer Mineralien, die in die Arbeit übernommen sind.

•J
i

Nur in wichtigen Fällen wurden bei der Aufzählung und Beschreibung von
Mineralfunden auch solche Fundpunkte erörtert, welche rheinhessischen oder rhein
preußischen Gebieten angehören und nur soweit sie der Grenze sehr naheliegen
und zugleich aus Gesteins- und Formationskörpern stammen, welche sich ohne
wesentliche Änderung in das Landesgebiet der Pfalz fortsetzen, somit auch er
gänzend und aufklärend auftreten könnten.

Alle nicht ausdrücklich von anderen Sammlungen genannten Fundstücke sind
in der Sammlung der Geognostischen Abteilung aufbewahrt; ebenso sind auch für
sehr viele bloß nach der Literatur erwähnten Vorkommen hier Belege vorhanden.

Zum Gebrauch des Textes sei gleich im Anfang auf die Register hingewiesen,
da viele unter Teilbezeiclmungen bekannte Mineralabarten unter einem Sammelnamen^
z. B. Kalkspat, Quarz, Brauneisenstein, Eoteisenerz, Polianit etc. aufgeführt sind. Die
Fundorte sind im Ortsverzeichnis mit Hinweisen auf die Katastereinteilung der vier
Blätter 1.100000 Speyer (S), ZAveibrücken(Z), Kusel (K) und Donnersberg(D) versehen.

Erklärung der angewendeten Abkürzungen für die im Nachfolgenden häufiger angeführten
Literaturangaben;

Bebnheim =: J. H. Bebnhf.im: Über die Pfalz in geognostischer und mineralogischer Beziehung.
Jahrb. f. prakt. Pharmaoie. II. 1839. S. 265—285.

Bf.roldingen = Fr. von BKnoLniNOEN: Bemerkungen auf einer Reise durch die pfälzischen und
zweibrückischen Queoksilborbergwerke. Herausgeg. von J. G. Brandis, Berlin 1788.

Blüm = J. Reinhard Blum: Pseudomorphosen des Mineralreichs und Nachträge 1847
1852, 1863, 1879. '

CoLLiNi = G. CoLLiNi: Mineralogische Reise. 1777.
Crells ehem. Ann. ̂  Crells chemische Annalen.
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Dn. :

FeRBER:

Groth =

Gl. Bavaria =

Gl. 1850 =

Gl. 11:=

Hintze -

H:rsch =

N. J. f. M. =

PoGG. Ann. =

Reis, Potzbergs

Rest

11. VON Dechen; Das Vorkommen der Quecksilbererze in dem Pfälziscb-Saar-

brückenschen Kohlen-Gebirge. Karstens Archiv, Bd. XXII; 1848.

J. J. Ferbee: Bergmännische Nachrichten von den merkwürdigsten mineralischen
Gegenden der Herzoglich-Zweibrückischen, Chur-Pfälzischen, etc. Länder.
Mietau 1776.

P. VON Groth: Tabellarische Übersicht der Mineralien.

C. W. V. Gümbel: in Bavaria, Landes- und Volks-Kunde des Königreichs Bayern:
IV. Bayerische Eheinpfalz, die geognostischen Verhältnisse.
C. "W. V. Gümbel: Über die Quecksilbererze in dem Kohlengebirge der Pfalz.
Verhdlg. d. nat. Ver. preuß. Rheinld. VII, 83—118. 1850.
0. "W. V. Gümbel: Geologie von Bayern II.

Hintze: Handbuch der Mineralogie (beg. 1904).
Hirsch: Verzeichnis der von mir in verschiedenen Gegenden der Pfalz etc. . . .
gesammelten Mineralien) Jahrb. f. pract. Pharm. I. 1838. S. 267—274.
Neues Jahrbuch für Mineralogie etc.
Poggendohf's Annalen.

0. M. Reis: Der Potzberg, seine Stellung im Pfälzer Sattel. Geognostisohe Jahres-
hofte XVII, 1904.

Ph. Eust : Kurze geologische und geognostische Notizen über das neue Bohrloch
zu Dürkheim, sowie die nächste Umgebung. 18. und 19. Jahresber. d. Pollichia
S. 1—23. 1861.

Alaun (Kalium-Aluminium-Eisensulfat).

Alaunschiefer mit eingesprengtem Schwefelkies wird von Limbach W. von
Homburg (Belegstück der Mineralogischen Staatssammlung) angegeben; doch fehlen
genauere Angaben über das Vorkommen. Dem Fundort nach würde er aus dem
unteren Hauptbuntsandstein stammen, was aber dem Gesteiuscharakter nach aus
geschlossen erscheint.^) »Nach v. Gümbel (Gl. II S. 976) wurden sehr schwefelkies
reiche kohlige Lagen am Stahlberg früher zur Alaundarstellung benützt. Der
Schacht mit einer alten Halde mit schwärzlichen Alaun schiefern befindet sich auf

der "Westseite des Stahlberg in der Nähe des nordsüdlichen Melaphyrganges.« (Rs.)
Federalaun ist ein Eisenalaun (FeSO^ • Alj [SOJ, • 24HjO), der am Stahlberg

neben Eisenvitriol aus der Zersetzung schwefelkieshaltiger Schiefer hervorgegangen
ist und haarförmige, faserige oder traubige Überzüge und Krusten von seiden
glänzender, weißer bis grünlicher Farbe bildet (Gl. 1850, S. 102; Gl. II, S. 976).
Beroi.dinoen erwähnt sein Vorkommen auch von der Grube Elisabeth zu Mörs

feld (S. 219). »Er gehört zu den neuesten Erzeugnissen, die jetzt noch entstehen,
und findet sich in den Altungen der Quecksilberbaue reichlich.« Gbl. II S. 976.

»Alaunerze bilden den Gegenstand einer Mutung in der pliozänen Mooskohle
von Hettenleidelheim.« (Rs.)

Amalgam (Silber-Quecksilber).

Die klassische Fundstelle für Amalgam, der Legierung von Quecksilber und
Silber in isomorpher Mischung, war der Landsberg bei Obermoschel, wo sich das
Mineral auf der dortigen Zinnobererzlagerstätte vorfand. Rome de l'Isle erwähnt
(Cristallogr. 1783,1, S. 420) amalgam uatif d'argent et de mercure kristallisiert von
der Grube „Caroline" am Moschellandsberg; zuerst wurde das Mineral von Heyee

1790 analysiert (Greils ehem. Ann. 1790, 2, S. 36).

') "Waürsclieinlich handelt es sich hier um eine Bohrprohe ans einer Tiefbohrung, welche hei
Limbach (vgl. Bavaria IV. 2, v. Gümbel: Die geogn. Verhältnisse der Rheinpfalz S. 28) auf das Stein
kohlengebirge abgestoßen wurde und welche im Tiefsten schwarzgraue Schiefer und Sandsteine an
zwei Stellen mit Schwefelkies aufbrachte. (Es.)
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Besonders ergiebig soll die Grube „Vertrauen auf Gott" am Landsberg ge
wesen sein. Leonhard, Oryctognosie, 1821, 8.208; IIintze "I, 8.323. Groih, 8traßburg. Min.
Samml. 1878 S. 13.

Neben diesem Fundpunkt kennt man Amalgam noch vom „Alten Werk" bei
Mörsfeld von den Gruben „Gottes Gaab", ^Frischer Muth", „Eoßwald", „Erz
engel", „St. Philipp" und von Waldgrehweiler am Stahlberg.

Mit dem Erliegen des Quecksüberbergbaues in der Pfalz um die Mitte des
XIX. Jahrhunderts war die Möglichkeit benommen, noch weiter Funde zu machen.
Die an und für sich damals schon seltenen gut ausgebildeten Kristalle zählen dem
nach heute zu den Glanzstücken unserer Sammlungen.

Abb. 1.

Amalgam vom Moschellanäsberg.
Original in der Sammlung der Geognostlschen Abteilung des Oberbergamtes München

Vgl. „Zeitschr. f. Ki'istallographie u. s. w." LV. Bd. 2. Heft. S. 158. 1915. H. Stkinlmbtz und B. Gossner:

Kristallograpliisclie Untersuchung einiger Pfälzer Mineralien.

In den erwähnten Quecksilberlagerstätten tritt das Miner,al auf Gängen der
sogen. Horutonsteine sowie der Sandsteine auf, die von veränderten Erujüivgesteinen
durchsetzt werden. Das Amalgam bildet, wo es sich gangförmig findet, derbe
Massen von silberweißglänzender Farbe. Oberflächlich manchmal bunt angelaufen,
überzieht es sich auch mit dünnen Krusten von Quecksilberchlorid. Ferner fand

es sich in dünnen Plättclien, Häutchen und als ausgewalzter Anflug auf Rutsch
flächen, so in einem grauen festen Letten von der Grube „Frischer Muth", vom
„St. Peterstollen", den Gruben „Erzengel" und „St. Philipp", alle am Stahlberg.

»Neben Beispielen der viel bewunderten und untersuchten (vgl. Hintze H. d.
Min. I S. 323) schön, scharf und voll ausgebildeten Kristallen von Moschellands-
berg besitzt die Geognostische Sammlung auch kleinere Stücke, an welchen die
Kanten der Granatocder stärker hervortreten, die Flächen aber zum Teil stufenweise
und flach trichtcrartig zurückweichen, also die Andeutung unvollkommener skelett
artiger Ausbildung zeigen; hiermit sind einerseits auch zugleich eigenartige kurze
säulenförmige Verzerrungen verknüpft und in weiterer Folge andererseits das Auf
treten länglich grubiger Eintiofungen und Furchen, so daß schließlich ein völlig
skelettförmiges AV.achstum, wie solches in Abb. 2 S. 128 in den beiden nicht mit Zahlen
versehenen Bildern (Nr. 2 der Erklärung) dargestellt ist, an dessen Enden sich die
Ansätze kleinerer Rhombendodekaeder erkennen Lassen. Rückwärts gewendete Seiten
fortsetzungen des dendritischen Skelettwaclistums geben zu selir gut abgerundeten.

') Während ein Teil der Amalgamkristalle eine glänzend rein metallische Oberfläche zeigen

bzw. höchstens nach v. Ghmbel 1850 8.109 durch Verdunstung des Quecksilbers die gelblich weiße
Farbe gediegen Silbers erhalten, zeigt ein anderer Teil eine dünne schwer ablösbare schwarze Kruste,

welche auch unter einer nicht seltenen Braunspatkruste fortsetzt, also höheren Alters ist: man darf

diese mit Zinnober hie und da durchsetzte Kruste für Metaciun,aharit halten. (Es.)
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ganz blasenartigen Umschließungen Anlaß. So kommt es, daß auch vollständiger
ausgebildete Kristalle an Bruchflächen kleine rundliche Löcher im Innern als Reste

des Ergänznngswachstnms des Skeletts zum vollkommeneren Kristall zeigen. Die
FLURi/sche Sammlung des Oberbei'gamtes besitzt auch große Stücke, welche diese
Wachstumsart sehr gut kennzeichnen. Ob zu diesen Unregelmäßigkeiten und Aus
artungen des Wachstums auch ein freiragend, wirr wurzeiförmiges Auftreten des
Amalgams gehört, das läßt sich nicht sicher erkennen (vgl. S. 128).

Es sind das die Erscheinungen eines raschen, einseitig bevorzugten Kristall
wachstums aus zähflüssigen übersättigten Lösungen. — Hierzu noch Folgendes: Ich
habe schon in Geogn. Jahi'esh. 1904/05 S. 198 darauf aufmerksam, gemacht, daß die
Stellung der Kristalle in Gesteinsspalten den Eindruck mache, als ob sie nicht, wie

das aus früheren Äußerungen hervorgehen könnte, nach Art einer Metamorphose
aus Silber-Fahlerz entstanden wären, sondern aus dem flüssigen Quecksilber in

Tropfenform, zu welchem dann die geringere Menge Silber von außen hinzugetreten
sein mußte. Die auffällige Neigung unserer Amalgamvorkommen zu verzerrten Den
driten und zu Skelettwachstum unterstützt diese Ansicht insofern als das viscose

gediegene Quecksilber selbst das Lösungsmittel, aus dem die Amalgamkristalle aus-
kristaUisierten, gebildet haben dürfte. Auch die rein blasenartigen Resthohlräume

und die gerundeten Formen des dendritischen Wachstums scheinen auf einen fast
labilen Zustand zwischen Lösung und Kristall hinzuweisen.

Das Amalgam gehört zu den jüngsten Bildungen der Gänge, ist oft fast ringsum
frei in ihren letzten Resthohlräumen ausgebildet; häufig in den limonitischen Blasen
hohlräumen des „Eisernen Huts", welche sich über nächst älterem Braunspat ge

bildet haben; es ist aber auch noch von Braunspat überkrustet. Ein interessantes
Stück der Fi.unL'schen Sammlung des Oberbergamts zeigt es noch von dickerer

Kalkspat-Eisenspatkruste überzogen, in welcher nochmals in geringem Umfang
letzter Zinnober mit gediegen Quecksilber auftritt.

Ich habe in meiner Monogr. über den Potzberg das Auftreten des Amalgams bei Moschel-
iandsberg als gelegentliche Überkrustung langspießiger ausgelaugter Kristalle, welche ich für Gips
hielt, erwähnt-, nach vollständiger Präparation dieser ziemlich wohl entwickelten Pseudomorphose

aus der stark umhüllenden, zum Teil limonitischen Kruste, glaube ich nun an die Umhüllung von

Aragonit, auf welches Mineral ich verweise (S. 128).« (Es.)

Analcim (wasserhaltiges Natrium-Aluminiumsilikat).

Aus den Melaphyren vom Sattelberg bei Niederkirchen und von Reichen
bach,') auf deren Klüften und Spalten das Mineral in großen Kristallaggregaten anzu

treffen war. Auf Prehnit aufgewachsen oder in Hohlräumen desselben sitzend, fanden
sich Pseudomorphosen von Prehnit nach Analcim. Ikositetraeder sowohl vom Sattel-
herg als auch von Reichenbach.

»Die Prehnitpseudomorphosen nach Analcim unserer Sammlung sind zum Teil
aus dem Gestein gelöste Stücke. Es sind nur drei Stücke ursprünglichen Analcims
zu erwähnen, welche auch das Muttergestein zeigen (eines ist ein Gangstück von

6,5 cm Dicke). Hier ist Analcim sowohl auf älterem, auf dem Tholeyit sich aus-

') Diese Örtlichkeit Eeicheubach ist nicht das südlich von Potzberg, sondern bei Oberstein
(vgl. Blatt Birkenfeld der geol. Spezialkarte Preußen) gelegene; das Mineral wird auch von F. Dellmann
(Verhandl. d. naturhistor. Ver. d. pr. Rheinlande 1847, 3. S. 61) von Norheim im Tholeyit der Fort

setzung vom Götzenfels bei Ebernburg in zwei Abarten erwähnt; es tritt hier in Spalten in zwei
Generationen auf, von welchen die erste unmittelbar auf dem Muttergestein sitzt; die zweite Gene
ration wird in seltenen Fällen von einem zweiten Prehnit überwaolLsen. (Es.)

4
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breitenden Kalzit angewachsen, sowie von ihm umwaclisen, wobei sich deutlicli zwei
Kalzitgenerationeii erkennen lassen; das Innere der Pseudomorpiiosen ist unregel
mäßig ausgehöhlt und oft mit Kalzit erfüllt. Die Prehnit-Analcimgangstücke zeigen
am Salband Auslaugungshohlräume, welche wahrscheinlich ebenfalls von älterem
Kalzit erfüllt waren; stellenweise lassen sich auch auf den Analciinflächen die
Facetten der Kristallflächen des Prehnit erkennen. Die ursprünglichen Analcim-
kristalle sind milchig-weiß, wie dies auch Dkllmann (VerhdLd. naturh. Ver. d. prenß.
Rhnld. 1847 3. S. 61) von den Norheimer Vorkommen anführt; hierselbst wird
auch eine hello durchsichtige Abart erwähnt mit kleinen Kristallen, welche
dort auf Prehnit aufsitzen, also wahrscheinlich eine jüngere Analcimgeneration
darstellen, auf welche dort vereinzelt nochmals Prehnit folgt. Blum erwägt 1873
(S. 164), woher bei der Umwandlung von Analcim zu Prehnit der Kalk käme; ob
er nicht durch Zersetzung des Datoliths, der sehr mürbe sei, geliefert sein könne.
Da aber der Prehnit in Überkrustung des Datoliths diesen in größter Schärfe und
Glattheit abgießt, so ist kein Zweifel, daß der mürbe Zustand eine sehr viel
jüngere Erscheinung ist. Da außerdem Kalzit dem Analcim auch nachfolgt und
ihn vor der Prelmitisierung schützt, so braucht man sich wegen der Prehnit-
entstehung auf Kosten früherer Mineralien keine Gedanken zu'machen; die Elemente
zu einer völligen Neubildung waren stets geboten.

Die von E. RiKoitL (Journ. f. pr. Ghem. 40. 1847, S. 317) angeführten Analcim-
Analysen beziehen sich auf den nur ganz wenig veränderten Analcim, während
die von Lkonhabd (ebenda Bd. 21, 1890, S. 409) mitgeteilten Feststellungen mehr
und weniger prehnitisierten Analcim betreffen.« (Rs.)

Leonhard, G.: N.J. 1841, S.309; I'ogg. Ann. 54, S. 579. — Blum, Pseudomorphosen, 1843,
S. 103; n. Nachtrag S. 45, 1852; Leo.vhard, Handwörterb. d. topogr. Min. 1843, S. 16.

Aiiatas (Titansäure-Anhydrit).

Im kontaktmotamorphen Sandstein von Hochbusch am Potzberg fand sich das
Mineral sowohl in Drusenräumon frei ausgebildet als auch im dichter zugewachsenen
Bindemittel selbst. Ein Kristall aus einer Druse zeigte die bipyramidale Aus
bildung mit zwei Bipyramiden I. Stellung. Der Kristall war 0,4 mm lang und
0,15 mm breit. Er war dunkelbraun, durchsichtig und besaß Metallglanz. Der
Anatas, der in zahlreichen kleinen Kriställchen vom eben geschilderten Habitus
auftritt, kommt mit Quarz, Rutil, Brookit und Turraalin zusammen in den Drusen
vor und ist zweifellos eine Neubildung. Reis (Pfaff), Potzberg S. 200-206.

Anhydrit (Calciumsulfat-Anhydrit).

Nach Gümbel (Gl. 1850, S. 103) fand sich das Mineral auf den Gruben des
hinteren Stahlberges. Eine nähere Fundortangabe fehlt. Er schreibt darüber I.e.:
„daß sich in dem Thonsteine, der sich durch Gleichartigkeit und Milde dem Speck
steine nähert und zahlreiche Rutschflächen enthält, Kristalle von Anhydrit zerstreut
und rings von der Gesteinsmasse umschlossen finden, wie etwa Feldspatkristalle
in der dichten Masse des Porphyrs; ihre Größe beträgt bis 1 cm Länge und etwa
5 mm Breite". In unserer Sammlung findet sich kein Beleg für diese Angabe (vgl.Gips).

Anthrakonit (Dichter Kalk- und Braunspatsinter mit org. Substanz).
Im Hangenden des Odenbacher Kohlenflözes (Odenbacher Schichten) wird

nach Gümbel (Gl. 11, S. 974) bei Kronenberg Kalkstein abgebaut, der „Anthrakonit"
enthält; er findet sich u. a. auch in den Hoofer Schichten am Hammelfels bei Lauter-
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ecken und in der Nähe des Kreuzhofes. Der Antbrakonit ist eine durch kohlige
Bestandteile schwarz gefärbte Varietät des Kalkspates. »Letzteres ist für die Pfälzer
Vorkommen etwas rein Zufälliges; wesentlich ist die sinterartige Entstehung
und die dieser entsprechende charakteristische äußere Form; hinsichtlich dieser
müssen die permischen Anthrakonitc, welche aus verschiedenen Karbonaten (Kalk-,
Magnesia- und Eisenkarbonat (s. Analysen von A. Schwaükr, Geogn. Jaliresh. 1903
S. 270, 1912 S. 119 u. Erl. z. El. Kusel S. 79) bestellen, den reineren Kalk-Seesinter
des Tertiärs an die Seite gestellt wurden. Ebenso zufällig und nur mit dem höheren
Alter zusammenhängend ist die ziemlich häufige Umbildung der ursprünglich kon
zentrisch und radial geordneten Struktur zu einer oft rhomboedrisch krummschalig
(sphärosiderisch) zerspaltenden Masse als Folge einer ziemlich einheitlichen Um-
kristallisation.« (Rs.)

Leomiard (Leo.niiard, G.: Handbuch d. topogr. Mineralogie, 1843, S. 23) führt als Fundstelle
an: „Niederkirohen bei Wolfstein mit Kalksjiat".

Alles was vom rheinpfälzischen Antbrakonit erwähnt wird, sind kristallinisch gewordene
Stromatolithen, nach Reis seesinterartige Ausscheidungen von Kalkkarhonat unter Wasser, deren
Eutstehungsart der der Oolithe gleich ist; sie finden sich in verschiedenen Abteilungen der Kuseler
Schichten.

Vgl. Geogn. Jahresh. 1902, 0. M. Reis; Über Stylolithen, Dutenmergel und Laudschaftenkalk
(Antbrakonit z. T.) S. 259—274 Tafel V, desgl. 1912 KXV, S. 113- 120 mit Tafel, dann Erl. z. Bl.
Zweibrüoken S. 108, 115, 171, 172, Erl. z. Bl. Kusel S. 78 Fig. 24—26, 79 (Analyse), 108 Fig.37, 117.

Referat mit Beziehung auf die Pfälzer Funde: Neues Jahrb. f. Min. etc.: 0. M. Reis: Kalkowsky:

Über Oolith und Stromatolith im norddeutschen Buntsandstein (Zeitschr. d. deutsch, geol. Ges. 60).
Vgl. auch eine im Druck befindliche Studie im Zenlraibl. f. M., F. u. G. 1920.

Aiitiiiionglanz (Antimontrisulficl).

Der Antimonglanz fand sich hauptsächlich in den Quecksilbererzgängen vom
Landsberg bei Obermoschel. Er bildet dort kleine haarförmige Kristalle undNädelchen
auf Brauneisenstein und „Eisenspat" (vglS. 141,153). Auf einer im Limonit aufsitzenden
Eisenspatdruse fanden sich größere Kristalle des Erzes, ca. 4 mm lang und 1—2 mm
breit, mit starker Streifung der Prismenzone. Es wurde ferner als filzartiger Überzug auf
blasigem, derbem Zinnober und auf Quecksilberlebererz auf einer Kluft im Sandstein
beobachtet. Diese samtschwarzen, kugeligen und verfilzten Überzüge, fälschlich als
„Federerz" bezeichnet, sind sehr feinnadelige Aggregate von Antimonit.

Groth: Mineraliensammlung d. Univers. Straßburg; S. 22. Straßburg 1878.— E. Kayser: Über
haarförmigen Antimonglanz vom Moschellandsberg in Rheinhayern in Groths Zeitschrift f. Kristallo
graphie etc.; Bd. 27, S. 50.1897. Hintze: Handbuch d. Mineralogie. I, S.375.

»Neben dem stengelig-faserigen Auftreten nach den Leerseiten der Gänge hin zeigt
sich in ihrem Innern auch ein fast derbes Erz, in welchem aber noch hie und da
das Faserwachstum zu erkennen ist; es wechselt dann mit Brauneisenstein, in dessen
blasigen Hohlräumen Zinnober auskristallisiert und in welchen Antimonit fehlt;
auf dem diese zweite Phase der Zinnoberbildung abschließenden Eisenspat ist der
Antimonit nicht nur aufgewachsen, sondern auch von ihm überwachsen; die
Spieße stecken im Eisenspat; der Antimonit schließt nicht nur diese Phase ab,
sondern gehört ihr an den Stellen, wo er iiberhaupt auftritt, ganz an.« (Rs.)

Apatit (Kalkphosphat, s. auch Phosphorit).

»Die in allen basischen Gesteinen in allen Dünnschliffen nachweisbaren, ziem
lich häufigen kleineren Apatitnadeln sind an dem Salband der Aplitgänge vom
Götzenfels bei Norheim a. d. N. neben den Riesenkristallen von Plagioklas
(bis 2 cm) und Titaneisen so entwickelt, wie sie in normalen Tholeyiten auch nicht
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in annähernder Größe vorkommen (Maith. Schüstke, Geogn. Jahresh. 1913, S. 178).
Eeichlich verteilte, für den Lembergporpliyrit in der Form allein charakteristische,
aber auffällig große Apatitnadeln erwähnt Matth. Schuster in den von Reis ge
sammelten Gerollen von Biotitporphyrit mit hyalopilitischer Grundmasse im Porphyr
konglomerat unter dem Grenzlager vom Reh köpf gegenüber Niederhausen.« (Rs.)

Aplit.
»Pegmatitisch grobkörnige und feinkörnige, meist lichtrötlich gefärbte Gesteine

aus Orthoklas, Plagioklas und Quarz als Restausscheidung. Ganz reine Gängchen
hat Dr. A. Schwager vor langer Zeit vom Sattelberg bei Niederkirchen analysiert,
welche Analysen {Gesamtanalyse mit 73,58 SiOa; 15,21 AI2O3; 6,66 KjO; 3,61 Na^O;
0,11 CaO; 0,17 MgO; 0,41 PejOg-l-FeG etc. und der Analyse eines Kalifeldspats)
der V. GüMBEL'schen Diagnose „Gesteinsgänge syenitartiger Mineralzusammensetzung"
zu Grunde lagen in Geol. v. Bayern II S. 974 (vgl. 158). Da nicht nur Verunreinigungen
durch Abbröckelungen von den Gangwänden her, sondern auch verschiedenartige
Ausscheidungen sich an den Gangfüllungen beteiligen, sind die verschiedenen Be
zeichnungen verständlich, welche diese Gängchen erhalten haben (vgl. Literatur in
Erl. z. Blatt Kusel), bis Matth. Schuster sie als Aplite bestimmte. Ein Teil der
Plagioklase und des Titaneisens sind nach Reis von den Apliten unabhängige ältere
Ausscheidungen, welche den großkristallinischen Ausscheidungen an miarolithischen
Hohlräumen eines dem Abschluß der Auskristallisation nahen grobkörnigen Ge
steins ähneln; nach diesen Zersprengungsräumen werden Lösungsreste „angesaugt"
(vgl. Geogn. Jahresh. 1916 S. 36—37 und Erl. z. Blatt Donnersberg).

Diese Gesteine sind in der Pfalz bis jetzt nachgewiesen am Potschberg
in der Niederkirchner Masse, am Roßberg, am Götzenfelsen und Hasenkopf
bei Norheim-Traisen, im Porphyrit des Grenzlagere von Mörsfeld, in den
Tholeyitgängen der Erzspalten von Imsbach; ebenso fand ich sie im Tholeyit des
Schaumbergs bei Tholey in regelmäßigen Sprungfüllungen (Dr. Schuster unters.).

Aräoxen (Arsensäurehaltiges Blei-Zinkvanadinat)

kommt nach Kobei.l auf Klüften im Buntsandstein von Dahn bei Niederschletten

bach vor und ist zuweilen von Pyromorphit begleitet. Er bildet traubige, kristal
linische Massen von strahliger Struktur. Seine Farbe ist rot, der Strich blaßgelb,
durchscheinend. H. = 3. Nach Sandberger ist das Mineral ein Descloizit, in dem
ein erheblicher Teil der Yanadinsäure durch Arsensäure ersetzt ist.

Kobell, Franz v.: „Über Aräoxen von Dahn". Erdmann u. s.w.: Jouraal für prakt. Chemie,
Leipzig, Bd. L. S. 496-500, 1850; N. J. f. M. 1851, S. 594—595.

Aragonit (Rhombischer kohlensaurer Kalk).

»Dicht feinfaserige hell und rein weißliche Gaugmassen bis zu 30 mm Dicke
mit Neigung zu fiederstrabliger Anordnung und seidenglänzendem Bruch auf Kluft
flächen von Kalken der Unteren Kuseler Schichten und Odenbacher Schichten.

Das Vorkommen von Remigiusberg (spez. Gew. 2,888 nach Dr. Schwager), das von
Friedelhausen (spez. Gew. 2,741) und das von Niederstaufenbach (spez. Gew.
2,839) gehören dem Hauptkalk der Unteren Kuseler Schichten an; für das erstere
und letztere hat man auch die Meigensche Färbung erhalten. Ein größeres Stück von
Niederstaufenbach zeigt über umwachsenen grauen Schiefertonen eine bis 4 cm
dicke Aragonitkruste, welche drei Einschaltungen von zum Teil feinfaserigem Kalzit
erkennen lassen; es ist zweifelhaft, ob diese Einschaltungen meist in einer Um
wandlung von Aragonit bestehen; sie füllen auch taschenartige Unebenheiten der
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nächst älteren Aragonitoberfläche nicht aus und zeigen hier freie Kristalloberflächen;
es handelt sich also um ein gleichartiges Nachlassen des Lösungsnachschubs und
Verlangsanmng der Ausscheidung vielleicht aus weniger konzentrierter Lösung,
welcher letztere Umstand auf Kalzitbildung hinleitet.

Zwei Proben von Gaugrehweiler zeigen 2,866 und 2,749 spez. Gew.; für
letzteres zeigte sich auch die Meigensche Färbung, wenn auch nicht für alle Teilchen
des gepulverten Stoffs; es ist also hier auch Kalzit beigemengt, was auch für das
Vorkommen von Friedelhausen gelten wird; dieses Vorkommen bildet ein steil
stehendes Gängchen in feinkörnigem grauem Sandstein. Ihm anzuschließen ist ein
Fundstück von Münsterappel auf Sandstein aufgewachsen mit einseitig freier
Oberfläche, welche von einer dünnen Linionit-, dann Kalzitkruste überdeckt ist. —
Wechselnd dichte Kalzitgängchen im Norheimer Tholeyit, welche an der Verwitterungs
oberfläche faserige Struktur erkennen lassen und zweifellos umgewandelt sind,
könnten früher sehr wohl Aragonit gewesen sein.

Vom Mosch ellandsberg liegt eine morphologisch ausgezeichnete Uinhüllungs-
pseudomorphose aus Amalgam vor; der umhüllte Kristall ist ausgelaugt. Die Pseudo-
morphose läßt eine säulenförmig gruppierte, einheitlich zugespitzte Verwachsung von
sechs Kristallen vom Aussehen einer Durchdringung von drei spießig-lamellen-
förmigen Kristallen erkennen; je drei Kristalle scheinen einander genähert, sind
auch an Längenentwicklung sowie in der Endfläche verschieden. Die erkennbaren
Flächen weisen auf verlängerte Säule und dadurch gegen die Spitze verkürzte
Grundpyramide, auf das Brachypinakoid etwa eines rhombischen Kristalls hin; es
liegt nahe, an die charakteristischen Zwillingssäulen von Aragonit zu denken; die
beigegebenen Bilder (Figur 2) geben über Formen genügenden Aufschluß. Trotzdem
sich die Kristallformen ziemlich scharf in der höchst gleichmäßig (in nahezu 2 mm
Dicke) und dicht gewachsenen, nur wenig zugerundeten Umhüllung von Amalgam
abheben, ist es nur möglich, die allgemeine aber höchst kennzeichnende Ähnlich
keit mit Aragonitzwillingen hervorzuheben, besonders auch auf die blatt- bis stab-
förmigen seitlichen Fortsätze von einem Kristall in die benachbarten einspringen
den Winkel und um die benachbarten Kristalle herum aufmerksam zu machen,
welche in anderen Fällen zu zahnartigen Verwachsungen bei den Aragonitsäulen-
Sechslingen Anlaß geben, hier aber zum Teil als freie Vorragungen auftreten. Der
Umfangswinkel der „hexagonalen" Säule ist 120®.

Diese und andere Eigenarten der Aragonitzwillingsbildung, die noch häufige Indi
vidualisierung der einzelnen Teilkristalle nach der Spitze, verbunden mit einer seit
lichen Verschmälerung bis Zuschärfung der oberen Enden (durch abschrägende
Brachydomen und -Pinakoide) lassen sich sehr gut auch unter der Verkleidung
durch das Amalgam erkennen und mit den in unserer Sammlnng befindlichen
schönen Aragonitzwillingen aus Drusen des Lettenkohlensandsteins von Dürrfeld
bei SchweinfurU) engstens vergleichen. Nur sind anch hier, wie meist, die Gruppen-
ZwillingskristaUe oben gleichmäßig und gemeinschaftlich durch die Basis quer ab
gestutzt und nicht wie bei dem Moschellandsberger Stück durch Pyramiden einer
gemeinsamen (hier leider abgebrochenen) Spitze genähert.

0 Dieser Fundort von Aragonit ist in Geogn. Jahresä. 1891 S. 28 in den Mineralien Unter
frankens von Sändberger nicht angegeben; die Kristalle sind auch nicht oherflächlich in Kalzit um
gewandelt, sondern völlig unberührt (vgl. hierzu auch Zelgeb, Geogn. "Wanderungen im Gebiete der
Trias Frankens 1867 S. 78).
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Vielleicht ist auch das öftere Auftreten des Amalgams in einem Rasen dünner,
verbogener, unregelmäßiger, ästiger Gestalten auf ümkrustung von Aragonit zurück
zuführen. Das Verschwinden des Aragoiüts könnte vielleicht auf den festgestellten
Zerfall des Minerals unter dem Einfluß stärkerer Wärmegrade verursacht bzw. er
leichtert worden sein.

I

6  6

5

Abb. 2.

1. Die mitzählen versehenen Längs- nnd Qnernnsicliten geben die rseudomorphoso von Amalgam nach Aragonit;
man erkennt eine engere Ornppierung der Teilkristalle in 1, 2, G und 2, 4, fi, sowohl was Annäherung aneinander,
Höhenentwieklung, also auch die bei geringerer Länge auffällige Neigung zu breit ausladender Flächenent
faltung bei 3, 4, 5 betrifft; die tiefe Furche in dem Flügel von 5 entspricht der Trennungsfurche des seitlich
überflügelten und nach der Anwachsstolle nicht mehr .selbständigen Kristalls 4, so daß der Flügel von dem
Kristall 4 hier vortritt. Unten in der Mitte ist links der Querschnitt der hohlen Fseudomorphoso zunächst der

Anwaclisfläche und rechts die Ansicht von der Spitze gegeben.

2. Die nicht mit Zahlen versehenen beiden Ililder links und rechts unten beziehen sieh aut Amalgam mit ein
seitig skelettartiger Auswachsung bzw. mit endständigen kleinen verzerrten Kbombendodekaedern.

Die Figuren sind alle in doppelter Größe ausgeführt.

Vom Oaiigelsbergliegt eine bis 10cm lauge Delessit-Chalzedon-Pseudomorphose
nach einem keulenförmigen, strahlig-stengelig gewachsenen Mineralbündel vor (Fig. a
S. 198); die erste Umhüllung besteht aus Delessit, die nachfolgende aus Chalzedon,
welcher schließlich die nach außen größer werdenden Zwischenräume zwischen
den strahligen Kristallstengeln ungeschichtet ausfüllt. Die Kristalle zeigen domatisch
begrenzte, öfters etwas einseitig entwickelte Endigungen; sie bestehen häufig aus
Durchkreuzungszwillingen, deren Zwillingszusammensetzung an den Seitenflächen
öfter nur einseitig mit Furchen in Erscheinung tritt; öfters handelt es sich auch
um mehrere Individuen in einem scheinbar einfachen Kristall. Der Querschnitt
und die ziemlich scharfen Kristallkanten zeigen stumpfe und spitze Winkel rhom
bischer Umgrenzung; auch die äußeren Endigungen zeigen in einspringenden
Winkeln und Furchen die Zusammensetzung. Ein großer Teil der Kristallgruppen
zeigt auf den Seitenflächen zum Teil eine feine, meist aber recht grobe, in quere
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Einschnürungen und Vertiefungen übergehende Querstreifung. Wenn die Art der
Verwachsung und die Beschaffenheit der Endflächen auf Aragonit schließen ließe,
so steht hiermit auch die Querstreifung in Einklang, welche bei diesem Mineral
besonders auf oo P oo häufig ist und zu groben Einschnürungen und Verjüngungen
Anlaß gibt (rgl. oben).

Eine andere karbonatige Pseudomorphose nach einem keulenförmigen Aragonit-
bündel fand sich zusammen mit Gerollen von Achat im Melaphyrkonglomerat von
Niedermohr.« (Rs.)

Arsenkies (Eisen-Arsensulfid)
wurde gelegentlich einer Petroleumbohrung bei Frankweiler in 183 m Teufe in
Schiefern erbohrt, die zusammen mit Kalkbänken den Ostrakodeutonen des oberen
Muschelkalks angehören. Der Arsenkies war in mergeligen Tonen in vielen Äderchen
eingesprengt und reichlich von kleinen Pyritwürfeln begleitet. An Stellen der
Verwitterung des Arsenkieses war der Letten überall mit Realgar imprägniert.

0. M. Reis: „Berichte über die in der Umgebung von Bad Düikheim ausgeführten E.xkursionen";
S.-A. a. d. Ber. über d. Vers. d. oberrh. geol. Ver.; 43. Versamml. zu Bad Dürkheim am 29. März 1910.
II. Teil, S. 48.

Vom Moscheilandsberg ist Arsenkies aus dem „Tiefen Stollen" bekannt.
Bernheim erwähnt auch Arsenkies aus dem „Schwarzen Stollen" am Landsberg.
Nach Beroldingen soll er sich auch bei Mörsfeld mit kristallisiertem Zinnober und

Schwefelkies, sowie mit Silberamalgam (vom „Alten Werk")gefunden haben. (Dn. S. 80.)
»Arsenkies in 2,70®/o wiesen wenigstens in chemisch festgestellter Beimengung

Sandberger-Hilger in einem Kupferglanz von Imsbach (mit Spuren von Kobalt
und Silber) nach (Neues Jahrb. f. Min. 1896 Bd. I S. 100).« (Rs.)

Asbest (Kalk-Magnesiasilikat)

»findet sich in schmalen Gängchen von 10 mm Dicke im Grenzmelaphyr von Poer-
bach, besondei-s im Tholeyit vom Messersbacher Hof (vgl. Erl. z. Bl. Donnersberg)
und im selben Gesteinszug am Imsweiler Tunnel.« (Rs.)

Asphalt (Oxydiertes Steinöl).')

Der Asphalt ist in der Rheinpfalz in der Regel an Erzgänge und Eruptiv
gesteine gebunden; einige Ausnahmen hiervon finden nachträgliche Erwähnung.
Nach Gümbel, (II, S. 985) wurde in den Mandelsteinen der Melaphyre zwischen
Kirchheimbolanden und Mariental bei Bastenhaus Asphalt gefunden. Von
Dannenfels-Bastenhaus liegt Asphalt in ziemlich großen, pechglänzenden,
anthrazitähnlichen Stücken vor. Beide Melaphyre sind nach den geologischen Auf
nahmen von 0. M. Reis Ergußgesteine.

»Reis fand in dem kleinen, im Blatt Donnersberg nicht eingezeichneten, zu
nächst dem Porphyr gelegenen kleinen Anstehen von Porphyrit südlich vopi Basten
haus, dessen Zusammenhang mit der nördlich davon auftretenden Porphyritmasse
nicht wahrscheinlich ist, Asphalt in Klüften des Gesteins.

Bei Dannenfels wurde er in den Blasenfüllungen des Mandelsteins als
Letztbildung von Gümbel und Reis nachgewiesen.« (Rs.)

Am Blochersberg bei Odenbach kommt er mit Schwefelkies und Kalkspat zu
sammen vor und ist im Aussehen identisch mit dem oben beschriebenen. Das Vor-

') Vgl. Geogn. Jahresh. 1916 S. 45—71, Reis: Über Asphalt in den Nordpfiilzer Erzgängen und
Eruptivgesteinen.

Qeognostische Jahreshefte. XXXI. Jahrgang. 9
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kommen steht wohl auch hier nach Dr. 0. M. Keis mit den die Odenbacher Schichten

durchsetzenden Melaphyrgängen in Zusammenhang. Vergleichbar ist ein Vorkommen
N. Reipoltskirchen. »Hier anzuschließen ist ein Fundort bei Kaulhach in Stein
markklüften des Kuseler Sandsteins.« (Rs.)

Vom Königsberg und Potzberg erwähnt Reis Asphaltvorkommen (Reis, Potz

berg, S. 196) von untergeordneter Bedeutung. In größerer Ausdehnung soll er sich
jedoch am Potzberg gefunden haben. Beroi,dingen (S. 216/217) führt vom Königs
berg Asphaltvorkommen „mit derbem, teils kristallinischem Zinnober von Wöll
stein und vom neuen Wolfsteinerwerk" an; vom Potzberg: Quecksilber, Zinnober,
Schwefelkies und Kalkspat zusammen mit Asphalt vom „Johannes-Stollen" des
„Dreikönigszuges". (Dn. S. 19.)

Am Moschellandsberg trat der Asphalt nur im „Baron Friedrich-Stollen" auf
(Dn. S. 58). Beroldingen zitiert „Asphalt mit Zinnober-Gebürg von dem Baron
Friederich zu Moschellandsberg" (S. 86, 217; Dn. S. 61).

Vom Steinkreuz und Roßwald am Stahlberg stammt Asphalt, vollkommen
erhärtet, mit hohem Glanz und muscheligem Bruch. Er sitzt auf Zinnober mit

Schwefelkies. »In der Nähe vom Steinkreuz finden sich nach Rockenhausen Asphalt-
spältchen mit Kalzit in bituminösen Karbonatbänkchen der Hoofer Schichten.« (Rs.)

Ein Vorkommen von Asphalt aus den oberen Kuseler Schichten bzw. aus dem
Kuselit von Lauterecken erwähnt A. Lepi'la (s.u.).

Bei Mörsfeld tritt der Asphalt auf den Quecksilbererzgängen auf und muß,
da er sich dort in Drusenräumen auf Zinnober abgesetzt hat, als jüngere Bildung
betrachtet werden. Jedoch werden seine Austrocknungsrisse nach Reis zweifellos von
jüngerem Zinnober, gediegen QuecksUber, Amalgam selten, noch seltener von Kupfer
kies und Braunspat ausgefüllt, welche also hier die jüngsten Entstehungen sind
(Geogn. Jahresh. 1916 S. 60—61). An anderen Stellen der Mörsfelder Gruben bildet
der Asphalt auf kleinen Gangtrümmern in Quarz kleine eingesprengte Partikelchen.
Auch hier ist er verhärtet und glänzend (Dn. S. 79/80). »Ein schönes Stück zeigt
eine Kluftausfüllung in einer Brekzie; es ist von zahlreichen Rissen und Sprüngen
durchsetzt, die nachträglich durch Kalkspat verheilt sind.« (Rs.)

Von Münsterappel wird ebenfalls Asphalt erwähnt.
Die unteren Lebacher Schichten, in denen die Kircbheimer Werke und das

Spitzenberger Werk bauten, wiesen Asphaltvorkommen am „Alten Heubusch" (oder
dem Baumann'schen Werk bei Kirchheim) (Beroldingen S. 86) und am „Steinbühl"^)

bei Kirchheim „mit Zinnober und Erdpech durchdrungenes Gebürg" auf (Beroldingen
S. 217); im Spitzenberger Werk fand sich Zinnober in Brauneisenstein und schwarzes
glänzendes Bergpech in Adern und Streifen (Dn. S. 82; Ferber S. 61).

In der Vorderpfalz ließ sich Asphalt südlich von Frankweiler, dem Geilweiler
Hof gegenüber in Nestern und auf Klüften des Trochitenkalkes nachweisen. Noch

südlicher, bei Sie bei dingen, fand er sich im SchilfSandstein, in dem neben vor
herrschend mulmiger Kohle auch Nester von Pechkohle auftreten. »Ebenda ist er
in der Kästendell auch auf Gangklüften eines Steinmergels der Estherienregion
des bunten Keupers in bis 2 mm dicken Ansammlungen nachgewiesen (Sammlung
d. Geogn. Abtlg.). Hier wurden in den 1840er Jahren Versuchsbaue angelegt.« (Rs.)

Blatt Speyer; Erl. z. Bl. Zweibrüoken S. 32 Anm. Geogn. Jahresh. 1916 S. 65.

') Vom „Steinbühl" bei Orbis: Asphaltadem in einem völlig verkieselten Tholeyit (Geogn.
Jahresh. 1916 S. 59 Kg. 1).



I

131

Vgl. Mittlgn. d. geol. Landesanstalt v. Elsaß-Lotlir. Bd.VIII 1913/14; S. 95/96: L. van Wekvekk:
Bituraenvorkommen in mesozoischen Schichten des Kheintals. H. Thüraoii: Berichte des Oberrhein.
Geol. Vereins 1894, S. 28*).

»Es sei noch hinzugefügt, daß Asphalt im Körborner Tholeyitlagergang vor
Jahren in größerem Umfang nachgewiesen wurde und daß er sich neuerdings
nördlich von Fischbach a. d. N. bei der Aufschließung der alten Kupfererzgänge
gangaderartig im gebleichten Grenzmelapliyr auffand.« (Rs.)

Über die Entstehung des Asphaltes, ob er organischen oder anorganisclien
Ursprunges, sind die Ansichten geteilt.

Leppla schreibt darüber, besonders pfälzische Verhältnisse berührend (Naturw.
Wochenschrift, Neue Folge Bd. I, 1902, S. 574): „Asphalt tritt an zahlreichen Stellen
im Kohlengebirge und Rotliegenden an der Saar und Nahe, im Westrich sowohl
in den Schichtgesteinen (z. B. in Kalkbänken der unteren Kuseler Schichten bei
Rammelsbach) als auch in den Eruptivgesteinen, in den lavaartigen (bei Baum
holder) und in den eingepreßten mehrfach in Klumpen und Tropfen auf Klüften
und Drusen auf. Er kann möglicherweise als ein verdichtetes grubengasähnliches
Produkt angesehen werden, welches aus der Zersetzung der tiefer liegenden Kohlen
vorräte herrührt."

Hier anzufügen sind die Fundorte Etschberg und Altenglan.
Reis (Potzberg, S. 196) vermutet dagegen bezugnehmend auf die Beweisstücke

am Potzberg, „wo ziemlich intakte Kohlenreste in ihren Spältchen von Zinnober durch
setzt sind", daß hier wohl nur das Bitumen der Schichten für die Asphaltbildung in Be
tracht kommen könne und erinnert an die OcHSENius'sche Solen-Theorie: die Bildung
petroleumartiger Substanzen aus bituminösen Stoffen nnter Einwirkung solehaltiger
Lösungen.

Diese thermal-organogenen Entstehung der Asphalte stehen Beispiele gegen
über, die auf eine mögliche pneumatolytische anorganische Bildung mancher
Kohlenwasserstoffe hinweisen. Salomon I. c. S. 121.

In den Geogn. Jahresh. 1916 S. 49 u. 53 werden von Dr. Reis weiterhin zwei

interessante gangartige Asphaltvorkommen im Anschluß an Intrusivgesteine vom Buch
wald bei Duchroth (westlich vom Lemberg, ru-" der Karte) und von Gerbach (nörd
lich vom Donnersberg, ru® der Karte) näher besprochen werden, wobei auch zu
der Frage der Entstehung des Minerals von neuem Stellung genommen wird.

»Hier anzuschließen ist das Auftreten von tonigem Brdpech, welches auf
den Köpfen der Stylolithen in bituminösen Gesteinen, Trochitenkalken des Muschel
kalks im Bliestalgebiet und im Hauptkalk der Unteren Kuseler Schichten im Glan-
Lauter-Gebiet als Auflösungsrückstand der Stylolithenbildung sich ansammelt (vgl.
Geogn. Jahresh. 1902. XV S. 153 und 166, Taf.H Fig. 1, Taf. IV Fig. 6, 9, 10 und
Erl. z. Bl. Kusel S. 98 Fig. 34).« (Rs.)

Augit (Kalk-Magnesia-Eisensilikat).

»Besonders große Einspreuglinge von Augit sind in den mannigfachen basischen
Eruptivgesteinen nicht bekannt geworden. An. Schwager analysierte einen Augit
des Melaphyrs vom Königreicherhof in Erl. z. Bl. Zwei brücken S. 99.« (Rs.)

Im Nephelinbasalt vom Pechsteinkopf bei Forst kommen Augite von 2 bis
3 mm Größe vor. Fast stets sind sie in gedrungenen Kristallen ausgebildet; Zwillings
bildung ist unter ihnen sehr selten.

Matth. Schustbr; Der Nephelinbasalt vom Peohsteiukopf bei Dürkheim in der Pfalz. Ber. über
d. Vers. d. oberrh.,geol. Ver. 43. Vers, zu Bad Dürkheim 1910. S. 104—108.
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»A. Leppla erwähnt in den Kalkeinschlüssen der Kuselite vom Remigiusberg
besonders in Hohlräumen Gruppen von Kriställchen bis Va mm als Neubildungen
(vgl. unten S. 162 Granat 2.).

»Größere Einsprenglinge oder auch butzenförmige Anhäufungen in fein
körnigem Feldspat finden sich im Quarzglimmerporphyrit vom Bauwald bei
Odern heim.')« (Rs.)

Auripigineilt (Arsentrisulfid).
Bei der Tiefbohrung am Vigiliusturm der Saline Dürkheim wurden im aus

gebleichten Buntsandstein Anflüge von Aiiripigment in einem Bruchstück gefunden.
Die Tiefenstufe läßt sich nicht mehr ermitteln. »Es ist jedenfalls ein Verwitterungs
produkt von Arsenkies, der der arsenhaltigen Tiefensohle, welche Bad Dürkheim
kennzeichnet, zu verdanken ist.« Übergänge von Realgar in Auripigment fanden
sich in einem Letten, der bei der Frankweiler Petroleumbohrung gefordert wurde
(vgl. Arsenkies und Realgar).

Baryt (Baryumsulfat).

»Ein interessantes Vorkommen ist von Neustadt a. H. vertreten: Über einem
Salband von sehr Eisenspat-artigem Braunspat mit belegendem Eisenglimmer tritt
dünntafeliger Schwerspat auf, der selbst wieder durch Zwischenschaltung von Braun
spat und Eisenglimmer überdeckt ist; auf der Unterseite der Stufe zeigten sich
Reste eines rötlichen und violettfarbenen Gesteins, welche sehr wohl den Gesteinen
des paläolithischen Grundgebirgs (Grauwacken und sogen. Nollenschiefer) angehören
könnten; es würde sich liier um einen älteren „permischen" Gang handeln.« (Rs.)

Der Porphyr des Königsberges wird von dem „Zwölfuhr-oder Horngang"
benannten Schwerspatgang durchsetzt, der an zwei Stellen in Tagebauen abgebaut wird,
an den Hirtengärten im Süden und an derNassedell im Norden des Berges. Der Bau
an den Hirtengärten ist zur Zeit aufgelassen, doch wurden am „Bruderbomer" Schwer
spatgang an der Nassedell, wie der nördliche Teil des ganzen Schwerspatzuges heißt,
der Baryt bis vor kurzem noch gewonnen (Erl. z. Bl. Kusel S. 127/128). Die Gangmasse
ist im allgemeinen ein weißer, dichter grobkörniger Baryt, der hin und wieder durch
Eisenoxyde gefärbt ist. Psilomelan-, Quarz- und Hämatitausscheidungen im Baryt
ließen sich sowohl im nördlichen als auch im südlichen Tagebau nachweisen. In
den Hirtengärten wiegen die Erzausscheidungen vor; in der Nassedell ist der Quarz
häufiger. Im ganzen Zuge lassen sich (nach 0. M. Reis, Potzberg 1904 S. 193) zwei
Barytgenerationen unterscheiden: eine ältere, der die Vorkommen des milchig-weißen
Baryts angehören und eine jüngere, mit wasserhellem, schwach gelblich gefärbten
oder hell olivengrünen Baryt, in Spalten sitzend, frei kristallisiert, weniger häufig auf
Baryt I aufgewachsen.-) Hierher gehören auch die tafeligen, skeletartigen Kristalle
aus einem weichen weißen Ton, derstellenweise das Gangmittel bildet, welcheWachstums-
unterbrechungen und gestörte, ganz unregelmäßige Fortwachsungen zeigen.

Der mit dem Baryt hier auftretende Schwefelkies gehört zeitlich ebenfalls ver
schiedenen Perioden an (Reis, Potzberg, S. 194). Das Auftreten des Zinnobers be-

') Vgl. Erl. zu Bl. Doniiersberg. Die Seitenzahl kann für diese Erläuterungen nur bis S. 64
angegeben werden.

') »Dieser zweiten Generation gehören die von P. Groth; Mineraliensammlung der Universität
Straßburg 1878 S. 141 erwähnten und beschriebenen, „in ihrer ungewöhnlichen Form und Ansehen
genau der ,Wolnyn' genannten Varietät vom Ural u. a. 0.« bekannt gewordenen, Kristalle von Wolf
stein an; ebenso die ebenda erwähnten „großen farblosen, tafelföi'migeu, denen von Dufton ähn
lichen Kristalle" von der Grabe Dreikönigzug (Potzberg).. (Rs.)
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gmut mit dem Ende der Barytformation I und setzt sich fort während der Bildung
der Barytforraation II. »Reis bespricht auch (Potzberg S. 176, 177, 179, 180 und
187) das Auftreten der Zwillingslamellen-artigen queren Streifen in großen Baryt-
kristallen von der Seitenregion der großen Tagebauaufschlüsse im Horngang vgl
Gangbild 1. c. Taf. II Fig. 14.« (Rs.)

Kristalle aus einer Druse der Gangformation vom Bruderborner Schwerspatgang
zeigen großen Flächenreichtum: (Oll) (102) (001) (100) (110) (010) (130) (III) (112)
(113) (114) (nach Gossneh vgl. Abb. 2).

Abb. 3.

Baryt vom Köuigsberg,

Vgl. Kristallographische Untersuchung einiger Pfälzer Mineralien. Von H. Steinmetz
und B. Gossner. Zeitschr. f. Kristallogr. LV. Bd. 2. Heft 5.. 159/161.

Vom Königsberg seien noch die „Übergangspseudomorphosen" erwähnt, auf
die 0. M. Reis (Potzberg, S. 194) schon hingewiesen hat. »Es sind größere kon-
kretionäre Knollen mit divergentstrahligen Tafeln bis Stab-Faserwachstum, zum Teil
von mittleren Hauptachsen einer kristallisierten Substanz aus, deren noch unzer-
setzte Reste sich stellenweise als Schwerspat (wobei der Schwerspat möglicherweise
auch eine sekundäre Ausfüllung von Auslaugungshohlräumen des Strahlkieses ist)
erweisen, deren Zersetzungsprodukt nachträglich auch stark mit Eisenoxydhydrat
durchsetzt ist, ja ersetzt ist; in diesen Knollen sind rundliche unregelmäßige Räume
ausgelaugt und, die Wände mit Zinnober ausgefüllt.« (Rs.)

Beenheim (S. 30) führt dichten, innig mit Quarz vermengten Baryt von der
Grube „Herrenpütze" zu Wolfstein an.

Vgl. Über die Profile der Schwerspat-Tagebaue am Königsberg; Ekis, Potzberg,S. 173 198
und Auszüge dieser Abhandlung in: Erläut. z. Blatt Kusel, 1900, S. 127 128.

»Die alten Halden an der Ostseite des Herniannsberg Ueferten Funde mit
älterem milchigem Baryt auf Sandstein, zwischen dessen Lücken über einer jüngeren
Quarzrinde mit Zinnober auch kleine Säulchen glasheUen jüngeren Baryts zu
sehen sind.« (Rs.)

Das Schwerspatvorkommen des „Dreikönigszuges" am Potzberg gleicht der Art
nach im wesentlichen dem vom „Horngang" am Königsberg. Es lassen sich auch hier
wieder zwei Barytgenerationen unterscheiden, von denen die j ü nger e Zinnober führend
ist (Reis, Potzb. S.213 214); Aussehen und Farbe des Schwerspates wie am Königsberg.
Auch die gestörten Wachstumserscheinungen des Baryts im Ton finden sich hier wieder!
Die Grube „Elisabeth" am Potzberg führte als Gangart Schwerspat, der auf dem sogen.
Spathtrumm stellenweise ziemlich mächtig auftrat. Der Habitus der KristaUe von dort
ist fast durchweg säulenförmig. An ihnen läßt sich der auf- und eingewachsene
Zinnober besonders deutlich beobachten (Gl. 1850, S. 117). Kleine durchsichtige
Kristalle sollen nach v. Dechen (Dx. S. 19) auf Klüften im Sandstein des „Dreikönigs-
zugs« am Potzberg vorgekommen sein. Die Grube „Hilfe Gottes" am' Potzberg
bei Mühlbach am Glan führte Schwerspat mit Quarz und Zinnober. Von der Grube
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„St. Gliristiaa" am Potzberg erwähnt Beeoldingen quecksilberhaltigen Schwerspat
mit Schwefelkies (Beeoldingen, S. 208).

Bei Rathsweiler tritt im Andesit-Porphyrit ein westöstlich streichender
Barytgang auf, dgr bei der alten Quecksilbergrube am Rothkampf zu Tage ausgeht.

Erläut. z. Blatt Kusel S. 127.

»Im Kalk der Unteren Kuseler Schichten bei Altenglan finden sich schmale
Barytgängehen aus länglichen Tafeln mit Kupferkies.« (Rs.)

»Im westlichen Teil des Remigiusbergs tritt in einem dem Bahnhof Altenglan
zunächst gelegenen höheren Bmch ein 70 cm starker Gang von Baryt und Braunspat
auf; der erstere sitzt auf dem Salband auf, ist rötlich gefärbt und hat einzelne dünnere
Zwischenschaltungen von Roteisenrahm; auf ihm sitzt entweder weißlich gelblicher
Schwerspat in ziemlich scharfer Abgrenzung mit freien Endflächen oder ein an
Kalk, Eisen-Mangankarbonat reicher Dolomit, der teilweise im Mangan- und Eisen
gehalt ausgelaugt und stellenweise tuffig leicht ist; beide füllen in wechselnder
Ausdehnung die erwähnte nach NW. schmäler werdende Ganglüpfung.

Diese Vorkommen haben eine gewisse Wichtigkeit: Der Baryt sitzt mit einer
älteren rötlichen Generation am Porphyrit und ist durch eine Zwischenhaut Roteisen
rahms vom jüngeren Baryt getrennt; der rötlich opake ältere Baryt ist dicht
strahlig-fiederig und feinblätterig gewachsen; der jüngere ist kurz dickstengelig,
zuerst etwas milchig dann aber ganz hell mit freien, schön abkristallisierten Endi
gungen; es ist das ein Gegensatz, der sich auch an Gangstufen vom Königsberg
(Zinnoberregion in größerer Teufe) zeigt. Im Rathsweiler Gang schließt der jüngere
Baryt zuerst Kupferkies ein.« (Rs.)

Am Stahlberg zeigte sich die Grube „Steinkreuz" ziemlich reich an Schwerspat.
In den Gruben des hinteren Stahlberges bildete er stellenweise mit Brauneisenstein
und Jaspis festere Gangmassen. Auf dem „Erzengel Michael" fand sich Baryt auf
Trümern (Gl. 1850, S. 99—105). Auf der Grube „Frischer Muth" traf man den
Schwerspat auf Lettenklüften der Ton- und Hornsteine. Es sind durch Eisen-

hydro.xydlösungen gelblich bis braun gefärbte Kristallaggregate, die den säuligen
Kristallhabitus nicht verkennen lassen. Von der Grube „Prinz Friedrich" wird

Zinnober mit kleinen Barytkristallen erwähnt (Dn. S. 39). Derselbe führt vom
„Erzengel" „viel Schwerspat in großen Kristallen" an (Dn. S. 39). »In der Grube
Roß wald fanden sich Quarzpseudomorphosen nach einfachsten Baryttäfelchen.« (Rs.)

»In einem neuen Aufschluß zur Gewinnung von Werksteinen und den älteren
Halden am sogen. Königstuhl S. vom Dorf Stahlberg können noch jetzt bei auf
merksamem Suchen Schwerspatadern nnd -gängchen, welche senkrecht die Schichten
durchschnitten haben müssen, gefunden werden.« (Rs.)

Am Moscheilandsberg fand sich Schwerspat nur als Gangart in der Grube
„Gottesgabe" von grauer, roter und schwarzer Farbe mit eingesprengtem Zinnober
(Dn. S.59).

Die Mörsfelder Gruben führten auf dem „alten" und dem „neuen Werk" als
Gangart strahligen Schwerspat, der in Drusen mit Quarz und Kalkspat kristallisiert
oder mit den anderen Gangarten Kalkspat, Schwefelkies, Quarz oder Hornstein,
gerade oder konzentrische, regellos durcheinanderliegende Schalen bildet Pn. S. 97).

Vom Koppelberg bei Orbis stammen Stufen von Baryt mit Limonit und fase
rigem Zinnober, wobei Baryt in der Gangfolge das älteste Mineral ist.

Am Lemberg bildete nach Feebeb (S. 47) Schwerspat die Gangart.
(Dn. S. 67).
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»Aus der Kontaktgegend des Lemberggesteins mit den anliegenden Sedimenten
vom Unterhäuser Berg nördlich von Bingert wurden aus letzteren kleine
Eosetten von Baryt in feinen Spältchen bekannt.« (Es.)

»Ein schmales Barytgängehen durchsetzt nach Eeis (Erl. z. Bl. Donnersberg) die
grauen sandigen Schiefer der Odenbacher Schichten im Liegenden des Porphyrs
W. von Altenbamberg.« (Es.)

»Schwerspat wird auch im Porphyr von Altenbamberg (Kreuznach-Hardt
Wöllstein im Hessischen), bei Kreuznach-Hardt mit Flußspat angeführt; er scheint
hier auch in Begleitung von Quecksilbererzen aufzutreten.« (Es.)

Schwerspatvorkommen erwähnt Feuber von Münsterappel, wo sich in einem
grauen erhärteten Ton, in körnigem Sandstein, in Schwerspat mit Eisenocker
Zinnober vorfand (Feeber S. 77; Dn. S. 72).

Zwischen Baumholder und dem Berghaus soll viel Schwerspat aufgetreten
sein. CoLUNi (S. 533) berichtet einmal darüber, daß der Schwerspat dort von einem
braunen, erdigen Zinnober durchdrungen ist (Dn. S. 23/24). »Ähnliches im Grenz-
lagerporphyrit in Achatmandeln mit Quarz zwischen Mörsfeld und Wendelsheim,
weiters in solchen von Schloß Böckelheim und Gangelsberg mit Kalzit; wobei
Baryt, wie auch sonst oft Letztbildung ist. Im Porphyrit von Wendelsheim
fanden sich auch dünne Gängclieu mit strahlig-tafeligem Baryt ohne andere Begleit
mineralien.« (Es.)

Von St. Ingbert sind Milleritvorkommen mit Baryt und Eisenspat bekannt.
»In der FLURL'schen Sammlung des Oberbergamts findet sich ein Bruchstück

einer Toneisensteinseptarie aus den Eisenkarbonatschichten von St. Ingbert mit
Baryt als Ausfüllung der Septarienrisse, welcher Zinkblende umschließt.« (Es.)

Als Kluftausfüllung eines Sandsteines der mittleren Ottweiler Schichten fand
sich Baryt in dünnen Adern und in kleinen in Drusen sitzenden flächenreichen
Kristallen am Lautenbacher AVeg, westlich der Grube „Nordfeld" (v. Ammon,
Erl. z Blatt Zweibrückeü, S. 92).

»In einem deutlichen Gang im grauen glimmerigen Sandstein der Odenbacher
Schichten, östlich der Störungsregion von Oberohmbach findet sich über einer
älteren Kruste von Braunspat mit hellerem jüngeren Kalkspat vergesellschaftet
schwach rötlich gefärbter Schwerspat, dessen Tafeln den Lücken des Gangraumes
entsprechend gelagert und verlängert sind.

In einer gänzlich ockerig zersetzten, Eisenkarbonat-reichen, mit Fischschuppen
und -knochen gespickten Bank der Odenbacher Schichten südlich von Saal in
der Kälie einer starken Verwerfungskreuzung sind von einer queren Zersprengungs-
fuge her dünntafelige Schwerspatkristalle in strahligen Gruppen in eine stärker
zermürbte Zone der Bank über 2 cm tief hereingewachsen.« (Es.)

Die Schrumpfungsrisse der Toneisensteingeoden derLebacher Schichten aus den
Gruben bei Schwarzenbach sind öfter durch Baryt ausgeheilt, der infolge des Farben
kontrastes — AVeiß auf dunkelbraunrotem Grunde — die pentagonalen Schrumpfungs
felder deutlich hervortreten läßt (vgl. Gömbel, Geol. v. Bayern 1. S. 272 Fig. 171,10).

»Im Alelaphyrtuff des transgredierenden Oberrotliegenden neben dem Friedhof
von Steinbach findet sich Baryt neben Braunspat in den Füllungen der lockeren Auf
schüttung; ähnlich als Letztbildung, desgleichen gangartig, im Melaphyrkonglomerat
bei Niedermohr, in den mit Braunspat, Kalkspat und Chalzedon ausgefüllten groben
Zwischenräumen des großklotzigen Porphyritkonglomerats von Talböckelheim als
gleichzeitige Ausscheidung mit Quarz (Amethyst).« (Es.)
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»Baryt fand Reis als schmales Gängchen in einem im Tuff des Basalts von
Forst eingeschlossenen Sandsteingeröll des Oberrotliegenden (Berichte des Ober
rheinischen geol. Vereins 1911 S. 24—25).« (Rs.)

Barytdrusen treten als charakteristische Begleiter des unteren Buntsandsteins
in der St.Ingberter') und Göllheimer Gegend, erstere gangartig auf (Gn. II, S.1023).

Einschlüsse von Barytkristallen finden sich nach Funden von 0. M. Reis auch
im unteren Buntsandstein bei Stauf, Mehlbach und Sippersfeld (Gl. II, S. 998 und
Erl. z. Blatt Donnersberg). '

»Im Melaphyrmandelstein von Gries findet sich Baryt auf Braunspat und
überwachsen von frei auswachsendem Quarz und Kalkspat (vgl. S. 171); der Fundort
ist Kleinenberg nordöstlich von Gries. In den Blasen eines metamorphosierten
basischen Gesteins von Moscheilandsberg, in einer Achatquarzdruse vom Thron
fels bei Schweisweiler in einer älteren weißlichen und jüngeren rötlichen Generation.«

In großtafeligen Aggregaten mit zum Teil eingeschlossenen tafelig-stengeligen
Goethitkristallen fand sich Baryt als Ausfüllung von Zerreißungs- oder Spannungs-
hohlraumen im Porphyrit von Tivoli bei Winnweiler. Ähnliche Vorkommen (Kluft-
ausfullungen) sind jene aus dem Porphyrit vom sogen. Küchengarten bei Winnweiler
(vgl. Erl. z. Bl. Donnersberg) und die Ausfüllungen von kleinen Blasen im Porphyrit
vom Thronfels bei Schweißweiler, wie auch hier Baryt in größeren gangartigen
Quarzachatdrusen jünger als Quarz in zwei Generationen, einer helleren jüngeren
in Begleitung einer zweiten Quarzausscheidung vorkommt.

»In Blasenräumen des oberen Tholeyitlagers der Winnweiler Grenzmelaphyre
finden sich bei Höringen ganz flachtafelige Barytausscheidungen (vgl. Erl z Blatt
Donnersberg), als jüngere Ausscheidung über Achat-Quarz und älter als der Kalk
spat; ferner nach 0. M. Reis als letzter Bestandteil der I. Generation im Chalzedon-
achat von Talböckelheim und Oberstein (Geogn. Jahresh. 1916/17 S 149 1918
S. 31 Nr. 14).« (Rs.) ' '

»Baryt wurde im älteren Muschelkalk von Bann holz NW. von Rheinheim a.d. Blies
als blatterige FiUlung in einer Wohnkammer von Ceratites nodosus aufgefunden; es
bewahrt sich hierin das stratische Vorkommen von Baryt im Hauptmuschelkalk,
wie es nach F. v. Saxdberger von H. Fischer und 0. M. Reis (in Geogn. Jahresh. 1908
. 48 und bzw. 1909 S. 75 und S. 135) für den fränkischen Muschelkalk nachge
wiesen wurde (vgl. hierzu auch Saxdberger Min. Unterfrankens, Geogn. Jahresh. 1891
S.24). Ein vergleichbares Vorkommen von Baryt ist das in den Schalen eines Teils
der sogen. Ochsenbacher Schichten des bunten Keupers bei Albersweiler; der
Kalkspat dieser Schalen ist ausgelaugt und die mit Baryt fossilisierten Teile sind
verblieben; es handelt sich auch hier um eine Konzentration stratisch beigemengten
Baryts bei der Diagenese der Schichten.« (Rs.)

Aus dem Mitteloligozän des Rheintalrandes stammen mehrere Vorkommen von
Baryt. Das bekannteste ist das Faserbarytvorkommen aus den Battenberger Farb
erdevorkommen. Am nördlichen Abhänge des Battenberges in den Farberdegruben
westlich vom Dorfe findet er sich, von Eisenkiesel und Hornstein begleitet, in Ton-

•) »Ein bekanntes Vorkommen bei Spiessen an der bayerischen Grenze, welches Anlaß ge
geben hat zu der Annahme verbreiteten Vorkommens von Barytgeoden im tiefsten Buntsandstein,
st gangformig und mit einer stai-ken Entfärbung der umgebenden Sandsteine verbunden (vgl. Erl z
. Zweibruckeu S.137); es ist die Frage, ob hier der Barytgehalt aus dem unteren Buntsandstein in

ilte'^sttfoT" tertiären
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schichten, die dem oligozänen Meeressandstein teils an- teils unterlagert sind. Der
Baryt von dort bildet knollige, nieren-, trauben- oder zapfenförmige Massen, bald
von gelblich-weißer, bald von grauer oder bräunlicher Farbe. Beim Aufschlagen
zeigen sich manche der Knollen von Kristalldrnsen durchzogen. Die Struktur ein
zelner kleiner KnöUchen ist deutlich konzentrisch-schalig und radialfaserig; manche
haben als Innerstes einen kleinzelligen Kern von dichtem Baryt, um den sich die radial
faserige, jüngere Schale konzentrisch herumgelegt hat. Die bräunlichen Barytknollen
besitzen meist traubige, getropfte, lang birnenförmige Formen. Die Faserstruktur im
Innern geht von einer zentralen Längsachse aus und aufgeschlagene Stücke erscheinen
seidenglänzend und fächerförmig gefiedert. In diesen, sowie in den weißen Knollen-
Baryten dieses Fundortes fehlen Kristalldrusen; das Auftreten von solchen scheint
nur den grauen Varietäten eigentümlich zu sein. »Es sind das die Vorkommen,
welche einen dickeren Kern strukturlosen löcherigen Baryts haben; durch Um
setzung dieses Kerns entstehen die Drusen mit nadelförniigem kleintafelförraigem
Baryt. Umgekehrt fanden sich auch vereinzelt unregelmäßige Knollen fast dichten
strukturlosen Baryts, dessen letzte dünne Kruste stellenweise feinfaserig wird und
in dessen inneren sehr kleinlückigen Hohlräumen fast mikroskopische Barytkriställchen
hereingewachsen sind. Von Interesse ist weiter eine im Anstehen gut zugängliche
Stelle, an welcher der Baryt als Brekzie auftritt und mit Ockerton und Holzopal
fragmenten kalkig zusammengebacken ist, wobei in Restlücken Kalkspat anskristal-
lisiert ist; diese Stelle setzt in eine weißliche Sandlage der obersten Ockerschichten
in der Nähe der Grenze gegen die Cyrenenmergel fort. Zu dieser Zeit waren also
die Inkrustationen fest und haben zum Teil freigelegen, so daß geschlossen werden
kann, daß diese merkwürdigen Krusten als offen liegende Quellinkrustationen ent
standen sind.« (Es.)

Vgl. 0. M. Reis; Ausflug nach Battenberg-Neuleiningen; Ber. über d Vers d oberrb geol
Ver. 1910. II. Teil, S. 24.

«In einem Meeressandbruch bei Kircbbeimbolanden und Fell-Bingert findet sieb in
schwachen Andeutungen auch Baryt als Versteinerungsmittel, d. h. die Konzentration von Baryt
nach Muschelschalen und Holzresten in kugeligen oder zylindrischen, zum Teil strahlig wachsenden
Sandkonkretionen, wie solche häufiger in den nahe gelegenen Meeressanden von Wendelsheim,
Frei-Laubersheim, Fürfeld und Steinharterhof bei Sobernheim auftreten.« (Es.)

Westlich von Roth bei Edenkoben fand er sich in Knollen im Septarienton.
Die Analyse der Knollen (nach Dr. A. Schwager) ergab einen 90,187oigen Baryt, der
durch tonige Bestandteile verunreinigt ist.

BaO . . . SrO . . .

SO, . . . MgO . .
SiO,. . . K,0 . . .
AI, 0, . . .  . . 3,89 Na,0 . . .  . . 0,16
Fe.O, . . .  . . 0,59 H,0 . . . .  . . 1,41
CaO . . . ,.  . . 0,21 100,70

ix. v/uüi ucigaiiiLtjs, luuMuuen: ueoffQ. janresü. vll.,

1894, S. 66, Nr. 29.

W eitere Barytaussdieidnngen erwähnt 0. M. Reis ausdenimKallstädterBruch
aufgeschlossenen Litorinellen-Schichten. In graugrünen tonigen Zwischenlagen finden
sich dort häufig feinkörnige Barytknollen eingebettet. Der Schwerspatgehalt dieser
untermiozänen Schichten war dem Sediment ursprünglich schon beigegeben.

Bei der Erbohrung der Maxquelle in Bad Dürkheim wurden bei 97 m und
bei 240,5 m eine Baryt-führende Zone durchfahren. In der letzteren Teufe farden
sich (nach Rust) in festen Sandsteinen Toneinlagerungen mit rundlichen Sandknollen
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von hohem spezifischem Gewicht; ob hier eine Imprägnation der Knollen mit Baryum-
oder Strontiumsulfat,stattgefunden hat, wurde nicht nachgeprüft.

0. M. Reis: Geologische Orientierung über die Maxquelle und Ausflug nach Leistadt-Kallstadt.
Ber. über d. Vers. d. oberrh. geol. Ver. 1910. II. Teil. 8. 42—B5.

»Prüft man die Schwerspatvorkommen, so treffen sie in einer großen tlberzahl auf Gänge des
■  praetriadischen Grundgebirges, wohin auch das Vorkommen bei Neustadt gehören dürfte. Konzen

trationen nach Art von Konkretionen sind in Blasenfüllungen von Eruptivgesteinen und gelegentlich
im Bindemittel von Melaphyrkonglomeraten mit Dolomit hervorzuheben. Nur an einer Stelle sind

in zweifellos posttriadlschen Spalten des untersten Buntsandsteins Barytkouzentralionen nachgewiesen;
es ist nicht unmöglich, daß es sich hier auch um die nachträgliche "Wanderung eines stratisch bei
gemengten Barytgehalts nach Spalten handelt, der wenigstens da, wo das dolomitische Bindemittel im
Unteren Buntsandstein überwiegt, oberhalb des basalen, reichlich Melaphyr- und Porphyrgeröll hal
tenden Grundkonglomerats, scheinbar ein Ergebnis der Zu-sammenziehung aus dem Schichtgehalt ist.
Etwas Ähnliches gilt für vereinzelte Funde von Baryt im Hohlraum einer Nodosen-Schale im Oberen
Muschelkalk von Rheinhoim a. d. Blies.

Die zweifellos tertiären Barytvorkommen in der Pfalz sind als Zusammenziehungen aus einem
ursprünglichen Lösungsgehalt der den tertiären Sedimenten beigesellten Mineralwässer zu betrachten;
in der Hardt und am Rheintalrand sind unzweifelhaft tertiäre Barytspalten im Buntsandstein, die

in dieser Formation im Spessart und der Rhön so häufig sind, nicht nachgewiesen; es darf dies

auch als ein Beweis gelten, daß die im älteren praetriadischen Grundgebirge auftretenden Barytgänge
auch praetriadischen Alters sind. Den zweifellos tertiären Erzgängen in der Nähe des Rheintal
randes der Pfalz fehlt Barj-t, der nur im nördlichen Elsaß bei Katzental in der Südwestfortsetzung

-, des Niederschlettenbacher Gangs von Daurrke erwähnt wurde. Der Fund des Gerölls aus dem Rot

liegenden mit einer Barytspalte im Basalttuff von Forst könnte eher auf ein emporgebrachtes prae-
triadisches Vorkommen im praepermischen Grundgebirge hinweisen.

Der streng durchzuführende Nachweis eines älteren und jüngeren Baryts, letzter gleichzeitig
r  mit jüngerem Zinnober, gediegen Quecksilber, Asphalt und Quarz auf älteren, unter Anzeichen, daß

Gebirgsbewegungen mit Wärmentwickelungen an der vorübergehenden Auflösung von Baryt und
dessen Wiederabsatz schuld sind,') legt die Wiedereröffnung alter Spalten mit ähnlichen Neuabsätzen
nahe, welche aber nicht immer völlig auf die alten Mineralquellengehalte schließen lassen, wohl

aber die Wiederbelebung von thermalen Tiefenquellen voraussetzen, ohne daß solche unmittelbar
postvulkanischen Ursprungs sein müssen. Daraus könnte sich eine gewisse Verschiedenartigkeit der

Ausscheidung ergeben, welche z. B. bei den tertiären Quellaustrittsabsätzen ohne dazu gehörige

Spaltenabsätze sind.
Ebenso schwer ist zu sagen, woher der Baryt stamme, ob er mittelbar vulkanisch bzw. thermal

j. aus der Zersetzung der durch Lösungen umgewandelten und durchsetzten Eruptivgesteine entstanden-
j  sein oder aber unmittelbar postvulkanisch gleichen und gleichzeitigen Ursprungs sei mit den älteren
>■ ' Quecksilbererzen — wobei allerdings auffallen muß, daß die Vorkommen beider Gruppen sich weder
;  bezüglich der Stärke noch bezüglich des Auftretens überhaupt durchaus nicht gerade decken. Das
'  nicht seltene Vorkommen von Baryt in der 1. Generation der Chalzedonachate scheint für die Her-
;  ■ kunft aus der diagenetischen Umwandlung der Porphyrite zu sprechen (vgl. hierzu Reis in Geogn.

Jahresh. 1916 S. 37: Über die Bedeutung des Baryts in Achatmandeln).« (Rs.)

I  Banxit (meist Eisenoxydhydrat-haltiges Aluminiumhydroxyd)
fand sich zusammen mit einem dunkelbraunen Ocker als AVasserabsatz^) am alten
Schachtbohrturm am Potzberg. Der Bauxit bildet dort ein erdig krümeliges Mineral

') Der Nachweis zweier Generationen von Baryt ist auch in Barytgängen des Schwarzwalds
(Sandberqer, Unters, über Erzgänge, 1882, S. 318 u. 396) und des Odenwalds (Kraetz-Koschlan,
Abhandl. d. geol. Landesanstalt Darmstadt 1897) geführt. Es ist selbstverständlich, daß sehr leicht
auf starken Mineralgängen in einer jüngeren Zeit Neuausscheidungen auf Kosten der Umwandlung
der älteren entstehen können. Die näheren Ursachen der Umwandlung und Neuausscheidung müssen
nicht immer die gleichen sein, wenn auch die Enderzeugnisse sich ähnlich sehen. Es hat den An
schein, als ob die Odenwalder Vorkommen, welche zum Teil für praetriadisch gelten, mit den
Pfälzischen ungefähr gleichalterig sind.

') Das gelbe Wasser aus einem alten Stollen am Potzberg wurde einer chemischen Unter
suchung unterzogen und bestand nach Assessor Dr. Adolf Spengel in dem bei 125° getrockneten l

J
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von vollkommen dichter Struktur. Nach der Analyse von A. Schwager besitzt er
fast die gleiche Zusammensetzung wie der normale Bauxit. Sein spez. Gew. = 2,088

Nortüaler Bauxit; Potzberg-Bauxit:

AI2O3 . . . . . 73,95 ALO3 74,06
HjO 26,05 HjO" 26,21

100,00 100,27

Vgl. Erläut. z. Blatt Kusel S; 76/77.

»Hierher rechne ich noch vorläufig einen tonartigen, aber von allen Ton

füllungen daselbst verschiedenen Absatz aus den Erzgängen von Moschellands-
berg; er ist zum Teil dicht, zum Teil sehr feinschalig gewachsen, hat nierenförmig

gebündelte freie Oberfläche, hat muscheligen Bruch, das Aussehen einer einge
trockneten leimartigen Substanz, auch die Risse einer solchen kolloidalen Aus

fällung; er ist graugelblich und grünlich und geht ganz allmählich, durch Eisen
zunahme zugleich härter werdend, in Schalen von unreinem Limonit über. Er

folgt in der Ganggeschichte über dem Eahlerz und schließt Kerne davon ein; in
seinen Lücken ist jüngerer Zinnober auskristallisiert, ebenso Braunspat und ist von
diesem überkrustet; er gehört der engeren Erzganggeschichte an und bildet hier

einen ganz fremdartigen Bestandteil.« (Es.)

Bleiglaiiz (Bleisulfid).

Bleiglanz besitzt in der Rheinpfalz eine recht geringe Verbreitung. Einzelne
größere Kristalle mit schwach nach dem Oktaeder abgestumpften Ecken finden

sich hin und wieder auf Dolomitdrusen in den unteren Saarbrückener Schichten

von St. Ingbert mit Kupferkies zusammen.
In den Toneisensteinen (tonigen Sphärosideriten) der pfälzischen Kohlenflöze

trifft man neben einer Reihe von anderen Mineralien auch Bleiglanz an (Gl. II, S. 931).
Beim Niederbringen des Bohrloches von St. Ingbert stieß man in ca. 1020 m

Teufe auf Markasitknollen, die im Innern einen Kern von Bleiglanz, Zinkblende
und Kupferkies besitzen (vgl. unten S. 234 Fig. 9).

L. V. Ammon: Das Bohrloch von St. Ingbert. Geogn. Jahresh. XXI, 1908, S. 198.

Kleine Kubooktaeder von Bleiglanz, aufgewachsen auf kristallisiertem Schwefel
kies, der Hohlräume im Sandstein auskleidet, stammen vom Roßwald am Potz
berg. In demselben Potzbergsandstein („Dreikönigszug") tritt der Bleiglanz auch
in ganz kleinen Würfelchen auf Dolomitkriställchen auf, die Auskleidungen von

Kluftflächen im Sandstein bilden (vgl. Reis, Potzberg S. 198). Die Kristalle, Kubo
oktaeder, haben meist zerfressene Flächen, in denen sich hier und da kleine
Zinnoberkriställchen eingenistet haben. »Ein größeres Stück eines Sandsteins
unserer Sammlung zeigt neben eingesprengtem Zinnober mit gediegen Quecksilber,
vergesellschaftet mit zurücktretendem Schwefelkies, reichlich kleine Bleiglanz-
kriställchen, welche nach den tonigen Zwischenlagen hin angereichert sind. Der
Sandstein zeigt kaolinisiertes Bindemittel bzw. Steinmark-artige Anreicherungen
zwischen den Körnern; Bewegungen haben hier den Bleiglanz mit Zinnober aus
gewalzt. Vom Potzberg stammen auch Kieselholzer, in deren Spaltrissen über

Abdampfriiokstand aus: Si02 = 0,0044 g, Fe203 = 0,0017 g, CaO 0,0152 g, MgO = 0,0144 g,
S03 = 0,0347 g, et = 0,0053 g; 14 deutsche Härtegrade. — Dieser „Bauxit" ist also keine rezente
Quellaussoheidung, sondern lediglich eine Anschwemmung von älteren Bauxit-Spaltfüllungen der Erz
gangumgebung. Neuausscheidung aus dem Wasser ist lediglich eine großflockige, deutlich schichtig

gebaute, wohl unter dem Einfluß von Eisenbakterien entstehende, an Eiseiioxydhydrat reiche Gallerte.
Die weißliche Bauxitsubstanz findet sich als Füllung schmaler und kleiner Klüfte der Umgebung..
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älterem Quarz Bleiglanz sitzt und zwar überzogen und durchsprengt von Mar-
kasit.« (Rs.)

Im „schwarzen Gang" am Landsberg wurde als Seltenheit Bleiglanz gefunden
(Gl. II, S. 963). Mit Baryt von der Grube „Christians Glück" (Laufhauser Werk)
am Königsberg. Auf den Klüften des Sandsteines von Münsterappel traten
neben Schalen von Zinnober und schlackigem Erdpech Partien von Bleiglanz auf
(Dn. S. 71). Von Mörsfeld erwähnt Beroldi.n-qen (S. 221; Dx. S. 80) das Vorkommen
von Bleiglanz vom „alten Werk", wo „Zinnober mit Bleyglanz und Thon-Gebürg"
sich fand, von dem „Wendel" (Wendler Schacht bei dem alten Werk Mörsfeld)
„Zinnober in agatartiger Breccia mit Bleyglanz''.^) Gümbei, weist auf das Vorkommen
hin^) (Gl. II, S. 981), ebenso auf Bleiglanz vom Stahlberg (Gl. II, S. 977). Am
Seelberg bei Obermoschel fand sich am oberen Stollen der alten Silbergrube Blei
glanz flözweise auf Spalten und Klüften des unveränderten Kohlengebirges. Im
vielfach zerspaltenen Hornstein trat er in kleinen Schnüren und in derben Massen
dort auf (Gl. 1850, S. 108/109). »Ein Belegstück unserer Sammlung zeigt ihn als
mittlere Letztbildung in einem Fahlerzgängchen mit Kupferkies in einer Dicke
von 0,5—1,5 cm.« (Rs.)

In der Kohle von Odenbach und in der Schieferkohle von Altenkirchen
fanden sich kleine dünne blättchenförmige Anflüge von Bleiglanz. Im Kalk der Oden
bacher Schichten der „Philippsglückzeche" bei Duchroth-Oberhausen wurde er
neben Kupferkies in feinen Äderchen angetroffen (vgl. Erl. z. Blatt Donnersberg). Im
Kalk der Odenbacher Schichten bei Quirnbach wurde er in größeren, im gleichen
Kalk bei Moscheilandsberg in kleineren Adern angetroffen; ebenso in einem
dolomitisch-.sphärosideritischen Tutenbänkchen in den Eisenkarbonat-haltigen Gängen
bei Liebstal (ebenfalls in den Odenbacher Schichten). Eine Mitteilung über ein
bisher unbekanntes Auftreten von Bleiglanz auch in den Tutenkonkretionen der
Leb ach er Schichten gibt neuerdings 0. M. Reis, der die Belegstücke dafür in Lebach
selbst gesammelt hat, in Geogn. Jahresheften 1914, S. 283.') »Zusammen mit der
bei Duchroth festgestellten Zinkblende scheint es sich hier überall um mit den
Kalkbänken bzw. den Kalklösungen in den Schiefern ursprünglich beigegebene
Lösungsgenossen zu handeln, welche sich dann in den Kalken oder bei der Bildung
der Geoden und Tutenkonkretionen konzentrieren. Dies gilt auch für die nächsten
Vorkommen (vgl. Geogn. Jahresh. I9I3, XXVI, S. 283).« (Rs.)

Bei Dielkirchen (B.-A. Rockenhausen, am Fuß des Stahlbergs) wurde Blei
glanz mit Limonit (Bleierzmutung „Humboldt") gefunden.

»Kleine Bleiglanzkr. fanden sich mit Natrolith, Quarz, Kalkspat und Kupfer
kies in miarolithischen Hohlräumen des Porphyrits vom Bauwald bei Odernheim.

Von Imsbach erwähnt Güjibel (Gl. II, S. 894) silberhaltigen Bleiglanz. Auf
der Grube „Friedrich" bei Imsbach fand sich als Begleitmineral (neben Kalkspat
und Quarz) der oxydischen Kupferverbindung und des Kupferglanzes an einer
Stelle Bleiglanz.') »Ein kleines Stückchen unserer Sammlung zeigt über brekziösem
Porphyr Speiskobalt zum feil in Pyritadern mit Kobaltblüte und Bleiglanzwürfelchen
bei schließlicher Kalkspatüberwachsung.

) Schopp erwiihnt Bleiglanz auch in den Aufschlüssen des Quecksilbererzsohurfs „Karlsgrube"
bei Niederwiesen, nahe an der bayerischen Grenze (Gymn. Progr. Darmstadt 1894, S. 10).

') Vgl. auch Reis, Geogn. Jahresh. 1916 S. 60—62.

•) Jean Valentin: Über ein Melaphyrvorkommen in den Kupfererzgruben von Imsbach in der ■ s,
bayerischen Pfalz. Berg- und Hüttenmännische Zeitung, LIII. Jahrg. 1894, Nr. 12, S. 97/98. *
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Andere aus der Katharinengrube stammende Stücke zeigen dünne Besiege
von Bleiglanz auf dem Phorphyrgestein ohne Begleiter.

In der Grube „Reich-Geschiebe" findet er sich in Drusen über Manganspat-
Dolomit in einer älteren Markasit-führenden Gangzone, jedoch wahrscheinlich gleich
zeitig mit dem Kupferkies^ über Manganspat-Dolomit der jüngeren Gangfüllung,
welche von Kalzit abgeschlossen ist (vgl. bei Markasit).« (Rs.)

Als von „Kirchheimbolanden" stammend befanden sich in den letzten Jahren

Stücke derben Bleiglanzes im Handel. Der Bleiglanz ist ziemlich löcherig, die kleinen

Hohlräume in ihm sind meist mit winzigen Kristallen von Grün- bzw. Braunbleierz
erfüllt. Da außer der Bezeichnung „Kirchheimbolanden" jede nähere Pundortangabe
fehlt und die Stücke den Imsbacher Vorkommen im Habitus äußerst ähnlich sind,
so ist in die angegebene Herkunft einiger Zweifel zu setzen, da Bleiglanz auch von
Kirchheimbolanden bisher nicht erwähnt wurde; wahrscheinlich stammen sie von

einem alten, längst abgebauten Imsbacher Vorkommen.

Auf dem Bleierzgang am Breitenberg bei Erlenbach, der hauptsächlich

Grünhleierz führte, soll Bleiglanz neben Weißbleierz nur untergeordnet aufgetreten sein.
Häufiger in dem Gang an der sogen. „Silbergrube" bei Bobenthal (Gl. II, S. 1014;
Erl. z. Blatt Speyer S. 53).

Auf den Brauneisensteingängen der Petronell bei Bergzabern, bei Nieder
schlettenbach und Nothweiler fand sich Bleiglanz vor (Gl. II, S. 931, S. 1013).

»Dünne Gängchen von Bleiglanz senkrecht zur Schichtung wurden in einem
körnig umkristallisierten kalkigen Dolomit des obersten Wellenkalks bei Ensheim

eingesammelt. Es handelt sich hier offenbar um eine Zusammenziehung eines dem
Schichtenverband (stratisch) zugehörigen Erzgehalts; das gleiche gilt für ein Vor
kommen von bis 3 mm hohen Bleiglanzwürfeln in größer kristallisierter Hangend-
und Liegendflur eines körnigen Dolomits des Muschelsandsteins von Wachholder-
busch bei Pleisweiler.« (Rs.)

Brauneisenstein (Limonit, brauner Glaskopf, Stilpnosiderit [Eisenpecherz], Ton
eisenstein, Raseneisenstein [Wiesenerz], Eisenocker etc.). — (Dichtes bis

mikrokrist. Eisenhydroxyd).

Ein in seinen verschiedenen Abarten auch in der Pfalz sehr weit verbreitetes

Mineral.

Als Brauneisenstein (Limonit) in der Oxydationszone fast aller Erzlager
stätten der Pfalz. Am Moschellandsberg auf dem „Speierer Gang" (Dn. S.51), auf
der Grube „Carolina" im Sandstein neben braunem und gelbem Eisenocker (Dn. S. 60),
als quarziger Brauneisenstein in der Nähe des Mundlochs des „Gottes Gabe"- oder
„Thau"-Stollens (Dn. S. 57), schließlich in Trümmern in erhärtetem Ton, der von
Zinnober durchdrungen ist, von der Grube „Backofen" (Dn. S. 59). Kupferlasur,
Malachit, Kalkspat, Eisenspat, Antimonit, Zinnober, Quecksilberhornerz, Gips, Amalgam
und gediegen Quecksilber fanden sich am Laudsberg in Gesellschaft des Brauneisen
steins und zwar als jüngere Ausscheidungen.

Ähnlich sind die Vorkommen des Limonits auf den andern Qnecksilbererz-
gruben gewesen, wenngleich eine solche Reichhaltigkeit der begleitenden Mineralien
nirgends mehr anzutreffen war.

Am Stahlberg wird er als Gangart von der Grube „Erzengel" erwähnt (Dn.

8.40; Gl. 1850, S. 102). Auf der Grube „Steinkreuz" beim Stahlberg treten ziem
lich stai'ke Schnüre dunkelroten Zinnobers in einer Gangmasse von Brauneisen-
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stein und dichtem Sandstein auf (Dn. S. 45). Nach Ferber (S. 61) brach am Spitzen
berg Zinnober in Brauneisenstein (Dn. S. 82).

Brauneisenstein findet sich am Königsberg auf dem Horngang mit Hornstein
verwachsen und von Schwerspat begleitet (Dn. S. 29; Reis, Potzberg, S. 189—190).
Früher (d.h. vor 1818, denn da kam der bedeutende Quecksilherberghau am Königsberg
schon ganz zum Erliegen) sollen große Massen derben Zinnobers mit faserigem
und dichtem Brauneisenstein') dort vorgekommen sein (Dn. S. 32). Von den Gängen
des Königsbergs schreibt Gümbel (Gl. 1850, S. 110), daß zuweilen kristallisierter
Schwerspat mit Brauneisenstein, zu einem Konglomerat verbunden, den ganzen
Gangraum erfüllt. »Reis erwähnt (Potzberg S. 170) von der Halde eines Stollen-
mnndlochs der alten Elisabethgrube am Potzberg auffällige 4—5 cm dicke, mit
traubiger Oberfläche versehene Brauneisensteinkuchen, die offenbar in ein teils
lettiges, teils mit stückigem Gangdedritus ins Gangmittel hereingewachsen sind,
die innerlich mit Schubflächen durchsetzt sind; ihre freie Oberfläche ist von Psilomelan
überwachsen.« (Rs.)

Brauner Glaskopf wird vom „Bruderbornstollen" erwähnt (Bernheim S. 31).
»Die FLUEL'sche Sammlung des Oberbergamts besitzt vom Königsberg ein

schönes Stück glaskopfartig entwickelten Brauneisensteins zum Teil mit faserigem
Gefüge, überkrustet von gelblichem durchscheinenden Opal; desgleichen von dichtem
unregelmäßigen Brauneisenstein über Baryt und in seinen Höhlungen reichlich
gediegen Quecksilber.« (Rs.)

Als Giaskopf kam auf den Eisenerzgruben des Langentales bei Imsbach, in
denen hauptsächlich Roteisenerz abgebaut wurde, auch Brauneisenstein mit Lepido-
krokit zusammen vor (Bernheim, S. 31). Derber Limonit mit Stilpnosiderit von dort
(vgl. Eisenpecherz).

Die im Buntsandstein auf und neben großen Verwerfungsspalten aufsetzenden
Erzgänge von der Petronell bei Bergzabern, von Schlettenbach und Nothweiler
führten als Haupterz Brauneisenstein (vgl. über den Gangveiiauf Geogn. Jahres
hefte 1914 Tafel XI).

Von der Petronell bei Bergzabern sind es meist nierige oder stalaktitische
Formen, oft mit einer grünlichen Oxydationskruste überzogen und zuweilen mit
kleinen aufsitzenden Grünbleierz-Kristallen. Auf dem „Karozug" in der Petronell
wurde brauner Glaskopf gefunden (Bernheim, S. 31). »Vom Kalkofenberg bei Albers
weiler 0. von Ramberg liegt die 3 cm messende Probe eines unmittelbar mit nicht
entfärbtem Sandstein eng verwachsenen Gängchens vor.« (Rs.)

Von Schlettenbach und Nothweiler kamen Brauneisenerze ganz ähnlicher
Art, faserig, nierenförmig und in kleintraubigen Formen, neben den getropften,
stalaktitischen vor. Die Schlettenbacher zeigen meist einen ausgesprochen rostroten
Überzug, der den Erzen von Bergzabern vollständig fehlt. Begleitet ist das Braun
eisenerz auf den Gängen seltener von Roteisenstein oder Eisenspat''); Psilomelan, "Wad,
Galmei und Bleiglanz hingegen sind die gewöhnlichen Gesellschafter (Gl. II, S. 1013).

Auf dem Bleierzgang am Breitenberg bei Erlenbach, einem den vorigen ähn
lichen Gang, auf dem Grünbleierz vorherrscht, fand sich Brauneisenstein neben
Sulfiden und Carbonaten in untergeordneter Menge vor (Gl. II, S. 1014; Erl. z.
Blatt Speyer, S. 53).

') Der Brauneiseustein ist hier, nach einzelnen Stücken unserer Sammlung zu schließen, ein
frühes Umwandlungserzeugnis aus strahlig-faserig gewachsenem Schwefelkies (Markasit).

') Reis, Pfälzische Heimatkunde XV, Nr. 12, S. 151.
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i  »Diese meist in Ton gewachsenen und häufig in Spalthöhlungen vordringenden, hie und da
etwas sandigen Erze hat Gömbel in Erl. z. Blatt Speyer S. 53—64 zutreffend und ausreichend be
schrieben; sie sind nicht zu verwechseln mit auf ganz andere "Weise entstehenden Sandeisenstein
stalaktiten (welche D. Häeberle [vgl. unten] abbildet und bespricht) oder mit den tonigen Sandeisen
steinen von Kaiserslautern (vgl. Erl. z. Bl. Speyer und Gel. II S. 998, 1023, 1024).« (Rs.)

Brauneisenerz in Form von Eisensohwartenzügen, schichtweise als Toneisen
stein oder als traubig-schalige Ausscheidungen finden wir neben untergeordneten
Fsilomelanvorkommen im Kartengebiet des Blattes Zweibrücken an der oberen
Grenze des Staufer Konglomerates. Bei Kaiserslautern an den sogen. Erzhütten
traten solche lagerförmigen Ausscheidungen von Braun- und Roteisenstein in so
beträchtlicher Menge auf, daß in früherer Zeit ein reger Bergbau darauf umging.
Teilweise wurden diese Sandeisensteine in ihren minderen Qualitäten, die nicht
verhüttet werden konnten, als Piastersteine oder als Schottermaterial verwendet.

Erläut. z. Blatt Speyer, S. 50; Erläut. z. Blatt Zweibrücken S. 139; vgl. Roteisenstein S. 213.
»Als häufiges Versteinerungsmittel von Pflanzenresten im Voltziensandstein

(Reis, Erl. z. Bl. Zweibrücken S. 146)-« (Rs.)
Als Spaltenerz aus dem obersten Buntsandstein in gedrungenen und getropften

Formen, radialfaserig struiert, mit einem schwarz pechglänzenden Äußeren und
stellenweise von Roteisenrahm überzogen, wurde das Erz beim Aufstieg zum Buben-
hauser Bruch bei Zweibrücken und an der Verwerfungskluft bei Lambsborn
gefunden. Dichtes Brauneisenerz vom „Erbstollen im Kalkofen" bei Schalloden
bach (Bernheim, S. 31) und vermengt mit ockerigem von "Wattenheim. Ersteres Vor
kommen ist eine Anreicherung an der Otterberger Verwerfung (Reis, Erl. z. Blatt
Donnersberg).

Als Stiipnosiderit (Eisenpecherz) in einem Brauneisenstein von Imsbach
in derben, stark pechglänzenden Partien mit flachmuscheligem Bruch und schwarz
brauner Farbe, zusammen vorkommend mit dichtem Wad und Graubraunstein.

In der Ausbildung als Toneisenstein (eine scharfe Grenze zwischen Ton
eisensteinen, die zu den Roteisensteinen und solchen, die zu den Brauneisensteinen
zu rechnen sind, gibt es nicht) als Spaltfüllung in den pfälzischen Sandsteinforma
tionen sehr verbreitet; häufig in der Verwitterungskruste oder in ganz verwitterten
Geoden von tonigem Spateisenstein der Lebacher und Kuseler Schichten und endlich
im "Westen des pfälzischen Kohlengebirges bei St. Ingbert und Mittelbexbach.

Raseneisenerz (Wiesenerz) in festen knolligen Stücken aus dem Bienwald
(Niederterrassenschotter mit Ortsteinbildung) südlich Schaidt an der elsässischen
Grenze und sehr wahrscheinlich alluvial in porösem zelligem Gefüge von Kricken
bach SSO. von Landstuhl (vgl. Erl. z. Bl. Speyer und Gümbel Geol. v. Bayern II S. 1053).

Mit den oben erwähnten Limonitvorkommen ist vielfach auch das Auftreten
des Eisenockers verknüpft. So finden wir ihn am Stahlberg auf den Gruben
„Frischer Muth" und „Erzengel". Auf letzterer in einem weißen Ton, der durch
mulmigen Zinnober und gelben Eisenocker geädert und gefleckt ist (Dk. S. 38,40).
In der Umgebung des Stahlberges in der Grube „Steinkreuz" auf Hornsteinklüften
und bunt angelaufenem braunem Glaskopf (Dn. S. 46); als quecksilberhaltiger Eisen
ocker mit Eisenglimmer von Dielkirchen (Beeoldingen S. 210).

Auf der Grube „Baron Friedrich" am Moscheilandsberg sind die Sandsteiü-
flöze mit saiger gestellten Klüften durchsetzt, die durch Eisenocker und Braun
eisenstein verheilt und verkittet sind (Beeoldingen S. 38; Dn. S. 60). Am „Speierer
Berg" sind die Sandsteinklüfte durch eisenhaltigen Ton und Eisenocker erfüllt
Pn. S. 52).
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Bei Münsterappel war das Zinnobervorkommen im kömigen Sandstein von
Schwerspat und Eisenocker begleitet (Ferber S. 77; Dn. S. 72).

Am Königsberg fuhr man im oberen Ludwigsstollen neben anderen Gangarten
gelben und braunen Eisenocker an (Dn. S. 30). Ockeriger Brauneisenstein wird
von Bernheim (S. 31) vom „Tiefen Stollen zu Wolfstein" („Eliasstollen") erwähnt.

Vom Lemberg führt Beroldingen Eisenocker mit Kies und Zinnober von der

„Toten Höhle" und mit Kalkspat aus einer Tagkluft an (Beroldingen S. 210).
Am »tiefen Graben« bei Nack, in der Grube „Carlsglück" (hessisches Vor

kommen!) begleitet den in einem feinkörnigen grauen Sandstein verteilten Zinnober
gelber Eisenocker neben Kalkspat und Schwefelkies (Dn. S. 81).

Die bedeutendsten Eisenockervorkommen finden sich bei Battenberg und
Neu-Leiningen, wo sie in den Farberdegruben teils oberirdisch, teils unterirdisch

abgebaut wurden. Die Entstehung des Eisenockers ist wohl auf stark eisenhaltige
Quellen zurückzuführen, die dem mittleren Buntsandstein entströmten und die auf

diesem liegenden Sande und Tone ausgiebig limonitisierten.
Die reine Farberde wird heute durch einen einfachen Schlämmprozeß des

Materiales, wie es aus der Grube kommt, gewonnen. Die Farbvarietäten sind ganz
verschieden, von einem goldigen Gelb über Orange, Rot bis Violett. Seit der
Erzeugung und Verwendung künstlicher Farbstoffe ist die früher blühende Farb
erdengewinnung ganz bedeutend zurückgegangen. Wurde die Farberde doch von
dort wegen ihrer Güte und Reinheit bis weit ins Ausland verfrachtet. Jetzt wird

sie nur noch zum Lokalbedarf gegraben und verwendet (Gl. II, S. 1036).
Kapuzinerstein wird in derUmgebung von Battenberg, Neu-Leiningen

und Asselheim der durch Brauneisen-haltige Lösungen zu einem festen Gestein
verkittete mitteloligocäne Sand genannt, der in der dortigen Gegend in großen Stein
bruchbetrieben als Baustein gebrochen wurde (Gl. II, S. 1035, 1037).

»An diese „Sandeisensteine" (vgl. Gl. H 1034—35) sind die röhrigen, schaligen
und faltigen, ebenso tief eisenbraunen Durchsinterungen des Meeressandsteins, Sand
eisensteinröhren, der gleichen Örtlichkeiten anzuschließen, welche im Volksmund
Battenberger Blitzröhren genannt werden (vgl. v. Gümbel Geol. v. Bayern II S. 1034

u. Berichte des Oberrhein. Geol. Vereins 1910 S. 23 u. Erl. z. Bl. Donnersberg).« (Rs.)
»Als Versteinerungsmittel besonders von Holzresten im Meeressand von Kirch

heimbolanden. — An der Untergrenze des Cyrenentons gegen die Meeressande

findet sich bei Neuleiningen eine 3—4 cm starke, gegen den hangenden Mergel
hin flach nierenförmig abgegrenzte, im Innern in Septarienrissen häufig Kalkspat
enthaltende Toneisensteinschicht. Diese „Grenz-Toneisensteinschwarten" finden sich

häufig im Buntsandstein an der Obergrenze von Schiefertonen gegen Sandstein,
im Diluv z. B. an der Grenze gegen tonigere Fi'einsheimer Schichten bei Freins
heim u. a. 0., bei Lauterburg im untern Diluvialsand.« (Rs.)

»Bohnerz. Ein interessantes Vorkommen von großschaligen, Bohnerz-artigen

Limonitknollen beschreibt Reis vom Kontakt des Basalts von Forst am Odinstal

hang und des Tuffs imMargaretental (Jahresber. d. Oberrhein. Geol. Ver. 1910 S. 29
u. 32 und 1911 S. 22—23). Typisches, wenn auch nicht eisenreiches Bohnerz fand
sich am Rand eines schmalen Einbruchs im unteren Hauptmuschelkalk des Bruchs
von Gersheim (Kalkwerk), Blickweiler a. d. Blies in einer wechselnden Mächtigkeit
bis zu 20 cm. Derartige Bohnerzknöllchen kommen in einem 7 km weiter nord
nordöstlich im fortgesetzten Streichen des Gangs auftretenden diluvialen Konglomerat
häufig vor, wodurch man für diese einen gewissen Altershinweis erhält.« (Rs.)



Braunkome 145Braunspat. — Brookit. — Buntkupferkies. — Calcoferrit.

»Braunoisen (Limonit) ist, wie bekannt, in fast allen bräunlichen Gesteinen die färbende
Ursache. Die sogen. Eisenscbussigkeit ist auffällig in vielen Sandsteinen des ünterrotliegenden der

Pfalz und entsteht durch Verwitterung des in den Gesteinen enthaltenen Schwefelkieses und der in
vielen Sandsteinen, der Hoofer Schichten z. B., ursprünglichen Eisenkarbonatbindung, welche häufig
Kristallsandstein-artig ist. Das Brauneisen scheint in kolloidaler Lösung zu wandern und durchzieht

die Sandsteine mit „Durchsinterungsstreifen" (vgl. Erl. z. Bl. Donnersberg S. 24 u. 32). Auch in der
Entfärbungszone des Hardtrandes zeigen sich diese Limonitbänder im Innern der Sandsteine als eine
spätere Phase des Entfärbungsvorgangs (vgl. Reis, Berichte derPollichia in Bad Dürkheim 1915). Nicht
selten nimmt die Durchsinterung die Formen stalaktitischer Eisenbindung an, welche sich oft an
Schichtfugen anschließt und nach abwärts erfolgt; sie kann gelegentlich sehr schwach sein und trotz
dem die Ursache eigenartigster Auswitterung bilden; sie kommen massenhaft in der Gegend von
Schmalenberg vor. Daniel Haberle erwähnt sie aus der Gegend von Eppenbrunn (Jahresber. d.
Oberrhein. Geol. Vereins 1913); ihre Hauptverbreitung ist der oberste Hauptbuntsandstein.« (Rs.)

Braankohle.

»Ihr Auftreten ist in der Pfalz sehr beschränkt. Es steht in Dürkheim-

Erpolzheim eine pliozäne Braunkohle an, ■welche mit Tonen in den sogen, „weißen
Sanden" auch bei Haßloch, bei Weißenheim a. Sand nachgewiesen ist; ihr ent
spricht eine schwach mächtige Mooskohle bei Hettenleidelheim. — Diluviale
„Braunkohlen" sind bei Jockgrim, Hördt und Lingenfeld bekannt.« (Rs.)

Brannspat siehe Dolomit.

Brookit.

Das Mineral wurde neben Quarz, Rutil, Anatas, Zirkon und Turmalin im stark
kontaktmetamorph veränderten Sandstein vom Hochbusch am Potzberg gefunden.
Der Brookit zeigt deutlich tafelige Eorm; das Prisma und das Makropinakoid sind
gestreift. Seine Farbe ist ein lichtes Gelb bis farblos. Die Kristalle sind äußerst
klein; sie lassen aber infolge ihrer scharfen Ausbildung, ihrer ungestörten Um
wachsung von Turmalinkriställchen in den Diaisen keine Bedenken aufkommen, daß
hier eine Neubildung des Minerals vorliegt (vgl. Reis: Potzberg, S. 200—206).

Bnntkupferkies (Kupfer-Eisensulfosalz).
Unter den vor einigen Jahren unter der Fundortangabe „Kirchheimbolanden,

Pfalz" in den Handel gekommenen Kupfererzen befand sich auch mit Kupferglanz
verwachsener derber Buntkupferkies. Die bei Kirchheimbolanden „auf der Haid"
früher in einer Grenzzone melaphyrisch-porphyritischer Gesteine erschürften Kupfer-
(Imprägnations-) erze (vgl. S. 185), wurden wegen ihres geringen Erzgehaltes nicht
abgebaut; es ist wahrscheinlich, daß das Buntkupferkiesvorkommen nicht von daher,
sondern aus alten Imsbacher Bauen stammt. Auch dort wurde das Erz nicht in
jüngerer Zeit gefunden.

Als Anflug auf Roteisenerz traf man den Buntkupferkies bei Dielkirchen
am Fuße des Stalübergs (Fundort Stahlberg?).

Calcoferrit (Blum). — (Kalk-Eisenphosphat).
Nach J.R.Blum (Jahrb. f. Min. 1858, S. 287 ff.) eine Verbindung von basisch-

phosphorsaurem Eisenoxyd mit wasserhaltigem phosphorsaurem Kalk. Er bildet
gelbe blättrige Aggregate von nieriger Form, besitzt geringe Härte und leichte
Schmelzbarkeit. Die Spaltbarkeit ist sehr vollkommen nach einer Richtung. H. = 2,5.
Sehr spröde. Spez. Gew. = 2,523—2,529. In dünnen Blättchen durchscheinend,
mit Perlmutterglanz auf den Spaltflächen. Strich hell-schwefelgelb. Farbe gelb,
grünlich-gelb, zeisig-grün bis gelblich-weiß. Das ursprüngliche Vorkommen der

Oeognostisohe Jahreshefte. XXXI. Jahrgang. 10
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Knollen, auf und in denen der Calcoferrit sitzt, entstammt wahrscheinlich den
tertiären Tonlagern von Battenberg. Analyse nach Dr. Resig:

Eisenoxyd .
Tonerde . . .

Kalkerde . .

Magnesia . .

Phosphorsäure
Wasser . . .

24,34

2,90

14,81

2,65

34,01

20,56

99,27

Ghabasit (Wasserhaltiges Calcium-Katrium-Aluminiumsilikat).
Bei Dennweiler und dem Breitsester Hof westlich von Dennweiler wurden

in ilelaphyrmandeln auf hellviolett gefärbten Amethysten kleine Chabasitkriställchen
aufgewachsen gefunden. Gut ausgebildete Kristalle sind selten, da der Ghabasit in
diesen Vorkommen meist in Kristallaggregaten zwischen den Amethysten aufsitzt.
Doch herrscht das würfelähnliche Rhomboeder vor. Durchkreuzungszwillinge sind
häufig. Die Farbe ist ein milchiges Weiß. »Die genannten Fundorte liegen an der
preußischen Grenze; nicht weit jenseits wird von Dellmann a. a. 0. S. 62 bei Freisen
in den dort häufigen Amethystdrusen Ghabasit auf Amethyst erwähnt; ebenso von
Oberstein auf Quarz mit Barytharmotom und Stilbit. Eine schöne Stufe besitzt
unsere Sammlung aus dem Grenzmelaphyr von dem der bayerischen Grenze nahe
gelegenen Baumholder und zwar in einem Braunspat-Kalzitgangstück mit ein
geschalteten schwachen Achatbändern und aufsitzenden angeätzten und rauh ge
wordenen Kalzitrhomboedern; Ghabasit ist Letztbildung in schön klaren Kristallen.« (Rs.)

Chlorit (Magnesia-Tonerdesilikat).
»Es finden sich als erster, kristallisierter Belag miarolitischer Hohlräume im

Porphyrit vom Bauwald bei Odernheim (Bruch an der Rossel) dichtgedrängte,
frisch dunkelschwarzgrüne, in Verwitterung gelbgrüne, kleine glimmerige Schüppchen
mit leichtem Glasglanz von sehr geringer Härte und lichtgraugrünlichem Strich unter
Kalzit mit Kupferkies, auch unter letzterem allein oder unter seltenem Natrolith.
Die erwähnten Hohlräume sind bisweilen ganz erfüllt von dicht gepacktem, von
den Wänden leicht losgelöstem und zusammengeschweinmtem Material. Von Delessit
unterscheidet sich die Substanz durch die tiefdunkelschwarzgrüne Farbe und die
geringe, fast talkartige Härte, welche bei Ghlorit auch mit 1,5 angegeben wird.

In Spalten des Tholeyits von Martinstein a. d. Nahe, von welchen auch
Zeolithe angegeben werden, die ich aber nicht mehr fand, habe ich mit und ohne
Zwischenschaltung von Quarz bis 3 mm dicke Knisten eines chloritischen, feinfaserig-
sciiuppigen Minerals aufgefunden, welche unter dem Mikroskop das Bild einer
unregelmäßigen sphärolithischen dichten Gruppierung eines optisch positiven Ghlorits
erkennen lassen. Die geringe Härte stimmt mit dieser Bestimmung gut überein.« (Rs.)

Datolith (Galcium-Borsäure-Silikat)
ist in der Rheinpfalz nur aus dem Melaphyr vom Sattelberg bei Niederkirchen
bekannt, wo er sich stets mit Prehnit zusammen, entweder in derben Massen oder
kristallisiert, als Auskleidung von Hohlräumen und auf Spalten findet. Die Kristalle
sind weißlich oder farblos, auf derben Datolith aufgewachsen.

Die erste Nachricht von diesem Vorkommen rührt von Glocker (Mineral.
1830; S. 946) her. Nach ihm finden wir ausführlichere Beschreibung bei
Groth (Mineralien-Sammlung Straßbnrg, 1878; S. 187), sowie von J. Lehmann (Zeitschr. f. Krist. V;
S. 529). Hintze II, 1; S. 172.
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Üechenit.

»In den Stücken unserer Sammlung zeigt sich das wichtige, reichlich borhaltige
Mineral') zumeist als Erstbildung auf Spalten des sonst dichten Gesteins nicht selten als
einzige Gangfüllung; in vereinzelten Fällen liegt Kalkspat in größeren Kristallen
(meist Rhomboedern) unter ihm, desgleichen dünne Krusten von Prehnit und Epidot;
meist ist die Folge Datolith und dann Pectolith oder Änalzim, ebenfalls mit älterem
und jüngerem Kalzit, Prehnit mit Laumontit. Bei der Überwachsung von Prehnit
sind von diesem Kristalle von Datolith in außerordentlicher Schärfe der Formen ab
gedrückt (Fig. e zu S. 198); Datolith und Prehnit können also mit Kalzit als älteste
Bildungen gelten, so zwar, daß ersterer seine Hauptausscheidung zu älterer Zeit,
letzterer zu jüngerer Zeit genommen hat. Der gegenwärtig etwas zersetzte Datolith
war jedenfalls zur Zeit der Überwachsung durch Prehnit undEpidot von Verwitterungs
und Zermürbungsvorgängen ganz unberührt.« (Rs.)

Dechenit (Vanadinsaures Bleioxyd)

kommt nach Gümbel (Gl. Geol. v. Bayern II, S. 1014) bei Niederschlettenbach
im Wieslautertale vor und zwar auf einer dem Schlettenbaeher Eisenerzgang nahen
Kluft, in der auch Bleiglanz auftrat. Die Bleiglanztrümmer bilden dort in der
Nähe der Braun- und Toneisensteinlager im dunkelroten Letten des unteren Bnnt-
sandsteins einen ungefähr 3 Fuß mächtigen Gang. In diesem fand sich das Mineral
in kleinen traubenförmigen Anhäufungen mit Kristallendigungen und von rein
dunkelroter Farbe. Es fand sieh auch besonders in Höhinngen oder anf ver
witterten Massen als schalenförmiger Überzug, in dünnen gebogenen Lagen. Diese
Lagen stellen eine innige Vereinigung kleiner warzenförmiger Aggregate dar und
haben im Gegensatz zu dem kristallisiertem Dechenit eine etwas mehr gelbliche
Farbe. Das Mineral ist durchscheinend, auf frischem Bruche fettglänzend. Der
Strich ist gelblich. H. = 4. Spez. Gew. = 5,81. Die Analyse des roten und gelben
Dechenits ergibt nach Beegemann folgende Zusammensetzung:

Eotes Mineral: Gelbes Mineral:

Bleioxyd . . . . 52,915 Bleioxyd . . . . 50,57
Vanadinsäure . . 47,164 Vanadinsäure . . . 49,27

100,079 99,84

Geü^ (Tabell. Übers, d. Miner.) glaubt den Dechenit, da in früheren Analysen
dessen Zn-Gehalt übersehen wurde, zum Descloizit stellen zu müssen (vgl. Aräoxen).

Vgl. Eixibr, Ber. d. XXJI. Vers. d. oherrhein. geol. Ver. 1889, S. 37.
Die Sammlung des Vereins Pollichia in Bad Dürkheim besitzt unter zahl

reichen kleineren auch eine selten große und schöne Stufe von Dechenit. Eckige,
unregelmäßig gestaltete Buntsandsteinbrocken, nach außen hin meist den lichteren
Entfärbungssaum zeigend, sind durch das Mineral zu einem großzelligen Konglomerat
verkittet. In den Hohlräumen ist es in getropften stalaktitischen oder kleinnierigen
Formen ausgebildet, die fast stets einen äußerst feinen Überzug von Eisenrahm
aufweisen, der aus dem ausgelaugten Buntsandstein stammt. Auf manchen der
kleinen Wärzchen lassen sich unter der Lupe Kristallspitzen erkennen. Die nicht
von Eisenrahm überzogenen Stellen sind außen dunkel orangerot, nach innen zu
jedoch tritt eine stärkere Gelbfärbung auf. Ganz besonders schön charakterisiert die
Stufe dieses Mineralvorkommen als Gang- oder Spaltenbildung. Vermutlich ist der

') Laspeybes gibt Zeitschr. d. D. Geol. Gesellsch. 1876 S. 860 an, daß im Tholeyit (Palatinit)
von Norheim und zwar in den Prehnit und Analzim (vgl. oben S. 124 und S. 197) füllenden Kalzit
gängen auch „ein borsaures Mineral (Datolith?)" sich finde.

10«
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Dechenit ein aus der Zersetzung bleihaltiger Phosphate und Vanadinbleierze her
vorgegangene Neubildung.

Delessit (Magnesia-Eisen-Tonerdesilikat).

»Als solchen bezeichnet v. Ammon Erl. z. Bl. Zweibrücken S. 96 die hellgrüne
radialstrahlige Füllung der Blasen des Mandelsteins von Breitenrechwald bei
Dietschweiler; diese Erwähnung gilt eigentlich für den ganzen Zug des basal
tischen Melaphyrs von Waldinohr bis Schallodenbach; hier tritt das Mineral
— ausgenommen die Insel bei Eulenbis-Olsbrücken — fast als Stellvertreter

des Achats auf: es füllt die Blasenräume dicht aus, neben Blasenräumen, welche
mit Karbonat und selten Aclnat mit Quarz erfüllt sind; es sind das ähnliche Ver
hältnisse wie beim Achat. Im allgemeinen lauchgrün bis malachitgrün erhält das
Mineral Färbungen wie gelbgrün, matt olivengrün, stumpf-blattgrün, auch gelb
(wobei sich die Verwitterung äußert); es ist auch in den angegebenen Farben ge
bändert, so daß die Färbungsursache offenbar in größerer und geringerer Stärke
vorhanden ist; da ich auch in sonst nicht als verwittert anzuschauende Schalen

teile der Blasenfüllung von Proben bei Gries einen schneeweißen, völlig Steinmark-
artigen Kern beobachtete, so möchte ich glauben, daß mit diesen Absätzen auch
Steinmark (bzw. Ton) in verschiedenen Mengen verbunden ist und verweise hierbei
darauf, daß die sonstigen Vorkommen dieses Minerals auf älteren permischen Ur
sprung in Mineralgängen thermaler Entstehung hinweist. Bei Waldmohr findet
sich im Kern auch eine mürb gewordene dunkelgrüne Masse in größeren schuppigen
Blättchen, welche den „Fasern" im Querschnitt entsprechen; es handelt sich hierbei
nicht um reine Faserbildung, sondern um eine radiale Anordnung von Schüppchen-
fasern. Es ist nun damit nicht gesagt, daß Delessit in der übrigen Verbreitung des
Grenzlagers fehle. Sehr schön tritt der gebänderte Delessit in der tholeyitischen
Basis des Grenzlagers zwischen Niederwiesen und Wendelsheim auf. Matth.
Schuster beschreibt dieses Vorkommen (Geogn. Jahresh. 1911 S. 172); er spricht
von Chlorit in „Achatmandeln"; es handelt sich hier in der Tat um Chloritsubstanz
bzw. um Delessitmandeln mit wenig Quarz und Karbonat als Eestfüllung; der Delessit
ist schön gebändert, in verschiedenen Tönen von Grün und vereinzelt durch ein
Kalzitband unterbrochen; auch den äußersten Rand bildet Karbonat in frei aus

gebildeten flachen Rhomboederchen, ähnlich wie dies nicht selten bei Achatdrusen
selbst der Fall ist. Auch am Gangelsberg, Talböckelheimerberg finden sich
ganze Delessitfüllungen. Hauptsammlungsnachweise sind solche von Waldmohr,
Gries, Niedermohr, Dietschweiler, Oppensteiner Mühle, Kollweiler,
Pörrbach, Zuckerwald 0. von Heiligenmoschel, Falkensteinertal. Es sei
hinzugefügt, daß er in der Obersteiner Gegend auch nicht selten die kleineren
Blasenräume ganz erfüllt, daß er aber auch hier hauptsächlich den Außenrand
der Blasenfüllungen bildet; es zeigt sich auch hier das stalaktitische Wachstum,
welches auch der Achat aufweist und welches sehr häufig die Grundlage ähnlicher
Wachstumsformen im nachfolgenden Achat selbst zu bilden scheint (vgl. Geogn.
Jahresh. 1916/17 u. 1918, I. Generation).

Es ist zu beobachten, daß an manchen Stellen faseriger Delessit in einer
gleichartigen, aber amorphen Masse in feinfaseriger Entglasung entsteht (vgl. Geogn.
Jahresh. 1916/17 S. 255—256). Besonders schönen gleichartigen, in seiner Färbung
der Grünerde vergleichbaren Delessit mit geringer Schichtbänderung fand ich im
Grenzlager vom Jungborn bei Staudernheim a. d. Nahe.« (Rs.)



Desmin. — Diabas. — Dolomit.

Dr. Adolf Spengel unterzog dieses in genügender Menge und Reinheit zu
gewinnende Vorkommen einer analytischen Untersuchung: Das dunkel apfelgrüne
Mineralpulver wurde von kochenden Säuren allmählich völlig zersetzt, beim Kochen
mit SO^/oigsr Schwefelsäure blieb allmählich eine weiße Kieselsäure zurück; aus
1,0464 g 0,3278 g SiO^ = 31,32<'/o.

Delessit Jungborn Seladonit
(vgl. ZiHKEL Min. 1899 S. 677) (vgl. Zirkel 1. c. S. 685)

SiOa 31,0 "/o 33,82 "/o 41 bis 51 »/o
A1»0, 15,5 „ 28,13 „ 3 „ 7„
FejOj 17,0 „ 3,55 „ - „

4,1 „ 11,75 , 23 „ 21 „

CaO 0,46,, 1,14 „ 8 „ „
MgO . 19,00 „ 8,20 „ 2 „ 6 „
KjO ' - , - „ 3 „ 6„

- „ _ „ 0 „ 2„

^  4,13 „ ^
11,0 über 105° C. . . .} " 9,94,, ^ .

100,66 °/o

Dosiiiin (Wasserhaltiges Calcium-Natrium-Aluminium-Silikat).

Zu Niederkirchen bei Wolfstein (Hintze, II, 2 S. 1815); ohne genauere Fund
ortangabe. Das Vorkommen stammt höchst wahrscheinlich vom Sattelberg bei
Niederkirchen aus dem Gabbrodiabas (Palatinit). Matth. Schusteu glaubt ihn selbst
mikroskopisch erkannt zu haben (Geogn. Jahresh. 1906 S. 12). Hintze deutet die
(1. c. S. 1822) wiedergegebene und etwas korrigierte Analyse von E. Riegel (Journ.
f. pr. Chemie 40, 1847, S. 317) auf Desmin.

Diabas.

a) Tboleyitiscber Gabbrodiabas, Plagioklas-Augitgestein mit gabbroartiger Anordnung der
Gemengteile mit wechselnder, selten rein glasiger Zwischenklemmungsmasse bei Niederkirohen
Sattelberg, Sterzelberg und am Roßberg bei Becherbaoh.

b) Tboleyitiscber opbitischer Diabas mit ausgeprägt divergentstrahligem Gefüge, gut erkennbar
in den Apopbysen und seitlichen Ausläufern der Niederkirchner Masse zwischen dem Lautertal bei
Kaulbach und dem Alsenztal bei Imsweiler, Rockenbausen; desgleichen gehören hierher die Massiv-
und Ganggruppen von Sohönborn, am Hooferhof, Mannweiler, zwischen Sitters, Schiersfeld, Ober
moschel und Alsenz; die letzteren Gruppen zeichnen sich durch Quarzneubildungen aus, wie die
liegenden Apopbysen der Niederkirohner Masse nördlich vom Sattelberg. Jenseits der Hooferbof-
Masse gehört hierher der Gangzug zwischen Gerbach und Tiefental, die "Winterborner Masse, der
Zug südlich von Altenbamberg, die Feil-Bingerter-Gruppe, der Oberhäuser-Duchroth er Gangzug, die
Odernheira-Lettweilerer-Ganggiiippe, die Bärweiler Züge. Diese Gesteine sind jedenfalls gleichzeitige,
in der Tiefe zusammenhängende Durchbrüche, welche eine eigenartige Wechselstellung im Schichten
körper des Sattels einnehmen; ihnen entsprechen jedenfalls die tholeyitischen Teile der tiefsten
Ergüsse des Grenzlagers zwischen Schallodenbach S. von Niederkircben über Schweißweiler, Mariental,
Kirchheimbolanden, Wendelsheim-Mörsfeld und bei Hocbstätten (vgl. Geogn. Jahresh. 1906 u. 1915).

Ein höherer Tholeyitzug zwischen dem Alsenztal und Krehberg, der seine Fortsetzung in
einem Durchbruch beim Neuhof durch den Porphyr vom Krehberg, wo er holokristallin wird, zu
haben scheint, bis Kirchheimbolanden und Orbis in einzelnen Gangmassen sich verlängert und bei
Altenbamberg auftritt, scheint als Intrusivgestein gleichzeitig mit einer höheren Effusion im Ober
rotliegenden zwischen Schneckenhausen, Winnweiler, Imsbach, Dannenfels und Kirchheimbolanden
(Winnweiler Erguß) zu sein.

Dolomit (Magnesium- und Magnesium-Bisen-Kalkkarbonat) und Braunspat.

In den Karbonschiefem von St. Ingbert tritt der Doloinit auf Klüften des
Gesteines, seltener des Kohlenflözes (vgl. P.Groth, Samml. Miner. Straßburg 1878, S.125)
in Kristallaggregaten von weißer bis gelblicher Farbe auf mit primären Rhomboeder R.
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Am Westrand der Haardt im Gebiete des Kartenblattes öpeyer (Geol. Karte
der Eheinpfalz 1:100000) treten an zahlreichen Stellen an der Grenze des Oberrot
liegenden ein bis 2 höchstens 20 cm mächtige Bänkciien eines hellgelben, foinkristallinen
bis dichten Dolomites auf mit charakteristischen Versteinerungen des oberen Zechsteins.^)
Die Erläuterungen zum Blatt Speyer (S. 47) nennen als Fundpunkte den Hohen
berg, dann in der Umgegend von Annweiler: Eussertal, Waldrohrbach, Silz, Münch
weiler, Ober-Otterbach, Bundental, Schönau, an der Madenburg, bei Edenkoben in
der Nähe der Kropfburg u. a. m. »In tieferen Horizonten treten hier wie im Ober
rotliegenden des Nordflügels der Pfälzer Mulde an zahlreichen Stellen weiße, oft
mit Carneol verbundene zuckerkörnige Dolomite (vgl. Erl. z. Bl. Zweibrücken, Kusel
und Donnersberg) auf.« (Es.)

Weitere Vorkommen von Dolomit aus der Eheinpfalz finden sich im Unteren
und Oberen Buntsandstein im Gebiete des Blattes Zweibrücken der geologischen
Karte der Pfalz. Es treten in der sogen. Carneolbank Dolomitbrocken von ziemlich
großem Kristallkorn auf.^) Bei der sogen. Dolomitbröckelbank handelt es sich um
Bröckchen dichteren Dolomits. Im obersten Wellenkalk (Plattenkalk) und Mittleren
Muschelkalk des gleichen Gebietes finden sich verschiedentlich grobkörnige Dolomit
bänke eingelagert, die aber weder in mineralogischer noch in praktischer Hinsicht
von Bedeutung sind. Für das Triasgebiet des Blattes Speyer der geologischen Karte
gilt für das Vorkommen des Dolomites das Gleiche wie für das Blatt Zweibrücken
(vgl. Erläuterungen zu diesen Blättern).

Weit interessanter und auch weit häufiger als das Vorkommen von kristal
lisiertem Dolomit ist das Auftreten des Braunspates.

»Ein kleines Gängchen vertritt das Mineral in gewöhnlicher Ausbildung in
dem Gneis von Albersweiler; daneben tritt ziemlich nahe unter der Obergrenze
gegen das Eotliegende hin eine tief braunrot gefärbte, großspätig entwickelte, bis
2 cm dicke Gangfüllung auf.

Die Unterlage der vereinzelt auf einem Jaspisband (Achat) beginnenden Quarz-
Eisenrahm-Kalkspatgänge gegen den Melaphyr in den Brüchen von Waldhambach
bildet eine bis 4 cm starke, wechselnd auch Manganspat führende Zone von Braun
spat. Ebenso ist Braunspat (gefolgt von Baryt unter Kalkspat) aus Gängen des
Melaphyrs von Albersweiler aufgefunden. Von Neustadt a. H. liegt ein Stück
Braunspat als Unterlage und Zwischenbildung von Eisenrahm und abschließendem
Schwerspat, wahrscheinlich ein Gängchen im paläolithischen Grundgebirg, in unserer
Sammlung.« (Es.)

Der Kohlensandstein von St. Ingbert liefert auch hier wieder die schönsten
Stufen des Minerals. Flache sattelförmig-gekrümmte Ehomboeder von hellbrauner
Farbe fanden sich in großen Kristallaggregaten auf den Klüften des Gesteines.
Obwohl äußerlich dem Eisenspat zum Verwechseln ähnlich, ergab sich doch bei
der chemischen Untersuchung, daß Braunspat vorliegt. »Eine alte Analyse (Kaesten,
Untersuchungen über die kohligen Substanzen des Minei'alreichs etc., im Archiv
für Bergbau und Hüttenwesen XII weist in diesem Braunspat 49,5 "/o CaCOs,
48,7°/o MgCO, und l,6''/o FeCOg nach.« (Es.)

') »Nach einer Analyse von Dr. A. Sohwaoer in Geogn. Jahresh. I. 1888 8. 60 besteht das Ge
stein aus 63,87» CaCOj und 36,27(, MgCOg (also nahezu 3 Teile CaCOa und 2 Teile MgCO,!) und
nebensächliche Beimengungen von eisenschüssigem Ton etc.« — Vgl. Gl. II S. 940 Fig. —

7 »Bei Lautzkirchen(Aufstieg zum Kirchberg) kann man die aus einem sehr mürben sandigen
Ton auswitternden, vereinzelt gewachsenen, auch im Cameol eingeschlossenen Ehomboeder sammeln.« (E.)
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Auf Spalten und in Hohlräumen der karbonischen Tonoisensteine aus dem Abbau

von St. Ingbert treffen wir ferner den Braunspat, allermeist in sehr kleinen und
flachen und sattelförmig-gekrümmten Kristallen, die zu Aggregaten vereinigt, das Gestein
überziehen; hier ist er häufig begleitet von Zinkblende, Kupferkies und Haarkies.

Im Gebiet der Quecksilbergruben am Landsberg bei Obermoschel bildet
er dunkle, braungrüne, oft mehr rötliche und bräunliche Kristallaggregate, je nach
der Unterlage, auf der er sich befindet, sei es nun Limonit oder toniger Roteisen
stein. Die beim „Kalkspat" erwähnten Kalzitrosetten sitzen auf ihm auf. Nur einmal
ließ sich das Zusammenvorkommen mit Antimonit beobachten, wobei der Antimonit

sich als die ältere Bildung erkennen ließ.

»In den hängendsten Partien des Grenzlagers bei Pörrbach tritt ein hier
aufzuführendes Karbonat in zahlreichen weißlich und dunkelrot gefärbten gang

artigen Schnüren auf, welches nach An. Schwager 51,39®/o CaCOg, 44,42"/o MgCOj
und 1,17 "/o FeCOg enthält (vgl. Erl. z. Bl. Kusel S. 39). Ähnlich ist eine Gangfüllung
mit Kalkspat aus dem Tholeyit vom Heidenberg NO. von Kaulbach.

»Nicht selten sind die schwachen Kohlenflöze der Breitenbacher, Odenbacher

und Hoofer Schichten durchsprengt von aus der Umwandlung der sie begleitenden
Karbonatschichten stammendem Braunspat; so von der alten Grube Kirschrainde
bei Matzenbach, bei Hoof, Odenbach etc. Das gleiche gilt für Vorkommen der
begleitenden Sandsteine etc. (Kongl. aus dem Kohlenwerk Höllenberg bei Ulmet,
Hoofer Schichten).

»Mit Kalzit als jüngerer Bildung zusammen (siehe daselbst) kommt Braunspat in
Gängchen an sehr vielen Stellen, besonders in der Nähe von Karbonatsedimenten
vor; so bei Rammelsbach, Etschberg, Odenbach, Merzweiler etc. In rasch
auskeilenden Gängchen derber Massen wurde er S. von Rockenhausen in den

Hoofer Schichten beim Aufstieg nach dem Sattelberg gefunden; Zinkblende führend
in den unteren Hoofer Schichten bei Erdesbach (s. Zinkblende). Vom Kummental
bei Gries liegt eine Probe mit Malachit vor (siehe da). In der Goldgrubenhöhe
bei Untersulzbach fand sich eine größere Blasenausfüllung im Grenzmelaphyr
mit einem älteren Braunspat, der, von Achat mit Quarz überdeckt, jüngeren, die
Blasenräume abschließenden Braunspat führt. Von demselben Fundort liegt eine
doppelkammerige Blasenfüllung vor, deren schwache Scheidewand schließlich zer
setzt und wie aufgelöst erscheint; die eine Kammer enthält leicht grünlich gefärbten
Braunspat, die andere Iichtrosa gefärbten; beide zeigen als Letztausscheidungen in
kleiner innerster Höhle Kalkspat und Quarz mit Eisenglanz.

»Ein 6 cm dickes Gangstück aus dem Grenzmelaphyr von Schneckenhausen
zeigt auf zwei Hälften eine sehr auffällige Quarzumwandlung, welche durch die
tektonische Geschichte (mehrere prätriadische und tertiäre Bewegungen) auf gleichen
Verwerfungs-Gangzügen erklärlich wird.

Die eine Hälfte zeigt eine mittlere Gangfüllung aus Quarz, zu deren beiden Seiten eine ältere

und jüngere Karbonat-(Kalzit)generation in bzw. großen und kleinen Skalenoedern entwickelt war;
sie sind getrennt durch eine Achatüberkrustung, welche besonders die ältere Generation scharf um

schließt; von dem Karbonat ist aber nichts mehr vorhanden, die Kristallhöhlungen sind durch den
jüngeren Quarz (= dem Quarz der Quarzmitte) zum Teil ausgefüllt. Die zweite Hälfte des Stücks

zeigt die seitliche Fortsetzung der älteren Skalenoederkmste, aber ohne Achat, jedoch mit einer die

Achatfärbung fortsetzenden Hämatit- und Eisenglimmerrinde. Die Kalzitskalenoeder sind durch
kömigen Braunspat mehr oder weniger ganz ersetzt, welche auch nun die Quarzmitte erfüllt, in

welche als jüngste Bildung der ersterwähnte Quarz der seitlichen Quarzmitte eindringt. Das Salband

zeigt auf beiden Seiten eine unreine und durch Auslaugungen quarzige Randbildung.
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Vom Remigiusberg ist ein derbkörniges Gängchen mit Rbomboedern an
der Drusenoberfläche aus den Breitenbacher Schichten vertreten; ebenso kommen
Braunspatgängchen mit Kuselit des Remigiusbergs mit Manganspat und Baryt vor.

»Von Klingelborn 0. von Gerbach liegt eine Gangfüllung vor, deren letzte
Kruste durch höchst regelmäßig in Wechselanordnung und dicht gestelltes Aus
laufen von Kanten flacher Rhomboeder geschaffen ist; über die ersten TJrsachen
dieser regelmäßigen Anordnung vgl. unten die Kalzithalbkugeln von MoscheUands-
berg im kleingedruckten Absatz. Ein Gängchen aus dem Porphyrit vom Neu-
deckerWald von Oberwiesen zeigt am Salband beiderseitig Braunspat, darüber
vereinzelte Quarze, Eisenglanz und Kupferkies; die Gangmitte füllt klarer Kalzit
Ein weiteres Gängchen mit Eisenglanz und Quarz stammt aus dem Porphyr von
Steinhübel bei Gerbach. Endlich ist das Vorkommen von Braunspat im Grenz
lager von Niederwiesen-Wendelsheim zu erwähnen.

»Hier anschließend ist auch ein 3 cm breiter Gang im Oberrotliegenden bei
Potzbach SW. von Winnweiler anzuführen, welcher in der Gangmitte Schmitzen
von reinem Kalzit aufweist.

»Aus dem Porphyrit von Duchroth liegt eine völlig mit Quarz zugewachsene,
mit einer starken Einschnürung versehene Achatmandel vor, von welcher außen,
wie eingesprengt, ein zackig-winkeliges Keilstück auf einen eingeschlossenen Karbonat
kristall hinweist. Diese Lücke ist mit Quarz und Braunspat später wieder zuge
wachsen; der ältere Zustand und die Umwandlung erinnert an das Gangstück von
Schneckenhausen. Diese Umbildung ist häufig im Chalzedonachat I. Generation.

»Einen an Mangankarbonat reichen „Braunspat" analysiert An. Schwager in
Geogn. Jahresh. 1915 XXVIII S. 77 mit CaCOg 52,83, MgCOj 21,47, FeCOj 1,28,
MnCOj 24,47°/o (im Vergleich zu dem normaleren Braunspat von Pörrbach ist die
Hälfte MgCOg durch MnCOj ersetzt); er tritt in Gängchen von 3 cm Dicke mit
Pyrit in den Melaphyrgängen des Donnersbergporphyrs bei Imsbach (EugenstoUen)
auf; er hat Hchtrosarote Färbung.

»Ferner fand er sich noch in derberen Partien in einer eisenhaltigen Tonstein-
Schliere im Grenzmelaphyr von Heiligenmoschel.

»Diese manganreichen Kalkspate und Braunspate kommen im Ganggebiet von
Imsbach häufiger vor; im „Grauen Hecht"- und „Roichgeschiebe"-Stollen sind sie
durchsprengt von Markasit, in Rbomboedern und in Skalenoedern überwuchert
von Krusten von reinerem Braunspat in klaren Rhomboedern (mit vereinzeltem
Kupferkies) und von diesen abgesetzt durch eine Kruste tonigen Ziegelerzes, wo
durch sich die Skalenoeder beim Bruch glatt von der Krustenkappe abheben; auch
hier zeigt sich zwischen beiden Generationen das Auslaufen einer Gebirgsbewegung.

»An dieses Vorkommen ist anzuschließen ein gleichartig gefärbter Braunspat
von Sulzbach 0. Wolfstein, die letzte Füllung einer Blase mit Quarz im Kuselit
vom Reiterrech bei Obereisenbach, die Erstausscheidung in einer solchen im
Porphyrit vom Neudecker Wald bei Oberwiesen, vom Grenzmelaphyr des
Achterwalds bei Gries und Nanzdiezweiler; letzteres Vorkommen ist eher als
Dolomit zu bezeichnen. Von Heiligenmoschel als Erstausscheidung an der Wand
der Blasenfüllung, dann Quarz und Kalzit; hier fand sich auch ein tuffig feinsandiger
Ton als Einschaltung im Grenzlager, der größere Blasen mit Braunspatfüllung enthält.
Als Erstausscheidung ist Braunspat unter Chalzedon und Quarz, vereinzelt auch ohne
diese Begleitung in Blasen des Deckentholeyits von Fürfeld. In Blasenfüllungen
der Porphyrite von Gangelsberg bei Duchroth findet sich gelblicher, strahlig
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gewachsener Braunspat über einem älteren Achat in Halbrosetten; Mangankarbonat-
haltiger, unregelmäßig spätig gewachsener Braunspat mit abschließendem Quarz
folgt über der jüngeren Achatgeneration dieses Bundstücks (vgl. Geogn Jahresh
1916/17 Taf.V Fig. 20).

»Es ist hier noch darauf aufmerksam zu machen, daß die meisten Anthrakonite
(vgl. S. 125) und Stromatolithen der Kuseler und Lebacher Schichten die chemische
Zusammensetzung des Braunspats haben; das gleiche gilt für die untergeordneteren
Karbonatbänkchen der Kuseler Schichten, besonders in der östlichen Verbreitung
der Odenbacher und der Gesamtverbreitung der Hoofer Schichten. An einzelnen
Stellen der ersteren Abteilung zeigt sich Braunspat auch als Versteinerungsmittel
von Baumstammresten (vgl. Erl. z. Bl. Donnorsberg S. 14 Einschnitt bei Alten
bamberg).« (Rs.)

Eisenspat (Eisenkarbonat).
Das Vorkommen von Eisenspat wird besonders in der älteren pfälzischen

Literatur mehrfach erwähnt; hauptsächlich aus dem „Zweibrückischen" mit Zinnober
zusammen, von Katzenbach,')Moschellandsbergetc. Es dürfte sich wohl bei diesen
Vorkommen öfters um einen mehr oder weniger eisenhaltigen Braunspat handeln.
Typischer Eisenspat aus der Rheinpfalz ist mir nicht bekannt geworden (vgl.
Dolomit-Braunspat).

»Die äußerlich mehr Braunspat-artigen, aber immerhin bisher stets als Eisen
spat bezeichneten (vgl. z.B. auch P. Grote, Min. d. Straßb. Univ. 1878 S. 22) tief
braunen Kristallkrusten fast als Letztbildungen z.B. auf Amalgam in Moschel-
landsberg sind nach Analysen von Ad. Schwager als Eisenspat zu bezeichnen.

a) durch Sauren quer durch eine schichtig gebaute dickst engelige Kristallkruste aufgelöster Teil
b) tunlichst reinstes Bruchstück der freien Kristalle der Kruste.

a) b)
FeCOj . . . . 85,83 85,62
MnCOa . . . . 3,47 3,35
CaCOs . . . . 9,77 io,49
MgCOä . . . . 1,06 0,63

„Bemerkenswert ist hier unter den Beikarbonaten das Vorwalten des Kalk
karbonats gegenüber dem sonst viel reichliclier auftretenden MgCOg." (Ad. Schwager.)

»Hierhergehören auch die dichten tonigon Spateisensteine (Sphärosideritknollen)
der Oberen Kuseler und Lebacher Schichten verschiedener pfälzischer Fund
stellen, insbesondere aber die dichten Spateisensteine aus den Karbonatschichten
von St. Ingbert und Bexbach. Analysen dieser verschiedenen, oft wie reine
Kalke aussehenden dichten Gesteine von Dr. Ad. Schwager mit sehr hohen (bis
86,23 "/o) Eisenkarbonatgehalt finden sich in Erl. z. Bl. Zweibrücken S. 40) und in
Geogn. Jahresh. 1913 XXVI S.283 Anm. 1 und S. 286 aufgeführt.

»Eine körnig kristallisierte Schicht aus den tiefsten Bauen der Kohlengrube
von Bexbach besteht nach Dr. Ad. Schwagers Analyse zu 57"/o aus einem „Ton
stein" nach Zusammensetzung des in Erl. z. Bl. Zweibiücken S. 41 von St. Ingbert
untersuchten Gesteins und 42,82"/« des Karbonats, welches für sich wieder aus
64,39"/o FeCOs, 17,41 CaCO,, 12,65 MgCO, und 4,05 MnCO, zusammengesetzt
ist, was man unreinen Spateisenstein, jedenfalls nicht Braunspat nennen kann.

»In der St. Ingberter Kohle kamen früher an manchen Stellen mit kristal
lisierten dunkelbraunschwarzen Eisenspatzügen durchsprengte Kohlen vor. Die

') Beroldingen 1788 S. 223.
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Durchsprengung hatte die Form von Tutenkristallisation; von einer nicht näher

bezeichneten Stelle liegt auch eine Linse eines Eisenspatooliths vor, welchen
Dr. A. ScHw.vGER analysiert hat (FeCOj = 82,96, CaCGj = 4,74, MgCO^ = 3,82,
SiO, = 7,67, S := 0,05, Org. = 1,30).')

»Fundorte der unterrotliegenden Toneisensteingeoden sind Altenglan, Ascli-
bach, Dunzweiler (Untere Kuseler Schichten), Oberstaufenbacli, Albersbach,

Diedelkopf, Nantzweiler, Gundersweiler, Heimkirchen, Münsterappel
(Hoofer Schichten), Pfeffelbach, Odernheim (Untere Lebacher Schichten), Stau
dernheim (Oberste Obere Lebacher Schichten) Es ist hervorzuheben, daß diese
Bildungen entweder selbst mit Tutensteinen etwas veränderter karbonatischer Zusam
mensetzung vergesellschaftet sind oder von letzteren vertreten werden; dies ist

besonders am Südflügel des Sattels der Fall, wo die Tutensteine viel häufiger sind.
»Es sei auch hier auf die von Dr. A. Sciiwaoeb analysierten Sideritknotenschiefer der Unteren

Ottweiler Schichten verwiesen, welche gelegentlich einen stärkeren, übrigens einen recht wechselnden
Gehalt von Eisenkarbonat gegenüber Magnesia- und Kalkkarbonat erkennen lassen (vgl. v. Ammos,
Das Bohrloch v. St. Ingbert, Geogn. Jahresh. XXI, 1900, S. 199).« (Rs.)

Eisenvitriol (Eisensulfat).

Im Eisernen Hute des Quecksilbervorkommens am Moschellandsberg fanden

sich in Hohlräumen im Limonit Neubildungen von Eisenvitriol, die ihre Ent
stehung auf zersetzte Metallsulfide (Schwefelkies etc.) zurückführen. Der Vitriol
bildet kleine, kurze säulenförmige Kristalle, Krusten, selten feine Nadeln von blaß
grüner Farbe. Weißliche Ausblühungen auf dem braunen limonitischen Gestein
verraten sofort die Anwesenheit des Sulfates. Sehr schöne Kristalle von Eisen

vitriol führt Bernhkim (S. 31) vom Stahlberg und von Wolfstein an. Gümbel er
wähnt ihn vom Stahlbei'g als Ausblüiiung aus schwefelkieshaltigem Schiefer (Gl. 1850,

S. 102). LEONHAED(Topogr.Min. 1843, S. 190)verzeichnetUmwandlungspseudomorphosen
von Eisenvitriol nach Eisenkies vom Stahlberg. (Vgl. Blum, Pseudom. 1873, S. 206).

»Die beiden vorliegenden Stücke von Moschellandsberg lassen über und
an Resten fast verschwundenen Fahlerzes Krusten von schalig dicht gewachsenem
Kupferkies erkennen, die teilweise limonitisiert sind und blasenartige 'Hohlräume
mit dünnen Zinnoberkrusten bergen; darüber sitzt ein feinlückiger poröser Kupfer-
Schwefelkiessinter, der auch noch größere Letzt-Hohlräume zeigt. Nicht nur in

diesen, sondern auch in den Zinnoberblasen sitzen nun die Vitriolkristalle; das

sinterige Kupfer-Schwefelkiesgefüge ist ebenso dicht mit zum Teil einheitlich
spätigen Vitriolkristallen erfüllt. Das ganze Gefüge des Gängchens ist gut ver
wachsen und fest und scheint einer sehr alten Entstehungszeit anzugehören; die
völlige Einschließung in abgeschlossenen Hohlräumen hat die gute Erhaltung der
Kristalle ermöglicht.« (Rs.)

Epidot (Calcium-Aluminium-Eisensüikat).

Nach Matth. Schuster fand sich Epidot in erbsengroßen Körnern als gelbgrüne
Einschlüsse im effusivcn Hornblendeporphyrit von Bockenau. DerPorphyrit zeigte
gegen den Epidot einen rötlichen Entfärbuugssaum. Die Entstehung des Epidots
bei diesem Vorkommen ist vielleicht auf Kontaktmetamorphose zurückzuführen.

Geogn. Jahresh. XXVL, 1913, M. Sohustbb, „Neue Beiträge etc." III. Die Eruptivgesteine im
Gebiete des Blattes Donnersberg 1:100,000, S. 261.

') Auf Spalten dichten Sphärosiderits aus den gleichen Schichten von dem nahegelegenen
Dudweiler erwähnt P. Oroth, Min.-Samml. Straßburg 1878, S. 129 Oktaeder-ähnliche Rhomboeder

von Eisenspat.
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»Ferner erwähnt Matth. Schüster Epidot in Nestern im Niederkirchner
Gabbrodiabas, wahrscheinlich von pneuniatolytischer Entstehung (Erl. z. Bl. Kusel

S. 21 und-Geogn. Jahresh. 1906 S. 11) sowohl in einer Gesteinsprobe in der Nähe
des Kuselitdurchbruchs und zahlreicher heller Aplitadern in den daselbst auf

tretenden Diabasporphyrit-Schlieren, als auch im Tholeyit von Kreimbach.
An mehreren Stücken unseres Zeolithgangmaterials von Niederkirchen zeigt

sich lagenartig unter dem Datolith bzw. Prehnit ein ziemlich dichtes, feinkörnig
abgesetztes, olivengrünes, dem Epidot älinliches Mineral; ferner finden sich über dem

Datolith und zwischenund überPrehnitkugeln, ebenso zwischen den Natrolithstengelchen
zum Teil Krusten, zum Teil bis erbsengroße kugelig-butzenförmige Anhäufungen eines
strahlig-faserigen Wachstums des gleichen Minerals von glänzendem schwarzgrünen

Bruch, welche eindringlicher auf Epidot schließen lassen (Beil. zu S. 198 Fig. d).
Die mikroskopische Untersuchung zeigt feinfaserige grünliche Strahlen mit

starkem Pleochroismus von licht und fast grüngelb zu dunkel grünblau, welche
Farben auch Matth. Schuster aus dem im Gabbrodiabas beschriebenen Epidot an

gibt (auch bei den gleichen Stellungen der Faserkristalle); die erwähnten etwas
heller grünlichen Zwischenlagen unterscheiden sich in diesen Kennzeichen nicht
von den makroskopisch faserigen Knötchen und knolligen Ansammlungen, welche
in Niederkirchen die Bildung sämtlicher Gangmineralien begleiten; sie sind nur
bedeutend feinstrahliger und kurzfaseriger und zeigen im dünneren Anschliff auch
nicht die tieferen Farben, welche die der chemischen Analyse unterzogenen, gröber
radialfaserigen Stückchen zeigen. Dr. A. Schwaoee teilt als Ergebnis der chemischen
Untersuchung der kugeligen faserigen Knöllchen folgendes mit: Spez. Gew.: 3,266;
das Mineral wird ungeglüht und geglüht von Säuren unter Gallertbildung zersetzt.
Beim Glühen von Grün rasch in Rot übergehend zeigt es eben beginnendes Schmelzen.
33,69 SiO^; 10,42 AlgOa; 19,92 Fe^Oj; 8,75 FeO; 22,19 CaO; 5,54 Glühverlust.

Auch dieses Analysenergebnis kann auf Epidot gedeutet werden; der Oxydul

gehalt darf vielleicht darauf zurückgeführt werden, daß, nach dem Dünnschliff zu
urteilen, Züge braunroter limonitischer Färbung die Masse durchqueren. Die Be
teiligung des Minerals an allen Wachstuinsstufen der Kalksilikatgänge von Nieder
kirchen ist hinsichtlich der Deutung dieser Gänge von Wichtigkeit.

Ebenso konnte ich Epidot, allerdings in viel geringerer Menge, als Begleit

mineral der Prehnitgängchen am Hasenkopf zwischen Norheim und Traisen
(Götzenfelszug des Palatinits) nachweisen. Er tritt auch in Achatdrusen als Letzt
bildung (Oberstein) auf.« (Es.)

Erdkobalt (Oxydisches kupferhaltiges Kobalt-Manganerz).

In den Imsbacher Kupfererzgruben, aus dem Katharinental und vom
Friedrichstollen im Schweinstal ist er ein häufig auftretendes Mineral.

Der Erdkobalt aus dem Katharinental bildet im Quarzporphyr auf Spalten und
Kluftflächen des Gesteines Überzüge, die bald traubig und nierenförmig, dann meist
mit schwarz-glänzender Oberfläche, bald amorph, dann mit mattem Schimmer auf
treten. Die Farbe des Minerals ist ein tiefes bläuliches Schwarz. Seiner chemischen

Konstitution nach ist es ein wasserhaltiges manganigsaures Salz, das als Basen CoO
neben geringen Mengen von FeO und CuO enthält. Grotii, Tab. Übers, etc.

Fahlerz (Kupfer-, Silber- und Quecksilberhaltiges Antimonsulfosalz).

Fahlerze fanden sich auf den Quecksilbererzlagerstätten vom Landsberg, Seel-
berg, Stahlberg, Mörsfeld und auf der Grube „Reich Geschieb" bei Imsbach.
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Ambekanntesten ist das Vorkommen vom Landsberg bei Obermoschel. Mit
Kupferlasur, Zinnober, Quecksilberhornerz, gediegenem Quecksilber, mit Pyrit und
Markasit, auch in brekziöser Tonsteingangart, kam das Fahlerz teils derb, teils in kleinen
recht wohl ausgebildeten Kristallen vor. Sandbekgek beschreibt Fahlerzkristalle vom
Moschellandsberg von (III) (110) und (211) (III) (100). (N". J. f. Min. 1865, S. 594;
Leokii-ard, Topogr. Min. S. 204). Gkoth erwähnt Zwillinge nach (III) (Mineralien
sammlung Straßburg, 1878, S. 68). Verdrängungspseudoniorphosen von Zinnober
nach Fahlerz in reinen Tetraedern, die in Drusen feinkörnigen, bräunlichgrauen Sand
steines, auf in Brauneisen umgewandelten Eisenspatkristallen aufsitzen, schildert
Blum vom Moschellandsberg (Blum II. S. 124). Nach Bkkoldikgen (cit. Dn. S. 60)
fand sich das Fahlerz dort hauptsächlich in der Grube „Baron Friedrich", welche
mit anderen Grubenfeldern den „Schwarzen Gang" am Landsberg aufschloß, der
mit dem „Speirer Gang" die Quecksilberfahlerze lieferte.

Fahlerz v. Moschellandsberg; Hintze, I, S, 1088.

»Die Moschellandsberger Fahlerze sind schon lange als Qpecksilberfahlerzo
wohlbekannt; es ist ein Antimonfahlerz, das bis zu 17% Hg enth^en kann; das
von Moschellandsberg enthält 15,8 (vgl. Zirkel, El. d. Miner. S. 457) bis 17,32°/o
(vgl. ZiNKEK in Hintze Handb. d. Min. S. 1088 u. 1114, IX c) Hg mit 0,23 Co; spez.

Gew. 5,059. Ein sehr quecksilberhaltiges Vorkommen (.spez. Gew. 5,279) von hier
trennte Breithaupt als Hermesit mit 24"'/o Hg und 5,62®/o Ag ab (Hintze I.e.

S. 1085 u. 1088). In der Regel bildet es derbe, schwarzgraue Massen, die manch
mal ein getropftes Aussehen besitzen. Kristalle von Quecksilberfahlerz sind nicht
häufig, sie bildeu meist kleine Kristallaggregate, lassen aber die tetraedrisch-
hemiedrischen Formen des Minerals deutlich erkennen. Groth erwähnt a. a. 0. neben

den angeführten Zwillingsbildungen sehr glänzende kleine Pyramidentetraeder. Ein
schönes Stückchen unserer Sammlung zeigt vereinzelte Rhombendodekaeder in
Kombination mit Ikositetraeder. Groth führt das Mineral als Begleiter der Metalle

Quecksilber, Zinnober und Amalgam an.« (Rs.) Als weitere Begleitmineralien des Queck
silberfahlerzes vom „Schwarzen Gang" nennt v. Dechen („Das Vorkommen von Queck
silbererze in dem Pfälzisch-Saarbrückenschen Kolilengebirge", 1847) noch Kupferkies, Kupfer-
lasur und selten Bleiglanz. Als Zersetzungsprodukt des Quecksilberfahlerzes be
schrieb SandbergerQ vom Landsberg bei Obermoschel kleine Kristalle von Kupfer
glanz (113) (023) tEef. Neues Jahrb. 1872, S. 646). Derselbe erwähnt Fahlerz vom „Speyerer
Gang", von dem Stollen „Baron Friedrich" und Fahlerze vom Seelberg bei
Obermoschel.

»Besonders hervorzuheben nach Stücken unserer Sammlung ist das Vorkommen
enger dendritisch-stalaktitischer Verwachsung derben Fahlerzes mit Eisenspat; ab

schließender Braunspat und Kalkspat läßt Fahlerz einspringen, schließt aber seine
Fortbildung nicht ab, da die Kristalle noch auf ihnen sitzen; andere Stücke zeigen,
daß es mit Quecksilberhornerz, letztem Zinnober auf Hohlräumen limonitischer,
nach innen dicht eisenspätig werdender Gängchen aufsitzt.

Auffällig ist an sehr vielen Stellen das Auftreten von Kupferkies nicht nur
als ümsetzungskruste oder -haut, sondern auch als derbe Zwischenfüllmasse zwischen
Fahlerzkristallen, welche später zum Teil ausgewittert sind, wodurch der Kupfer
kies zerfressen aussieht. Die Umwandlung des leicht zersetzbaren Quecksilberfahl
erzes in Zinnober, die sonst viel beobachtet wird, läßt sich an den vorliegenden

') Sitzungsber. d. K. bayer. Akademie d. Wissenach. 1872 S. 13—16.
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Sammlungsstücken nicht so deutlich verfolgen, wenn auch mehrere Beispiele von
kleineren Kriställcheu jüngeren Zinnobers auf Fahierz selbst und in naheliegenden
krustigen Ansammlungen darauf hinweisen können. Wahrscheinlich ist Kupferkies
das örtlich verbleibende Zersetzungsmineral, während Zinnober leichter (gasförmig)
wandert. Der Vorgang ist auch ein sehr alter, da hie und da Eisenspat diese
Kruste überwächst. Das vereinzelte Vorkommen von Malachit auf Fahlerz ist wohl
zunächst auf den Kupferkies zurückzuführen. Über Leberblende als Folge der Zer
setzung von Fahlerz s. Markasit.« (Rs.)

Über das Fahlerzvorkommen des Seelberges ist nichts Näheres zu erfahren.
Das Erz fand sich dort in derben Stücken mit Kupferkies und Bleiglanz, von
Quarzäderchen durchzogen (Un. S. 64); »hier bildet Fahlerz die bis 1 cm dicken Sal
bänder einer mittleren Bleiglauzausscheidung; an der Gesteinsgrenze sowie gegen
den Bleiglanz zn ist Kupferkies eingesprengt, der nach beiden Seiten hin ein frühes
Zersetzungszeugnis des Fahlerzes sein könnte.« (Rs.)

Der Bergbau auf Fahlerz am Stahlberg zum Zwecke der Silbergewinnung
reicht bis zum Jahre 1410 zurück und soll unter dem Herzog Stephan von Zwei
brücken auf den Hüttenberger Gängen am vorderen Stahlberg begonnen haben
(Dn. S. 34). Das Erz fand sich hauptsächlich auf der Grube „Erzengel" in Hom-
und Tonsteinen im „Kohlensandstein" sowie im „Tiefen Stollen", häufig begleitet
von Schwerspat und Qnarz.

»Ein schönes Belegstück unserer Sammlung zeigt Fahlerz mit etwa gleich-
alterigem Baryt, jedoch von diesem teilweise überwachsen, auf einer das Gestein über
ziehenden Kruste eines fein verteilten Kupferkies einschließenden feinfaserigen Quarzes.

Das Fahlerz scheint hier wie am Landsberg, wo es mit den Mineralien einer zweiten Gang
phase (Zementationszone) zusammen vorkommt, eine jüngere Ausscheidung darzustellen; an letzterem
Fundort ist es freilich das älteste der mit ihm vergesellschafteten Mineralien und sitzt (Schwarzer
Gang, Speyerer Gang) ohne Zinnober auf dem Muttergestein auf, scheint darnach dem älteren Zinnober
der übrigen nicht Fahlerz führenden Gänge (Gottesgab) gleichalterig zu sein; dann müßte es in der
zweiten Phase eine gelegentliche Fortwachsung erfahren haben.

Auf den Mörsfelder Gruben kam das Fahlerz selten vor. Es fand sich in
der Gangmasse von Zinnobererzgängen neben Schwerspat und nach Beroldinoen
mit Kupferlasur auf der Grube „Carl Theodor" (Dn. S. 80). Von den drei letzten
Fundorten ist kristallisiertes Fahlerz nicht bekannt.

Auf der Grube „Reich Geschieb" bei Imsbach traf man derbes Fahlerz beim
I  Abbau der Kupfererze. Nach C. Schmidt (Geogn. Jahresh. 1915 S. 66) fand sich auch
I  im Erzmittel der Grube Katharina mit 1,57 °/o Ca und 0,0025 "/o Mg Kupferglanz
j  und Fahlerz.« (Rs.)
'  Feldspat (Kalium-Natrium-Aluminiumsilikat).
i  Derber, gemeiner Feldspat aus großkörnigen Pegmatitgängen des Granits von

Edenkoben, in denen er im Verhältnis zu Quarz und Biotit der überwiegende
Bestandteil zu sein scheint. »Auch im Gneis von Albersweiler fanden sich Aus
scheidungen einzelner größerer Orthoklase. Bis zu 1,5 cm große Feldspäte sind
im Quarzporphyr von Hambach S. Neustadt a. H. ausgeschieden.« (Rs.) Als mikro
skopischer Bestandteil findet .sich Feldspat in allen Eruptivgesteinen der Rheinpfalz.
»An vielen Aufschlüssen basischer Gesteine sind freilich Feldspäte auch in größeren
(bis zu 1 cm) Einsprenglingen (Grenzlager Olsbrücken, Tholeyit von Bärweiler, Grenz-
porphyrit von Thalböckelheim) auch ausgewittert einzusammeln. Im Quarzbiotit-
porphyrit vom Banwald kommen nach Reis als Seltenheiten größere Putzen von
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Fcldspäten vor, welche nach ihm als Einschlüsse eines dunkleren basischen Gesteins
zu gelten hätten. Auffällig ist in manchen Kuseliten die Ausscheidung rötlicher
Feldspäte um die Einschlüsse herum und ihre Neuausscheidungen in deren Inneren.

Ad. Schwager hat zwöK verschiedenartige Feldspäte aus Gesteinen des Blatts
Kusel einzeln analysiert (vgl. Erl. z. Bl. Kusel S. 42—43).

ManchedervonMATTH. Schuster mikroskopisch untersuchten Aplitvorkommensind
lediglich Feldspataplite mit typischem Kalifeldspat (8,857o K^O nach An. Schwager).
An der Grenze von Apliten und Tholeyiten vom Götzenfelsen wies Reis bis 2 cm
lange Plagioklase (vgl. Matth. Sciiu.ster Geogn. Jahresh. 1913, XXIJ, S. 178 Fig. 2)
nach. Gerolle dieser Aplite und ihrer Randbildungen finden sich häufig in einer Brekzie
des Oberrotliegenden westlich von Altenbamberg (Erl. z. Bl. Donnersberg).« (Rs.)

»In leicht auswitternden groben bis wallnußgroßen ganz frischen Kristallfrag
menten findet sich Feldspat auf sekundärer Lagerstätte oft in großer Menge in der
Hauptarkose des unteren Oberrotliegenden der Gegend von Winnweiler (vgl. Reis
Erl. z. Bl. Zweibrücken S. 121 u. Erl. z. Bl. Donnersberg).« (Rs.)

Flußspat (Calciumfluorid).
Flußspat ist in der Rheinpfalz selten. Auf der Zinnobererzlagerstätte von

Mörsfeld trat er in der Paragenesis: Hornstein-Flußspat-Kalkspat-Quarz-Schwefel
kies' auf. Gl. 1850, S. 94.

Auch in der Kupfergrube „Reich Geschieb" bei Imsbach fand er sich als
Gangart neben Kalkspat und Braunspat. Gl. II, S.984; Gl. Bavaria IV, 2 S.46.

Auf der sogen. Hardt bei Kreuznach, nächst der bayerischen Grenze, wurde
ein gangartiges Vorkommen von kristallisiertem grünem Flußspat im Quai-zporphyr,
woselbst auch Baryt nachgewiesen ist, aufgefunden.

Noeggerath J. J.: Flußspat auf der Hardt bei Kreuznach; Verb. nat. Ver. Eheinld. 1846, III.
S. 63/64; Ref. N.J. f. M. 1848, S. 627. Groth, Mineraliensamml. Straßb. 1878 S. 15. Laspetres, Zeit-
sobrift d. D. geol. Gesellsoh. 1867 S. 1837.

Galmel (Zinkkarhonat).
fand sich nach Gümbel (Gl. II, 1014) als untergeordneter Begleiter des Grün-Bleierzes
im Bleierzgang bei Erlenbach.

Gips (Wasser-haltiges Calciumsulfat).
»Als eine der jüngsten Bildimgen in Rosetten und einzelstehenden dünnen

kleinen stengelig-tafeligen Kristallen und Zwillingen auf Zinnober, Braunspat,
Kalkspat, Limonit und Azurit nicht selten in der Oxydationszone von Moschel-
landsberg; hie und da auf geschwärzten Sandsteinklüften; zumeist hell durchsichtig,
vereinzelt weingelb gefärbt (vgl. Reis, Potzberg S. 198). Es ist dies ein Gegenstück
zum dem vom Stahlberg durch v. Gümbel im Horntonstein erwähnten, jedenfalls
sehr viel selteneren Anhydrit, von dem keine Probe vorliegt.

In ganz dünnen Krusten mit recbt kleinen Täfelchen von rhombischem Umriß,
wie auch gelegentlich auf dem Azurit von Moschellandsberg in jüngeren Auf
rissen der Kalksilikat- und Zeolithgängchen vom Sattelberg bei Niederkirchen;
Dr. Ad. Schwager hat durch die chemische Reaktion die Bestimmung als Gips
sicher festgestellt.

ti Schwefelkiesknollen in sandigen Schiefertonen der unteren Hoofer Schichten
bei Odern heim fand sich als feine Sprungaderausfüllung Fasergips, als seltenes
Voikommen, offenbar aus der Zersetzung des Schwefelkieses stammend (vgl. Geogn.
Jahresh. 1913, XXVI, S. 284, „Zur Entstehung von Konkretionen").
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den Von der Kohlenlialde der Ereitenbaclier Schichten siidlich von Dittweiler

liegt ein glimmerführender sandig-toniger Schiefer vor, der auf seinen Abspaltungs
flächen zahlreiche kleine Kosetten von Gips führt; das Stück zeigt aber eine durch
Brand verglühte, schlackige Rinde und randlich die Bleichung durch eine Feuer
wirkung; der Gips ist offenbar eine Neubildung aus dem ursprünglich Schwefel
eisen enthaltenden Gestein; seine Entstehung wurde scheinbar durch einen Halden
brand eingeleitet.

Im mittleren Muschelkalk ist Gips auch in der Pfalz in früherer Zeit bei
Biesingen, Ormesheim und Breitfurt, Herbitzheim, Altheim etc. abgebaut
worden. Aufschlüsse sind nicht mehr häufig; Reis erwähnt Erl. z. Bl. Zweibrücken
S. 149 Gips in Bändern und Schnüren hinter den Häusern von Erfweiler auf

dem Wege nach Wolfersheim.
Die Geognostische Sammlung besitzt Proben dichten weißen, zum Teil schwach

rötlichen Gipses, ebenso grauen, großkristallinen („Kernlage" der Gipsbrecher) und
alabasterweißen von Ormesheim; ebendaher auch faserigen Gips in 3 cm dicken
Gängchen mit Resten einer durch die Faserkristallisation auseinandergerissenen grauen
Schiefertonlage. Von Neustadt a.H. stammen Knollen in gelblichem dolomitischen
Mergel. An manchen Stellen der Verbreitung des mittleren Muschelkalks sind Gips
linsen in ganz feinkörnigen Kalk verwandelt, an anderen Stellen ist nach Auslaugung
des Gipses vorher ausgebildeter Quarz zurückgeblieben (vgl. Quarz).

Auf Gips sind wohl zurückzuführen Hohlräume ganz dünnplattiger Kristalle
bis zu 1,5 cm Länge in Hornsteinen der Dolomite des mittleren Muschelkalks bei
Breitfurt und Neustadt a.H., was übrigens ein seltenes Vorkommen ist.

Ringsum gut ausgebildete Gipskristalle kommen endlich in den Cyrenenmergeln
vor, z. B. bei Neustadt, Grünstadt und Kirchheimbolanden; endlich in großen
Schwalbenschwanzkristallen, sowie in Rosetten kleinerer Kristalle in den Tonen
mit Cypris (Litorinellenschichten) der Ziegeleigrube von Bissersheim, SO. von

Grünstadt (vgl. Erl. z. Bl. Donnersberg).« (Rs.)

Glimmer (Kali-Tonerdesilikate mit Magnesia und Eisenoxydul).

»Indem wir davon absehen, auf das Vorkommen der beiden Hauptglimmer-
mineralieu in den Eruptivgesteinen einzugehen, seien sie ordentliche Bestandteile
darin, seien sie, wie das Matth. Schuster von manchen Auftreten in basischen Ge

steinen hervorhebt, durch Umwandlung aus Augit etc. entstanden, sei hier nur
auf das Vorkommen von über faustgroßen Eutzen von bis 10 cm großen Tafeln
von Biotit mit zurücktretendem Feldspat in dem Quarz-Biotitporphyr vom Bauwald
bei Odernheim verwiesen, welche mit anderen Einschlüssen (vgl.S. 157—158) als
aufgebrachte Bruchstücke von älteren Phasen des Durchbruchs erklärt werden (vgl.
Reis, Geogn. Jahresh. 1916 u. Erl. z. Bl. Donnersberg).

In einem Quarzgängchen in Kulmschichten von Neustadt a. H. finden sich
Glimmerbildungen, welche vielleicht mit dem von Mehlis und Zschokke nicht sehr

zuverlässig beschriebenen Pegmatitgängen zusammenhängen.
Ein auffälliges Vorkommen von weißem Glimmer ist das nicht seltene, schmitzen-

bis schichtweise im Oberen Buntsandstein (den Carneolschichten) erwähnte (vgl.
Reis in Erl. z. Bl. Zweibrücken S. 145).

Eine ähnliche Anhäufung fand Reis in beschränkterem Umfang im oberen
tertiären Meeressand von Battenberg in Begleitung eines Pflanzen-führenden
Tones (vgl. Erl. z. Bl. Donnersberg).« (Rs.)
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Gneis.

»Bei Albersweiler tritt zu beiden Seiten der Queich in 5—600m Breite unter Oberrot
liegendem mit einem liegenden Melapbyi'erguß ein Gneis auf, dessen Parallelstruktur ungefähr in
GW. streicht; die Hauptbestandteile sind Feldspat und Quarz, während schwarzer Glimmer nur in ge
wissen Streifen, die als biotitreiche Gneise zu bezeichnen wären, angereichert ist. Hornblende, die den
Glimmer an Häufigkeit wesentlich überwiegt, hält auch gelegentlich solche Streifenzüge ein. Feld
spat und besonders Quarz zeigen infolge nachträglichen Drucks wellige Auslöschung. Leppla glaubt
nicht an die Entstehung der Gneisstruktur als Folge der Metamorphose eines Granits. Chelius glaubt,
daß es sich in den glimmerreichen Zügen um vom Granit umschlossene und umgewandelte schie
ferige Gesteine handle; er sieht in ihnen zum Teil Brocken und Schollen von Schiefern, welche
vom Granit von Apophysen aus durchtränkt sind. In diesem Sinne wäre der Albersweiler Gneis nur
eine Fortsetzung von im Odenwald und Schwarzwald verbreiteten sekundären Gneisen.« (Es.)

Goetliit (Eisenhydroxyd).

Unter der Bezeichnung „Nadeleisenerz" sind vom Moscheilandsberg Vor
kommen bekannt, die in radialstrahligen und nadeiförmigen, schwärzlichbraunen
Aggregaten im Limonit des eisernen Hutes der Lagerstätte sich fanden.

In feinen Schüppchen fand sich der Goethit als „Rubinglimmer" in der Grube
„HUfe Gottes" am Moscheilandsberg.

Die „Lepidokrokit" benannte Varietät des Goethits wird, zusammen vor
kommend mit braunem Glaskopf, mehrfach von Imsbach in der Literatur erwähnt.

»Die von Moscheilandsberg vorliegenden drei größeren Stücke zeigen sich in
zum Teil kieselig gehärtetem Ockerton und von Eisenkiesel überkrusteten bzw. in einem
ganz weichen Ockerton über einem Sandstein, der nicht verkieselt ist (größere Teufe?);
hier findet sich im Ton noch Amalgam und daneben jüngerer Malachit und Lasur,
welche auch in Bruchflächen des stellenweise verockerten Goethits eingedrungen
sind; die Kristallenden deuten auf dickstengelig entwickelte Kriställchen.

Aus dem Grenzmelaphyr von Dennweiler Megt ein Teil der Füllung einer
größeren, ca. 3,0 cm dicken Achatmandel vor mit einer Achat-Quarzumrindung;
die innere bis 5 mm starke Quarzkruste trägt eine dichte geschlossene Füllung des
feinstrahlig, faserig-stengeligen Minerals in vielfachen radialfasorigen Teilgruppen;
der glasartige bis halbmetallische Glanz, die bräunlich schwärzliche Farbe, das gelb
braunrötliche, nelkenbraune Kantendurchscheinen am blätterigen Anbruch, der
gelblich braune Strich, Bruch und Härte lassen auf Goethit schließen. Dr. A. Schavager
hat von dem interessanten Vorkommen eine Analyse angefertigt: Spez. Gew. 4,209;

FejOj . . . 88,63 7»

ILO , , . 10,12 „

SiO, . . . 0,97 „

MnO . . . 0,31 „

100,03 7»

Diese Feststellung zeigt nahezu die normale Zusammensetzung des Goethits; da die
Nadeln an ihren untersten Enden von Quarz eingeschlossen sind, so dauerte die
Quarzbildung zuerst in gewissem Umfang an. — Die Manganbeimengung ist nicht
auffällig groß, die Farbe des Strichs ist nicht verändert. Das oben erwähnte Vor
kommen von Moschellandsberg hat aber zum Teil einen entschieden dunkleren,
fast braungrauen Strich und sonstige kaum kurz zu beschreibende Unterschiede;
es rührt dies wohl von fein verteilten Manganbeimengungen her, welche zu Pyrolusit
umgewandelt sind.

Für das Dennweiler Vorkommen ist zu bemerken, daß an der einzigen Stelle,
wo die Nadeln gegen einen Drusenraum frei absetzen, deren gut glänzende Ober
fläche bündelweise einerseits eine grüne, anderseits eine tiefblaue Oberfläche besitzt.
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In einer zwischen Ulmet und Baumholder im Grenzlager mit geringer
Aciiatbildung gefundenen Quarzdruse, welche mit Amethystfäi-bung endigt, sind
über 2 cm lange, schlanke und dünne, bräunlich durchsichtige Goethitkriställchen
bündelweise eingewachsen, welche zum Teil erst an der Kristalloberfläche der
Pyramidenfläche enden, daher wahrscheinlich noch ursprünglich über sie hinaus
geragt haben; an einzelnen Stellen ist an ihrem Austritt an der Oberfläche die

Kristallfläche des Quarzes skeletettartig unterbrochen (vgl. Geogn. Jahresh. 1918,
Taf. I, Pig. 8); auf der Oberfläche der Quarze sitzen sehr kleine warzenförmige
Brauneisenhalbkugeln, welche beim Abspringen Umwachsungsnarben von Quarz
hinterlassen; es sind dies wahrscheinlich auch Goethitkonkretionen (vgl. Brauns,
N. Jaiirb. f. Min. 1886 I, 252).

Fast pechschwarzer Rauchquarz über dicken Achatchalzedon als Über-
wachsung einer Karbonatrhomboederkruste aus der Gegend von Ulmet zeigt
ebenfalls Bündel von Goethit, jedoch in dickeren Kristallstengeln eingewachsen.
Die in der I. Generation der Achatbildung zu beobachtenden Halbsphärolithen aus
faserigem Roteisen (Geogn. Jahresh. 1916/17 S. 140 u. S. 298) sind wahrscheinlich
umgewandelter Goethit.

Hier ist an das Vorkommen von Goethit zu erinnern, welches P. Grote in
Min.-Samipl. von Straßburg 1878 S.91 von Reichweiler^) bei St. Wendel („Faserig
in Quarz") anführt.

Von Oberstein ist Goethit auch in Amethyst bekannt (Hintze I, 2 S. 1996).
Von Interesse ist noch ein Vorkommen von Goethit des Porphyrits von Tivoli

bei Hochstein, wo in größeren unregelmäßigen Blasenhohlräumen mit unreinem
randlichen Achat und älterem Quarz eine zweite auch durch Baryt ersetzte Quarz
generation folgt, welche nun Goethit überwachsen hat; er ist gut kennbar an seinem
Glanz, seiner vollkommenen Spaltbarkeit nach oo P oo, der nelkenbraunen Farbe an
dünnen Spaltstücken und dem hellgelblichbraunem Strich. Die Kristalle sind einzeln
und in Büscheln von Stengeln flach-linealartigen Querschnitts; sie zeigen oo P oo stark
glänzend und seitlich schwach gerundete, öfters stark gesti-eifte Flächen von co P,
welche Sti-eifung und Rundung sich auch auf eine außen gerundet abschließende
Endfläche erstreckt. In dem älteren Quarz fanden sich Hohlräume mit Mangan
mulm, wohl als Rest eines ausgelaugten älteren Manganspats. Dr. Ad. Schwager
fand, daß dies selbst als feinstes Pulver in Salzsäure sich erst nach längerem
Kochen lösende Mineral etwa 5"/o Mangan führt.« (Rs.)

Gold.

Das Gold findet sich in der Pfalz nur auf sekundärer Lagerstätte, in Flitterchen
in den Sanden des Rheines (auf den sogen. „Goldgründen"), der seinen Goldgehalt
durch die Aare empfangen soll. Dieser wiederum wird das Gold durch die Holz-
und Gold-Emme zugeführt. Die Goldwäscherei reicht nachweislich bis in die römische
Zeit (ca. 100 v. Chr.) zurück. In den blühendsten Zeiten der Rheingoldwäscherei
in der Pfalz um 1790 befanden sich Goldwäschen in den Oberämtern Germersheim,
Neustadt, Alzey und Oppenheim. Die Hauptwaschorte waren Neuporz, Germers
heim und Leymersheim. Heute hat das Goldwaschen wohl ganz aufgehört und

') Reichweiler liegt unmittelbar südlich vom Rande der großen Grenzlagereffusion, nördlich
(J^r bayerischen Grenze hei HerchweUer (Bl. Kusel 37, III—IV), wenn nicht hiermit das etwas nörd
licher gelegene Reichenbach bei Oberstein gemeint ist, von welchem gediegen Kupfer in Prehnit
bekannt ist, welches aber in der Straßburger Sammlung auch als von „Reichweiler bei St. Wendel"
stammend bezeichnet ist (vgl. a. a. 0. S. 12).

Geognoätische Jahreshette. XXXI. .Tahrgans. 11
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wird vielleicht noch vereinzelt von Landleuten als Nebenverdienst während der

Winterszeit betrieben. Erl. z. Bl. Speyer S. 77.

Granat (Kalk-Mangan-Eisen-Aluininium-Silikat).

Granat muß in der Rheinpfalz zn den selten auftretenden Mineralien gezählt
werden. Nur von drei Fundstellen ließ sich sein Vorkommen feststellen.

1. In einer unteren Lage über dem sogen. Winnweiler Grenzmelaphyr fand Reis
bei Heiligenmoschel kleine, fast vollständig gerundete Kömer auf den Schicht
flächen von Tonsteinen zusammen mit Porphj'rquarzen. Die Granaten befinden sich
jedenfalls hier auf sekundärer Lagerstätte. Sie sind schön rötlich, kantendurchscheinend
und ungefähr 1 mm groß. 0. M. Reis, Erl. z. Bl. Donnersberg.

2. Von Rammelsbach bei Kusel stammen als Kontaktmineralien in Ein-

scblüssen des Kuselits vom Remigiusberg größere Kristalle, Rhombendodekaeder
von ca. 1,5 mm Durchmesser. Leppla, N. Jahrb. f. M., G. u. P. 1893,18; 1882 II u. Erl. z. Bl.
Kusel S. 93.

»Das Bruohstiiok eines größeren Einschlusses von hellolivengrünlioher, dunkelschwarzgrün-
lioher, nach der Mitte zu bis weinrötlicher Farbe und wechselndem Kern läßt zahlreiche kleine
Ehombendodekaeder mit der Lupe erkennen; um über die nach Entfernung des Karbonats übrige,
ziemlich einheitliche dichte Masse, welche zerkleinert unter dem Mikroskop lebhafte Doppelbrechung

zeigt, einigen Aufschloß zu erhalten, hat Dr. Ad. Schwager folgendes festgestellt, wobei zu erwähnen
ist, daß die Masse etwa zu Vs nit Kalkspat gebunden ist:

Zusammensetzung einer kleineren Menge dieses Mineralgemenges nach Entfernung des CaCGj

Nach 1 stündigem Glühen über dem Dunsen- Der Rest (27,75%) nachHCl und KOH
brenner sind iuHCl löslich72,25% dieses

Rückstandes (vorwiegend Granat) mit
der Zusammensetzung:

39,30 SiOj

7,12 AI2O5 mit wenig TiO^ u. P2O5
9,91Fej03

11,02 MnO

32,26 CaO

0,42 KaaO

100,03

(Entfernung der löslich gemachten Kiesel

säure) hat die ungefähre Zusammen
setzung:

56,94 SiOj

21,14 ALOa mit wenig TiO» u.PoOj
10,57 FejCs + MnO
3,47 CaO

6,71 NajO

1,16 KjO

99,98

Nach diesen Analysenergebnissen zeigt sich also, daß die verechieden gefärbten, auch derb
erscheinenden Massen überwiegend verschieden zusammengesetzter Granat sind. Die erwähnten,

ziemlich einheitlichen, doppelbreohenden Teilchen gehören also zu den optisch anomalen Granaten,
wie dies A. Leppla schon von den Granaten vom Remigiusberg 1. c. S. 13 feststellte. Der Rest er
scheint unter dem Mikroskop als ein Gemenge von sehr kleinen, zum Teil plumpen Kriställchen,

von sehr kleinen bräunlichen Täfelchen und unregelmäßig sphärolithischen Bündeln dünner Nadeln,
welche scheinbar nur sehr verlängerte Wachstumsformen der monoklinen Täfelchen darstellen; es
handelt sich hier um Augite und Feldspäte etc., welche ebenso Leppla 1. c. S. 31 u. 35 erwähnte.« (Bs.)

3. Melanit, schwarzer Granat, fand sich derb eingesprengt in einzelnen schwarzen
Körnern im Grenzlagergestein (den Augit-Bronzitporphyriten zugehörig) bei Eulenbiß
im Bezirke Kusel.

»4. fand Matth. Schusteb Granate wie 1., aber unter dem Mikroskop sehr klein,
in gefritteten Kalken am Westrand des Lembergs (vgl.Erl. z.Bl.Dounersberg).« (Rs.)

Granit.

»Westlich von Edenkoben an der Ludwigshöhe und bei Waldhambach an der Kaiser»,
mühle bildet das Grundgebirge des Oberrotliegenden ein typischer, mittel- bis fein-, bzw. grob
körniger Biotit-Granit, zum Teil selbst wieder von dichten, feinkörnigen, glimmerarmen Granitgängehen
durchsetzt; an der Burrweiler Mühle durchsetzt Granit die Tonschieferschichten.« (Rs.)
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Graphit (Kohlenstoff).

Als seltener Gemengteil des Kuselits fand sich Graphit in haselnußgroßen
Eutzen in diesem Gestein bei Körborn im Bezirke Kusel (Gl. II, S. 970). Nach
Bernheim wurde er auch zu Diedelkopf und Koncken im Diorit (Kuselit) entdeckt
(S. 31). In der Sammlung der geognostischen Abteilung des K. Oberbergamtes
München fand sich ein Kuselit mit einem faustgroßen Graphiteinschluß. Nach einer
beiliegenden verwischten und vielleicht auch verwechselten Etikette Gümbels soll
das Stück von „Krügelbach bei Kusel" stammen. Yermutlich ist es, da diese
Lokalität nirgends zu finden ist, vom Remigiusberg, denn das Gestein stimmt in
seinem äußeren Habitus mit dem Kuselit von dort vollkommen überein. Auffallend
ist hier, wie es auch alle Einschlüsse am Remigiusberg zeigen, die Anreicherung
der roten Feldspäte gegen den Einschluß hin, um den sie sich herumlegen, zum
Teil auch von ihm lagenartig in Aufblätterungsfugen aufgenommen werden. Der
Graphit selbst ist vollkommen homogen und äußerst feinblätterig und läßt eine
Schichtung der Blättchen nur noch sehr schwach im reflektierten Licht erkennen.
Uber seine Entstehung läßt sich wenig Positives sagen. Ihn als umgewandelte
Kohle aus karbonischen Schichten anzusehen, ist aus verschiedenen Gründen un
wahrscheinlich. Immerhin wäre es noch möglich, daß es ein Stück graphitführender
paläozoischer Sedimente ist, das der Kuselit bei seinem Durchgang durch diese
aufgebracht hätte.

»J. Steininger (Geogn. Beschr. des Landes zwischen der Saar und dem Rhein,
Trier 1840) erwähnt S. 116, daß man zu Preisen (im Preußischen) und Nieder
alben (in der Pfalz) zuweilen bedeutende Graphitmassen nesterweise, im Mandel
stein, gefunden habe. Neuerdings wird das Auftreten von Graphit auch aus dem
Kupferschürfgebiet im Grenzlager nördlich von Fischbach a.d. Na he versichert.« (Rs.)

Grauwacken,

»femköraige dunkelgraue bis graubraune Trümmergesteine aus granitischem Material (eckige Quarz-
und Feldspatkörner beider Hauptreihen) mit einem Zerreibsei feldspätiger Natur, kommen an den
Aufbrüchen des paläolithisohen Grundgebirges vor, welche den Haardtrand kennzeichnen und mit
Tonschiefern die in den Karten 1:100000 angegebenen Kuppen paläolitbischer Schiefer bilden (vgl.
Leppla a. a. 0.1892 u. v. ämmon Erl. z. Bl. Zweibrücken S. 29 Anra.).« (Es.)

Grünerde (Seladonit).

»V. Gümbel erwähnt das Mineral (Geol. von Bayern II S. 944 u. 985) in den
Mandelstein-Melaphyren am Haardtrand und zwischen Kirchheimbolanden und
Mariental als Bestandteil der Blasenfüllungen (zum Teil wohl dichter Delessit)
und S. 974 aus den Mineralgängen von Niederkirchen. Reis erwähnt es in Erl.
z. Bl. Donnersberg im verwitterten Hangenden des "Winnweiler Melaphyrs bei
Winnweiler als schichtartige Anreicherung und als färbende, oft stark angereicherte
Beimengung in den Tonsteinen des Oberrotliegenden. Matth. Schuster gibt in Geogn.
Jahresh. im Anschluß an Analysen von Ad. Schwager eine mikroskopische Charak
teristik: vergleiche anch unter „Quarz" das Vorkommen von Grünerde mit Braun
spat etc. bei Heiligenmoschel. Weitere Fundpunkte des Minerals in Klüften
sind die Melaphyranstehen vom Kohlhübol bei Winnweiler, Langheckerhof,
Dannenfels und Hochstätten, der Melaphyr vom Wolfsgalgen bei Kriegsfeld,
vom Atzeiskopf im Schwarzland, das tonsteinartige Hangende unmittelbar über
dem Winnweiler Erguß, Straße Kirhheimbolanden nach Dannenfelser Mühle.
Man hat den Eindruck, als ob bei diesen Vorkommen das Mineral nicht stets rein

11«
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vorhanden ist, sondern als mehr oder weniger stark färbendes Mittel anderer z. B.
steinmarkartiger Ausscheidungen (vgl. unten S. 224) auftritt.« (Rs.)

Haarkies (Millerit, Nickelblende)

ist in der Pfalz nur aus den St. Ingberter Gruben bekannt. Er findet sich auf
Dolomit- und Eisenspatdrusen, die sich auf Klüften der Ton- und Toneisensteine
der unteren Saarbrücken Schichten des produktiven Karbons gebildet haben. Es
sind haarförmig dünne, spießige, radial-strahlige, zuweilen zu verfilzten Büscheln
vereinigte Kristallfasern. Die Farbe ist messinggelb und der des Kupferkieses, der an
diesem Fundort mit dem Millerit oft zusammen auftritt, sehr ähnlich. »Über Vor
kommen in Sphaerosideriten des zunächst der bayerischen Grenze liegenden Neun
kirchen (Heinitzgrube) vgl. P. Grote, Min.-Samml. Straßburg 1878, S. 30.« (Rs.)

Josdan, Nat.-hist. Ver. Ehlde., 1854, XI, S.456; Hintze 1, S.609. v. Ammon, Erl. z. B1. Zwei
brücken 1903, S. 40.

Haarsalz (Neutrales Aluminiumsulfat mit Wasser).

Das Mineral fand sich früher am Stahlberg (Grube „Erzengel") in alten auf
lässigen Bauen der Quecksilbergruben als haarförmige Krusten und Ausblühungen
von weißer bis gelblich weißer Farbe. Seine Entstehung beruht auf einer Zersetzung
von Schwefelkies und Tonschiefer. Nach Gümbel „repräsentiert das Mineral eines
jener zahlreichen Zwischenglieder, welche in Altungen von Bergwerken aufzutreten
pflegen. Auffallend ist nur die weiße Farbe, welche auf einen Gehalt an Eisen
vitriol hinzudeuten scheint, der sich beim Auflösen des Salzes rasch in Eisenoxyd
sulfat verwandelt".

Die Analyse des Minerals ergab (nach A. Schwager):
AljOj 11,42 KjO 1,08
Fe,0, . . . . . 10,17 Na,0 . . . . . Spur
SO3 38,11 H,0 38,18
CaO 0,22 99,32
MgO 0,14

Vgl. Mittlgn. a. d. ehem. Labor, d. Geogn. Abtlg. d. K. Oberbergamtes. Geogn. Jahresb. VIT, 1891,
S. 66, Nr. 30.

Henlandit (oder Desmin?).
»Riegel gibt in „Mineralanalysen einiger Zeolitbe" zwei Analysen eines Stilbits von Nieder

kirchen, welche aber mit 6,66 bzw. 7,15 Tonerde, 17,16 bzw. 16,80 Kalkerde von der „Stübit"-
zusammensetzung, sowohl der des Heulandits, wie der des Desmins sehr abweichen. Hintze scheint
dies auch als Druckfehler anzusehen und schreibt Mineralogie 11' S. 1822; 16,66 Tonerde und 7,16 Kalk
in der Anführung dieser Analyse von Niederkirchen; unter dieser Voraussetzung könnten die beiden
RiEGEL'schen Analysen auch auf Heulandit bezogen werden. „Stilbit" ist nach Dellmann nur in
einer Quarzdruse in Oberetein gefunden worden. Es läßt sich mangels näherer Andeutung nicht
mutmaßen, ob es sich um Heulandit oder Desmin handelt.« (Rs.)

Hornblende (Kalk-Magnesia-Eisensilikat).

»Bis ®/4 cm große Hornblendekristalle finden sich in dem Grenzlagerporphyrit
von Bockenau, dessen Zug bei Staudernheim W. von Odernheim die bayerische
Grenze berührt; Matth. Schuster, Geogn. Jahresh. 1913 S. 261.« (Rs.)

Hygrophllit (Wasserhaltiges Kali-Tonerdesilikat)
verbreitet in dem Rötelschiefer des oberen Rotliegenden (z.B. Reuschbach bei Kusel).
Er ist ein talkähnlicher, dichter, weißer „Muscovit", der durch Zersetzung anderer
Substanzen entstanden ist. Er bildet haselnußgroße plattige KnöUchen im ausge
sprochen rot gefärbten Lettenschiefer und Tonsteinen und hebt sich infolge seines

1k
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Farbenkontrastes deutlich von diesem ab. Das Mineral zerfällt im Wasser ra.sch zu

feinsten Sohüppchen und nimmt getrocknet bei 1(X)" C. wieder Wasser auf. Spez.
Gew. 2,415-2,554.

Nach der Analyse von A. Schwager ergab sich folgende Zusammensetzung
für die Knöllchen, welcher Zahlen in Klammern für die Analyse eines bei Nanzdiez
weiler im Talgrund bei den Entwässerungsanlagen erscliürften lagenartigen Hygro-
philits nach Assessor Dr. Adolf Spengel beigefügt sind.

SiOj

Al.Oj
ISgOg

FeO

MnO

CaO

56,64 (56,83)

26,68 (25,08)

1,68 —

(2,82)

0,12 —

0,22 (0,39)

MgO

K,0

NajO

H,0

0,29 (3,82)

5,33 (4,62)
0,64 (0,43)

7,13 (6,82)

99,73

Mittlgn. a. d. chera. Labor, d. Geogn. AbtIg. d. K. Oberbergamtes, Oeogn. .labrosb. Vll, 1894, S. 64,
Ni-, 25. — Über das Vorkommen und die vermutliche Herkunft des Minerals .siehe Reis: Erl. z. Blatt
Zweibrücken, S. 120/121; Anm. S. 132. Erl. z. Bl. Kusel S. 134. Geogn. Jahresh. 1904, XVII; Reis:
Potzberg, 8. 99.

»Neuerdings wurde das bemerkenswerte Mineral auch im Niederbayerischen
Miozän nachgewiesen.« (Rs.)

Kalkspat (Kalziumkarbonat).

Auf die in den einzelnen Formationen auftretenden größeren Lager von dichten
Kalksteinen, die teilweise abgebaut und verwertet werden, soll am Schluß ganz kurz ein
gegangen werden; zunächst betrachten wir kristallisierte Kalkspatvorkommen.

Näheres über Vorkommen und Verwertung der dichten Kalksteine vgl. Erläuterungen zu den
Blättern Speyer, Zweibrücken, Kusel und Donnersberg.

Ein interessantes Vorkommen von Kalzit ist vom Remigiusberg bekannt. Auf
der Westseite des Berges, südlich vom Dorfe Haschbach, baut ein Steinbruch Kuselit
ab (Schlosser'scher Steinbruch). Auf Spalten des Gesteines tritt das Mineral auf,
meist in großen Mineralaggregaten. Die Kristalle zeigen fast durchweg das hexagonale
Prisma mit — einzelne derselben hingegen lassen deutlich erkennen, daß die
Form —V^R, 00R eine jüngere Kristallgeneration darstellt, die sich kappenartig
über Skalenoeder E 3 gebildet hat. Bei manchen Kristallen gelang dieser Einschluß
nicht vollständig, so daß sie auf der einen Hälfte die ersterwähnte Kristallform
zeigen, während die andere Hälfte durch das Skalenoeder R 3 gebildet wird. Eisen
haltige Lösungen haben die Kristalle und Kristallaggregate rot gefärbt, und zwar
zeigen die älteren AVachstumsstadien eine intensivere Färbung als die jüngeren.

»Hieran schließen sich noch weitere mit dem Hauptkalk in den Unteren Kuseler
Schichten verbundene Kalkspatvorkommen an; ein solches aus dem sogen. Mittelkalk
der Kalkgruben von Altenglan, bei welchem entgegen der gewöhnlichen Folge
der reine großspätige Kalzit älter ist als der ihm beigesellte Braunspat. AVeitere
Gängchen quer durch den Hauptkalk von Etschberg mit schönen Kristallen (Prismen
und Rhomboeder der gewöhnlichen Kombination); ähnliches von den Kalkgruben
zu Altenkirchen und Schmittweiler. Bei Rehweiler ist ein 4 cm dicker

Kalkspatgang, in flachen Rhomboedern endigend, gefunden worden.« (Rs.)
Kalzit mit Kupferkies wurde aus dem Rammelsbacher Kohlenflötz (Obere

Ottweiler Schichten) gefördert. Die Kalzitkristalle, —^/sR, coR, enthalten Kupfer
kiese bisweilen vollständig eingeschlossen.

Kleine, weiße Kalzitkristalle, in der Form denen von Waldhambach (vgl. unten) ent
sprechend,— V^R, 00 R, fanden sich in den unteren Oberen Kuseler Schichten des
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Blochersberges bei Odenbach. Schwefelkies und Asphalt tritt mit ihnen zusammen
dort auf. Das Belegstück für dieses Vorkommen befindet sich in der Sammlung der
geognostischen Abteilung des K. Oberbergamtes München. Das Odenbacher Blötz,
dessen Schichtung durch dünne Kohlen- und Schwefelkieslagen deutlich hervor

tritt, ist senkrecht zur Schichtung dtu'ch eine Spalte aufgerissen, auf der sich zuerst

ein dichter Schwefel-Kupferkies einschließender Kalzit abgesetzt hat. Im Verlaufe
der weiteren Bildung von Kalkspat und hauptsächlich gleichzeitig mit der Ent
stehung der oben erwähnten Kalzitkristalle — ̂j-i R, oo R ging die Ausscheidung
des Asphaltes vor sich, der sich teilweise von den Kristallen umwachsen und in
ihnen eingewachsen findet. Die letzte Ausscheidung bildet ein kupferreieher Schwefel
kies, der in dünnen Kristallaggregaten an manchen Stellen die Kalzite und den
Asphalt überzieht.

»Drusen mit flachen, oberflächlich ockerig angewitterten Rhomboedem stammen
aus Quergängehen durch den Sandstein der Lauter eck er Brüche (Alsenzer Sand
stein). Größere Drusen bildeten sich in einem stark ockerig verwitterten, fein
oolithisehen Gestein aus der Region der Hoofer Flöze bei Hoof.« (Rs.)

Am Moschellandsberg trat der Kalzit auf Eisenspat häufig in halbkugeligen
Kristallrosetten auf. Die einzelnen Kugeln sind zusammengesetzt aus zahlreichen
eng aneinandergelagerten flachen Rhomboödern nach—V^R. Die Farbe des Kalk
spates ist rein weiß. Vollkommene Überkrustungen von Braunspat dm'ch Kalzit
in kugelig-knolligen Formen, die deutlich an der Oberfläche die kristalline Struktur
zeigen, finden sich am gleichen Platze. Man könnte sie fast als sinterartige Bil
dungen bezeichnen.

»Die halbkugelig ausgestaltete Oberfläche dieser letztgenannten Kalzitanhäufungen wird durch
das Ausstreichen der dicht und regelmäßig aneinander gedrängten Ehomhoederkanten verursacht.
Bei einem Vorkommen mit besonders kleinen Kriställohen zeigen sich die Anfänge in einem Aggregat
etwas größerer Kriställchen, welche einen prachtvollen richtigen Sattel (Doppeljoch) bilden, so daß
man an Sphaerosiderit denken möchte; es handelt sich aber um Kalzit. Interessant ist, wie diese
Satteleinbiegung beim weiteren 'Wachstum für eine Haarscheitel-artig über den halbkugeligen Kopf
gehende Furche maßgebend wird, zu deren Seiten die Kristallkanten divergierend angeordnet sind;
derartige Anlagen sind auch die Ursache einer oben beim Braunspat erwähnten Regelmäßigkeit der
Kristallanordnung.« (Rs.)

Im Reutzengraben bei Obermoschel wurde ein kleines Kohlenflötz abgebaut
Odenbacher Flötz). Als SpaltfüUung in der Kohle fand sich hier Kalkspat in

kleinen Kristallen.

In den Erläuterungen z. Bl. Donnersberg (S.29) gibt O.M.Reis die Beschreibung
eines Profiles in den oberen Oberen Kuseler Schichten SO. von Gaugrehweiler auf
dem Weg nach dem Hornberg. In einer schmalen, nur 8 cm mächtigen, fein
sandigen Sphärosiderit-Tonsteinbank haben 3 mm breite Spältchen, die sich unter 90°
mit den stratischen, mit einer steinmarkähnlichen Substanz erfüllten Zerklüftungs
fugen kreuzen, eine rein kalzitische Gangart.

In der Grube „Grauer Hecht" bei Imsbach kam Kalkspat als Gangart in den
im Porphyr auftretenden Melaphyren in nicht unbedeutender Menge vor, ebenso
in der Grube „Reiches Geschieb", wo er mit Flußspat zusammen auftrat.

Vgl. C. Schmidt und 0. M. Reis : Zur Kenntnis des Donnersberggebietes. Geogn. Jahresh. XXVlll.
1915. S. 63—90.

»Vom Königsberg bei Wolfstein erwähnt Blum (Pseudom. 1843 S. 286)
Pseudomorphosen von Roteisenstein nach Kalkspat; genauere Angabe fehlt. In den
gesamten neueren Tagaufschlüssen und Stollenvortriebeh in nahezu allen Horizonten
der früheren Abbaue fehlt aber jegliches Karbonat, also in einem Höhenraum von
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300 m, in welchem sehr umfassende Aufsammlungen gepflogen wurden; es müssen
also beschränkte Vorkommen unterhalb der Zone des Baryt- und Barytzinnober
vorkommens gewesen sein, vielleicht aus der Nähe des Kontaktes des Porphyrs mit
den Breitenbacher und Unteren Kuseler Schichten in der Nähe des Laufhauser

Werks, woselbst auch v. Dechen Kalkspat erwähnt; aus dem eigentlichen Gang
system haben wir aus älteren und neueren Aufsammlungen keinen Kalkspat;
V. Gümbel erwähnt keinen Kalkspat, dagegen zeigt sich nach Reis (Potzberg S. 177
bis 178), daß der ältere Baryt stellenweise auf Krusten von Kristallen aufge
wachsen ist, welche verschwunden sind und, nach den wenig vorragenden Abdrücken
zu schließen, einem Karbonat (Braunspat oder Kalkspat) entsprechen dürfte; dem
nach wäre die Ausscheidung eines Karbonats in den ältesten Stadien der Gang-
hildung (Barytausscheidung) im Königsberggebiet nicht ausgeschlossen.

Von Niederkirchen stammt auch eine Stufe Kalzit über in Roteisenstein

verwandelten Sciiwefelkies, beginnend in unrein rötlich und grünlich gefärbter,
fein- und grobfaserigen, schaligen Kristallisation, endigend mit Kristallen aus einem
außergewöhnlich steilen Riiomboeder und dem Skalenoeder R3. Andere Stufen
zeigen Aufreißungen in Roteisensteingängen, woselbst Kalzit grob- und großkörnig
auf dem tonigen Erz sitzt in Kombination von Rhomboeder und Skalenoeder, welche
teilweise bedeckt mit roten Ton später an den unbedeckten Flächen auffällige, seit
lich abgesetzte Zuwachsschalen erhalten haben.« (Rs.)

Von Niederkircben im Odenbachtal 0. von Wolfstein im Sattelbergmassiv
kamen schlecht kristallisierte und infolge der Einwirkung zugleich eisenhaltiger
Lösungen stark angeätzte Kalzite auf Brauneisenstein vor.

Ein eigenartiges Auftreten von Gängen körnigen Kalkes, das auch schon
mehrfach in der Literatur Erwähnung gefunden hat, stammt vom „Breithecker
Walde" und von der „Steige" zwischen Niederkirchen und Morbach in der
Nähe von Wolfstein.

Diese Gänge körnigen Kalkes hatK. L. v.Leonhard 1837 schon einer eingehenden
Beschreibung unterzogen. Auch Hirsch und Bernheim hesprechen dieses Vorkommen
ausführlicher.

Leonhards Jahrbuch f. Min. 1837, S. 641—646: Leonhard K. L. v.: „Gänge kornigen Kalkes
im Steinkohlengebirge unfern AVoIfstein in Eheinbayorn." — Hirsch: „Über pfälzische Mineralien."
1838. S. 270/271. — Bernheim: „Über die geogn. Verhältnisse u. d. Vorkommen mehrerer Mineralien
in der Pfalz." 1838/39. S. 28.

Das untere Rotliegende (Kuseler Schichten) ist in der dortigen Gegend mehr
fach von großen Melaphyrmassen durchbrochen, in denen die Kalkgänge aufsetzen.^
Seit ca. 1780 wurde der Kalk durch Steinbruchbetrieb gewonnen und gebrannt
Die Mächtigkeit der Gänge ist ganz verschieden gewesen; sie schwankte zwischen
wenigen Zoll und 30—40 Fuß. Leonhard erwähnt, daß die Gänge nicht nur den
Kohlensandstein durchbrochen hahen, sondern auch im Diorit (Gabbrodiabas) aufsetzen
und sich auch an der Grenze zwischen beiden Gebirgsarten finden. Eingeschlossene
Sandsteinfragmente sollen in den Gängen vorgekommen sein, jedoch bei weitem
nicht so häufig, wie solche aus dem „Diorit" (Gabbrodiabas).

Die Sammlung der geognostischen Abteilung des K. Oberbergamts München
besitzt ein größeres angeschliffenes Gangstück (vgl. Fig. 4 auf S. 169) aus einem
dieser Gänge, das hier kurz näher skizziert werden soll.

Die dunkle rechte Partie stellt jedenfalls die Hangend- oder Liegendzone der
Gangfüllung, die helle einen Teil der nicht sedimentären Gangfüllmasse dar. Die der
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ersten dunklen Seite zu erwartende Gegenseite fehlt. In die vor dem Absatz der Sinter
bildung schon offene Spalte sind Bruchstücke der überlagernden Schichten, Bruch
stücke von den Spaltwandungen selbst und zersetzter Melaphyrgrus hineingestürzt
und eingeschlämmt worden. Ein langgestreckter Schieferfetzen wurde durch jüngere
Nebengängchen von Kalkspat mehrfach zerbrochen und verworfen. Wieder andere
Partien sind aufgearbeiteter tonig-schlammiger Melaphyr. Das Eigentümliche an
dieser Randpartie ist ihre vollkommene Verkalkung. Die erwähnten Gesteinsfetzen
und -Trümmer sind durch und durch mit neugebildeten Kaikspatkörnchen durchsprengt.
Es ist nicht unwahrscheinlich, daß diese Kalkneubildungen schon Tiefenwässem ihre
Entstehung verdanken, in der Weise aber, daß die vermutlich warmen emporsteigenden
und kalkbringenden Quellen durch Mischung mit schon in der Spalte zirkulierenden
oder seitlich beibrechenden schlammigen Tagewässern in ihrer Temperatur und
ihrem Lösungsverhältnis herabgedrückt, so daß es an Stelle einer Sinterbildung,
die eingetreten wäre, wenn die Thermalwässer ungestört liätten einwirken können,
nur zu einem graufarbenen Kalkschlammabsatz kam, indem sich die Kalklösung
teilweise in zahllosen kleinen Rhomboedern ausgeschieden hat. Bis hierher dürfte
die 1. Phase der Gangbildung gereicht haben. Phase 2 birgt in sich die Ent
stehung des zentralen kalksinterartigen Teiles. Zwischen den beiden Phasen kann
sich die Spalte geschlossen haben und erst wieder vor oder beim Empordringen
neuer thermaler Wässer aufgerissen sein. Nach vorhandenen streichenden Klüften
scheint dieser Vorgang sogar sehr wahmcheinlich. Die thermalen Quellen wurden
nun durch vadose in ihrer Temperatur und ihrem Lösungs-(Sättiguugs-)pimkt nicht
mehr oder nicht mehr stark verändert und schieden nun ihren Gehalt an CaCOs in
Form eines Sinters aus, große Oolithe bildend um Körnchen und Bruchstücke herein
gestürzten Materiales der Spaltwandungen. Der Vorgang muß unter Auf- und
Absteigen und Durcheinanderwirbeln der einzelnen Oolithe vor sich gegangen sein;
wir finden diese nämlich teilweise zerbrochen und wieder neu umkrustet (vgl. obere
Figur vergr.), ähnlich wie sie P. Franz Uiüelacker vom Karlsbader Sinter beschreibt.
(P. Fr. UiBBLACKER; „System des Karlsbader Smteis." 1781. Tab. XXX. Fig. 210.) Diese kalk
reichen thermalen Wasser waren sehr stark angereichert mit suspendiertem Roteisen
schlamm, der der Sintermasse eine zart rosa Färbung verleiht. Die Hauptmasse dieser
suspendierten Eisenverbindung hat sich nun wieder einzeln in Ooiden ausgeschieden,
auch mit zentralen Kernen des Nebengesteines oder selbst als Kern der oben be
sprochenen Oolithe. Häufig bilden diese Roteisenpartien die Zwischenfüllungen
locker aufeinander liegender farbschwacher Oolithe. Die Roteisenpartie ist auffallend,
fast salbandartig gegen das Randgestein hingedrängt. Kleinere dünne Gänge durch
setzen das letztere in der AVeise, daß sie randlich zum Teil Sinter ausgeschieden haben
und dann mit einem Ganglumen von Roteisen oder vollständig mit letzterem erfüllt sind.

Schließlich ist noch eine 3. Phase der Gangbildung zu erwähnen. Nach dem
Aufhören der Phase 2, vielleicht zeitlich weit von ihr getrennt, gelangte ein rein
weißer, großspätiger Kalkspat zur Ausscheidung, hauptsächlich in offen gebliebenen
Räumen der Roteisenabscheidungen, aber auch unter den farblosen Oolithen. In
diese Phase wäre auch das von Leonharu erwähnte Kalzitvorkommen zu stellen
(1. c. S. 646).

»Die ältere Phase der eisenoxydarmen Verkalkung der Salband-Einschlämmung
von oben und der Seite mit zahllosen kleinen Kalzitrhomboederchen im Innern
des Gangschlamms hat vielleicht ihre Homologie in den nahen Zeolithgängen, in
welchen größere Rhomboöder von Kalzit unter den allerdings nicht gehäuften, aber
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Abb. 4.

Marmor aus den alten Kalkgruben von der Breitenheck am Sattelberg bei Niederkirohen; er ist grünlichgrau,
lichtrötlich weiß und tiefdunkelrot gefärbt (letzteres in den schwarzen Klecken oben); das Salband (unten
rechts) ist graulich; nach der Gangmitte zeigt sich eine ausgeprägt oollthische Struktur, wovon das obere
Bild eine Vergrößerung bietet (mit einem ooidisch umkrusteten Ilalbooid und einem Ooid aus hämatitischcm

Kern). Das Ganze bildet eine Gangausscheidung im Tholeyitmassiv (ungefähr V« "ät. Größe).
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doch nirgends fehlenden Mineralien gehören und auch in den Zwischenstadien des
Wachstums der Kalksiiikate auftreten. Auffällig ist immerhin jegliches Fehlen von
Aragonit in diesen Aufschlüssen; auch seheint es nicht veranlaßt, anzunehmen,
daß etwa der Kalzitsinter ein ursprünglicher Aragonitsinter gewesen sei; zweifellose
Anzeichen einer ümkristallisation fehlen offenbar (vgl. oben S. 128), wobei zu er
wägen ist, daß Aragonit nur bei schneller Ausscheidung aus heißer Lösung, also
bei rascher Verdunstung des Lösungsmittels entsteht (vgl. Grotiis Zeitschr. für
Kristallogr. 1902. 36. S. 295. Referat).

»Was die Entstehungsgeschichte dieser Marmor-Gänge betrifft, so ist daran
zu erinnern, daß in diesem Gangbereich z. B. Kalkspat mit spitzen Rhomboedern
auf Prehnit beobachtet ist und von jüngerem Prehnit überkrustet wurde. Mit allen
Zeolithen kommt daselbst Kalzit vor; andererseits sind auch einige Prehnitstücke
gesammelt worden, welche ohne Kalkspat in einer älteren Generation am Salband
eine roteisenreiche tonige Gangfüllung erkennen lassen.

»Ein zweites Stück dieses alten Fundorts zeigt gleich eine tief dunkelrote
Salbandpartie, welche außen die Streifung einer Schollenbewegung trägt und innerlich
eine dieser Randfläche entsprechende Bänderung mehr und weniger dichter und
tonreicher Lagerung erkennen läßt; nach innen zu setzen allmählich an Durch
messer bis über 10 mm zunehmende Sphärolithe, welche stärker rotgefärbt in hellerer
körniger Kalzitgrundmasse schwimmen und zum Teil kleine Bruchstücke des Tholeyits
umschließen. — Ein drittes Stück zeigt in hellerer körniger Grundmasse größere
sphärolithische, tief dunkelrote, rundliche Klumpen mit zum Teil mehrfachen Kernen
chloritisch zersetzten Tholeyits.« (Rs.)

Über den petrographischen Habitus dieser 1848 noch aufgeschlossenen Gesteine
gibt Gümbel folgende handschriftliche Beschreibung; „Der Melaphyf von der Wand
des Ganges ist teilweise ganz aufgelöst, zerreiblich, hellgrünlich bis gelb und von
zahllosen Adern eines rotbraunen, eisenhaltigen Letten durchsetzt. Auch in der
Masse des aufgelösten Gesteines ist so viel Kalk enthalten, daß es überall braust."

»In den Zeolithgängen vom Sattelberg daselbst kommt Kalkspat in zum Teil
größeren Rhomboedern und Skalenoedern, von Datolith, Analcim und Prehnit über
wachsen, vor'); die Umwachsungshöhlen von Prehnit und Analcim nach Kalzit in
diesen Gängen weisen auf ursprünglich größere Verbreitung hin. Auch Quarz über
wächst hier Kalzit (vgl. Fig. d—f Tafelbeil, zu S. 198).

In den Prehnitgängen von Norheim-Traisen (Götzenfolszug) ist Kalzit das
älteste Mineral (zum Teil zeigt sich noch ein älterer Braunspat); die Kalzitkristalle
werden von älterem faserigen und jüngerem großkristallisierten Quarz wohl um
wachsen; ganz vereinzelt zeigt sich unter dem Kalkspat vom Götzenfelsen selbst
noch perlig gewachsener bläulicher Chalzedon. Auffällig sind auch hier Gängchen
faserigen Kalzits mit körnigem Quarz in der Mitte; desgleichen 0. Dielkirchen.

Kalzitgänge (ohne Braunspatsalband) sind häufig in der Umgebung von Odern
heim, anschließend an die Tholeyitlagergänge und ihre anliegenden Sedimente.« (Rs.)

Auf den Zinnobererzgängen im Melaphyr von Mörsfeld bildet häufigst
Kalkspat mit Schwefelkies zusammen die Gangmasse. Der Zinnober tritt mitunter

in kleinen Partikeln im Kalkspat auf (Dn. 75).

') »R. Steininger erwähnt in „Geb. zwischen Saar und Rhein", Trier 1840, S. 116, daß der in

Niederkircheu sehr helle Kalkspat von Dr. Hirsoher in Wolfstein als deutlicher Doppelspat ver
arbeitet werden konnte.« — Vgl. auch „Klarkalzit" im Kalzitaohat (S. 205).
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»Desgleichen bildet reiner, großspätig kristallisierter Kalzit, meist in einheit
lichen Individuen (Rhoniboedern), die Letztfüllungen der Blasen über Quarz, Achat,
Braunspat; so am Reiterrech bei Obereisenbach mit manganhaltigem Braunspat,
oder über solchem im Neudecker Wald bei Oberwiesen; ebenso in großer Aus
dehnung in der mittleren blasenreichen Zone desPorphyritlagers von Schloß Böckel-
heim, woselbst auch dicke Kalzitgänge gesammelt wurden. Von Ulmet (Melaphyr)
liegt ein Hauptrhomboeder mit Gegenrhoniboeder vor. Dann ein Oangstück über
blasigem Porphyrit mit jenen durch schmale Achatbildung scharf abgesetzten Kalzit
generationen, von welchen die letzte mit Skalenoedern frei endet.

Auffällig ist, daß ältere Kalkspatausscheidungen auch in den Achatmandeln
K von Duchroth, Oberalben, Dennweiler, Baumholder von Achat bzw.
Quarz [Dennweiler] überwachsen (und später ausgelaugt) in Skalenoedern R 3 auf
treten; vgl. hierzu auch das über Einzelheiten des Braunspatgangs bei Schnecken
hausen Berichtete. In den (älteren) stengeligen Goethit überwachsenden Quarz-
Barytfüllungen von Blasen und Ganghohlräumen des Hochsteiner Porphyrits vom
Tivoli bei Schweisweiler kommen allerdings spitze Kalkspatskalenoeder in ver
einzelten Gruppen als Letztbildung vor.

Von Eulenbiß stammen zwei Achatmandeln, welche in ihrem äußeren Teil
große flache Rhomboöder (— Qa R mit scheinbar einseitig entwickelter 0 R) ein-
sclüießen; sie sind jedenfalls älter als der umgebende Achat, welcher sich zum Teil
mit nierenförmig geperlter, freier Oberfläche seitlich an die Kristalle anlagert, sie
aber nicht ringsum umschließt, so daß hier teilweise eine Lücke gegen die Kristalle
vorliegt, was sehr selten ist (vgl. Geogn. Jahresh. 1916/17 S. 152 Fig. 52. Taf.III Fig. 10).

Ein verkieselter, sehr feinkörniger, grünRcbgrauer, scharf unregelmäßig ver
zerrt rhomboedrisch spaltender Sandstein aus dem Erzabbaugebiet von Orbis ent
hält lagenweise scharf begrenzte, weißliche Hohlräume, welche auf die frühere
Anwesenheit eines vor der Verkieselung hier ausgeschiedenen und mit ihr ver
schwundenen ganz flachen Rhomboeders eines Karbonats, wahrscheinlich eines eisen
haltigen Kalkspats hinweist; das Gestein bietet ein eigenartiges Aussehen; die weiße
Substanz der Begrenzung der Hohlräume ist selbst Kieselsäure, welche in die
Rauhigkeit der angeätzten Kristalloberfläche eindrang, bevor sie ganz verschwand
(vgl. Erl. z. Bl. Donnersberg).« (Rs.)

Vom Kleinenberg bei Gries, südöstlich von Brücken, stammen Kalzite mit
— ̂/«R, 00 R; sie fanden sich im Grenzmelaphyr-Mandelstein.

Die ältere pfälzische Literatur nennt noch eine Reihe weiterer Kalkspat
vorkommen. So entnehme ich Bekoldingens „Reise durch die Pfalz" folgende Orte,
an denen sich Kalkspat mit Zinnober züsammen fand: Roßwald am Stablberg,
Laufbauser Werk bei Wolfstein, Spitzenberg, Mörsfeld, von der toten Höhle am
Lemberg; St. Christian am Potzberg.

Hirsch erwähnt noch als Fundpunkt kristallisierten Kalkes: Selbachthal
bei Wolfstein; dies bezieht sich wohl auf Gänge im Kuseler Kalklager.

Vom Ostrand des Haardt-Gebirges aus dem Grenzmelaphyr von Waldhambach
bei AnnweUer kommt Kalzit in großen, oft hervorragend scbönen Kristallen. In
Hohlräumen des Gesteines auf Amethyst, auf Quarzdrusen mit Eisenrahm und Eisen
glanz (die Quarze sind von den Eisenglanzen wie angefressen, vgl. unt. Eisenrahm) oder
auf Eisenspat finden sich die Kristalle aufsitzend. Es sind meist Rhomboeder
— V»R, ooR; Zwillinge nach —Qs ß; —R mit steileren negativen Rhoniboedern;
— Väß; —2E und Skalenoeder R3 (Tafelbeil. zu S. 198 Fig. b).
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Skalenoeder R3 wurden im Melaphyrmandelstein und Gneis von Albers
weiler bei Landau gefunden. »Die Kristalle sitzen auf einer älteren Braunspat
kruste auf, zeigen zum Teil eine prächtig gelbschillenide Oberfläcbenfärbung und
sind von jüngerem Kalzit in ßhomboederanhäufungen überwachsen; in sehr feiner
Ausbildung überkrustet dieser jüngere Kalzit an demselben Fundort an anderer Stelle
die Skalenoeder in licbtgelblicher Färbung und rundet die Kristalle schwach zu, eine
gleichmäßig 0,5 mm dicke Rinde über den Skalenoedern bildend (zu S. 198 Fig. c).

Gangartig im Gneis bei Albersweiler in kleinen Kristallen mit Kombi
nation eines sehr steilen und eines ganz stumpfen Rhomboedei-s.« (Rs.)

»Kalkspatgänge in den basischen Gesteinen sind überaus häufig, sie ent
standen durch Verwitterung der reichlicher kalkfülirenden Mineralien (besondere
Örtlichkeiten wurden schon angeführt) in Lateralsekretion. Ebenso ist das Auftreten
von Kalkspat am Kontakt von basischen Gesteinen mit kalkigen Sedimenten nicht
selten (vgl. Reis, Potzberg S. 141, 143, Erl. z. Bl. Donnersberg, Kontakt des Lemberg
gesteins mit Unterer Kuseler Kalk, am Bösodenbacher Hof, Kontakt mit Oden
bacher Kalken, 1. c. S. 15 Fig. 7 und am Remigiusberg, vgl. A. Leppla). Weiter sind
derartige Funde bei Ginsweiler und Reipoltskirchen zu nennen. Das Gleiche
gilt für den Basalt von Forst. Kalzit in schönen Gängen zeigt sich hier auch
ziemlich weit vom Ausgehenden des Gesteins in Spalten und in Zwischenfugen
zwischen den Säulen neben einer tonigen Verwitterungsmasse des Basalts; ein Teil
der Kristalle hat Formen, wie sie bei Verkleinerung durch Auflösung bekannt sind.
Auch hier sind Muschelkalkeinschlüsse im Basalt stark umkristallisiert und zeigen
stellenweise Neubildungen eines isotropen Minerals (Kalksilikat), vgl. Berichte
des oberrh. Geol. Vereins 1910 S. 38.

»Ein interessantes Gangstück vom Bruch im Grenzlager an der Finkenmühle
zwischen Mörsfeld und Wendelsheim zeigt am Saalband Kalkspat mit vereinzelten
Eisenglanzrosetten und Quarz; die Kalkspatkriställchen sind stark gerundet korrodiert;
es erinnert dies an die von Rei.s bei der Ausscheidung von Quarz im Trocbiten-
kalk bei Kissingen beobachteten Resorptionen; darüber folgt großspätige und ein
heitlich kristallisierte Kalzitfüllung der Gangmitte. Aus dem Porphyrit des Grenz
lagers zwischen Niedertäler Hof und dem Domänengut Niederhausen a. d. Nahe
stammt eine größere Schale von Braunspat mit aufsitzend großen Skalenoedern von
Kalzit, rauh überwachsen von einer zweiten Kalzitgeneration mit umschlossenen
faserigen Halbkügelchen von Hämatit.« (Rs.)

»Im Gebiet des Voltziensaudsteins der Westpfalz finden sich häufig auf Spalten
Kalzitgänge, welche Auslaugungsvorgängen von Muschelkalk zuzuschreiben sind.
In den Höhlungen fortgeführten Dolomits des unteren Buntsandsteins z. B. 0. von
Frankenstein (Nordzone) und der Dolomitbröckelbank des oberen Buntsandsteins
zwischen Zweibrücken und Homburg treten häufig Kalkspatdrusen mit ganz
flachen Rbomboedern auf. Es ist zu bemerken, daß die kleinen Manganmulm ent
haltenden Löcher des unteren Hauptbuntsandsteins auf ausgelaugte K alkkonkretionen
hinweisen (sogen. Pseudomorphosensandsteine im Elsäßischen); wirkliche größere
Konkretionen mit so scharf ausgeprägten Sandsteinpseudomorphosen nach Kalkspat-
Skalenoedern wie im Spessart und Odenwald haben sich in der Pfalz nicht ge
funden. An einzelnen Funden von Sandsteinkugeln des Kugelsandsteins (Forsthaus
Neubau bei Haupt stuhl [Rehberg-Schichten] und NO. Wies b ach [S. von Martins
höhe, Kugelsandstein I) sind Unebenheiten zu beobachten, welche auf undeutliche
flache Kristallformen hinweisen könnten, wie solche bei Heidelberg neben deut-
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liehen Formen auch gefunden wurden (vgl. D. Häberle, Pfalz. Heimatkunde). Einegroße
Kugel mit eckigen "Vorragungen von je drei Kanten wie Rhomboederecken stammt
vom Steinbruch zwischen Germanshof und Bobental aus dem Triefeissandstein.

Aus den gelben Lettenkohlendolomiten von Oberotterbach bei Bergzabern
liegen großspätige Drusen weißen Kalkspats vor.« (Rs.)

Von Pleisweiler bei Bergzabern stammen aus dem Muschelkalk Kalzite in
Skalenoedern nach R3. »Gipslinsen des mittleren Muschelkalks z. B. bei "Wolfers
heim sind oft völlig in großkörnigen Kalkspat umgewandelt.

»Am Rand von Hornsteinknollen der Trochitenschichten bei Gersheim fanden

sich Eindrücke ausgelaugter Kalzitrhomboeder.
Im Bunten Keuper der Kästendell bei Siebeldingen treten senkrecht

gestellte, frei gebänderte, fast Kagelkalk-artige Kalkspatkristallisationen in grün
lichen Schiefertonen auf, welche nach oben mit spitzen Rhomboederpolen enden

»Mit dem Baryt von Battenberg kommen Kalkspatdrusen vor; eine zeigt eine
rauhe stachelige Oberfläche gelber Kristalle mit spitzen Skalenoedern; in den
miozänen Phryganidenkalken sind Kalkspatüberkrustungen eine sehr gewöhnliche
Erscheinung (Mertesheim, Bockenheim, Godramstein, Kallstadt etc.). Die
Lücken zwischen den Stromatolithgewächsen sind durch diagenetischen, faserig-
spatigen Sinter (sogen. Großoolith) erfüllt. Selten sind Gangfüllungen mit Kalkspat; eine

der auffälligsten begrenzt den Kallstädter Bruch in einer wachsenden Breite
bis zu 1,0 m an der Ostseite; es handelt sich hier um eine den jungen Tertiär
abbruch begleitende Spalte (vgl. Reis in Sitz.-Ber. des Oberrh. Geol. Vereins 1910

S. 54). W. Bucher beschreibt von dem gleichen Kalkmassiv am Hägelchen Kalk
spatgänge, welche scheinbar zuerst von Löß ausgefüllt wurden, sodann mehrfach
aufgerissen sind und von neuem zuwuchsen (vgl. Geogn. Jahresh. 1913 S. 30). Auf
fällig sind bei dem Kallstädter Gang senkrecht zu ihm verlaufende Seitengängchen
mit einer Füllung ganz dichten, reinen Kalks.« (Rs.)

Von Arzheim bei Landau und vom Heuberg bei Kirchheimbolanden

sind aus tertiären Kalken gelbe, radialstrahlige, stenglig ausgebildete Kalkspäte bekannt.
Ein ähnliches, weniger grobstengliges Vorkommen stammt von Neuleiningen. In
Appenhofen bei Landau findet sich auf Kluftflächen des miocänen Kalkes Kalzit

in schlecht ausgebildeten Kristallformen. Aus tertiären Kalken von Schweigen
bei "Weißenburg sind kleine, ziemlich spitze Kalkspat-Skalenoeder bekannt.

»Unregelmäßig kugelige bis 10 cm dicke Kalkkonkretionen, welche im Innern
sehr regelmäßig doppelfiedrigstrahlig, faserig-stengelig gewachsen sind und an der
Oberfläche die Formen gehemmter Kristallisation zeigen, stammen aus lettigen
Mergeln von Grünstadt (Erl. z. Bl. Donnersberg). Laubmann') beschreibt (Ber. der
Pollichia) lagenartig stalaktitisch gewacliseue Konkretionen aus kalzitisiertem KristaU-
sandstein; sie stammen nach Reis (Oberrhein. Geol. Ver. Bad Dürkheim 1910 S. 53)
aus den hellgrauen Sandlagern mit Ferna Sandbergeri und Finna rugosa der Cerithien-

schichten vom Annaberg zwischen Dürkheim und Leistadt (vgl. W. Bucher,
Geogn. Jahresh. 1913 S. 27—29).

»Bei Battenberg und Neuleiningen (Meeressandschichten) fanden sich
in hellen, glimmerreichen, tonigen San den, und im pliozänen gelblichen Sand Kalk
konkretionen mit einheitlicher Kristallisation des Bindemittels mit kleinkugelig traubiger
Oberfläche; diese liegen nahe der Obergrenze der Formationsabteilung.« (Rs.)

') Läübmann, Dürkheim und dessen Umgebung, Jahresber. d. Pollichia XXV—XXVIl.
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Bergmilch, ein erdiger, Aveißer, zerreiblicher Kalk, kommt vom Heuberg bei
Kirchheimbolanden; »weitere Fundpunkte sind Grünstadt, Dirmstein, Lei
stadt. Walter Bucher gibt (Geogn.Jahresh. 1913 S.86)Näheres über derartige „kreide
artige Kalke" von Ottersheim, Kleinen Kalmit, Göllheimer Esper etc.« (Rs.)

Pisolitli. Aus dem obersten Stollen am Blochersberg bei Odenbach, in dem
ein Kohlenflötz abgebaut wurde, stammen erbsensteiniihnliche Konkretionen. Sie sind
gelblichweiß, besitzen einen porzellanartigen Glanz und unregelmäßig rundlich-eckige,
zum Teil an den Kanten schwach abgerundete Formen. Ihre Größe ist verschieden,
sie schwankt zwischen Korn- und Bohuengröße. Im Innern besitzen sie einen Schiefer
kern, um den sich eine Kruste kristallinen Kalkes herumgelegt hat. Um diesen
herum hat sich wieder Kalkspat, aragonitähnlich gefasert, in vielen dünnen Lagen
abgesetzt. Die MEioEN'sche Probe ergab ausschließlich Kalkspat. Die Bestimmung
des spez. Gewichts durch Dr. A. Schwager ergab 2,67, eine Zahl unter dem spez.
Gewicht von reinem Kalkspat, da in der innersten Aveniger dichten Schicht noch
tonige Unreinigkeiten eingeschlossen sind; es ist das eine häufige Erscheinung,
daß die Ooidkerne keine regelmäßige Struktur besitzen und kleine Fremdkörper
einschließen. Da die recht dichte und gleichmäßig lameliierte äußere Hälfte des
Aufbaus völlig intakt ist, so liegt kein Anlaß vor, anzunehmen, daß im Kern später
eine Umwandlung von Aragonit in Kalkspat stattgefunden hatte, es sei denn eine
solche ohne äußeren Anlaß. Zur Entstehung dieser Pisolithe sei bemerkt:

Sie wurden beim Abbau des Kohlenflötzes gefunden, das von einer Kalkschicht
überlagert ist. Durch SickerAvässer, die aus dieser Schicht in eine Spalte herab
tropften, wurden Schieferteilchen von dem Wasser umkrustet und bei jedem Tropfen,
der auf einen solchen Pisolithembryo traf, in eine andere Lage gebracht. Daher ihre
unregelmäßige Form. Über ein ähnliches Vorkommen: vgl. Centralblatt f. Min. etc. 1913
S. 337: Pisolithe (von W. Stahl. Altenau, Obeiharz). — Aus derselben Grube Stammen

verschiedenartige stalaktitische und spaltenförmige Kalksinterüberkrustungen.
»FossilePisolithe undOolithe kommen im oberen Karbon,Permkarbon, Wellenkalk

und Tertiär vor: Breitenbacher, Unteren Kuseler, Odenbacher und Hoofer Schichten
(vgl. oben Anthrakonit), endlich in den Trochitenkalken des Oberen Wellenkalks
und den Landschneckenkalken des Miozän.« (Rs.)

Kalktuff.

»Einen tertiären, fossilen Kalktuff beschreibt W. Bucher (Geogn. Jahresh. 1913
S. 83—86) als Algensinterkalk. Jüngere Kalktuffe sind selten. Rezente Vorkommen
sind aus der Muschelkalkgegend zu erAvähnen, z.B. von Watt weil er Avestlich von
Zweibrücken; andere unbedeutendere Vorkommen in der Nordpfalz Averden in
Oeynhausen erwähnt, z.B. Weg von Münsterappel nach Kriegsfeld, von Reh-
born^) und vom Stolzenbergerhof bei Mannweiler. Ein ganz jugendliches Vor
kommen tuffartigen Kalzitvorkommens sammelte Reis in den Halden ausgerösteter
Zinnobergesteine im Dorf Stahlberg. Die Bruchstücke dieser Halden sind stellen
weise durch bis Hühnerei-große knollige Kalkausscheidungen verkittet, deren Ober
fläche ein feines Netzwerk vorragender Aveißlicher Kalzitkämme trägt, welche in
den Vertiefungen Avieder niedrigere Züge davon einschließen; das Innerste bildet
eine strukturlose sinterige Anhäufung.« (Rs.)

Kalzitachat.

»Unter diesem Namen faßt Reis jene in den Blasenräomen des Porphyrits am Gangelsberg,
Ducbrot, Talböckelheim, Niedermobr und Oberstein auftretenden, ganz einheitlich kristal-

') Vgl. Pfälzische Gesohichishiiitter 1910 Nr. 2 (Häbkrlk).

Kl

oli(

tur

Ki;

sfr

dei

sei

gl.

sei

gl„

ai:

di

In

g'

0

ii)

oi



Kuargyrit. — Kersantit. 175

A

lisierien kalzitischen Blasenfiillungen zusammen, welche durchaus alle spezifischen Einzelheiten des

Chalzedonaohataufhaus erkennen lassen, aber deren Chalzedongehalt nur etwa aus 20% feinstens und
gleichmäßig staubkörnig beigemengter Kieselsäure besteht. Scharf zu unterscheiden von jenen Kalk-
spatfüUungen der Gesteinsblasen, welche durchaus aus regellos nach innen wachsenden Kalzitkristallen
ohne scharf abgegrenzte Quarz-Amethystmittelfüllung bestehen und von solchen Einwachsungen von
Kalzitrhomboederchen in schon nahezu abgeschlossenem Chalzedonachat (II. Gen.) unter Auflösung
von Kieselsäure und Neuausscheidung von Kalkspat mit randlichem Opaleinschluß. Der Kalzit ist

im Kalzitachat offenbar aus Vaterit bzw. gallertigem Kalkkarhonat entstanden (vgl. Geogn. Jahresh.
1916/17 u. 1918, Über Enhydros, Kalzitachat und Chalzedonachat u. Zentralbl. f. Min., Geol. u. Pal.).« (Es.)

Kalksteine und Mergel.
»Es ist oft schwer zwischen chemisch ausgeschiedenem Kalk und ohne mineralische Form

an zweiter Lagerstelle verschwemmten Kalkzerfall und -zerreibsei völlig scharfe Grenze zu halten,
d. h. Mineral und Flözgestein überall streng zu trennen; müssen ja auch Verflözungs- und Ver-
schlämmungserzeugnisse in Gängen, sobald sie mineralisch ungemengte Ansammlungen sind, der
Vollständigkeit halber unter Mineralien wenigstens kurz behandelt werden; dies gilt noch mehr bei
anderen Karbonaten, z.B. den Dolomiten, die wohl alle mehr Ausfällungen mit Verflözungsvorgängen
sind. Es seien daher kurz nachfolgende allgemeine Hinweise über Kalkgesteine gegeben.

»Die ältesten Kalkbänke im Pfälzer Bereich sind die Hauptkalke des ünterrotliegenden (Untere
Kuseler Schichten) im Hangenden der auch hie und da mit Kalken und Oolithen abschließenden

oberen Ottweiler (Breitenbacher Schichten). Über Verbreitung, Profilfolge im Hauptkalke, Struk
turelle Einzelheiten und chemische Analysen vergleiche die Erläuterungen zu Blatt Zweibrücken,
Kusel und Donnersberg und Geogn. Jahresh. 1909 S. 78 Fig. 2. In allen diesen Vorkommen sind

stromatolithische Einschaltungen zu beobachten; Stylolithenhildungen sind stellenweise häufig. — Mit
dem Odenbacher Flöz ist im Hangenden eine Kalkbank verbunden, ebenso wie mit ihm und in
seiner Umgebung häufig Stromatolithe auftreten; charakteristisch ist die hier öfters beobachtete Be

gleitung einer Bank mit Hornsteinausscheidungen, welche im sog. Hauptkalk (Untere Kuseler Schiebten)
selten sind. — Mit dem Hoofer Flöz und weit über dessen Verbreitung hinaus finden sich des
gleichen unreine, oft Eisen und Magnesiumkarbonate führende, dem Braunspat der Gangvorkommen
analoge Kalkbänke mit Versteinerungen. — Im Oberrotliegenden sind stellenweise reinere Kalke nur
die Acanthodesschichten (Jakobsweiler Bänke), welche auch häufig Jaspisknollen führen; sie sind
hellgrüngrau bis weißlichgrau gefärbt und unterscheiden sich hierin stark gegen die durchweg dunkel
gefärbten, bitumitösen Bänke des ünterrotliegenden.

»In der Trias sind im Muschelkalk (Oberen 'Wellenkalk und Hauptmuschelkalk) neben
oolithischen Schichten (oben) ausgedehnte Kalkvorkommen; sie zeigen, wie dies für die Kalkbänke
in Franken (Geogn. Jahresh. 1909 S. 68—65 Taf. IV) ausgeführt wurde, oft den Flözaufbau in einer
Dreiteilung: Basis dicht und feinkörnig, Mitte grobkörnig mit Petrefaktenresten, Abschluß dicht, als
Beweis langsamer Verechwemmung von Bänken örtlicher Entstehung.

»Größere Verbreitung und Mächtigkeit haben die miozänen Kalke des Teidiärgebiets im Pfälzer
Rheintal-Becken östlich vom Abbruchsraud des permischen und triasischen Gebirges; es sind weiße,
oft ziemlich reine Kalke, welche an sehr zahlreichen Stellen in ziemlicher Anhäufung Einschaltungen
chemischer Ausscheidung, Seesinterkalke (Stromatolithe und Oolithe) enthalten; infolge ihrer ver
hältnismäßig geringen tektonisohen Beanspruchung fehlt hei ihnen die Grundlage zur Entstehung von
Spitzensuturen und Stylolithensuturen (vgl. unten).

»Kalk und Mergel kommen in diluvialen Ablagerungen (Löß!) in Konkretionen (lüßkindln), kugelig-
fladigen Sandknollen, sowie in lagenartigen Ausbreitungen zwischen Schottern und Sauden vor.« (Es.)

Kerargyrit (Chlorsilber).
»Dies Mineral wuiüe nach v. Amuon Erl. z. Bl. Kusel S. 127 im Laufhauserwerk beim Königs

berg mit gediegenem Quecksilber als Seltenheit gefunden; dies Sammlungsstück oder die Literatur
angabe, auf welche diese Anführung beruht, ist leider nicht mehr nachzuweisen; nachHiNTZE, IS. 2277 etc.
kommt für Hornsilber kein pfälzischer Fundort in Betracht; vielleicht liegt eine Venvechselung
vor.« (Es.)

Kersantit.

»In bis 4 m breiten Gängen den Gneiß von Albersweiler, in dessen östlicher Streichrichtimg
jedoch mit steilerem Einfallen, durchschwärmend. Dunkele, gleichmäßig feinkörnige, außen am Sal
band regellos körnige Gesteine (mit Feldspat, Glimmer, primärem Quarz, Hornblende, Apatit, Kalzit und
wenig opakem Erz bei 54,05"/o SiOa). Der größeren Gruppe der dioritischen Ijamprophyre ange-
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hörig und als augitfreie Hornblende-Kersantite zu bezeichnen (vgl. A. Leppla, Grandgebirge der
pfälzischen Nordvogesen. Zeitschr. d. D. Geol. Ges. 1892, S. 412—415).« (Rs.)

Kieselkupfer ("Wasserhaltiges Kupfersilikat), Kupfergrün, Kupferblau.

Kieselkupfer ist ein nie fehlendes Mineral auf den Kupferglanzgängen von
Imsbach, die es salbandartig gegen den Porphyr begrenzt oder auf Klüften und
Spalten durchsetzt. In dem gebleichten Porphyr, den es nach allen Richtungen
hin imprägniert hat, findet es sich bisweilen airf Spalten in traubigen und krustigen
Überzügen, oft mit Malachit zusammen.

»Über das Alter des Kieselkupfers gegenüber den übrigen Mineralien der
Imsbacher Gänge ist hervorzuheben, daß es zum Teil älter ist wie z. B. Kupfer
lasur, aber auch die Adern dieses Minerals später durchsetzt. Kieselkupfer auf
Malachit ist in unserem Vorrat nicht zu beobachten, es scheint im großen und
ganzen unmittelbar auf Kosten des Kupferglanzes sich gebildet zu haben, wenn es
auch entfernter von dem Vorkommen dieses Minerals das feinere Zerklüftungs-
gefüge des Porphyrs massenhaft durchsetzt.« (Rs.)

Vollkommen gleichartig ist das Auftreten des Kieselkupfers hei den wohl irr
tümlich unter der Pundortangabe „Kirchheimbolanden" im Handel gewesenen
Stücken von Kupferglanz (siehe unter Kupferglanz). (Vgl. Geogn. Jahresh. 1915, S. 85.)

Unter den alten Bezeichnungen des Minerals „Kupfergrün" und „Kupfer
blau" erwähnt Beroldlvgen (S. 211/212) eine Reihe weiterer Vorkommen; so vom
„Roßwald" und „Erzengel" am Stahlberg, von der Grube „Carolina" zu Moschel-
landsberg, von der Grube „Carl Theodor" und vom „Alten Werk" zu Mörsfeld
schließlich noch von Wolfstein. Bei diesen letztgenannten Vorkommen sei jedoch
die Erage offen gelassen, ob Beholdingen mit der Bezeichnung „Kupfergrün" und
„Kupferblau" nicht Malachit und Kupferlasur gemeint hat. »Wir besitzen von
diesen Fundorten keine Belegstücke von Kieselkupfer.

Knotenschiefer.

»Schiefer mit kleingeodenartigen Neubildungen am Kontakt mit Eruptivgesteinen mit An
reicherung an Kieselsäure und Verdrängung der Eisenfärbung; von A. Leppla an der paläolithisohen
Schieferkuppe des südlichen Haardtrandes nachgewiesen. In der Nordpfalz häufig am Kontakt der
permischen Schiefertone und der basischen Intrusivgesteine, woselbst die Knoten oft bis pfenniggroß
werden.« (Rs.)

Kohaltblüte (Wasserhaltiges Kobaltarsenat).

aus dem Katharinental bei Imsbach, in derben Anflügen und in kleinen nierigen
und kugeligen Formen im Quarzporphyr. Die pfirsichblütrote Farbe des Minerals
geht an Stellen der Zersetzung in ein schmutziges Grün über. Die Kobaltblüte
ist ein Zersetzungsprodukt des am gleichen Fundort auftretenden Speiskobalts.

Kupfer (gediegen).

Gediegen Kupfer findet sich auf Klüften des Felsitporphyrs von Imsbach bei
Winnweiler als seltenes Vorkommen. Es tritt in dünnen Adern im Ziegelerz auf
(vgl. Ziegelerz und Rotkupfererz). »Die Umwandlung von Rotkupfererz in gediegen
Kupfer findet von den Rändern der feinen Adern nach innen zu statt; es liegen
Frohen vor, in welchen gediegen Kupfer sich am Salband befindet und zwischen
die Cupritkristalle nach innen vordringt, dann auch solche, wo das Innere der
Äderchen aus Limonit besteht, wobei das ursprünglich vorhandene Ziegelerz sein
Kupfer nach den Salbändern abgegeben hat.« (Rs.)
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Im Grenzmelaphyr von Reichenbacb bei Oberstein wurde im Prehnit,
der in Blasen und auf Spalten des Gesteines auftritt, gediegen Kupfer gefunden
(vgl. Steininoer, Geographische Beschreibung des Gebirgs zwischen der Saar und dem Rheine 1841,
Trier, S. 115, als der ältesten Nachricht hierüber).

»Durch das Entgegenkommen der Deutschen Montangesellschaft bin ich in der
Lage, etwas Genaueres über das Mineralische des Vorkommens zu berichten: Das
Mineral wittert in Knollen aus dem Effusivgestein, weil es die unmittelbare Um
gebung im zersetzten Gestein härtet; diese Knollen haben mit Blasenfüllungen nichts
zu tun; dem petrographischen Habitus des Gesteins nach liegt der Typus der Dach
zone des Nahetalgebiets vor, der porjjhyrisch ausgebildeter Weiselbergit war und
ziemlich viel kleine Blasen enthält, welche vielleicht, soweit sie nicht mit Quarz etc.
erfüllt oder geformt waren, für die Erzimprägnation maßgebend waren, insofern
als diese der feinen Zertrümmerungszone nachfolgte. Die Vererzung besteht in
einem ziemlich regellosen Eindringen von Rotkupfererz mit metallischem Kupfer
in die Grundmasse unter einem regelrechten Aufzehren dieser bis in Reste der
Feldspat- und Augiteinsprenglinge. Gewöhnlich bildet das Erz den Kern und die
Umgebung ist mit Kupfergrün angereichert und gehärtet. Mikroskopisch erweist
sich, daß damals schon ein großer Teil der Gesteinsblasen mit einer ersten Ge
neration von Delessit mit Quarz erfüllt waren, denn sie haben der Vererzung
widerstanden.')

Ein anderes Stück aus diesem Vorkommen zeigt einerseits die Verbindung
aus Kupfergrün und Kupferpecherz, welche Natrolith umschließen und von kugeligem
Prehnit umwachsen werden.

Das Vorkommen hier erinnert auffällig an das Auftreten von gediegen Kupfer
in Gängen am Oberen See von Nordamerika mit Kalzit, Laumontit, Prehnit, Quarz,
Epidot und Apophyllit (vgl. Beck, Erzlagerstätten 1901 S. 251), scheint sich aber
durch das Vorhandensein von Rotkupfererz zu unterscheiden; das gleiche gilt von
folgendem Vorkommen nächst der pfälzischen Grenze.

Gediegen Kupfer fand ich mit Rotkupfererz auch im Innern von Gerollen

des Melaphyrkonglomerats unmittelbar über dem Grenzlager, NW. von Merzweiler,
NW. von Lauterecken (Bl. Kusel X, 29) (Straße nach Sien) als große Merkwürdigkeit;
es sind Porphyrit- und Tonsteingerölle. Die Gesteine (vgl. Matth. Schuster, Geogn.
Jahresh. 1913, XXVI, S. 169 — irrtümlich „Talböckelheim" —) scheinen auf eine

Gangbildung von Tholeyit hinzuweisen. In der Umgebung der eingesprengten
Kupfermineralien sind die sonst wohl erhaltenen, wenn auch trüben Feldspäte in
hohem Grade zersetzt und auf kleinere Kristallreste beschränkt; es macht sich starke

Kalzitisierung und Chloritisierung, außerdem nach Schuster eine Umwandlung von
Augit in Titanit bemerkbar; das Erz ist also hier nicht etwa primär, sondern drang
von benachbarten Gängen in das an einem Dünnschliff in zahlreichen Haarklüftchen

gelockerte Gestein ein; der Fund ist wegen der Zeitfeststellung der Kupfererz
mineralisation von Wichtigkeit. Neben diesen beiden Tholeyitgeröllen mit gediegen
Kupfer fand ich dort auch noch zwei zweifellos oberrotliegende Tonsteingerölle
mit den gleichen Erzeinschlüssen; es handelt sich ziemlich sicher um Gerölle
einer einheitlichen Entstehungsregion, welche mit dem Reichenbacher Vorkommen

■) Ein interessantes Bild zeigt der Dünnschliff, in dem eine Blase fast ohne Grundmasse
zwischen einer Anzahl von Feldspatkristallen eingezwängt eine mit dem Zusammenwachstum der
Kristalle zusammenhängende Veränderung ihrer ursprünglich rundlichen Spannungsform erlitten hat
(vgl. hiezu Geogn. Jahresh. 1916/17 S. 144, 1918 S. 4 und S. 30—31).

Geognostische Jahresbefte. XXXI. Jahrgang. 12
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geologisch und örtlich nicht gleich, aber wohl gleichzeitig ist; es könnte also
der Tholeyit entweder einer tiefen Effusion angehören, welcher die Tonsteine bei
geschaltet sind, oder einer Transgression des Oberrotliegenden mit Tonsteinen über
Sattelfiügelteile mit Intrusivthoieyit. Der Tonstein ist auch hier unregelmäßig an
gefressen; das gediegen Kupfer mit Rotkupfererz ist zum Teil mit Kupfergrün
(Chrysokoll), zum Teil mit Ziegelerz in feinsten Sti'ängen umgeben. Der Tonstein
selbst ist ein feinstes Zerreibsei von trüben Feldspattrümmerchen ohne allen Quarz,
nur mit eingestreuten tonigen Schmitzchen, eine Abschwemmung aus quarzarmen
Tholeyiten oder Porphyriten; Neubildung ist nur die unregelmäßig in Form und
Verteilung geschehene Einschaltung von feinsten sphärolithoiden, chloritischen und
serizitischen Ausscheidungen.« (Rs.)

Von der Kupfererzlagerstätte bei Wattenheim erwähnt H. Thürach das Vor
kommen von gediegen Kupfer in Blecii- und Drahtform neben schwarzbraunem
Kupfermanganerz und Rotkupfererz.

H. Thürach: Die Kupfererzlagerstätte bei Wattenheim (Rheinpfalz). Der. üher d. Vers. d. oberrh.
geol. Ver. 43. Vers, zu Bad Dürkheim 1910. II. Teil. S. 85/91.

Kupferglanz (Kupfersulfid).

Kupfeiglanz kommt in großen derben Massen aus dem Porphyr von Imsbach
am Südfuße des Donnersberges vor. Den Porphyr zerteilen mehrere Bruchspalten
mit RoÜiegendem,») längs deren die Kupfer- und Kobalterz-führenden Gänge ver
laufen. Der Kupferglanz ist silberhaltig, begleitet liauptsäcblich von Kieselknpfer,
aber auch von Kupfercarbonaten. Untergeordnet kommen Kalkspat und Quarz und
nur selten silberhaltiger Bleiglanz mit ihm zusammen vor. Die Grube „Friedrich"
im Schweinstal nördlich von Imsbach schloß an der Porphyr-Melaphyr-Grenze das
Erz in nesterförmigen Anreicherungen auf.

Der Kupferglanz der Grube „Katharina" bei Imsbach zeigte nach Hilger
(Grotii's Zeitschr. f. Krist. etc., Band 21, S. 150) folgende Zusammensetzung:

Cu 78,44
Fe 0,39
As 1,22
S  20,13
Ag und Co . . in Spuren

100,72

Es sind also dem Kupferglanz, wie sich aus der Analyse ergibt, 2,7 ®/o Arsenkies
beigemengt. Bei 4® C. war das spezifische Gewicht des Knpferglanzes = 5,68.

»Eine von 0. Schmidt gesammelte Probe von der Grube Katharina enthielt nach
seiner Mitteilung im Geogn. Jahresh. 1915 S. 64 79,86®/o Ou.

Über Kupferglanz von Imsbach mit Arsengehalt berichtet Sandberger, Neues
Jahrb. für Mineralogie etc. 1890. 1. S. 100.«

Neue Kupfererzvorkommen sind anfangs der 90er Jahre des vergangenen
Jahrhnnderts bei Kirchheimbolanden erschürft worden. Ungefähr 1km nord
westlich von Kirchheimbolanden am Rothenkirchnerhof Weg, wurden am Kupferberg,
an dem schon früher Bergbau umging, neue Schürfe nach Erzen gemacht. Ein 30 m'
tiefer Schacht durchfnhr verwitterten Melaphyr, der von Kupfererzen, Kupferglanz,
Kieselkupfer, Malachit und Azurit durchzogen war.

Neue Erzaufsolilüsse in der Rheinpfalz. Zeitschr. f. piakt. Geologie, 1892, S. 299.

) Vgl. Geogn, Jahresh. 1915, Schmidt und Reis, Zur Kenntnis des Donnersberggebietes. «r
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Am Moschellandsberg fand sich Kupferglanz als Zorsetzungsprodukt des
Queoksilberfahlerzes in kleinen spitz-pyramidalen Kristallen von (113) (023).

Darüber: Sandbkrger; Abhandlgn. d. K. bayer. Akad. d. Wiss. München 1872, XIII; Neues
Jahrb. f. Min. 1869, S.304; 1872, S. 646.

»Ein Stück unserer Sammlung zeigt die erwähnten Kristalle lebhaft blauviolett
angelaufen als Letztbildung im Fahlerz, getrennt durch Krusten dichten Eisen
spats mit Zinnoberblasen (bzw. durch letzteren allein), zum Teil auf Kristallen von
Braunspat aufsitzend, mit einer Unterlage derber Ausbildung; das erwähnte Fahlerz
ist von Zersetzungserzeugnissen: Zinnober, Amalgam und gediegen Quecksilber
durchwachsen.« (Rs.)

Im oberen Rotliegenden, in den sogen. Erzlöchern auf der Fohlenweide
bei Göllheim fanden sich in grauen mergeligen Tonen etwa nußgroße knollige
Einlagerungen von Kupferglanz und Kupferkies, die Flözlagen im Rötelschiefer zu
bilden scheinen. Auf diese Erze gingen früher Bergbaue um. Gümbel: BavarialV, 2,
S. 42. 1867. Sprater, Pfälzisches Museum 1916, XXVIII S. 47, Gießerei-Zeit. XV Nr. 20.

»In neuester Zeit sind hier wieder Bergbauaufschlüsse gemacht worden; es
finden sich daselbst lagenartig verteilt in den Schiefertonen des obersten Ober
rotliegenden mehrere Zonen mit"zum Teil reichlichen Kupferglanzknöllchen. Auch
in den viel tieferen Lagen des Oberrotliegenden im Hangenden und Liegenden des
Quarzkonglomerats SO. von Imsbach finden sich derartige wohl abbauwürdige An
reicherungen von Kupferglanzknöllchen, welche Mineralisation hier offenbar von
einer Querspalte ausgeht, die auf die Imsbacher Kupferregion im Porphyr zurück
führt; wenn es richtig ist, daß die Kupferglanzbildung keine völlig primäre ist
und die Umwandlung einer älteren Teufenfazies darstellt, so könnte diese Im-
prägnation einer jüngeren prätriadischen, auch ins Oberrotliegende später hinüber
setzenden Umwandlung permischer Erzbildung entsprechen, was auch für die
Göllheimer Vorkommen gelten würde. Es ist zu bemerken, daß Kupferglanz auch

das wichtigste Erz in den neu aufgeschlossenen alten Abbaugebieten und den neuen
Erzfanden im Nahetal zwischen Sonnenberg, Oberstein, Fischbach und Kirn im
Grenzlager darstellt, woselbst es in Kluftfüllungen des zertrümmerten Gebirgs ebenso
wie (allerdings seltener) in den noch unerfüllt gebliebenen Lavablasen auftritt.« (Rs.)

Kupferkies') (Kupfersulfosalz).

Auf den Quecksilbererzlagerstätten kommt das Mineral nicht zu häufig vor.

»Am Potzberg (Dreikönigszug) über Braunspat gleichzeitig mit Zinnober (und
Fahlerz?), jüngeren Schwerspat- und Quarzkriställchen! Im Barytgang bei Rats
weiler in jüngerem Baryt.« (Rs.) Hauptsächlich aber am Moschellandsberg auf dem
„Schwarzen Gang" in der tonigen Füllmasse zusammen mit Quecksilberfahlerz (Dn. 50).
Der „Gottes-Gabe"-Gang am Landsberg, auch zur Grube „Baron Friedrich" gehörig,
führte Kupferkies als Gangart (Dn. 58) ohne Fahlerz. Beroldingen (193) erwähnt
vom „Baron Friedrich" gediegen Quecksilber mit Kupferkies, Kupferlasur und
Malachit. Nach Dechen (Dn. 64) trat Kupferkies am Seelberg neben Bleiglanz
und Fahlerzen auf. Nähere Berichte über das Vorkommen fehlen.

»Ein Belegstück unserer Sammlung zeigt Kupferkies an den Grenzen des Fahl
erzes einerseits gegen das Gestein, andererseits gegen eine mittlere Bleiglanzader.

Bei den obenerwähnten Vorkommen im „Schwarzen Gang" scheint der Kupfer
kies derbe Zwischenfüllungen zwischen Fahlerz zu bilden, wie er dieses auch um-

') tiber einen „ICniiforkies", der nur chemisch als solcher gelten konnte, vgl. unter Schwofelkies.
12*
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hüllt. Der Kern derben Fahlerzes verwittert leichter als der Kupferkies, dessen
Ausscheidungen wie zerfressene Kristalle aussehen. Gefolgt ist diese Yergesell-
schaftung von Schwefelkies in halbkugeligen Konkretionen. — Am Au.sgehenden
der weniger verkieselten Sandsteine von Obermoschel fanden sich schmale Braun-
spatgängchen, welche an der Grenze gegen eine letzte innere Gangfüllung mit
Kalzit Kupferkies in größeren Kristallen führen.

Am Stahlberg finden sich geringe Ansammlungen kleiner Kristälichen von
Kupferkies in einer faserigen Quarzkruste unter Fahlerz mit scheinbar jüngerem
Baryt (S. d. geogn. Abt.).

Eine ausgedehnte, wenn auch nicht starke Beteiligung an Zinnobergängen
hat Kupferkies in Mörsfeld, woselbst er unter jüngerem und über älterem Zinnober
und mit Bleiglanz zum Teil in der darüber folgenden Karbonatfüllung auftritt;
vereinzelt ist jüngere Generation von Kupferkies; da v. Gümuel in der Mörsfelder
Paragenese bloß Pyrit angibt, habe ich von Dr. Schwaoee auch chemich den Nach
weis führen lassen. Pyrit ist daselbst klein kristallinisch körnig, Kupferkies in
dichten Putzen mit geringerer Härte und schwarzem Strich, v. Gümbel erwähnt
das Mineral noch vom Spitzenberg bei Oberwiesen.')

Nach einem Stück unserer Sammlung kommt er auch in Zinnobergängehen
von Kirchheimbolanden-Orbis in Zinnober eingesprengt vor.

Spärlicher tritt Kupferkies in den Kupfererzgängen von Imsbach auf; an
einzelnen Stellen im Salband von Karbonatgängehen im Tholeyit des EugenstoUens,
in einem Kalk-Markasit-Braunspatgang vom Reichgeschiebestollen zwischen Dolomit
und abschließendem Kalzit (reichlicher) und in der Grube „Grüner Löwe".

In Niederkirchen fand sich Kupferkies in kleineren Körnchen in den
Zeolithgängchen auf Datolith und Natrolith, wird auch von Laspeyres in den Zeolith-
gängen von Norheim angeführt (vgl. Zeitschr. d. D. Geol. Gesellsch. 1867, S. 860).
Der gleiche Autor erwähnt ihn auch S. 837 im Porphyr von Rheingrafenstein
(Alsenztalseite) mit Rotkupfererz, Malachit und Kies.« (Rs.)

Weit verbreitet ist der Kupferkies auf den Klüften des Kolilensandsteines
von St. Ingbert, wo er in kleinen, meist wohlausgebildeten Kristallen auf den
diese Klüfte überziehenden Kalzitaggregaten aufsitzt, zuweilen begleitet von Blei
glanz und Millerit (vgl. P. Oroth, Min.-Samml. Strafiburg 1878 S, 50 und 127).

In den in ca. 1020 m Teufe erbohrten Markasitknollen aus dem St. Ingberter
Bohrloch fand er sich im Innern der Knollen neben Zinkblende und Bleiglanz.

L. V. Ammon; „Das Bohrloch von St. Ingbert." Geogn. Jahresh. XXI. 1908. S. 198.
»Weiter wurde das Mineral gesammelt in einem Braunspat-Baryt-Kalzitgängchen

über dem Braunspat bzw. im Anfang der Kalzitbildung bei Oberohmbach; im
Kuseler Kalk bei Altenglan gleichfalls in schmalen Barytgängehen. Erwähnens
wert ist das Vorkommen von Kupferkies in Körnchen und Äderchen von Koprolithen
in Schiefern aus der Umgebung des Hauptkalks von Schmittweiler; die Sprüngchen
und die Erzfüllung halten sich streng an den Koprolithenkörper und gehen nicht
über ihn hinaus. Kupferkies kommt auch bei Odenbach in der Kohlenrinde eines
verkieselten Pflanzenrestes mit Bieiglanz vor. Hieher gehört auch das sehr seltene
Auftreten von feinstem Kupferkies im Schuppenkleid eines in einer Toneisenstein-
geode von Pf eff el bach eingeschlossenen Palaeonisciden (UntereLebacher Schichten

') Schopp erwahat Kupferkies auch in den Aufschlüssen der Quecksilbererzschürfe „Karbs-
grube" bei Niederwiesen nalie der bayer. Grenze (Gymn. Progr. Darmstadt 1894 S. 10). Vgl.
hierzu auch Reis, Geogn. Jahresh. 1916, S. 76, Anm.



T

Kuiifeiiasur. 181

hart an der bayerischen Grenze, ßl. Kusel II, 25). Über Kupferkiesäderchen im
Odenbacher Kalk vom Brübigraben und Oberbanser Einschnitt mit Bleiglanz
und Zinkblende vgl. Erl. zu Blatt Donnersberg S. 17 und 18.')« (Rs.)

Auf Spalten des Rammelsbach er Melapbyrkontakts fand sich Kupferkies
in 2—3 mm dünnen bunt angelaufenen Überzügen, zum Teil sich zersetzend in
Malachit. Im Rammelsbacber Kalk- und Kohlenflöz kamen Kupferkieskristalle mit
Braun- und Kalkspat zusammen vor. Die Kristalle vcaren bisweilen vom Kalzit
völlig eingeschlossen (siehe Kalkspat).

Über das Auftreten von „Kupferkies" bei Göllheim auf der Fohlenweide sei
auf Schwefelkies verwiesen.

»Kleinere Vorkommen von Kupferkies aus der Umgebung des Lemberg werden
in den Erläuterungen zu Blatt Donnersberg und Geogn. Jahresh. 1916 S. 49 er

wähnt; es handelt sich um Kupferkies und kupferhaltigen Schwefelkies, zum Teil
in Kupferpecherz verwandelten Kupferkies in und in der Umgebung von Tholeyit-
durchbrüchen am Rotenberg und im Buchwald S. von Duchroth. Hier anzu
schließen ist auch das Kupferkiesvorkommen in von jüngeren Natrolith gefolgten
älteren Kalzit in miarolithischen Hohlräumen von Porphyrit vom Bauwald bei
Odernheim (Bruch a. d. Rossel). Auffällig ist das Vorkommen von Kupferkies,
eingesprengt im Porphj'rit des Grenzlagers N. von Oberhausen a. d. Nahe in der
Nähe des alten Kupferbergwerks und im Achat kleiner Blasenräume vom Rehkopf
0. von Niederhausen a. d. Nahe (auch aus den Obersteiner Achaten an der Grenze

der I. Generation des Chalzedonachats bekannt und in vorliegendem Probestück
vertreten); hieher gehört das Vorkommen dieses Minerals in kleinen Körnchen in
der grünerdeartigen Erstausscheidung mit Kalzit gefüllter Blasen im Konkener
Tholeyitgang bei Bledesbach W. von Kusel und in Kalzitfüllungen des Tholeyit-

Intrusivlagers bei Oberhausen a. d. Nahe, Weg nach dem Niedertäler Hof.« (Rs.)
In einer alten Grnbe bei Burrweiler bildete er dünne, bunt angelaufene,

bestegartige Überzüge auf einem sehr stark brekziösen Tonstein (Original Pollichia-
Dürkheim).

»In geringem Umfang wurde Kupferkies über einer Kalkspatinkrustation der
Luftkammern eines Nautilus aus dem Lias von Siebeldingen gleichzeitig mit
einer Braunspatnachwachsung über dem Kalzit festgestellt.« (Rs.)

Kupferlasur (Basisches Kupferkarbonat), Azurit.

Als Zersetzungsprodukt kupferhaltiger Mineralien (Kupferkies, Kupferglanz,
Rotkupfererz) und als Imprägnation des Buntsandsteins fand sich Kupferlasur an

zahlreichen Stellen der Rheinpfalz und der nördlichen Erzgebiete an der Nahe.
Im eisernen Hute der Quecksilbererzlagerstätten, die ja fast alle mehr oder

weniger auch kupfererzführend waren, kam der Azurit in und über Brauneisen
stein vor, Höhlungen desselben mit feinen Kristallaggregaten auskleidend, seltener

') Von ähnlicher Entstehung sind die Vorkommen dieser Erze in den Lebacher Toneisenstein-
septarien hzw. Tutenkonkretionen und den St. Ingberter Septarien, von wo sie unter starker Um
wandlung dieser stratischen Knollen auch endlich in die Quergängehen von Dolomit mit Zinkblende,
Bleiglanz, Kupferkies und Nickelkies gelangen. Das erwähnte Vorkommen von Kupferkies in den

Achatmandeln hat eine größere Verbreitung, in den Nahetalvorkommen (vgl. Lieseoangs Zusammen

stellung in „Die Achate" 1915, S. 104 und Reis, Geogn. Jahresh. 1916—1918). Das Vorkommen von

Kupferkies mit Zinkblende ist auch in Beschränkung anf gewisse Tier-verstoinerungsführende Horizonte

(z. B. Terebratelbank) im fränkischen Muschelkalk als zweifellos der Schichtansammlung angehörige
(stratogenetische) Beimengimg nachgewiesen (vgl. Geogn. Jahresh. 1909 S. 195 und d. J. S. 244).
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selbständige freie Kristalle bildend. Besonders schön sind in dieser Art die Vor
kommen vom Landsberg bei Obermoschel, wo der Azurit auf Klüften des Horn
tonsteines in krustenförmigen Überzügen zum Teil auf Kupferglanz auftritt. Zinnober
vorkommen mit Kupferlasur sind nach BEROLurNOEN von folgenden Gruben bekannt:
„Carolina"-Moschellandsberg; „Erzengel" und „Roßwald" -S tahlb erg; „CarlTheodor"
und „Altes Werk" bei Mörsfeld.

Als Imprägnationserz fand sich Kupferlasnr ferner noch am Seelberge bei
Obermoschel, wo es im dortigen permokarbonischen Sandstein ganz ähnlich auf
tritt, wie es gleich unten für Zweibrücken geschildert wird.

In den Imsbacher Kupfererzgruben tritt die Kupferlasur neben Malachit als
Zersetzungsprodukt aus Kupferglanz und Rotkupfererz auf im zersetzten und ge
bleichten Quarzporphyr. Meist bildet sie hier Imprägnationen auf feinen Spalten
des Gesteines und nur auf größeren oder auf Klüften treten kristalline Aggregate
des Minerals auf und bilden Krusten und Überzüge auf diesen.

»Häufig sitzt das Mineral unmittelbar auf dem Gestein auf; unter vielen anderen
Stücken, in welche Malachit und Chrysokoll über Kupferglanz sitzen, liegt mir
eines vor, woselbst Lasur in Restlücken von Kupferglanzgängcben auf diesem auf
gewachsen ist. Andere Stücke zeigen Lasurgängehen mit quer zur Aderrichtung
gestellten Kriställchen älteres Kieselkupfer durchsprungen, aber auch wieder von
jüngerem durchsetzt. An unseren Stücken ist Lasur älter wie der begleitende
Malachit (vgl. Zirkel, Mineralogie S. 539).« (Rs.)

Ein weiteres, wegen seiner Eigenartigkeit interessantes Vorkommen, das schon
Gümbel (Gl. II, S. 1030) erwähnt, sind Anflüge von Kupferlasur (und Malachit) im
Voltziensandstein, die bei der Ausbebung des Fundamentes des Gefängnisses in
Zweibrücken gefunden wurden.^) Der Sandstein ist stellenweise vollkommen im
prägniert von dem Mineral, das in kleinen hirsekorngroßen Knötchen in ihm ver
teilt liegt. Auffallend ist dabei die scharfe Grenze, die hier die Kupferlasur gegen
die darunter liegende, von Malachit imprägnierte Zone bildet. Da Kupferlasur durch
Wasseraufnahme und Kolilensäureverlust leiclit in Malachit übergeht, so ist es
denkbar, daß letzteres Mineral an dieser Stelle auf solche Weise seine Entstehung
gefunden hat. In den beiden Kupferlettenflözen von AVattenheim trat Kupferlasur
neben Malachit (vgl. S. 185) in einem graubraunen Letten in Form kleiner Knöllchen
und in Anflügen auf. »Außerdem in hellgefärbten Voltziensandsteingebröckel, das
Reis im Anfang der 1890er Jahre in einem zunächst der A^'ervverfung stehenden
ältesten Versuchsschacht auf der Höhe bei den letzten Häusern von AVattenheim

sammelte.« (Rs.)
H. Thürach; „Die Kupfererzlagerstätte bei AVattenheim (Kheinpfalz)." Der. über d. Vere. d.

oberrh. geol. Ver. 43. Vers, zu Bad Dürkheim 1910; S. 85 91.

Kupferscliwärze (Mangan-Eisen-Kupferoxyd mit Wasser).
Ein amorphes, derbes, rußartiges Pulver von bräunlich bis bläulichschwarzer

Farbe. Es ist ein Gemenge mangan-, kupfer- und eisenhaltiger Hydroxyde. Bei
Imsbach wurde es im Friedrichstollen in ziemlicher Menge gefunden.

Hierher gehört wohl auch das schwarzbraune Kupfermanganerz von der Kupfer
erzlagerstätte bei Wattenheim, das neben Rotkupfererz und gediegen Kupfer dort
auftritt. (H. Thürach; „Die Kupfererzlagerstätte bei AA'^attenheim [Eheinpfalz]." Der. über d. Vers.
d. oberrh. geol. Ver. 1910, II. Teil, S. 85/91.) Vgl. „Wad".

q Ein gleiches Vorkommen stammt vom nahegelegenen Voltziensandsteinbruch bei Bubenhausen
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Kupfervitriol (Kupfersulfat mit Wasser)
tritt am Moscheilandsberg in der gleichen Weise wie der Eisenvitriol auf. Im
eisernen Hute der Lagerstätte, in kleinen Gängen mit Kupferkies, bildet er sich
als Zersetzungsprodukt aus diesem. Kristalle sind selten, sie sind klein, schwärzlich
angelaufen und zeigen erst beim Zerbrechen ihre typische himmelblaue Farbe.
Gewöhnlich bildet der Kupfervitriol krustenförniige Aggregate und Überzüge.

Kuselit.

«Küruige und pori)hyrische Gesteine mit wenig basischen, mehr Magnesia als Kalk haltenden
Plagioklasen (Kalinatronfeldspat nach Dr. Ad. Schwagf.r mit 65—70% SiOj); Augit in gitterförmiger
Grundmasse mit Quarz als Resteckenausfüllung; diesen (nach Schuster intermediären Alkali-) Gesteins
typus haben fast alle Intrusivmassen in dem nordwestlichen Teil des Pfälzer Sattels zwischen der
preußischen Grenze und dem Lautertal bis Meisenheim im Glantal, z. B. der Konken-Diedelkopfer
Zug, die Kemigiusbergmasse mit ihren nordöstlichen Ausläufern, die Intrusionen N. von Lauterecken,
endlich die Kiefernkopf- und Potschbergmasse, welche an vereinzelten Stellen eine gabbroide, voll
kristalline Ausbildung haben.

Scheinbare Kuselite, d.h. typischer tholeyitische Gesteine mit basischeren Feldspäten und
Resteckquarzen, müssen als magmatisch oder sonstwie sekundär mit Quarzen versehene Gesteine an
gesehen werden. Sie kommen in Apophysen im Liegenden der Niederkirchner Masse am Sattelberg
vor, in einer breiten Zone zwischen Rockenhausen und Obermoschel.

Dagegen stehen den Kuseliten im südöstlichen Bereich des Pfälzer Sattels, der Donnersberg
gegend, viel näher ein Intrusivzug südöstlich von Rockenhausen, der bei Ruppertsecken endet, und
eine Intrusivlagergruppe bei Oberwiesen, welche Matth. Schuster als Kuselit-artige, Einsprenglings-
arme Augit- und Bronzitporphyrite bezeichnet, wie ja die Kuselite selbst als Augitporphyrite auf
gefaßt werden könnten.

Diesen Durchbruchsgesteinen entsprechen strukturell nach Matth. Schuster der Porphyrit-
erguß von Hochstein über Falkenstein nach Kirchheimbolanden, was nach den Ergehnissen der Auf
nahme auch zeitlich der Fall sein kann.« (Rs.)

Lauraontit (Wasserhaltiges Kalk-Alumiiiiumsilikat).

Ein monokliner Zeolith, der in der Kheinpfalz in Gängchen des tholeyitischen
Gabbrodiabases von Niederkirchen bei Otterberg auftrat, meist zusammen mit
Prehnit und in Prehnit umgewandelt. Er bildet Kluftausfüllungon, in säulenförmigen
Kristallaggregaten von gelblichweißer Farbe. Die größeren Kristallgruppen sind
meist auf derbem Prehnit aufgewachsen.

»Aus den Strom-Schlackenzwischenräumen des Porphyritergusses östlich von
Wendelsheim (W. Mörsfeld) stammt eine Achatumbüllungspseudomorphose von freien
Enden stengeliger Kristalle; es handelt sich um den Rhombus einer Schiefendfläche
eines Prismas mit deutlich rhombischem Querschnitt, wie solcher in gleich charak
teristischer Form von Laumontit bekannt ist; was diese Deutung besonders be
günstigt, ist auch die vorhandene Spitze eines Zwillingskristalls nach dem Ortho-
pinakoid, wie sie bei Laumontit so häufig sind (allerdings in unseren Niederkirchener
Stücken fehlen). Es handelt sich hier um ein steileres, beim Laumontit auch be
kanntes Dorna als Schiefendfläche. An mehreren Stellen zeigt sich auf letzterer eine
Streifung, welche der Kombinationskante der Zwillinge entspricht. ,

Die Kristallfragmente lassen auf große Kristalle schließen, welche ich in der
Literatur nicht angemerkt finde.

Ein Auftreten in Blasenräumen des Grenzlagers, wie dies Quenstedt, Mineralogie
1877 S. 419 von Oberstein erwähnt, scheint das von P. Grote, Min.-Samml. v. Straß
burg S. 239 von Heimbach bei St. Wendel (vgl. Bl. Kusel VI—Vll, 38) ange
führte zu sein, wobei Laumontit mit einzelnen Ghabasitrhomboedern über Quarz
auftritt; es sei darauf aufmerksam gemacht, weil das Vorkommen von Laumontit
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in Niederkirchen ein rein gangförmiges ist und dieses Mineral sonst von keinem
Fundort dieser Gegend sicher bekannt ist.« (Rs.)

Magneteisenerz, Magnetit (Eisenoxyduloxyd).

Titanhaltiges Magneteisenerz wittert aus dem Melaphyr von der Schanze
südlich vori Roßbach bei Wolfstein in kleinen Körnchen als Magneteisensand aus.
In gleicher W^eise ausgewittert findet es sich in den zersetzten Kersantitgängen
im Gneiß von Albersweiler (Gl. II, 938).

»Laspeyees (Zeitschr. d. D. 6. Ges. 1807 S. 869) bespricht die häufige An
sammlung in den Verwitterungsböden des Palatinits (Gabbro!) von Norheim: „in
den Fuhrgeleisen sammelt sich ein Magnet- und Titaneisensand an, in dem man
Magneteisenkristalle (a : a : a) neben deren Bruchstücken findet". — In den Zeolith-
gängen vom Sattelberg bei Niederkirchen finden sich in den randlichen Gang
teilen Magnet-Titaneisen häufig, das trotz des Quellauftriebs, welcher sonstigen
Schlamm in den höheren Gangstrecken zurückhielt, infolge der Schwere nach ab
wärts sank.« (Rs.)

Malachit (Basisches Knpferkarbonat).

Das Auftreten von Malachit in der Pfalz ist dem der Kupferlasur analog;
meist im Ausgehenden der Quecksilberlagerstätten, so am Landsberg bei Ober
moschel, Roßwald am Stahlberg und bei Wolfstein. Er findet sich teils mit
Zinnober, teils mit gediegenem Quecksilber und Quecksilberhomerz im Limonit, bildet
kleine samtglänzende, radialfaserige Büschel oder Anflüge und Krusten von smaragd
grüner Farbe in Hohlräumen. AVas sein Vorkommen auf Quecksilbererzlagerstätten
anbetrifft, so konnte die Beobachtung gemacht werden, daß er dort weniger häufig
als der Azurit auftritt. Am Moscheilandsberg z. B. finden wir ihn verhältnis
mäßig selten in nadel- und haarförmigen Büscheln mit Zinnober zusammen, weit
öfters dagegen da, wo Quecksilberhornerz und gediegen Quecksilber im eisernen
Hute zur Ausbildung gelangten. Der Malachit ist auch hier überall ein sekundäres
Umwandlungsprodukt, aus der Zersetzung von Kupferglanz und Kupferkies ent
standen.

»In der FLURL'schen Sammlung des Oberbergamts München ist ein Stück,
wo beide Karbonate, Lasur und Malachit, nebeneinander auf einer dünnen Liraonit-
kruste vorkommen, wobei randlich Lasur von Malachit überdeckt wird; ein anderes
Stück zeigt Malachit, geschlossene Hohlräume bildend und gediegen Quecksilber
umschließend, ein Beweis sehr alter Entstehung dieses Karbonats; dem schließen
sich Stücke der Sammlung der Geogn. Abt. an mit Quecksilberhornerz über
Malachit.« (Rs.)

Im Gebiete der Imsbacher Gruben treffen wir überall, wo auf Kupfererze
gebaut wird, den Malachit an. Auf Gängen von Kupferglanz neben Kieselkupfer
ist er eine ständige Erscheinung. Besonders der Friedrich-Stollen nördlich des
Dorfes Imsbach lieferte kompakteren, knollenförmigen Malachit, während er an
anderen Fundstellen immer nur als Beschlag, als erdiger Überzug oder in schmalen
Gängchen und Bändern des gebleichten und zersetzten Quarzporphyrs vorzukommen
pflegt. Größere, derbe gemengte Stücke von Malachit und Azurit gehören zu den
Seltenheiten.

»Malachit scheint auch hier ziemlich regelmäßig, wo sie nebeneinander vor
kommen, jünger zu sein wie Lasur; Kupferglanzadern in Porphyr zeigen beider-

f
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seits Malachitkrusten, welche als Veriinderungskrusten vom Gestein her zu betrachten
sind. Malachit folgt auch gelegentlich erst einer dickeren Limonitkrnste auf Kupfer
glanz. Vereinzelt mit traubig gewachsenem feinkörnigen Quarz als jüngere Aus
scheidung.« (Es.)

Die Keihe der Fundpunkte ist jedoch hiermit noch nicht erschöpft. Man
findet den Malachit ferner noch bei Kirchheimbolanden und zwar in einer

zersetzten Melaphyrapophyse innerhalb des Porphyrs, an der „Eichin-Zeche" auf der
Haid, NW. von Kirchheimbolanden, in Gestalt dünner Gänge und Adern, die das
Gestein kreuz und quer durchsetzen. Gümbel erwähnt (Gl. II, S. 985) Malachit
vorkommen von Thierwasen, 0. von Gerbach und W. von Kirchheimbolanden,
im Grenzmelaphyr. Der Fundpunkt der Kupfererzmutung „Eulennest" am unteren
Gerbacher Hofe bei Ruppertsecken lieferte Malachit mit Spuren von Kupfer
kies aus dem Melaphyrmandelstein.

Als Imprägnation wurde dieses Mineral weiterhin beobachtet im Grenz
melaphyr am Insenkopf, südlich von Fockenberg-Limbach (Grubenfeld
„Erste Liebe" bei Kottweiler-Schwanden) in unreinen Achatgängon, öst
lich davon, in Anflügen in der Kalkkohlenregion der untersten Odenbacher
Schichten bei Patersbach (am Aufstieg zum Michelsberg) und schließlich auf
Kalkspatausscheidungen im Kuselit des Remigiusberges (Erl. z. Blatt Kusel, S. 125).
»Hier trat er auch am Straßberg bei Rammelsbach in einem tonsteinartigen
Schieferton als Kruste auf Pflanzenresten auf. Als Überzug in helltonigen Auf
lösungsrückständen in lagerartigen Kluftspalten im Hauptkalk von Friedelhausen.
Bei Gries im Kummental zeigten sich Anflüge in einem schöne Braunspatkristalle
führenden Tonstein-artigen Gestein der Oberen Kuseler Schichten.« (Rs.)

Ferner soU Malachit, den Prehnit begleitend, zu Kusel und Baumholder ge
funden worden sein (Bernheim 30).

Kohlen mit Anflügen von Malachit stammen aus den unteren Kuseler Schichten
von Krottelbach bei Kusel (auf Blatt Zweibrücken gelegen!). (Erl. z. Blatt Kusel, S. 125.)
»Ebenso zeigt sich das Mineral in dem Kalk von Neubreitenfelder Hof bei
Waldmohr und der Grube Kirschminde bei Matzenbach, beides in den Breiten
bacher Schichten.« (Rs.)

Das Malachitvorkommen im Voltziensandstein von Zweibrücken (Gl. II,

S. 1030) wurde unter „Kupferlasur" schon ausführlicher besprochen.

Auf der Kupfei'erzlagerstätte von Wattenheim tritt Malachit neben Kupferlasur
in kleinen Knöllchen und Anflügen in den beiden Kupferlettenflötzen auf (vgl.
„Kupferlasur").

Malthazit-ähnliches Mineral (Eisen-Magnesia-Tonerdesilikat).

An dieses Mineral sind am besten die folgenden Substanzen angeschlossen:

I und II toniger Rückstand von kalzitischen Krusten um die Säulen des Basalts
vom Pechsteinkopf bei Forst im Vergleich mit einem lehmigen Verwitterungs
produkt dieses Basalts; IH, IV und V sind Blasenausfüllungen im Grenzlager von
Langweiler (Nahetalmulde), Nanzdiezweiler und Kollweiler (Hardtmulde). Es sind
mikroskopisch feinfaserige, makroskopisch gleichmäßig dichte, hell olivengelbgrüne
Blasenfüllungen von Bol-artigem Aussehen (vgl. Geogn. Jahreshefte 1916/17 S. 257).

Alle Blaseneinsohlüssa werden feinzerpulvert von kochender veixlünnter Salpetersäure unter
Ausscheidung teilweise schleimiger Kieselsäure völlig aufgeschlossen. Ad. Schwaokk.
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Aus dem Basalt vom Blaseneinschlüsse im Grenz-

Pechsteinkopf: melaphyr von

la Ib II III IV') V)

Nanzdiez-
Lang- Koll-

weiler
weder weder

(im Ort)

SiO, 42,72 45,24 42,38 46,60 47,20 42,56

TiO, 4,00 2,02 5,76 0,02 4,50 2,48

AljO, 11,92 14,10 18,99 13,75 8,72 9,46
FejOs 9,44 12,04 5,76 4,76 4,84 5,12

P,0ü = 0,12

MnO —») —») 1,64 2,37 1,10 5,44

CaO 4,36 3,44 3,98 3,68 1,96 2,24

MgO 5,36 2,16 gering. Meng. 2,52 10,84 16,58
KjO 0,52 1,00 0,12 0,94 0,52 0,12

NajO 0,60 1,16 0,38 4,44 1,00 0,36
Hygroskop. Wasser . . . 9,40 9,44 9,40 12,64 11,84 5,12

GlühVerlust (HjO) nach dem

Trocknen bei 110° . . . 11,72 10,28 8^2 8,48 , 8,00 11,14
Summe 100,04 101,00 100,67 100,20 100,62 100,62

Manganit (Manganhydroxyd)

wird nur aus dem Blei-Bisenerzgang von Katzental W. von Lembach in der Fort
setzung des Niederschlettenbacher Gangs ins Elsässische von Daubeäe, Descr. göol.
et min. d. Dep. dn Bas Rhin 1852, S. 308 als Seltenheit erwähnt.

Markasit, Binarkies, Strahlkies, Kammkies (Rhonib. Eisenbisulfid).

Kam im „Schwarzen Gang" am Moschellandsberg in der Gangfüllung, einem

weißen, grauen oder schwarzen Ton vor (Dn. S. 50).'') Sehr reichlich fand er sich
in der Grube „Roßwald" am Stahlberg, wo hingegen der Schwefelkies (Pentagon
dodekaeder) mit eingesprengtem Zinnober in viel geringerer Menge auftrat (Dn. S. 47).
Blum (Pseud. 1. N. 110) schildert ein Strahlkiesvorkommen vom Stahlberg (ohne

nähere Ortsangabe), bei dem „der feinkörnige Kohlensandstein an manchen Stellen
nach allen Richtungen hin so mit Schnüren von Strahlkies durchzogen ist, daß
das Gestein dadurch das Aussehen einer Brekzie erhält. Der Strahlkies aber, der

feinstengelige bis faserige Zusammensetzung besitzt, und dessen Fasern senkrecht
auf den Gesteinsstücken stehen, ist an vielen Stellen ganz mit Zinnober gemengt".

Derselbe erwähnt Stücke vom Stahlberg, die alle Übergänge von strahlig-faserigem
Strahlkies bis zum feinfaserigen Zinnober zeigen (1. Nachtrag 108/109). Diese
„Übergangspseudomorphosen" vom primären Markasit ausgehend über Braun- nnd
Roteisenstein und Quarz bis zum Faserzinnober treffen wir in ähnlicher Weise am

Königsberg (Reis: Potzberg etc. S. 194). Binarkies kam auch nach v. Dechen unter

den Gangarten der Grube „Theodors Erzlust" am Königsberg vor (Dn. S. 27).

') Spez. Gew. 2,186.

') Spez. Gew. 2,446.

•) Nicht bestimmt, beim Eisen.

*) Als Zersetzungserzeugnis des Fablerzes von Moschellandsberg tritt auch über Kupferkies
ein eigenartig nierenförmig schalig gewachsener, sehr feinkörniger, ganz mattglänzender Schwefel

kies auf, der ebenso sehalig wieder von Fahlerz und einer schwärzlichen Masse unterbrochen

scheint; das vorliegende Vorkommen ist nach älterer Bestimmung mit „Leberkies" bezeichnet, was
jedenfalls im großen und ganzen zutrifft und an die Bemerkung v. Dechens anschließt.
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Als Kammkies ausgebildet, zusammen auftretend mit Bleiglanz, ist das Mineral
nur vom Potzberg bekannt. »Eigentliche Kammbildungen zeigen sich hier nicht;
es treten auf den Klüften in Kieselhölzern ganz dünne, kleine Blättchen (Schüppchen)
der normalen Tafelform auf (Naum.-Ziekel 1898 S. 416 Fig. 2), welche nach links
und rechts in den Brachydomen fein gestreift sind; sie sind zum Teil tiefblau wie

Eisenglanz angelaufen. In ähnlicher Weise tritt er in Kalkspatgängchen im Haupt
kalk der Kuseler Schichten bei Schmittweiler (am Leiswald) auf.« (Rs.)

»Von Imsbach (Reich Geschiebe) liegen kalzitische, graue kalkige Gang
stücke mit Kupferkies, Bleiglanz und Kupferglanz vor, welche einseitig verschieden
artig zersetztes Fahlerz in knolliger Ausbildung (vgl. S. 157) führen; diese scheinen
oberflächlich in Markasit verwandelt. Es gehören zu dieser Fundstelle andere mit
Imsbacher Stücken aufbewahrte Knöllchen, welche an der Oberfläche pseudomorph
größere Markasitzwillinge erkennen lassen, deren Inneres aber aus Eisenkies und
Kupferglanz bestehen. Es handelt sich wahrscheinlich um kupferreichen Markasit,
der später zersetzt wurde.

Die Mineralfolge ist: grauer feinkristallinischer Kalk mit Markasitknollen, Mangan-Kalkspat mit

nachfolgender dünner Dolomitkruste mit Kupferkies, der noch von reinem Kalzit überwachsen ist.
Mit dem Kupferkies gleichzeitig scheint ein in inneren Drusenräumen des grauen Kalks dem Dolomit
aufgesetzter Bleiglanz. Dr. Spengel hat den derben Markasit noch einmal eigens untersucht und
gefunden, daß der giüßte Teil der Masse sich unter lebhafter Schwefelwasserstoffentwicklung löst.
Neben ll'/o unlöslicher Gangart, Dolomit, schätzungsweise 10—12"/o Cu und neben 18,77''/o Pb
finden sich nur Spuren von Silber; das übrige ist Markasit. — Große Stücke vom „Eeichgeschiebe"

in unserer Sammlung zeigen die dichte Kalkentwicklung in der Nachbarschaft eines dunkelgrauen
Sohiefertonsalbandes (vgl. Geogn. Jahresh. 1915 S. 70 u. 84), welches mit Schuhstreifen bedeckt ist.« (Rs.)

»Von Imsbach besitzt unsere Sammlung zwei PorphjTbruchstücke, welche

fast allseitig mit sehr kleinen Rosetten der charakteristischen speerförmigen Kristalle
besetzt sind.« (Rs.)

Weitere Funde von Markasit wurden in den St. Ingberter Kohlengruben ge
macht. In der Grube „cons. Nordfeld" (Schacht Wilhelm) stieß man in 384 m

Teufe auf derb kristalline Aggregate eines zellig-löcherigen Markasits, der dort das
Vererzungsmittel eines Sandsteinkonglomerates bildet. Beim Abteufen des Bohrloches
von St. Ingbert fuhr man in 1020 m Teufe in sandigen Schiefertonen strahlige Markasit
knollen an, die Zinkblende, Bleiglanz und Kupferkies einschließen (S. 234 Fig. 8, 9).

L. V. ämmon: „Das Bohrloch von St. Ingbert." Geogn. Jahresh. XXI. 1908. S. 198, und 0. M. Reis:

„Zur Frage der Entstehung von Konkretionen. 2. Über Lebacher Toneisensteine" etc. Geogn. Jahresh.
XXVI. 1913. S. 282/287.

»Von S t. Ingbert Flöz Nr. 37 liegt ein etwas toniger, schwarz gefärbter, von
Kohle umgebener Sphärosiderit vor, an dessen Grenzfläche und in dessen Innern
dünnschichtige Gänge von Markasit deutlich sind, welche, zum Teil an Zer-
sprengungsspältchen der Kohle angereiht, aus viereckigen Verbänden wiederholter
Zwillingsbildung entstanden sind.

Von dem Abbauen des Odenbacher Flözes bei der Wolfsmühle gegen Bister

schied liegen schwarze Schieferplättchen vor, auf welchen zahlreiche flache Rosetten
von Markasit bis 1,5 cm im Durchmesser, welche die bekannte Zwillingsbildung
und den Typus des Kammkieses deutlich erkennen lassen.

Kammkies kommt auch am Chalzedonachat von Oberstein an der Außen

zone der II. Generation vor und ist Ursache eigentümlich gedrehter Kieselsäure
gewächse, welche als Pseudomorphosen nach Eisenvitriolausblühungen gelten können.

Im Grenzlager vom Hosenbach N. Fischbach an der Nahe kommen in ge
bleichtem Porphyrit starke Anreicherungen von Markasit vor.« (Rs.)
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»Knollen von Markasit finden sich in den mergeligen Cyrenenschichten von
Haardt bei Neustadt und ziemlich häufig in den pliozänen Tonen von Hetten
leidelheim (mit der Mooskohle vergesellschaftet).« (Rs.)
Melaphyr i. e. S. (Basaltischer glasreicher Melaphyr.)

»Dunkelfarbige Gesteine mit reichlicher Glasbasis mit feinkristaliiner, zum
Teil divergentstrahliger, zum Teil fluidaler Grundmasse und mit Einsprenglingen
von Plagioklas, Augit und Oliviu. Sie schließen sich teils an die Tholeyitdurch-
bruche an, teils erscheinen sie als selbständige Gänge, wie bei Ulmet Körborn
Königreicher Hof. ' '

Das große Grenzlager zwischen Waldmohr über Eulenbiß nach Schallodenbach
ist nach A. Lei'i>l.\ überwiegend basaltischer glasreicher Melaphyr.

Nach Analysen von Dr. A. Schavager haben erstere zwischen 48 und 50°/o SiOj,
17 und 19°/» AljOg, zwischen 8 und 10°/o CaO, zwischen 3 und 0°/» MgO, zwischen
5 und 6®/» Ks0-h Nag0 etc., welcher Zusammensetzung die Analysen der Gesteine
des basaltischen Grenzlagers recht nahe kommen.

Im Süden der Pfalz treten in der Verbreitung der größten Mächtigkeit des
Oberrotliegenden, also dem Tiefengrund der vorhandenen Beckenräume entsprechend,
basische Ergüsse auf, welche Lecpla mit beinahe 57 "/o SiOs noch als saure Melaphyre
nach der Grenze der Porphyrite bezeichnet; sie sind im Hangenden und Liegenden
stark blasig; sie sind auffällig gekennzeichnet durch eine Quarzführung, Avelche
wahrscheinlich keine magmatische Ausscheidung ist; Fundorte sind Albersweiler,
Maidhambach, Silz und Münchweiler im Klingbachtal.« (Rs.) '
Mesitinspat (Magnesit-Eisenspat).

Das Mineral stellt eine isomorphe Mischung von Magnesit und Eisenspat
(2MgC03 + PeC03) dar, die sich nicht selten auf Hohlräumen und aufspaltender
Spateisensteinknollen von St. Ingbert vorfindet. (Erl. z. Blatt Zweibrüoken, S. 40 und
P. Geoth, Straßb. Min.-Samml. 1878 S. 131.)« (Rs.)
Mesolith (Wasserhaltiges Kalk-Natron-Aluminiumsilikat).

Bei Niederkirchen in der Pfalz (Hintze II, 2 S. 1707). Ohne genauere Fund
ortangabe, aber höchst wahrscheinlich vom Sattelberg aus dem Gabbrodiabas.

»Hintze führt hierbei 1. c. S. 1709 die Analyse von E. Riegel vom Mesotyp von
Niederkirchen mit 4,91 Na^O, 9,26 CaO, 27,40 AI3O3, 46,56 SiO^ und 12,00 H^O
(Ann. pr. Oh. 184 S. 317) an. Wahrscheinlich beziehen sich hierauf auch ältere An
gaben (Hirsch 1838) vom nadeiförmigen Mesotyp mit Kalzit in dieser Gegend.« (Rs.)
Metaciiinabarit (Quecksilbersulfid).

Die eisenschwarzo, scheinbar amorphe Verbindung des Quecksilbers mit
Schwefel (Aethiops Mineralis) ivurde hauptsächlich in der Grube „St. Christian"
am Potzberg mit Zinnober und Schwefelkies zusammen gefunden (Beroldingen, S. 219).

Emmerling (Min. 1796; 2, 150) erwähnt „natürlichen mineralischen Mohr
(hydrargyrum aethiops mineralis)" aus der Pfalz aus den damals nassauischen
Quecksilbergruben bei Kirchheimbolanden.

Bei der Aufzählung der am Moschellandsberg vorkommenden Mineralien führt
Dechen (Dn. S. 58) auch Quecksilbermohr an (Hintze I, S. 702—703).

»In der oben als mit Eisenoxydhydrat verunreinigten Rauxitausscheidung vom
Moschellandsberg bezeichneten Masse findet sich neben Zinnober in drusenartigen
Lücken auch ein kiigolig-krummschalig und dünnschalig gewachsenes und geschichtetes ■u
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Mineral von fast Eisenglanz-schwarzer Farbe und zum Teil schwarzem, zum Teil
rötlichbraunem, fast zinnoberartigem Strich, was auf Mengungen schließen läßt;
die Erhitzung gibt einen reichlichen Quecksilberspiegel, feinkörniges Quecksilber
mohr und Zinnober, wobei allmählich die Masse aufgezehrt wird. Es kann daraus
der Schluß gezogen werden, daß die Hauptmasse der Mischung mit schwarzem
Strich Metacinnabarit ist. A. Schrauf beschreibt von Idria halbkugeligen Metacin-
nabarit, das aus Tropfen von Quecksilber entstanden sei (Jahrb. d. K. K. Eeichsanstalt

1891, S. 396). Die Bildung konnte aber bei Moschellandsberg nicht rezent sein,
sondern gehört der jüngsten Zeit der Umwandlung der dortigen Gangmassen in
permischer Periode an, wonach eine teilweise Umbildung in Zinnober eingetreten wäre.
Es ist zu bemerken, daß viele Moschellandsberger Amalgaravorkommen eine tief
schwarze Kruste besitzen, welche vereinzelt kleine Zinnoberpünktchen erkennen
läßt; ich halte diesedünne Kruste auch für Metacinnabarit[S.122')], dessen Entstehungs
temperatur nach Brunnee unter 45" liegt; diese Temperatur müßte Ausgangs der
permischen Erzperiode in dieser Teufe geherrscht haben.« (Rs.)

Der Meteorit von Krähenberg.

Am 5. Mai 1869 fiel beim Dorfe Krähenberg, das ungefähr 8,5 km östlich
von Homburg liegt, um Uhr abends ein ca. 16 kg schwerer Meteorstein nieder,
der jetzt im Museum zu Speyer aufbewahrt wird (Abbildung i. d. Erläut. zum Blatt
Zweibrücken S. 13). Der Krähenberger Stein gehört zur häufigsten Klasse der

I

I  I 1 I I I 1 I i I I I I I I I
O i 2 3 4> 5 6 7 8 9 10 cm.

Abb. 5.

Der Meteorstein von Kräbenberg.

(Vgl. ein Qnorschnittsbild in rfälzisrhe Heimatkunde XV 1919 S. 155.)
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Meteorsteine, den Chondriten. Als Gesteinsgemengteile treten Nickeleiseu, Magnet
kies, Chromeisen und Olivin auf. Adern von Nickeleisen durchsetzen ihn. Seine
Form ist elliptisch-rund, brotlaibälinlich. Der Rücken (Basis) ist im großen und
ganzen eben und hat nur kleine, mehr oder weniger hervorragende Höcker, ohne
größere Vertiefungen. Gegen die Brustseite grenzt die Basis ziemlich scharf ab.
Auffallend an der wenig und ungleichförmig gewölbten Brustseite ist die starke
Gliederung durch dicht nebeneinander liegende Eindrücke von verschiedener Gestalt
und Tiefe. Sie sind fast alle radial etwas in die Länge gestreckt und verlängern
sich rinnenartig von dem etwas abgeplatteten und schwach hervortretenden Scheitel
gegen den peripheren Rand hin (Schmelzfurchen).

Die zahlreiche Literatur über den Krähenberger Meteorstein ist zusammen
fassend im Literaturbericht von Dr. Häberle angeführt.

Mimetesit (Chlor-Bleiarsenat)

»wird in der Fortsetzung des Blei-Eisenerzgangs von Niederschlettenbach nach
Katzental zu in den Abbauen auf elsässischer Seite von Dauerte, Descr. geol. etc.
du Bas Rhin 1852 S.308 erwähnt (vgl.auch v.Benecke, Erl. z.Bl.Lembach S.18).« (Rs.)

Natrolith (Natrium-Aluminiumsilikat — Natronmesotyp).
»Das Mineral ist bis jetzt noch nicht für die Pfalz nachgewiesen worden.

Ein schönes Stück eines Gängchens eines Mesotypminerals fand ich unter noch
ungeordneten Laumontitproben vom Sattelberg bei Niederkirchen. Zwischen
zwei Salbändern mit Datolith und jüngerem Epidot ist ein strahlig gewachsener
Bündel durchsichtiger bis fast klarer, ziemlich regelmäßig viereckiger, jedoch auch
in besonderen Fällen rechteckiger Kristalle eingeschlossen. Die Säulenflächen sind
längs gestreift; eine deutliche Spaltbarkeit nach ooP ist zu beobachten. Oft zeigt
sich innerlich eine flächenartige Trübung der Kristalle quer zur Hauptachse, wie
durch einen inneren unregelmäßigen queren Bruch verursacht, der bei den mehr
längsgestellten und freiendig ausgewachsenen Kristallen zu fehlen scheint; ober
flächlich ist allerdings von einem Bi'uch nichts zu sehen. — Eine Anzahl von
Kristallen zeigt auch freie Endflächen mit häufig vier, seltener drei, in einem Fall
bloß zwei Pyramidenflächen. Die Flächen spiegeln gut und lassen zum Teil flache®
Knickungen und Streifungen erkennen, so daß die Frage nach der Zwillings
zusammensetzung nahe liegt; die paarweise und einseitige Anordnung der Pyramiden

flüchen läßt eher auf monokline Kristallforra schließen.
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Es liegen auch neben Verwachsungen, annähernd parallel mit den Prismen
flächen, auch ganz vereinzelt Zwillinge vor, welche entschiedener auf Skolezit-artige
Zwillinge nach dem Orthopinakoid deuten.; es fehlen aber die für den Skolezit

kennzeichnende Fiederstreifen auf den Seitenflächen, wo nur die einspringenden
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Winkel der Verwachsung zu sehen sind. Diese Art der Zwillingsverwachsung lassen
mehrere Querbrüehe ohne Endflächen erkennen; eine deutlichere Endfläche, welche
leider hei der Präparation und dem Ahhruch henachbarter Säulchen zur chemischen
Untersuchung verloren ging, zeigt das vorher gezeichnete Bild in beigefügter Skizze
in etwa 20facher Vergrößerung senkrecht von oben und seitlich von oben. Dies
wäre eine Verwachsung, wie sie vom Skolezit „nach dem dem rhombischen Brachy-
pinakoid entsprechenden Orthopinakoid" bekannt ist. Monokline KristaUform oder
anscheinend monosymmetrische Wachstunisstörungen werden nun tatsächlich auch
für Natrolith von Brögoer u. A. angegeben. Die mir den Ausschlag gebende chemische
Untersuchung durch Dr. An. Schwager hat die Annahme beseitigt, daß es sich
etwa um monoklinen Mesolith handeln könne: „Das Mineralpulver sintert schon
bei stärkerer Rotglut und wird auch dann von Säuren unter Abscheidung schleimiger

Kieselsäure zersetzt. Spez. Gew. 2,244. Zusammensetzung SiOg = 47.54, Al^Og^
26,91, CaO = 0,47, Na^O = 15,82, Glühverl. (HgO) = 9,83, Summe = 100,57." —
Darnach läge also „anscheinend" monokliner Natrolith vor.

Ein weiteres Stück, unterschiedlich mit dicht zusammengewachsenen strahligen,
stengeligen, zum Teil glashellen Kristallen ohne freie Seitenflächen und ohne End
flächen in Überwachsung von Prehnitkugeln mit eingeschlossenen Kupferkies-
kriställchen wurde ebenfalls analysiert. Dr. Schwager stellt darüber folgendes zu
sammen: „Spez. Gewicht 2,248; SiOg = 47,93, AljOj = 26,77, FcgOg = 0,43,
CaO = 0,54, NagO = 15,21, Glühverl. (HsO) = 9,60."

Hierzu gehören noch einige Stücke von Niederkirchen mit Prehnit und einzeln
aufgewachsenen Kriställchen von Natrolith.

Ein ferneres Vorkommen von Natrolith fand ich im Porphyrit vom Bau

wald bei Odernheim; feinfaserige Filze zum Teil wasserklarer Kriställchen an
älterem Kalzit mit Kupferkies abstoßend,« (Ks.)

01 ivln (Magnesium-Eisensilikat).

Olivin findet sich als mikroskopischer Bestandteil in einer großen Anzahl
Pfälzer Eruptivgesteine. Größere Olivinausscheidungen im Grenzmelaphyr erwähnt
Gümbel (Gl. II, S. 972) vom Wachtberg bei Eulenbiß; »bis 1 cm große Olivine
fand Reis in einem nach Matth. Schuster (Geogn. Jahresh. 1913 S. 239) ophitischen
Diabas NO. von Gerbach (Klingelborn).« (Rs.)

Im Nephelinbasalt vom Pechsteinkopf bei Forst tritt er gelegentlich in größeren
rundlichen Putzen in der dichten schwarzen Grundmasse auf.

M. Schüsteb: „Der Nephelinbasalt vom Pechsteinkopf hei Dürkheim in der Pfalz." Ber. über

d. Vers. d. oberrh. geol. Ver. 43. Vers, zu Bad Dürkheim. 1910. S. 104—108.

Pegmatit.

»In 5—10 cm starken Gängen eines groben Gemenges von weißen Glimmer
tafeln, fleischroten Feldspats und Quarz in der Nähe (0.) der St. Annakapelle und
der Talsohle bei Burrweiler die paläolithischen Schiefer durchsetzend. Neuerdings
wurde auch von Mehlis bei Neustadt a. H. in den Kulmschiefern ein Pegmatit-
gängchen angegeben (vgl. Pfälz. Heimatkunde 1915 S. 77).« (Rs.)

Pektolitli, Osmelith (Natrium- und Wasserhaltiges Kalksilikat).

Das Mineral fand sich auf Klüften des Tholeyits von Niederkirchen bei
Otterberg und bildet feinstrahUge, radialfaserige dichte Aggregate. Seiner chemischen
Zusammensetzung nach ist es ein natrium- und wasserhaltiger Wollastonit. Am
gleichen Fundort fand sich Pektolith eng verwachsen mit Datolith.
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»„Osmelith" wurde von Breithaupt 1827 für ein Niederkirchener Vorkommen

aufgestellt, welche Bezeichnung vor dem Jahre 1828 von Kobell für das identische
Mte. Balde-Mineral aufgestellte Pektolith eigentlich den zeitlichen Vorrang hat.
Bretthaupt macht schon auf die Ähnlichkeit mit Tafelspat (Wollastonit) in Härte
und spez. Gew. (2,799—2,833) aufmerksam und kennzeichnet das Mineral ziemlich
ausführlich; die von ihm beschriebene Art des Vorkommens als ein neueres Ge

bilde auf mit Kalkspat vermengtem Datolith, der sich nach seiner körnigen Ab
sonderung sehr leicht trennen läßt, paßt vollständig auf ein Stückchen unserer
Sammlung; auch die Bemerkung, daß an der Oberfläche unter dem Einfluß der
Witterung die graulichweiße bis rauchgraue Farbe in dunkel haarbraune sich ge

ändert habe, trifft auf unser Stück zu, so daß man glauben möchte, es handle sich
um das gleiche Originalstück bzw. um einen Teil des gleichen Gangstücks.') Unser
Stück läßt aber nach Kristallabdrücken an der freien Oberfläche erkennen, daß

das Mineral die mittlere Füllung einer Gangfolge ist, welche auf beiden Seiten
von Datolith nach dem Muttergestein zu begleitet war; die von Breithaupt erwähnte

Färbung läßt sich, allerdings in geringerer Stärke, auch an der dichten Verwachsungs
fläche mit Datolith gut erkennen; sie ist also nicht nur Folge eines einfachen
Witterungseinflusses auf die freie Oberfläche. Auch ein zweites Stückchen von
Datolith zeigt das Mineral in noch feiner faserigen Ausstrahlung.

Es besteht eine Analyse des Minerals von Adams (Ann. mines 1849) mit SiOg =

54,21, Al^Os = 0,86, CaO = 32,96, Na^O = 6,10, H^O = 4,01 (Summe 49,63).
Dr. Adolf Schwager untersuchte unser Originalstück und faßt darüber zu

sammen: „Der Glühverlust verschiedener Proben (H2O) wechselnd; das reinste
Material hat das spez. Gew. 2,720. Die Zusammensetzung ist SiO^ = 52,76°/o,

Al2 0j = 0,71; CaO = 32,72, Na20 = 8,65; Glühverl. (HgO) —3,39; daneben wurde
festgestellt FejOj = 0,32 und MnO = 1,80 (Summe = 100,35). Tn den dunkel
gefärbten Randpartien ist eine starke Abnahme von Kalk mit einer Zunahme von
Kieselsäure und Wasser festgestellt und zwar SiOg = 84,29, CaO = 1,75, H^O = 8,38,
AlgOg (mit Spuren von Eisen und Mangan) = 4,75, ohne daß das Gefüge des
Materials sich merkbar verändert hätte.

Das stark geglühte, gesinterte Mineralpulver wird von Säuren nach längerer

Einwirkung unter Abscheidung pulveriger Kieselsäure mehr oder minder zersetzt.
Das ungeglühte Mineral wird in Pulverform von Säuren leicht zersetzt und bildet
mit diesen weniger eine Gallerte als einen leicht beweglichen schleimigen Brei.

Nach heftigem Glühen ist erst der letzte Rest Wasser zu entfernen; das Pulver ist dann
mehr oder minder, aber ohne eigentliche Schmelzung zusammengesintert. (Schwager.)

Es bestätigt sich obige Analyse von Adams und das regelmäßige Auftreten
geringer Mengen von Tonerde und anderen Beimengungen; Kj 0 wurde nicht nach
gewiesen.« (Rs.)

Petroleum.

Die in der Pfalz zur Auffindung von Petroleum niedergebrachten Bohrungen
haben bisher noch nicht zu den gewünschten Resultaten geführt. Im benachbarten

T

') Breithadpt hatte sein Original von dem Markscheider Eüler zu Kaiserslautem, „einem für
seine Gegend tätigen Mineralogen". Es ist bekannt, daß W. v. Gümhkl die Nichte des Markscheiders

Euler, seines Aintsvorgängers in St. Ingbert 1851, zur Frau hatte. Es ist dadurch ein Fingerzeig
gegeben, woher unsere ältere kleine in sich abgeschlossene Sammlung alter rheinpfälzischer Mineralien
stammt, welche auch dem Format, den Sohächtelchen und der Etikettierung nach auf eine ursprüng

liche Liebhabersammlung schließen läßt. (Rs.) ■! 1



Phosphorit. — Polianjt. 193^

Elsaß, unweit der bayerischen Grenze, liegt das erdölführende Gebiet zwischen
Pechelbronn und Lobsann N. der Bucht der Saarburg-Pfalzburger Mulde, dessen NO.-
Fortsetzung in den Bienwald, zwischen Weißenburg und dem Rheine gelegen, fiele.
Die im Bienwald vorgenommenen Bohrungen, auf dem Büchelberg, in der Wald
abteilung Pfirsingberg (750 m Tiefe) und am Ratzenbuckel (600 m Tiefe) an der
Straße nach Schaidt, kamen bis auf das Unteroligocän (?) herab, ohne petroleumführende
Schichten anzufahren. Bei der Bohrung Pfirsingberg wurde in fast 500 m Tiefe
eine b^h Salzquelle (29" C.) und am Katzenbuckel in fast 300 m Tiefe eine starke
Gasquelle erbohrt, die jedoch nach einigen Wochen nachließ.

Erl. z. Blatt Speyer, S. 64; Erl. z. Blatt Zweibrücken, S. 32—83.

^  Bei einer Brunnengrabung in Frankweiler wurde im Hause Nr. 97 (Stahler)
Erdöl erbohrt, das zugleich mit ungenießbarem Wasser aufdrang; in einem be
nachbarten Hause stieß man bei einer Kellergrabung auf Erdteer.

V. Ammon, Erl. z. Bl. Zweibrüoken S. 33; W. Bücher; „Beitrag zur Kenntnis des jüngeren
Tertiärs der Rheinpfalz." Geogn. Jahresh. XXVI. 1913. S. 20.

Spuren von Petroleum wurden auf der untersten Sohle der Grube Franken
holz und in ca. 450 m Tiefe im Bohrloch am steinernen Mann der Grube Mittel

bexbach nachgewiesen. L.v. Ammon: „Neuere Aufschlüsse im pfälzischen Steinkohlengebirge."
Geogn. Jahresh. XV 1902. S. 282 und Erl. z. Bl. Zweibrücken S. 75.

In früherer Zeit wurden die bituminösen Fischschiefer von Münsterappel
vorübergehend zur ölbereitung verwendet (vgl. S. 243).

Phosphorit (Kalkphosphat) (vgl. Ergänzendes bei Zookarbonit S. 244)

»in Form von Koprolithen findet sich an zahlreichen Fundpunkten des Unter-
rotliegenden in den sog. Fischschieforn; diese Koprolithen sind ganz ähnlich wie

die von Reis nachgewiesenen Phosphoritkonzenti'ationen, in der fossilisierto Musku
latur u. s. w. vieler fossiler Tiere (z. B. im lithographischen Schiefer) nicht lediglich dem

Speisebrei (Knochenverdauung) entstammende Anhäufungen, sondern sind gebunden
durch die in colloidaler organ. Substanz erfolgende Ausfällung unlöslicher phosphor
saurer Kalkverbindung,') sind also teilweise mineralische Neubildungen (S. 244). Die
Koprolithen dürften derGröße nach auf dieselteneren Fleischfresser, großen Amphibien,
auf Pleuracanthus und unter den Ganoiden auf Elonichthys zurückzuführen sein.« (Rs.)

Polianit (Mangansuperoxyd).

Den Polianit, das Manganoxyd, treffen wir auf den Erzlagerstätten der Rhein

pfalz in ganz verschiedener Ausbildung an.
Als Pyrolusit, den strahligen Graubraunstein, in Gesellschaft von derbem und

eingesprengtem Zinnober auf der Grube „Tiieodors Erzlust" am Königsberg, in
Gangtrümmern neben einer großen Reihe anderer Mineralien (Dn. S. 27). Am Horn
gang am Königsberg fand er sich mit Baryt und Quarz zusammen. Reis (Potz
berg S. 189) bespricht das Vorkommen und die Vergesellschaftung des Minerals

') Vgl. hierzu mikroskopische Beschreihung (mit Analysen von Dr. A. Schwager) im Archiv für
mikroskopische Anatomie Bd. XXXI. Es wird hier S. 494 darauf aufmerksam gemacht, daß auch
in Fischen von Lehach diese Phosphoritisierung, aher seltener vorkomme. "Warum die Erscheinung
in den Lebacher und Kuseler Schiefertonen so selten auftritt, mag vielleicht dadurch eine gewisse
Deutung erfahren, daß hier die Koprolithen, die Quelle der fossilisierenden Phosphorsäure, alle sehr
wohl erhalten und häufig sind, während sie in den lithographischen Schiofeni, wo die Phosphoriti-
sierang der "Weichteile eine so auffällige ist, im Verhältnis hierzu gar keine Rolle spielen; es handelt
sich hierhei wohl um die besonderen Umstände der Überführung des phosphorsauren Kaks des
Darminhalts in eine leicht verbreithare Modifikation.

Qeognostische Jalireshefte. XXXI. Jahrgang 13

I  .1^
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mit andern in der Tiefenfortsetzung des Gangs im Pfälzer Muthstollen. Auf und
in einem Quarz mitten vom Laufhauser Werk sitzen schöne Rosetten von stengeligen
Kristallen, überwachsen von dicken Baryttäfeichen und Zinnober jüngerer Generation.

Der Grälibraunstein, von dem Pyrolusit durch das Fehlen der faserig-strahligen
btruktur unterschieden, bildet derbe bis feinkörnige Aggregate, so bei Imsbach mit
Wad und Brauneisenstein zusammen (Friedrich-August-Erbstollen); in einem Kohlenkalk
zu Geißborn bei Wolfstein und nesterweise im Foldsteinporphyr bei Wolfstein
(Beexiieim S. 31). »Ein schönes Stück mit zertrümmertem älteren Baryt und Binde
mittel von derbem Graubraunstein und jüngerem Baryt besitzt die Sammlung vom
Königsberg (Hahnenkopf südlich vom Steinchen). Ganz weich gebliebene Rück
stände des Minerals aus Umwandlung eines manganreichen Braunspats finden sich
in dem auch Schwerspat führenden Gang im Kuselit vom Remigiusberg in dem
oberen Bruch zunächst der Bahnstation Altenglan.« (Rs.) Auf den Eisenerzgängen von
Schlettenbach undB ergzabe rn(Petronell) neben dichtem und faserigem Brauneisen
stein, wobei feinkörnig-kristalline Aggregate mit derben Partien des Minerales wechseln.

Weiter verbreitet als die beiden genannten Abarten des Manganoxyds ist der
Psliomelan, Schwarzeisenstein oder Hartmanganerz. Er bildet in der Regel schwarze,
glaskopfähnliche oder getropfte, traubige und nierenförmige Aggregate mit dichter,
zuweilen feinfaseriger Struktur auf dem flachmuscheligen Bruch. Am Moschel-
landsberg von der Grube „Gottes Gab" in dünnen Scheiben wechsellagernd mit
Zinnober (Dn. S. 59). Bei Gängen der tiefsten Stollensohle am Moschellandsberg,
die aus einer Brekzie von Hornstein und Tonsteinstückchen bestehen, bildet der
Psilomelan neben Steinmark und einem weißlichen Ton das Verkittungsmaterial
(Gl. 1850, S. 106).

Bei Dechen (Dn. S. 38) wird vom Stahlberg (Grube „Frischer Muth") „Glas
kopf" unter den Gangmineralien angeführt. In der Sammlung der geognostischen
Abteilung des Oberbergamtes München befindet sich ein als vom „Stahlberg"
bezeichnetes Psilomelanvorkommen, das große, stalaktitische, spitz zu einem Bündel
verlaufende Formen zeigt. Am häufigsten tritt der Psilomelan in den Gängen des
Königsberges auf. In der Grube „Theodors Erzlust" neben strahligem Pyrolusit
mit derbem und eingesprengtem Zinnober, sowie den übrigen Gangmineralien
(Dn. S. 27). Im „Horngang" dicht und strahlig mit Schwerspat zusammen (Dn. S. 29).
GtlMUEL (Gn. 1850, S. 110) schreibt, daß „Eisenkiosel, Brauneisenstein, Psilomelan
stellenweise tropfsteinartig gebildet die Gangräume anfüllen". Von der Gfube
„Herrenpfütze" bei Wolfstein ist das Mineral ebenfalls bekannt (Reis, Potzberg,
S. 173). Über die Gangverhältnisse in den Schwerspat-Tagebauen am Horngang
(Zwölfuhrgang) am Königsberg (dem Tagebau an der Nassedell und an den Hirten
gärten), in denen der Psilomelan als häufigstes Verkittungsmittel des tektonisch
stark betroffenen Barytganges auftritt, finden sich nähere Angaben in der erwähnten
Arbeit von 0. M. Reis (Reis, Potzberg, S. 173—190).

»Vom Eisenkopf (Potschberg) bei Jettenbach Psilomelankmste über Quarz
als Gängchen in dem dunkelroten quarzitisch umgewandelten und von Eisen-haltigen
Gangquarziten durchsetzten Kuselit.«

»Aus der Stürungsregion W. von Ulmet liegt in grobkörnigen Sandstein der
Hoofer Schichten von Erdesbach ein schmales Psilomelangängchen vor.« (Rs.)

Bei Imsbach, vermutlich in den Eisenerzgruben im Langental, kam der
Psilomelan in glänzend schwarzen, nierigen und glaskopfartigen Aggregaten mit
Brauneisenstein zusammen vor.

f '•
Y

Kalki'
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Auf den Eisenerzgäugeii von Bergzabern (Petronell), von Niederschlettenbach
und Nothweiler als begleitendes Erz des Brauneisensteins (Gl. IT, S. 1013).

Von Nünschweiler NW. von Pirmasens in stalaktitischen, traubigen und ge
tropften Aggregaten mit schwach limonitischem Überzug.

Aus der Bntfärbungszone des Buntsandsteins im Bruch von Leistadt bei Dürk
heim kommen auf Klüften schwache Beschläge von Psilomelan vor.

Die Staufer Schichten des unteren Buntsandstoins sind an ihrer oberen Grenze

häufig von unregelmäßig horizontal verlaufenden Eisenschwartenzügen durchsetzt,
denen untergeordnet Psilomelanvorkommen beigemengt sind (Erl. z. Blatt Zweibiiicken,
S. 139). Auch im unteren Hauptbnntsandstein (Trifelssandstein-Rehbergschichten)
sind Psilomelanausscheidungen auf Klüften und Schichtflächen eine häufige Er
scheinung. Es ist nicht nötig, hier die Ortsnamen zahlreicher Proben und Fund

stücke aufzuführen. Erl. z. Blatt Zweibrückon, S. 141.

Wad. Aus dem Friedrichsstollen bei Imsbach stammt ein braunschwarzes bis

sehwarzes, erdiges, lockeres Aggregat Die Untersuchung ergab in der Hauptsache
Mangan mit geringeren Beimengungen von Eisen und Kupfer; Kobalt fehlt vollständig.
Es liegt hier also eine wadähnliche Manganverbindung vor, die, wie sich ferner
auch aus ihrem Eisen- und Kupfergehalt schließen läßt, als ein sekundäres Produkt
aus der Verwitterung manganhaltiger Eisen- und Kupfererze entstanden ist. Die

Mächtigkeit des Wad-Ganges betrug 0,60 m (Gümbel, Neues Jahrb. 1846, p. 553).
Wad findet sich des weiteren bei Imsbach noch im Zusammenhang mit Grau

braunsteinerz in dichten knolligen nierigen Formen und läßt sich von ihm besonders
durch den großen Unterschied in der Härte sofort unterscheiden.

Auf den Brauneisensteingängen von der Petronell bei Bergzabern, bei
Niederschlettenbach und Nothweiler war der Wad mit den Erzen vergesell
schaftet (Gl. II, 1013).

Von der Kupfererzlagerstätte bei Wattenheim erwähnt Thüeach neben Eot-
kupfererz und gediegen Kupfer auch das Auftreten von schwarzbraunem Kupfer
manganerz aus dem II. Erzflöz im Roth.

H. Thüraoh: „Die Eupfererzlagerstätte bei Wattenheim (Bheinpfalz)." Ber. über d. Vera. d.
oberrh. geol. Ver. 43. Vers, zu Bad Dürkheim 1910. II. Teil. S. 85—91.

„Kupferschwärze" vgl. S. 182.
»Hier zu erwähnen sind die reichlich manganhaltigen bzw. ganz aus feinverteiltem Psilomelan

bestehenden Flecken im Buntsandstein, welche meist dem Querbruch einer kugeligen oder nind-
lichen unregelmäßigen Partie lockeren oder luckigen Gefüges entsprechen, so daß an die Auflösung
der karbonatischeu Beimengung einer konkretionären Bildung (s. Kalkspat u. vgl. Erl. z. Bl. Zwei-

brückehS. 159) zu denken ist. Diese kurzgesagt „Manganlöcher" sind im Unteren Buntsandstein größer
und unregelmäßiger als im Unteren Haupthuntsandstein und sind die Ursache der sogen. Tigerung,
besonders wenn die Sandsteine der tieferen Region der Staufer Schichten heller oder gelblich gefärbt sind.

Im oberen Buntsandstein ist die Anhäufung des „Mangansands" besonders stark in den

Cameolletten und den darüberliegenden Sandstein führenden Carneolschichten, sogen. Zwischen
schichten, wo fußgroße Sandsteinhöhlen mit ganz feinkörnigem, erzreichen Manganmulm zu einem
gewissen Teil des Gesamtraums gefüllt sind (vgl. Erl. z. Bl. Zweibrücken S. 145). Daß wirklich der
artige Auslaugungen stattfanden, beweisen die oft recht großen Höhlen in der darüberliegenden,
sonst so dichten Dolomitbröckelbank, woselbst die Höhlungswände infolge des Überschasses an Kar
bonaten mit Kalzit ausgekleidet sind (vgl. Kalkspat). Es gilt hier wie für den Unteren Buntsandstein

(Nordfazies); In den durchlässigeren Sandsteinen hat man die Manganmulmlöcher, in den tonigen
Schichten die Erhaltung von Dolomitknollen, wo höchstens ihre mineralische Umwandlung (vgl.
Dolomit und Kalzit) zu verzeichnen ist.

Ansammlungen von diesem Manganerz fanden sich an verschiedenen Stellen in den tertiären
Kalken, in welchen auch die tiefschwarzen Mangandendriten ziemlich häufig sind (besonders
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schön W. von Grünstadt und bei Königsbach). Sehr schöne Bildungen dieser Art finden sich in den
quarzitisch veränderten Schichten des Unterrotliegenden in der Umgebung der Quecksilbergänge
(Orbis, Stahlberg etc.).« (Rs.)

Polyhalit (Wasserhaltiges Kalzium und Kalium-Magnesiumsulfat).

»Östlich Grünstaclt (Obersülzen), nördlich von Dirmstein findet sich an einer
nicht unwichtigen tektonischen Stelle ein bei dem Abschluß der Aufnalimsarbeiten
gesammelter Schwefelbrunnen, in welchen An. SciiwAr.KR einen den gewöhnlichen
Quellbestand sehr stark überschreitenden Kaligehalt nachwies. Dr. Adolf Spexgel
hat eine vollständige analytische Durcharbeitung einer neuen Quellwassereinsammlung
vorgenommen; er kommt auf folgendes Allgcmeinergebuis: KaCl 0,1668 g/1;
SiOa 0,1500 g/I; (AI2SOÖ3 0,0164; CaSO, 0,6089; MgSOöO,2692; K,SO, 0,3901;
CaCOs 0,0992; MgCOg 0,0943; FeCOg 0,003Kg/l; Summe 1,7991 g. Der bei 130°
getrocknete Rückstand betrug 1,6948 g. Aus dem direkt bestimmten Kaligehalt
0,2112 g berechnet sich nach Feststellung der übrigen Sulfate der Schwefelsäure
gehalt für Kali auf 0,1795 g SO3 (theor. Annahme = 0,1791) — Dr. Ad. Sfexgel.

Wir haben in dieser Quelle, auf deren Kaligehalt schon 1915 die General
direktion der Berg-, Hütten- und Salzwerke in München aufmerksam gemacht wurde,
zweifellos eine hoch emporgedningene Quellader eines unterirdischen Gebiets zum
mindesten mit Resten der elsässischeu Kalilager anzunehmen.« (Rs.)

Porphyr (Felsitporphyr und Quarzporphyr)
»findet sich in der nördlichen Pfalz (Pfälzer Perm-Karbon-Sattel) am Königsberg-Eothebühl und an den
ihm westlich angereihten, mit ihm jedenfalls in der Tiefe zusammenhängenden, an fötärke allmählich
abnehmenden Hermannsberg, Beilstein, Bruderwald, Bistrichwald, wobei sich auch ein allmählicher
Übergang von stockförmiger und lagergangartiger Einschaltung äußert; es liegen in dem Drei-
Kuppengebirge zwischen Glan und Lauter eine Kuppe mit Kerndurchbruch, eine mit peripher ge
legenen Lagergangstock-artigen Einschaltungen und eine ohne solche (Potzberg) vor. Die Bruderwald-
intrusion ist sogar ein Muldendurchbruch. Ahnlich wie dies das Verhältnis zwischen den Poq)hyrit-
intrusionen vom Lemberg, Bauwald und Rehkopf ist. An der Füllung der Hermannsbergkuppel beteiligt
sich eine beträchtliche, jüngere basische Masse. Die Dui'chbrüche haben keine ureächliohe Be
ziehung zu der besonderen Form der Gebirgsfaltung und setzen nur ein durch die Gebirgsfaltung ge
lockertes Schichtengefüge voraus.') Die einzige Gesetzmäßigkeit, welche sich unter Berücksichtigung des
Porphyrs vom Donnersberg, Kreuznach-Altenbamberg und Wolfsgalgen aussagen läßt, ist die, daß
die stärksten Durchbrüche öfters mit den örtlich tiefsten Schichtenverbänden verknüpft sind, diese zum
mindesten zum einseitigen Liegenden haben; die Porphyrdurchbrüohe begannen schon zur Zeit der
obersten Oberen Lebacher Schichten, die basischen Durchbrüche erst am Schluß der letzteren,
wenigstens kommen sie erst dann in den tiefsten Schichten des Oberrotliegenden vor.

Die Porphyre vom Königsberg und Hermannsberg sind einsprenglingsarme Gesteine,
die vom Beilstein, Bruderwald und Bistrichwald haben ausgeprägt porphyrische Struktur
mit Einsprenglingen korrodierten bipyramidalen Quarzes, saurer Kalknatronfeldspäte und Orthoklas.
Der Donnersbergporphyr (81 und 76°/o Si02l ist arm an Einsprenglingen; makroskopischer Quarz
ist südlich vom Gipfel nach dem "Wildensteinertal zu; auffällig großer Glimmer an der Falkensteiner
Seite. Das Gestein vom Kühkopf-Krehberg hat Neigung zum porjihyritischen Charakter. Ein
jüngerer Tholeyitdurchbruch durch dieses damals offenbar noch sehr warme Gestein ist hierdurch zum Teil
zu holokristalliner Ausbildung gekommen; er führte außerdem noch Einschlüsse vom Donnersbergtypus
mit empor. Am Wolf sgalgen bei Kriegsfeld bricht eine Porphyrkuppe durch, welche in ihren makro
skopischen Quarzeinsprenglingen an den Altenbamberg-Kreuznacher Porphyr erinnert. Dieser
ist ein einsprenglingsreicheres Gestein (70—76°/o Si02 mit entsprechend höherem Kaligehalt als das
Donnersberggestein).

Im Grundgebirge der südlichen Hardtmulde sind bei Oberhambach südlich Nemstadt und
bei Lindenberg nordwestlich von Neustadt a. H. Quarzporphyrvorkommen am Hardtrand aufge
schlossen, von welchen der Dtirchbruch durch paläolithische Schiefer bei Oberhambach (nachLEPPCA

') Geogn. Jabresh. 1906 S. 100 und 1916 S. 13.
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granopbyrisoher Quai-zporphyt) riesige Qiiarzeinsprenglinge enthält und so an die Porphyrgerölle
erinnert, welche am Südrand des Nordpfälzer Sattels im Oberrotliegenden unter und über dem
Grenzlager so häufig sind.« (fls.)

Porphyrit.

»Die äußerste westliche Eudigung des großen in der Tiefe zweifellos einheitlichen Porphyr-
durchbruchs, die Meine Kuppe vom Bistrichwald 0. von Bedesbach, wurde wegen ihres Kalk
gehalts als Poiphyrit bezeichnet. Ihr anzuschließen wäre zunächst das Lemberg- und das Bau
wald-Gestein, der Quarz-Biotit(Augit) porphyrit, welche selbst wieder chemisch und strukturell in
einzelnen Ausbildungsformen einen gewissen Anschluß an die Kreuznach-Altenbamberger Porphyrit-
masse besitzt; während die Lemberg- und Bauwaldgesteine 59—65"/o SiOj besitzen, hat der Vitro-
phyrit vom Rehkopf nach Ebernburg zu 71,80**/o SiOa*, erstere Masse ist in einer Schichtenkuppe,
letztere in einer Schichtenmulde durchgebrochen.

Unter den weiteren Begriff Porphyrit fallen auch die Kuselite und Kuselit-artigen Intrusiv-
gesteine von Ruppertsecken und Oberwiesen, welche oben unter Kuselit besprochen wurden. Ein
andesitiseher Poi phyrit kommt in kleineren Gangdurchbrüchen am Steinhübl bei Gerbach und
bei Kriegsfeld (Wolfsgalgen) vor; südlich und östlich von Gerbach tritt ein basaltischer Olivinporpbyrit
(Mühlkling und Klingelborn) auf, der in gewisser Ahstainmungsbeziehung zum Tholeyit steht.

Unter den effusiven Porphyriten ist in der Nordpfalz der obere Teil des unteren Grenz-
lagers zwis'chen Heiligenmoschel, Schweiß weilerund Kirchheimbolanden und bei Wendels
heim, Mörsfeld zu nennen. Das mächtige Lager an der unteren Nahe bei Talböokelheim-
Gangelsberg bei Duchroth ist ein einspreiigUngsreicher andesitischer Biotit-Augit- bis Olivin-
porphyrit mit 62—65"/o SiO.^; er besteht bei Schloß- und Talböckelheim aus drei mächtigen Porphyrit-
ergüssen, dessen mittlerer blasenreioher und mit tonartigen Einschaltungen versehener die Kalzit-
achatfüllungeii enthält. Eine höhere Porphyriteffusion, welche den Ruppertseckoner, Ober-
wiesener, Obermoschelei Porphyritdurchbrüchen gleichalterig zu sein scheint, ist der Hoch
stein-Kirch heimbolander Porphyriterguß (einsprenglingsarmer Augit-Olivinporpbyrit mitfluidaler
Sti-uktur mit 60 "'o SiOj und höherem Kali-Natrongehalt), volkstümlich Eisenwacke genannt.

In der Gegend von Annweiler treten in einer Verbreitung von mächtigerem Oberrotliegendem
im Hangenden von Grundgebirgsriffen auch Grenzlagereffusionen auf, we'che nach Leppla mehr als
saure Melaphyre, denn als Porphyrite zu bezeichnen sind.

Prehnit (Wasserhaltiges Galcium-Almniiiiumsilikat). (Beil. zu S. 198, Fig. d—f.)
Aus den Melapliyren von Niederkirchen bei Otterberg (uud von Reichen

bach bei Oberstein NW. von Baumholder).
Der Prehnit von Niederkirchen wurde am Sattelberg auf Spalten und auf

Klüften des Tholeyits gefunden. Meist bildet er kugelige, traubige oder niereiiförniige
Überzüge von hellgrüner, dunkelgrüner oder bräunlicher Farbe. Die einzelnen
Kugeln erscheinen oberflächlich oft facettenartig zusammengesetzt. Die dunkelgrünen
Varietäten sind auf den Kugelflächen meist skulpturlos, im Innern weisen sie jedoch
alle eine radialfaserige Struktur auf. Pseudomorphosen von Prehnit nach Laumontit,
Analcim und Kalkspat (in Form von spitzen Rhomboedern —2R; Blum, II. Nachtr.
1852, S. 98/99). Vgl. Groth, Min. von Straßburg 1878 S. 206.

Tu Blasenräumen des Grenzmelaphyrs von Reichenbach (bei Oberstein) tritt der
Prehnit in strahligen oder faserigen Massen auf, die nicht selten von Rotkupfererz
und gediegenem Kupfer durchsetzt sind. Auch dort finden sich Pseudomorphosen
von Prehnit nach Analcim (Blum, II. Nachtr. 1852, S. 45) und Dellmann (Verhandl.
d. math. Ver. Pr. Rhlde. 1847, S. 61).')

»Das Mineral tritt am Sattelberg nicht selten als einzige Gangfüllung auf;
ein Stück zeigt ihn als Lctztbildmig über zwei durch eine Epidoteinschaltung ge
trennten groß- und kleinkörnigen Kalzitlagern; innig ist das Zusammen vorkommen
mit Laumontit und Natrolith, wobei letztere jüngste Bildungen sind, wenn auch

') »Über Prehnit mit Malachit bei Kusel und Baumholder vgl. Malachit.« (Es.)
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Laumontit durch Prehnit pseudomorph nachgebildet ist; in den meisten Fällen
sitzt Prehnit und die mit ihm vergesellschafteten Minerale ohne Gangmittel auf
dem Muttergestein auf; in vereinzelten Fällen zeigt sich auch ein an Roteisen
reicher Ton schon in einer älteren randlichen Phase der GangfiiUuug, während
eine jüngere Zerreißungsfüllung mit Prehnit die normale Färbung hat. Öfters sind
im Salbandzug reichlich aus dem Tholeyit stammende Erzkörnchen umwachsen.

Am Palatinitlager vom Götzenfelsen, d. h. gegenüber von ihm in der Fort
setzung des Lagers von Norheim nach Traisen erwähnt Dellmann 1. c. 1877 Prehnit
mit aufsitzendem Analzim in zwei Generationen; ich fand ihn daselbst am Hasen
kopf in Kalzitgängchen und zwar ebenfalls als jüngste Bildung, wahrscheinlich
gleichzeitig mit feinfaserigem dichtem weißem Quarz in nahe benachbarten Kalzit-
gängchen, welche ebenso wie Prehnit älteren Kalkspat in Skalenoöder und Rhom-
boedern umwachsen. Fig. e zeigt die Überwachsungsfläche auf Datolith.« (Rs.)

»Alte khstallographische Nachrichten über Prehnit zu Reichenbach bei Baumholder und Nieder-
iirchen bringt auch Steinin'ger, Geb. Saar u. Rhein 1840 S. 115.« (Rs.)

Pyromorphit, Grün- bzw. Braunbleierz (Bleichloridhaltiges Kalkphospbat).
Kleine wohlausgebildete grüne Kristalle (hexagonales Prisma und Basis) fanden

sich auf Hohlräumen des Brauneisensteins der Eisenerzlagerstätte von Bergzabern
im Petronella-Gang. Das Vorkommen stammt anscheinend aus dem „eisernen Hut"
und dürfte wohl ausgebeutet sein.

Große, teilweise sehr schön ausgebildete Kristalle (hexagonales Prisma, Basis
und Pyramide) kamen vom Bleierzgang am Breitenberg, in der Nähe von Erlenbach
bei Dahn. Das Vorkommen dürfte jenem beim Dechenit erwähnten analog sein.
Der Sandstein, wo solcher im Zusammenhang mit den Kristallen noch zu sehen ist,
ist fast ganz weiß; bei größeren Kristallaggregaten sind manche Hohlräume derselben
mit Eisenrabm erfüllt. — Über ein Vorkommen bei Kirchheimbolanden s. S. 141.
Pyrophyllit (Wasserhaltiges Aluminiumsilikat).

»Als solchen erwähnt v. Ammon Erl. z. B1. Zweibrücken nach einer Analyse
von Ad. Schwager in einem dünnen Belag auf Klüften in dem von ihm so ge
nannten Steinton, der im allgemeinen die Zusammensetzung des Pyrophyllits hat,
jedoch sich von ihm durch doppelten Wassergehalt, der übrigens auch auf 7,40®/o,
selten auf 10,00®/o (dichter Agalmalith) steigen kann, unterscheidet (vgl. Hintze
Min. H, 1, S. 831). Das spez. Gewicht des Pfälzer Vorkommens ist auch entsprechend
etwas geringer (2,56 statt 2,8).

Bei der Beurteilung dieses Minerals in Klüften des „Steintons" ist auf die
Entstehung in und aus diesem Gestein hinzuweisen. Es handelt sich um eine
Umwandlung von der Kaolinzusammensetzung weg unter Wasserverlust nach dem
Pyrophyllit hin, vielleicht um einen Vorgang der trockenen „Ansaugung" ̂ ) von den
tektonisch neu entstandenen Spältchen.« (Rs.)
Quarz (Kieselsäure-Anhydrid) und wasserhaltige, zum Teil amorphe Kieselsäure.

In den Quarzporphyren (vgl. daselbst) und im Granit (Edenkoben) häufig in
größeren Partien, aber selten als gut kristallisiertes Mineral. In mehrere Zentimeter
dicken Gängen findet sich reiner Quarz im „Gneis" von Albersweiler.

Als Gangart ist der Quarz fast auf allen Quecksilbererzlagerstätten der Rhein
pfalz anzutreffen.

') Vgl. über Ansaugung, Geogn. Jahresh. 1916 S. 36—37.
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aj Chalzedonumhüllungspseudomorphose nach Aragonit vom Gangelsberg bei Odernheim-Duchroth, S. 128. Kalkspat
auf Quarz, Amethyst etc. von Waldhambach, S. 171. c) Kalkspat auf Braunspat in Gängen bei Albersweiler, S. 172. d) Kalk-
spat-Prehnitgang vom Sattelberg (Niederkirchen), S.197. e) Prehnit mit Abdrücken von Datolithkriställchen (Niederkirchen),

S. 198. J) Prehnit über Kalkspat (ausgelaugt) von Niederkirchen, S. 197.
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Von der Grube „Horrenpütze" bei Wolfstein am Königsberg sechsseitige
Prismen mit Pyramiden an beiden Enden, in derbem Baryt eingewachsen (Hirsch,
1838). Vom „Bruderborn-Stollen" bei "Wolfstein wasserklare Kristalle auf Drusen
räumen des Baryts. In den Schwerspatgruben am Königsberg fanden sich Quarz
kristalle mit Zinnober und einer zwischen den Kristallen sitzenden Steinmark-

ähnlichen Substanz. Vom „Kästendeich-Stollen" am Königsberg kam Quarz mit
Pyrolusit und Baryt (vgl. die Darstellung des Vorkommens im Horngang, in der
„Neue Dell", den Pfälzer Muthstollen, in Eos: Potzberg S. 179, 187, 188, 189).

In Begleitung von Zinnober und Schwerspat kommt Quarz in der alten Queck
silbergrube „Hülfe Gottes" am Potzberg bei Mühlbach am Glan vor. Als Neu
bildung in Hohlräumen der metamorphen Sandsteine vom Hochbusch am Potzberg
(0. M. Keis; Potzberg, S. 200—206). Dünne, kristalline Überzüge von Quarz über Kalk
spat auf den Zinnobergängen vom Eoßwald am Stahlberg; durch Zinnober zum
Teil gefärbte Kristalle zusammen mit Eisenspat (?) und Schwefelkies von der gleichen
Eundstelle (Beroldixge.v, S. 228). Von der Halde „Frischer Mut" stammt ein großes
Stück dichten weißen feinkristallinischen Quarzes, der hier häufig ist und Asphalt,
Kalk und Schwefelkies führt. Als kappenquarzähnliche Überkrustung von Kalk
spatdrusen von Mörsfeld; Quarzkristalle in Achatdrusen aus dem Melaphyr ober
halb des „Tiefen Stollens" bei Mörsfeld; schließlich durch Zinnober zum Teil ge
färbte Quarzkristalle (Beroldingex, S. 228), ebenfalls von Mörsfeld.

Vom Moschellandsberg mit Malachit und Limonit zusammen von der Grube
„HiEe Gottes".

»Vom Sattelberg bei Niederkirchen liegt eine weißliche Quarzgangfüllung
vor, welche nach den Abdrücken ausgelaugter randlicher Teile zu schließen über
Kalkspat (in Rhomboedern und Skalenoödern) aufgewachsen ist; die innersten feinen,
schlanken und mehrfach doppelseitig ausgewachsenen Quarzkristalle sind zum Teil Milch
quarz und zum Teil werden sie hell und nehmen schwache Amethystfärbung an.« (Es.)

Vom Donnersberg und aus dessen näherer Umgebung: von Mariental bei
Rockenhausen Quarzkristalle auf Milchquarz (Mineral. Staatssammlung). Mit Spateisen
stein (?) zusammen vom Fuchshof im Mariental. Quarzdrusen aus dem Porphyrit von
Tivoli bei Winnweiler mit Goethitrosetten. Als feinkristalliner, zum Teil stalakti
tischer Überzug auf Brauneisenstein von Imsbach. Begleitet von Braunspat fand sich
Quarz bei Bastenhaus. Kappenquarz-ähnliche Überkrustungen von Kalkspatdrusen
(analog denen von Mörsfeld) fanden sich auch in Drusen des Grenzlagers am Gangels
berg bei Duchroth. Weitere Fundorte sind der Melaphyrmandelstein von Heiligen
moschel, der Tholeyitzug von Altenbamberg, wo sich Quarz in schönen freien
Einzelkristallen fand; bei Heiligenmoschel neben Braunspat, Grünerde und
Kalkspat. Ebenfalls aus Melaphyren stammen die Vorkommen vom Baumholder
Loch bei Dennweiler ruid vom Hasensteig bei Oberalben; in beiden Fällen als
Achatdrusen.

»Ähnliche Vorkommen sind: Neudeckerwald (Porphyrit von Oberwiesen))
Blasenmelaphyr von Jakobsweiler mit Asphalt (vgl. Geogn. Jahreshefte 1916
S. 63). Über Achat mit ringförmiger Zuwachsrunzelung in septarienartigen Zer-
sprengungsfugen als dichter weißer körniger Quarz, mit Amethystfarbe vom Grenz
lager am Hühnerhof bei Abtweiler, vom Porphyrit am Gangelsberg, aus
dem Porphyrit vom Thronfels bei Schweisweiler und als Eosenquarz über
Karbonaten in den Füllungen der Eestfugen zwischen den GeröUen im Porphyrit-
konglomerat von Talböckelheim.« (Es.)

m.
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»In den Prehnitgiingchen vom Götzenfels-Hasenberg (Ebernburg, Nor
heim, Traisen) ist Quarz als Letztbildung mit Prehnit über Kalzit am Salband fest
gestellt. Das Auftreten des Quarzes ist hier ein merkwürdig doppeltes; l.Kuchen-
und Linsen-förmige Konkretionen milchig-weißlichen, dicht faserigen Quarzes, welcher
die Kalzitkristalle umwachsend abformt, 2. darüber glasheller Quarz in größeren
Kristallen, wie sie auch sonst in diesen Gängchen als Letztbildung auftreten.

»In den verschiedenen Hohlraumfüllungen des Grenzmelaphyrs zwischen
Wendelsheim und Mörsfeld ist Quarz jüngere Bildung über Karbonaten, wohl
gleichzeitig mit der Pseudomorphose von Achat und Quarz nach Skolezit (vgl. auch
Kalzit von der Finkenmühle vS. 172). Quarz findet sich auch in kleinen miaro-
lithischen Hohlräumen des Aplits von Niederkirchen.

»Rauchquarz kommt über einer alten Braunspatgeneration im Porpbyrit des
Neudeckerwalds in einer großen, aus dem Grenzraelaphyr der Gegend von Ulmet
stammenden Blasenfüllung als Letztbildung mit Goethit über Chalzedon (auf einer
Karbonatkruste) vor. Die Färbung wurde früher als von organischer Substanz her
rührend angenommen, wofür auch rauchquarzartige Färbungen in quarzig ver
steinerten Hölzern sprechen könnten. Doelter faßt zusammen, daß die meisten
Quarzfärbungen in der Natur durch Radiumstrahlung erzeugt seien." (Rs.) Mit
Eisenglanz zusammen von Kirchheimbolanden (Mineral. Staatssammlung). Von
Reichenbach N. von Landstuhl mit aufsitzendem Malaohit und Eisenocker aus

dem Grenzlager.
Aus der Vorderpfalz ist der Melapbyr von Waldhambach bei Landau, weiter

das hess. Vorkommen von Bornheim zu erwähnen.

Über Quarzbildung in Achat vgl. Geogn. Jahresh. 1918 S. 23—25.
»Im Mittleren Muschelkalk der Bliesgegend kommen an einzelnen Stellen,

z.B. bei Blickweiler in Dolomiten und Letten rundliche weißliche Knöllchen vor,
an einer Stelle auch anschließend an Hornsteinknollen; sie sind nicht etwa aus

Hornsteinen hervorgegangen, auch im letzteren Vorkommen ist der Quarz gegen
über dem Hornstein selbständig und scharf getrennt; da die zum Teil mit ring
förmigen Runzelwülsten versehenen Massen in Höhlungen nicht ganz raumaus
füllend liegen, handelt es sich hier offenbar um ein Auftreten, welches dem in den
Gipsen des fränkischen Keupers gleichartig ist (vgl. Sandberger Geogn. Jahresh. 1891
S. 7); auch hier ist übrigens Gips, in dem die Quarzausscheidung erfolgte, fort
geführt. Die Neubildung von Quarz in Karbonatgesteinen der oberen Grenze des
Mittleren Muschelkalks Frankens wird in Geogn. Jahresh. 1909 S. 224—227 (vgl. auch
Erl. z. Bl. Mellricbstadt S. 8) besprochen.

Die Quarzkörner nahezu aller an tonigera Bindemittel armen Sandsteine des
Buntsandsteins haben ihre ursprüngliche rundlicbglatte und matte Oberfläche ver
loren und „glitzern" infolge des Ansatzes neuer Kristallflächen von glashellem Quarz
(Erl. z. Bl. Kusel S. 137).« (Rs.)

Amethyst. Das Vorkommen des Amethy.stes knüpft sich fast stets an die Achat
drusen der blasigen basischen Eruptiva des Pfälzer Sattels.^) Größere Drusen mit
hellvioletten, nur gegen die Spitze etwas dunkler gefärbten Quarzkristallen mit auf
sitzendem Chabasit aus dem Grenzmelapbyr von Dennweiler und vom Breitsester

q »Auffällig ist das Auftreten von Amethy.st als Mittenfiillung der Kalzitaohatdrusen von Tal-
böckelheim und Oberstem. Über Quarz mit nur 1 Rhomboeder von Talböckelheim und Duchroth
und Einzelheiten des Amethyst-Quarzwachstums in Aohatdrusen vgl. Geogn. Jahresh. 1916/17 S. 91
U. Orig. zu Fig. 33 a S. 211 und 1918 S.22.« (Rs.)
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Hof. In geringer Menge neben Kalzit als Mandelfüllung im Meiapiiyr von Bledes
bach bei Kusel. In ganz schwach gefärbten Kristallaggregaten von Pörrbach.

Bei Niedermohr fand sich Amethyst im Melaphyr im Wagnertal. Aus der
Otterberger Gegend kennt man Amethyst von Schneckenhausen und in Jaspis von
Olsbrücken. In kleinen tiefviolett gefärbten Drusen zeigte sich Amethyst im Ton
stein mit Kieselausscbeidungen aus dem oberen Eotliegenden 0. von Hirschhorn
bei Otterborg. Als Letztbildung über Karbonaten in den Füllungen des Porphyrit-
konglomerats von Talböckelheim.

Amethyst über goldig weingelbem Quarz wurde bei Duchroth gesammelt
(Geogn.Jahresh. 1916/17 S. 209 Fig. 32).

Aus dem Melaphyr von Waldhambach stammen schwach gefärbte Amethyst
drusen mit aufsitzendem Eisenglanz und Kalkspatkristallen.

Eisenkiesel. Am Königsberg bildet Quarz das Yerkittungsmaterial des Baryts
vom Kästendeichstollen; auch fand er sich nach Reis (Potzb. S. 188 u. 208) in den tieferen
Regionen des Gangverlaufs in der alten Quecksilbererzgrube am Königsberg. Aus
dem Eisenerzgang im Langental bei Imsbach kommt ein braunschwarzer, derber
Eisenkiesel. Die Tongruben von Battenberg lieferten ihn derb und in verschiedenen
Farben, gelb bis braunrot. In der gelben Varietät finden sich Einschlüsse kleiner
QuarzkristäUchen, in der braunroten Eisenoxydeinschlüsse. Fundort: Battenberg,
Neu-Leiningen gegenüber (Hirsch, 1838; Bernheim, 1838/39, S. 28).

Jaspis. Bandjaspis vom Fuchshof im Mariental am Donnersberg. Ein hartes
durch seinen Farbenwechsel (grünlich, rot, gelb, weiß) auffallendes Gestein, das ehemals
durch Steinbruchbetrieb gewonnen und als Schmuckstein geschliffen wurde. Das
Gestein, das in nächster Nähe mächtiger Grenzmelaphyre auftritt, wurde früher
für einen metamorphen Schieferton gehalten (Geogn.Jahresh. 1894, S. 73, Nr. 47;
Gl. H, S. 986), ist nach Reis eine Abart der häufig Kieselsäure haltigen Tonsteine.

Vgl. Erl. z. Bl. Donnersberg.

Eine Trennung zwischen Eisenkiesel und Opaljaspis ist bei den Pfälzer Vor
kommen schwer durchzuführen; es ist daher die Folge, daß die Eisenkiesel von Batten
berg und vom Langental bei Imsbach sowohl in der Literatur, als auch in Samm
lungen noch unter der Bezeichnung „Opaljaspis" gehen. Der Vollständigkeit halber
sei hier nochmals auf das Vorkommen in den Battenberger Farberdegruben und
auf das vom Langental bei Imsbach, das der Carneolbank der Winnweiler Schichten
entstammt, hingewiesen.

Ein brauner Opaijaspis kommt am Königsberg bei Wolfstein vor und dürfte
wohl am besten als Leberopal bezeichnet werden. Kleine Hohlräume in ihm sind
ganz schwach mit Eisenrahm überzogen. Der Opal tritt hier als Kluftfüllung in
einem Hämatitzug auf und ist selbst noch von größeren Eisenglanztafeln durch
spickt. Von der Grube „Pfälzer Muth" am Königsberg stammt ein stark rotbrauner
Opaljaspis, in dem kleine, stecknadelkopfgroße Nester von kristallinem Zinnober
auftreten. Bernheim (S. 28) erwähnt endlich noch das Vorkommen eines jaspisartigen
Toneisensteines zu Wolfstein. Ein dem Leberopal von Wolfstein ähnliches Vor
kommen, ebenfalls zusammen mit Eisenglanz, ist das vom Aschbacher Bergwerk
N. vom Königberg (Miner. Staats-Sammlung). Ein dunkelbrauner, von rötlichen
Schnüren durchzogener Porzellanjaspis fand sich nördlich vom Schacher bei Herch
weiler (Albessen) bei Kusel.

»Die Fi.uRL'sche Sammlung des Oberbergamts besitzt einen mit einem Glas
kopf abschließenden Brauneisensteinknollen über Baryt (vgl. S. 142), welcher durch
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eine Kruste von dunkel honigfarbenen, randlich durch scheinenden Opaljaspis über
deckt ist.« (Rs.)

Nach GüMiiEL (Bavaria IV, 2. Abt. 1867, S. 34) wurde am sogen, brennenden Berg
bei Dudweiler ein Kohlenschiefer durch teilweise Frittung in Porzellanjaspis über
geführt. Milchopal wurde als Überzug über Quarz bei Mörsfeld gefunden. Ein
feiner Überzug von Hyalit findet sich in Gängchen quer zu den Zeolithgängcben
von Niederkirchen.

Carneol. Gangartig als Spaltenfüllung iniMelaphyr von Dann e nf eis am Donners
berg. Ferner fand er sich auf einer Spalte im Melapbyrtuff westlich der Ruth bei
Ulmet. Als Bindemittel des Porphyrkonglomerates vom Falkensteiner Tal am Donners
berg. In den Carneol-Schichten des Oberen Buntsandstoines bildet er Einlagerungen
in dünnen unregelmäßigen Bänkchen oder Knauern (Gl. II, 915, 998, 1002). »In
Erl. z. Bl. Zweibrücken gibt Reis Ausführlicheres; hier finden sich auch zwei
Analysen von An. Schwageu.« (Rs.)

Chalzedon.. „Fast überall in den Blasenräumen der Melaphyre" (Gl. II, 985).
In Hohlräumen des Leberopals von Wolfstein am Königsberg und als Überzug
des an der Grenze gegen diesen auftretenden kristallisierten Eisenglanzes. Gelb
liche Chalzedone aus den Melaphyren der Homburger Gegend und vom Waguertal
bei Niedermohr. Umhüllungspseudomorphose nach Quarz von Dennweiler in
Mandelstein. Über Umhüllungspseudomorphosen von Chalzedon nach Pyrit und
Skolezit vgl. Geogn. Jahresh. 1916/17 S. 150, 285 und 1918 S. 84 und nnten bei
Skolezit. In schmalen Gangfüllungen im Aplit vom Eugenstollen bei Imsbach
(Geogn. Jahresh. 1915 S. 77).

In einer mit Chalzedon dicht ausgefüllten, steil einfallenden Spalte am Grenz-
melaj)hyr bei Ulmet, von welcher oben Carneol erwähnt wurde, fanden sich einige
Lücken, in welcher Chalzedon in fadenartigen Stalaktiten der Schwere nach von
der Hangendfläche diagonal nach der Liegendfläche herabhängt. Chalzedon mit
traubig-kugelig-runzeliger Oberfläche findet sich auch in gewissen selteneren Hohl
räumen der Achatmandeln, deren milchig gefärbte Bänder als Chalzedon mit Opal
bezeichnet werden müssen (vgl. Geogn. Jahresh. 1916—1918).

Achat. Bandartig gefärbter Chalzedon aus den basischen Eruptivgesteinen.
Aus der großen Reihe der Fundstellen seien nur einige hier erwähnt. Weißer
gestreifter Achat vom Kühdrecksbrünnlein im Schwarzwald bei St. Julian. Zum
Teil farblose Varietäten von Reichelibach N. von Landstuhl, von Eulenbiß, Sulzbach,
aus der Umgegend von Kusel und von Waldhambach. Größere mit Quarzkristallen
erfüllte Drusen fanden sich im Melaphyr oberhalb des „Tiefen Stollens" zu Mörs
feld, am Baumholder Loch bei Dennweiler und am Hasensteig bei Oberalben
(hier über Baryt). Bläulich und gelblich gefärbte Achate entstammen dem Grenz-
melapbyr von Hummestal N. von Erzenhausen bei Olsbrücken. (Decuen-Bruh.s-s: „Die
nutzbaren Mineralien" etc. 1906, S. 679; Erl. z. Bl. Kusel, S. 128.) Aus dem Grenzlagerporphyrit
vom Gangelsberg bei Duchroth und Mörsfeld-Wendelsheim, Fürfeld (Erl. z.
Blatt Donnersberg), Neudecker Wald (Porphyrit) bei Oberwiesen, Grenzmelaphyr
von Fockenberg, Ulmet, Nanzdiezweiler und gangförniig im zertrümmerten
Hochsteiner Porphyrit vom Thronfels bei Schweisweiler. Der Achat tritt hier
sehr häufig über Delessit als Erstbildung, aber auch in zahlreichen FäUen über
mehr oder weniger geschlossenen Krusten von Karbonaten auf.

Unreine Achate bzw. Chalzedonansammlungen treten in bis 11 cm dicken,
queren und streichenden Gängen im Grenzmelaphyr zwischen Reuschbach

\
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Fockenberg, Keicheiibach und Albersbach, hier mit Malachit und Lasur
anflügen auf Querbrüchen auf. »Merkwürdige Achate (Kalzitachat S. 174,175) fand ich
im Schloßböckelheimer Lager, am Gangelsberg und bei Oberstein, woselbst Kalzit
auch oft die einzige Blasenfüllung ist, daß Chalzedon so gleichmäßig und fein
körnig mit Kalzit verwachsen ist, daß der Achat einerseits sich in vollständig
spiegelnde Khomboöder spaltet, andererseits aber auch schalig nach der Achat-
bänderung; es ist ein nahezu gleichzeitiger Absatz von Kieselsäure und Kalk in
innigster "Vermengung (vgl. Geogn. Jahresh. 1916/17 S. 74 und 1918 S. 94).

Es lassen sich im allgemeinen in den Mandelsteinen nicht nur pfälzischer
Fundorte zwei Achatgenerationen unterscheiden, eine ältere, meist beginnend mit
Delessit und endigend mit Karbonatkristallen (Braunspat und Kalzit) und gelegent
lich Quarz bzw. Zeolithpseudomorphosen und eine jüngere stärkere, endigend mit
Quarz, Zeolithen, Baryt und Karbonaten, meistens Kalkspat auf manganhaltigem
Braunspat; die Achatverwachsung der beiden Generationen ist sehr eng; beide
Generationen fanden sich auch im Kalzitachat. Eine dritte Generation ist nicht selten.«

»Da alle Pfälzer Mineraliensammler und -liebhaber im Nabe-, Glan- und Lautergebiet reichlich

Gelegenheit haben, Achate zu sammeln und vielleicht seltene Stücke zu finden, so sei kurz auf die
von mir über diese Vorkommen gemachten morphologischen, strukturellen und genetischen Haupt
merkmale (vgl. Geogn. Jahresh. 1916/1917), welche zum größten Teil auf pfälzische Einsammlungen
begiiindet sind, verwiesen. Achat kommt nicht nur in Blasenhohlräumen der Ergüsse und Gang-
lavagestoinen, vor, welche sehr häufig eine zwar basale Abplattung (Unterseite) einseitig erfahren
haben, aber auch in Röhren emporstiegen, sondern auch .—■ allerdings viel seltener — in Zerreißungs
klüften magmatischen und ganz selten tektonischen Ursprungs. Die Füllung der Blase besteht aus
Chalzedon und Quarz in mindestens zweien, oft auch drei Wiederholungsabsätzen oder Generationen,
einer ersten, in deren Entstehung von Anfang an Kalkspat, Eisenspat, Zeolithe, selten Baryt und
Schwefelkies, sehr häufig dagegen Delessit hereinspielen und oft genug mit einer Kalkspatzwischen
füllung, selten mit Kupferkies endigt, eine zweite, welche hauptsächlich aus gleichfalls verschieden
gefärbtem, schärfer gebänderten Chalzedon mit abschließendem Mittenquarz, der oft mit Kalzit und
Zeolithen besetzt ist, besteht und seltener von einer Wiederhohlung (III. Gen.) gefolgt ist; in beiden
letzten Generationen kommt Delessit nicht mehr vor; hie nnd da zeigt sich Epidot. — Außer dieser
Grundeinteilung, welche mit sich stets wiederholenden Vorgängen des Magmenauftriebs und der
Entgasung in Beziehung gesetzt werden können, gibt es noch weitere schichtartige Bänderungen,
welche mit der ersteren völlig konkordant sind: 1. zeigt sich eine Opalbänderung, d. h. ein
bänderweise verteilter, stets weiß gefärbter Niederschlag von feinsten Opalköruchen,') welche eine
innere Einteilung verursacht, aber nicht die eigentliche innerste Bänderung darstellt; diese ist dar
gestellt 2. in einer mit der Faserausscheidung der Chalzedone engstens zusammenhängenden Ab-
fugung, welche sich in Beginn und Ende der einzelnen Faserangsbüscheln und Abfugungsverbänden
an die Opalschiohtungen engstens anschließt und wahrscheinlich genetisch mit diesen verbunden
ist; 3. zeigt sich beim radialen Bruch mit der Lupe eine sehr feine, unregelmäßig konzentrische
Eunzelung, welche mit der unter dem Mikroskop bei polarisiertem Licht für Chalzedon so auf
fälligen, an die Faserungsschichtung sich anschließenden Interferenzbänderang identisch ist, welche
übrigens auch in Reflexionspolarisation zu sehen ist; sie beruht auf einer bänderweise alternierend
abgesetzten, größeren und geringeren Verschmelzung der Faserung — daher auch der Bruch in
Runzeln — weiche sich ungefähr an die Schichtungsfugung hält, sie aber auch diagonal überschneidet;
sie zeigt die Absetzungen der Liesegang'sehen Pseudoklase 1. c. S.275; 4. ist die Färbungsbänderung zu er
wähnen, welche, in der vorliegenden Endform die Faserung und Schichtung voraussetzend, aus ver
längert eiförmigen, die Fasern umschließenden Körperohen oder sich einseitig bis zweiseitig an die
Schichtfugen anbindenden Scheibchen von amorphem Eisenoxyd besteht: eine letzte Anordnung des
Pigments in Bändern, welche der bekannten Eisenoxyddurchsinterang eines ursprünglich gleichmäßig
verteilten, die Ausfällung des Kieselsäure-Gels aus der kolloidalen Lösung überhaupt veranlassenden
Eisengehalts besteht; sie bevorzugt die radial leichter durchdringbaren Räume ohne Eunzelbänderung;
5. eine zu den bisherigen Bänderungen, welche zum Ausbau der primären Struktur gehörten,

') Dieser tritt auch in Achatquarzen auf, wie auch die Amethystfärbmig kappenquarzartig
schichtmäßig verteilt ist.
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„wilde" Bänderung erzeugt sonst ziemlich ähnliche sekundäre Opal- und Eisenoxydabsätze, verändert

aber die Grundlinien der vorhandenen Faserstruktur nicht oder fast nicht.') Diese Bänderung in
Weiß, in Weißbläulich, in Dunkel, in verschieden starkem Rot bilden das farbige Kleid des Achats.

6. Selten beobachtet ist eine Kalzitisierung der noch nicht geschlossen in Si O2 kristallisierten zweiten
Chalzedongeneration, wobei Kieselsäure noch aufgelöst und Opal an der Außenzone der Kalzit-
rhombüoderchen angereichert wird. 7. Achat mit dem Boden entsprechender Horizontalbänderung,
welche bei den südamerikanischen und ostbayerischen Vorkommen (Erbendorf) so häufig ist, wurde
nur einmal hei Olsbrücken gesammelt (Geogn. Jahresh. 1918 S. 74).

Zu den wichtigsten Kennzeichen der Ächatstruktur gehören noch radiale Unterbrechungen,

gegen welche die weißlichen Opälbändor, die Farbenbänder und Fugungsstrukturen abbrechen; be
sonders aber die beiden letzteren auskeileii und höchstens die Opalbänder zu einer einheitlichen

Hülle sich zurückbiegen. In den umfänglich gelegenen Ausgangsstellen dieser septal-radialen Unter
brechungen stehen auch oft Baryt- und häufiger Kalzitkristalle. Die Bänderung keilt anfangs seit
lich nach diesen aus; das Wachstum jener Kristalle erzeugt einen Hof, in welchem keine Kiesel
säure ausgefällt wird; erst nach Abschluß des Wachstums der Kristalle schließt sich das Weiter-
wachstura des Kieselsäuregefüges an die Kristalle an, die Bändening stößt zuerst seitlich an die
Kristalle an und umwächst sie dann von innen her, ihre Kanten und Spitzen zuerst scharf ab
formend. Die septalen Räume ohne solche Kristalleinschlüsse stehen unter ähnlichen Einflüssen
einer Kieselsäure-ärmeren Region; es sind Räume, nach welchen wahrecheinlich das infolge der
Ausfällung der Kieselsäure durch das kolloidale Eisenoxyd frei werdende Wasser verdrängt wird.
Durch den Beginn der mineralischen Gefügebildung in den anderen Räumen wird dorthin der Nach
schub von Kieselsäure hingezogen, verbraucht und nur der Überschuß nach der Mitte bzw. den radialen
Septalräumen abgegeben, bis endlich daselbst die Konzentration so groß ist, daß auch hier eine
gleichartige Ausfällung und Gefügebildung erfolgen kann Dadurch kommt es, daß auch die Septalräume
mit einer meist ununterbrochenen Fortsetzung der innersten Schichten der Hauptfüllung aus
gefüllt werden oder schließlich noch eine Quarzletztbildung mit drusiger Resthöhlung besitzen.

Die erste Generation ist meist schon ziemlich fest geworden, ehe die zweite einsetzt, so daß
die frühe noch unter den] Ausgleichsbewegungen des Magmas und ihrer Wirkungen auf die Blasen
form entstehende Auskleidung der Blasenwand leicht zersprengt wird und Bruchstücke davon zum
Teil noch von den Absätzen der ersten Generation selbst, aber auch der zweiten allmählich um

wachsen werden, genau so wue dies von den Kristallen oben beschrieben ist. Radiale Gefüge-
zersprengungen der ersten Generation gehen unter veränderter Form in die zweite über und erzeugen
dort in noch nicht gefestigtem Gefüge Veränderungen und Neuabsätze mit Auflösungsvorgängen,
welche die erste Generation aber nicht mehr betreffen (vgl. 6. oben).

Der Anlaß zu der Konzentration der Kieselsäure- und Karbonatlösung nach der Zeit der
ersten Erhärtung des Gesteinagerüstes ist die noch bestehende hohe Wärme-Gasspannung in den
Blasen, welche bei Abkühlung der Masse ansaugend wirkt und die Gefügebildung unterhält; die
erste Generation gehört der ersten mächtigen Entgasung und Abkühlung des Magmas an, deren
Wirkung durch die Überdeckung mit magmatischem Nachschub Einhalt geboten und deren Wärme
gehalt wieder hierdurch gesteigert wird; das ist der Beginn der zweiten Generation und der nach
folgenden postvulkanischen Vorgänge.

Die erste Generation ist besonders bevorzugt durch die Verschiedenartigkeit ihrer Mineral
bildung, besonders durch ihre Delessitentwicklung und die Moosachatbildung, welche nur in An
sätzen im Beginne der zweiten Generation zu beobachten ist; hier zeigt sie sich z. B. in gedrehten
und wurmförmig gekrümmten Ausblühungen, welche von kleinen Markasitkriställohen ausgehen und,

'morphologisch unvergleichbar mit den sog. Kieselsäuregewächsen, auf Ausblühung von einem Eisen
vitriol (Fibroferrit) — d. h. einer Chalzedonpseudomorphose darnach — hinweisen. Der eigentliche
Moosachat, der nicht nur von einer Bodenfläche der Blase ausgeht, sondern auch von der Seite
und oben und auch ganz lagenweise in der ersten Generation auftritt, dagegen keinen Markasit als
Ausgangskiistall hat, scheint in ähnlicher Weise entstanden, etwa von Kömchen des noch weniger
stabilen Übergangsstadiüms zum Eisenbisulfid, dem Eisenmonosulfid.

Die Faserausscheidung und Schichtung des Chalzedons geht von außen nach innen vor sich
es ist ein meist halbsphärolithisches, von äußeren Anfangsteilen nach innen ausstrahlendes Büschel-
wachstum, das von innen, der stets kleiner werdendeir Mittenhöhlung, gefördert sein muß; es findet.

') Diese Bänderung besteht in der unter gewöhnlicheren Einflüssen stehenden Ergänzung von
in seinem Gefüge durch eintretenden Kieselsäuremangel ursprünglich nicht fertig und dicht abge
schlossenen Chalzedonachat,
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wie auch z. B. die Kristallisation von Eis in Gallerte, in intermittierenden Absätzen statt, denn jedes

in viskoser Lösung vor sieb gehencles Fasorwachstum treibt vor sich her einen lösungsaimen Hof,
der schließlich die Ausfüllung abbricht und eine Lösungserganzung mit Neubeginn der Ausscheidung
verlangt (nach 0, Lehmaxxs Prinzipien). In manchen Fällen tritt auch ein völlig oolithisches Wachstum
der Chalzedonausfällung ein, jedoch so, daß die physikalische Einwirkung von innen her noch
unverkennbar ist. Wie es große Unterbrechungen zwischen den Generationen gibt, so gibt es auch
Unterbrechungen mit Resorptionen und Lageningsstörungen innerhalb des scheinbar normalen Ge-
füges, welche äußerst charakteristisch sind.

Zuletzt wird die Lösung allmählich durch Lö.sungsmittelabgabe verdünnter, die Ausscheidung
langsamer und es entsteht die Quarzausscheidung der Mittendiuso; jeder einzelne QuarzkrlstaU
entspricht entstehungsgeschichtlich je einem Ghalzedonbündel; bei dem brasilianischen Enhydros
sieht man sie- seitlich ineinander übergehen.

Beim Chalzedonachat ist übrigens häufig in der äußeren Region der einzelnen Schichten das

Gefüge nicht faserig, sondern äußerst fein- und gleiclimäßig körnig; dies Verhalten ist maßgebend
für den Kalzitachat, in welchem die Ausfällung des Chalzedons überwiegend feinkörnig ist und in
ganz bestimmten, an sedimentären Einschaltungen nicht wenig reichen Effusionen und oberflächlich
liegenden Intrusionen unter Kieselsäuremangel, d.h. in einem wenig konzentrierten wasserreichen Gel,
das durch recht geringe Mengen Eisenoxyd ausgefällt wird, zustande kommt und das bei stärkerer
Kohlensäurebeteiligung an 80 "/o nachträglich zugeführten und diesen kömigen Ghalzedon nach Fasern
eines labilen Zustandes (Vaterit) richtenden Kalkkarbonats in einheitlicher Füllung enthält. Mit den
beim Eindringen der Kalklösungen vorgehenden Resorptionen von Ghalzedon, wofür auch andere
Beispiele beizubringen sind, hängt es wohl zusammen, daß 1. an manchen Kalzitachaten sich an der
Innengrenze der Schichten ein Ghalzedonsaum bildet, daß 2. auch Raum geschaffen wird, wodurch
die Kohtraktionen des Vaterits zu Kalzit ungewöhnlich gesteigeil scheinen und dafür Klarkalzit,
d. h. an Feinchalzedon freier üoppelspat gebildet wird.« (Rs.)

Analysen von Ghalzedonachat und besonders Kalzitaohat finden sich Geogn.Jahresh.19IG/I7

S. 142 und S. 261—263.

Hornstein. Im unteren Bnntsandstein (Staufer Schichten) im Kartengehiete
des Blattes Zweibrücken (geogn. Karte XIX von Bayern 1 : 100000) finden sich als
große Seltenheit Hornsteinausscheidungen bei "VValdmohr, Neirnkirchen und Sand
(Erl. z. d. Blatte Zweibrücken, S. 139, 1903).

Im mittleren Muschelkalk und den oberen Trochitcnschichten des Bliestalgebiets

führen plattige Ivalkmergel und Dolomite Knollen und Zwischenbänke von Hornstein
(Gl. II, 1027).

»Eine seltene Tatsache ist in einem älteren, Hornstein-führenden Dolomit des

mittleren Muschelkalks der Gegend von Blieskastel belegt, das Auftreten eines
gebänderten Chalzedons in einer quer senkrechten, mit seitlichen Zweigrissen ver
sehenen Spalte und zwar in zwei Stadien, einer älteren dunkelgebänderten in der
Rauchquarzfarbe, wie die bankigen Hornsteine des mittleren Muschelkalks gefärbt
sind, und in einer jüngeren mit der gewöhnlichen hellen Chalzedonfärbung, welche
sich seitlich an ein erneutes randliches Aufreißen der ersten Spältchen anschließt;
die letzten durch Ghalzedon nicht ganz erfüllten Hahlranmteile werden wie beim
Achat durch großkörnigen Quarz geschlossen. Diese Entstehnng setzt eine gewisse
Erhärtung der Dolomitbank und der daran schließenden horizontalen Hornsteinlage
voraus; trotzdem kann sie aber der diagenetischen Kieselsäurekonzentration in einer
hängenden Schicht entsprechen, welche in Zerreißungsfugen der liegenden Lage
eindrang bzw. durch diese „angesaugt" wurde (vgl. Geogn. Jahresh. 1916
S. 36—37).« (Rs.)

»In dem Hauptkalk der Unteren Kuseler Schichten selten, häufiger in dem Kalk
der Odenbacher Schichten (vgl. Erl. zu Bl. Kusel S. 100 und zu Bl. Donnersberg S. 11),
wie auch hier mikroskopische kleine, öfters verzerrt gewachsene Quarzkriställchen
auftreten.« (Rs.)
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»Zu erwähnen sind hier noch die oft sehr vollkommen Hornstein-artigen Um
wandlungen feinsandiger Gesteine in der Umgebung der Quecksilbererzgänge am
Stahlberg, Moschellandsberg, Spitzenberg und Orbis (vgl. Erl. zu Blatt
Donnersberg und unter Quarzit). Hier sind auch die Hornstein-artigen Füllungen
mit gangartiger Begrenzung zu nennen, welche man an den alten Quecksilberhalden
vom Rothkumpf bei Rathsweiler und Ulmet sammeln kann; endlich solche
in der Nachbarschaft des Tholeyitgangs von St. Alban bei Gerbach in gebleichten
Rontaktgesteinen.« (Rs.)

»Hier anzuschließen sind grüngelbliche bis graugrün matt durchscheinende
dichte Kieselsäureausscheidungen im Gneis von Albersweiler, welche gelegentlich
und annähernd als Menilit bezeichnet wurden.« (Rs.)

Als Versteinerungsmittel von Wurzel- und Stammstücken, sogen. Holzstein,

in den Ottweiler, Lebacher Schichten und im Unteren Oberrotliegenden von
Königsbach, Rothselberg, Hirschhorn, Wörsbach bei Olsbrücken, Schal
lodenbach und Imsweiler mit besonders gut erhaltenen Holzstrukturen (Herx

heim, S. 28); er ist dort nicht selten von Quarz drusig überzogen (Hirsch, 1838).
Holzstein kommt ferner noch von Bastenhaus bei Daunenfels. Aus der Um

gebung vom Potzberg in einer kohlenführenden Schicht; vom Potzberg mit
hohem Kieselsäuregehalt ganz von Pyrit durchsetzt, mit deutlicher Holzstruktur.
»Vereinzelt findet sich hier neben Markasit auch Bleiglanz und Zinnober in den
Spaltrissen; diese sind natürlich aber zu den nachträglichen Mineralisationen zu
zählen; dem Verkieselungsvorgang gehört nur die Auskleidung von Schwundrissen
mit meist längsgestellten dunkeln Rauchquärzchen an. Dem Zinnober- etc. Absatz
geht dann ein Absatz heller Quarzkriställchen über den dunkeln voran.« (Rs.)

Vgl. Julius Schuster: „Kieselhölzer der Steinkohlenformation und des Rotliegenden aus der
bayerischen Rbeinpfalz." Geogn. Jahresh. XX. 1907, S. 1—17.

Vgl. Julius Schuster: „Zur Kenntnis der Flora der Saarbrücker Schichten und des pfälzischen
Oherrotliegenden." Geogn. Jahresh. XX. 1907, S. 183—243.

Kieselschiefer. Meist schwarz und dicht, sogen. Lydit, am Kontakt mit Intru-
sionsmelaphyrcn nicht selten, z.B. vom Roßberg bei Odenbach, bei Rammels
bach und bei Hoof. »Ihnen nahe stehen die in geringer Verbreitung am Hardtrand
auftretenden, durch mineralische Umwandlung veränderten paläolithischen Schiefer
(vgl. Erl. zu Blatt Speyer S. 43 und 44 und Erl. zu Blatt Zweibrücken S. 29.« (Rs.)

Quarzit. Pfahlartig gehärtete Gesteinszüge, in denen Quarz das metamorpho-
sierende Bindemittel bildet, treten am Potschberg (Erl. zu Blatt Kusel und Don
nersberg), am Ausgang des Katzenbachtales bei Rockenhausen, am Königstuhl
am Stahlbergund vom Burgfelsen vom Moschellandsberg und im Spendeltal
am Donnersberg auf (vgl. Erl. zu Blatt Kusel S. 76 und Donnersberg).

»Mehr und weniger veränderte Gesteine vom Stahlberg (Königstuhl) hat
Dr. A. Schwager untersucht, woraus hervorgeht, daß die am gleichmäßigsten ver
änderten Gesteine noch verhältnismäßig hohen Tongehalt geben, der nach Matth.
Schuster im Dünnschliff nicht in Erscheinung tritt.« (Rs.)

Kieseisinter. Ein sinterartiger Absatz feinsten Quarzes wurde in den Sand
steinen südöstlich von Dietschweiler gefunden.

»Quarz und Quarzit als Bestandteil der Sedimente.

Es kommen hier in Betracht die karbonischen, unterrotliegenden, triasischen (Buntsandstein,
Keuper), tertiären (mitteloligozänen und pliozänen), endlich die diluvialen Sande, Sandsteine und
Konglomerate, von denen in gewissem Umfange die jüngeren Formationen ihre quarzigen Bestand-
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teile aus alteren entnommen haben. Es ist weiter folgendes aus den Erläuterungen zu den Blättern

Zweibrücken, Kusel und Donnersberg Wichtige über diese Aufbaucjuarze zu entnehmen: Die weißen
Quarze und Quarzite stammen wohl aus den Gängen des Devon etc. (Hunsrück, Vogesen und viel
leicht in letzter Linie auch weiter im Südosten gelegenen Gebieten präkarbonischer Gebirge). Für
gewi.sse Zonen des Karbon und Rotliegenden kann infolge davon eine Taunusfazies unterschieden

werden (vgl. Erl. z. El. Donnersberg). Man hat im llauptkonglomerat des Oberen Buntsandsteins
dunkle, braungraue, dichte Quarzite mit vereinzelten Würfellöchern (ausgelaugten Pyrit) häufig ge
funden, welche sicher aus Sedimenten stammen; andere körnige Quarzite der Kugelfels- und Karls-
talfelsschicht verraten ihre Herkunft aus Sandsteinen. In der Carneolschicht finden sich mit größeren
Feldspäten gewisse Quarze, welche wahrscheinlich hier an dritter Lagerstätte sind und durch Arkosen
aus Pegmatiten stammen. Viele Sedimentquarze des Karbon und Eotliegenden zeigen unter dem
Mikroskop Eutileinschlüsse, Blasenzüge und andere Kennzeichen ihrer Herkunft aus alten sauren

Eruptiven. Ein höchst auffälliges, von Reis entdecktes Vorkommen ist die Zwischenschaltung von
dünnen Schmitzen von mit Granaten vergesellschafteten Quarzporphyr-Quarzen in kleinen Doppel-
pyiumiden in Tonsteinen des Hangenden des Winnweiler Ergusses bei Höringen') (vgl. S. 162).

Eine mächtige Quarzsandansammlung unter ganz weitgehender und gleichmäßiger Entfärbung und
Bleichung stellen die pliozänen Riedselz-Grünstadtei weißen Sande dar, in welchen auch die fein

körnigen tonigen Schlämmassen nach dem unteren Verschwemmungsgebiet zu sich anhäufen; sie
haben jedenfalls unter ganz eigenartigen Begleitumständen ihre Entfärbung erhalten (vgl. Ber. d.
Pollichia 1915 S. 42, 43).

Quarzgerölle im Bliesgebiet in diluvialen Schottern, welche jedenfalls aus karbonischen
Konglomeratablagerungen ausgelöst eind, enthalten Abdrücke älterer paläozoischer Petrefakten.

Gewisse Quarzite (sogen. Braunkohlenquarzite), welche in diluvialen Schottern der Hochterrasse
sehr häufig sind, stammen aus quarzitischen Einschaltungen im tertiären Meeressand (Küsten
konglomerat), woselbst sie nach Reis durch Umlagerungen gleichalteriger oder älterer Phasen gleich-
alteriger Sedimente auch gelegentlich nicht mehr an ihrer ersten Bildungsstätte sich befinden;
manche dieser Quarzite sind Gangquarzite aus den randlich entfärbten, an verschiedenen Stellen
selbst stark verkieselten Buntsandsteinschichten des Haardtrandes (vgl. Ber. d. Oberrh. Geol. Ver. 1910
S. 26 und d. Mitt. d. Pollichia, Bad Dürkheim 1916.

In den kiesigen Zwischenschichten der mergelführenden Fazies der sogen, grauen Sande ist
zum Teil rechtsrheinisches Quarzgeröll aus dem Schwarzwaldgebiet vertreten, wobei auch ziemlich
viele alpine Hornsteine auftreten.

Das letzte Stadium des Schicksals der Quarze und Quarzite, Jaspis etc. in den Geröllablage
rungen der Pfalz ist die äolische Auslese und Ausstattung mit Kristallflächen-artigen Windschliff
flächen, welche Reis in der Moorniederung feststellen konnte. D. Haberle hat hieran noch mehrere
ergänzende Studien geknüpft.« (Rs.)

Rollstücke von Bergkristallen, aus den Alpen stammend, finden sich öfters in
den Rheinalluvionen.

Quecksilber.

In sehr untergeordnetem Maße fand sich das gediegene Quecksilber auf den
pfälzischen Lagerstätten. Es trat stets als Begleiter des Zinnobers, des Haupterzes,
auf, jedoch nie in größerer Menge (S. 208).

Das Quecksilber kam meist in Form kleiner Kügelchen und Tröpfchen in
Hohlräumen des Zinnobers, auf Quecksilberhornerz oder ganz selten größere Höhlungen
des Ganggesteines erfüllend, vor.

Am Moschellandsberg fanden sich auf dem „Gottesgabe-Gang" Kristall
gruppen von Quecksilberhornerz, die ganz von gediegenem Quecksilber überzogen
waren (Dn. S. 54/55). Als Gangart wird von dort ein gelber und brauner, mit
Zinnober gemengter Eisenocker mit einem Gehalt an gediegenem Quecksilber er-

4

') Dieses Vorkommen erinnert an die im tieferen Oberrotliegenden häufigeren, in den 01s-
brücker Schichten selteneren Porphyritgerölle mit ganz großen Quarzen, welche dem Nordpfälzer
Sattel fehlen, dagegen bei Hambach am Hardtrand S. von Neustadt bekannt wurden und gewis.se
Ähnlichkeiten mit Porphyren des Odenwalds zeigen.
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wähnt (Du. S. 59). Auf der Grube „Carolina" kam gediegen Quecksilber mit Kupfer
kies, Kupferlasur, Malachit, Amalgam, Quecksilberhornerz und Zinnober vor (Berol-
niNGEN S. 193, 195; Dn. S. 61, 63). Auf dem „Speyerer-Gang" traten kleine Zinnober
trümmer auf, die auf den Flötzklüften gediegen Quecksilber führten. Ebenso wurde
dort das Metall in einem nassen, grauen Letten, dem sogen. Mulm, der oft die
Flötzklüfte erfüllt, gefunden (Dn. S. 62). Gümbel (Gl. 1850, S. 109) führt vom MoscheL
landsberg gediegen Quecksilber auf Höhlungen im Zinnober an.

»Die FnuRLsche Sammlung des Oberbergamts besitzt Stücke von Moschel-
landsberg, welche gediegen Hg in mit jüngerem Zinnober ausgekleideten Hohl
räumen von Kalzit über Amalgam (vgl. oben S. 123) aufweisen; dann über Malachit
in kleinen Hohlräumen eines undichten tonigen Brauneisensteinsinters. Die Sammlung
der geognostischen Abteilung besitzt von da kleinere Stücke mit gediegen Queck
silber auf zellig derb gewachsenem Zinnober, auf Kalkspat, Braunspat und Braun
eisenstein; überall läßt es sich als Begleiter der jüngsten Bildungen der Gänge
erkennen.« (Rs.)

Vom Stahlberg ist das Auftreten des Quecksilbers von den Gruben „Erz
engel", „Frischer Muth", „Roßwald« und „St. Philipp" bekannt (D.v. S. 35, 38, 40,
41,47). In der Umgebung des Stahlberges führte die Grube „Steinkreuz" bei
Katzenbach das Metall (Dn. S. 46); das Quecksilber fand sich stets zusammen mit

Zinnober auf Lettenklüften. Am Roßwald (Beroluinoen S. 195) war es von Zinnober
und Kupfergrün (Malachit) begleitet, die Vorkommen auf den anderen Stahlberger
Gruben waren nach Beroi.dinoe.v meist in kalkigen Mergeln, Sandsteinen oder in
Kalkspat (Bekoldingen S. 193/194). Gümbel (Gl. 1850, S. 101) bringt eine Notiz,
über die Paragenesis der Erze vom Stahlberg und betrachtet hierbei das Queck
silber als das Letztentstandene (Hornstein — Zinnober — gediegen Quecksilber).

Am Königsberg wurde das Quecksilber unter den Gangerzen neben Rot- und
Brauneisenstein, Schwefelkies, Psilomelan, Zinnober, Quecksilberhornerz gefunden
(Gl. 1850, S. 110). Gediegen Quecksilber auf Zinnober aufsitzend erwähnt Gümbel
(Gl. 1850, S. III) vom „Laufhaiiser-Werk" am Königsberg. Beroldinoen führt einige
Vorkommen von dort an, darunter Quecksilber mit mulmichtem Zinnober (Berol
dinoen S. 194/195). Auf der Grube „Theodors Erzlust" kam es nur als Seltenheit

vor (Dn. S. 27).

Über ein interessantes Vorkommen von gediegenem Quecksilber berichtet
Reis (Potzberg, S. 171, 190) von den alten Abbauen am Königsberg bei Wöllstein.

(„Zinnober vom Königsberg") ist der Hauptmasse nach ein roteisenreicher
Brauneisenstein, der unregelmäßig sinterartig gewachsen, eine zum Teil noch vor
liegende Höhlung nicht ganz erfüllt hat, die dann mit körnigem Quarz dicht oder
drusenartig ausgefüllt wurde; stellenweise ist dieser Quarz höchst fein von Zinnober
durchsetzt, auch zinnoberrot gefärbt, zum Teil nur rötlich, zum Teil auch heU.
Dieser letztere zeigt, trotzdem er sehr dicht ist und von außen nichts davon verrät,
bei der Herstellung frischen Anbruchs') das am Königsberg seltene gediegene Queck
silber."

am

(Gl.

»Vgl. die von Dr. Sciiraüp (Jahrb. des K. K. geol. R.-A. 1891 S. 382) mitgeteilte Beobachtung, daß
das gediegene Quecksilber an frischen Bruchstellen herausquillt („wegen seiner relativ größeren Aus
dehnung durch die Gesteinsporen herausgedrängt"); da das Austreten aber sofort erfolgt, so dürfte
hieran eingeschlossenes Quecksilbergas schuld sein, welches bei der Verflüssigung unter Gasdruck
zugleich mit, Abkühlung bis zur Umhüllung mit festen Ausscheidungen eingeschlossen blieb.« (Es.)

Pfalz I
Geo,£



T

Quecksilberfahlerz. — Quecksilberhomerz.
209

»Die FLURLSche Sammlung des Oberbergamts besitzt vom Königsberg einen
größeren Brocken unregelmäßig blasig, undicht gewachsenen, älteren Baryt um
schließenden Brauneisensteinsinter, dessen Höhlungen mit gediegen Quecksilber
erfüllt sind, es handelt sich hier nicht etwa um im Gebirge zusammengeflossenes
Quecksilber, wie solches der Überlieferung nach am Stahlberg gelegentlich mit
Löffeln aufgeschöpft werden konnte, sondern um an den Wänden der erwähnten
Höhlungen niedergeschlagenes und hier adhärierendes Metall, wie man sich durch
Öffnen von frischen Hohlräumen überzeugen kann.« (Rs.)

In den sogen. Potzberg- Schichten (mittlere Ottweiler-Schichten), in denen die
Quecksilbererzgänge des Potzberges aufsetzen, fand sich fast ausschließlich
Zinnober. Das Auftreten von gediegenem Quecksilber gehörte zu den Seltenheiten
(Gl. II, S. 959). Beroldi.voen erwähnt es von dort allein von der Grube „Davids-
Krone (Dn. S. 17), Hirsch (S. 268) vom „Dreikönigszug" „gediegen auf Säulen-
Schwerspath". Auch Gümhel (Gl. 1850, S. 115) weist auf die Seltenheit des Minerals
am Potzberg hin.

»In einem Sandstein des Potzberges findet sich neben Bleiglanz-, Schwefel
kies- und Zinnobereinsprenglingen reichlich Quecksilber in Tröpfchen; der Sand
stein ist an Schichtfugen und innerlich von starken Bewegungszeichen betroffen,
welche, wie es scheint, tiberall die Voraussetzungen des Auftretens von gediegen
Quecksilber bilden, wobei Zinnober durch die Reibungswärme verdampft und das
MetaU an kühleren Stellen niedergeschlagen wurde.« (Rs.)

Bei Mörsfeld wurde gediegen Quecksilber im „Alten" und im „Neuen Werk"
gefunden (Du. S. 76). Im „Neuen Werk" fand es sich auf den Gängen neben
Schwefelkies und Zinnober fein eingesprengt im Quarz (Dn. S. 79). Mit Bleiglanz
zusammen vorkommend zählt Beroldingen Stücke von der Grube „Elisabeth" auf
(Beroldingen S. 195). Güiibel kennt von den Mörsfelder Gruben folgende Para-
genesis: Hornstein — Schwerspat — Schwefelkies — Zinnober — gediegen Queck
silber (Gl. 1850, S. 94), welches öfter auf Asphalt aufsitzt.

Am Lemberg soll gediegen Quecksilber selten angetroffen worden sein
(Dn. S.66).

Bei Münsterappel soll es sich nach Ferber auch auf den bekannten mit
Zinnober überzogenen Fischabdrücken vorgefunden haben (Dn. S. 73).

Von smnem Auftreten in den Kirchheirabolandener Gruben sagt Gümbel
(Gl. 1850, S. 98) nur, daß es das gleiche sei, wie bei Mörsfeld.

Neuerdings wurde bei Kirchheimbolanden am Krehberg auf Quecksilber ge
mutet (Quecksilbermutung „Kirchheimbolanden"). In einer lehmigen, porösen Masse,
die das Verwitterungsprodukt eines Tholeyits darstellt, fanden sich kleine Queck
silbertröpfchen. Die Entstehung dieser Lagerstätte, auf der Zinnobererze vollkommen
fehlen, beiuht nach 0. M. Reis auf einer sekundären Erzkonzentratioii, auf einer
Abwanderung des schwereren gediegenen Quecksilbers von einer höher gelegenen
jetzt abgetragenen Lagerstätte her. »Die Tröpfchen sind gegen die lehmige Masse
von einer ganz dünnen glänzenden Hautblase, wahrseheinlich von Quecksilberchlorid,
umgeben.« (Rs.)

Queeksilberfahlerz siehe unter Fahlerz.

Quecksilberhornerz (Quecksilberchlorid).
Beroldingen erwähnt in seiner schon mehrfach angeführten „Reise durch die

Pfalz etc." nur drei Fundplätze von Quecksilberhornerz: Mörsfeld, wo es auf Quarz
Geognoatische Jahreahefte. XXXI, .Jahrgang.
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vorkam, dann die Gruben „Carolina" und „Gottes Gab" am Moschellandsberg.')
Die beiden letzteren Gruben waren jedenfalls für das Vorkommen die bedeutenderen.
Das Quecksilberhornerz, die Cblorverbindung des Quecksilbers, bildet gelbliche
bis gelblichgraue kleine Kristalle und Krusten. Es besitzt lebhaften Glanz. Sein
Gehalt an Quecksilber beträgt 85,96 °/o, doch trat es nie in größerer Menge auf.
Das Quecksilberhornerz war fast ausschließlich nur im eisernen Hute der Lagerstätten
anzutreffen, meist begleitet von gediegenem Quecksilber, seltener von Zinnober.
»Häufig sitzt es auf Brauneisenstein; einzelne Stücke unserer Sammlung zeigen
es auf Malachit, meist sind geringere Klüftchen, ohne starke ältere Absätze (außer
Limonit); ein Stück zeigt das Mineral auf randlich limonitisch gehärteter Steinmark
füllung einer Spalte.« (Rs.)

»Einen schönen Kristall kennzeichnet R. Groth, Min.-Samml. Straßburg 1878

S. 18. Die kleinen flächeureichen Moschellandsberger Kristalle sind außerdem von
Heisenberg, Schrauf und Websky untersucht worden (vgl. Hintze Handb. d. Min.

1912 S. 2334 und 2335); Fig. 5 ist nach Steinmetz und Gossner wiedergegeben.
An keinem unserer zahlreichen Stücke ist das Mineral von einem jüngeren

Gesellschafter außer gediegen Quecksilber, welches auch gelegentlich eingeschlossen
wird, überwachsen. Auffallend ist auch an diesen Stücken das scheinbare Ineinander
fließen der Kristalle zu schließlich formenloser Auskleidung von Hohlräumen, ebenso

das regellose Auftreten sehr spitzer Kristallnadeln neben breiten und plumpen,
vielleicht auf gelegentliches Wachstum auf Kosten von gediegen Quecksilber in
Gegenwart konzentrierter NaCl-Soole zurückzuführen.''') In den meisten Fällen sitzt
das Mineral mit Limonit auf den kieselig gehärteten Gesteinen der höheren Teufe;
vereinzelt ist eine Beziehung zu Fahlerz nachzuweisen.« (Rs.)

tz-V

L  i

Abbild. 5.

Queoksllberhornerz vom Moschellandsberg.

„Zeitschrift für Kristallographie u. s. w." LV. Bd. 2. Heft. 1915. S. 156—161. H. Steinmetz

und B. Gossner: Kristallographische Untersuchungen einiger Pfälzer Mineralien.

Nach Haerche, Zeitschr. d. D. Geol. Ges. Bd. 33, 1881. S. 511, kommt das Mineral auch

mit Asphalt im Porphyr von Waldböckelheim vor; genauere Angaben hiei'über fehlen.
') V. Dechen (Dn. S. 55) schreibt: „Die Kristallgnippen des Quecksilberhornerzes sind zuweilen

kugelig und scheinen aus gediegen Quecksilber entstanden zu sein"; ich glaube nicht, daß dessen
Tropfenform hierbei (vgl. S. 123) mitgewirkt hat, werden doch im Moschellandsberger Erzgebiet

solche hohle Blasen von Limonit, Zinnober, Pahlerz, Braunspat und Kalkspat gebildet und verweisen

eher auf das Vorhandensein von in ihrem Aufsteigen gehinderte Gasansammlungen, welche durch
ihre Spannung die Oberflächenhaut gegen die Lösung hin derart verdichtete, daß an ihr nach außen,
seltener nach innen (später!) Ausscheidungen stattfinden. Die Möglichkeit des Vorgangs nach der
Vorstellung Dechens soll nicht in Abrede gestellt werden. Regens!)
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»Als Quecksilberchlorid müssen auch jene ganz dünnen süberig-perlmutter-
artigen Häutchen (S. 209) gelten, welche sich bei dem Vorkommen vou gediegen Queck-
silberim Yerwitterungslehm des Eruptivgesteins vom Krehberg-Heuhof in kleinerem
Anfangsabstand von den Tropfen gebildet haben und welche einen Beweis dafür
bilden können, daß es sich hier um ein natürliches Vorkommen handelt.« (Rs.)

Realgar.

Als Zersetzungsprodukt des Arsenkieses fand sich Realgar in einem Mergel
aus dem Grenz-Bonebed des oberen Muschelkalkes und der Lettenkohle, der an
läßlich einer Petrolbohrung bei Frankweiler in 183m Tiefe erbohrt wurde. Das
Mineral imprägniert stellenweise den Letten und zeigt schwache Übergänge zu
Auripigment (vgl. Arsenkies).

Bhunit.

»Dieses mikroskopische Mineral wies Matth. Schuster (Ber. d. Oberrh. Geol.
Vereins 1910 S. 105) im Basalt 0. von Forst nach.« (Rs.)

Rotbleierz.

Döbner^) beschreibt Rotbleierz, das sich in der Nähe von Dahn an der Lauter
in einem ziemlich dichten, steUenweise durch Eisenoxyd braun gefärbten Sandstein
findet und Höhlungen desselben auskleidet. Es bildet nach Dbnr. traubige, warzen-
förmige, kugelige Massen, teils von „morgenroter", teils von dunklerer Farbe, die an
den Kanten durchscheinend sind. Auch dünne Überzüge mit warzenförmigen Hervor
ragungen treten auf. Das Mineral bricht uneben und splitterig und zeigt auf den
Bruchflächen oft sti-ahlige und grobfaserige Struktur. Mit dem Rotbleierz kommt
Grünbleierz zusammen vor. Das Nebengestein ist ein fester roter Sandstein.

Es liegt hier offenbar eine Verwechslung mit dem Bleivanadinat, dem Dechenit,
der an der genannten Fundstelle hei Erlenbach auftritt, vor. Die Habitusbeschreibung
paßt vollkommen auf diesen. Bleichromat, Rotbleierz von Dahn ist nicht bekannt.

Roteisenerz, Hämatit, Eisenglanz (Eisenoxyd).

Der bedeutendste Bergbau auf Roteisenerz in der Pfalz fand bei Imsbach
im Langental statt, wo ein langer, durchschnittlich 2—3 m mächtiger Rot
eisensteingang, im Porphyr aufsetzend, abgebaut wurde. In einer lettigen Kluft
ausfüllung führte dieser Gang hauptsächlich Roteisenerz, daneben auch Glaskopf
und einen bolusähnlichen, stark eisenhaltigen Ton. Der Eisengehalt des Erzes betrug
33% (Gl. II, S. 983). Diese tonigen Erze wurden von den Bergleuten „Masselerze"
genannt; die blauroten, körnigen und dichten Erze hießen „Gießerze". Verhüttet

und verarbeitet wurde das Material in den GienantlTschen Eisenwerken zu Hoch

stein, Trippstadt und Eisenberg. Da das Imsbacher Eisen mit der billigeren aus
ländischen Ware nicht konkurrieren konnte, wurde im Jahre 1868 der Betrieb
aufgelassen. Anfang dieses Jahrhunderts wurden im Langental Versuche gemacht,
den Eisenerzbergbau wieder aufleben zu lassen, welche aber schon 1905 wieder
einschliefen (L. Fretz: Die Kupfer- und Eisenbergwei'ke bei Imsbach, Pfalz. Heimatkunde X, 1914,

102/104.) Tonigen Roteisenstein, daneben vorkommend Raseneisenstein, erwähnt
Bernheim vom Emmesdeller-Stollen zu Imsbach (Beenueim S. 31).

Nicht unbeträchtliche Mengen des tonigen Erzes scheinen in Gesellschaft der

Quecksilbererze des Königsberges vorgekommen zu sein. Als Gangart auf der Grube

') Döbner; Rotbleierz bei Dahn in der Rheinpfalz. Korrespondenzblatt d. zool.-mineral. Vereins
Regensburg. 1851 Bd. V. S. 15.

14*
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„Theodors Erzlust" (Dn. S. 29) und mit Brauneisenstein und Hornstein verwachsen
vom „Horngang" (Dn. S. 27); vom „LudwigstoUen" dichter Roteisenstein und Glas
kopf. Von der Gimhe „Theodors Erzlust" führt Beeoldingen (S. 108) dichten Rot
eisenstein und Glaskopf an (Dx. S. 31). Auch Gümbel (Gl. 1850, S. 110) weist auf
das Vorkommen des Roteisensteins als Gangbildung am Königsberg hin. In den
Gängen, die infolge der Zersetzung des Porphyrs mit einem kaolinartigen Ton erfüllt
sind, bildet der Roteisenstein mit dem Ton einen Roteisenocker, so im „Tiefen
Stollen" zu Wolfstein (Beexheim S. 31). »Über die gleiche Erscheinung tonigen
Roteisensteins an den Tagbauen im Horngang berichtet Reis, Potzberg S. 174, 176,
179, als der Entstehungszeit des Gangs angehörige Absätze; desgleichen über das
Vorkommen feinfaserigen Hämatits im Anschluß an Psilomelan als Letztbildung
S. 179, 180, 181, 187; man vergleiche hierzu auch das Gangbild Taf. II Fig. 14.« (Rs.)
Neuere Roteisensteingänge am Königsberg finden sich auf dem Blatt Potzberg (1:25000)
eingezeichnet (L. v. Ammon, 0. M. Reis und C. Burckhardt: Geologische Karte des Gebietes vom
Königsberg und Potzberg. 1:25000). Faserigen und stengligen Roteisenstein traf man nach
Beexheim noch in den Gruben „Eliasstollen", „Theodors Erzlust", „Bruderborn"
und „Herrenpütze" am Königsberg. Als Eisenrahni auch im „Eliasstollen" (Beexheim
S. 31). »Grobfaseriger Hämatit auf einer IHuft am Potzbergsandstein fand sich auf
den alten Halden am Hundheimereck zwischen Eßweiler und dem Königsberg.
Ein etwa 3 mm starker Besteg auf einer mit Quarzen besetzten Kluftfläche im
Potzbergsandstein erweist sich nach Kristallformresten als eine Pseudomorphose
von Roteisenstein nach Schwefelkies in Pentagon-Dodekaedern; Fundort: altes
Grubenfeld vom Sauwald am Königsberg N. von Eßweiler.« (Rs.)

Die Pseudomorphosen von Roteisenstein nach Kalkspat (oo R, —V»R) erwähnt
schon Blum (Pseud. 1843, S. 286; Hintze I, S. 1812).

»Zwischen dem Bruderwald (zwischen Potzberg und Hermannsberg) und
Welchweiler kommen östlich vom Kalkofenwald bis 30—53 cm messende,
dichte, fein gebänderte Roteisenerze in Gängchen in den Breitenbacher Schichten
vor.« (Rs.)

Die Klüfte in den Schiefertonen und Tonsteinen der Grube „Elisabeth" am
Potzberg sind durch Roteisenstein gefärbt und weisen dünne Beschläge von rotem
Ton und Roteisenrahm auf (Gl. 1850, S. 117; Dx. S. 14). Vom Potzberg beschreibt
Blum Pseudomorphosen von Roteisenstein nach Schwefelkies (Pyritoeder) (Blum,
Pseud. I. Nachtr. 1847, S. 109; II. Nachtr. 1852, S. 123).

»Ein strahlig gewachsener Schwefelkiesknollen unserer Sammlung mit Pentagon
dodekaedern, zwischen denen Baryt eingewachsen ist, ist mit „Königsberg" be
zeichnet; der Schwefelkies von der Anwachsfläche wie von der Oberfläche her
ist in Roteisenstein verwandelt; es ist das wohl genau das gleiche Vorkommen,
welches P. Geoth, Min.-Samml. Straßburg 1878 S. 73 von Wolfstein i. Pf. kurz be
schreibt. Andere Stücke zeigten diese Pseudomorphose über älteren Baryt mit
Zinnober.« (Rs.)

Am Moscheilandsberg (Gl. II, S. 963) Roteisen als Gangart vom „Speyerer
Gang" mit Zinnober (Dn. S. 51). Vom „Gottesgabe-Gang" Roteisenrahm und Rot
eisenocker auf Klüften eines hellgrauen bis schwarzen, splitterigen Hornsteines
(Dn. S. 55); auf der Grube „Backofen" einen in Roteisenstein übergehenden Horn
stein. Der Roteisenstein von dort enthält eingesprengten Zinnober (Dn. S. 59).

Pseudomorphosen derselben Art erwähnt Blum 1. c. auch vom Stahlberg. Den
Roteisenstein vom Stahlberg rechnet Gümbel zu den jüngsten Zersetzungsprodukten
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T

auf der Lagerstätte (ül. 1850, S. 101). In der Ausbildung als Glaskopf fand sich
das Erz auf der Grabe „Frischer Muth" zusammen mit rotem Eisenocker (Dn. S. 38).

In der Kirchheimbolander Gegend treffen wir es in der Grabe „Haid" bei
Kirchheimbolanden, in den Gruben am Koppelberg (Vogelgesangberg) südlich von
Orbis und in der Grube „Eisenstein" (W. von Kirchheimbolanden).

Die tholeyitischen Gabbrodiabase (Palatinite) der Niederkirchner Intrasiv-
masse haben auf Klüften zuweilen eine solche Anreicherung von Roteisenerz, teils derb,
teils tonig, daß zeitweise Bergbau darauf umging. Bekannt sind vom Sattelberg
die Pseudomorphosen von Roteisenstein nach Schwefelkies, die sich auch in gleicher
Weise an der Heidenburg bei Kaulbach finden.

Im Süden des Potschberges am Eisenstein (Eisenkopf bei Jettenbach, dichter
und toniger Roteisenstein auf Klüften und Gängen im gabbroideii Kuselit) Aus
scheidungen von Roteisenerz stellenweise so häufig, daß auch hier Bergbaubetrieb
stattfand. Erl. z. Blatt Kusel, S. 125. »An einzelnen Stellen sind die älteren Roteisenstein
füllungen zerstört und sind als Ganggerölle in die spätere Kiesolsinterfüllung ein
geschlossen.« (Rs.)

Kugelige Ausscheidungen von Kalkspat mit Roteisenstein werden angeführt
von der „Goldgrube" bei Hefersweiler und von Pingsberg (oder Pfingstberg) bei
Seelen, östlich von Hefersweiler (Erl. z. Blatt Kusel, S. 125); es handelt sich hierbei
um das oben S. 168 unter „Kalkspat" ausführlich beschriebene Gangvorkommen.

Von Altenkirchen N. von Waldmohr ein sehr feinkörniger Toneisenstein.
Schiefriger, toniger Roteisenstein von den „Erzhütten" bei Kaiserslautern. Auf den
Brauneisenerzgängen von Bergzabern fand sich neben Limonit selten Roteisenerz
(Gl. II, S. 1013; Stelzner-Bergkat: Erzlagerst. S. 574).

Bei Battenberg treten in den Farberdegruben tiefrote Eisenocker auf; bei
Wattenheim wurde ein roter Toneisenstein verwachsen mit Brauneisenstein
gewonnen.

Feinkörnige Toneisensteine (veränderte tonige Sphärosiderite) aus dem Kohlen
gebirge von St. Ingbert in Mittelbexbach (vgl. S. 153). Auf der Steinkohlengrube
„cons. Nordfold" (Schacht Wilhelm) wurde in 250 m Teufe ein sandiger, ziemlich grob-
kömiger Roteisenstein (Sandstein mit hohem Eisengehalt) und aufsitzenden Pyrit
rosetten angefahren.

Als Eisenglanz mit Kalkspat aus der sogen. Eisenwacke, einem stark eisen
schüssigen, zum Teil rötlichen Melaphyrblasenstein, von der Golddell am Donners
berg, zwischen Jakobsweiler und Dannenfels (Gl. II, S. 986). »In einer breiten
Rosette innerhalb einer Quarzmandel im Melaphyr (Kuselit) vom Diedelkopf bei
Kusel; mit feinem mikroskopischem Quarz eng verwachsen, so daß trotz der
chemisch von Dr. A. Schwager bestätigten Bestimmung des spez. Gewichts von 4,962
das des reinen Hämatits von 5,2—5,28 nicht erreiclit. Häufig als Abschluß der Quarz
bildung in Achatdrusen (vgl. S. 200 u. 214^) (Heiligenmoschel, Fürfeld, Wen
delsheim, Gangelsberg).« In einem sehr veränderten Porphyrit kommen in Roteisen
reichen Zügen kleine Rhomboöder von Eisenglanz vor. Als solche wurden auch
kleine rhoraboedrische Formen mit glänzender Oberfläche in tonigen Roteisenzügen
in einem sehr metamorphosierten Schiefergestein von den Quecksilberhalden am
Nordhang des Hermannsbergs (vgl. Potzbergsandstein mit Zinnober und Baryt)
bestimmt.«

»In der Blasenfüllung eines Porphyritgeschiebs im tholeyitischen Liegenden
des Wendelsheim er Lagers findet sich innerhalb einer Grünerdekraste gegen
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die aus Braunspat und Kalkspat bestehende Grünerdefüllung Eisenglanz.') In Fugen
der Karneolbank zwischen Zweibrücken und Landstubl finden sich nach Reis ver

einzelte Quarzkristallbestege mit Eisenglanz (vgl. Erl. z. Blatt Zweibrücken S. 143.« (Rs.)
In dem dichten Roteisenstein aus dem Langental bei Imsbach finden sich

kleine tafelförmige Eisenglanzkristalle. Tom „Gottesgabe-Gang" am Moschel-
landsberg Eisenglanz zusammen mit Zinnober, Roteisenstein und Braunspat. Das
Hangende des Ganges ist ein Sandstein, der auf Harnischen dünne Eisenglanz
überzüge aufweist (Dn. S. 56). Von der Grube „Frischer Muth" am Stahlberg er
wähnt V. Dechen (Dn. S. 38) Eisenglanz, der sich neben einer Reihe anderer Mine
ralien in der Ausfüllung des Erzganges gefunden haben soll. »Von bier erwähnt
Dechen einen weißen, als Gangmasse anzusprechenden Ton, der in Zweibrücken
zu Porzellan gebraucht wird; vielleicht stammt von dort ein großes derartiges
Stück unserer Stahlberg-Moschellandsberger Proben, welche über und über mit
Eisenglanzblättchen besät ist, welche durch Verschiebungsvorgänge in den Ton
hereingepreßt sind. Da das Stück nicht mit genauerer Angabe gekennzeichnet ist,
könnte auch der genannte Fundort von Moschellandsberg (Gottesgabe) in Frage
kommen; hierfür spricht, daß in dem Gangmasse-artigen Ton ein dicker Zug grob
körniger Karbonatausscheidungen enthalten ist (Braunspat und Kalkspat).« (Rs.) Vom
„Elf-Uhr-Gang" der Grube „Theodors Erzlust" am Königsberg Eisenglanz in
kleinen gut ausgebildeten Kristallen (Dn. S. 27). Tafelige Eisenglanzkristalle, rosetten-
förmig gruppiert, die den Eisenrosen von St. Gotthard sehr ähnlich sind, von
Eßweiler im Süden des Königsberges (Hirsch, 269). Von Wolfstein am Königs
berg (vermutlich Eliasstollen) kamen große tafelförmige Kristalle des Minerals, die
auf der Oberfläche eines nach unten dichten Hämatits zur Ausbildung gelangten,
Bei nachträglicher Ausfüllung der Spalte wurden sie durch kieselsäurehaltige
Lösungen eingehüllt (vgl. Leberopal) und einzelne Kristalle mit Chalcedonkrusten
überzogen (vgl. Reis, Potzberg S. 223).

Am Lemberg führte im „Tiefen Stollen" (Garlsglück) eine gangartige Kluft

viel Eisenglanz (Dn. S. 67). — »In kleinen schmalen Gängchen von Braunspat und
Quarz im Porphyrit vom Steinhübel östlich von Gerbach.« (Rs.)

Als Eisenglimtner mit Zinnober von Wolfstein und mit einem quecksilber
haltigen Eisenocker von Dielkirchen H. von Rockenhauson (Beeoldingen S. 210).

Aus dem Melaphyr von Schneckenhausen 0. von Otterberg stammt Eisenglanz

(auf- und eingewachsen in gangartigem Quarz mit Achat), der auf der Grenze zwischen
Eisenglanz und Eisenglimmer steht. Eisenglimmer mit Schwerspat und eisen

schüssigem Dolomit von Neustadt a. d. H. auf Spalten der Kulmgrauwacke.
Als Eisenrahm in Form dünner Anflüge und Gängchen. Der Waldhambacher

Melaphyr enthält auf seinen schönen Quarzdrusen sehr häufig äußerst kleine,

radialfaserig struierte Eisenrahmkügelchen, die in ganzen Kolonien auf den Kristallen
zu sitzen scheinen; »ihre Anwachsstelle ist vom letzten Zuwachs des Quarzes um

wachsen; sie liegen zum Teil unter der letzten Quarzlamelle (Fig. b zu S. 198), zum Teil
sind die spießigen Enden gleichsam im Quarz abgedrückt. Eisenrahm in dünnen
Schüppchen über Baryt, Quarz mit Goethit im Porphyrit von Ti v o 1 i bei Hochstein.« (Rs.)

') »In der Sammlung des Bezirksamts (bzw. Bezirksvereins) in Eockenhausen finden sich noch
zwei große Stücke mit reichlich Eisenglanz. Das eine von „Mariental" hat mehr das Gehabe
von einer großen Achatblasenfüllung mit Quarz und Eisenglanz. Das andere von „Teschenmoschel"
hat aber das Aussehen eines Quarzgangs mit Eisenglanz; die Art der Vergesellschaftung mit Quarz
und Achat erinnert an das von Schneckenhausen (S. 151) erwähnte Vorkommen.« (Ks.)
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Im Baryttagebau an den Hirtengärten am Königsberg fand sich Eisenrahm
mit Schwerspat und Zinnober zusammen als jüngste Bildung. In kleinen Quarz
drusen im Aplit von Niederkirchen.

Kotgültigerz (?).

C. CoLLiNi berichtet in seiner „Mineralogischen Reise" (1777) von einer vom
Stahlberg stammenden „Stufe, wo das Zinnobererz sehr viel Rothgüldenerz bey
sich hat". An anderer Stelle (S. 104) erwähnt derselbe ebenfalls vom Stahlberg
„derbes Zinnobererz, an welchem derbes Rothgüldenerz häufig sitzt". Es muß sich,
wenn die Diagnose des Erzes wirklich richtig war, um ganz alte Vorkommen des
Minerals handeln. "Weder v. Dechen noch Gümbel erwähnen in ihren Arbeiten über
den pfälzischen Quecksilberbergbau das Auftreten von Rotgültigerz; wahrscheinlich
ist aber, daß Collini große Zinnoberkristalle, die dem Rotgültigerz in Farbe und
Glanz allerdings manchmal sehr ähnlich werden können, dafür angesehen hat.

Rotkupfererz, Cuprit (Kupferoxydul).

In dünnen Gängchen und Schnüren im Felsitporphyr von Imsbach in den
Imprägnationszonen des Ziegelerzes. Entstanden durch Oxydation sulfidischer Kupfer
erze und unter Bildung von gediegenem Kupfer, mit dem es öfters zusammen auf
tritt. Größere Kristalle des Minerals sind von Imsbach nicht bekannt, nur schwache
Kristallbeschläge auf Spalten des Gesteines (vorliegend bis zu 2 mm Dicke).

Mit gediegen Kupfer zusammen auch im Prehnit von Reichenbach bei Ober
stein; vgl. auch gediegen Kupfer bei Sien, S. 177.

Bubellau (vgl. Glimmer).

Vom Fuchshof bei Mariental am Donnersberg erwähnt Gömbel das Vorkommen
von Rubellan, eines bräunlich bis ziegelroten, durch starke Eisenoxydausscheidung
gefärbten Glimmers. Gümbkl, Bavaria IV, 2, S. 46; 1867.

Rutil (Titansäure-Anhydrid).

Das Auftreten des Rutils ist aus der Pfalz nur von einer Stelle bekannt.
0. M. Reis weist in seiner Arbeit (Der Potzberg etc. S. 199) auf ein Rutilvorkommen
hin, das sich im porphyrartigen Eruptivgestein vom Eochbusch am Potzberg vor
fand. Das Mineral bildet dort feinste nadelartige Einschlüsse in den mürbtonigen
Blasenräumen der Gesteines.

Schwefel

fand sich im pliozänen Ton von Hettenleidelheim bei Grünstadt als Seltenheit. Er
bildet ein Umwandlungsprodukt der Markasitknollen, die in der Mooskohle, die
dem Ton eingelagert ist, häufig vorkommen. Die Mooskohle ist auf Alaunerze
gemutet. Der Schwefel besitzt noch vollkommen die Form und Struktur des radial-
strahligen MarkasitknoUens. Das Exemplar des K. Oberbergamtes in München ist
7,5 cm lang und 4 cm hoch. In Schwefelkohlenstoff ist er fast vollständig löslich;
ein sich abscheidender schwärzlicher Niederschlag besteht aus geringen Mengen
von Eisen und von organischen Verunreinigungen.

Schwefelkies, Pyrit, Eisenkies (Eisenbisulfid).

Ein in der Rheinpfalz häufig zu treffendes, aber relativ selten gut kristallisiertes
Mineral. Auf den Quecksilbererzlagerstätten fehlte es nie; besonders nach der
Tiefe zu, wenn die Quecksilbererze verarmten, stellte es sich regelmäßig ein.
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Am Stahlberg Yon der Grube „Roßwald" in derben und kristallisierten Massen.
[Kubooktaeder mit vorwiegendem Oktaeder, selten als Pentagondodekaeder (Ds. S. 47)]
in Begleitung von Bleiglanz, Braunspat und Zinnober (Berkheim S. 31). Schöne,
strahlige Massen, die auf den Spaltungsflächen oft Zinnoberanflug zeigen, erwähnt
Gümbel (Gl. 1850, S. 104) von dort. Verschiedene Mineralstiifen mit Schwefelkies
vom Roßwald führt Beroldixgen (S. 207/209) an. In der Grube „Erzengel" als
Gangart der Zinnobererze und zwar als erste Ausscheidung in der Paragenesis;
Schwefelkies — Zinnober—Schwerspat — Quarz (Gl.1850, S. 101). Der Schwefel
kies des „Erzengels" trat in einem weissen Tonstein in kleinen oft ganz zersetzten
Nieren und Adern auf. Wegen seines allerdings geringen Silbergehaltes wurde er
als Zuschlag für Silbererze gebraucht (Dx. S. 37, 39, 40). Die Grube „Carolina"
lieferte nur Schwofelkies, der in einem weißlichen, verhärteten und mit Quarz
vermischten Ton brach. Das Erz wurde auf Vitriol und Alaun verhüttet (Perbee

S. 46; Beroldinqex S. 108; Dx. S. 41/42). Der Schwefelkies der Grube „Frischer
Muth" zeigte ebenfalls einen geringen Silbergehalt (Dx. S. 35). Beroldingen führt
Schwefelkies ferner noch von der Grube „St. Peter" an und in Würfeln kristallisiert
von der Grube „Steinkreuz" bei Katzenbach am Stahlberg (Beroldixgex S. 198,207/209).
An letzterem Orte sollen große Massen des Minerales vorgekommen sein, das in
Drusenräumen in Pentagondodekaedem kristallisierte (Gl. 1850, S. 102; Dx. S. 45/46).

An Pseudomorphosen fanden sich am Stahlberg Roteisenerz nach Schwefel
kies (Pyritoeder) und in Zinnober umgewandelte Zusainmenhäufungen von Pyritoedern
(Blum, Pseud. II. Nachtr. 1852, S. 123).

Am Mosch ellandsberg trat der Pyrit als Gangfüllung im „Schwarzen Gang"
(im schwarzen und grauen Ton) und im „Speyerer Gang" auf (Dx. S. 50/52).

Bei Waldgrehweiler W. vom Stahlberg fand sich Schwefelkies mit Erdpech
und Asphalt auf Sandstein (Beroldixgex S. 216; Dx. S. 48); in einer Reihe von
Gruben bei Rathsweiler, Erzweiler („Glückauf") und Baumholder als eine der vor
wiegendsten Gangarten (Dx. S. 18—24).

Auf den Mörsfelder Gruben als Gangart mit Zinnober, Kalkspat, Schwerspat
und Asphalt, vom „Alten Werk" nach der Grube „Karl Theodor" hin und von
dieser selbst (Beroijuxgen S. 207/209; Dx. S. 77/80; Gl. 1850, S. 94).

»Der Schwefelkies kommt hier zwischen zwei Zinnoberphasen in einem körnig
dendritischen Wachstum kleiner Würfelchen neben dichter gewachsenem Kupfer

kies der gleichen Phase und der gleichen Verwachsungsart vor, Bildungen, welche
sich leicht nach Strich, Härte und Farbe unterscheiden, für welche aber Dr. Schwager
nachträglich noch den chemischen Nachweis lieferte (vgl. S. 180).« (Rs).

Im tiefen Graben bei Nack war der Pyrit das Begleiterz des Zinnober
vorkommens von der Grube „Karls Glück". Kleine Kugeln verwitterten Schwefel
kieses schlössen dort gediegenes Quecksilber ein. [Hessisches Vorkommen] (Ferber
S.61; Dx. S.81).»)

Bei Münsterappel in einem dunkelgrauen, schwärzlichen Sandsteinflötz vom
Forstberg teils in dichten Schnüren, teils in Kristallen oder kugelförmig, in kleinen
Knollen und Nieren oder ganz unregelmäßig (Dx. S. 71/72); von der Spruth (Spreit?)

Schopp erwähnt Schwefelkies auch in den neuei'en Aufschlüssen des Quecksilbererzschurfes
„Karlsgrube" hei Niederwiesen (2 km von der bayerischen Grenze) nicht nur als Versteinerangs-
mittel von Fossilien, sondern auch in tuffig zersetztem Melaphyr („Melaphyrtuffe") in stärkerem
Auftreten (Gymnas. Progr. Darmstadt 1894 S. 10). Es handelt sich hier wohl um das gleiche Vor
kommen (vgl. Schopp, Erl. z. Bl. Fürfeld S. 21).
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derbkristalliner Schwefelkies mit Zinnober (Bekoldingen S. 44. 207/209; Dn. S. 72).
Dendritischer Schwefelkies(Markasit-Xammkies?) auf Quecksilberschiefer von Münster
appel (Bekoldingen S. 209).

Am Spitzenberg in einem grauen, quarzigen und tonigen Gestein Pyrit in
Gesellschaft von Zinnober, Limonit und Bergpech (Ferber S. 61; Dn. S. 82).

Die Kircliheimer Werke „Alt-Heubusch" und „Alt-Steinbiel" führten den
Schwefelkies als Gangart; in einem schwarzen, tonigen Hornstein, „der mit Kies
oder Erdpecii mehr oder weniger durchdrungen ist", liegen Nieren von Schwefel
kies (Gl. 1850, S. 98; Dn. S. 83).

Am Lemberg bei der „Toten Höhle" waren Gesteinsklüfte mit Schwefelkies,
Kalkspat und Zinnober erfüllt (Beroldingen S. 207/209; Dn. S. 68).

Am Königsberg neben einer Reihe anderer Erze und Mineralien in der lettig-
tonigon Füllmasse der im Porphyr aufsetzenden Gänge (Gl. 1850, S. 110); am
„Ludwigstollen" zusammen mit Braun- und Roteisenstein, sowie reichen Anbrüchen
von Quecksilbererzen (Dn. S. 30/31). Vom „Laufhauser Werk" am Königsberg und
unter der Fundortangabe „Wolfstein" nennt Bekoldingen mehrere Vorkommen
(Beroldingen S. 207). Reis (Potzberg 174, 3) erwähnt Schwefelkies vom Tagbau
(südliche Salbandregion) an der Nassedell. Vom Königsberg sind auch Pseudo-
morphosen von Roteisen nach Schwefelkies bekannt. Einzelne Stücke zeigen diesen
Schwefelkies unverändert überwachsen von jüngerem Baryt.

Auf dem „Dreikönigszug" (Grube „Erzengel Michael") am Potzberg fand sich
ein schwefelkiesreiches Trum, teilweise als ein mit schwarzen Letten gefüllter
Gang, dessen Füllmasse häufig aber ganz aus Schwefelkies besteht (Gl. 1850, S. 116;
auch die Grube „St. Christian" lieferte das Mineral (Beroldingen S. 207/209). Rot-
eisensteinpseudomorphosen nach Schwefelkies (Pyritoeder) ebenso wie am Stahlberg

Blüm, Pseud. I. Nachtr. 1847, S. 107/108; II. Nachtr. S. 123 ; IIintze I, S. 728.

Bei St. Ingbert in Oktaedern in den Zerreißungsspalten der Toueisenstein-
geoden, sowie in kugeligen Rosetten auf der Grube „cons. Nordfeld" (Schacht
Wilhelm) in einer Teufe von 250 m auf stark roteisenschüssigem grobkörnigem
Sandstein. Die feinsandigen Schiefertone (Sandsteinschiefer), die man bei der St. Ing
berter Bohrung durchfuhr, schließen zwischen 818 m und 1057 m häufig Schwefel
kies ein, der sich dort teils in Putzen vorfindet, teils Risse im Gestein ausheilt.

L. V. Ammon: „Das Bohrloch von St. Ingbert." Geogn. Jahresh. XXI, 1908, 8.198.

»Bei Marth im Ostertal fanden sich in feinkörnigen Kuseler Sandsteinen im
Hangenden einer Stromatolithenbank große Geoden-artige Knollen von Schwefel
kies (Markasit?). Bei Steinbach in den das Breitenbacher Flöz begleitenden Schiefern
in Knollen aus kleinen Würfeln.«

»In dichten Braunspatgängehen im Porphyrit von Oberalbeu in Kupferkies-
haltigen Würfeln eingesprengt.«

»Neben Kalk- und Braunspat in Gängen basischer Eruptivgesteine in stark
limonitisierten Würfel-Oktaeder bei Haschbach am Remigiusberg, am Rummels
busch bei Ulmet, südlich von Duchroth (Buchwald W. vom Lemberg), im Neu-
decker Wald zwischen Oberwiesen und Niederwiesen, am Götzenfelszug bei
Norheim und Traisen mit jüngerem Quarz.« (Rs.)

Als sehr alte Ausscheidung fand Reis den Pyrit ziemlich häufig in den Apliten
vom Götzenfelsen hei Ebernburg, wie als Kontaktmineral (Potzberg S. 141).

M. Schuster, „Pennische Eruptivgesteine aus der bayerisch. Rheinpfalz." Geogn. Jahresh. XXV
1913, 254.
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In kalkigen Odenbacher Schiefern amLeisteaiberg bei Oberhausen a. d.Nahe in
großen, völlig limonitisierten Würfeln (vgl. Erl. z. Bl. Donnersberg S. 11).

»Ein interessantes Auftreten von kupferhaltigem Schwefelkies findet sich in den
dunklen Hornsteinknauern inmitten der reichlich Fossilreste (Fischreste) führenden
Kalke der Odenbacher Schichten besonders zwischen Adenbach und Reiffelbach-

Roth (vgl. Erl. z. Bl. Zweibrücken S. 112 Anm.) Die Ausscheidung des'Erzes findet
durchaus in den Kieselknauern statt; ̂) die Konzentration des Erzes muß mit den
regelmäßig stratisch gebildeten Knauern erfolgt sein, als eine Begleitei-scheinung
der mit organischen Kolloiden wandernden adsorbierenden Kieselsäure (vgl. Geogn.
Jahresh. 1905 S. 195, insbesondere 2.). Es beweist dies den strato-diagenetischen Ein
schluß dieser Erze in die betreffende Kalkschicht, worauf ich gleichzeitig das Vor
kommen von Kupferkies, Bleiglanz und Zinkblende in den gleichen Kalken zurück
führen (vgl. daselbst) möchte.«

»In den Tongallen der Lebacher und Oberen Kuseler Sandsteine und Sandstein-

Ton-Diskordanzgrenzen findet häufig eine Anhäufungvon Schwefelkies (Markasit?) statt
(Erl.z.Bl.Donnersberg S.32), Odernheim,Rockenhausen,Imsweilern.s.w.« (Rs.)

Pseudomorphosen von Chalzedon nach Schwefelkies wurden von Reis in der
Delessitkrnste der Achatmandeln von W eiselberg nachgewiesen (G. J. 1916/17 S.238)

Schwefelkies wurde nach Laubmann (Dürkheim mit der Umgebung, Pollichia 1868n
bei der großen Tiefbohrung an der Saline 1856—1859) an fünf verschiedenen Stellen
des Profils erbohrt, welche außer allem Zweifel sein lassen, daß er kein primärer
Bestandteil des Hauptbuntsandsteins ist, sondern eine Folge der thermalen Minera
lisierung; an ersteres glaubte L. van Weryeke nach Funden im Grundkonglomerat
bei Kreuzwald im Saargebiet.« (Rs.)

»Eigentümliche Knollen von dem früheren Kupferbergwerk Fohlenweide bei
Göllheim zeigen oberflächlich Kristallenden wie etwas verzogene Würfel von Pyrit;
in Bruch haben sie Schwefelkiesglanz; ihr konkretionäres Wachstum zeigt sich
hier in ganz feinen Linien radialen und in etwas dicht gestellteren und deutlicheren
konzentrischen Linien. Der hohe Kupfergehalt äußert sich schon in einer Malachit

kruste, welche an einzelnen Stellen bei sichtbarer Abnützung erhalten blieb.
Dr. Ad. Schwager hat das Mineral untersucht und findet in annähernder Weise

die Zusammensetzung von Kupferkies, macht aber auf wichtige Unterschiede auf
merksam: „Das schwierig, auch in kleinen Stücken, rein von beibrechender Gang
art zu erhaltende Erz hat im Mittel mehrerer Bestimmungen die Zusammensetzung:

Schwefel

Kupfer .

Eisen .

34,30 °/o

33,37 „

32,33 „

Normaler Kupferkies:

Schwefel . . . 34,94 "/<> \ Sp. Gew. = 4,1—4,3.
Kupfer . . . . 34,()3

Eisen . . . . 30,43

"/o 1 Sp. Gew. = 4,1—4,

„ J Hai'te = 3,5—4,6.

100,00 °/o 100,00 "/.

') Wie die ohen erwähnte Anreicherung von Schwefelkies in Tongallen der Lebachei und
Kuseler Sandsteine und an Ablagerungsdiskordanzgrenzeu zwischen Saudsteinen und Schiefertonen
daselbst den auch Geogn. Jahresh. 1913 S. 283 (Über Entstehung von Konkretionen) festgehaltenen
Standpunkt bestätigt, daß reduzierende, Wasser abspaltende Stoffe auf die Bildung des Eisenbisulfids
aus dem Monosulfid oder Hydrooxysulfid günstig einwirken, so ist auch die aus der Verwesung
organischer Stoffe entstandene Sulfidverbindung des Eisens nicht in dem basischen Kalk, sondern in
der gallertigen Kieselsäure als Bisulfid ausgeschieden worden.
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Das spez. Gew. stellte sich in einer größeren, wenn auch nicht ganz gleich
artigen Probe auf 5,031; die Härte nahezu 5. Auch das Verhalten gegen kochende
Salzsäure zeigt sich gegenüber typischem Kupferkies als verschieden. Wahrend aus
dem Göllheimer Kies fast 207o vorwiegend Kupfer gelöst wurde, betrug die Salz
säure-Lösung des reinen Kupferkieses nur rund 107o und hiervon war "/s Kupfer
und Vs Eisen."

Da nun Schwefelkies H. 6—6,5 und spez. Gew. 4,98—5,10, so könnte das
Mineral als ein Schwefelkies mit Kupferglanz (der auch künstlich hergestellt regulär
kristallisiert) betrachtet werden, wodurch das spezifische Gewicht und die Härte
herabgesetzt erscheinen. Die Masse ist scheinbar homogen, d. h. man kommt auch
bei starker Vergrößerung nicht zur Annahme, daß es sich hier nur um Durch
wachsung verschiedener Mineralausscheidungen handeln könne; es soll der Frage
nach in Aussicht stehendem neueren Material noch näher getreten werden, da dies
vielleicht nähere Auskunft gibt über die nähere Zusammensetzung stark kupfer-
haltiger Schwefelkiese, wie solche u. a. in der Pfalz im Biotitporphyrit am Bauwald
und in Kuselitgängchen westlich vom Lemberg und südlich von Duchroth und
anderen Orten bekannt sind. Bekannt ist ja, daß CuaS auch in kunstlicher Dar
stellung regulär kristallisiert und mit Mg^S und PbS isomorphe Mischungen bildet,
was unter besonderen Umständen auch hier der Fall sein könnte; in der gleichen
Ablagerung kommen überwiegend Kupferglanzknöllchen und vereinzelt Kiipferkies-
knöUchen mit Kupferglanz im Kern vor.

Silber.

In dünnen Blättchen und Blechen fand es sich im Gestein des Stahlberges
auf Kluft- und Ruschelflächen (in wechselnden Mengen Quecksilber enthaltend)
mit Zinnober zusammen vor. Dickere drahtförmige und moosartige Partien traten
auf weißem feinkörnigem Gangquarz (vgl. S. 199) auf. Die Grube „Frischer Muth"
lieferte Silber in Blechen, das auf Klüften des Horntonsteines auftrat. Die alten
Kupfergruben im Katharinental („Katharina I" und „Katharina II") bei Imsbach
förderten in früherer Zeit anscheinend nicht unbeträchtliche Mengen gediegenen
Silbers, das neben den Kupfererzen im Quarzporphyr auftrat. Es bildet meist
kleine moos-, ast- und blechförmige Gebilde, fast stets von Malachit überzogen.
H. Thüeach erwähnt auch gediegen Silber von der Grube „Grüner Lewe" bei^
Imsbach.

H. Thürach: „Die Kupfererzlager-stätte bei Wattenheim.« Ber. über d. Vers, des oberrh. geol.
Ver. 43. Vers, zu Bad Dürkheim, 1910, S. 85 91.

Über das Vorkommen von gediegenem Silber (?) vom Seelberg bei Ober
moschel waren keine ausführlicheren Nachrichten zu erhalten. Gümbel (Gl. 1850,
S. 108/109) erwähnt zwar die „alte Silbergrube" am Seelberg, bemerkt aber aus
drücklich, daß Fahlerz und Bleiglanz die einzigen, ihm von dort bekannten Erze waren.

Skolezit (Wasserhaltiges Kalk-Aluminiumsilikat-Kalkmesotyp).
Nach Grote (Mineralien-Sammlung Straßburg, 1878, S. 243) fanden sich farblose, ziem

lich große Prismen mit P(0) und — P(0) auf Prehnit vom Sattelberg bei Nieder
kirchen (Hintze, II, 2; S. 1701). 1 1 •

»E. Riegel untersuchte (Anmpr. Chem. 1847 S.317) zwei Proben von „Skolezit"
von Niederkirchen, welche von Hintze (II. 2. S. 1704a) als zutreffend angeführt
werden (SiOj 48,16 (48,00), AI^Os 25,50 (24,36), CaO 14,50 (13,95), NajO 0,30 (0,35),
H^O 13,50 (13,60).
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Auf dieses Mineral ist folgendes Vorkommen zurückzuführen: Im Oberen
Arnbach NW. von Kirchheimbolanden in vereinzelten Funden, geradezu massen
haft aber im Porphyriterguß des Grenzlagers zwischen Mörsfeld und Wendels
heim; zwischen Waidmannslust und Krämerskopf SW. von Wendelsheim,
endlich an der Obergrenze des Mitteliagers bei Gangelsberg-Talböckelheim
finden sich große Knollen aus mehr und weniger reinem Chalzedon und Achat,
der eine Anzahl langstengeliger Kristalle (bis über 6 cm groß und 6 mm dick) um
hüllt. Diese Kristalle sind zwar nicht mehr selbst erhalten, sondern ihr früherer
Körper ist durch hellen, drusig gewachsenen Quarz erfüllt, dagegen ist durch die
Achatumhüllung vor ihrer Auslaugung ein sehr scharfer Abguß der früheren äußeren
Form gegeben; der Querschnitt ist fast regelmäßig rechtwinkelig und läßt sehr
deutlich auf vierseitige Prismen schließen; derselbe ist jedoch öfters einseitig etwas
rechteckig verlängert, wobei man beobachten kann, daß dies auch durch Anwachsung
und Verschmelzung benachbarter Säulen in gleicher Stellung geschieht, was auch
noch an den sehr scharfen Umhüllungen von Teilen der Säulenflächen gut zu be
obachten ist; durch solchen einseitigen Auswuchs wird bei radialer Anordnung die
Form der Säulen schwach keulenförmig und es tritt eine gi-öbere Längsstreifung
ein; die längs angewachsenen Zwillingsindividuen setzen auch öfters an einem
Hauptkristall stufenförmig ab. — Die erwähnte Längsstreifung ist nicht etwa dem
KristaU angehörig, sondern dem Umwachsungsvorgang zuzuschreiben, dagegen zeigen
nicht gerade vereinzelt sehr gut erhaltene Stücke dieser Chalzedonpseudomorphosen
eine sehr feine und wohlausgeprägte horizontale Querstreifung nach der Kombi
nation von Gradendfläche und Prisma.

Ähnliche Vorkommen in einer quarzigen Achatfüllung einer Zerreißungsspalte
des Porphyrits vom Thronfels bei Schweisweiler und einer Achatmandel aus
dem Melaphyrkonglomerat von Niedermohr und an Kalzitachatstücken von Tal-
böckelheim schließe ich hier an. Ich verweise hierbei auf Geogn. Jahresh. 1916/17
S. 285-287 und 1918 S. 37, wobei der Skolezit als zu den älteren Bildungen der
I. Generation gehörig nachzuweisen und das mikroskopische Bild behandelt ist.

Es könnte naheliegen, diese stengelig-strahligen Bündel an Laumontit anzu
schließen, welchen wir oben mit sicheren Endflächen-Abdrücken von dem gleichen
Fundort erwähnten. Dagegen spricht aber 1. der scharf rechtwinkelige Umriß, der
den tetragonalen Habitus bei Skolezit entschiedener hervortreten läßt, 2. die außer
ordentlich regelmäßige und feine Querstreifung der Prismenfläche, welche deutlich
zu den Seitenkanten der Säulen senkrecht verläuft; diese Streifung ist beim Skolezit
bekannt und läuft parallel der Kombinationskante von Basis und Prisma. Dies
weist auch im raonoklinen System auf eine Kristallform mit beinahe rechtwinkeliger
Hauptachse hin, was für Skolezit stimmen würde. Dieses Mineral kommt nicht
nur in Blasen und in knolligen Füllungen von Zwischenräumen im schlackigen
Gefüge des Porphyrit-Ergusses, sondern auch in wirklichen Zerreißungsspalten vor,
welche den Achatmandeln ungefähr gleichalterig, aber älter als benachbarte SpäHchen
mit Baryt sind.« (Bs.)

Speiskobalt (Kobaltarsenid)

tritt im Katharinental bei Imsbach im Quarzporphyr auf. Kristalle sind selten,
meist klein und schlecht ausgebildet. Bei beginnender Zersetzung beschlägt sich
das Mineral mit pfirsichblütroter Kobaltblüte. Ein Abbau der Kobalterze fand bei
Imsbach nicht statt.

I*
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»Ein schönes Stückchen der Sammlung zeigt Speiskobalt in etwas verzogenen
Pyritoedern, überwachsen von Bleiglanz, Kupferkies mit Kalkspat. Ein weiteres,
stärker durchsprengtes Porphyrstück zeigt zahlreiche kleine Würfelchen, oft in
Durchwachsung. '

Sehr dünne graue, metallisch glänzende Haarrißchen-Füllungen in einem Bauxit
artigen Mineral, das in den Erzgängen von Moscheilandsberg über zersetztem
Fahlerz liegt, von Zinnober und Braurispat gefolgt ist (vgl. S. 139), können hierher
gerechnet werden; ihre Herkunft wäre auf den nachgewiesenen Kobaltgehalt des
Fahlerzes (vgl. S. 156) zurückzuführen.« (Rs.)

Steinkohlen.

Die Steinkohlen führenden Schichten in der bayerischen Rheinpfalz gliedern
sich in drei Abteilungen: 1. in die Saarbrück er (flözreiche) Schichten (unteres Ober-
Carbon), 2. in die Ottweiler (flözarme) Schichten (oberes Ober-Carbon) und 3. in
die jüngsten und ebenfalls flözarmen, die Kuseler- und Lebacher Schichten, die
dem unteren Rotliegenden angeiiören.

Je nach ihrer Yerwendbarkeit und Brennbarkeit werden die Kohlen in Back
oder Fettkohlen und in Sinter- oder Flammkohlen eingeteilt

Der Kohlenstoffgehalt der ersteren Gruppe beträgt durchschnittlich 82,1 "/o,
der Kohlenstoffgehalt der Sinter- oder Flammkohlen 77,897o, in beiden Fällen
nach Abzug der Asche.

Die Fettkohlen (Gaskohlen) sind fast ausschließlich auf die unteren und mitt
leren Saarbrücker Schichten beschränkt. Infolge ihres hohen Kohlenstoffgehaltes
(75,46—85,64®/o) eignen, sie sich vorzüglich zur Verkokung. Aus einem Doppel
zentner Kohle ergeben sich durchschnittlich 56,88—81,937o Kokes und 27,45 chm
Gas. Der bedeutendste Grubenbetrieb auf Fettkohlen in der Rheinpfalz findet im
ararialisclien Bergwerk zu St. Ingbert in den unteren Saarbrücker Schichten statt
Die jährliche Förderung beläuft sich auf ca. 175000 t bei einer Belegschaft von
ca. 1000 Mann (vor 1914).

Die oberen Saarbrücker Schichten mit den wichtigsten jüngeren Flammkohlen-
flozen, der sogen. Redener Flözpartie, streichen bei Mittelbexbach zu Tage aus
und werden dort abgebaut, ebenso wie in Frankenholz, das in kurzer Entfernung
nordöstlich davon liegt. In Frankenholz jedoch sind diese Schichten um einige
hundert Meter abgesunken und werden von der Leeia-Stufe der unteren Ottweiler
Schichten überdeckt.

Die Flammkolilen von Bexbach und Frankenholz weisen einen durchschnitt
lichen Kohlenstoffgehalt von 74,34—82,14"/o auf.

Die mittleren, flözarmen Ottweiler Schichten streichen zwischen Frankenholz
Schachtln, den Gruben Nordfeld und Südfeld, bis an das Grubenfeld Höchener
berg, zu Tage aus.

Im letztgenannten Grubenfeld treffen wir die jüngste Büdung des produk-
twen Carbons in den oberen Ottweiler Schichten an: das infolge seiner vorzüg
lichen Kohle bekannte Breitenbacher Hausbrandflöz oder Brückener Kohlenflöz. Die
Kohle gehört zu den Magerkohlen, läßt sich nicht zur Gasbereitung und Verkokung
gebrauchen, eignet sich aber zur Verwendung im Hause dadurch, daß sie nicht
rußt -und keine Schlacken hinterläßt. Als sogen. Nußkohle wird sie für Dauer
brandöfen benutzt und dient als Anthrazitersatz (Erl. z. Blatt Zweibrücken S 93)
Dieses Flöz wurde in neuerer Zeit noch bei Breitenbach und bei Steinbach-
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Brücken abgebaut, in früherer Zeit auch um den Potzberg, Hermannsberg
und Königsberg herum; endlich am Lemberg.

Die flözarmen Überkohlenschichten führen in den oberen Kuseler Schichten

das sogen. Odenbacher-(Kalk-Kohlen-) Flöz, ein wenig mächtiges (10—15 cm) und
selten bauwürdiges Flöz. Der Bergbau im Gebiete des .Odenbacher Flözes war
früher lebhafter als jetzt, besonders als man noch das hangende Kalkflöz zum
Brennen mit abbaute. Die Orte früheren Abbaues waren: Bubach (Bruderwald),
Krottelbach, Froh nberg im Hodenbachwald, Haschbach, AI tenwald, Liebsthal,
"Wahnwegen, Bosenbach, Wolfstein, Hefersweiler, Seelen, Lohnweiler,
Rathskirchen, Gangloff, Sitters, Obermoschel, Duchroth, Feil-Bingert,
Mordkammer am Donnersberg. Die Kohlen der Odenbacher Stufe sind gasarme
Magerkohlen.

In noch höheren Lagen der Kuseler Schichten wurde das sogen. Hoofer-
Flöz bei Hoof abgebaut.

Steininark-artiges Mineral (Wasserhaltiges Aluminiumsilikat).

Mit Steinmark (bei Gümbel, 1850, Speckstein genannt) wurden weiche, sich
fettig anfühlende Substanzen bezeichnet, die in Adern, Knöllchen und kleinen
Gängen in melaphyrischen Schiefertonen und in porphyrischen Gesteinen sich fanden.
Analysen über ihre chemische Zusammensetzung liegen vor. »v. Güjibel hat im Neuen
Jahrbuch 1878 S. 387 (vgl. auch Reis, Potzberg S. 182) diese in den Quecksilber-
gängeu vorkommenden Massen zum Teil als Homtonsteine bezeichnet, wozu er Analysen
von A. Schwager mitteilt; es besteht, abgesehen von kaum 2% Nebenbestandteilen,
darunter 1,12 Fe^Oj, aus SiOj 48,04, AlgOg 37,18 und HjO 13,07; das liegt sowohl
im Bereich dessen, was bei Kaolinen als auch bei Steinmark festgestellt ist;
Gümbel hat ohne Berücksichtigung des letzteren Minerals das ihm vorliegende
Mineral wegen seiner etwas größeren Härte Horntonsteiu genannt; Reis (Potz
berg S. 182) hat diese Bezeichnung beibehalten, ist aber dafür, wegen möglicher
Verwechselungen die Bezeichnung Steinmark zu gebrauchen.« (Rs.)

Es sei zunächst das Vorkommen von den Quecksilbererzlagerstätten betrachtet.
Beeoldingen führt zahlreiche Belege dafür an, besonders von den Gruben am

Stahlberg: „Erzengel", „Frischer Muth", „St. Ehilipp" und „Gottesgabe". Das Stein
mark ist bisweilen durch Zinnober gefärbt gewesen („Frischer Muth"; Beroldingen,
S. 194,196). Mit Silberamalgam von den Gruben „Gottesgab", „Frischer Muth" und
„St. Philipp" (Beroldingen, S. 214—216, 220/221).

GtiMBEL (Gl. 1850, S. 103) bezeichnet den Tonstein vom Stahlberg als einen

„Thonstein, der sich durch Gleichartigkeit und Milde dem Speckstein nähert . . .".
Auch bei Dechen (Dn. S. 34, 43) finden sich Angaben über das Gestein der Grube
„Erzengel", das weich, tonartig und verhärtetem Steinmark ähnlich ist.

Das Gestein, in dem die Mörsfelder Gruben bauten, und das dem der Kirch-
heimbolander Gruben vollkommen gleicht, war zum Teil ein schwarzer Schieferton, der
auf Klüfteu und Spalten zahlreiche Hornsteinausscheidungen enthielt, daneben aber
noch „von Speckstein und einer ähnlichen weichen, fett anzufühlenden Substanz
durchzogen war" (Gl. 1850, S. 93). In den Kirchheimer Gesteinen (Orbis) trat der
„Speckstein" in regelmäßig geformten Flecken (vgl. oben S. 171) oder in Pünktchen

und Adern auf (Gl. 1850, S. 97).
Am Moscheilandsberg waren nach Gi^mbel (Gl. 1850, S. 106) Brekzien von

Hornsteinen und Tonsteinen durch schmale Schnürchen von Speckstein verkittet.
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Schulze {Kaesten's Archiv.III, 46—55; Dn. S. 62) bemerkt von dem Hornsandstein,
aus dem der obere Teil des Moscheilandsberges besteht, daß er von zahlreichen
Schlechten (Klüften) dnrchzogcn ist, die tonig und talkartig von dem darin vor
kommenden Steinmark sind.

»Man kann diese hübsche Erscheinung noch jetzt auf allen Halden sammeln.
Selten ist bei Moschellandsborg das Auftreten eines leicht grünlich gefärbten
Steinmarks, das mit durchscheinenden Kanten einen talkartigen Eindruck macht;
gleiche Stücke wurden am Stahlberg an der Halde des Stollens „Frischer
Muth" gesammelt. In Moschellandsberg fanden sich Stücke mit Steinmark-
artiger Füllung, welche randlich ausgewaschen war und hier in limonitischer
Erhärtung Quecksilberhornerz trug. Das Steinmark ist also hier sicher älter
als die letzte Phase der Quecksilbererzausscheidungen; ähnliche Folge
rungen lassen sich auch aus mancherlei Stücken von Stahlberg und Königs
berg begründen.« (Rs.)

»Das Vorkommen von Roß wald am Stahlberg, das durch seine von Gebirgs-
bewegungen unberührt scheinende Beschaffenheit und dadurch, daß es schon mit
der Lnpe kleinste glänzende Teilchen zeigt, am meisten Aussicht zu einer mikro
skopischen Untersuchung bot, zeigte in der Hauptmasse bei 240 maliger Vergrößerung
kleine sechsseitige Täfelchen, häufig vereinzelt, sehr häufig übereinander gepackt
wie Säulchen von Glimmerblättchen; nicht selten sieht man Blättchen auch seitlich
miteinander verwachsen. Trotzdem also zur Herstellung des Präparats die Masse
möglichst künstlich zerteilt wurde, zeigen sich doch so ursprüngliche Verhältnisse,
wodurch man zu der Annahme berechtigt ist, daß das Mineral zum Teil an Ort und Stelle
mit verhältnismäßig geringer Veränderung im engen Zusammenhang mit der Erz
gangbildung zur Ausscheidung aus Lösung gelangte und nicht etwa an zweiter
oder dritter Lagerstätte aus Sedimenten ausgewaschen und hier abgesetzt wurde.
Dr. Schwager hat die kaolinartige Zusammensetzung der Substanz nachträglich
chemisch festgestellt und fand 53,58 SiOg, 0,04 TiOj, 32,42 AljOg, 0,14 FegOg,
0,02 MnO, 0,11 CaO, 0,07 MgO und 13,90 Glühverlust (HjO-j-X). Da normaler
Kaolin mit 47,05 SiOj und 39,21 Al^Og und 13,74 HjO berechnet ist, so scheint
hier die Tonznsammensetzung bis auf den Glühverlust nicht so zuverlässig wieder
gegeben; jedoch ist zu bemerken, daß unter dem Mikroskop auch neben den
Täfelchon noch kleinste Quarzkriställchen als jüngere Neuausscheidungen in immerhin
beachtenswerter Zahl zu beobachten sind, welche die erwähnten Täfelchen in größerer
Anzahl randlich umwachsen haben und ein seltsames Bild darbieten; es sind das
Ausscheidungen, welche sich seitlich vermehren und endlich zu einem festen Quarz
sinter, der die benachbarten Baryttäfeichen überkrustet, zusammenschließen; diese
Quarze lassen den höheren Kieselsäuregehalt verständlich erscheinen.

Ich habe noch eine Anzahl anderer solcher toniger Absätze in Spältchen unter
dem Mikroskop untersucht, ich habe aber an keinem mehr die Schönheit, Schärfe
und Ursprünglichkeit der Teilchen so beobachten können wie an dem Vorkommen
vom Roßwald.« (Rs.)

Im „Elias-Stollen" am Königsberg fand sich Steinmark, auf Klüften und
Spalten des Porphyrs, das auf frischem Bruch leicht zerreiblich war, an der Luft
aber bald erhärtete. Es war fleischrot gefärbt (Hirsch, S. 268).

Dieses Vorkommen vom „Elias-StoUen" findet sich auch bei GtiMBEL (Gl. 1850,
S. III) erwähnt. Am Eisenkopf, zwischen Eßweiler und dem Rothseelberg wurde
bei alten Versuchsbauen ein zertrümmertes Ton^gstein angefahren, „das durch

1
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Eisenkiesel und eine specksteiuartige Substanz zu einem ungemein harten Kon
glomerat verbunden~war" (Gl. 1850, S. 113).

»Es handelt sich hierbei um 47®/o SiO^, 38,19 Al^Og und 14,44 H^O; sehr
nahe steht die Zusammensetzung einer in den Septarienrissen der Toneisenstein-
geoden von Lebach offenbar aus Lösung ausgeschiedenen weißen Substanz mit
49,92 SiOä, 37,50 Al^Oj und 18,16 HjO (A. Schwageh), welche Gümbei, mit ähn
lichen Ausscheidungen im Kohlengebirg von St. Ingbert zu der Kaolinvarietät
„Nakrit" stellen möchte (1. c. 1878 S. 387).« (Rs.).

Über das Vorkommen am Königsberg (Tagebau an den Hirtengärten etc.)
bringt 0. Reis (Potzberg, S. 182, 185 und 187) Ausführliches unter der Bezeichnung
Horn tonsteine.

Hierher gehört auch das unter „Kalkspat" (S. 166) schon nebenher erwähnte
Vorkommen von Gaugrehweiler. Die Zerklüftungsfugen einer feinsandigen Sphäro-
siderit-Tonsteinbank sind mit einer „Steinmark-ähnliclien" Substanz erfüllt. (Analyse
des Minerals von A. Schwager: Erl. z. Blatt Donnersberg, S. 19/20, 1915).

»Änliche Vorkommnisse sind die Septarienrisse eines fein oolithischen Schiefers
der Hoofer Schichten von Erdesbach mit Braunspat und Zinkblende; in gleicher
Schichtenabteilung in feinkörnigem Sandstein oberhalb Frankelbach bei Olsbrücken
und in tieferem Horizont in Odenbacher Schichten bei Kaulbach beim Aufstieg
zum „Steinernen Mann« (mit Asphalt und Kupfererzen). Die letzterwähnten Vor
kommen finden sich in der Nähe größerer, auch sonstige Mineralisierungsvorgänge
unterstützender Verwerfungen (Geogn. Jahresh. 1916 S. 76).

Nordwestlich von Erdesbach an der Erzheck findet sich neben Brocken
ockerigen Sandsteins quarzitisierte Gangmasse gleich jener von Spitzenberg, Orbis etc.,
in welcher das gleiche Steinmark-artige Mineral die Letztaiisfüllungen bildet.

Weitere Vorkommen dieses verbreiteten Spaltenminerals sind zu nennen:
In den tieferen kohlenführenden Schichten von Bexbach wurde eine sphäro-

sideritische Tonsteinbank (vgl. oben S. 153) angefahren, welche Rutschflächen mit
dem weißen Steinmark führt und reichlich mit Schwefelkies besetzt ist.

Endlich sei darauf verwiesen, daß in unregelmäßig verästelten blasigen Räumen
des Porphyrs von Kästendeich bei Wolfstein (vgl. Reis, Potzberg. Geogn. Jahresh.
1904 S. 216) und in den Blasen eines zersetzten Melaphyrs von Moscheliands-
berg eine ganz nahestehende Substanz beobachtet wurde.

In Klüften des Kuselits vom Wirbel bei Jettenbach, des Kuselits in Langen
bach bei Kusel, in verändertem Schiefer am Steinhübel N. von Hoof.

Uber ein grünlich gefärbtes Hänchen dieser Art im Grenzlager von Pörrbach
vgl. Erl. z- Bl. Kusel S. 39.

Auf Kluftflächen mit Verschiebungen in veränderten Schiefern vom Grünen
Lowenstollen bei Imsbach. Als Lückenrestfüllung in einer Tonsteinbrekzie in
den Soetemer Schichten bei Schweißweiler.

Alle angeführten Stellen zeigen für das Steinmark die Begleitung starker
Mineralisationsvorgänge, die Nähe solcher und die Nähe größerer Störungen; nahezu
ausnahmslos dürfte für sie das hohe Alter permischer Entstehung gelten.« (Rs.)
Steinsalz (Chlornatrium).

»Steinsalz als solches wurde in der Pfalz nicht angetroffen. In den am Hardt
rand eingebrochenen Keuperschichten bei Siebeldingen an der Queich wurden
die bekannten Steinpseudomorphoson nach Stein.salzwürfeln angetroffen, während
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die in Franken so häufigen im Oberen Buntsandstein der Pfalz, dessen Schichten
hier allerdings auch grobkörnig sind, ganz fehlen.

Zu erwähnen sind hier verschiedene Soolquellen: die bedeutendste ist die
Arsen-haltige Soole von Bad Dürkheim (i/s—iVsO/oig) (vgl. Näheres über das
Bohrprofil und die mineralischen Eigentümlichkeiten in Sitzungsberichten des ober
rheinischen Geol. Vereins 1910 die Ausarbeitungen von Ebner und Reis).

Eine zweite Salzquelle ist die von Diedelkopf bei Kusel (vgl. hierüber
Näheres Erl. z. Bl. Kusel 1911 S. 114 mit einer Analyse von 1839). In alter Zeit
(vor 1777) bestand nach v. Gümbel Geol. von Bayern II S. 102 oberhalb der Breit-
furter Mühle eine schwache Salzquelle, die bei dem Versuch einer neuen Fassung
sich verlor. Man ist veranlaßt, diese Quelle auf Reste des sonst ausgelaugten Salz
lagers des mittleren Muschelkalks zu beziehen; die erstgenannten Quellen haben aber
jedenfalls liefenursprung S. 230; sie gehören zu den stark mineralisierenden, in ihren
höheren Zonen vados gemischten thermischen Soolenquellen, auf deren ältestes in
permischer Zeit stattgehabtes Hervorbrechen Reis die Entstehung der Baryt-, Queck
silber- und Kupfererzgänge im Pfälzer Sattelgebiet zurückführte (vgl. Potzberg S. 196,
205, 209), wozu auch noch der in die Pfalz hereinreichende Porphyrstock von
Kreuznach .mit seinem Baryt und Kupfererz bei Münster a. St. und Kreuznach ge
hört; die Neueröffnung dieser Tiefen Ursprungsgebiete geschah zur Zeit der Basalt
durchbrüche im Tertiär nach dem Einbruch des Rheintalgrabens (vgl. auch die
Zusammenstellungen und Schlußfolgerungen von D. Häberee in Ber. und Mitteil,
des Oberrh. Geolog. Vereins 1912 und Reis Geogn. Jahrb. 1916, S. 74—78).«

Über eine alte „Saline" bei Odern heim a. d. Glan berichtet D. Häberle in
„I fälzische Geschichtsblätter" 1909 Nr. 9. Über eine bei Petroleumbohrung im
Bienwald angetroffene Soole berichtet v. Ammon Erl. z. Bl. Zweibrücken S. 22 23.
Auch bei der von Häberle in „Pfälz. Heimatkunde" 1919 Nr. 4 S. 44 erwähnten
Bohrung daselbst 1917/18 wurde bei 464 m eine warme Salzquelle angetroffen.
Vgl. auch oben S. 196 unter Polyhalit.« (Rs.)

Stiblith (Antimonsaures Antinionoxyd)
»wird von Sandberger mit Kupferkie.s, Malachit und Kupferglanz als Zersetzungs
produkt von Quecksilberfahlerz erwähnt (Sitzungsber. der K. B. Akad der Wissensch
1872 S. 15).« (Rs.)

Stylolithen.
»Diese Pseudomineralien mit meist zur Regelmäßigkeit neigenden rundlich-eckigen Querschnitt,

regelmäßig senkrechter Stellung feinster regelmäßiger Längsstreifung, horizontal abgestutzter End
fläche, seitlicher Abschrägung der oberen Kante, welche als Pseudomorphosen angesehen werden
konnten, wie sie auch von Alberti als Begleiterscheinung von Kristallisationzvorgängen betrachtet
wurden, welche aber nach E. Suess und Reis auf Entkalkungsvorgilnga an Zersprengungsspalten mit
alternierenden gegenübergestellten Gesteinsfläohen zurückgeführt wurden, kommen im Hauptkalk
der Unteren Kuseler Schichten (vgl. Erl. z. Bl. Zweibiücken S. 171, Reis, Potzberg S. 97—98, Erl.
z. Bl. Kusel S. 98) und in den Trochitenkalken des Wellengebirges im Blie.sgebiet (vgl. Geogn. Jahresh.
1903, VII, Taf. IIFig. 1, Taf. IV Fig, 8—10) häufig vor. Sie seien hier hauptsächlich auch deswegen
kurz erwähnt, weil mit ihrer Entstehung an beiden Fundstellen das Auftreten unreinen Erdpechs (vgl.
oben S. 131) verbunden ist; — derartige Bildungen fehlen im Gebiete der tertiären Kalke durchaus—.« (Rs.)

Titaneisen (Titansaures Eisenoxydul).

Im Niederkirchner Gabbrodiabas (Palatinit) und im Tholeyit vom Götzenfelseu
bei Ebernburg tritt das Titaneisenerz in papierdünnen, 1—2 cm großen, schwarzen,
infolge Umsetzung zu Titanit oft gelblich gefärbten Blättchen sehr häufig an der

Geognostische Jahreshette. XXXI. Jahrgang.
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Grenze zwischen aplitischen Injektionen und den erwähnten Eruptivgesteinen auf
Es lassen sich zwei Arten des Titaneisens dort unterscheiden:

1. eine magnetische, vom spezifischen Gewicht 5,063;

2. eine unmagnetische, vom spezifischen Gewicht 4,697.

Nach Analysen von Adolf Schwager ist die Zusammensetzung des Erzes
folgende:

I. n.

Titansäure . . . .  28,03 . .  53,60
Eisenoxyd . . . .  56,26 . .  8,44
Eisenoxydul . . .  14,98 . .  34,38

Manganoxydul . . .  0,34 . .  0,60
Magnesium oxyd . .  0,92 . .  2,22

Summe 100,53 99,24

Vgl. Geogn. Jahresh. XXVI, 1913. Matth. Schüstkr: „Neue Beiträge zur Kenntnis der per-
mischen Eruptivgesteine aus der bayerischen Rheinpfalz." III S. 254 und O.M.Reis: Erl. z. Blatt
Donnersberg.

Titanit (Kalzium-Titan-Silikat).

»Das Mineral ist nur mikroskopisch nachgewiesen und zwar auffälligerweise
in den in der Umgegend der Quecksilbergänge veränderten Sandsteinen (vgl. Matth.
Schuster, Geogn. Jahresh. 1913 S. 217—264); es ist wohl als Begleiterscheinung
der Umwandlung aus Titaneisenerz entstanden, hat sich aber nach den Lücken
der Gesteine hin angereichert. Titanit findet sich in kleineren Körnern in ver
witterten basischen Gesteinen. Die riesengroßen Titaneisenkristalle des Salbands
der dichten Aplitgänge vom Götzenfelsen sind nach Matth. Schuster in prächtiger
Titanitumwandlung begriffen. A. Leppla erwähnt umfassende Titanitbildungen als
Kontaktmineral gegen Kuselit vom Remigiusberg (N. J. für Mineralogie 1882 II).
Außerdem fand sich ein größeres Korn in einem Einschluß im Quarzbiotitporphj^rit
vom Bauwald bei Odernheim (Bruch a. d. Rossel). Umwandlung von Augit in Titanit
stellt Schuster in der Umgebung des ged. Kupfer von Sien fest (s. S. 177).« (Rs.)

Ton (Wasserhaltiges Tonerdesilikat).

In den tertiären und quartären Ablagerungen der pfälzischen Rheintalebene
längs des Haardtrandes finden sich in ausgedehnter Verbreitung plastische und
feuerfeste Tone, die wegen ihrer Güte sowohl in großem Maßstabe ausgeführt werden,
als auch an den Hauptfundpunkten bedeutende keramische Industrien ins Leben riefen.

»Die Tone der Septarien- und Cyrenenmergel wurden früher unterhalb des
Dorfes Haardt bei Neustadt, bei Dürkheim (Weg nach Leistadt), bei Leistadt,
bei Grünstadt abgebaut; ei n (noch ?) bestehender Abbau ist bei Kirchheimbolanden;
eine Abart davon sind die Ockertone von Battenberg und Neuleiningen
(vgl. S. 144).« (Rs.)

Im Norden ist es das Gebiet um Hettenleidelheim-Eisenberg-Grünstadt, in
dem ein reger Abbau pliozäner Tone stattfindet, welche Einlagerungen in den sogen.
Kleb- oder Glassanden bilden. Die Sande treten hiergegen die Tone bedeutend zurück.
Die Mächtigkeit des zur Verwendung gelangenden feuerfesten Tones schwankt zwischen
2—4 m. Die mittlere Partie des Lagers ist am reinsten und fettesten und weist
einen höheren Tongehalt als die randlichen auf. Diese feuerfesten, plastischen Hetten
leidelheimer Tone, in der Technik auch unter dem Namen „Grünstädter Erde" bekannt,
zeigen in lufttrockenem Zustande eine hell blaugraue bis weißliche Färbung. Zur
Zeit (1914) beläuft sich das Hettenleidelheimer Tongrubenfeld auf etwa 60 Gruben, aus
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denen jährlich 200000 t Ton gefördert werden. Verarbeitet werden diese Tone
hauptsächlich in den „Pfälzischen Chamotte- und Tonwarenfabriken Eisenberg-
Grünstadt", in den „Pfälzischen Tonwerken Hagenburger, Schwalb & Co." und in
der Chamottewarenfabrik „Union" in Hettenleidelheim. Die „Rheinischen Chamotte-
und Dinas-Werke" in Ottweil haben eigenen Tongrubenbesitz in Hettenleidelheim.
Ebenso verwenden die „Chamotte- und Dinas-Werke Homburg-Pfalz" iMaterial von
dort. Geringwertigere Hettenleidelheimer Steinzeugtone werden in verscliiedenen
Steingutfabriken in Grünstadt, Homburg, Kaiserslautern etc. verarbeitet. Rotbrennende
Abraunitone von Eisenberg verwertet ein Ziegelwerk an Ort und Stelle.

Bei Lautersheim in der Nälie von Eisenberg finden sich hochwertige Kaolin
tone, die äußerst fein, weiß und plastisch, in mehreren Gruben abgebaut werden.
Bei Albisheim werden Kaolinsande gewonnen, durch Schlämmen gereinigt und in
Kuchen an die Porzellanfabriken weitergegeben. Aus diesem Material wird Seger
kegel Nr. 35 = 1830° hergestellt zur Schmelzpunktbestimmung im Devilleofen; der
ausgewaschene Sand wird als Glassand weiter verwertet.

Eine Reihe anderer Tongruben liegt in den Gemeinden Albisheim, Colgenstein,
Kerzenheim, Dirmstein, Asselheim und Hohensülzen.

»Der Hettenleidelheim-Grünstadter Ton hat nach C. Biscuof AljOg 34,76;
SiO, 49,60; MgO 0,79; CaO 0,56; FeO 2,22; K^O 2,30 (vorherrschend); Glüh-
verlust 9,96.« (Rs.)

Bei Freinsheim wurde dicht beim Bahnhof ein heUgrauer bis blaßrötlich
gefärbter (hoch-pliozäner) Ton, der ausgesprochen geschichtete Lagerung zeigt und eine
große Anzahl von Blätterresten in vortrefflichem Erhaltungszustand einschließt, auf
gedeckt. Die Freinsheimer Tone dienen hauptsächlich als Zugabetone.

Auf einen Alluvialton wurde bei Sembach, südlich von Winnweiler, geschürft
»Ebenso wurden und werden weißliche aUuviale Tone im Untergrund des Torfs
der Moorniederung von Landstuhl in ausgedehnter Weise verwertet (vgl. Erl. zu
Blatt Zweibrücken S. 159 und 182 und Geogn. Jahresh. 1899 S. 93, 98 und 99)
und in den Werken bei Homburg verarbeitet.«

Im Süden der pfälzischen Rheintalebene werden viel quartäre, untere
Düuvialtone verwertet. Als bedeutendste Lokalität sind hier die Ludovici'schen
Tongruben in Jockgrim zu nennen; hier fand ein Abbau schon in römischer Zeit statt.
Hervorragende Funde von römischen Ziegeleigerätschaften und Ziegeln sprechen für
eine schon damals an dieser Stelle hochentwickelte und blühende keramische Industrie.
Es ist ein plastischer grauer Ton mit einem Stich ins Grünliche, der hier abgebaut
wird und sich besonders als Ziegelmaterial vortrefflich eignet. In diesen Tonen,
deren durchschnittliche Mächtigkeit 1,5—3 m beträgt, fanden sich einige diluviale
Säugetierreste und eine ziemlich reichhaltige Conchylienfauna.

Dem Haardtrand entlang und vorgeschoben bis an den Rhein finden sich
diluviale wie pliozäne Tone in grosser Anzahl aufgeschlossen, so bei Barbelroth,
Herxheim, Herxheimweiher, Hoerdt u. a. m.

»Plastische Tone treten häufig als Spaltfüllungen auf; sehr reine Tone dieser
Art fanden sich im Buntsandstein z.B. bei Bad Dürkheim. Auch im Porphyr
bei Imsbach sind solche Spaltfüllungen gefunden.« (Rs.)

Eine besondere Art von Tonen (bzw. Tonsteinen) sind die sogen. Steintone aus
den Bergwerken Frankenholz und Nordfeld bei St. Ingbert. Es sind dies dunkel
braune, fast kristalline, gewöhnlich „Tonstein" benannte Gesteine, die sich aber von diesen
durch einen bedeutend geringeren Kieselsäuregehalt (50—80% : 47 48%) unter-
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scheiden und ihrer chemischen Zusammensetzung nacli der des Kaolins (Kaolin:

46,51"/o SiO,; 39,54% AljOj; 13,95"/o HaO) fast völlig gleichkommen. Auf dcT
Grube Frankenholz wurden sie in 342 m Tiefe angefahren. Beim Anhauchen ergeben
sie Tongeruch; der Bruch ist splitterig, das spez. Gewicht = 2,605. Verwendung
finden diese Steintone in den „Pfälzischen Chamotte- und Tonwerken" zu Eisenberg

und in einem Werk zu Homburg-Pfalz.
Nach Analysen von A. Schwager ergab sich für die karbouischen Steintone

und Tonsteine folgende chemische Zusammensetzung:
A. „Steinton" aus der Grube Nordfeld.
B. „Steinton" aus der Grube Frankenholz.
C. „Tonstein" St. Ingbert IV. Qsohl. Fl. 397«-
D. „Tonstein" aus der Grube Bexbach (vgl. S. 153 oben).

A. B. C. D.

SiOj . . . . 47,40 . .  48,04 . .  67,20 . .  . 55,84

TiOj . . . . 0,96 . .  1,16 . . .  1,15 . .  1,94

AI2 Oj . . . 36,10 . .  36,04 . .  29,10 . .  . 29,62

FejOj . . . . 0,40 . .  0,48 . —  . .  . —

MnO . . . . 0,10 . Spur . — .  . —

CaO . . . . 0,36 . .  0,12 . .  0,15 . .  . 0,22

MgO . . . . 0,64 . .  0,14 . .  0,32 . .  . 0,34

KjO . . . . 0,17 . .  0,27 . .  0,67 . .  . 0,18

NajO . . . . 0,15 . .  0,05 . .  0,37 . .  . 0,06

Lij 0 . . . . Spur . Spur . — .  . —

HjO . . . . 13,68 . .  14,08 . .  10,55 . .  . 12,04

Organisches . . Spur . .  Spur . —  . .  . —

Summe 99,96 100,38 —
100,24

Vgl. Erl. z. Blatt Zweibriicken, S. 42—44.

Über die Struktur permischer Tonsteine gibt Matth. Schuster eine ausführliche
Beschreibung in den Geogn. Jahresh. 1913, S. 163/186, XXHL Jahrg. (Matth. Schuster:
Mikroskopische Untersuchung von Tonsteinen und verwandten Gesteinen aus dem
Rotliegenden der nordöstlichen Rheinpfalz).

»Reis unterscheidet zwei Gruppen permischer Tonsteine: eine erstere mit
Karbonaten, Hornstein und Quarzausscheidungen vergesellschaftet in den Unteren
Lebacher und Kuseier Schichten; es handelt sich hier um verschwemmte, mehr und
weniger gebleichte Tone (nicht Schiefertone), welche gelegentlich in sphärosideritische
Bänke übergehen und eine mehr mineralische als sekundäre Entstehung haben;
es läßt sich auch erkennen, daß sie Anknüpfungspunkte mit den karbonischen
Steintonen haben (vgl. Geogn. Jahresh. 1913 S. 164). Die zweite Gruppe beginnt
über der oder an der Obergrenze der die ersten Porphyrgeschiebe führenden 01s-
brücker Schichten; sie stimmen mehr mit den Oberrotliegenden Tonsteinen, welche
zum Teil mit Recht auch Felsittuffe genannt werden, zum Teil auf die Verwitterung
granitischer Gesteine in Begleitung von Arkosen hinweist; mit den Tonsteinen der
zweiten Gruppe beginnt auch das Auftreten des Hygrophilits.« (Rs.)

Anschließend an die Tone sei hier auf die sogen. Glas- und Klebsande verwiesen, die,
vielfach mit Tonablagerungen zusammen, sich zwischen Haardtgebirge und dem Rhein finden. Sie
gehören dem Pliozän oder dem ältesten Quartär an. Verwendung finden die reinen Quarzsande bei
der Glaserzeugung, zum Formen und als Zuschlag zu feuerfesten Tonwaren (vgl. Erl. z. Blatt Speyer,
S. 66/67), in Wasserglasfabriken. An sie schließen sich die Formsandsteine der Staufer Schichten an.')

»Die Klebsande von Eisenberg und Grünstadt bestehen nach C. Bischof bzw.
aus SiOj 90,63 (65—77,55) AI2O3 6,08 (23,61—16,13); MgO, CaO, KjO und FeO

h

') Vgl. Erl. z. Bl. Kusel S. 137-139 Fig. 45 u. 46.
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0,99 (3,26—1,23), Glühverl. 2,20 (7,64—5,47); diese kommen etwa dem zweit
niedrigsten Normalton gleich oder stellen sich merklich höher.« (Rs.)

Torf.

»Torf findet sich in ausgedehnteren Flächen im Landstuhler Gchrüch westlich von Kaisers
lautern und nordöstlich von Zweibrücken und in einem .südostpfälzischen Torfstrich als Gegenbild

der nordpfälzischen Moorniederung zwischen LudwigswLnkel und Dahn (vgl. Geogn. Jahresh. 1899
S. 107).« (Es.)

Turmalin (Borsäurehaltiges Silikat von Alkalien, alk. Erden, Eisen, Mang. u. Tonerde).

Im metamorphosierten Arkosen-Sandstein vom Hochbusch am Potzberg wurde
Turmalin als Neubildung gefunden, zum Teil in Auslaugungshohlräumen des Feld
spates, zum Teil an Stelle der verschwundenen tonigen Beimengungen und pflanz
lichen Einschlü.sse des Gesteines. Der Turmalin bildet nach Ffaff dort Nüdelchen von
1—1^3 tnm Länge und 0,1 — 0,8 mm Breite und ist der Hauptbestandteil der Drusen
füllungen des kontaktmetamorph veränderten Sandsteines. Das Auftreten von (?) Zinn
stein mit dem Turmalin zusammen wiese auf eine eigenartige Umwandlung hin, wie
sich am Hochbusch auch pneumatolytische Veränderungen am Eruptivgestein (analog
der Greisenbildungen) feststellen lassen (Reis: Potzberg S. 200/206).^)

An der Burg "VVolfstein finden sich nach E. Düll in einem durch den Porphyr
kontaktmetamorph veränderten Tonschiefer zahlreiche, winzige Turmaline, scharf be
grenzte Prismen, zum Teil mit Endflächen, die Neubildungen infolge der Metamorphose
sind. In dem oberen Bruch am Schneidchen lassen sich an einem dunkel bräunlich-

grauen Schiefer von der Basis des Kuselites deutliche Merkmale einer stattge
fundenen pneumatolytischen Kontaktmetasomatose erkennen. In zungenförmigen,
hellen Einbuchtungen in den wenig veränderten Schiefern liegen Aggregate von
neugebildeten bezw. umkristallisierten Mineralien, darunter auch Turmalin. In beiden
Fällen handelt es sich hier um Turmalinvorkommen, die erst im Dünnschliff u. d. M
als solche zu erkennen sind.

Geologische Untersuchungen im Gebiet zwischen Glan und Lauter (Eheinpfalz). III. Teil.
Dr. Ernst Düll; „Petrographisohe Studien an Eruptivgesteinen und kontaktmetamorphen Sedimenten
aus dem Gebiete zwischen Glan und Lauter. S. 80—88. Geogn. Jahresh. Bd. XVII. 1904.

»In Knotenschiefern des Schiefergebiets von Gleisweiler, Burrweiler und
Weiher erwähnt Leppla in den Knötchen, sowie zwischen ihnen, mikroskopischen
Turmalin als Folge des exomorphen Kontaktmetamorphismus des Granits.« (Rs.)

Über Turmalinvorkommen im Bereiche des Blattes Donnersberg wird in den
Erläuterungen dazu berichtet werden (vgl. Geogn. Jahresh. 1915 S. 74).

Tutensteine (Tutenkalke, Nagelkalke und Tutenmergel).

»Diese Bildungen sind nach Eeis (Geogn. Jahresh. 1903 Taf. II, III, IV, Geogn. Jahresh. 1915
S. 287 und 288 mit Tafelbeilage) konkretionäre, schichtmäßig verbreiterte, plattige Knollen, deren
versteckt großspätig bis radialfaserige Struktur ganz besondere äußere Formen und innere Anord
nungen als Folge der Lösungszusammenziehung in vorher abgelagerten Tonen und sandigen Tonen
annimmt; regelmäßig verteilte tonige Einschaltungen im Innern der Knollen sind nicht wie hei den

') Es ist hier auf ein ähnliches Vorkommen verquarzten und nach dem mikroskopischen
Befund Turmalin führenden Eruptivgesteins am Feldberg südöstlich Eeichenbach im Bereich
des Blatts Birkenfeld nach Grebs und Leppla hinzuweisen, welche nach diesen Autoren (Erl. S. 32
— 33 mit Analyse —SiSO'/o Borsäure) mit den hier aufsitzenden Schwerspat-Eoteisenstein ganz in
Beziehung stehen. Eeichenbach, welches in der nordwestlichen Fortsetzung dieses im SO. bis Baum
holder und darüber hinaus reichenden Gangzugs liegt, ist auch bekannt durch Versuche auf Mangan

erze am Hochfels und durch die Achatvorkommen mit Prehnit, gediegenem Kupfer und Eotkupfererz
(vgl. oben unter Kupfer).

ir^
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Stylolithen (vgl. daselbst) Auflösungsrückstände, sondern Verdrängungen durch die Kristallisation,
wodurch je nach dem Maß der Verdrängung, dem Sohrittmaß der Kristallisation, die Karbonat
ausscheidung reiner wird. Ihrer mineralischen Zusammensetzung nach sind es gemischte Karbonate
von Kalk, Magnesia und Eisen, weswegen die Bezeichnung „Kalke" nicht genau zutrifft. Sie
wurden nachgewiesen in den Unteren Kuseler Schichten von Börsborn und südlich Föckelberg am
Potzberg (Erl. z. Bl. Zweibrüoken S. 171 und Reis, Potzberg S. 98), in den Hoofer Schichten der
Gegend zwischen Reichenbaoh (Ottelmusohhöhe), Reuschbach und Nanzweiler (ebenda S. 113 und
172—173), in den Alsenz-Schichten von Obermoschel, in den Hoofer Schichten bei Falkenstein, in
den Odenbacher Schichten von der Mordkammerhütte bei Mariental (Erl. z. Bl. Donnersberg). Des

gleichen in den Karbonatbänkchen am Weg zwischen Trombacher Hof und Birkerhof, welche nach
der neueren Auffassung zu den Odenbacher Schichten gehören. Nebenbei sei erwähnt, daß sie in
den Halden der Lebacher Toneisensteingruben bei Rümmelbach und auch in Taganbrüchen dieser

Gegend gesammelt werden können, daß in diesen nach meinen Einsammltmgen eine ähnliche Mineral
konzentration zu beobachten ist, wie in den mit ihnen eng verbundenen und vielleicht genetisch

zusammenhängenden Geoden (vgl. Reis, Oeogn. Jahresh. 1913') S. 282—287 Tafelbeilage Fig. 8).« (Rs.)

Vivianit (Basisches Eisenoxydpbosphat).

In den Talallnvionen unfern Zweibrüoken fanden sich beim Kanalgraben
Eutzen von Yivianit (Gl. II, S. 1060).

Wasser.

«Auch das Wasser gehört zu den mineralischen Bodenschätzen; die Geologie

betrachtet hierbei aber weniger das oberflächliche Wasser, welches in der Pfalz
in einem Dutzend Adern von der Mitte, der Höhenplatte vom Johanneskreuz nach

Osten, Westen und Norden abfließt, sondern jenes, welches aus den Bergkörpern
als „Quelle" austritt. Dieses kann theoretisch eine zweifache Herkunft haben, jene
als Niederschlagswasser aus der Atmosphäre, diese Quellen heißen vadose, und
jene aus der Tiefe aus den magmatischen Herden annahmsweise stammend, mit
den Magmen aufsteigend oder ihren Aufstieg in längeren Erdzeiträumen nach
folgend, mit Gasen geschwängert und Minerallösungen emporbringend, es sind das
die sogen, juvenilen Quellen. Diese letzteren könnten in der Pfalz an den Baryt-,
Quecksilbererz-, Kupfer-, Blei- und Eisenerzgängeu, der Turmalinisierung am Potz
berg etc. (Borfumarolen) in permischer und vereinzelt noch tertiärer Zeit beteiligt
gewesen sein. Während sie wohl im großen und ganzen Soolen waren, so sind
die vadosen Quellen fast alle Süßwasserquellen. Es lassen sich theoretisch auch
Mischungen der beiden Quellentypen denken; als solche können die mehr und
weniger juvenilen Mineralquellen von Bad Dürkheim und Münster am Stein be
trachtet werden. Die vadosen Quellen haben ihren Ursprung im Niederschlags
wasser, d. h. in jenem Anteil davon, der in den Boden versitzt; man unterscheidet
Schichtquellen und Spaltenquellen; das Wasser wird im Versitz bei seinem
verwickelten Lauf durch Spalten, Klüftchen, irgendwie geöffnete und gelüpfte
Schichtfugen an dichteren Gesteinsverbänden (Schiefertonen, tonigen Sandsteinen
oder auch fester gebundenen Gesteinen) gestaut und sammelt sich in den darüber

befindlichen durchlässigeren, in welchen es auch wieder je nach der wechselnden
Dichte seitlich gehemmt werden kann; es tritt über oder in den Talsohlen als Schicht-

') »Die hier gemachte und a. a. 0. mitgeteilte Beobachtung, daß die Tutensteine der Toneisen-
steingeoden ringsum wachsen, wird auch von H. Schroedkr (Erl. z. Bl. Salzgitter d. K. pr. geol.
Karte t912 S. 56) aus den Toneisen- und Tonkalkgeoden führenden Raricostaten-Schichten des Unteren
Lias vom Oallberg bei Salzgitter mitgeteilt. — Im Zentralbl. f. Min., Geol.u.Pal. 1920 habe ich ausgeführt!
daß die erste Kalkausfallung in der labilen fein radialfaserigen Vateritmodifikation stattfinden und
daß die Umwandlung in spätigen Kalzit feinen Tonschlamm und Kalklösung nach sich ziehen dürftei
was die Entstehungsgeschichte des Strukturbilds vervollständigen muß.« (Rs.)
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quelle aus; oft ist die seitliche Hinderung und Stauung eine Vorlagerung durch
Gebirgsschollenverschiebung; es führt dies zu den tektonischen Quellen, welche
meist in einer gewissen Entfernung von den Verwerfungen, seltener an ihnen
seihst als Spaltenquellen auftreten. Das "Wasser, das unter der Talsohle versitzt,
kann durch natürlichen artesischen Auftrieb oder durch Gashebung die Oberfläche
wieder erreichen, sonst muß es künstlich gehoben werden.

Die wichtigsten Wasserhorizonte in der Pfalz sind die Grenze des Haupt
buntsandsteins gegen den unteren Buntsandstein; dieses gegen das Rotliegende,
des oberen Buntsandsteins gegen die lettige Carneolbank, der Trochitenschichten
gegen die tonigen Schichten des Mittleren Muschelkalks; von zum Teil unter
geordneter bzw. örtlicher Bedeutung ist die Grenze der Rehbergschichten und Tripp
stadtschichten gegen das Liegende und des tertiären Kalks gegen die Cyrenen-
schichten im Liegenden, auch der pliozänen Sande gegen die eingeschalteten Tone,
der diluvialen Schotter gegen die tonige Fazies des Pliozäns.

Im Nordpfälzer Permkarbongewölbe mit stärker aufgerichteten Schichten sind
tonige Einschaltungen zwischen Sandsteinen und Konglomeraten häufig die Quellen
ursache, wenn hierzu noch quere Störungen hinzutreten; die Aufnahmegehiete des
Niederschlags sind bei diesem Gebirgsbau für die Anschoppungen großer Wasser
massen weniger günstig; es findet aber eine stärkere Verteilung des Versitzwassers

in EinzelqueUen statt; es wird aus den in NO.—SW. streichenden Gesteinsverbänden,
welche überwiegend in den Talboden hereinschiieiden, viel Wasser in diese ab
gegeben, weswegen die Wasserversorgung hier gerne auf die Grundwasserspeicher
in den Talgebieten zurückgreift; diese Möglichkeit ist auch natürlich in den Ge

bieten wenig veränderter Schichtenlagerung möglich und oft ausgenutzt. — Verwickelt
wird in diesen Gebieten die Quellführung durch die Einschaltung zahlreicher
Eruptivstöcke und Lagergänge, welche für sich Wasser sammeln und an ihrer
Ummantelung eine Schutzhülle haben, wodurch das AVasser an deren Obergrenze,
meist an Stellen weiterer tektonischer Staukreuzungen, konzentriert als Quelle aus
tritt (vgl. z. B. am Eselsbrunnen bei Montfort-Bauwald N. Obermoschel).

Es ginge natürlich weit über den Zweck dieser Zusammenstellung hinaus, die
einzelnen Quellen der Pfalz bezüglich ihrer geologischen Herkunft zu charakte
risieren; A. Leppla hat in seiner grundlegenden Abhandlung in Zeitschr. f. prakt.
Geologie 1903 S. 100 eine Anzahl der wichtigsten Schicht- und Spaltenquellen im

einzelnen behandelt und viele andere namentlich angeführt. In den neuen Meß
tischblättern der südwestlichen Hälfte der Pfalz 1:25000: Oberotterbach, Berg

zabern, Bundental, Merzalben, Pirmasens, Ludwigswinkel, Gersheim, Ormesheim,
St. Ingbert, Blieskastel, Zweibrücken, Homhurg, Bexbach, Glan-Münchweiler, Kusel,
Breitenbach, in welche die älteren geologischen Aufnahmen'in 1:25000 sorg
fältig übertragen sind, wurden 154 Quellen gezählt, welche als A'"erwerfungsquellen
zu rechnen wären. AVie groß verhältnismäßig der verwertbare Quellenreichtum

in der Pfalz ist, geht auch aus dem Geschäftsbericht des Landesamts für Wasser
versorgung München hervor, nach welchem Landesgeologe Dr. Lothar Reuter zwischen

1908 und 1915 43 AVasserfassungen auf Quellen und 14 auf künstliche Brunnen
bohrungen meist im Talgrund der Flüsse eingehend begutachtete und die Aus
führung der Fassung empfahl.

In Erl. z. Bl. Speyer S. 55—56 führt v. Gümbeu eine Anzahl wichtigerer Schicht-
und Spaltenquellen namentlich an. Mit den Quellen des Gehrüchs und seiner Um
gebung gibt sich Reis Geogn. Jahresh. XII 1899 S. 76, 77, 80, 85, 97 und 99 ab.
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Dr. Adolf Schwager analysierte Geogn. Jahresh. VII 1894 S. 91 das Wasser von
20 Röhrenbrunnen von Altleiningen (in 1000 gr 0,0213 CaO, 0,0015 MgO,
0,0160 SiOj, 0,0016 AljOj, 0,0001 PesOj, Spur MnO, 0,0073 K^O, 0,0060 Na^O,
0,0053 Cl, 0,0043 SO3, 0,0150 CO2, Spur PaOs. 0,0103 CO, u. Org.). Über den
„]VIelanchthon"-Brunnen bei Rehborn berichtet Häberle in Pfälzische Geschichts
blätter 1910 Nr. 2; er ist nach meiner Aufnahme eine Verwerfungsquelle. Über
eine Erörterungen veranlassende Quellfassung am Fuß des Dachsbergs bei Göll
heim im miozänen Kalk über den Cyrenenschichten vgl. in Pfälzische Presse Nr. 131
1909 S. 2. Über Quelltümpel bei Niefernheim im Zellertal berichtet Karl Certain
in Pfälzische Heimatkunde IX Nr. 3 S. 36; ich glaube, daß das Auftreten dieser
Quellen an eine unter dem Tertiär hindurchziehende Spalte im Buntsandstein ge
bunden ist, welche auch zwischen Mertesheim und Asselheim das Emportauchen
des Buntsandsteins verursacht und hierbei von starken Quellaustritten bei Mertes
heim und unterhalb an der Papiermühle begleitet ist.

Die Wirkung des Wassers zeigt sich auch in der Durchweichung des anfäng
lich zum Quellaustritt zwingenden liegenden Tones; dies gibt zu Bodenbewegungeu
Anlaß. Bekannte Bergrutsche sind die zwischen Wachenheim und Zell im Zellertal
über den Cyrenenmergeln,Q über bzw. in den Schichten des Mittleren Muschel
kalks in der Gegend von Gersheim im Bliestal, am Nordhang des Birkerhofbergs
gegenüber Norheim a. d. N., über der tonig-tuffigen Unterlage des Grenzlagerporphyrits
und auf der linken Glanseite zwischen Odernheim und Rehborn (vgl. Reis, Über einen
Bergrutsch bei Odernheim, Pfälzische Heimatkunde 1911 S. 65—69).

Wie das Wasser destruktiv auf Bestandteile der Erdoberfläche wirkt, so ge
schieht dies auch im Innern durch Auflösungsvorgänge; eine der regelmäßigsten
Auflösungserscheinungen sind die an den Schichtfugen unter Vermehrung der
tonigen Zwischenschaltungen durch die Rückstände in Kalkgebirgen; ihnen schließen
sich die Stylolithenbildungen an (vgl. S.131), bei welchen auch Hornsteinknollen
(Kieselsäure!) zur Auflösung kommen; sie fehlen in den tertiären Kalkablagerungen.
In den Konglomeraten des Karbons (vgl. Erl. z. Bl. Kusel S. 92 Fig. 30), Unterrot
liegenden und Buntsandsteins zeigen sich solche Auflösungsvorgänge in den sogen.
Eindrücken, welche neben Quarziten vorzugsweise Porphyrgerölle im Haupt
konglomerat des Oberen Buntsaudsteins aufweisen; sie sind in neuester Zeit von
Kessler eingehender studiert worden, v. Gümbel spricht in den Erläuterungen
zu Blatt Speyer S. 16 seine Ansicht (Reibung und Ausschleifung) darüber aus
(vgl. 0. M. Reis in Geogn. Jahresh. 1895 S. 63*) und S. 116*), woselbst noch „überall
vorauszusetzende Lösungserscheinungen" angenommen werden). Auffällig Ist, daß
diese Eindrücke in den jüngeren tertiären und diluvialen Konglomeraten und Schichten
der Pfalz auch zu fehlen scheinen.

Wenn Kieselsäureauflösung und Wiederabsatz (glitzernde Facettenflächen z.B.
des Buntsandsteinkorns) als allgemein diagenetischer Vorgang nicht abzustreiten ist,
könnten derartige Erscheinungen in und in der Umgebung von postvulkanisch
entstandenen und mindestens im Anfang, vielleicht in späterer Wiederholung unter
thermalen Einwirkungen stehenden Erzgängen angenommen werden, besonders wenn
sich an der ILneralgangmasse Auflösungen und Wiederabsätze kenntlich machen.

fr

') Die DurohweichuDg und die nachfolgenden Bewegungen im bloßgedeckten Cyrenenmergel-
haben auch bei Kirohheimbolanden seinerzeit den Betrieb einer großangelegten Lettengrabe empfind
lichst unterbrochen.
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Bewegungen, die an der Gangmasse eintreten, können dann aber nur die Zer
trümmerung vermehren und vertikale des Zusammensitzens im gelockerten Gefüge
sein; das reichliche Auftreten von regelrechten und tangential stark gestreiften
Schubkluftspiegeln an einheitlichen Gangschollen beweist aber die Wirkung tek-
tonischer Kräfte, welche nicht ohne stärkere Zusammenpressung und starke Wärme
entwicklung gedacht werden können (vgl. II Gen. von Baryt, Quarz, Zinnober etc.).

Dem Umlauf des Wassers und seiner Mlneral-lösenden und ausscheidenden
Tätigkeit arbeitet die tektonische Zertrümmerung in hohem Maße voraus, besonders
wenn durch die häufige einleitende blinde Zerrkluftbildungen, denen erst viel später
die Ausgleichung zu einheitlichen Störungsklüften nachfolgt und durch die sie
begleitenden Luftleerräume die Bergfeuchtigkeit bzw. der Wassergehalt aus den
benachbarten Gesteinsmassen, mit Mineralstoffen angereichert, nach jenen Räumen
angesaugt und hier eine Lateralsekretion erzeugt wird. Daß die Ansaugung bei
der Faltung meist auch nach der Tiefe wirkt und dort das Gleichgewicht der
Tiefenwässer, der Gasspeicher und der magmatischen Herde stört, das sei ohne
nähere Begründung angedeutet.

Das Wasser ist auch in verschiedenen Aggregatzustäuden der Hauptträger
der die oberflächliche Verwitterung der Gesteine zur Bodenart hervorrufenden
Wirkungen; Phosphate, Karbonate und Chloride werden aufgelöst und zum Teil
oxydiert, Sulfide werden sulfatisiert und oxydiert, Silikate werden hydratisiert und
in Bodenzeolithe verwandelt, Ton, Kieselsäure und Eisenoxyd wandern auch in
kolloidaler Lösung in der Bodenschicht nach unten und bilden zum Teil schädliche-
Verarmungen in der Oberschicht, welchen z. T. durch Umpflügen entgegengearbeitet
wird, zum Teil bilden sie versteinernde Ansammlungen unter der Bodenschicht
(Ortstein). Neben der chemischen Wirkung hat das Wasser physikalische, die der
Zersprengung im Frost und die der Aufquellung.« (Rs.)

Weißbleierz (Bleikarbonat).

Nach Gömbel (Gl, II, S. 1014) stammt Weißbleierz vom Bleierzgang am Breiten
berg bei Erlenbach und vom Gang an der sogen. Silbergrube bei Bobenthal. Im
ersteren Vorkommen bildet das Weißbleierz neben Bleiglanz, Limonit und Galmei
einen untergeordneten Begleiter des Grünbleierzes. An der Silbergrube brachen
reichere Erze von Cerussit und Bleiglanz ein.

»Ein vereinzeltes Vorkommen in Imsbach (Katharinengrube) zeigt an einer
Porphyrstufe mit Speiskobaltadern und Kupferglanzgängchen über einer Ghrysokoll-
kruste nach einer Gangböhlung zu als jüngste Bildung kleine Kriställchen von
Cerussit, sowohl in der einer regelmäßigen hexagonalen Pjwamide ähnlichen Kom
bination P. 2 P oo, als auch in säulenförmigen Zwillingsbildungen der gewöhnlichen
Art mit 3—6 einspringenden Winkeln; diese zeigen sich sowohl in dem gedrungenen
auch horizontal gekürzten Habitus als auch in Übergängen zu der selteneren
vertikal säulenförmigen Auswachsung der fast nadeiförmigen Kristalle. Das Brachy-
pinakoid ist kräftig horizontal gestreift, die Kristalle sind glashell. Die ganze Art
des Vorkommens ist eine in kleinem Maßstab gegebene Wiederholung mancher
Weißbleierzdrusen von Erbendorf.« (Rs.)

Ziegelerz (Kupferoxydul mit Eisenoxydhydrat).

Das Erz bildet ziegel- bis braunrote Imprägnationen im gebleichten Feldstein
porphyr von Imsbach. Es ist ein Gemenge von Brauneisenstein und Rotkupfererz,
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mit meist nur sehr geringem Kupfergolialt, das hier und da von kleinen Gängchen
gediegenen Kupfers und von Cupritschnüren durchzogen wird (vgl. Kupfer).
Zinkblende (Zinksulfid).

Zinkblende kommt in kleinen schwarzen Kristallaggregaten hin und wieder
auf Dolomit- und Eisenspatdrusen des produktiven Karbons von St. Ingbert vor.
»Desgleichen mit Kupferkies auf Dolomitgängehen in der Kohle von St. Ingbert.
Es handelt sich in diesen Drusen zum größten Teil um die Septarienzersprengungen
der Spateisensteinknollen des Karbons, indessen aber auch um die Kristallfüllungen
der diesen Schichtzonen benachbarten Sandsteinklüfteben, welche von den bei
der Zersetzung jener Spateisensteinknollen zu Roteisenstein freiwerdenden Lösungen
gespeist werden.« (Rs.)

Beim Niederbringen des St. Ingberter Bohrloches wurde in ca. 1020 m Teufe
in sandigen Schiefertonen und Sandsteinschiefern in Markasitknollen neben Blei
glanz und Kupferkies Zinkblende als Innerstes der Knollen gefunden.

Flg.

JCrzknollen (außen strahliger Markaait, innen Zinkblende)
aus ca. 1020 m. Teufe.

Fig. 9.

Markasit (Strahlkies, m) mit Bleiglanz (b)
aus dem St. Ingberter Bohrloch.

L.V. Ammon: „Das Bohrloch von St. Ingbert.« Geogn. Jahresh. XXI, 1908, S. 198.
In kleinen Kristallschmitzen fand Reis hellbraune Zinkblende eingesprengt

neben Schwefelkies und Malachit im Porphyr des Katharinen-Stollens von Imsbach
(Sammlung d. geogn. Abt. d. Oberbergamts München). »Es handelt sich hier um
Ausscheidungen in feinen Spältchen mit einer tonigen, durch Zersetzung von Kupfer
mineralien zum Teil grüngefärbten Füllung (hier und da auf Kalzit), in denen auch
vereinzelte Oktaederclien frei auskristallisierten. Das Auftreten von Zinkblende in
dieser späten Phase erinnert an den jüngeren Bleiglanz in diesem Gebiet. Sonst
ist Zinkblende als aus pnoumatogenen Erzgängen stammendes Mineral im Bereich
des Pfälzer Sattels selten; erwähnt wird es noch in der Quecksilbergrube Karls
grube bei Niederwiesen unmittelbar jenseits der bayerischen Grenze (vgl. Blatt
Donnersberg und Erl. z. Bl. Fiirfeld-IIessen, besonders aber Schopp, Progr. des
Ludwig-Georg-Gymn. Darmstadt 1894 S. 10). Weiter führt es DAüBEitE aus der
Fortsetzung des Niederschlettenbacher Gangs nach Katzental aus den elsässischen
Abbauen mit Bleiglanz, Galmei und Baryt an..« (Rs.)

Auf senkrechten Kluftfläclien eines schwarzen, stark kohlehaltigen Kalkes aus
dem Hangenden des Odenbacher Flötzes wurde in der Philippszecbe bei Duchroth
braune derbe Zinkblende gefunden. Der Kalk ist schwach eisenhaltig.

»Ein anderer Fundpunkt ist von Erdesbach bei Ulmet zu erwähnen: in
einem dunkelschwarzen, karbonatisch gebundenen, ziemlich harten, sehr fein oolithischen
Schiefer fanden sich nach oben und unten auskeilende Zerreißimgsspältchen septarien-
artiger Entstehung, welche im Geogn. Jahresh. 1909 S. 75-79 Fig. 2 aus fränkischen

i



Zinnober. 235

H" '

f

lind pfälzischen Fundorten näher besprochen wurden; es sei hierbei auch auf ähn
liche Erscheinungen in anderen Karbonatbänkciien der Pfalz (vgl. Geogu. Jahresh. 1913
S. 282 und 1916 S. 36—37) verwiesen. Diese Zerreißungen saugen häufig in ein
dringlicher Weise die in den Schichtlagen vorhandenen zusammenziehbaren Lösungen
an und konzentrieren sie wie in den Septarien (vgl. Geogn. Jahresh. 1913 S. 283);

auch hier findet sich neben Steinmark-artiger Füllung in einer größeren Spalte
noch Braunspat (vgl. oben S. 224) mit Zinkblende; die kleinen Spältchen zeigen
bloß Braunspat.« (Rs.)

DieToneisensteingeoden derLebacher Schichten aus den Gruben bei Schwarzen
bach enthalten oft als Innerstes einen Kern von derber, brauner oder schwarzer

Zinkblende, hie und da begleitet von Schwerspat, der neben ihr das Ansfüllungs-
material der konzentrisch-radialen Sprünge im Geodeninnern bildet. Zinkblende
vererzt auch die in den Geoden enthaltenen Knochen und Schuppen. Vgl. Reis
Geogn. Jahresh. 1891 S. 28*).

O.M.Reis; „Zur Frage der Entstehung von Konkretionen." Geogn. Jahresh. XXVI, 1913.

Zinnober (Quecksilbersulfid).

Kirchheimbolanden.

Die sich zwischen Kirchheimbolanden und Orbis in SSW.-NNO.-Richtung
erstreckenden quecksilbererzführenden Gänge setzten in metamorphen Unteren

Lebacher Schichten auf. Die Erze, die sich in diesen fast zu Hornsteinen umge
wandelten Schichten fanden, wurden in sechs Gruben abgebaut. Gangartige erz
führende Trümmer und zahlreiche Erzadern haben das umliegende Gebirge durch
setzt und mit Zinnober imprägniert. Der Zinnober fand sich hauptsächlich in
Trümmern in schwarzem Hornstein. Im Liegenden dieses Hornsteines kamen stark
eisenhaltige Zinnobererze vor, denen selten Knpferverbindungen beigemengt waren.
Als Gangarten außer dem Hornstein traten noch Halbopal, Quarz, Schwefelkies
und sehr reichlich Asphalt auf; neben dem Zinnober gediegen Quecksilber, über
die hier die Erzbildung begleitenden Vorgänge vgl. Reis, Über die Vorkommen von
Asphalt in Mineralgängen etc. der Rheinpfalz, Geogn. Jahresh. 1916 XXIX S. 58.

Die sog. Kirchheimer Werke zählten zu den erträgnisreichsten Quecksilbergruben
der Pfalz. Allein schon 1780 flaute der Betrieb infolge mangelnder neuer Erz-
anbrüche ab und wurde mit Zubuße bis 1803 weitergeführt.

Lemberg.

Die Quecksilbererze des nördlich von Moschellandsberg bei Bingert gelegenen

Lemberges setzten nesterweise in Klüften und Spalten des Quarz-Biotit-Porphyrits
auf. Der Bergbau reicht bis in die Mitte des 15. Jahrhunderts (Dn. S. 65) zurück und
wnrdeaufdreiGrubenbetrieben: „Martinszug",„Schmittenzug" und„TreueZuversicht".
Das Haupterz ist Zinnober gewesen, das derb und kristallisiert, weniger häufig in
Anflügen vorkam. Gediegenes Quecksilber zählte zu den Seltenheiten. Die Zinnoher-
erze fanden sich besonders an den am meisten zerrütteten Stellen des Porphyrits
in kleinen Nestern; das Gestein selbst ist gebleicht und führt Quarz. Auf dem
„Schmittenzug", auf dem, den alten Abbauen nach zu schließen, der bedeutendste
Bergbau am Lemberg stattgefunden hat, fand sich das Erz in kleinen Schnürchen
auf dem Gestein und derb auf den Klüften, von diesen aus das Nebengestein
imprägnierend. Der Abbau erstreckte sich nach Südwesten zn aus dem Porphyrit
heraus auch in die unterrotliegenden Schichten, wie aus alten Aufzeichnungen
zu entnehmen ist. So wurde bei der „Toten Höhle" westlich des Lembergs auf
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Quecksilbererze geschürft. Der Schürf setzte im Sandstein auf, in dem mit Kalkspat,
Schwefelkies und eingesprengtem Zinnoher erfüllte Klüfte verliefen. Charakteristisch
für das Zinnohervorkommen am Lemberg ist der hohe Gehalt an Roteisenstein,
auf den schon Beroldingen (Beroldingen S. 42; Dn. S. 68) hinweist. 1818 wurde
der Betrieh auf allen Gruben am Lemberg aufgelassen; 1845 wurden neue Versuchs
bauten auf dem „Tiefen Stollen" („Carls Glück") aufgetan, die aber anscheinend
zu keinem günstigen Ergebnis führten.

Mörsfeld.

Einer der ältesten Quecksilberbergbaue der Pfalz ging bei Mörsfeld im Melaphyr
(Tholeyit) am Daimbacherhof um. Nachrichten davon datieren bis an den Anfang
des 15. Jahrhunderts zurück.') In vier Gruben wurden die Erze abgebaut: das
„Alte "Werk", anscheinend 1787 schon aufgelassen; das „Neue Werk"; die Gruben
„Carl Theodor" und „Elisabeth". In ca. 120 m Entfernung von dem „Alten Werk"
baute das „Neue Werk" auf einem fast parallelen Gangzug von gleicher Mächtigkeit
und Erzführung. Die beiden anderen Gruben, die ebenfalls in der Nähe der schon
erwähnten ansetzten, beuteten teils die gleichen Gänge aus, teils Trümmer im
Liegenden östlich des „Alten Werkes". Wie schon hieraus hervorgeht, war die
Erzführung nicht nur auf die Gänge allein beschränkt. Die Erze selbst bestanden
aus Zinnober und gediegen Quecksilber. Die Gangarten, die sich auf allen vier
Gruben nicht wesentlich voneinander unterscheiden, waren gefleckte und marmorierte
Homtonsteine niitZinnobergraupon, derber und kristallisierter weißer Quarz, Chalcodon,
Hornstein, (Flußspat), Bergpech in Drusen, schwarzer Tonstein, Kalkspat und Schwerspat.
Kalkspat ist auf gewissen Gangzügen genetisch die jüngste Ausscheidung; auf diesen
war dann die Paragenesis: Zinnober, Schwefelkies, Kalkspat. Bei einer anderen
Gangfolge war Kalkspat als erster Absatz vorhanden, hierauf Zinnober, Schwefel
kies, Asphalt und Quecksilber. »Nach den Feststellungen von Reis (Geogn. Jahresh. 1916
S. 60) findet sich eine jüngere, ausgiebige Zinnobergeneration von gediegen Queck
silber, Amalgam etc. begleitet, noch über dem Asphalt und dessen Austrocknungsrisse
ausfüllend im Anschluß an eine tektonische Zertrümmerung der älteren Gangmasse
und an eine die älteren Absätze verflüchtigende Wärmeentwicklung; dies ist ein
Vorgang, mit welchem auch die zweite Barytbildung (vgl. auch zweiten Zinnober von
Königsberg und Potzberg) in Zusammenhang (S. 233) gebracht ist.« (Rs.) Drusen von
Braunspat halten zuweilen kleine Zinnoberkriställchen eingeschlossen, zuweilen sitzen
Kristallaggregate von Zinnober auf diesen auf. In Kristallen ist der Zinnober auf den
Mörsfelder Gruben relativ selten zu finden. Beroldingex führt die verschiedenen

Zinnobervarietäten von Mörsfeld genau an (Beroldikgex S. 193—240; Dn. S. 80)
Derber und kristallisierter Zinnober. Der derbe Zinnober kam in hell- und dunkelrot
gefärbten Partien vor (Ziegelerz). Strahliger und mulmiger Zinnober. Als Begleiterzc
fanden sich Schwefelkies, Bleiglanz (auf dem „Alten Werk", St. Wendler Schacht),
Fahlerz, Kupferlasur, Amalgam und Quecksilberhornerz. —- Im Gegensatz zu den
anderen pfälzischen Quecksilbererzgängen, deren Erzführung nur bis zum Grund
wasserspiegel reichte, setzten die Mörsfelder Gänge bis in bedeutende Tiefe hinab.

Moschellandsberg.
Am Moschellandsberg trat der Zinnober gangartig in Ton- und Hornsteinen

sowie in Gesteinen, welche Übergänge in Schiefertone und Sandsteine des Unter-

') hierzu auch Sciiori'; Erläuterung zu Blatt Fürfeld der großherz, hessischen geologischen
Spezialkarte 1 : 25000 1913 S. 14—19.

I
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rotliegenden bilden, auf. Die Gänge waren meist von zahlreichen parallel zum Haupt
gang verlaufenden Nebentrümniern begleitet. Als Gangarten fanden sich Kalkspat,
Schwerspat und Quarz. Gümbel erwähnt (Gn. 1850, S. 109), daß an Stellen, wo
Amalgam und Hornerz vorkamen, Schwerspat und Schwefelkies, der sonst ein ständiger
Begleiter des Zinnobers ist, fehlen'); hingegen treten dann Brauneisenstein und
Karbonate auf. Außer den derben Zinnobererzen hat der Moscheilandsberg wohl
auch die schönsten kristallisierten Stücke des Minerals geliefert. Äußerst flächen
reiche Kristalle werden von Geoth (Mineraliensammlung, straßbm-g, 1878, S. 53) und von

G. VOM Rath (Niederrh. Ges. Bonn, 1883, Bd. 45, S. 122) beschrieben. Die Kristalle finden
sich meist drusenförmig in Hohlräumen der Gesteine. Weniger häufig fanden sich
Kristallaggregate von Zinnober auf Klüften. Viele Drusen zeigen ein grau-silber
glänzendes Aussehen, das von feinen Überzügen gediegenen Quecksilbers herrührt.
Zwischen größeren Kristallen hat sich das Metall in kleinen Tröpfchen angesammelt.
Eigentümlich ist das nierenförmige, oft blasenartige Vorkommen des Zinnobers in
manchen Hohlfäumen. Die Blasen sind äußerst dünnwandig; die Blasenräume von
gediegenem Quecksilber oder jüngeren kristallisierten Zinnobergenerationen erfüllt.
Nach Bealet (Journ. Chem. Soc. 4; Chem. Jabresber. 1851, S. 757) betrug der Tongehalt des

Zinnobers vom Landsberg 17 "/o.
»Blum erwähnt (Nachtr. z. d. Pseudomorph. des Mineralreiches 1847 S. 212)

von Moscheilandsberg Zinnober als Vererzungsmittel von verkohltem Holz.«
Sowohl das gangartige Auftreten des Zinnobers zusammen mit Mineralien, die

sich nur aus wässeriger Lösung gebildet haben können, wie Quarz, Kalkspat,
Schwerspat u. a. m., als auch mit solchen, deren Entstehung auf pneumatolytischem
Wege vor sich gegangen sein kann, wie Kupferglanz, Antimonglanz, Fahlerz etc.,
sprechen für eine pneumatohydatogenetische Entstehung der Lagerstätte, wobei
beide Prozesse durchaus nicht gleichzeitig, sondern durch Zwischenzeiten getrennt
vor sich gegangen sein können (vgl. hierzu Reis, Potzberg S. 190 —198 und
unten S. 241 Anm.).

»Es ist dabei aber zu beachten, daß am Moscheliandsberg die oben erwähnten
Karbonate erst in einer zweiten Phase der Gangbildung auftreten, welche über
älteren derben Zinnober mit Braunspat und Limonit beginnt, das Auftreten von
Amalgam und von Quecksilberhornerz enthält, mit Kalzit und einer davon einge
schlossenen jüngeren, viel schwächeren Zinnoberbildung endet, während die erste
massigere Zinnoberbildung keine Karbonate führt. Die letzte, zweite Zinnober
generation in und über Kalzit (vgl. Geogn. Jahresh. 1916 S. 48) zeigt ein größeres
Stück der FLURLSchen Sammlung des Oberbergamtes und ein kleineres der Sammlung
der Geogn. Abt. Ein weiteres Stück unserer Sammlung zeigt einen älteren Zinnober
gang mit derberem Zinnober, der an einem Ende, woselbst er von jüngeren schwächeren
Quergängehen durchkreuzt wird, limonitisiert d. h. im Zinnoberbestand verringert
und mit Brauneisenstein angereichert ist; letzterer setzt sich nun in die Seiten
adern fort und zeigt nun hier größere Zinnoberkristalle zweiter Generation über
Brauneisenstein, darüber Lasur und Malachit.« (Rs.)

Münsterappel.

Am Forstberg bei Münsterappel, NW. von Mörsfeld, befand sich ein Queck
silberbergwerk, das im Unter-Rotliegenden in den oberen Kuseler Schichten
(Hoofer Stufe) baute. Die Erzführung war auf ein Sandsteinflöz beschränkt, dessen

') Vgl. hierzu Reis, Potzberg 8. 208 und Geogn. Jahresh. 1916 S. 77.
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Mächtigkeit zwischen 1—4 m sciiwankte. Der Sandstein, grob- bis feinkörnig,
nahm stellenweise einen schiefrigen, feingestreiften Habitus an. Seine Farbe war
gelblich und grau, wurde dunkel an schwefelkiesreichen und bituminösen Stellen.
Hangendes und Liegendes des Flözes bilden Schiefertone und geschieferte Sand
steine. Das Flöz ist nach allen Richtungen von Klüften durchsetzt gewesen, die
einen schwefelkieshaltigeu Letten führten. An diesen Klüften zeigte sich das
Nebengestein in kurzer Entfernung schwach mit Zinnober imprägniert. Derber
Zinnober scheint selten vorgekommen zu sein und dann nur in kleinen Trümmern
(Gl. 1850, S. 91). V. Dechkx (Dn. S. 71) erwähnt, daß sich „auf den Klüften auch
wohl Schalen \on Zinnober und Partien von Bleiglanz und schlackigem Erdpech
finden". Nach älteren Angaben fand sich der Zinnober, meist in einem losen körnigen
Sandstein brechend, auch in grauem, erhärtetem Ton. Schwefelkies und verhärtetes
Erdpech, zuweilen auch Bleiglanz waren die begleitenden Mineralien.

Auf der rechten Seite des Appelbaches, dem Forstberg gegenüber, wurden
am sogen. Kriegsfelder Triftwege in den Oberen Kuseler Schichten, die hier sehr
dünnschiefrig und mergelig entwickelt sind, Fischreste gefunden,') die ganz dünn
von Zinnoberblättchen und -häutchen übei'zogen sind (vgl. hierzu auch Reis in
Geogn. Jahresh. 1916 S. 57 u. S. 244).

Potzberg.

Am Potzberg entstammen die schönsten Zinnobererze dem Werke „Drei
königszuge", das 1776 aufgetan wurde. Der Zinnober bildet dort in einem hell-
pauen Letten, dem Gangmittel, graupenartige Partien. Die reichlichste Erzführung
ist an den am wenigsten mächtigen Stellen des Lettenzuges ('/a Fuß). Auf Ver-
werfungsspalten mit deutlich sichtbarer Schubstreifung bildet der Zinnober auf
den Letten feine Überzüge. Der gi'obkörnige Potzbergsandstein ist stellenweise mit
Zinnober vollkommen imprägniert und bildete an seinen reichsten Partien ein vor
treffliches Erz. Je nach der Beschaffenheit des Sandsteines wechseln Partien
gröberer und feinerer Imprägnation. Auf den Klüften und Spalten im Sandstein
tritt der Zinnober in größeren derben Ansammlungen und Kristallaggregaten auf,
mitunter mit hervorragend schön ausgebildeten Einzelkristallon. An solcben Stellen
ließ sich das Vorkommen von Ziegelerz und Quecksilberlebererz beobachten. Dort,
wo im Sandstein kleine Kohlenschmitzchen eingeschaltet sind, erstreckt sich die Im
prägnation mit Zinnober auch auf diese. Der Zinnober folgte den Spalten der
Kohle (Reis, Potzberg S. 108') und bildet dort feine häutchenartige Überzüge, nur
selten in kristalline Form übergehend. Als Begleitmineral im Potzbergsandstein tritt
ziemlich untergeordnet Schwefelkies neben dem Zinnober auf. Näheres über die
Beziehung des Zinnobers zu der älteren und jüngeren Barytgeneration vgl. Reis,
Potzberg S. 213 und 214. Über interessante Einzelvorkommen von Zinnober hier
berichtet derselbe Forscher Potzberg S. 163') und 165—166. »Es sei hier noch
auf folgendes aufmerksam gemacht: es liegen einzelne schöne Stücke vor mit
größeren, auffällig dunkleren Zinnoberkristallen, welche zum Teil zertrümmert sind;
diese Kristalle sind nun mit Fortwachsungen ganz hellen Zinnobers versehen, die
Zerreißungsspältchen sind mit kleinen Kriställchen gleich heller Farbe ausgeheilt,
wie überhaupt diese dunkleren Kristalle von solchen hellen auch noch überkrustet
sind; zugleich kommt mit diesem jüngeren Zinnober auch gediegen Quecksilber

') Die zum Teil schwärzliche Färbung des Zinnobers rührt wahrscheinlich von bituminösen
Beimengungen her. (Blum I, S. 212.)

f
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vor, wie in Mörsfeld. Da dieser reine helle Zinnober zweiten TV^achstums auch
als frischer Beleg von Schubflächen mit Schubstreifen vorkommt und ebenso den
Baryt zweiten Wachstums kennzeichnet, so liegt zwischen beiden die tektonische
Erschütterung, welche die großen Kristalle älteren Wachstums zertrümmert hat.
Die Bewegungsperiode, welche auch am Königsberg zwischen den beiden Baryt
bildungen (Geogn. Jahresh. 1904 S. 195) nachgewiesen ist, hat durch ihre Wärme
begleiterscheinung den Zinnober zur Verdampfung und erneuten Sublimation gebracht,
wobei auch zuletzt gediegen Quecksilber entstand.« (Rs.)

»Am Potzberg findet sich auch Zinnober an den Zerreißungen und queren
Brüchen von Holzsteinen und zwar oft über einer eine ältere dunklere Rauch
quarzkruste überziehenden dünnen Rinde heller oder weißlicher Quarze.« (Rs.)

Spitzenberg.

Am Spitzenberg, zwischen Kriegsfeld und Oberwiesen gelegen, wurde in den
unteren Lebacher Schichten derber Zinnober in Brauneisenstein gewonnen. Die
Gangart ist ein grauer, quarziger und brekziöser Tonstein gewesen. Als Begleit
mineralien traf man Erdpech, Kupferkies und Schwefelkies.')

Stahlberg.

Der Stahlberg, ca. 8 km südlich vom Moschellandsberg auf der linken Alsenz
seite gelegen, umfaßt eine Reihe der vormals erträgnisreichsten Quecksilberbergwerke
der Rheinpfalz. Es lassen sich am Stahlberg zwei fast parallel in SO.-NW.-Richtung
streichende Gangsysteme unterscheiden, die in den raetamorphen oberen Kuseler
Schichten aufsetzen.

Dem südlichen Gangzug, an dem bei dem Orte Stahlberg die Gruben des
vorderen Stahlbergs liegen, gehören die Werke „Erzengel", „St. Philipp" und „Berg
mannsherz" an.

Auf dem nördlichen Gangzug, am hinteren Stahlberg, bauten die Gruben
„Frischer Math", „St. Peter", „Gottesgabe" und „Prinz Friedrich".

Als vorgeschobene Posten finden sich nördlich noch die Grube „Roßwald«
beim Orte Bayerfeld, im Süden bei Katzenbach die Grube „Steinernes Kreuz" und
im Westen die Grube bei Waldgi'ehweiler.

Das Gestein, in dem die Erze am Stahlberg aufsetzen, ist außerordentlich
wechselnd. Die Oberen Kuseler Sandsteine und Schiefertone, die den Gebirgsstock
aufbauen, gehen gegen die Gänge zu in Quarzite, Hornsteine und Tonsteine über,
die öfters äußerst brokziös sind, sehr viele Rutschflächen zeigen und dadurch auf
eine weitgehende tektonische Inanspruchnahme des Gebietes hinweisen (vgl. Erl. z.Bl.
Donnersberg). Die Erzgänge sind meist nur Lettenklüfte in diesen Zonen. Steinmark-
artige Gangfüllungen fehlen nicht.

Auf der Grube „Frischer Muth", der Hauptgrube des nördlichen Stahlberges,
war der Zinnober von Amalgam, gediegen Quecksilber, Fahlerz und gediegen Silber
begleitet. Als Gangarten traten Kalkspat, Schwerspat, Quarz und ein schwach
silberhaltiger Schwefelkies auf. Die Mächtigkeit dieses nördlichen Ganges war sehr
wechselnd und betrug nach v. Dechen (Dn. S. 36) 1—7 Fuß. Kach Ferber (S. 35—47;

') Hier anzuschließen sind Zinnobervorkommen an der bayerisch-hessischen Grenze bei
Schniftenberg-Hollahaus (Teufelswiese), vgl. Schopp, Erl. z. Blatt Fürfeld der Hess. Karte 1: 25 000
S. 42) im Melaphyr gangartig mit Asphalt und etwas weiter nach NO. bei Niederwiesen in der
Grube Karlsgrube mit gediegen Quecksilber und als Imprägnation von FossUien (vgl. Schopp, Gymn.-
Progr. des Ludwig-Georgs-Gymn. Darmstadt 1814 S. 10.« (Rs.)
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Dn. S. 38) fand sich in der Grube „Frischer Muth" ein weißer Ton, der ganz von
mulmigem (erdigem) Zinnober, der gewonnen wurde, durchdrungen war. In den
schwarzen, mächtigen Schiefertonen setzten kompaktere Erze auf. Die Grube
„St. Peter" führte in einem harten grauen Letten Zinnober als Anflug und in
derben Stücken (Dn. S. 38). Von der Grube „Prinz Friedrich", die schon 1776
außer Betrieb war, erwähnt v. Dechen (Dn. S. 39) nur das Zusammenvorkommen
von Zinnober mit kleinen Barytkristallen, außerdem mit braunem Hornstein
und Quarz.

Am südlichen vorderen Stahlberg war die Grube „Erzengel" das Hauptwerk.
Der Zinnober trat hier neben den anderen Quecksilbererzen und gediegenem Silber
als derbes Erz oder in erdiger Form im Ton wie in der Grube „Frischer Muth"
auf. Schuppige und kristallisierte Vorkommen fanden sich daneben. Die Gang
arten sind auch hier wieder hauptsächlich helle und dunkle, teilweise von Zinnober
imprägnierte Tone, Horn- und Tonsteine, Schwefelkies (zum Teil silberhaltig), groß
kristallisierter Baryt mit Zinnober und Quarz, ferner noch Limonit und roter Bei
(Dn. S.40).

Die Erzführung der Grube „St. Philipp" sowie die Gangarten stimmen mit
denen des „Erzengels" vollkommen überein. Das dendritenähnliche Vorkommen
des Zinnobers in weißem Ton stammt nach Schulze (Karstens Archiv III, S. 57;

Dn. S. 42) von dem oberen Stollen der Grube „St. Philipp". Am „Erzengel" wurden
ebenfalls solche Zinnoberirnprägnationen im Ton gefunden.

Über das Vorkommen des Zinnobers in der Grube „Bergmannsherz" ist bei
V.Dechen nichts Näheres zu erfahren; da es auf demselben Gangzuge liegt wie
der „Erzengel" und „St. Philipp", ist anzunehmen, daß auch hier die Erzführung
eine ähnliche war.

Die Gänge, auf denen die Grube „Roßwald" baute, sind denen vom Stahlberg
ähnlich, gehören aber einem eigenen System an. Sowohl in Gangarten als auch
in der Erzführung unterscheiden sie sich kaum von denen des Stahlberges. Berol-
dingen (Beroldingen S. 32; Dn. S. 47) erwähnt, daß der Zinnober häufig in Markasit
eingesprengt vorkommt. Im Jahre 1796 eröffnet, ergab die Grube bedeutende An
brüche an Zinnobererzen, die jedoch nur in den folgenden zwanzig Jahren aus
hielten. Von da ab, als man in mehr als 40 m Teufe herabging, verarmten die
Erze und, obwohl hier und da noch einige erzreiche Partien angefahren wurden,
konnte der Betrieb nur noch mit Zubuße weitergeführt werden.

Die Grube „Steinernes Kreuz" bei Katzenbach baute in der Verlängerung
der Gänge des vorderen Stahlberges. Die Erzführung und die Gangarten sind die
gleichen wie dort gewesen. Dunkelroter, kristallisierter Zinnober, starke Schnüre
bildend, in einer Gangmasse von Brauneisenstein und dichtem Sandstein; Zinnober
in tonigen Sandsteinen und bläulichen Tonsteinen, zum Teil mit Schwerspat; in
grauem, gelbgestreiftem Hornstein und in erdiger Form mit Spateisenstein (?) und
Schwefelkies, bildete das Haupterz (Dn. S. 44/47).

Das westlich vom Stahlberg gelegene Quecksilberbergwerk von „Waldgrehweiler"
baute auf einem SO.-NW. streichenden, NO. fallenden Sandsteinflöz. Das Flöz war
senkrecht zu seinen Schichtflächen durch eine Unzahl von Spalten zerlegt, auf
denen sich sowohl, wie auf den Schichtflächen selbst der Zinnober in derber,
kristallisierter und erdiger Form abgesetzt, die Fugen wieder verkittet und den
Sandstein in seinen lockeren Partien imprägniert hat. Amalgam, Asphalt und Erd
pech, sowie Schwefelkies kamen auf dem Sandstein mit vor (Dn. S. 47/48).
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Wolfs tein-Königsberg.

Am Königsberg gingen im Laufe der Zeit 16 Baue auf Quecksilbererze um. Das
Gestein, in dem die Erzgänge und deren Nebentrümmer aufsetzen, ist ein Quarz
porphyr (Felsitporphyr nach Tsciiermak), dessen Empordringen nach der Sedimentation
der unterrotliegenden Schichten (Permkarbon) stattfand. Imprägnationszonen, wie wir sie
bei anderen Pfälzer Kupfer- und Quecksilbervorkommen finden, fehlen am Königsberg
vollständig. Die geringe Kleinzerklüftung des Porphyrs widerstand tiefergehenden
imprägnierenden Einflüssen. Die Erzführung war daher nur auf die Gänge und deren
Nebentrümmer beschränkt. Auf diesen machte sich allerdings der Einfluß der
thermalen Prozesse durch Kaolinisierung der benachbarten Gangwände und der in
die Gangspalten hineingestürzten Porphyrstücke geltend (vgl. hierzu Reis, Potzberg
S. 209 und 217). In diesen Gangtonen, die an Rutschflächen häufig jüngere tektonische
Bewegungen erkennen lassen, fanden sich in verschiedener Reihenfolge abgesetzt:
Baryt, strahliger Pyrit und Markasit, Limonit, Hämatit, Psilomelan, Eisenkiesel
Zinnober, gediegen Quecksilber und Quecksilberhornerz.

Abgesehen von reichen derben Zinnobererzen, die sich hauptsächlich in der
Grube „Theodors Erzlust", auf dem „Elf Uhr"- und „Zwölf Uhr-Gang" vorfanden,
sind noch einige andere Zinnobervorkommen vom Königsberg von besonderem
Interesse. Gümbel weist (Gl. 1850, S. III) darauf hin, „daß Schwerspatkristalle
Zinnober einschließen und daß Zinnober auf denselben aufsitzt, und ebenso von
diesem überrindenden Eisenkiesel umschlossen wird". Daß nun, wie Gümbel an
nimmt, diese Bildungen in sehr rasch aufeinander folgenden Prozessen vor sich
gegangen sein sollen, ist nicht wahrscheinlich. Der Einschluß des Zinnobers im
Baryt geschah jedenfalls in wässeriger Lösung bei dem Auski-istallisieren des
Schwerspats aus derselben. Der Absatz von Zinnoberkristallen auf dem Schwerspat
kristall wird wahrscheinlich erst nach dem Aufhören des Thermalprozesses^) vor sich
gegangen sein, nach Reis (Erl. z. Bl. Donnersberg) vermutlich auf halb sublimativem

Wege; es könnte hiefür das meist vereinzelte — sporadische — Auftreten der
jüngeren Zinnoberkristalle sprechen.

Das Vorkommen von strahlig-faserigem Pyrit und Markasit wurde unter den
auf den Gängen auftretenden Mineralien schon besprochen. Blum erwähnt in den
Nachträgen zu den „Pseudomorphosen des Mineralreichs" (1. Nachtr. 1847, S. 108;
II. Nachtr. 1852, S. 123/124) nur vom Potzberg und Stahlberg Pseudomorphosen von
Rot- oder Brauneisenstein nach Eisenkies, mit einem hohen Gehalt von Zinnober,-

') »Da der Schwerspat aher auch diese Kriställchen eiusohließt, so ist diese Anschauung nicht
ganz scharf zu begründen; ich mache zwischen beiden Vorgängen keinen so grundsätzlichen Unter
schied; es ist schwer zu sagen, das eine ist hydatogcn, das andere lediglich pneuinatolytisch (vgl.
oben S. 236). Icli haha Geogn. Jahresh. 1904 S. 205 u. 209 der Anschauung Ausdruck gegeben, daß
wir bei der Deutung der Pfälzer Quecksilberlagerstätten auf die urs hokaimten Verhältnisse der

Thermen von Sulphurbank und Steamboatspring zurückgehen können und die Entstehung des Zinnobers
nicht wie die älteren Autoren als eine Begleitung unmittelbar plutonischer Vorgänge und einseitiger
trockener Sublimation anzusehen haben. "Wir können uns vorstellen, daß, ohne nach ferneren Mög
lichkeiten der wirklichen Lösung von Quecksilbersulfid umzusehen, die Therraalwasser unter hohem
Druck oder bei ihrer Kondensation aus Dämpfen kurz gesagt Zinnoberdämpfe oder ihro Elemente
lediglich absorbierten, aus welchen dann bei nachlassendem Druck und geringerer Temperatur in
größerer Oberflächennähe noch Zinnober sublimierte. — Der spätere Prozeß (zweiter Generation) ist von
diesem nicht verschieden, nur daß hier als Folge eines mehr örtlichen und beschränkten Vorgangs
der Verdampfung von Zinnober in höheren Erdschichten unter geringerem Druck und Temperatur
verhältnissen neben Zinnober auch Quecksilber sublimierte.« (Rs.)

Geognostische Jahreshette. XXXI. Jahrgang, IC
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unter yollkommener Beibehaltung der stralilig-faserigea Struktur des primären Minerals.
Die Mineraliensammlung der geognostischen Abteilung des Oberbergamtes in München
weist solche Stücke auch vom Königsberg auf (Reis, Potzberg S. 194). Bei der
Pseudomorphosenbildung wurde in diesem Fall also nicht nur die äußere Form des
Markasits oder Pyrits, sondern auch die innere Struktur von dem sekundären
Mineral (Rot- oder Brauneisen) beibehalten. Die Zinnoberführung, die in allen Fällen
diesen Strukturen folgt, führt Blum auf eine chemische Umsetzung zwischen ge
diegenem Quecksilber und Strahlkies zurück, in den Fällen, wo Brauneisenstein
mit Zinnober zusammen vorkommt. Durch Einwirkung des Quecksilbers auf den
Strahlkies wurde dem letzteren der Schwefel entzogen und es bildete sich Zinnober.
Das zurückbleibende Eisen wurde durch Sauerstoff und Wasseraufnahme in Limonit
übergeführt. Für die Fälle, wo Rot- und Brauneisenstein fehlen, nimmt Blum in
der Weise eine Einwirkung von Quecksilber auf den Strahlkies an, daß das Queck
silber mit dem Schwefel des letzteren sich verband und das Eisen weggeführt
wurde. Den Zinnobergehalt der Roteisenstein-Pseudomorphosen erklärt er dadurch,
„daß Quecksilber während der Umwandlung "des Eisenkieses zu Roteisenstein in
kleinen Quantitäten in die Masse eindrang und sich mit dem Schwefel des Eisen
kieses zu Zinnober verband". Es liegen indessen auch andere Möglichkeiten vor.

Andere Besonderheiten des Zinnobervorkommens vom Königsberg bespricht
Reis (Potzberg S. 190, 194 — mit Quarz und Strahlkies — 195 und 196) ausführlich

Zirkon.

Zirkon wurde am Hochbusch am Potzberg in dem dortigen metamorphosierten
Sandstein nachgewiesen. Durch Schlämmen und Trennen des in den Höhlungen
des Gesteins sitzenden tonigen Materials gelang es, eine große Anzahl Zirkone zu
isolieren, die deutlich den tetragonalen Habitus des Minerals erkennen lassen. Es
wurden langprismatische Formen gefunden, die mit den von H. Thürach beschriebenen
(H. Thürach: „Über das Vorkommen mikroskopischer Zirkone und Titan-haltiger Mineralien in den
Gesteinen." Verh. d. phys.-medizin. Gesellsch. Würzburg, N. F. XVIII, 1884) übereinstimmten
(ooP. oo P oo. P. 3P3 und coPoo.P mit untergeordnetem oder fehlendem ooP und
3P4). Kurze gedrungene Formen, wie sie Thürach 1. c. Fig. 4 abbildet, sind seltener.
Die Kristalle sind alle cavernös, zeigen zum Teil zonare Struktur, die je nach der
Kristallentwicklung rundlich oder eckig ist. Die Möglichkeit, daß Zirkon in diesem
Falle eine Neubildung ist, läßt sich nicht von der Hand weisen, doch bleibt diese
Frage für die Zukunft noch offen.

0. M. Reis: Potzberg, S. 203—204. Vgl. auch Zirkon als Kontaktmineml in^ Porphyr an der
Seedell am Donnersberg; Erl. z. Blatt Donnersberg.

Zookarbonit.

»Diese eigene Kohlensubstanz stellte 1883 v. Gümbel in seinen Beiträgen zur
Kenntnis der Texturverhältnisse der Mineralkohlen (Sitzungsber. der bayer. Akad.
der Wissensch., math-phys. Klasse, S. 127) auf Grund der Fischschiefer von Münster
appel auf; er glaubte darin die Umwandlung tierischer Weichsubstanzen in eine
förmliche Kohle nachweisen zu können. Das Originalexemplar von Münsterappel,
auf welches er diese Ansicht gründete, ist ein Teil eines Ganoidschuppenpanzers
von 2 mm Dicke, von ganz regelmäßiger dichter Schuppenlagerung, der Schmelz
ist fast verschwunden, die Oberflächenrunzelung ist noch zu sehen; die Schuppen
scheinen an einzelnen Stellen einheitlich verschmolzen zu sein, an anderen sieht
man sie in der auch bei lebenden Ganoidfischen von ähnlicher Größe gewöhnlichen
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Dicke bis zu 1 mm; die Farbe der Schuppen ist schwarz, ihr Querbruch ist wie

Glanzkohle, indessen mehr muschelig statt würfelig; es erinnert dies alles ebenso
an Kohle wie an die dichten Koprolithen und Knochen in den gleichen und ähn
lichen Kalkablagerungen der Lebacher und Hoofer Schichten, wobei erwähnt werden

darf, daß nur an einzelnen Fundorten des pfälzischen Permkarbons sowohl die ganzen

Fischreste als auch die Koprolithen, ohne wesentlich an Festigkeit der Substanz
verloren zu haben, völlig gebleicht sind (Dielkirchen, Mannweiler). Dies ist
hier zweifellos Folge einer Eruptiv-Kontaktwirkung, welche auch auf die sonst
schwarzgraublauen Schiefertone verändernd eingewirkt hat. Äußer in den hellgrau
grünen Acanthodeskalken des Oberrotliegenden (Geogn. Jahresh. 1912 S. 237 und 245),
woselbst die Knochen eine der Armut an organischer Substanz des Kalks ent
sprechende Bleichung erfahren haben, sind nahezu alle tierischen Reste tief dunkel
braun bis schwarz gefärbt. Die erstere Bleichung ist eine Gehaltsausgleich-Wirkung.
Auch die dunklen Phosphoritknollen im Gault werden am Licht hellweiß.

Der Dünnschliff, den v. Gümbel von seinem Zookarbonit 1. c. Taf. III Fig. 50
veröffentlicht, sieht aus wie die faserig-schichtige Basalplatte der Schuppen selbst,
welche von erweiterten Knochenkörperchen und Haversschen Kanälen durchsetzt
ist. Es wird a. a. 0. S. 177 erwähnt, daß die Masse dicht und scheinbar texturlos
sei. Ich habe das an verschiedenen Schliffen ebenfalls bemerkt und kein durch

sichtiges Bild erhalten; die Masse hat vielmehr die Eigenschaften einer sehr bitumen
reichen Substanz, z. B. ganz nach Art der alpinen Ölschiefer; sie bläht sich beim
Kochen in Kanadabalsam, zieht starke Blasen und könnte nur bei größerer Dicke
durch Bleichflüssigkeit behandelt werden. Die gleichen Eigenschaften zeigt ein
Koprolith mit vielen unverdauten Schuppen aus Münsterappel; der Schmelz ist
erhalten, die Knochensubstanz in Lamellierung etwas undeutlich geworden und
tief dunkelgebräunt, wie z. B. die schwarzen Knorpelskeletteile von Pleuracanihus
von Obermoschel (Geogn. Jahresh. 1912 S. 252), welche auch ihre Zellräume ver
loren haben. In Hohlräumen zeigt sich um weniges heller brauner, schwach doppel

brechender Phosphorit, daneben um braune Kerne faserige Krusten von gelblichem
Kalzit. Ein Schliff durch einen Koprolithen in einem dunkeln Kalk der Oden
bacher Schichten zeigt eine ähnliche, wenn auch nicht so starke Anhäufung von

Bitumen in eingeschlossenen Schuppen selbst und in dem hier amorphen Phosphorit
brei zwischen den Schuppen, welcher auch die Hohlräume des Knochengewebes
erfüllt.^)

Ich habe nun einen gut erhaltenen Fischrest und das GüMBELsche Original,

welche mir nur zwei verschiedene Zustände, einer phosphoritreichen und bitumen-
arnien bzw. einer phosphoritarmen und bitumenreichen Erhaltung des Schuppen
kleids zu sein schienen, von Dr. Spenqel in Zusammenhang mit jenem Koprolithen
der gleichen Ablagerung chemisch untersuchen lassen.

9 Der von v. Ammon in Erl. zu Bl. Kusel 1910 S. 59 Fig. 20 abgebildete Koprolitb aus dem
Kuseler Kalk ist bellbräunlich, enthält zwar bituminierte Schuppen, ist aber selbst bitumenarm.

Es zeigen sich hier stark gewundene Faserzüge, welche auf Phosphoritisierung des Gewebes (sehr
wahrscheinlich Mu.skelgewebes) unzweideutig hinweisen; es scheint hier später feinster Phosphorit
und Kalzit aus den Zwischenfeldern amorphen Phosphorits in die faserigen Hohlräumchen, welche

die Ausfaulung der ursprünglich nicht phosphoritisierten, fibrillär geronnenen, einfach umschlossenen
organischen Substanz hinterlassen hat, hineinkristallisiert zu sein. Vgl. meine Untersuchungen
über die Fossilisation der tierischen Weichsubstanzen iui Arch. für mikrosk. Anatomie Bd. 41 und 44,

1891 und 1894 mit Tafeln, woselbst dargestellt ist, daß diese Räume leer geblieben seien und hierdurch
das Feingefüge im Negativ erhalten blieb; ferner vgl. Geogn. Jahresh. 1909 S. 195.
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Untersuchungen über Zookarbonit.

1. Originalzookarbonit 2. Fischrest aus 3. Fischkoprolitli
von Gümdels Münster- Münsterappeler (Enddarminhalt)

appel (Rheinpfalz) Fischschiefer v. Münsterappel

Wasser 13,40 % . . . 3,27% . . . 2,60%

Hiervon brennbare Substanz ohne Asche . 60,84 „ . . . 42,62 39,30 „

Brennbare flüchtige Bestandteile . . . (24,45),, . . . (22,00),, . . (17,76),,')
Asche 26,11 „ . . . 54,10 „ .. . 58,09 „

100,35 % 99,99% 99,99%

Heizwert in Cal. . . . 4181 . . . 3337 . . . 3143

Phosphorsäure 6,88 % . . . 15,54 % . . . 8,34 %

Zusammensetzung der Asche:

a) Silikate unlöslich in Salpetersäure . 0,11% . . . 4,80% . . . 2,94%

b) Phosphorit CagPaOs 15,03 „ . . . 33,94 „ . . . 18,22 „
c) Gips CaSOi 10,66 „ . . . 13,27 „ . . . 16,27 „

d) Kohlensaurer Kalk 0,31 „ . . . 2,09 „ . . . 20,66 „

26,11% . . . 54,10% . . ̂  58,09 %

Diese nachträgliche chemische Untersuchung lieferte eine gute Bestätigung des
oben charakterisierten mikroskopischen Befundes; das v. GüjiBELSche Original ist
nur ein hochgradig bitumiuierter Schuppenpanzer unter Abgabe von anorganischer
Substanz, die in den beiden anderen Proben des gleichen Fundortes schon stark
eingeleitet ist; hierbei fällt das Überwiegen der brennbar flüchtigen Bestandteile
in der organischen Substanz aut; es ist augenscheinlich, daß der Vorgang auf
Kosten des Phosphorits der Schuppen stattfand und die Entstehung einer Fleisch
kohle aus "Weichteilen vortäuschte. In der Tat handelt es sich auch nicht um

eigentliche „Kohlenflözchen", sondern um stellenweise massenhaft eingeschlossene
Fischschuppenpanzer von durchschnittlich 2 mm Dicke. Die bei der Fäulnis in
ein Gel sich umwandelnde organische Substanz der Knochenskeletteile bewirkt
erstens eine Auflösung des dem Skeletteil angehörigen Phosphorits und zeigt

zweitens eine Ansaugungsfähigkeit für Organisches und Anorganisches; es zeigt
sich das in der erhöhten Anreicherung von Bitumen einerseits und dann in der Ver-
erzung durch Sulfide, wie dies bei Münsterappel selbst durch Anhäufung von
Zinnober bekannt ist, von Lebach und Pfeffelbach durch völligen Ersatz der
Skeletteile oder ihrer Gefäßhohlräume durch Zinkblende (vgl. S. 235) und bzw.
Kupferkies (S. 180); letzteres ist auch aus dem Mansfelder Kupferschiefer in so
hohem Maße bekannt, daß es fast unmöglich ist, histologische Präparate von Schuppen
und Knochen herzustellen.« (Rs.)

*) Verbrennt mit langer rußender Flamme.
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I -i

Ortsname
Geolog

Karte
Katasterblatt Seitenzahlen

Abtweiler K xm 25 199

Achterwald (s. Galgenbest) . Z III 33 152

Adenbaeh K IX 26 218

Albersbach K II 29 154, 203
Albersweiler S XIII 14 136 142, 150, 157, 160, 172, 175,

184, 188, 198, 206
Albessen K II 35-36 201

Albisheim D VIII 12 227

Altenbamberg . . . . D XV 20 135, 149, 153, 158, 196, 197, 199
Altenglan K IV 31 131, 134, 154, 165, 180, 194
Altenkirohen . . . . Z II 36 140, 165, 213
Altenwald z I 34 222

Altleiningen D n 12 232

Altheim Z XV 36 159

Alzey D XIII 10 161

Annaberg S I 10 173

Annweiler s XIV 16 150, 171, 197
Appenhofen s XVII 12 173

Arzheim s XIII—XIV 12—13 173

Aschbach . . . K VI 28 154, 201
Asselheim D V 9 144, 227, 232
Atzeiskopf n. v. Anhaeiskopf K VII 31 163

Bad Dürkheim S II 9—10 129, 131, 132, 137, 145,147,173, 191.
195, 219, 225, 226, 227, 230

Bärweiler K XIII 27 149, 157
Bannholz . . . . Z XVI-XVU 41 136

Barbelroth S XIX 13 227

Bastenhaus . D VIII 17 129, 199, 206
Battenberg . . . D III 10 136, 137,144, 146,159, 173, 201, 213,

226

Baumholder . . . K VIII 35 131, 135, 146, 161, 171, 185, 197, 198.
216, 229

Baumholder Loch (Berglooh) K V 34 199, 202
Bauwald D XIII—XIV 21—22 132, 140, 146, 157, 159, 181, 191, 196.

197, 219, 226, 231
Bayerfeld . . . . D X 21 239

Becherbach . . . K IX 25 149

Bedesbach . . . . K IV—V 31—32 197

Beüstein . . . . K V 30 196

Berghaus K VIII 35 135

Bergzabern S XIX 15 141, 142, 173, 194, 195, 198, 213
Bienwald . . . . . S XXII—XXIV 8—12 143, 193, 225
Biesingen z XllI 39—40 159

Bingart (Bingert) . . . . D XV 21 134, 235
Birker Hof D XV 20 230

Birkerhofberg . . . D XV 20 232

Bissersheim D in 8 159

Bisterschied D vni 22—23 187

Bistrichwald E V 31 196, 197
Bledesbach K III 34 181, 201
Blickweiler a. B1 z xni 38 144

Blieskastel z XII 38 205, 231
Blochersberg K X-XI 25 129, 166, 174
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Ortsname
Geolog.

Karte
Katasterblatt Seitenzahlen

Bobental .

Bockenau

Bockenheim

Böckelheim

Böckweiler

Börsborn .

Bösodenbacher Hof

Bomheim b. Alzey (Hessen

Bosenbach . .

Breitenbach . .

Breitenberg . .

Breitenheck . .

Breitenrechwald

Breitfurt . . .

Breitfurter Mühle

Breithecker Wald

Breitsester Hof

Bruderwald .

Brücken . .

Brühlgraben .

Bubach . .

Bubenhausen

Buchwald

Büchelberg .

Bundental

Burrweiler .

Burrweiler Mühle

Burrweiler-St. Anna

Colgenstein . .

Dachsberg . .

Dahn . . . .

Daimbacher Hof

Dannenfels . .

Dannenfelser Mühle

Dennweiler .

Diedelkopf .
Dielkirchen .

Dietschweiler

Dirmstein

Dittweiler

Donnersberg

Duchroth

Dudweiler .

Dürkheim

Dunzweiler .

Ebemburg .

Edenkoben .

Eisenberg

Eisenkopf (Eisenstein)

S

D

D

Z

Z

D

K

Z

S

K-D

Z

Z

Z

K-D

K

K

Z

D

Z

Z

D

S

s

s

s

s

D

s

D

D

D

K

K

D

Z

D

Z

D

D

D

S

D

K

XXI

xvn

VI

XV

II

VI

III

II—III

XIX

V

III

XIV

XIV

V

VI

IV

III

XV

I

XII

XIV

XXIII

XIX

XII

XI

xn

XIII

XVI—XVII

XIII

VII

VIII

V

III

IX

II

IV

III

V-VII

XV

X

III—IV

XVI

X

IV

IV

19

24

9

37

33—34

23

29

37—38

19

24-25

32—33

38

38—39

24—25

35

30

34

23

37

35

23

9—10

21

12

12

13

8

6

22

16

16

16

34

34

20

32

7

35

16-18

23

45

36

19

11

12—13

28

141, 173, 233

154, 164

173

s. Thalböckelheim

200

230

172

200

222

221, 231

141, 142, 198, 233

169

148

159

225

167

146, 200

196, 212, 222

171

181

222

143, 182

131, 181, 217

193

150, 231

181, 229

162

191

227

232

126, 198, 211, 229
236

129, 149, 163, 202, 206, 213
163

146, 160, 171, 199, 200, 202
154, 163, 183, 213, 225
140, 145, 214, 243

148, 206
174, 196, 227
159

131, 178, 181, 183, 196, 199, 201, 202,
206, 213, 215, 222, 242

131. 140, 149, 152, 171, 174, 181, 197,
199, 200, 201, 202, 217, 219, 222, 234

154, 202

s. Bad Dürkheim

154

123, 197, 200, 217, 225
137, 150, 157, 198

211, 226, 227, 228

194, 213, 223

i..
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0 r t s n

Eisenstein

Ensheim . .

Eppenbrunn .

Erdesbaoh

Erfweiler

Brlenbach

Erpolzheim .

Erzenhausen

Erzheck . .

Erzhütten

Erzweiler

Esels brunnen

Eßweiler . .

Etschberg
Enlenhiß . .

Eußertal . .

Falkenstein .

Ealkensteiner Tal

Feil-Bingert .
Feldberg . .

Finkenmühle

Fischbach a. N.

Fockenberg .
Föckelberg .

Fohlenweide

Forst . . .

Forstberg
Frankelbach .

Frankenholz .

Frankenstein

Frankweiler .

Frei-Lautersheim

Freinsheim .

Freisen . .

Friedelhausen

Frohnberg
Fuchshof . .

Füi-feld . .

Gangelsberg .

Gangloff . .
Gaugrehweiler

Geilweiler Hof

Geißborn . .

Gerhach . .

Gerbaoher Hof

Gormannshof

Germersheim

Gersheim . .

Ginsweiler .

Glan-Münchweiler

Geolog,
Karte

Katasterblatt Seitenzahlen

K IV 28 213

Z XIII-XIV 43 141

Z XVIII 29 145

K v 32 151, 194, 224, 234
Z XIV 40 159

s XVIII 19 141, 142, 158, 198, 211, 233
D I 8 145

K I 26—27 202

K V 33 224

S II 23 143, 213
K VII 32—33 216

D xrv 22 231

K IV 28 212, 214, 223
K II 32 131, 151, 165
K n 26 148, 162, 171, 188, 191, 202
S XII 16 150

D VI 19 230

D VI 19 148, 183, 196, 202
D XV 21 137, 149, 222
K vni 36 229

D XIV 16 172, 200
K XXXI IT 13 131, 163, 179, 187
K I 30 185, 202, 203

K II-III 30—31 230

D V 14 179, 181, 218
S III 9 131, 136, 138, 144, 172, 185, 191, 211
D XII 16 216, 238
K III 26 224

Z V—VI 38 193, 221, 227, 228
s III 15-16 172

s XIII 13 129, 130, 132, 193, 211
D XV—XVI 18 137

D I-II 8 144, 227
K IV 38 146, 163
K III-IV 30 126, 127, 185
K I 34 222

D VII 18 199, 201, 215
D XIV 18 137, 152, 202, 213

D XV—XVI 23 128, 135, 148, 152, 174, 197, 199, 202,
203, 213, 220

D IX 24 222

D XI 19 127, 166, 224
S XIII 13 130

K VI 26 194

D IX-X 19 131, 149, 152, 185, 191, 206, 214
D VIII 18 185

S XXI 18 173

S XIII 3 161

z XVI 40 144, 173, 231, 232
K IX 25 172

Z I 32 231

(
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Ortsname
Geolog.

Karte
Katasterblatt Seitenzahlen '

Gleisweiler S XII 13 229

Godramstein S XIII-XIV 12 173

Göllheim D XIII 6 136, 179, 181, 218, 232

Göllheimer Esper . . . . D XIII 6 174

Götzenfels D XVI 20 123, 125, 126, 155, 158, 170, 198, 200,
217, 225, 226

GolddeU D VII 16 213

Goldgrubenhöhe '. . . . K I-II 25—26 151

Gries Z III 33—34 136, 148, 151, 152, 171, 185
Griinstadt D IV 9—10 159,173,174,196,207,215,226,227,228

Gundersweiler D V—VI 21 154

Haardt-Neustadt . . . . S VI 10 188, 226

Hägeichen-Kallstadt . . . D I 9 173

Hahnenkopf K V 28 194

Haid, auf der D . X 15 145, 185, 213

Hambach S VlII 11 157, 207

Hammelfels K IX 28 124

Hardt-Kreuznach . . . . D XVIII 19 135, 158
Hasch bach K III 32 165, 217, 222
Hasenberg (Hasenkopf) . . D XVI 20 126, 155, 198, 200

Hasensteig K V 33 199, 202

Haßloch S VI—VII 6-7 145

Hauptstuhl z IV 31 172

Hefersweiler D VI 24 213, 222
Heidenburg K IV 26 213

Heiligenmoschel . . . . D IV 22 148, 152, 162, 163, 197, 199, 213
Heimbach K VI-VII 38 183

Heimkirchen D V 23-24 154

Herbitzheim Z XV 39 159

Herchweiler K II 37 161, 201
Hermannsberg K V 29-30 133, 196, 212, 213, 222
Herxheim S XVII 8 227

Herxheimweiher . . . . S XVI 7 227

Hettenleidelheim . . . . D III 12—13 121, 145, 188, 215, 226, 227
Heuberg D X 13—14 173, 174

Hirschhorn K II 25 201, 206
Hirtengärten K IV 27—28 132, 194, 215, 224

Hochbusch K III 25 145, 199, 215, 229, 242
Hochfels K vni 37 229

Hochstätten D XIV 20 149, 163

Hochstein D V 20 161, 171, 183, 197, 211, 214
Hodenbachwald . . . . K I 34 222

HöUenberg (Hellenberg) . . K V 31 151

Heerdt S XVI 5 145, 227

Hösingen D IV 21 136, 207

Hoferhof D X 20 149

Hohenberg S XX 16 150

Hohensülzen . . . . . D VII 7—8 227

Hollahaus . . . . . . D XI 16 239

Homburg . . . . . . Z VIII 35 121, 172, 189, 202, 227, 228, 231

Hoof K I 38 151, 166, 206, 222, 224
Homberg . , . ." . . D X-XI 18—19 166
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Ortsnamen
Geolog,

Karte
Katasterblatt Seitenzahlen

Hosenbach .

Hühnerhof . ,

Hummestal . ,

Hundheimerech

Imsbach . . ,

Imsweiler

Insenhopf

Jakobsweiler

Jettenbach .

Jockgrim . .

Johanneskrenz

Jungbom . .

Kästendeich .

Kästendell .

Kaisersbacher Mühle

Kaiserslautern

Kalkofenberg
Kalkofen wald

Kallstadt . .

Kalmit, kleine

Katharinental

Katzenbach

Katzental.

Kaulbach .

Kerzenheim

Kiefernkopf

Kirohberg
Kirchheim

Kirchheim-Bolanden

Kirn a. N. . .

Kirschminde

Kleinenberg
Klingelborn . .

Königreicherhof

Königsbaoh . .

Königsberg . .

Königstuhl . .
Körborn . . .

Kohlhübel . .

Kollweiler . .

Koncken . . .

Koppelberg . .
Kottweiler . .

Krähenberg . .

K

K

K

K

D

D

K

D

K

S

S

D

K

S

S

s

s

K

D

S

D

D

S

K

D

K

Z

D

K

K

Z

D

Z

S

K

D

K

D

K

K

D

Z

Z

XV-XVI

XIII

II

IV

VI

1

VI-VII'

III

XIX-XX

VIII

XIV

V

XIV

XVI

II—III

XII

IV

I

XV

V—VI

VUI

XXII

IV

V

IV

XI

IX

XV

I

III

X

I

V

IV-VI

VII

IV

V

II

II

X

I

VIII

34

26

27

28

18—19

21

30

16

28—29

6

20

24

27

13

15

21-23

14

30

9

13

19

20—21

23

26

13

29-30

38

13-14

31

31

33

18

87

10

27—28

17

34

20

28

35

15

29

31-32

187 (Niederhosenbach)

199

202

212

126, 129, 140—143, 145,149,152,155,
157, 158, 160, 166, 176, 178, 179,
180, 182, 184, 187, 194, 195. 199,
201, 202, 211, 214, 215, 219, 220,
224, 227, 233, 234

129, 149, 206, 218

185

199, 213
194, 213, 224

145, 227

230

148, 149

224

130, 173

162

143, 192, 213, 227, 229
142

212

137, 138, 173

174

155, 176, 219, 220
153, 208, 216, 239, 240

138, 186, 190, 234

130, 149, 213, 224
227

183

150

s. Kirchheim-Bolanden

129, 130, 137, 141, 144, 145,149,159,
163, 173, 174, 176, 178, 180, 183,
185, 188, 197, 200, 209, 213, 217,
220, 222, 226, 232, 235

179

151, 185

136, 171

152, 191, 197
131, 132, 188

196, 206

130, 132, 134, 140, 142, 144, 166, 167,
175, 186, 193, 194, 196, 199, 201,
202, 208, 211, 212, 214, 215, 217,
222, 224, 239, 241, 242

206

131, 163, 188

163

148, 185

163, 181, 183

135, 213 (Punkt 395 der Karte)
185

189 (auf der Karte als „Krachenberg"
verzeichnet)



r«v; .

»
Ortsverzeichnis.

7C^

251

i

Ort s n a m e
Geolog.

Karte
Katasterblatt Seitenzahlen

Kiämerslcopf D xin 16 220

Krehberg D IX 17 149, 196, 209, 211
Kreimbach K IV 26 155

Kreuzhof D VI 23 125

Kreuznach D XVIII 19 135, 158, 196, 197, 225

Krickenbach Z VI 25 143

Kriegsfeld D XI 17 163, 174, 196, 197, 238, 239

Kronenberg K • VIII—IX 26 124

Kropfburg S X 12 150

Krottelbach z I 36 185, 222

Krügelbach (Grügelborn?) . K II 39 163

Küchengarten D V 19 136

Kühdrecksbrünnlein . . . K VIII 31 202

Kühkopf D VIII—IX 15-16 196

KiimTnnTit.a1 , , , , . Z III 33 151, 185

Kupferberg D IX 15 178

Kusel K III 33 162—164,181,185,197, 201, 202, 213,
224, 225, 231

Lambsborn Z VI 32—33 143

Landau S XIV 11 172, 173, 200

Landsberg — — — s. Moscheilandsberg

Landstuhl z IV 28 143, 200, 202, 214, 227, 229

Langenbach K I 36 224

Langental D V—VI 18 142, 194, 201, 211, 214

Langhecker Hof . . . . D V 19 163

Langweiler K IX 29 185

Lauten bach Z III 38 135

Lauterburg S XXV 9 144

Lauterecken K VIII 27 124, 130, 166, 177, 183

Lautersheim D V 12 227

Lautzkirchen Z XI 38 150

Lebach Z m—IV 48-49 140, 181, 193, 224, 244

Lembach S XXIII-XXIV 21—22 186

Lemberg D XIV—XV 21—22 131, 134, 144, 162, 171, 172, 181, 196,
197, 209, 214, 217, 219,222, 235, 236

Leimersheim S xvm 4 161

Leistadt D I 10 138, 173, 174, 195, 226

Leistenberg D XV 22 218

Leiswald Z IV 35—36 187

Lettweiler D xii-xiir 23 149

Liebstal K I 33 140, 222

Limbach Z VIII 38 121, 185

Lindenberg S V 12 196

Lingenfeld s XII 4 145

Lobsann s XXV 20 193

Lohnweiler K VIII 27 222

Ludwigshöhe s X 12 162

Ludwigswinkel z XX 25 229, 231

Madenburg s XVI 15 150

Mannweiler D X-XI 21 149, 174, 243

Margarethental . . . . . s in 9-10 144

Mariental D VIU 18 129,149, 163,199, 201, 214, 215, 230
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Ortsname
Geolog.

Karte
Katasterblatt Seitenzahlen

Marth Z 1 38 217

Martinshöhe Z VI 31 172
Martinstein a. N K XVI 29 146

Matzenbach K I 31-32 151, 185
Maxquelle-Bad Dürkheim . S II 9—10 137, 138
Mehlbach D II 23-24 136

Meisenheim K XI 25 183

Melanohthon Brunnen D XII—XIII 24 232

Mertesheim . . D IV 11 173, 232
Merzalben . . . . S XII 23 231

Merzweiler K IX 29 151, 177
Messersbacher Hof . . . D V 22 129

Michelsberg K IV 32 185

Mittelbexbach . . . Z VII 38 143, 153, 193, 213, 221, 224, 228, 231
Mörsfeld D XIII 17 121, 122, 126, 129, 130, 134, 135, 140,

149,155,157,158,170,171,172,176,
180,182,183,197,199, 200,202. 209,
216, 220, 222, 236, 237, 239

Montfort D XIV 22 231

Morbach K V 25 167

Mordkammer-(Hütte) . . . D VH 18 222, 230
Moscheilandsberg . . . . D XII 21—22 121—123, 125, 127, 129,130,134,136,

139—141. 143, 151—158,160, 166,
176, 179, 182—184, 186, 188, 189,
194, 199, 206—208, 210, 212, 214,
216, 221-224, 235-237, 239

Mühlbach a. 01 K III 31 133, 199
Mühlkling D VIII—IX 19 197

Münchweiler D III—IV 18 150, 188, 231
Münster a. St D XVI 19 225, 230
Münsterappel . ; . . . D XII—XIII 18 127, 130, 135, 140,144, 154,174,193,

209, 216, 217, 237, 242—244

Nack D xni 15 216

Nanzdiezweiler Z II 32 152, 165, 185, 202
Nanzweiler . . . . Z II 32 154, 230
Nassedell K V 28 132, 194, 217
Neubau (Forsthaus) . . . Z IV 30 172

Neubreitenfelder Hof . . Z V 37 185

Neudecker "Wald . . . . D XII 16 152, 171, 199, 200, 202, 217
Neuhof D IX 17-18 149, 211
Neuleiningen D III 10 137, 144, 173, 201, 226
Neunkirchen K II 30—31 164, 205
Neuporz (Neupfotz) . . . S XVIII 5 161

Neustadt a. H s VI—VII 10—11 132, 138, 150, 157,159, 161, 191, 196,
207, 214, 226

Niederalben K VI-VII 31 163

Niederhausen a. N. . D XVI 21 126, 172, 181
Niederkirchen D V 24 123, 125, 126, 146, 149,155, 158, 163,

164, 167, 169, 170, 180, 183, 184,
188, 190, 191, 192, 197-200, 202,
213, 215, 219, 225

Niedermohr Z I-II 31—32 129, 135, 148, 174, 201, 202, 220
Niederschlettenbach . . . S XIX—XX 20 126, 138, 141, 142, 147, 186, 190, 194,

195, 234
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Ortsname
Geolog,
Karte

Katasterblatt Seitenzahlen

i

Niederstaufenbach. . . . K III 30

Niedertäler Hof . . . . D XVI 22

Niederwiesen D XII 15

Niefernheim D VIII 10

Norheim D XVI 20

Nothweiler S XX 21

Nünschweiler z XIII 30

Oberalben K V 33

Oberer Arnbach . . . . D IX 15-16

Ohereisenbach K VII 30

Oberhambach S VIII 11

Oherhausen a N D XV 22

Obermoschel D XH 22

Oherohmhach Z II 35

Oberotterbach S XX 16

Oberstaufenbach . . . . K II 30

Oberstein K XI 35—36

Obersülzen D IV 8

Oberwiesen D XI 16

Odenbach K X 25—26

Odernheim a. Gl U XIV 24

Odinstal S III 10

Olsbrücken K lU 25

Oppensteiner Mühle . . . K III 25

Orbis L» X 15

Ormesheim Z XIV 42

Ostertal Z I—VI 38—40

Ottelmuschhühe (Werners-
herg) K II 29—30

Otterberg D I 22

Ottersheim D VII 11

Patershach K IV—V 32

Pechsteinkopf S III 10

Petronell (Petemeli) . . . S XIX 16

Pfeffelbach K m—IV 35—36

Pfirsingberg S XXIV 10—11

Pingsherg (Pfingstberg) . . D VI 24

Pirmasens Z XIV 27

Pleisweiler S xvm 15

Pörrbach K II 27

Potschberg K III-IV 28

Potzbach D III 20

Potzberg K II—III 30-32

Quirnbach Z I 33

126

172, 181

140, 148, 152, 180, 217, 234, 239
232

123-127,147, 155, 170, 180,184,198,
200, 217, 232

141, 142, 195

195

171, 199, 202, 217

220

152, 171

196

140, 149, 181, 218
121, 125, 140, 149, 151, 156, 166, 180,

182-184,197,219,222,230,231,243
135, 180

150, 173

154

123, 136, 146, 148, 155,161, 164, 174,
177, 179, 181, 183, 187, 197, 200,
203, 215

196

152,171,180,183,197,199,202,217,239
129, 140, 151, 166, 167, 174, 180
132, 140, 146, 149, 154, 158, 159, 164,

170, 181, 191, 218, 225, 226, 232
144

148, 157, 201, 202, 204, 206, 223
148

130, 135, 149,171, 180, 196, 206, 213,
224, 235

159, 231

217

230

183, 191, 197, 201, 214
174

185

131, 185, 186, 191

141, 142, 194, 195, 198

164, 180, 244

193

213

231

141, 173

129, 148, 152, 201, 224

126, 183, 194, 206, 213

152

123, 130-134, 138,139,142, 145,171,
179, 187, 188, 196, 199, 206, 209,
212, 215. 217, 222, 229, 230, 238,
239, 241, 242

140



w

254 I'r- H. Arndt, Dr. 0. M. Eeis u. Dr. A. Schwager : Übersiclit der Mineral, etc. der Rheinpfalz.

Ortsname
Geolog.

Karte
Katasterblatt Seitenzahlen

Ramberg S IX 14 142

Rammelsbach. K III 32 131, 151, 162, 165, 181, 185, 206
Rathskirchen D VII 23 222

Rathsweiler K VI 31 134. 179, 206, 216
Ratzenbnckel . . . . . S xxm 10 193

Rehborn D XII 24 232

Rehkopf D XVI 21 126, 181, 196, 197
Rehweiler K I 32 165

Reichenbach-Baumholder K VIII 37 123, 161, 177, 197, 198, 203, 215, 229
Reichenbach-Landstuhl . . K II 29 200, 202, 230

Reichweiler K ni 37 161

Reiffelbach D X 24 218

Reinheim a. ßl Z xvu 40-41 136, 138

Reipoltskirchen . . . . K vin 25 130, 172

Reiterrech K VII 30 152, 171

Remigiusberg K II—III 32 126, 132,134. 152, 162, 163,165, 172,
183, 185, 194, 217, 226

Reuschbach Z I 31 164, 202, 230

Reutzengraben D XII 21-22 166

Rheiugrafenstein . . . . D XVI 19 180

Riedselz S XXIV 16 207

Rockenhausen D VII—VUI 20 130,140,149,151,183,199,206,214,218
Roßbach K V 26 184

Roßberg D VIII—IX 23—24 126, 149, 206

Roßwald (Romeswald?) . . K III 30—31 139

Rossel D XIII 23 146, 181, 226

Rotenberg D XV 22 181

Roth K IX—X 25 218

Roth S IX 11—12 137

Rothenkircherhof . . . . D X 16 178

Rothkumpf K VI 32 134, 206

Rothselberg K lU—IV 27 206, 223

Rümmelbach Z II 49 230

Rummelsbusch K V 32 217

Ruppertsecken D VUI 18—19 183, 185, 197

Ruth K V—VI 32 202

Saal Z I 38 135

Sand Z IV 34 205

St. Alban D X 19 206

St. Ingbert Z X 42-43 135, 136, 139, 143, 149-151, 153. 154,
164, 180, 181, 187, 188, 192, 213,
217, 221, 224, 227, 231, 234

St. Julian K VI—VII 30 202

St. Wendel Z I 40-41 161, 183

Sattelberg D V-VI 24 123, 126, 146, 149, 151,158, 167, 169,
170, 183, 184, 188, 190. 197, 199,
213, 219, 223

Sauwald . K V 28 212

Schaidt S XXI 12—13 143

Schallodenbach . . . . . D III-IV 23-24 143, 148, 149, 188, 206

Schaumberg ■ K I 45 126

Schiersfeld D X—XI 22 149

Schlettenbach — — —
s. Niederschlettenbach

I
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Ortsname

Schloßböckelheim

Schmalenberg .
Schmittweiler .

Schneckenhausen

Schneidchen, Bruch

Schniftenberg

Schönau . .

Sohönborn

Schwanden .

Schwarzenbach

Schweigen .

Schweinstal .

Sohweißweiler

Seedell . .

Seelberg . .

Seelen . .

Semhaoh . .

Siebeldingen.

Sien . . .

Silbergruhe .

Silz . . .

Sippersfeld .

Sitters . .

Sonnenherg .

Spendeltal
Spiesen . .

Spitzenherg .

Spruth (Spreit)
Stahlberg. .

Staudernheim a. N. . .

Stauf

Steige bei Niederkirchen
Steinbach

Steinbach-(Brücken) . .

Steinchen

Steinerner Mann b. Kaulbach

Steinharter Hof . . .

Steinhübel b. Gerbach .

Steinhübel n. Hoof . .

Stelzenberger Hof . . .

Sterzelberg

Straßberg

Sulzhach

Teschenmoschel

Teufelswiese

Thalböckelheim .

Geolog

Kai'te

D

S

z

D

K

D

S

D

K

Z

K

S

D

D

D

D

D

D

S

K

S

S

D

D

K

D

Z

D

D

D

D

D

D

D

Z

K

K

K

D

K

D

K

K

K

D

D

D

Thierwasen

Katasterblatt

XVI

Till

IV

III

V

XII

XXI

VIII

'  I
I

VI

XXI

VI

V

VIII

Xll-XIII

VI

II

XIV

X-XI

XX

XVII

IV

XI

X

VI-VII

VIII-IX

XI

XIII

IX

XIV

IV

V

VI

II

VI

III-IV

XVI

X

I

X

V

III-IV

V—VI

VII—VIII

XII

XVI

IX

23

23

35

23

31—32

16

23

22

29

29

45

16

18

20

18

21—22

23—24

19

13

30

19

16—17

17

21

37

17—18

41—42

16

18

21

24

14

24

16

34

28

26—27

25

18

38

21

25-26

32

25—26

23

15

23

16-17

Seitenzahlen

197, 203

145

165, 180, 187

149, 151, 171, 201, 214
229

241

150

149

185

135, 235

173

155, 178

20

242

140, 155, 156, 157, 179, 182, 219
213, 222

227

130, 173, 181, 224

177, 215, 226

141, 233

150, 188

136

149, 222

179

206

136

130, 142,171,180, 206, 217, 224, 239
(Punkt 331 der Karte)

216

121, 122, 124, 134, 140, 141, 143, 145,
154, 155, 157, 158, 164, 171, 174,
176, 180, 182, 184, 186, 194, 196.
199, 206, 208, 212, 214-217, 219,
222, 223, 239, 240, 241

148, 154, 164

136

167

135, 217

221, 222

194

224

137

152, 197. 214

224

174

149

185

152, 202

214

239

135, 136, 148, 157, 171, 174, 177, 197,
199—201, 220

185
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Ortsname
jeolog.

Katasterblatt Seitenzahlen
Karte

Tholey K I 45 126

Thronfels D V 20 136, 199, 202, 220
Tiefental D III 11—12 149

Tiefer Graben b. Nack(Heßen) D XIII 15 216

Tivoli D VI 20 136, 161, 171, 199, 214
Tote Höhle-Lemberg . . D XIV 21 144, 171, 217, 235
Traisen D XVI 20 126, 155, 170, 198, 200, 217
Trombaoher Hof . . . . D XV 21 230

Ulmet K V—VI 31—32 151,161,171,188,194,202,206,217,234
Unterhäuser Berg . . . . D XV 21 134
Untersulzbaoh K n 25 151

Vigiliustunn-Bad Dürkheim S II 9—10 132
Vogelgesangberg . . . . D X 15 213

"Wacheuheim D VIII 9—10 232
Waohholderbusch . . . . S XVIII 15 141

Wachtberg K II 26 191

Wagnertal . . . . . . Z I 31 201, 202
Wahn wegen K I 34 222

Waidmannslust D XIII 16 220

Waldböckelheim . . . . D XVI 23—24 210

Waldgrehweiler . . . . D IX 23 122, 216, 239, 240
Waldhambach S XVI 15 150,162,165,171,188,200,201,202,214
Waldmohr z V 36 148, 185, 188, 205, 213
Waldrohrbach . . . . . s XVI 16 150

Wattenheim D II 13 143, 178, 182, 185, 195, 213
Wattweiler z XII 36 174

Weiselberg ■ K m 38 218

Weisenheim a. S D II 10 145
Weißenburg S XXII 16—17 173

Weyher . . . . . . . s XI 12 229

Welchweiler . . . . . K V 30 212
Wendelsheim . . . . . D XIV 15 135, 137, 148,149, 152,172,183, 197,

200, 202, 213, 220
Wiesbach Z VII 32 172
Wildemsteinertal . . . . D VI-VU 16—17 196
Winnweiler D IV—V 19 136, 149, 152, 158, 162, 163, 176, 199,

201, 207, 227
Winterborn D XIII 19 149
Wirbel K III 28—29 224

Wöllstein (Höllberg) . . . D XVI 16 135
Wörsbach . . . . . . . K IV 25 206
Wolfersheim Z XIV 39 159, 173
Wolfsgalgen D XI 17 163, 196, 197
Wolfsmühle D VIII 23 187

Wolfstein . . . . . . K V 27 125, 133, 144, 149,152,154,166,167,
170, 171, 176, 184, 194, 199, 201,
202, 208, 212, 214, 217, 222, 224,
229, 241

Zell D VIII 10 232

Zuokerwald D V 20—21 148

Zweibrücken ■ . .' . -. . Z XI-XII 34—35 143,172,174,182,185,214,229,230,231

l

D

D

£

r

G

G

B

D



Verzeichnis der angeführten Gruben.

Dielkirchen:

Humboldt, Bleierzmutung 140.

Duchroth:

Philippsglück-Zecho 140, 2.34.

Erzweiler:

Glückauf-(Grube) 216.

Frankenholz-(Gmbe):

Höohenerberg-(Grabe) 221.
Nordfeld-(Grube) 221.

Schacht III 221.

Südfeld-(Gmbe) 221.

Gerbacher Hof:

Eulennest, Kupfererzmutung 185.

Göllheim:

Fohlenweide, Kupferbergwerk 218.

Hefersweiler:

Goldgrube 213,

Imsbach:

Emmesdeller-Stollen 211.

Eugen-Stollen 152, 180, 202.
Fried rieb-(Grube) 140.
Friedrich-Stollen 155, 182, 184, 195.

Friedrich August-Erbstollen 194.
Grauer necht-(Grube) 152, 166.
Gräner Löwe-(Grabe) 180, 219, 224.
Katharinengrube 141, 157, 178, 233, 234.
Katharina I-(Grube) 219.
Katharina ll-(Grube) 219.

Reich Geschieb-(Grube) 141, 152, 155, 157,
158, 166, 180, 187.

Kirchheim-Bolanden:

Alter neubusch-(Grube) 130, 217.
Eichin-Zeche (auf der Haid) 145, 185, 213.

Baumann'sches Werk 130.

Eisenstein-(Grube) 213.
Kirchheim-Bolanden- (Quecksiibererzmutung)

209.

Steinbühl (alt Steinbiel)-(Grube) 130, 217.

Königsberg -Wolfstein:
Bruderborner Gang 132, 133, 142, 212.
Bruderborn-Stollen 199.

ChristiansGlück-(Grube) 140.

Elf-Uhr-Gang 241.

Elia-sstollen 144, 212, 214, 223.
Geognostische Jahreshette, XXXI. Jahrgang.

Königsberg-Wolfstein:
Herren]>ütze-(Grube) 133, 194, 199, 212.
Horngang 132, 133, 142, 193, 199, 212.
Kästendeich-Stollen 199, 201, 224.

Laufhauser Werk 140, 167, 171, 175, 194,

208, 217.
Ludwigstollen 217.
Neue Dell 199.

Neues Wolfsteiner Werk 130.

Pfälzer Muth-Stollen 194, 199, 201.

Theodors Erzlust-(Grube) 186, 193, 194, 208,

212, 214, 241.

Tiefer Stollen 144, 212.
Zwbif-Uhr-Gang 132, 194, 241.

Kottweiler-Schwanden:

Erste Liebe-(Grabenfeld) 185.

Lemberg:
Martinszug-(Grube) 235.
Schmittenzug-(Grub6) 235.

Tiefer Stollen (Garl's Glück) 214, 236.
Tote Höhle 144, 171, 217, 235.
Treue Zuversicht-(Grube) 235.

Mittelbexbach-(Giube):

Bohrloch am steinernen Mann 193.

Mörsfeld:

Altes Werk 122, 129, 134, 140, 176, 182, 209,
216, 236.

Carl Theodor-(Grube) 157, 176,182, 216, 236.
Elisabeth-(Grube) 121, 136.

Neues Werk 134, 209, 236.

Tiefer Stollen 199, 202.

Wendel (Wendler Schacht) 140, 236.

Moschellandsberg;
Backofen-(Grube) 141, 212.

Baron Friedrich 130, 143, 156, 179.

Garoline-(Grube) 121, 141, 176, 182, 208, 210.
Gottes Gaabe-Gang 134, 141, 157, 179, 194,

207, 210, 212, 214.

Hilfe Gottes-(Grube) 160, 199.
Schwarzer Gang 140, 156, 157, 179, 186, 216.
Schwarzer Stollen 129.

Speyerer Gang 141, 143, 156, 157, 208, 212,
216.

Thau Stollen 141.

Tiefer Stollen 129.

Vertrauen auf Gott-(Grube) 122.
17
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Nack:

Karls GIück-(Grube) 216.

Neunkirchen:

Heinitz-(Grube) 164.

Niederwiesen*.

KarIsgrube-(Queck.silbererz-Schurf) 140, 180,
216, 234, 239.

Petronell b. Bergzabern:
Karozug 142.

Potzberg:
Davids Krone-(Grube) 209.
Dreikönigszug-(Grube) 130,132,133,139,179,

209, 217, 238.

Elisabeth-(Grube) 133, 212.
Erzengel Michael-(Grube) 217.
Hilfe Gottes-(Grube) 133, 199.
Johannes-Stollen 130.

St. Christian-(Grube) 134, 171, 188, 217.

St. Ingbert:
cons. Nordteld-(Grubenfeld) Schacht Wilhelm

135, 187, 213, 217, 227, 228.

Scballodenbach:

Erbstollen i. Kalkofen 143.

Seelberg:
Alte Silbergrubo 219.

Stahlberg:

Bergniannsherz-(Grube) 239, 240.
Erzengel Michael-(Griibe) 122, 134, 141, 143,

157,164,176,182, 208, 216, 222, 239, 240.
Frischer Muth-(Grube) 122, 134, 143, 194,

199, 208, 213, 214, 216, 219. 222, 223,
239, 240.

Gottes Gaab-(Grube) 122, 222, 239.
Hüttenberger Gänge 157.
Prinz Friedrich-(Grube) 239, 240.
Roßwald-(Grube) 122, 130, 134, 171,176,182,

184, 186, 199, 208, 216, 223, 239, 240.
St. Peter-(Stollen) 122, 216, 239, 240.
St. Philipp-(Grube) 122, 208, 222, 239, 240.
Steinkreuz-(Grabe) 130, 134, 141, 143, 208,

216, 239, 240.
Tiefer Stollen 157.

'Waldgrehweiler-(Grube) 239, 240.

Nachtrag zu Hornblende:

Es wurde S. 132 bei Augit erwähnt, daß im Quarzbiotitporphyrit vom Bauwald Augit ver
einzelt vorkomme; dies gilt für den magmatischen Augit; daneben kommt nach den neueren Auf
sammlungen auch Hornblende in größeren Einsprenglingen nicht selten vor, welche offenbar von
großkristallinen Hornblendeputzen losgebröselte Bruchstücke darstellen; diese Putzen hat Dr. Schuster
neuerdings mikroskopisch untersucht.

Nachtrag zu Lößkonkretionen:

Auch der die Lößkonkretionen enthaltende, im Eheintal so weit verbreitete Löß muß unter
die „Mergelgesteine" gerechnet werden. Nach A. LepplPs Feststellungen ist er im Hardtgebirge nur
etwa bis zum Lautertal verbreitet. Er liegt wie die Schotter auf den flachen westlichen Talseiten •
dies hat nichts mit seiner Windentstehung zu tun, sondern hier sind die günstigen Lagerungsflächen'
welche die durch die östliche Gefällsablenkung der Flüsse und die Unterwaschungen hervorgerufene
Steilheit der östlichen Talgehänge nicht bietet (vgl. Erl. z. Blatt Mellriohstadt S. 34 Aum.).
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Achat 129, 135, 136, 138, 146, 148, 150—153,
155,160, 161,171,175, 181, 183, 185, 187,

199, 200, 202, 203—205, 213, 214, 218,
220, 229.

Alaun 121.

Alaunschiefer 121.

Alluvialton 227.

Amalgam 121 (A. c.), 122, 123, 127—130, 141
153, 156, 160, 178, 189, 208, 222, 236, 237,
239, 240.

Amethyst 135, 146, 161, 171, 175, 199, 200,
201, 203.

Analcim 123, 124 (A. c.), 147, 170, 197, 198.
Anatas 124, 145.

Anhydrit 124, 158.

Anthrakonit 124, 125 (A. c.), 174.
Antimonfahlerz 156.

Antimonglanz 125, 141, 151, 237.
Antimonit s. Antimonglanz.
Apatit 125, 126 (A.), 175.

Aplit 126.

(Apophyllit 177.)
Aräoxen 126.

Aragonit 123, 126, 127—129, 170, 174.

Arsenkies 129, 132, 178, 211.
Asbest 129.

Asphalt 129, 130, 131, 138, 166, 199, 209, 210,

216, 224, 235, 236, 239, 240.

Augit 131,132,159,162,176,177,183,188,197,226.
Auripigment 132, 211.

Azurit s. Kupferlasur.

Backkohle 221.

Bandjaspis 201.

Baryt 132, 133—136, 137 (A.), 138, 140, 142,

144, 150, 152, 157, 158, 161, 167,171,173,

179, 180, 193, 194, 199, 201—204, 208, 209,

212—217, 220, 223, 225, 229, 230, 235—241.

(Barytharmotom 146.)

Bauxit 138, 139 (A.), 188, 221.

Bergkristall 207.
Bergmilch 174.

Bergpech 130, 217, 236.

Binarkies s. Markasit.

Biotit 157, 159, 160, 162, 197.

Bitumen 131, 238, 243, 244.
Bleiglanz 139,140—142,147,156, 157,178—181,

187, 206, 209, 216, 218, 219, 221, 233, 234,

236, 238.
Blitzröhren 144.

Bohnerz 144.

(Bei 185, 211, 240.)
Brauneisenerz 125, 127, 130, 134, 140, 141,

142-145, 147, 151, 154—156, 158, 160,
161, 167, 176, 181,184 -186, 194, 195, 198,
199, 201, 208, 210, 212, 213, 217, 223, 233,

237, 239—242.

Braunkohle 145.

Braunspat 123, 130, 132, 134—136, 139, 145,

146, 150 (A.), 151 (A.), 152 (A.), 153, 156,
158,163,165-167,170—172,175,179—181,

185, 194, 199, 200, 203, 208, 210, 214, 216,

217, 221, 224, 285—237.

Braimeisen s. Brauneisenerz.

Brauneisenstein s. Brauneisenerz.

Brookit 124, 145.

Buntkupferkies 145.

Calcoferrit 145 (A. c.), 146 (A.).
Carneol 150, 159, 195, 201, 202, 207, 231.

Cerussit s. IVeißbleierz.

Chabasit 116, 183.
Chalzedon 128, 135, 136, 138, 152, 170, 175,

200, 202, 203—205, 214, 218, 220, 236.

Chalzedonachat s. Achat.

Chlorit 146, 148, 170, 177, 178.
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(Chondrit 190.)

ChrysokoII s. Kieselkupfer.
Cuprit s. Rotkupfererz.

Datolith 124, 146, 147, 155, 170, 180, 190-192.
Dechenit 147 (A.), 148, 198, 211.
Delessit 128, 146, 148, 149 (A.), 163, 177, 202

bis 204, 218.

(Descloizit 126, 147.)

Desinin 149 (A. c.), 164.

Diabas 149.

Dolomit 184, 138—141, 145, 149, 150, 152, 153,
159, 164, 172, 175, 180, 181, 187, 195, 200,
205, 234.

Eisenglanz 151, 152, 171, 172, 187, 189, 199,
200—202, 211, 213, 214.

Eisenglimmer 132, 143, 151, 214.
Eisenkies s. Schwefelkies.

Eisenkiesel 136, 160, 194, 201, 224, 241.
Eisenocker 135, 137, 138, 141, 143, 144, 160,

166, 200, 207, 212—214, 224, 226.
Eisenpecherz 141, 142.

Eisenrahm 134, 143, 147, 150, 171, 198, 201,
212, 214, 215.

Eisenrose s. Eisenglanz.

Eisenschwarten 143, 195,

Eisenspat 125, 132, 135, 139—143, 150, 153 (A.
A. c.), 154 (A.), 156, 157, 164, 166, 171,
178, 187, 188, 199, 203, 213, 224, 228,

234, 240.

Eisenspatooiith 151.

Eisenvitriol 121, 154, 164, 183, 187, 204.

Eisenwacke 197, 213.

Epidot 147, 154, 155 (A.), 177, 190, 197, 203.

Erdkobalt 155.

Erdöl s. Petroleum.

Erdpecli 130, 131, 140, 216, 217, 225, 238—240.
Erdteer 193.

Fahierz 139, 140, 154, 155,156 (A. c.), 157 (A.c.),
178—180, 186, 187, 210, 219, 221, 236,

237, 239.

Fasergips 158.
Federalaun 121.

(Federerz 125.)

Feldspat 132,157, 158—160, 162, 163, 175, 177,
191, 207, 229.

Fettkohle 221.

Fischschiefer 242.

Flammkohle 221.

Flußspat 135, 158, 166, 236.

Galmei 142, 158, 233, 234. -

Gips 123, 141, 158, 159, 173, 200.

Glanzkohle 243.

Olaskopf, braun 141,142,143,160, 291, 211-213.

Glaskopf, schwarz 194.
Glassand 226—228.

Glimmer 159, 160, 175, 191, 196, 215, 223.
Gneis 160.

Goethit 136, 160 (A.), 161, 171, 200, 214.
Gold 161.

Granat 162 (A.), 207.

Granit 162.

Graphit 163.
Graubraunstein 143, 193, 194, 195.

Grauwacke 163.

Grünbleierz 141, 142, 198, 211, 233.

Grünerde 149, 163, 181, 199, 213, 214.

Haai-kies 135, 151, 164, 180, 181.
Haarsalz 164 (A.).

Hämatit s. Roteisenerz.

Halbopal 235.
Hailmanganerz s. Psilomelan.
Hermesit 156.

Heulandit 164 (A. c.).
Holzopal 137.

Holzstein 206, 239.

Hornblende 160, 164, 172, 175.
Hornsilber s. Kerargyrit.

Hornstein 134,136,140, 142,143, 157—159, 173,

175, 194, 200, 205, 206—209, 212, 217, 218,
222, 228, 282, 235, 236, 240.

Homtonstein 182, 219, 222, 224, 236.
Hyalit 202.

Hygrophilit 164 (A.), 165, 228.

Jaspis 134, 150, 175, 201, 207.

Kalk, körniger 167.
Kalkmesotyp s. Skolezit.

Kalksjiat 123—127, 129, 130,134—137,140, 141,

144, 146-148, 150-152, 156, 158, K»,

166—168, 170—175, 177, 178, 180, 181,

185, 187, 188, 191, 192, 195, 197—201,

203—205, 208,210, 212-214, 216, 217, 221,
224, 230, 234, 236, 237, 239, 243.

Kalkstein 175.

Kalk-tuff 174.

Kalzit s. Kalkspat.

Kalzitachat 174, 197, 200, 203, 205, 220.
Kammkies s. Markasit.

Kaolin 198, 212, 222—224, 228, 241.
Kaolinsand 227.

(Kappenquarz 199.)

Kapuzinerstein 144. . ,

Kerargyrit 175.

Kersantit 175.

Kieselk-upfer 176, 177, 178, 182, 184, 233.
Kieselschiofer 206.

Kieselsinter 206, 213.

Klebsand 226, 228 (A.).
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Knüten.schiefer 176.

Kobaltblüte 140, 176, 220.

Kupfer, gediegen 161, 176, 177, 178, 182, 195,
197, 215, 226, 229, 234.

Kupferblau s. Kieselkupfer.

Kupferglanz 129, 140, 156. 157, 176, 178 (A.),

179—182, 184, 185, 187, 219, 225, 238, 237.

Kupfergrün s. Kieselkupfer.

Kupferkies 130, 134. 139—141, 146, 151, 152,

154, 156, 157, 164—166, 179, 180, 181,

183—187, 191, 203, 208, 216-218, 221,

225, 234, 239.
Kupferlasur 141, 156—158, 160, 176, 178, 179,

181, 182, 184, 185, 203, 208, 236, 237.
Kupfermanganerz 178, 182, 195.

(Kupferpecherz 177, 181.)

(Kupferschiefer 244.)

Kupferschwärze 182, 195.

Kupfervitriol 183.
Kuselit 183.

Lasur s. Kupferlasur.

Laumontit 147, 177, 183, 190, 197, 198, 220.

(Leberblende 157.)
(Leberkies 186.)

Leberopal 201, 202, 214.

Lepidokrokit 142, 160.

Limonit s. Brauneiseuerz.

Löß 175.

Lydit 206.

Magerkohle 221, 222.
Magneteisenerz 184.
Magneteisensand 184.

Magnetkies 190.

Magnetit s. Magneteisenerz.
Malachit 141, 151, 157, 160, 176, 178, 179-182,

184, 185, 187, 199, 200, 203, 208, 210, 219,
225, 234, 237.

Malthazit 185, 186 (A.).

Manganit 186.
Manganmulm 161, 172.

Mangansand 195.

Manganspat 141, 150, 152, 161, 187.
Markasit 133, 139—142, 152, 146, 157, 180,

186, 187 (A.), 188, 204, 206, 215, 217, 234,

240—242.

Marmor 169, 170.

Melanit 162.

Melaphyr 188 (A.).
Mergel 175.

Mesitinspat 188.

Mesolith 188 (A. A. c.), 191.

Mesotyp 188.

Metacinnabarit 122, 188, 189.

Meteorit 189.

Milchopal 202.

Milchquarz 199.

Millerit s. Haarkies.

Mimetesit 190.

Moosachat 204.

Mooskoble 121, 145, 188,

Musoovit 164.

215.

Nadeleisenerz 160.

Nagelkalk 229.
Natiolith 140, 146, 155, 177, 180, 181, 190,

191 (A.), 197.
Natronmesotyp 190.

Nickelblende s. Haarkies.

Nickeleisen 190.

Nickelkies s. Haarkies.

Nußkohle 221.

Ocker s. Eisenocker.

Ockerton s. Eisenocker.

Ölschiefer 243.

Olivin 188, 190, 191, 197.
Oolith 125, 168, 174, 175, 224.
Opal 175, 201—204.

Opaljaspis 201, 202.
Orthoklas 126, 157, 196.
Ortstein 143.

(Osmelith 191, 192 (A.).)

Pechkohle 130.

Pectolith 147, 191, 192 (A).
Pegmatit 191.

Petroleum 129, 131, 132, 192, 193, 211, 225.
Phosphorit 193, 243, 244.
Pisolith 174.

Plagioklas 125, 126, 158, 183. 188.
Polianit 193.

Polybalit 196 (A.), 225.
Porphyr 196.

Porphyrit 197.

Porzellanjaspis 202.

Prehnit 123, 124, 146, 147, 155, 161, 170, 177,
183, 185, 191, 197, 198, 200, 215, 219, 229.

Psilomelan 132, 142, 143, 194, 195, 208, 212,
241.

Pyrit s. Schwefelkies.

Pyrolusit 160, 193, 194, 199.

Pyromorphit 126, 141, 198.

Pyrophyllit 198 (A. c.).

Quarz 124, 126, 130, 132—136, 138, 140, 145,
146, 148—153, 157—164, 170—172, 175,

177—180, 183, 186, 188, 191, 193, 194,
196, 197, 198,199—203,205, 206, 207—209,

212—217, 219, 220, 223, 224, 228, 235 bis

237, 239, 240.

Quarzit 206, 207.

(luarzsand 228.
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Quecksilber gediegen 122, 123, 130, 134, 138,
139, 141, 156, 158, 175, 178, 179, 184,
189, 207, 208—210, 216, 235—239, 241, 242.

Queoksilberfahlerz 156, 178, 179, 209, 225.
Quecksilberhornerz 125, 141, 156, 184, 207, 208,

209, 210, 223, 236, 237, 241.
Quecksilberlebererz 238.
Quecksilbermohr 188, 189.
Quellen :230-231.

Raseneisenstein 141, 143, 211.

Rauchquarz 161, 200, 205, 206, 239.
Eealgar 129, 132, 211.
Rhönit 211.

Rosenquarz 199.

Eotbleierz 211.

Roteisenerz 142, 145, 151, 161, 166—168, 170,
186, 198, 201, 208, 211, 212-214, 216, 217,
229, 234, 236, 241, 242.

Rotgültigerz (?) 215.
Rotkupfererz 176—178, 180—182, 195, 197, 215,

229, 233, 234.
Roteisenocker s. Eisenocker.

Eoteisenrahm s. Eisenrahm.

Ruhellan 215.

Eubinglimmer 160.

Rutil 124, 145, 207, 215.

Sandeisenstein 144.

Schieferkohle 140.

Schieferton 201, 212, 217, 222, 230, 236, 238,
240, 243.

Schwarzeisenstein s. Psilomelan.

Schwefel 215.

Schwefelkies 121, 129, 130, 132, 134, 139, 140,
142, 144, 145, 152, 154, 156, 158, 164, 166,
170, 179, 180, 181, 186—188, 199, 202, 203,
206-209, 212, 213, 215, 216, 217, 218 (A.),
219, 224, 234—242.

ßchwerspat s. Baryt.
Seesinterkalk 175.

Seladonit s. Grünerde.

Siderit s. Eisenspat.

Silher, gediegen 122, 123, 157, 219, 239, 240.
Silberamalgam s. Amalgam.
Silberfahlerz 123.

Sinterkohle 221.

Skolezit 190, 191, 200, 202, 219 (A.), 220.
Soolquellen 225, 230.
Spateisenstein s. Eisenspat.

(Speckstein 124, 222, 224.)
Speiskobalt 140, 176, 220, 221.

Sphaerosiderit s. Eisenspat,
Steinkohle 221.

Steinmark 130, 139, 148, 164, 166, 194, 199,

210, 222 (A.), 223 (A.), 224 (A.), 235.
Steinsalz 224.

Steinton 198, 227, 228 (A.).
Stiblith 225.

(Stübit 146, 164.)

Stilpnosiderit 141, 142, 143.
Strahlkies s. Markasit.

Stromatolith 125, 173, 175, 217.

Stylolith 125, 131, 175, 225, 230, 232.

Tafelspat 192.
Titaneisen 125, 126, 225, 226 (A.).

Titaneisensand 184.

Titanit 177, 225, 226.
Ton 226, 227 (A.), 228, 229.

Toneisenstein 136, 139, 141, 143, 147, 151, 154,
164, 187, 201, 213, 217, 224, 230.

Tonstein 152, 153, 156, 157, 162—164, 166, 177,
178,181,185, 194, 201, 207, 212, 222, 224,
227, 228, 236, 239, 240.

Torf 229.

Turmalin 124; 145, 229, 230.
Tutenkalk 229.

Tutenmergel 229.

Tutenstein 229, 230.

Vivianit 230.

Wad 142, 143, 194, 195.

Wasser 230, 231, 232 (A.), 233.
Weißbleierz 141, 233.

Wiesenerz 141, 143.

(Wollastonit 191, 192.)

Ziegelerz 152, 176, 178, 215, 233, 236.
Zinkblende 135, 139, 140, 151, 180, 181, 187,

218, 224, 234, 235, 244.
Zinnstein 229.

Zinnober 121—123,125,129,130-135.139-144,
153, 154, 156—158, 167, 170, 171, 174, 178
180, 182, 184, 186, 188, 189, 193, 194, 199,
201, 206—210, 212—217, 219, 221, 222,
235, 236—242, 244.

Zirkon 145, 242.

Zookai'bonit 242, 243, 244 (A.).
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Die fossile Flora der Oberen Ollweiier Schichlen des Saarbeckens.

i

Von

Dr. A. Hemmer.

(Mit fünf Tafeln und einer Textfigur.)

Einleitung.
Obwohl ein großer Teil unserer Kenntnis des festländischen Oberkarbons vom

Saarbecken ausging, besteht bis heute noch keine zusammenfassende Arbeit über
die Karbonflora dieses Gebietes. Ein Beitrag zu ihrer Kenntnis soll in folgender
Arbeit durch die zusammenfassende Darstellung der Flora der Oberen Ottweüer
Schichten geliefert werden. Dieser Teil der Schichten des Saarbeckens erscheint
mir einmal eine besondere Wichtigkeit zu besitzen, da er wohl mit am besten die
floristischen Verwandtschaften zu anderen Gebieten erkennen läßt, andererseits ist
in der Möglichkeit der Materialsammlung ein Abschluß eingetreten; der Bergbau
in ihm ist in den letzten Jahren zum Erliegen gekommen, der Zeitpunkt, an dem
er bei etwaigem Aufschluß des Liegenden durchteuft wird, nicht abzusehen.

Eine Bearbeitung haben diese Schichten schon einmal in früherer Zeit erfahren
und zwar durch den Mann, der überhaupt zum erstenmal eine Gliederung des Saar-
brücker Karbons und Perms auf stratigraphischer und floristischer Grundlage zu
stande gebracht hat, durch Gh. E. Weiss in seinem noch heute mustergültigen Werke:
„Fossile Flora der jüngsten Steinkohlenformation und des Rotliegenden in dem
Saar-Rhein-Gebiete". Aber eine Fülle neuen Materials konnte seitdem noch zu
sammengebracht werden, teils durch die Aufnahmen der Bayerischen Landes
anstalt, teils durch private Sammlungen. Auch infolge Bearbeitung ungefähr gleich-
alteriger Schichten anderer Becken, namentlich durch Zeiluer, machte sich das
Bedürfnis nach näherer Durchforschung dieser Schichten des Saarbeckens geltend.

Geologisches.
Die Oberen Ottweiler oder Breitenbacher Schichten büden die oberste Schicht

des Saarbrücker Karbons. Sie folgen in ihrem Verlauf ziemlich regelmäßig den
darunter liegenden Mittleren Ottweiler oder Potzberg-Schichten am Nordflügel des
Saarbrücker Sattels. Ihre Hauptmächtigkeit liegt im Nordosten und wird mit 100—125 m
angegeben. Petrographisch setzen sie sich aus einem Komplex von vorwiegend
grau gefärbtem Sandschiefer, Sandsteinen und Tonschiefer zusammen; auch blaugrau
gefärbte Kalke, die sich durch ihre Sinterstruktur und geringere Mächtigkeit von
denen höherer Schichten unterscheiden, kommen gelegentlich in ihnen vor, ohne
indessen augenblicklich noch technische Verwertung zu finden. Eine Bank der
selben wird bei den Aufnahmen der preußischen Landesanstalt als Grenze gegen
das Hangende, die Unteren Kuseler Schichten benutzt. Diese Art der Abgrenzung
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stößt insofern auf Schwierigkeiten, als die Grenzbank sehr oft ziemlich plötzlich
auskeilt, oder an manchen Stellen überhaupt fehlt, und man daher leicht Gefahr
läuft, eines der in der folgenden Abteilung sehr häufigen Kalkflözchen damit zu
verwechseln. Außerdem umfaßt man auch auf diese Weise nicht den ganzen

Komplex grauer Sandschiefer und Sandsteine, die sich im allgemeinen von den
darunter liegenden rotgefärbten Mittleren Ottweiler und den darüber liegenden,
ebenfalls vorwiegend rot gefärbten Unteren Kuseler Schichten durch ihre Farbe gut
unterscheiden lassen.

Deshalb ist das Verfahren der bayerischen Landesuntersuchung vorzuziehen,
die diese Sehichtenfolge, und damit das ganze Karbon, mit einem etwas über dieser
Kalkbank gelegenen, fast immer vorhandenen, leicht kenntlichen Konglomerat
schließen läßt. Im Westen tauchen die Oberen Ottweiler Schichten zuerst bei
Labach (östlich von Saarlouis) auf, zunächst nur sehr wenig mächtig, ziehen dann,
durch Verwerfungen mehrfach unterbrochen, durch das obere Köllertal über Dirmingen
(Mächtigkeit ungefähr 60 m), Mainzweiler, Urexweiler der Blies zu, wo sie von einer
besonders starken Störung betroffen werden. In einer Mächtigkeit von ungefähr
100 m überschreiten sie ostwärts Dörrenbach die preußisch-pfälzische Grenze und
verlaufen weiter über Breitenbach, Altenkirchen, Brücken und Steinbach, wo sie
unter Rotliegendem verschwinden, um an den drei Teilgruppen des Hauptsattels
in der Pfalz, Potz-, Hermann- und Königsberg, in einer kalkigen, deutlich ver^
schiedenen Fazies wiederzuerscheinen.^) Ganz isoliert erscheinen sie dann noch
einmal bei Oberhausen an der Nahe, ebenfalls an einer Aufwölbung, deren Kern,
ebenso wie die des Hermann- und Königsbergs eine Eruptivmasse bildet.

Das wichtigste Glied der Stufe ist das sogen. Hausbrandflöz. Seine Mächtigkeit
ist sehr wechselnd. Nach A. Prietze besteht das Flöz im allgemeinen ans einer
unteren Bank von 15—26 cm, einem Mittel von 7—25 cm und einer oberen Bank
von 4 —23 cm. Die Kohle ist sehr stückreich und wenig rußend, so daß sie teil
weise als Anthracitersatz dienen konnte. Es bauten hauptsächlich darauf im preußischen
Gebietsteil Labach mit 07 cm Kohle in 12 Streifen und 156 cm Berge, Urexweiler
(Emst mit 46 cm Kohle, Luise mit geringerer Mächtigkeit), Mainzweiler (Johann
Philipp 26 cm Kohle), Dörrenbach (Haus Sachsen und Auguste), im bayerischen
Gebiet Breitenbach (Augustus 30 cm Kohle), Altenkirchen (Maximilian 35 cm), Ditt
weiler, Steinbach-Brüeken (20 cm), dann noch eine Reihe unbedeutenderer in der
Gegend des Potzberges, wo z. B. am Remigiusberg das Flöz 6 Zoll Mächtigkeit
hatte. Auch das Vorkommen von Oberhausen an der Nahe wurde ausgebeutet. Am
längsten konnten sich die Gruben Steinbach-Brücken und Breitenbach halten. Aber
auch sie sind jetzt durch die Konkurrenz des immer weiter nach Osten vorrückenden
übrigen Saarbergbaus und billigere Beförderungsmöglichkeit zum Erliegen gekommen.

Diesem Flöz verdankt Weiss einen großen Teil seines Materials zu der oben
erwähnten Arbeit. Listen von aus diesen Schichten gesammelten Pflanzen ent
halten die Erläuterungen der preußischen Blätter Heus weiter, Ottweiler, St. Wendel
und der bayerischen, Zweibrücken und Kusel, ebenso das Sammelwerk; »Der Stein
kohlenbergbau des preußischen Staates in der Umgebung von Saarbrücken". Für
die vorliegende monographische Bearbeitung dieser Flora konnten außer dem in
den Sammlungen von Herrn Privatdozenten Dr. Kessler, der Herren Bergassessoren

') Vgl. die Blätter Heusweiier,. Ottweiler, St. Wendel der Preuß. Geol. Landesaufnahme
1:25000 und Kusel und Zvveibrüoken 1: lOOOOO der bayerischen Landesaufnahme.
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Willing und Röchling, Herrn Lehrer Wagner, der Bergschule von Saarbrücken, der
Sammlung des Geologisch-paläontologischen Instituts der Universität Straßburg i. Eis.
und der Geogn. Landesuntersuchung in München vorhandenen, sehr zahlreichen und
reichhaltigen Materials, zum letztenmal eigene Einsammlungen gemacht werden.
Die Anregung zu dieser Arbeit ging von Herrn Professor Holzapfel und Herrn
Privatdozenten Dr. Kessler aus. Besonders zu Dank verpflichtet bin ich Herrn
Dr. Kessler für das Interesse, das er ständig meiner Arbeit entgegengebracht und
für die Ratschläge, die er mir im Verlaufe derselben gegeben hat, Herrn Professor
WiLKENs für seine liebenswürdige Unterstützung, Herrn Oberbergrat Dr. Reis für
die Genehmigung zur Durchsicht des in der Münchener Oberbergamtssammlung
befindlichen Materials, Herrn Dr. Arndt für seine Hilfe dabei, Herrn Bergschul
direktor Wewetzer, ebenso für die des Materials der Saarbrücker Bergschule,
Herrn Bergassessor Willing und Röchling und Herrn Lehrer Wagner für die
Überlassung der Stücke ihrer Sammlung.

l

Systematische Aufzählung der Arten.

Fungi,

die recht zahlreich auf den verschiedenen Pflanzen höherer Ordnung vorkommen,
wurden nicht bestimmt. Da die Mazerationen infolge des schlechten Erhaltungs
zustandes ohne Erfolg waren, haben diese Bestimmungen rein nach der äußeren
Form weder einen geologischen noch botanischen Wert.

Farne und farnähniiche Gewächse.

A. Pecopteriden.

Pecopteris Pluckeneti (Schlotu.) Brongniart.
Filicites Pluckeneti Soiilotii., Kräuterabdrüoke S. 62, Taf. 10 Fig. 19.
Pec. bifurcata Sternb., Versuch Heft IV S. XIX Fig. 2 und Bd. II S. 151.
Pec. Pluckeneti Brut., Prodrome S. 58 und Histoire S. .835 Taf. 107.
Cyatheites Pluckeneti "Weiss, Jüngste Bteink. 1869—72 S. 67.
Dicksoniites Pluckeneti Sterzel, Bot. Zentralblatt 1883 (Separat.).
Dicksoniites Pluckeneti Sterzel, Zeitschr. d. Deutscli. geol. Gesellschaft S. 773.
Pec. Pluckeneti Zeiller, Blanzy et le Creusot S. 60.
Pec. Pluckenetii Potonik, Flora des Rotliegeiiden von Thüringen S 81.

Nach dem vorliegenden Material ist die eigentliche Pec. Pluckeneti, als deren
Grundform die Abbildungen bei Brongniart aufzufassen sind, ziemlich selten. Nur
drei Exemplare von Langwiesenwald und Brücken, alle in der Münchener Ober
bergamtssammlung, gehören hierher. Als selbständige Form glaube ich die bisher
als Varietät aufgefaßte Pec. Germari Weiss abtrennen zu müssen. Ebenso halte
ich Pec. Sierzeli Zeeller für eine eigene Form und nicht synonym zu der vor
liegenden. Das zahlreiche Material dieser Art ergab, daß beide Formen wohl aus
einander zu halten sind. Zeiller hat die Gründe dafür in Blanzy et le Creusot
ausführlich erörtert. Ich glaube allerdings mit PotoniS,^) daß eine genauere Fassung
der sich um Pec. Pluckeneti gruppierenden Formen in einer monographischen Be
arbeitung sehr von Vorteil wäre und eine leichtere Trennung ermöglichte.

') PüTONif: a. a. 0. S. 88.
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Pecopteris Germari Weiss pro. var. (non Fontaine and White). Taf. VII
Fig. 2 u. 8.

Cycitheites PlucJceneti'WBX' Gerwißri W^eiss, Jüngste Steink. S. 67, Taf. 12 Fig. 4.

Bei der Aufstellung dieser Varietät beruft sich Weiss auf Germar: Wettin
und Löbejün Taf. 16 Fig. 4. Wie aber schon Sterzel meint, ist die Abbildung
bei Weiss von der Germars ganz verschieden. Man sieht daher am besten die
von Weiss gegebene Abbildung als die Grundform an. Was später Potoniä in
seiner „Flora des Kotliegenden von Thüringen" Taf. XII Fig. 1 abbildet, gehört
meiner Ansicht nach nicht hier hin und es erscheint zweifelhaft, ob diese Pflanze
zu Pec. Pluckeneti im weitesten Sinne gehört (siehe dazu auch Sterzel „Karbon-
und Rotliegenden Floren in Baden" S. 499). Auch Sphenopteris (Dicksonntes) crispus
Sterzel halte ich verschieden von der Pec. Germari, vielleicht aber übereinstimmend
mit dem eben erwähnten PoTONit:schen Exemplar; daraus würde sich dann noch
eine weitere Formenreihe aus der Verwandtschaft der Pec. Pluckeneti ergeben.
Eine endgültige Entscheidung wird erst nach Untersuchung der Wettiner Reste
gefällt werden können.

Von der echten Pec. Pluckeneti unterscheidet sich Pec. Germari durch die
kleinere, kürzere, mehr rundlich bis eckige Form der Fiedern letzter Ordnung.
Die Aderung ist dieselbe, wenn auch noch weniger aus der lederartigen Spreite
hervortretend. Ebenso sind Streifung und Närbchen der geflügelten Spindel, sowie
die starre Form gemeinsam. Auch besitzen sie dieselbe Fruktifikationsform (Dick-
saniites), bzw. männliche Blüten, wenn die beiden Arten, was ich für wahrscheinlich
halte, Pteridospermen sind, wie zwei der vorliegenden Exemplare beweisen. Pec.
Germari ist mit bezeichnend für unsere Schicht, denn weiter nach oben und unten
ist sie bis jetzt aus dem Saarrevior noch nicht bekannt geworden.

Pecopteris Sterzeli Zeiller. Taf. VII Fig. 1 u. 6, Taf. IX Fig. 3.
Pec. Sterzeli Zeiller, Commeutry S. 178, Taf. V Fig. 1—2. Taf. VI, VII, VIII.
Pec. Sterzeli Zeiller, Blanzy et le Creusot S. 59, Taf. XIII Fig. 1.

Wie schon unter Pec. Pluckeneti ausgeführt, lassen sich für das vorliegende
Material Pec. Sterzeli und Pec. Pluckeneti verhältnismäßig gut auseinanderhalten.
Zwar bringen die gestreiften Spindeln mit Närbchen, die Starrheit der Form und
die Aderung der Fiedern letzter Ordnung in kleineren Bruchstücken eine weit
gehende Ähnlichkeit hervor, aber der Unterschied in der Dicke der Substanz der
Fiedern letzter Ordnung bietet in den meisten Fällen ein gutes Unterscheidungs
merkmal. Bei Pec. Sterzeli ist sie nämlich bedeutend dünner und feiner als bei
Pec. Pluckeneti. Größere Exemplare, aus denen der verschiedenartige Aufbau beider
Arten ersichtlich gewesen wäre, fehlen leider. Auch fanden sich bisher im Saar
gebiet, im Gegensatz zu den französischen Becken, nur die kleinfiedrigen Formen,
die in der Größe Zeillers Abbildungen in Gommentry Taf. V Fig. 1 und 2 und
Taf. VIII Fig. 1 entsprechen.

Zwei Exemplare weichen in auffälliger Weise von den übrigen ab durch die
eigentümliche Form der Fiedern letzter Ordnung, die bedeutend spitzer sind als
gewöhnlich, ohne sich indessen der Pec. Pluckeneti zu nähern. Ich trenne sie daher
als var. palatina von den übrigen.

Fruktifikationen bzw. Inflorescenzen sind bei Pec. Sterzeli bis jetzt noch nicht
beobachtet worden — ein Umstand, der ebenfalls für die Aufrechterhaltung der
Trennung von Pec. Pluckeneti spricht. Die von Zeiller erwähnten punktförmigen

1
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Gebilde auf den Fiedern letzter Ordnung wurden nicht beobachtet, ebenso nicht
die Appendices auf den Spindeln Auch Pec. Sterzeli ist im Saarrevier bis jetzt
nur aus den Oberen Ottweilern bekannt, gehört aber da mit zu den am häufigsten
vorkommenden Pflanzen.

^  Pecopteris abbreviata Bäokgniaet.
j  Fee. abbreviata Brot, Prodrome S. 58 und Eist. S. 337, Taf. 115 Fig. 1—4.

Felicites Miltoni Ahtis, Antediluvian phytology S. 14, Taf. 14.
Pec. abbreviata Zeillbr, Valenciennes S. 186, Taf. 24 Fig. 1—4.
Fee. abbreviata Poionie, Thüringen S. 76, Taf. VIE Fig. 5 u.Taf. XI Fig. 5 mit Synonymen.
Fee. Miltoni Gothan, Oberschi. Steinkohleuflora S. 154, Taf. 35 Fig. 1,2, 3.

Diese ziemlich stark variierende Art läßt sich in kleineren Bruchstücken bei
etwas schlechter Erhaltung nur sehr schwer von Pec. oreopteridia unterscheiden.
Außer einigen Stücken, deren Zugehörigkeit unzweifelhaft ist, mußte eine Keihe
anderer mit cf. hierhergezogen werden, meistens wenn es sich nur um Fiedern vor
letzter Ordnung handelte. Vielleicht ist gerade ihre schwere Unterscheidung von
anderen Arten schuld daran, daß sie nur aus wenigen Becken bekannt ist. Im
Saargebiet gehört sie in den Oberen Ottweilern mit zu den größten Seltenheiten.
Ihr gänzliches Fehlen bei Blanzy und le Creusot, Antun nnd Epinac, Commentry
muß um so mehr überraschen, als sie bei Valenciennes und im Departement Gard
nachgewiesen ist. Auf die Bezieliungen zu den sehr nahestehenden Formen der
Pseudo-veatita- und Dawöreez-Gruppe kann hier wegen ungenügendem Material nicht
näher eingegangen werden.

Pecopteris Pseudo-Bucklandi Andrae. Taf. VII Fig. 4.
Fee. Fseudo-Bucklandi Andrae in Germar "Wettin und Löbejün S. 106, Taf. 37.
Fee. FHeudo-Bucklandi Zeiller, Blanzy et le Creusot S. 47, Taf. 14 Fig. 1.
Fee. Fseudo-Bueklandi, Zeiller Brive Taf. 5 Fig. 5.

Andraes Spezies ist von dem BRONONiART'schen Pec. Pucklandi durchaus ver
schieden. Zeiller hat sich in Blanzy und le Creusot (1. c.) eingehend darüber
ausgesprochen und den Unterschied beider Arten frisch hervorgehoben. Er aber
sowohl als PoTONifi haben ein Hauptunterscheidungsmerkmal übersehen, obwohl es
in Andraes Abbildung gut heraustritt. Die von der Hauptader abzweigenden Seiten
adern laufen nämlich auf eine längere Strecke der ersteren parallel, wodurch die
selbe bei oberflächlicher Betrachtung auffallend verdickt erscheint. Diese Erscheinung
kann sogar soweit gehen, daß die einzelnen Seitenadern sich durchkreuzen, so daß
dann die Hauptader aus einem Netz von Seitenadern besteht, wie es dann am
weitesten von der Hauptspindel entfernte Fiedern letzter Ordnung in der ver
größerten Figur a bei Andrae zeigt. Die BRONaNiARx'sche Pucklandi zeigt keine
derartige Erscheinung.

Vergleicht man auf diesen Unterschied hin die in der Literatur abgebildeten
Exemplare, so wird man, wie Potoniü: es schon wollte. Zeillers Taf. 5 Fig. 5 in
Brive zu Pec. Pucklandi Brot, stellen müssen, wogegen das in Blanzy und le Creusot
wiedergegebene Exemplar zu vorliegender Art gehört. PotonuSs Abbildung in „Flora
des Rotliegenden von Thüringen" gehört zu Pec. Pucklandi Brot. Die Tatsache,
daß FruktLfikationen bisher noch nicht aufgefunden sind, im Verein mit dieser
eigentümlichen Aderung, die sonst nur bei wenigen Alethopteriden und Neuropteriden
vorkommt, legt die Vermutung nahe, daß es sich vielleicht um eine alethopteroide
Form handelt. Die wenigen vergrößerten Fiederchen bei Andrae lassen indessen" eine
sichere Entscheidung nicht zu. Daß nur bei einem derselben eine Nebenader vor-
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handeu ist, kann nicht als Beweis angesehen werden. Wohl aber wäre es denkbar,
daß diese Erscheinung an anderen Stellen deutlich vorhanden wäre, da ja auch
bei den typischen Alethopteriden die Anzahl der Nebenadern in den einzelnen
Fiederchen sehr verschieden ist. Solange diese Frage noch nicht entschieden ist,

sehe ich mich daher gezwungen, eine Anzalü weiter unten erwähnter Exemplare,
die der vorliegenden Spezies sehr ähnlich sind, aber deutliehe Nebenadern besitzen,
als selbständige Spezies zu den Alethopteriden zu stellen.

Pecopteris Bucklandi Brongniart.

Pec. Bucklandi Brot., Eistoire S. 319, Taf. 99 Fig. 2.

Pec. Bucklandi "VVbiss, ex parte Jüngste Steink. 1869—72 S. 65.

Neben Pec. Pseudo-BucMandi kommt auch die echte Pec. Bucklandi in den

Oberen Ottweilern vor. Über ihre Verschiedenheit von der vorigen Art ist bei
dieser das Nötige gesagt. Sie liegt nur in einzelnen Bruchstücken vor und gehört
zu den selteneren Pflanzen.

Pecopteris Candolleana Brongniart.

Pec. Candolleana Brot., Eistoire S. 305, Taf. 100 Fig. 1.
Pec. Candolleana VoTomi.., Abbild, u. Besolir. I Nr. 10 mit Synonymen.

Pecopteris Candolleana ist mit eine der häufigsten Pflanzen in den Ober-
Ottweiler Schichten. Sie variiert ziemlich stark. Von den kleinblätterigen Formen,
wie sie Potoni4 (a. a. 0. Fig. 2A) abbildet, kommen alle Übergänge bis zu Exem
plaren mit 2 cm langen Fiedern letzter Ordnung vor. Mitunter erleidet auch das
Verhältnis von Länge zur Breite der Fiederu letzter Ordnung eine Verschiebung

zu Gunsten der letzteren, so daß ein etwas anderer Habitus der Reste zustande
kommt. Fertile Stücke sind ebenfalls sehr häufig und zeigen Asterotheca-Bau.
Sterile und fertige Fiedern scheinen, wenn auch an derselben Pflanze vorkommend,
getrennt gewesen zu sein. Leider waren die fertilen Reste zu schlecht erhalten,
so daß das Mazerationsverfahren keinen Erfolg hatte. Pec. Candolleana kommt in
den ganzen Ottweiler Schichten vor, scheint aber in den oberen den Höhepunkt
ihrer Entwicklung erreicht zu haben, um dann nur noch vereinzelt in dem unteren

Rotliegenden aufzutreten.

Pecopteris hemitelioides Brongniart.

Pec. hemitelioides Begt., Eistoire S. 314, Taf, 108 Fig. 1 u. 2.
Pec. hemitelioides Zeiller, Commentry S. 133, Taf. 11 Fig. 6 u. 7.

Pec. hemitelioides Zeiller. Autun et Epinao S. 50, Taf. 9A Fig. 2.

Auch die vorliegende Art ist sehr häufig in unserem Gebiete. Es kommen
sowohl groß- als kleinblätterige Formen vor, besonders sind erstere von Brücken

häufig. Trotz des zahlreichen Materials sind keine nennenswerte Abweichungen
vom Haupttypus beobachtet worden. Auch fertile Exemplare sind häufig, bei
schlechterer Erhaltung jedoch nur schwer von Pec. Candolleana zu trennen.

Gruppe der Pecopteris arboresceus Schlotheim.

Zu dieser Gruppe fasse ich zusammen:

a) Pec. arborescens Schloth. c) Pec. paleacea Zeiller.
b) Pec. cyathea Schloth. d) Pec. lepidorhachis Brgt.

Diese vier Spezies bilden gegenüber den anderen Pecopteriden eine wohl-
umgreuzte Gruppe. Die Ähnlichkeit der einzelnen Glieder unter sich geht so weit,
daß von einzelnen Autoren verschiedene dieser vier Spezies zu einer einzigen
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zusammengefaßt worden sind. Am weitesten geht Schenk/) der Pec. arborescens,
Pec. platyrhachis, lepidorhachis, Pec. aspidioides und Pec. cyathea ohne weitere Be
gründung als Teile eines großen Blattes erklärt. Goeppert^) hat als Cyatheites
Schlotheimi Pec. arborescens, Pec. cyathea und Pec. lepidorhachis zusammengezogen.
PoTONik") vereinigt nun die beiden erstgenannten zu einer Spezies und legt die
Gründe für diese Vereinigung, die schon vor ihm Geinitz,'') Schimper,^) Heer«) und
Kidston') vorgenommen hatten, ausführlich dar; er läßt es offen, welche andere
Arten noch damit zusammengefaßt werden können.

Aus den Ober-Ottweiler Schichten liegen mir Exemplare von den vier ein
gangs bezeichneten Spezies vor; es sind meist kleinere, zum Teil schlecht erhaltene
Stücke und ich habe dabei, wie auch schon Potonie, die Erfahrung gemacht, daß
sich die meisten Stücke nur sehr schwer und meistens nicht genau spezifisch
voneinander trennen lassen. Es scheint mir deshalb praktischer, die vorliegende
Gruppe als eine Einheit aufzufassen und die einzelnen Glieder als Formen von
einander zu scheiden. Man kann dies um so leichter tun, als die Wahrscheinlichkeit,
daß es sich tatsächlich nur um eine Spezies handelt, sehr groß ist. Nach den
Ausführungen Zeillers (Commentry S. III ff.) gehören alle fertilen Reste dem
Asterotheca-Typus an. Sie besitzen, soweit sich das beobachten läßt, dieselbe An
ordnung und dieselbe Anzahl Sporangien im Sorus, nämlich meistens vier, seltener
drei oder fünf. Die Größe der Briedern letzter Ordnung und die Zerteilung der
Adern scheinen in einer gewissen Beziehung zu der Größe der übrigen Teile zu
stehen. Zeiller gibt für die Primärspindel der Pec. arborescens 15—30 mm, der
paleacea ebenfalls 15—30 mm, für Pec. cyathea 4 cm und mehr und für lepidorhachis
25—50 mm an. In derselben Reihenfolge nimmt aber auch die Größe der Fiedern
letzter Ordnung zu, wie ein Blick auf seine Figuren lehrt, und in derselben Reihen
folge steigt auch die Zahl der zweimal geteilten Seitenadern. Daraus geht mit
ziemlicher Wahrscheinlichkeit hervor, daß es sich entweder um verschiedene Alters-
zustände oder um verschiedene Blatteile ein- und derselben Spezies handelt.

Vor allen anderen zeichnet sich Pec. paleacea durch besonders starke Be
haarung der Spindeln aus. Es scheint sich dabei zunächst um einen besonders
günstigen Erhaltungszustand zu handeln, wenn auch zugegeben werden muß, daß
aus uns unbekannten Ursachen gerade diese Form ursprünglich besonders stark
behaart gewesen war, worauf auch ihre geringe Verbreitung — sie ist bis jetzt
nur von Commentry bekannt — hindeutet.

Pecopteris Daubröei Zeiller. Taf. IX Fig. 2.
Pec. Dauhreei Zeiller, Commentry S. 147, Taf. 15 Fig. 1—5.

—  Brive S. 18, Taf. 4 Fig. 1—4.
—  Blanzy et le Grauset S. 40, Taf. 9 Fig. 1—4.

Diese von Zeiller aus dem französischen Becken bekannt gemachte Art kommt,
wenn auch selten, in den Ober-Ottweilern vor. Ein Stück von Steinbach zeigt die
Ausbildung von ZEiLLER's.Fig. 1 in Blanzy et le Creusot, während Stücke von Brücken

') In Eichthofen, China Bd. IV S. 229.
') Foss. Fl. d. perm. Form. S. 120.
') Thüringen S. 57.
*) Steinkf. in Sachs. S. 24.

') Tratte I S. 449.

") Foss. Fl. d. Schweiz S. 27.

') Catalogue 8.113.
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mit denen übereinstimmen, die bei Brive vorherrschen. Die Fiedern letzter Ordnung
sind stark behaart und nur auf der Unterseite oder dort, wo auf der Oberseite die
oberste Schicht infolge schlechter Erhaltung entfernt ist, kommt die Nervatur zum
Vorschein. Die größeren Fiederchen zeigen schwache, kaum vorspringende Loben.
Die Mittelader reicht ganz oder fast ganz bis zur Spitze und besitzt ein- bis zweifach
geteilte Seitenadern. Auffällig ist, wie das auch schon aus Zeillers Abbildungen
teilweise hervorgeht, der plötzliche Wechsel in Größe und Form der Fiedern letzter
Ordnung innerhalb derselben Fiedern vorletzter Ordnnng und auch innerhalb zweier
aufeinander folgender Fiedern vorletzter Ordnung. Auch die schon von Zeillee
erwähnten plötzlichen Endigungen der letzteren wurden beobachtet und zwar gerade
dort, wo auch die vorher besprochene Erscheinung ausgebildet war. Fertile Reste
liegen nicht vor. Aus dem Saarrevier ist vorliegende Art bisher nur in dieser
Schicht bekannt. Ihre Beziehungen zu den nahe stehenden Formen der dbhreviata
und pseudovestita Gruppe bleiben hier wegen Mangels an Material zur endgültigen
Klärung dieser Frage unerörtert.

Peeopteris feminaeformis Sculotheim. Taf. VIII Fig. 1 u. 4.

Filicites feminaeformis Sciilotueim, Petrefakteukunde S.' 407.

Peeopteris feminaeformis ZF.ihhm, Commentry S. 174, Taf. 18 Fig. 6, Taf. 31.

Peeopteris feminaeformis Zeiller, Blanzy et le Creasot S. 55, Taf. 12 Fig. 1—3
mit Synonymen.

Das vorliegende Material bietet in mancher Hinsicht Gelegenheit, die Kenntnis
dieser Art zu erweitern. Ein von Altenkirchen stammendes Stück aus der bayerischen
Oberbergamtssammlung läßt den Aufbau der Art erkennen. Die Frimärspindel
— 1 cm breit —, die sich im unteren Teil auf etwa 10 ein verfolgen läßt, ent
sendet nur zwei gegenständige Seitenspindeln vorletzter Ordnung, die in einem

Winkel von nahezu 60" von ihr abgehen, während sie selbst in gleicher Stärke
wie die Seitenspindeln weiter verläuft. Der Aufbau des Wedels ist also dreiteilig.
Die linke Seitenspindel ist am vorliegenden Exemplar abgebrochen und wird nur
durch das Leitbündel, das sich an der Teilungsstelle von dem Hauptleitbündel ab
zweigt, angedeutet. Die Verlängerung der Hauptspindel und die rechte Seiten

spindel lassen sich auf der Platte 20 bzw. 16 cm weit verfolgen, besitzen wechsel
ständige Fiedern vorletzter Ordnung, deren Abstand auf derselben Seite ungefähr

2 cni beträgt. An dem Teilungspunkt befindet sich eine Aphlebie, die lineale, feine,
zerschlitzte Fiederchen besitzt und gerade dort deutlich zu erkennen ist, wo die
dritte Spindel fehlt. Doch sitzen auch weiter aufwärts an den Spindeln vorletzter
Ordnung solche feine lineale Gebilde. Die Form der Fiedereben ist je nach der
Stellung der Fiedern vorletzter Ordnung, denen sie ansitzen, verschieden. Die

Fiederchen der oben stehenden sind deutlich gezähnt, während bei den unten
stehenden diese Zähnelung zurücktritt. Im übrigen weichen sie nicht von der
normalen Ausbildung ab, die durch Zeiller, der die Originale dieser Spezies bei
Schlotheim und Brongniart nachgeprüft hat, genau beschrieben ist.

Zu der bis jetzt bekannten Varietät spectahilis Weiss muß ich eine neue
hinzufügen. Eine Anzahl Stücke von Brücken besitzen Fiedern letzter Ordnung,
die 23—30 mm lang und 4—5 mm breit sind und 11—15 einfache Seitennerven
auf jeder Seite besitzen. Die Fiedern letzter Ordnung stehen getrennt und sind
am Grunde bis ungefähr zur halben Höhe des ersten Seitennerven verwachsen.

Die Stücke zeigen also mit Ausnahme der Größe der Fiedern letzter Ordnung keine
Abweichung von der normalen Ausbildung. Da aus dem Gebiet selbst keine Über-
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gänge zwischen den normalfiedrigen und diesen großfiedrigen Exemplaren vorliegen
und auch in der Literatur keine erwähnt werden, scheint mir ihre Abtrennung
als Varietät var. gigantea gerechtfertigt.

Eertile Stücke von Pecopteris feminaeformis sind bisher noch nicht beobachtet
worden, so daß es also recht zweifelhaft ist, ob diese Spezies zu den echten Farnen
gehört.

Pecopteris oreopteridia Sohlotiiedi.

Filicites oreopteridins Schlotheim, Potrefaktenkuiide S. 407, Taf. 2 Fig. 9.
Pecopteris oreopteridia Brongniart, Prodrome S. 56.

Pec. oreopteridia Zeiller, Commentry S. 136, Taf. 15 Fig. 6—8.
Pec. oreopteridia Zeiller, Blanzy et le Creusot S. 39 mit Synonymen.

In der Abgrenzung dieser Art folge ich Zeu.ler, wenn auch auf den ersten
Blick ein Unterschied zwischen den Abbildungen Zeilleus, an denen die Kritik
PoTONifis („Flora des Rotliegenden von Thüringen" S. 68) einsetzt, und denen
Schlotheims zu bestehen scheint. Das mir vorliegende sehr reichhaltige Material
zeigt aber alle nur wünschenswerte Übergänge zwischen beiden Ausbildungen, die
man als Extreme bezeichnen kann. Auch die Aufwölbung des Randes der Fiedern
letzter Ordnung, wie sie Brongniart (Histoire Taf. 104 Fig. 1—4 und Taf. 105 Fig. 1—3)
abbildet, läßt sich beobachten, ohne daß mau näheren Aufschluß über die immer
noch fragliche Ursache derselben bekommen könnte. Betrachtet man z. B. auch
PoTONiks Abbildungen (a. a. 0. Taf. VII Fig. la und 4), so kann man auch dort einen
Wechsel zwischen spitzeren und stumpferen Fiederu letzter Ordnung wahrnehmen.
Bei dem vorliegenden Material ist dieser Wechsel ebenfalls zu beobachten, so daß
kein Grund vorhanden ist, die Exemplare mit stumpferen Fiederchen von den
anderen abzutrennen. Dagegen wird man Pec. pseudo-oreopteridia PotoniA wegen
der Nervatur nicht zu Pec. oreopteridia stellen können; wohin sie tatsächlich gehört,
wage ich ohne Besichtigung der Originale nicht zu sagen. Fruktifizierende Exemplare
liegen nicht vor, trotzdem diese Spezies in den Oberen Ottweilern ziemlich häufig ist.

Pecopteris densifolia Goeppert.

Cyatheites densifolius Goeppert, Foss. Flora der Perm. Form. S. 120, Taf. 17 Fig. 1—2.
Pecopteris densifolia Zeiller, Commentry S. 152, Taf. 16 Fig. 1—4.
Pec. densifolia Zeuler, Blanzy et le Creusot S. 44 mit Synonymen.

Diese Art ist in den Oberen Ottweilern nicht sehr häufig. Alle Stücke zeigen
den typischen Charakter dieser Pflanze; Engstehende parallelrandige Fiedern letzter
Ordnung mit herablaufendem Mittelnerv und deutlicher Einschnürung an der
anadromen Basisseite. Wegen dieser Merkmale halte ich sie mit Zeiller für ver
schieden von der allerdings sehr ähnlichen Pec. oreopteridia. Fruktifizierende
Exemplare sind — wie bisher überhaupt — auch hier nicht aufgefunden worden.

Pecopteris Monyi Zeiller.

Commentry S. 169, Taf. 17 Fig. 3 u. 4.

Von Brücken und Neuer Muth bei Wolfstein liegen einige kleine Bruchstücke
vor, die ich auf diese Art beziehe. Die Unterschiede von der äußerlich sehr nahe
stehenden Peccopteris unita hat Zeiller bei der Aufstellung dieser Spezies
hinreichend hervorgehoben und eine genaue Charakteristik derselben gegeben, zu
der ich nichts hinzuzufügen habe. Fruktifikationen, die bisher noch unbekannt
sind, wurden auch an den vorliegenden Exemplaren nicht beobachtet.
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Peeopteris Laanayi Zeilleb.
Commentry S. 168, Taf. 17 Fig. 1.

Diese Art ist bis jetzt nur aus dem Becken von Commentry bekannt. Wie
bei der vorigen sind auch hier fertile Stücke noch nicht gefunden worden. In dem
Saargebiet liegt sie bis jetzt nur von Brücken in der typischen Ausbildung vor..
Bei schlecht erhaltenen Exemplaren werden mitunter auch die Ansatzstellen der
Spreuschuppen verwischt, so daß dann ihre Unterscheidung von Pec. unita, der sie
ebenso wie vorige Art sehr ähnelt, gänzlich unmöglich wird.

Peeopteris unita Brongniart.
Pec. unita Bbot., Histoire S. 342, Taf. 116 Eig. 1—5.
Stichopteris longifolia'Wkiss, Jüng.ste Steink. S. 97, Taf. 9—10 Fig. 7—8.
Cyathocarpus unitas Weiss, Jüngste Steink. S. 88, Taf. 12 Fig. 5—6.
Pec. unita Zeillkr, Commentry S. 162, Taf. 18 Fig. 8.
Pec. unita Zeiller, Antun et Epinac S. 63, Taf. 8 Fig. 11.

Peeopteris unita ist sehr zahlreich in den Oberen Ottweilern. Es kommen
sowohl fertile als auch sterile Reste vor. Über die Fruktifikationen, die nach
Zeiller dem PfycÄocarpws-Typus angehören und dessen einzige bekannte Ver
treterinnen sind, läßt sich bei dem Erhaltungszustand nichts Genaueres sagen. Die
Deutung der Fruktifikation von PtycJiocarpus hexastichus, die auf den ersten Blick
gänzlich verschieden von denen der Pec. unita aussieht und den man als synonym
hier aufführt, hat Grand d'Eurt („Flora carb du döp. de la Loire" S. 76) gegeben;
er sieht dieselben als zerdrückte und nach den Seiten umgelegte Synangien an.
Am häufigsten ist in unserem Gebiet die DipZaciies- Form, die andere
tritt dagegen zurück.

Peeopteris plnmosa, Artis erw. Kidston.

Filicitesplumosus Awiis, Antedil. Phytology 1825 Nr. 17 m. Taf.
Pec. dentata Brot., Histoire S. 346, Taf. 123/124.
Pec.plumosa Brot., Histoire S. 348, Taf. 121/122.

Pec. dentata Zkiller, Valenoiemies S. 196, Taf. 26 Fig. 1, 2, Taf. 27 Fig. 1—4, Taf. 28.
Pec. plumosa GoiHiü, Oberschi. Steinkohlonflora S. 151, Taf. 33, Taf. 1, 2, 5.
Pec.plumosa Kidston, Transact. Roy. Soo. Edinb. XXXVIIl II. Nr. 5 S. 205, 1896,

mit Synonymen.

Pec. plumosa kommt noch verhältnismäßig häufig in den Oberen Ottweilem
vor, obwohl ihr Hauptverbreitungsgebiet in den Saarbrücker Schichten liegt. Neben
der normalen Ausbildung, deren zwei Haupttypen neuerdings von Gotiian (a. a. 0.)
abgebildet worden sind, kommt als Seltenheit auch die var. delicatula vor. Ein
Stück, das ich mit einem cf. hierher ziehe, weicht insofern von den anderen ab,
als es dichtstehende Fiederchen besitzt, deren Ränder sich gegenseitig berühren.
Ehe nicht weitere Funde vorliegen, wage ich nicht, es als eine Varietät von den
übrigen zu trennen.

Peeopteris Piatoni Grand d'Eurt. Taf. VIII Fig. 5.
Pec. Piatoni Grand d'Edrt, Bass. houill. du Gard S. 273, Taf. 20, Fig. 1, 2.
Pec. Pia toni Zeiller, Brive S. 20.
Pec. Piatoni Zeiller, Antun et Epinac S. 52, Taf. VIII Fig. 7.

Von dieser Art liegen nur wenige fertile Stücke von Dunzweiler vor, die
den Abbildungen Zeillers von Autun et Epinac entsprechen. Sie zeigen ebenso
wie diese 4 — 5 Sporanglen im Sorus, ohne jede bemerkenswerte Abweichung.
Pec. Piatoni ist sonst aus dem Saarrevier noch nicht bekannt. Im Anschluß daran
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ist noch ein Stück zu. erwähnen, das zwar nicht zu dieser Spezies gehört, aber
sicherlich nahe verwandt damit ist. Es handelt sich dabei um Fiedern letzter
Ordnung, die noch an einer gemeinsamen Spindel sitzen und Asterotheca-Fruktifi-
katioD zeigen. Die Länge derselben beträgt 18 mm, ihre Breite 4 mm. Die Ränder
sind nahezu parallel; oben sind die Fiederchen abgerundet. Sie besitzen eine kräftige
Mittelader, die an der Basis schwach herabläuft. Von den Seitenadern sieht man
infolge der Fruktifikationen nichts. Die ungefähr sechseckigen Sori sitzen auf beiden
Seiten der Hauptader parallel zu ihr und enthalten je 5—6 Sporangien. Dieses Stück
konnte mit keinem der bis jetzt bekannt gewordenen fertilen Reste identifiziert werden.
Am meisten Ähnlichkeit weist es mit Pec. Piatoni auf, weshalb es hier erwähnt wurde.

Pecopteris? (Cyathocarpus) eucarpus Weiss.
Cyathocarpus eucarpus Weiss, Jüngste Steint. S. 88, Tat. 9—10 Fig. 1—2.

Diese bis jetzt nur aus den Lebacher Schichten des Saargebiets bekannte Art
liegt mm auch in einem schlecht erhaltenen Stücke von Brücken vor. Als Ab
weichung von der WEiss'schen Diagnose wäre die Fruktifikation zu erwähnen.
Bei dem vorliegenden Exemplar scheinen die Sori kleiner zu sein als in der
Weiss sehen Abbildung. Da sie aber nur durchgedrückt erscheinen — es ist ein
positiver Abdruck, der vorliegt — und auch Weiss sich über dieselbe nicht ganz
klar war, so kann man diesem Umstand nicht allzugroße Bedeutung beimessen.
Auch die Nerven lassen sich wie bei dem WEiss'schen Exemplar nur sehr schlecht
beobachten. Die Form der Fiederchen macht den Eindruck einer Neuropteris, da sie an
der Basis stark eingeschnürt sind. Doch zwingen die vorhandenen Fruktifikationen
und die Unkenntnis der Aderung dazu, dieselbe vorläufig zu den Pecopteriden zu stellen.

Pecopteris pinnatifida (Gutbier) Potoniä.
Neuropteris pinnatifida v. Gdtbier, Abdr. u. Verstein. Zwick. ScbwarzkoMen-Gebirges

S. 61, Taf. 8 Fig. 1—3.
Neuropteris pinnatifida v. Gutbier, Verst. des Rotlieg, in Sachsen S. 13, Taf. 5 Fig. 1—4
Pecopteris pinnatifida Potonie, Flora des Roth von Thüringen S. 89, Taf. 10 Fig. 1,

Taf. 11 Fig. 2 u. Taf. 18 Fig. 9—10 mit Synonymen.

Pecopteris pinnatifida ist aus unserer Schicht sehr selten. Nur von Brücken
und Steinbach liegt je ein Stück vor. Däneben ziehe ich noch ein Stück mit cf.
hierher, das einfachere Aderung besitzt als die Stücke von typischer Ausbildung.

Pecopteris polymorpha Brongniart.
Pec. jyolymorpha Brot., Histoire S. 331, Taf. 113.
Pec. polymorpha Zeiller, Commentry S. 155, Taf. 16 Fig. 5, 6.
Pec. polymorpha Potonie, Flora des Roth von Thüringen S. 67, Taf. 7,

Synonymen bei Zeiller.

Pecopteris polymorpha kommt in den Oberen Ottweilern, ebenso wie die vorige
Art, nur verhältnismäßig selten vor. Vieles, was in der früheren Literatur als
solches verzeichnet ist, dürfte teilweise zu Alethopteris subelegans gehören, deren
Ähnlichkeit sch'on von Potoniä (a. a. 0.) hervorgehoben worden ist, teilweise zu den
noch neu zu beschreibenden Älethopteriden. Unter diese Arten mußte eine ganze
Anzahl von Stücken gebracht werden, die in der Münchener Oberbergamtssammlung
als Pec. polymorpha bestimmt waren.

Pecopteris nov. spec. Taf. VITT Fig. 2.
Als solche muß ein eigentümliches Exemplar von Brücken in der Münchener

Oberbergamtssammlung bestimmt werden. Dasselbe ist zweifach gefiedert. Die
Geognostische Jahrcshefte, XXXI. .lalirgang, ,u
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Hauptspindel ist eigentümlich gebogen und trägt die normalen Fiedem vorletzter
Ordnungalle auf der konvexeu Seite. DieFiedernletzter Ordnungsitzen eupecopteridisch
an, haben einen schwachen fast bis zur Spitze reichenden Mittelnerv, der an der
Basis schwach herabläuft. Die Seitenadern sind bis dreifach geteilt, stehen ziemlich
dicht und treffen fast ± auf den Rand auf. An der konkaven Seite der Haupt
spindel sitzen nur anormale Fiedern. Während die normalen Fiedern letzter Ordnung
13—15 mm lang und 4—5 mm breit sind, parallele Ränder besitzen und an dei
Spitze abgerundet sind, sind die anormalen Fiederchen nur 2—4 mm lang, dreieckig
und spitz ausgezogen. Bei dem ganzen eigentümlichen Aufbau scheinen außei-
gewohnliche physiologische Bedingungen beteiligt gewesen zu sein. Ob sie aber
allein denselben zustande gebracht haben, wage ich nicht zu sagen. Die normalen
Fiedern letzter Ordnung, die noch ein anderes Stück von Brücken zeigt, ähneln
den der Pec. densifolia Goepp., unterscheiden sich aber durch das eupecopteridische
Ansitzen und den schwächeren Mittelnerv. Von Pec.polymorpha unterscheidet sich vor
liegende Art durch die Aderung, die bei der neuen Spezies einfacher und flexuoser ist.

Peeopteris Beyrichi Weiss.
Cyatheites Beyrichi Jüngste Steink. S. 70, Taf. 8 Fig. 1.
Peeopteris Peyricki Zeiller, Brive S. 29, Taf. 6 Fig. 3.

Diese zuerst von Weiss aus den Lebacher Schichten des Saargebietes be-
schriebene Art kommt auch, wenn allerdings auch selten, in den Oberen Ottweilern
vor. Sie geht also auch hier, ebenso wie in dem Becken von Brive bis ins Oberkarbon
hinab. An einzelnen Exemplaren sind die Fiedern letzter Ordnung etwas spitzer als an
der WEiss'schen Abbildung. Sonst wurde keine nennenswerte Abweichung beobachtet.

Peeopteris leptophylla Bunbury.
Pec. leptophylla Zkillbr, Brive S. 31, Taf. 7 Fig. 1—5.

Nur mit einem cf. ziehe ich ein kleines Fiederbruchstückchen von Brücken
hierher. Wenn es auch alle Kennzeichen, soweit sich das bei der Kleinheit des
Restes beurteilen läßt, der von Zeiller wieder beschriebenen Art besitzt, so scheint
mir diese Vorsicht geboten in Anbetracht der großen Seltenheit dieser Art, die
bis jetzt einwandfrei nur aus dem Perm nachgewiesen ist.

Daneben liegt mir noch ein größeres Stück von demselben Fundpunkt vor.
Dasselbe läßt infolge der dichten Kohlensubstanz die Aderung nur an einzelnen
Stellen erkennen, stimmt aber dort mit der in Rede stehenden Art überein. Doch
sind die Fiedern letzter Ordnung durchweg etwas kleiner als bei den Exemplaren,
die Zeiller bekannt gemacht hat, zeigen aber sonst keine Abweichung.

Peeopteris truncata Rost.
Peeopteris truncata Zeiller, Blanzy et le Creusot S. 42, Taf. 10 Fig. 1.

Von dieser Art liegen nur zwei Stücke vor, eines von Dunzweiler und eines
von Brücken. Letzteres zeigt nur eine Fieder vorletzter Ordnung fertil, während
ersteres einen ganzen Zweig zeigt. Zeiller hat einen solchen von Blanzy et le Creusot
beschrieben; neues habe ich nicht hinzuzufügen.

B. Sphenopteriden.
Sphenopteris Decorpsi Zeiller, Taf. VIH Fig. 13.

Commentry S. 68, Taf. V Fig. 3 u. 4.
Sphenopteris Decorpsi, die bis jetzt nur aus den Oberen Schichten von Com

mentry bekannt ist, kommt auch vereinzelt in den Oberen Ottweilern vor und zwar
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ohne jede bemerkenswerte Abweichung von den ZEiLLER'schen Exemplaren. Über
die Unterscheidung von der sehr ähnlichen Pec. Sterzeli hat Zeiller das Nötige gesagt.
Seiner Diagnose habe ich nichts hinzuzufügen. Eines der Stücke von Brücken zeigt
eine schön eingerollte Fieder vorletzter Ordnung, die, da sie kreisrund ist, auf
den ersten Blick den Eindruck einer Frucht macht.

Sphenopteris Picandeti Zeiller, Taf. VIII Fig. 7.
Commenti-y S. 53, Taf. 2 Fig. 10—12.

Die vorliegende Spezies ist in unserem Gebiet, ebenso wie in dem Becken
von Commentry, wo sie bis jetzt allein beobachtet ist, ziemlich selten. Es liegen
mir, wie auch Zeiller, nur zweimal gefiederte Bruchstücke vor. Die Exemplare
von Commentry besitzen Fiederchen vorletzter Ordnung, die unter spitzen Winkeln
abgehen; dagegen die vorliegenden Stücke solche,- die fast einen rechten Winkel
mit der Spindel bilden. Dadurch erhalten unsere Stücke ein starres Aussehen,
das sie etwas von denen von Commentry unterscheidet. Da sie aber sonst in der
Streifung der Spindel, der Form der Fiederchen und ihrer Aderung genau mit der
von Zeiller beschriebenen Art übereinstimmen, halte ich beide doch für spezifisch
identisch. Fruktifikationen sind, ebenso wie bei den Commentryer Exemplaren, nicht
beobachtet worden.

Sphenopteris Casteli Zeiller,
Commentiy S. 59, Taf. II Fig. 1—5.

Von dieser Art, die bis jetzt nur von Commentry und Antun bekannt ist,
liegen zwei kleine sterile Fiederbruchstücke von Dunzweiler vor. Sie stimmen mit

Zeillers Abbildungen durchaus überein, ohne irgendwelche bemerkenswerte Ab- ■
weichungen zu zeigen.

Sphenopteris pecopteroides Landeskroener.
Ovopteris pecopteroides Landeskroener in Potonie Abbild, u. Bescbr. IV Nr. 61.
Sphenopteris cristata Zeillkr, Commentry S.64, Taf.3 Fig.l—2 (ohne Synonyme)

non Brot.

Nur in wenigen Exemplaren liegt diese, der Sphenopteris cristata sehr nahe
stehende Art aus den Oberen Ottweilern vor. Alle zeigen den typischen Bau der
ZEiLi,ER'schen Abbildung und müssen deshalb von der BRONONiART'schen Sphenopteris
cristata getrennt werden. Landeskroener hat die Gründe dafür ausführlich erörtert.
Für das Saargebiet ist demnach Sphenopteris cristata auf die tieferen Schichten be
schränkt. Ob das auch für andere Becken zutrifft oder ob sie sogar bis ins
Rotliegende hinaufgeht (siehe Sterzel: „Weitere Beiträge zur Revision der Rot
liegenden Flora der Gegend von Illfeld am Harz"), muß vorläufig noch dahin
gestellt bleiben.

Sphenopteris Ohmanniana PotoniE,
Flora des Rotliegenden von Thüringen S. 36, Taf. 4 Fig. 3.

Von dieser Art liegt mir das Bruchstück einer Wedelspitze' vor. Es zeigt
glatte dünne Fiedem letzter Ordnung, die zum Teil ganzrandig, zum Teil gelappt
sind. Ihr Umriß ist elliptisch bis verkehrt eiförmig. Die Mittelader ist schwach.
Seitenadern sind je nach der Anzahl der Lappen vorhanden, in nicht gelappten
Fiederchen zwei bis drei. Die Spindeln sind geflügelt. Ob diese Spezies synonym
zu Sphen. Mouretti ZEmiER ist, läßt sich auch durch vorliegendes Stück nicht
entscheiden.
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Splienopteris Matlieti Zeiller,
Commentry S. 49, Taf. 1 Fig. 3-6, Blanzy et le Creusot S. 23, Taf. IV Fig. 1—6,
Tat. 5 Fig. 1, 2, Taf. VI—VH Fig. 1.

Sphenopteris Matheti kanu nur mit Vorbehalt aus unserer Schicht aufgeführt
werden. Es liegen nur zwei Fiederhruchstücke vor, die beide wegen schlechter
Erhaltung nur mit cf. lüerher gezogen werden können.

Sphenopteris Beneckei nov. spec. Taf. VII Fig. 9.

Von der neuen Art sind bis dreifach gefiederte Reste bekannt. Die Spindeln
sind ziemlich regelmäßig längsgestreift. Die Primärfiedern gehen mehr oder weniger
senkrecht von der Hauptspindel ab, sind auf derselben Seite ungefähr 20 mm von
einander entfernt, berühren sich gegenseitig nicht und besitzen dreieckigen bis
linear-lauzettlichen ümriß. Die Sekiindärfiedern sind teils Wechsel-, teils gegen
ständig, zum Teil berühren sie sich, zum Teil sind sie getrennt und haben lineaE
lanzettliche Form. Die Fiedern letzter Ordnung sind dreieckig bis lanzettlich. Die
Hauptader ist mitunter so stark herablaufend, daß sie erst am Ende des Fiederchens
in die Spindel einmündet. Mitunter tritt diese Erscheinung aber fast ganz zurück.
Die Seitenadern sind zum Teil einfach, zum Teil gegabelt und endigen in den
feinen Zähnen — solche sind mitunter vorhanden — der Fiederchen. Diese feine
Zähnelung der Fiedern letzter Ordnung verleiht der neuen Art eine gewisse Ähn
lichkeit mit Sphenopteris crislata Brgt. und Sphenopterispecopteroides Landeskroeneb,
doch wird dieselbe nie so deutlich, daß man sie damit verwechseln könnte.
Andererseits steht die neue Form der Sphen. fossorum Zeiller sehr nahe; sie
zeigt aber nie eine solch weitgehende Verwachsung der Fiederchen und wmd
zudem durch die herablaufende Haupt- und die zahlreichen Nebenadern von ihr
unterschieden.

Sphenopteris rutaefolia Gutbier.
Sphenopteris rutaefolia Gutbibr, Abdr. u. Verst. des Zwiokauer Steinkohlengebirges

S. 42 Taf. 10.

Ovopteris nttaefolia BKiiRENn in Potoxie Abbildung und Beschreibung V Nr. 83
mit Synonymen.

Sphenopteris rutaejolia, die bis jetzt im Saargebiet nur bis zu den Unteren Ott
weiler Schichten hinauf bekannt war, liegt nun auch, wenn auch äußerst selten,
aus der oberen Abteilung dieser Schichten vor, geht also hier bis an die oberste
Grenze der Steinkohlenformation hinauf. Dies überrascht insofern, als sie aus den
doch nahe verwandten Floren von Blanzy et le Creusot, Commentry und Autuii
et Epinac fehlt. Die vorliegenden sterilen Exemplare zeigen keine nennenswerten
Abweichungen von denen der tieferen Horizonte. Fertile Stücke, die überhaupt
noch nicht bekannt sind, wurden auch hier nicht gefunden.

Sphenopteris Lebachensis Weiss.
Sphenopteris Lebachensis Weiss, .Tüngste Steink. S. 51, Taf. 8 Fig. 3.

Von dieser Art, die bis jetzt mit Sicherheit nur aus den Lebacher Schichten
des Saargebiets bekannt ist, liegt mir, wie anch AVeiss, nur ein Fiederbruchstuck
vor. Dasselbe stimmt durchaus mit der WEiss'schen Spezies überein: Schwache,
schmal geflügelte Spindel mit spitzwinklig, bogig abgehenden Sekundärspindeln und
den typischen Fiederchen. Es scheint, daß diese Pflanze eine Lokalspezies des
Saarbrücker Bockens ist, in dem sie zudem noch äußerst selten auftritt.
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Spheiiopteris Decheni Weiss.

Sphenopteris Decheni Weiss, Jüngste Steiiik. S. 53. Taf. 8 Fig. 2.
Ovopteris Decheni Poionie, Abbild, u. Beschr. Nr. 7.

Sphenopteris Decheni ist außer vom Saarbecken nur noch aus dem Becken von
Brive bekannt. Aus den Obern Ottweiler Schichten liegen einige Exemplare von
Brücken und Dunzweiler vor, die sich in der Oberbergamtssammlung in München
befinden. Neues zu der Charakteristik dieser Art ergibt sich aus ihnen nicht.

Sphenopteris cordata-ovata Weiss. Taf. VI Fig. 1, Taf. VIII Fig. 11.
Neuropteris cordata-ovata Weiss, Jüngste Steiiik. S. 28, Taf. 1 Fig. 1.
Sphenopteris cordata-ovata Zeiller, Antun et Epinao S. 33, Taf. 1 Fig. 1.

Vorliegende Art war bis jetzt nur in je einem Exemplar aus dem Saarbeckou
— von Brücken — und von Antun bekannt. Die späteren Aufsammlungen des
Oberbergamtes in München beweisen jedoch, daß sie von Brücken und Steinbach
ziemlich häufig ist, und auch auf Augustus wurde sie beobachtet (Sammlung
Dr. Kessler). Wie weiter unten bei Diploimema Paleaui ausgeführt ist, hält es
schwer, sie unter einer der bis jetzt bestehenden Gattungen einzureihen. Ich stelle
sie mit Zeiller zu den Sphenopteriden, weil ich trotz des immerhin sehr reichen
Materials kein Stück fand, das mehr als zweifach gefiedert gewesen wäre und die
eventuelle Zugehörigkeit zu der Gattung Diploimema hätte beweisen können, von
denen einzelne Spezies, z. B. Diploimema Ribeyroni,^ große Ähnlichkeit in der Form
der Fiederchen mit vorliegender Art haben, und sie sich dort noch eher unter
bringen läßt als bei den J^europteriden. Im Gegensatz zu Zeiller habe ich be
obachtet, daß die untersten Fiederchen einer Fieder vorletzter Ordnung auch, ebenso
wie die der sehr ähnlichen Diploimema Riheyroni, die Neigung zeigen; sich in
zwei Loben zu teilen. Seiner und Welss Diagnose dieser Art habe ich nur noch
hinzuzufügen, daß die Fiederchen abgenindeter und breiter werden können und
daß sie überhaupt mehr variieren, als das aus den beiden Abbildungen zu ersehen ist.

Diplotinema Paleaui Zeiller.
Commentry S. 84, Taf. 4 Fig. 1 u. 2.

Eine Anzahl von Fiederbruchstücken, die mir von Augustus vorliegen, beziehe
ich auf vorliegende Art, die bis jetzt nur von Commentry bekannt ist. Von dem
Diploimema-AnihsLH ist natürlich nichts zu sehen. Da die „Gattung" Diploimema
nie Anspruch auf Vollständigkeit machen können wird, so wird man über ihren
Wert geteilter Meinung sein können und sich gerade bei ihr mehr als bei anderen
paläobotanischen „Gattungen" vor Augen halten müssen, daß sie nur ein Notbehelf
ist. Es sclieint aber, daß ein Teil der Diploimema-Arien eine ihnen eigentümliche
Form der Fiedern letzter Ordnung besitzen, die sie von den eigentlichen Sphenopteriden
unterscheiden. Kurz über der Ansatzstelle eingeschnürt und am Grunde wieder
verbreitert und mitunter etwas herablaufend, mit sphenopteridischer Aderung. Solche
Fiederchen kommen aber auch bei Arten vor, die man bis jetzt, wegen unbekannten
Aufbaues, noch nicht zu Diploimema stellen kann. So in unserem Gebiet vor allem
bei Sphenopteris (Neuopteris) cordaia-ovaia (siehe diese). Die Unterbringung der
artiger Formen in den jetzigen Gattungen macht ziemliche Schwierigkeiten. Die
genannte Art ist meines Erachtens weder eine Neuropteris noch eine eigentliche
Sphenopteris. Sie besitzt aber gerade in der Form der Fiedern letzter Ordnung
eine große Ähnlichkeit mit Diploimema Riheyroni. Stücke, die einen Aufbau
erkennen lassen würden, liegen nicht vor; daher kann man sie nicht zu der Gattung
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stellen, zu der sie auf Grund ihrer bekannten Eigenschaften zu stellen wäre. Wie
das nun mit Sphen. cordata-covata ist, dürfte es noch mit einer ganzen Reihe
anderer Formen sein. Es wäre deshalb vielleicht die Gründung einer neuen „Gattung"

auf die Form der Fiederchen eine Möglichkeit, diesem Übelstand abzuhelfen. Indessen
müßte man sich von vornherein darüber klar sein, daß dann eine ganze Anzahl
Diplotmema-Arten, darunter auch die vorliegende, trotz bekannten Aufbaues, wieder
zu den Sphenopteriden zu stellen wäre. Das wäre deshalb von Nachteil, weil da
durch vielleicht Beziehungen in abstammungsgeschichtlicher Hinsicht verloren gehen
könnten. Deshalb wird, bis weiteres Material vorliegt, am besten die „Gattung"
Diplotmema beibehalten werden.

Diplotmenia Ilibeyroni Zeilleh (erweitert). Taf. VI Fig. 4.

Diplotmema Bibeyroni Zeillee, Commentiy S. 91, Taf. IV Fig. 3—5.
Diplotmema Bibeyroni Zeiller, Autun et Epinac S. 37 Taf. IX A Fig. 1.
Diplotmema Bibeyroni Zeillee, ßlaiizy et le Creusot S. 35.
Diplotmema Busqueti Zeiller, Commentry S. 87, Taf. IV Fig. 6—8.

Ein sehr schön erhaltenes Stück von Augustus (Sammlung Dr. Kessler) zeigt
Formen der Fiedern letzter Ordnung, die teils denen der Diplotmema Busqueti,
teils denen der Diplotmema Bibeyroni entsprechen. Beide Arten müssen also zu
einer einzigen zusammengefaßt werden. Ich schlage dafür Diptotm. Bibeyroni vor,
da diese Form der vorliegenden Art schon von Blanzy et le Creusot, Autun et Epinac
und Brive bekannt ist, während die Form Busqueti rein nur von Commentry be
kannt ist. Vergleicht man Zeillers Abbildung in Autun et Epinac mit denen in
Commentry, so wird man schon daran zweifeln, daß beide Formen zwei verschiedene

Spezies darstellen. Das mir vorliegende Stück beweist aber ganz einwandfrei, daß es
sich tatsächlich nur um eine Art handelt. Die verschiedene Form der Fiederchen ist

von der Stellung der Fiedern vorletzter Ordnung abhängig. Nahe der Gabelung befinden
sich solche der Form Bibeyroni und weiter nach oben solche von der Form Busqueti.

C. Odontopteriden.

Odontopteris Beicbiana Gutbier.

Odontopteris Beichiana Gütbiee, Abdr. u. Verst. des Zwickauer Schwarzkohlengebirges
S. 65 Taf. 9 Fig. 1-3.

Odontopteris dentata Gutbier, a. a. 0. S. 67, Taf. 10 Fig. 12.

Odontopteris Boelnuiti Gütbieb, a. a. 0., S. 68 Taf. 9 Fig. 4.
Odontopteris Beichiana Zeiller, Autun et Epinac S. 119 mit Synonymen.

Odontopteris Beichiana ist in unserer Schicht bisher nur von einem Fundpunkt,
dem Remigiusberg, her bekannt, wo einzelne Fiederbruchstücke gefunden worden
sind, die auch schon Weiss (Jüngste Steink. S. 32 Taf. I Fig. 3—6) vorgelegen haben
und von ihm abgebildet und beschrieben worden sind. Über seine Varietäten
densinerva und laxinerva findet sich nichts mehr in der späteren Literatur. Offenbar
hat sich seine Vermutung betreffs Zusammenhang derselben mit dem geologischen
Alter nicht bestätigt, und man wird wohl am besten daran tun, diese Varietäten ein für
allemal fallen zu lassen. Über die zu dieser Art gehörigen Aphlebien, von denen mir
auch einige, allerdings losgelöst, vorliegen, hat sich Zeiller a. a. 0. eingehend geäußert.

Odontopteris Brardi Brongniart. Taf. VII, Fig. 3.
Histoire S. 252, Taf. 75 u. 76.

Diese der vorigen sehr ähnliche Art ist in den Oberen Ottweilern noch seltener

als jene. Der einzige ünterschied liegt in der Form der Fiedern letzter Ordnung,
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die bei Od. Reichiana kleiner und stumpfer sind als bei Od. Brardi, deren Fiederchen
zudem deutlich S-förmig gebogen sind, was bei denen der ersteren nur schwach
angedeutet ist. Auch sie ist aus unserer Schicht nur vom Remigiusberg bekannt.
Was PoTONifi Abbild, u. Beschr. I Nr. 14 abgebildet und beschrieben hat, gehört (nach
Sterzel) zu Od. Reichiana.

Odoiitopteris subcrenulata Rost.
Neuropteris subcrenulata Rost, de filicum ectypis S. 22.

Neuropteris subcrenulata Germ.\r, "Wettin u. Löbejün S. 11, Tat. 5.
Odontopteris obtusa Weisb, Jüngste Steink. S.36, Taf. 2 u. Taf. 3 excl. Taf. VI Fig. 12.

Odontopteris subcrenulata Zeu,ler, Commentry S. 227.
Odontopteris subcrenulata Poionie, Abbild, u. Beschr. II Nr. 26 mit Synonymen.

Von dieser Spezies liegen von Brücken prachtvolle Stücke vor, die die charak
teristische Form zeigen. Die Unterschiede zwischen der mitunter recht ähnlichen
Od. oblusa sind von Zeiller (a.a.O.) und PotoniE (a.a.O.) eingehend dargelegt worden,
so daß hier weitere Erörterungen und eine Beschreibung dieser Art überflüssig
sind. Auf einer Platte kommt Rhabdocarpiis disciformis Sterne, mit vorliegender
Art zusammen vor und zwar sind die Früchte fast an eine Spindel angedrückt.
Es wird sich aber wahrscheinlich dabei um einen Zufall handeln.

D. Alethopteriden.

Alethopteris Davreuxi Brongnxart. Taf. VIII, Fig. 8, Taf. IX Fig. 1.
Pecopteris Davreuxi Brot., Prodrome S. 57.

Pecopteris Davreuxi Brot., Histoire S. 279, Taf. 88 Fig. 1 u. 2.

Aleth. Davreuxi Franke in Poto.nie Abbild, u. Beschr. IX Nr. 164.

Von dieser Art liegen mehrere durchaus typische Stücke von fast allen Fund

punkten aus den Oberen Ottweilern vor. Die geologische Verbreitung dieser Art
ist also bedeutend weiter an/Ainehmen, als dies bei Franke geschehen ist. Für das
Saarrevier ist damit ihre Verbreitung für das ganze produktive Karbon bewiesen,
wenn auch Angaben über ihr Vorkommen in den unteren und mittleren Ottweiler
Schichten fehlen. Ob sie, wie in Thüringen bis ins Rotliegende hinaufgeht (eine

Angabe, die auch bei Franke nachzutragen wäre), kann wohl nicht entschieden
werden. Einige Stücke nähern sich in der Form der Fiederchen der sächsischen
Lokal-Spezies Aleth. subdavreuxi und können, wenn die Mittelader nur schwach
entwickelt ist, für Odontopteriden aus der Verwandtschaft von Odontopteris britan-
nica — Callipteridium connatum Roemer gehalten werden (über die Stellung dieser
siehe bei Aleth. plebeja). Eines der vorliegenden Stücke weicht dadurch von den
übrigen ab, daß seine Fiederchen viel steiler abstehen, als man das sonst von vor
liegender Art gewohnt ist und daß die Endfiederchen kürzer sind als diejenigen
von Exemplaren der normalen Ausbildung.

Alethopterls plebeja Weiss.
Callipteridium plebejum Weiss, Odontopteriden, Zeitschr. Deutsch. Geol. Gesellsch. 1870,

Bd. 22, S. 87, Taf. 21 Fig. 4.
Alethopteris plebeja Kessler, Aleth. und Mariopteriden der Saarbr. Seh. d. Saarbeckens,

Zeitsohr. Deutsch. Geol. Gesellsch. 1915, Heft 1 S. 74.

Auf Alethopteris plebeja beziehe ich zwei Stücke, von denen das eine die
normale Ausbildung zeigt, während das andere dadurch abweicht, daß seine Adern
bedeutend lockerer stehen als dies für gewöhnlich bei der vorliegenden Spezies
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der Fall ist. Über ihre Zugehörigkeit läßt sich erst dann ein sicheres Urteil fällen,
wenn die Stellung von Odontopteris hritannica endgültig entschieden ist, da die beiden
Stücke große Beziehung auch zu dieser Art aufweisen. Leider liegen mir die
WEiss'schen Originale nicht vor. Vorausgesetzt aber, daß die Zeichnung in Weiss
„Jüngste Steink." einigermaßen den Typus dieser Pflanze wiedergibt, muß man die
Identität mit Aleth. plebeja verneinen. Sieht man einmal von der Form der Fiederchen
ab, die meines Erachtens auch nicht mit der der vorliegenden Spezies übereinstimmt,
so bildet doch gerade die bedeutend lockerere Art der Aderung und das Zurück
treten der Mittelader einen beträchtlichen Unterschied. Durch das von mir ein
gangs erwähnte Stück scheint ja nun ein Übergang zwischen Stücken mit lockerer
und dichterer Nervatur hergestellt. Außerdem ist zu beachten, daß innerhalb ein
und desselben Stückes die Art der Aderung mitunter sehr stark wechselt. Ob das
aber nun so weit gehen kann, daß Unterschiede entstehen, wie bei Odontopteris
hritannica und der echten Aleth. pleheja, muß vorläufig noch dahingestellt bleiben.
Was Franke in PoTONik Abbild, u. Beschr. Nr. 172 beschreibt und abbildet, dürfte
nach Kessler (a. a. 0. S. 77) zu dessen Mariopteris alethopterides gehören, die als
selbständige Art von der eigentlichen Aleth. plebeja abgetrennt werden muß.

Alethopteris subelegans PoxoNik.

Callipteridium subelegans Poionie, Flora des Hotliegendeii von Thüringen S. 107, Taf. II.
Alethopteris subelegans Franke in Potonie Abbild, u. Besohr. IX Nr. 176.

Diese bis jetzt nur aus dem ßotliegenden von Thüringen einwandfrei bekannte
Art kommt auch in den Oberen Ottweilern häufig vor. Die meisten Stücke zeigen
keinen Unterschied von den Thüringer Exemplaren. Bei einzelnen ist die Aderung
etwas verschieden, doch nicht so, daß ihre Zugehörigkeit zu dieser Spezies zu
bezweifeln wäre. Manches von dem, was bis jetzt als Pec. polymorpha bezeichnet
ist, dürfte sich bei genauerer Prüfung als zu vorliegender Art gehörig erweisen.

Alethopteris Grandini Brongniart.
Pecopteris Qrandini Brgt., Histoire Taf. 91 Fig. 1—4.
Alethopteris Grandini Zeiller, Commentry S. 203, Taf. 21 Fig, 1—8.
Alethopteris Grandini Franke in Potonie Abbild, u. Beschr. IX Nr. 168 exparte.
Alethopteris Grandini Kessler, Aleth, u. Mariopteriden der Saarbrücker Soh. des Saar

beckens, Zeitschr. Deutsch. Geol. Gesellsch. 1915, Heft 1 S. 73.

In der Abgrenzung dieser Art schließe ich mich Kessler an, der diese Art
enger als Franke faßt. Es liegen aus den Oberen Ottweilern einige Exemplare
vor. Das größte derselben ist dreifach gefiedert, besitzt dichtstehende, sich gegen
seitig berührende Fiederchen, die nicht eupecopteridisch ansitzen, sondern die für
diese Art so charakteristischen Einbuchtungen besitzen. Das scheint mir ein neuer
Beweis dafür zu sein, daß Stücke, die eupecopteridisch ansitzende Fiedern letzter
Ordnung haben, nicht hierher gehören. Das übrige sind Fiederbruchstücke, die
nichts Bemerkenswertes zeigen. Demnach geht auch im Saargebiet Aleth. Grandini
bis an die oberste Grenze des Karbons, ähnlich wie in den übrigen Becken.

Alethopteris Wewetzeri Kessler. Taf. YI Fig. 5.
Aleth. u. Mariopteriden der Saarbr. Soh. des Saarbeckens, Zeitschr. Deutsch. Geol.
Gesellsch. 1915, Heft 1 S. 76, Taf. 10 Fig. 3.

Aleth. Wewetzeri ist bis jetzt nur aus den Oberen Saarbrücker Schichten des
Saarreviers bekannt. Es liegen mir davon aus unserer Schicht drei Stücke vor,
die beweisen, daß sie auch in den Ottweiler Schichten heimisch ist. Fiedern letzter
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Ordnung 2—10 mm lang, 2—3 mm breit, mit deutlicher, fast bis zur Spitze reichender
Mittelader, die am Grunde nicht oder nur wenig herabliiuft. Seitenadern unter
mehr oder weniger spitzem Winkel abgehend und ebenso auf den Rand auftreffend.
Xebenadern nur in geringer Zahl vorhanden, den Seitenadem parallel laufend
Fiederchen meistens dichtstehend, zum Teil sich gegenseitig berührend, dreieckig,
mit gerundeter Spitze, eupecopteridisch ansitzend oder miteinander verbunden. Die
Endfiederchen mehr oder weniger spitz. Fiedern vorletzter Ordnung im Verhältnis
ziemlich kräftig und etwas gebogen. Außer den von Kessler erwähnten Beziehungen
zu anderen Alethopteriden ist noch auf die Ähnlichkeit mit Äleth. Bavreuxi hin
zuweisen, die bei einzelnen Fiederbruchstücken ziemlich groß werden kann. Doch
läßt sich Aleth. Wewetzeri durch die Art des Ansitzens der Fiedern letzter Ordnung
und durch die gebogenen Fiedern vorletzter und drittletzter Ordnung gut von ihr
unterscheiden.

Alethopteris Wilckensi nov. spec. Taf. VI Fig. 3, Taf. VII Fig. 11—18.
Fiedern letzter Ordnung 4—10 mm lang, 2—3 mm breit, schräg bis steil von

den Fiedern vorletzter Ordnung abgehend, locker stehend, lineal, mit fast parallelen
Rändern, Gipfel abgerundet, mitunter schwach nach rückwärts gekrümmt. An der
Basis verbreitert, meistens an der catadromen Seite herablaufend, mitunter soweit,
daß die Fiederchen verbunden sind. Dicke, fast bis zur Spitze reichende Hanpt-
ader, aus einem Netz von sich durchkreuzenden Seitenadern bestehend, an der
Basis nur schwach herablaufend. Zu beiden Seiten, von ihr deutlich getrennt,
zwei schwache ihr parallel verlaufende Adern, die auf dieselbe Weise zustande
kommen. Seitenadern zahlreich, längere Zeit in der Längsrichtung des Fiederchens
verlaufend, durch ihre Gabelung die erwähnten schwachen, der Hauptader parallel
verlaufenden Adern hervorrufend, dann fast senkrecht umbiegend und senkrecht
auf den Rand auftreffend, der umgeschlagen erscheint. Endfiederchen ziemlich
spitz. Fiedern vorletzter Ordnung lineal lanzettlich, wechselständig, auf derselben
Seite je 8—^14 mm voneinander entfernt, sich gegenseitig berührend, zum Teil über
deckend. Nicht ganz senkrecht abgehend, nach oben schwach gebogen. Es liegen
bis jetzt nur zweifach gefiederte Reste vor. Doch dürfte die Art mindestens dreifach
gefiedert sein, da auf einer Platte drei parallel angeordnete Fiedern drittletzter
Ordnung vorhanden sind, die höchst wahrscheinlich von einer Hauptspindel abgehen.
Die neue Art ist mir bis jetzt nur aus unserer Schicht bekannt geworden. Sie
kann mit keiner der bekannten Alethopteriden verwechselt werden. Möglicherweise
hat sie aber Fruktifikationen bzw. männliche Infloreszenzen ähnlich denen von

BicJcsoniites Pluckeneti besessen. Dann wäre für sie ein neues Genus zu schaffen.
Solange aber das nicht einwandfrei bewiesen ist — der Erhaltungszustand läßt
keine genauere Entscheidung zu — stelle ich sie zu den Alethopteriden, trotzdem
ja auch die Aderung von der gewöhnlichen Ausbildung abweicht.

Alethopteris Wervekei nov. spec. Taf. VI Fig. 6, Taf. VII Fig. 5,
Taf. VIII Fig. 12 u. 14. •

Fiederh letzter Ordnung 4—13 mm lang, 2—4 mm breit, locker stehend, sich
selten gegenseitig berührend, fast immer eupecopteridisch ansitzend, mit parallelen
Rändern, Gipfel mehr oder weniger spitz. Mittelader meistens kräftig des
ganzen Fiederchen durchlaufend, am Grunde teilweise etwas herablaufend. Seiten
adern häufig, fast immer sich kurz nach dem Austritt aus der Mittelader gabelnd,
nahezu senkrecht auf den Rand auftreffend. Nebenadern nur wenige vorhanden
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den Seitenadern parallel verlaufend. Fiedern vorletzter Ordnung lineal-lanzettlich,
sich mit den Rändern gegenseitig berührend, zum Teil überdeckend, Wechsel- bis
gegenständig, teils unter spitzen Winkel, teils rechtwinkelig abgehend. Abstand
der einzelnen auf derselben Seite 10—15 mm. Es liegen bis dreifach gefiederte
Reste vor. Die neue Art bat große Ähnlichkeit mit Äleth. subelegans, unterscheidet
sich aber von ihr durch die meist locker stehenden Fiedern letzter Ordnung, die
schwach sichelförmig gekrümmt sind und engere Aderung besitzen. Von Pec. Pseudo-
Bucldandi, dem sie durch die Form der Fiederchen gleicht, unterscheidet sie sich
durch die einfache Mittelader und das Vorhandensein von Nebenadern. Aleth.

Wervekei ist in den Oberen Ottweilern sehr häufig und ziemlich gleichmäßig von
den Hauptfundpunkten des Reviers bekannt, so daß sie mit zu den charakteristischen
Pflanzen gehört.

Callipterldiuin pteridium Sciilotiib;im. Taf. IX Fig. 5.
Felicites pteridius Sciiloth., Petrefaktenkunde S. 406.
Neuropteridium mirabile'Wf.iss, Jüngste Steink. S. 29.
Callipteridium pteridium FsAms in Fotonie Abbild, u. Beschr. IX Nr. 179.

Callipieridium pteridium ist weitaus das häufigste Callipteridium in den Oberen
Ottweilern. Schöne Exemplare, die fast von allen Punkten des Reviers vorliegen
zeigen einerseits den typischen Aufbau und andererseits die Variabilität dieser Art
Ein Stück von „Augustus" aus der Sammlung des Herrn Dr. Kessler zeigt noch
zwei Gabelungen mehr als das von Zeiller in Commentry Tafel 19 Fig. 2 abgebildete.
Daneben zeigt ein Stück aus der Münchener Oberbergamtssammlung von Steinbach,
daß die Fiedern drittletzter Ordnung über 21 cm lang werden können. Ein anderes
Stück aus derselben Sammlung hat Fiedern letzter Ordnung von 2 mm Länge und
derselben Breite, während der Ma.ximalwert nacli Franke 15 mm Länge und 6 mm
Breite ist. Für das Saarrevier kann Callipt. jderidium als Leitfossil der Oberen
Ottweiler gelten, wenn auch Mutationen davon schon in der oberen Flammkohle
vorkommen. In Fiederbruchstücken hat vorliegende Art sehr große Ähnlichkeit
mit Alethopteris Costei. Die Stücke, die Sterzel von Laach bei Weiler als
Callipteridium typ. pteridium beschrieben hat, gehören nicht hierher, sondern wahr
scheinlich, wie schon Gotiian meint, zu Alethopteris Costei.

Callipteridium gigas Gütbier.
Pecopteris gigas Gdtbier, Verst. des Rotliegenden in Saoiisen S. 14, Taf. 6 Fig. 1—3.
Callipteridium gigas Zeillee, Commentry S. 199, Taf. 20 Fig. 1—3.
Callipteridium gigas Franke in Fotonie Abbild, u. Beschr. IX Nr. 180 mit Synonymen.

Diese Art, die nach Franke bisher aus dem deutschen Karbon noch nicht
bekannt ist, sondern erst vom Rothiiegenden ab auftritt, liegt mir in einem Fieder
bruchstück von Brücken vor, das der Münchener Oberbergamtssammlung gehört.
Trotz seiner Kleinheit läßt es sich sicher als zu dieser Spezies gehörig erkennen.

cf. Callipteris subauriculata (?)Weiss. Taf. VII Fig. 7.
Cyatheites subauriculatus Weiss, Jüngste Steink. S. 71 Taf. IV—V Fig. 3.
Cyatheites subauriculata Zeiller, Antun et Epinac S. 95, Taf. 7 Fig. 1 U; 2.

Callipteris subauriculata ist die einzige Callipteris, die aus den Oberen Ott
weilern bis jetzt bekannt geworden ist. Es ist dies um so mehr überraschend,
daß gerade diese Ärt, die bis jetzt nur aus dem Rotliegenden bekannt ist, auftritt,
während andere Callipteris-Arten., die man sonst aus dem Obersten Karbon kennt,
hier fehlen. Ihr Verbreitungsgebiet ist sehr gering. Sie wurde zuerst von Weiss
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aus Schwarzenbach (Lebacher Schichten) bekannt gemacht und von Zeiller in den
obersten Schichten von Autun (Milberg) naciigewiesen. Aus der in Rede stehenden
Schicht liegt sie nur in einem Fiederbruchstück von Breitenbach vor.

E. Neuropteriden.

Die Neuropteriden treten gegenüber den anderen Gattungen sehr zurück.
Was man meistens findet, sind einzelne losgelöste Fiederchen, die sich allein
nicht mit wünschenswerter Sicherheit bestimmen lassen. Auch einzelne, leider
ebenfalls unbestimmbare Früchte dürfen vielleicht hieriier gehören. Die Arbeit
von P. Bertrand: „Les fructifications des Neuroptoridöes recueillies dans le terrain
houiller du Nord de la France" bedeutet für die Kenntnis der Gattung einen großen
Fortschritt, wenn auch die Resultate im einzelnen sich noch ändern werden. Die
Arbeit ist vor allen Dingen auch deshalb von Bedeutung, weil sie gezeigt hat, daß
die Verschiedenheiten der Fruktifikation sich auch in dem ganzen übrigen Bau
der Pflanze zu erkennen geben.

Neuropterls cordata Brongniart.

Neuropteris cordata^ Histoire S. 229 Taf. 5.
Neuropteris cordata, Zeiller, Commentry S. 237, Taf. 27 Fig. 6—10, Taf. 28.
Neuropteris cordata Zeiller, Blanzy et le Creusot S. 112, Taf. 27 Fig. 1—3, Taf. 28 Fig. 1—3.

Neuropteris cordata ist in den Oberen Ottweilern äußerst selten. Nur von
„Augustus" liegen kleine Fiederbruchstücke vor, die nichts besonderes zur weiteren
Kenntnis dieser Art bieten.

Linopteris Kessler! nov. spec. Taf. VI Fig. 2, Taf. VlI Fig. 10.
Lin. Münsteri Potonie, Abbild, u. Besobr. I Nr. 17 ex parte; nur das Stück von Steinbach.

Fiedern letzter Ordnung 2—3 cm lang, 9—13 mm breit, mehr oder weniger
dichtstehend, zum Teil sich gegenseitig berührend, augenscheinlich nur in der Mitte
ansitzend. Mittelader über '/2—'/i des Fiederchens durchlaufend, die nächstliegenden
Maschen groß und langgezogen, die am Rande liegenden immer kleiner werdend.
Fiedern vorletzter Ordnung Wechsel- bis gegenständig, sich gegenseitig berührend,
unter verschiedenen Winkeln von der Hauptachse abgehend, auf derselben Seite
j® 4 5 cm voneinander entfernt. Von dieser neuen Art liegt mir nur ein zwei
fach gefiedertes Stück von Brücken vor, das jedoch infolge seiner guten Erhaltung
eine genaue Charakteristik gestattet. Auch das von Poroxik unter Linopteris Münsteri
in seiner Abbildung und Beschreibung I Nr. 17 von Steinbach abgebildete Stück
gehört hierher.

F. Aphlebien.

Aphlebia Germari Zeiller.

Aphlebia Germari Zeillee, Commentr}' S. 389, Taf. 34 Fig. 1.
ApUehia Germari Potonie, Flora des Roth von Thüringen S. 157, Taf. 23 Fig. 1.
Aphlebia Germari mit Synonymen bei Zeiller.

Diese Art liegt nur in Bruchstücken von Altenkirchen und von Brücken vor.
Sie ist durch die Abbildungen Ger.mars, Zeillers und PoroNiks nnd die ausführ
lichen Beschreibungen der beiden ersteren genau bekannt; die mir vorliegenden
Reste stimmen damit vollkommen überein. Zu den Synonymen wäre anch Schizopteris
lactuca Weiss (Jüngste Steink. S. 59) hinzuzufügen. Der einzige von Weiss erwähnte
Fundpiinkt ist „Augustus". Von dort liegen mir nur leider keine Reste vor. Da
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sich aber unter den von Weiss aufgeführten Synonymen auch Schiz. lactuca Gerjiar
und Rhac. lactuca Schuiper befinden, ist, da er keine Abbildung gibt, seine Angabe
der Schiz. lactuca Presl ans unserer Schicht fraglich.

Sphenophyllum.

Sphenophyllum oblongifoliuin Germar und Kaulfuss. Tiif. VIII Fig. 6.
Rotularia ohlongifdlium Geumak und Kaulfuss: Über einige merkwürdige Pflauzen-

abdrücke aus der Steinkohlenformation in Nova acta phys. med. Acad. Caes.
Carol. Loop. Nat. curios. Bd. XV, II. Teil 1831 S. 224 Taf. 65 Fig. A

gieNr.11 1893Sphenophyllum oblongifolium Zeillei; Mem. Soc. geol. France Paloontologie .
S. 26 Taf. 3 Fig. 3 u. 4.

Sphenophyllum oblongifolium Zeiller, Blanzy et le Creusot S. 119, Taf. 35 Fig. 1—6.
Sphenophyllum oblongifolium Weiss, Jüngste Steink. S. 136.
Sphenophyllum oblongifolium Zobel in Potorie Abbild.u.Beschr. VII Nr. 140 ra.Synonymen.

Vorliegende Art ist das häufigste Sphenophyllum in den Oberen Ottweilern.
Es hat immer 6 Blätter im Wirbel, die meistens in 2 tiefere, spitze Zähne zer
spalten sind, von denen jeder dann noch ein- oder zweimal geteilt ist. Fast alle
Stücke zeigen Trizygia-Bau. Das unterste kleinste Paar ist sehr häufig im Gestein
verborgen. Es liegen mir nur sterile Reste vor. Fertile sind bis jetzt mit Sicherheit
überhaupt noch nicht bekannt.

Sphenophyllum Terticillatum Schlotheim. Taf. VIII Fig. 9 u. 10.
Sphenophyllum verticillatum Schlotheim, Petrefaktenkunde S. 396.
Sphenophyllum Schlotheim Brot., Prodromo S. 68.
Sphenophyllum Schlotheim Weiss, Jüngste Steink. S. 133.
Sphenophyllum verticillatum Zobel in Potonik Lieferungen VII Nr. 138.

Sphenophyllum verticillatum liegt in typischen Stücken von den verschiedenen
Fundpunkten des Reviers vor. Häufig sind sie vor allen Dingen von Dunzweiler
in der Sammlung des Oberbergamts in München. Die Exemplare entsprechen
durchaus den Abbildungen Zobels von den Wettiner Fundpunkten. Seine Be
schreibung dieser Art bedarf in manchen Punkten einer Ergänzung. Trizygia-Bau
kommt natürlich auch bei Sphenophyllum verticillatum vor, tritt aber gegenüber der
Häufigkeit bei anderen Spezies sehr zurück. Die schwache Basis und die Ab
stumpfung der Ecken, die durch die meistens etwas gebogenen Ränder und den
halbkreisförmig gerundeten Gipfel entstehen, sind die besten Kennzeichen dieser
Art. Die Zähnelung ist zwar auch feiner als bei dem sehr ähnlichen Sphenophyllum
emarginatum^ aber gar nicht so selten wie Zobel angibt. Die Aderung ist wechselnd
und mitunter ziemlich deutlich hervortretend, je nach der Erhaltung der Blätter,
und man bemerkt am Grunde ebenso oft 4, wie 1—2 Adern, je nach der Stellung"
der betreffenden Blätter an der Achse. Danach bedarf auch die Angabe der geo
graphischen Verbreitung dieser Art eine Erweiterung, denn durch die vorliegenden
Stücke — nur steril — ist sie für das Saarrevier nachgewiesen, aus dem sie auch
schon Weiss, wenn auch nur in einem Exemplar, ebenfalls aus den Obern Ott
weilern vom Remigiusberg, beschrieben hatte.

Sphenophyllum cuneifolium Sternberg.
Rotularia cuneifolia StErnhekg Ess. FI. monde primitif I Faso. 2. S. 37 Taf. 26 Fig. 4 a.
Sphenophyllum cuneifolium Zeilleu, Valenciennes S. 413, Taf. 62 Fig. 1, Taf. 63 Fig. 1—10.

Kidston, Vegetaux houill. Beige S. 218 mit Synonymen.

Das eigentliche Sphenophyllum cuneifolium ist aus den Obern Ottweilern nicht
bekannt, wohl aber kommt die Varietät saxifragaefolium sehr zahlreich auf „ Augustus"

Sich



r
Calaiiiariaceen. — Calamiteii. 285

und etwas weniger häufig auf Brücken vor. Neben sterilen Exemplaren, deren Blätter
vor allen andern Arten sich durch tiefe Zerschlitzung und spitze Zähne aus
zeichnen, liegen auch einige fertile Stücke vor, die nichts Neues bieten. Auch
Verzweigungen wurden beobachtet. Ein Exemplar von Brücken, das eine mehr
malige Verzweigung zeigt, ist deshalb bemerkenswert, weil sich im Zusammen
hange damit ein Kohlenfaden findet, der sich eine ganze Strecke weit auf der
Platte verfolgen läßt. Welche Bedeutung dieser Faden hat, ob er eine Stütze der
von Seward (Fossil Plants Volume I S. 144) auf Grund der histologischen Struktur
der Stengel vertretenen Ansicht von der Kletterpflanzennatur der Sphenophyllen
ist, oder eine nur zufällige Erscheinung, vermag ich nicht zu sagen.

Sphenophyllum emarginatum Erongniart.
Sphenophyllites emarginatus Brot., Class. veget. foss. S. 234.
Sphenophyllites emarginatus Br&t., Prodrome S. 68 u. 70.
Sphenophyllites emarginatus Wkiss, Jüngste Steink. S. 134.
Sphenophyllites emarginatus Zobkl in Potonik Abbild, u. Bescbr. VII139 mit Synonymen.

Gegenüber den andern Sphenophyllenarten tritt die vorliegende an Häufigkeit
in unserem Gebiet stark zurück. Es liegen nur wenige Exemplare davon von Dunz
weiler, Augustus, Urexweiler vor. Sie sind alle steril und zeigen keine nennens
werten Abweichungen von den Exemplaren, die aus den tiefern Schichten bekannt
geworden sind.

Sphenopliyllum angustifolium Germar.
Sphenophyllum angustifolium Gkrmar, Wettin u. Löbejün S. 18 Taf. 7 Fig. 4—7.
Sphenophyllum angustifolium Zhller, Commentry S. 485, Taf. 50 Fig. 6 u. 7.
Sphenophyllum angustifolium Zeiller, Blanzy et le Creusot S. 122.
Sphenophyllum angustifolium Weiss, Jüngste Steink. S. 136, Taf. 18 Fig. 33.

Sphenophylhim angustifolium unterscheidet sich von allen andern Sphenophyllen
durch den feinen zarten Bau und durch die Starrheit der Form. Der Stengel ist
dünn und deutlich längs gestreift. Die Knoten treten nur wenig hervor. Die
Blätter sind länger als die Internodien. Bei Exemplaren mit Trizygia-Bau, der
bei dieser Art recht häufig ist, sind mindestens zwei Paar länger, während das
dritte, von dem man häufig nichts zu sehen bekommt, weil es oft im Gestein
verborgen ist, etwas kürzer bleibt. An der Basis treten in jedes Blatt zwei Adern
ein, die sich entweder ungeteilt in die beiden Loben desselben fortsetzen, wenn
nur zwei vorhanden sind, oder sich gleich nach ihrem Eintritt je einmal teilen,
wenn jeder der Loben noch einmal zerschlitzt ist und dann ohne Teilung bis in
die Spitzen verlaufen. Mir liegen nur sterile Beste vor. Doch sind die fertilen
Reste in der Literatur sehr zahlreich beschrieben und abgebildet. An Häufigkeit
tritt die vorliegende Art gegenüber den früher beschriebenen mit Ausnahme des
Sphenophyllum emarginatum sehr stark zurück.

Calamarlaceen.— Calamiten.

Gut erhaltene Reste von Calamiten sind ziemlich selten. Es konnten mit
Sicherheit nachgewiesen werden

Calamites (Stylocalamites) Suckowi Brongniart.
Calamites Suckoioi Brot., Histoire Taf. 15 Fig. 1 u. 2, Taf. 16 Fig. 2—4.
Calamites Suckowi^v:\ss. Jüngste Steink. S. 117, Taf. 13 Fig. 5.
Calamites Suckoioi Weiss, Steinkoblenoalamarien II. Abt. Prenß. Geol. Landesanstalt

Bd. V Heft 2 S. 129.
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Von dieser Art liegen mehrere Stücke von Angustus vor, darunter als voll
ständigstes ein Aststück (Sammlung Dr. Kessler), das deutlich nach der Ansatz
stelle hin verjüngt ist. Es zeigt alle Merkmale des typischen Cal. Suckowi: Glieder
breiter als hoch, Kippen flach, mäßig breit, 7—8 auf 20 mm, am Ende mäßig zu
gespitzt mit großen rundlichen bis elliptischen Knötchen, Furchen schmal und
ziemlich scharf. Rinde dünn.

Außerdem scheinen mehrere Stücke mit flachen Rippen und deutlichen Furchen
hierhin zu gehören. Die Nodiallinien, soweit sie vorhanden sind, zeigen an ein
zelnen Stellen Erhöhungen, deren Umgebung durch Kohle und verwitterten Schwefel
kies verwischt ist. Da es sich bei diesen Stücken um den negativen Abdruck des
Steinkerns handelt, könnten diese Erhöhungen vielleicht Astnarben darstellen.
Knötchen scheinen nur teilweise vorhanden zu sein. Nimmt man an, daß dieselben
verwischt sind, so wären diese Stücke an Cal. Suckowi anzuschließen. Sicher aber
ist diese Bestimmung nicht, da vor allem die Länge der einzelnen Glieder nicht
bekannt ist.

Daneben liegen noch eine Anzahl Stücke vor, die nicht spezifisch bestimmt
werden können. Eines derselben ist 15 cm lang, hat einen Durchmesser von 10 cm,
ziemlich gewölbte Rippen, die allerdings durch nachträglichen Druck abgeflacht
erscheinen, und deutliche scharfe Furchen. Nodiallinie nicht vorhanden. Es könnte
vielleicht in die Reihe des Cal. varians oder approximatus gehören.
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Calainites nov. spec. (vgl. Abbildung S. 286).
Als solche bezeichne ich zwei Stücke vom Typus des Calamites varians aus

der Munchener Oberbergamtsammlung, die von Brücken stammen. Die Glieder
sind breiter als hoch, ungleich lang, auf solche von ziemlich gleicher Länge folgen
stark verkürzte. Der Wechsel hängt mit dem Auftreten von Astnarben zusammen.
Die Länge der gleichen Glieder beträgt an dem E.vemplar mit dem größeren Durch
messer ungefähr 5 cm, bei dem mit dem kleineren 272—3 cm, die Länge der ver
kürzten ungefähr 1 cm. Die Periode ist unbekannt, sie kann über zehn Glieder
betragen. Der Steinkern ist an den Gliederungen ziemlich stark eingeschnürt. Die
Rippen sind in normalem Zustande scheinbar stark gewölbt, an beiden vorliegenden
Exemplaren aber durch Druck abgeflacht, wodurch sie zum Teil durch eine schwache
Furche nochmals geteilt erscheinen. Am Ende alternieren sie und haben dann
eine kurze, aufgesetzte Spitze, oder sie stoßen senkrecht aufeinander und sind dann
abgestumpft. Knötchen fehlen wahrscheinlich. Die Breite der Rippen variiert sehr
stark, beträgt im Durchschnitt 3—4 mm. Mitunter konvergieren drei oder vier
bundelformig auf jeder Seite der Quergliederung. Die Furchen sind ziemlich tief
und werden 1—2 mm breit.

Auf dieser normalen Calamitenstruktur lagert bei dem größeren Exemplar
an vier Stellen, bei dem kleineren Exemplar an einer Stelle ein weiterer Stein
kern, dessen Breite zwischen 1 und 2,5 cm beträgt und der den Rippen parallel
läuft. Die Nodialgliederung ist auf diesem Steinkern schwach angedeutet. Da es
sich um bteinkerne handelt, läßt sich über den anatomischen Bau dieser Stücke
und die Bedeutung der Höhlen, deren Ausfüllungen diese Steinkerne darstellen,
nichts sagen.

A n n u I a r i a.

Annularla stellata Schlotheim.

Casuarinites stellatus Schlotheim, Petrefaktenkunde S. 397.
Annulana stellata Potonie, Flora de.s Eotl. von Thüringen S. 162, Taf. 14 Fig. 1—6

mit Synonymen.

Diese Spezies ist die einzige, die zahlreich in unserem Gebiete vorkommt.
Bemerkenswert ist die große Variabilität, die sie besitzt, sowohl hinsichtlich der
Form als auch der Größe der einzelnen Blätter. Eingehenderes darüber findet man
besonders bei Potoxiä (a. a. 0.), der diese Pflanze von den neueren Autoren wieder
am eingehendsten untersucht hat. Das mir vorliegende Material bietet nichts Neues.
Als Fruktifikation zu Annnlaria stellata gehört

StacJiannularia (Bruclcmannia) tuherculata (Taf. VIII Fig. 3) Sternberu, die
auch in mehreren Exemplaren aus den Oberen Ottweilern vorliegt, leider immer
losgerissen, nirgends im Zusammenhang mit A. stellata.

Annnlaria nov. spec.
Außer der Annularia stellata hegt mir aus der Münchener Oberbergamts-

sammlung von Brucken eine Art vor, die ich nur mit einem gewissen Zweifel zu
Annulana stelle. Dei^ Diaphragmaring ist nur sehr undeutlich, und die Scheide
so wie sie für Annularia typisch ist, fehlt ganz. Dazu sind die Blätter in dem
selben Quirl verschieden gestaltet. Der Quirl enthält 7—14 Blätter, deren Länge
zwischen 2 und 14 mm wechselt, mitunter in ein und demselben Quirl, bei einer
Maximalbreite von D/a—2 mm in ungefähr dreiviertel des Blattes von der Basis
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aus. Jedes Blatt besitzt eine Hauptader. Von Saum und Behaarung konnte, viel
leicht infolge des schlechten Erhaltungszustandes, nichts beobachtet werden. Ge
wöhnlich sind die Blätter von wechselnder Größe. Neben längeren kommen ganz
kleine vor. Dadurch erinnert diese Annularia an Sphenophyllum, bei denen diese
Art des Aufbaues recht häufig ist. Auch Verzweigungen sind vorhanden. Von
einem Quirl der Hauptachse gehen nach beiden Seiten hin Äste ab.

Die neue Annularia unterscheidet sich von Annularia stellata durch die

Kleinheit des Diaphragmaringes, das Fehlen der Scheide und durch die Anordnung
der Blätter von Annularia sphenophylloides durch Größe und Form der letzteren.

Asterophylliten.

Asterophjllites equisetiformis Schlotheim.

Casuarinites equisetiformis Schlotheim, Petrefaktenkunde S. 397.
Asterophyllites equisetiformis Weiss, Jüngste Steink. S. 126.

Asterophyllites equisetiformis Renault, Commentry S. 409, Taf. 48, Fig. 8, 4, 5, 7.
Asterophyllites equisetiformis Potosik, Flora des Eotl. von Thüringen S. 116, Taf. 24

Fig. 8 u. 1 a.

Asterophyllites equisetiformis Kidston, Vöget. bouill. Beige S. 116 Fig. 1 u. la, Taf. 15
mit Synonymen.

Asterophyllites equisetiformis ist in den Oberen Ottweilern ziemlich häufig.
Seine Unterscheidung von Annularia stellata bereitet mitunter große Schwierig
keiten. Die Unterscheidungsmerkmale sind von PotoniE (a. a. 0.) genügend heraus

gearbeitet worden, so daß hier nicht näher darauf eingegangen zu werden braucht.
Trotzdem ist die Abgrenzung dieser Art noch immer nicht sicher. Man braucht

bloß daran zu denken, daß der Calamocladus hinarus von PotoniE (a. a. 0.) zu
Annularia stellata von Renault (a. a. 0.), Zeiller (Valenciennes) S. 368) und Kidston
(a. a. 0.) zu vorliegender Art gestellt wird. Nach der Figur, die Boulay (Le terrain
houiller du Nord de la France et ses v6getaux fossiles Taf. II Fig. 1) davon gibt,
möchte ich mich letzterer Ansicht anschließen. Außer den sterilen Exemplaren
und losgelösten Diaphragmen liegt mir auch ein fertiler Rest vor, den ich mit
einem cf. hierher ziehe, da er nicht mehr im Zusammenhange mit dem auf der
selben Platte liegenden sterilen Zweige ist und seine Erhaltung eine vollkommene
exakte Bestimmung nicht mehr zuläßt.

Asterophyllites longifollus Sternbero.
Asterophyllites rigidus AVeiss, Jüngste Steink. S. 127, Taf. 12 Fig. 1.
Asterophyllites longifolius Renault, Commentry S. 415, Taf. 47 Fig. 3, Taf. 48 Fig. 1 u. 6.
Asterophyllites longifolius Kidston, Veget. bouill. Beige S. 118.

Diese Art tritt gegenüber der vorigen in unserem Gebiet sehr zurück. Sie
unterscheidet sich leicht von allen übrigen durch die Größe der Blätter und die
Steifheit der gesamten Form. Es liegen nur wenige Bruchstücke von sterilen

Exemplaren vor.

Asterophyllites densifolius Grand d'Eüry,
Flore oarbonifero du departement de la Loire S. 300, Taf. 32 Fig. 2.

Asterophyllites densifolius stellt höchstwahrscheinlich trotj seiner weitgehenden
Übereinstimmung mit Asteroph. equisetiformis in dem sterilen Teil eine selbständige
Spezies dar. Er unterscheidet sich durch die wenig deutlich hervortretenden Nodial-
linien und durch die bedeutend enger stehenden Blätter. Das Stück, das ich auf
diese Art beziehe, zeigt zwei Achsen, die nach oben divergieren, vielleicht also
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an zwei aufeinanderfolgenden Nodialquirlen einer Achse niederer Ordnung angesessen
haben. Die Internodien sind 18 mm breit und 24 mm lang und eng gestreift. Die
Blätter sind so, wie sie Grand n'EuRr von dieser Art beschrieben hat. Ihr Ansitzen
läßt sich leider infolge des Erhaltungszustandes nicht feststellen. Doch werden
dieselben zwar zu beiden Seiten der Achse beobachtet, nicht gleichmäßig um deren
Umfang verteilt, wie das Grand d'Eory abbildet. Die Stücke tragen Zweige, deren
Achse ungefähr 2 mm breit sind. Die Blätter dieser Zweige sind länger und'stehen
dichter als bei dem gewöhnlichen Asteroph. equisetiformis. Mitunter sind zwei
solcher Zweige an demselben Internodium nach ungefähr derselben Seite gerichtet,
ähnlich wie bei Asteroph. vüiculosus Grand d'Eury (a. a. 0. Taf. 32 Fig. 3).

Palaeostachya Weiss.

,  Palaeostachya peduuculata Williamson.

P(d(ieosta(hya pedunculata Wiiiss, Steinkohleiikalamarien Heft il S. 82, Taf 20 Fig 7
Taf. 21 Fig. 3 u. 4.

Palaeostachya pedunculata ILiDSTOs, V^get. houill. Beige 8.126 mit Synonymen.
Von dieser Art befinden sich in der Münchener Oberbergamtssammlung

zwei Stücke von Brücken, die keine nennenswerte Abweichung von den durch
Weiss bekannt gemachten Stücken aus Niederschlesien zeigen.

Palaeostachya elongata Presl.
Palaeostachya elongata Weiss, Steinkohlenkalamarien Heft I S. 108, Taf. 15, Heft 2 S. 181.

Palüeostcichyci elongata, liegt mir nur in einem Stück von „Augustus" vor (Samml
Dr. Kessler). Leider ist dasselbe nur sehr unvollkommen erhalten. Von den Bracteen
ist nur ein Teil zu sehen. Aber ihre Form und Größe ist die für diese Art be
zeichnende. Von den Sporangien sind nur an wenigen Stellen Reste erhalten, so
daß über ihre Form, Träger und ihr Ansitzen sich nichts Genaues sagen läßt.
Uber die Beziehung der von Zeiller, Valanciennes S. 382, Taf. 60 Fig. 1 und 2 als
Palaeostachya pedunculata beschriebenen und abgebildeten Stücke zu vorliegender
Art hat sich Kidston unter Palaeostachya pedunculata geäußert.

Macrostachya Schimper.

Macrostachya infundibuliformis Bronn. Taf. X Fig. 1.
Macrostachya infundibuliformis Weiss, Jüngste Steink. S. 122.
Macrostachya infundibuliformis Weiss, Steinkohlenkalamarien I S. 71.
Macrostachya infundibuliformis Weiss, Steinkohlenkalamarien II S. 197.

Eine größere Anzahl Reste gehört ihrer äußeren Form nach hierher. Leider
ist infolge der Erhaltung der Stücke als flache verkohlte Abdrücke von der inneren
Organisation nichts wahrzunehmen, so daß es nicht ausgeschlossen ist, daß es sich
vielleicht um verschiedene Spezies dieser Gattung, vielleicht auch um ähnliche
aus den Gattungen Palaeostachya oder Calamostachya handelt. Ein Stück davon
bedarf besonderer Erwähnung deshalb, weü von der Basis der Ähre sich ein langes,
schmales, blattähnliches Gebilde abzweigt, das deutliche Längsstreifung und zwei
etwas schärfer hervortretende Rippen aufweist. Es ist im Grunde etwas gebogen
und verläuft der Ähre parallel. Seine Endigung ist nicht wahrzunehmen, sie liegt
außerhalb der Platte, sicherlich ist es aber länger als die Ähre. Leider fehlt die
rechte Seite der letzteren, so daß man nicht sagen kann, ob auf der andern Seite
der Basis auch ein solches Gebilde vorhanden ist. Sterile Blätter von Ähren in

Geognostisohe Jahreshefte. XXXI. Jahrgang.
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dieser Ausbildung habe ich weder bei dieser noch bei andern Arten in der Literatur
erwähnt gefunden.

Equisetites priscus Geimtz.
Verstein. Steink. Sachsen S. 4, Taf. 10 Fig. 9, Tat. 11 Fig. 6.

Equisetites priscus Weiss, Jüngste Steink. S. 123.

Ebenso wie Weiss liegen mir von dieser Art nur Scheidenblätter vor und
zwar von den verschiedenen Fundpunkten des Eeviers.

Lepidodendron.

Von Stammstücken liegen nur wenige Arten vor, deren Erhaltungszustand
eine Speziesbestimmung nicht zuläßt. Daneben enthält das Material verschiedene
Fruktifikationsorgane dieser Gattung.

Lepidostrobus Geinitzi Schimper.
Lepidosfrohus Geinitzi Schimper, Traitö II S. 62, Taf. 61 Fig. 6 ii. 7.
Lepidostrobus Geinitzi Renault, Commentry S. 527, Taf. 61 Fig. 5 u. 6.
Lepidostrobus Geinitzi Weiss, Jüngste Steink. S. 175.
Lepidostrobus Geinitzi Kidstox, Veget. hoiiill. Beige S. 157.

Auf diese Art beziehe ich mehrere Stücke von Brücken, von denen nur eines
noch die Achse erkennen läßt. Die Maße entsprechen denjenigen, die Eenaclt
von seinen Stücken aus dem Becken von Commentry angibt, ebenso auch Form
und Struktur, soweit sie sich beobachten läßt.

Lepidostrobus Meunieri B. Eenault und E. Zeiller.
Commentry S. 524, Taf. 71 Fig. 2.

Dieser bis jetzt nur von Commentry bekannte Lepidostrobus liegt mir auch
in einem E.xemplar von Brücken vor. Die Struktur der Achse, die für diese Art
typisch ist, läßt sich nicht mehr erkennen. Auch die Spoangien konnten infolge
des schlechten Erhaltungszustandes nicht beobachtet werden, sie sind auch von
dem Original nicht bekannt. Die Bestimmung gründet sich also, wie meistens bei
den Lepidosirohus-Axten^ lediglich auf die äußere Form.

Lepidostrobus Fischeri B. Eenault und E. Zeiller.
Commentry S. 526, Taf. 61 Fig. 3.

Mit einem cf. ziehe ich ein Stück von Brücken zu dieser Art, die ebenso
wie die vorige nur von Commentry bekannt ist. Auch hier ist von dem inneren
Bau nichts mehr zu erkennen. Sogar die Bracteen sind nur an wenigen Stellen
zu beobachten, doch soweit sie vorhanden sind, entsprechen sie am besten den
der Commentryer Art.

Lepidopbyllum spec.
Von Lepidophtjllum liegt mir nur ein Exemplar von Brücken vor. "Während

der obere Teil desselben infolge seiner lanzettförmigen Gestalt große Ähnlichkeit
mit Lepidophyllum lanceolatum besitzt, das zwar gewöhnlich etwas größer ist, weicht
der untere Teil, der die Grübchen trägt, wesentlich davon ab. Bei ersterer Art
sind sie verhältnismäßig kurz, hier schmal und lang, ähnlich denjenigen von Lepido
phyllum Morsianum Lesquereux, Coal-Flora Taf. 69 Fig. 40. Da nur dieses Exemplar
vorhanden ist, begnüge ich mich damit, es zu erwähnen.
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Lepidophloios.

Lepidophloios laricinus Sternbeeg.

Lepidodendron laricinum Steunbeug, Essay flore monde prim. Vol. I fasc. 1, Taf. XI
Fig. 2—4.

Lepidophloios laricinus "Weiss, Jüngste Steink. S. 154, Taf. 15 Fig. 6, 7, 9.
Lepidophloios acuminatus Weiss, Jüngste Steink. S. 155, Taf. 15 Fig. 8.
Lepidophloios laricinus Kidstom, Veget. houill. Beige S. 150 mit Synonymen.

Lepidophloios laricinus ist die einzige Lepidophloios-Axt des Gebietes. Auch
sie ist verhältnismäßig selten, vor allem in gut erhaltenen Exemplaren. Ob das
von Weiss a. a. 0. Taf. 15 Fig. 9 von Brücken als Lepidophloios acuminatus abge
bildete Stück hierher gehört, wage ich ohne Kenntnis des Originals nicht zu ent
scheiden. Es liegen mir indessen von demselben Fundpunkt bessere Exemplare
vor, deren Zugehörigkeit zu Lepidophloios laricinus durchaus sicher ist.

Sigil larien.

Sigillaria matans. Weiss, Form Brardi Brongniart cf. var. typica Sterzee
Sigillaria mutans Form Brardi var. typica Weiss, Sterzel.
Die Sigillarien der preußischen Steinkohle und Roth Gebiete S. 131 u. 133, Taf. 15 Fig. 60.
Sigillaria Brardi Koehne, Sig'illarienstämme Abh. d. preuß. Geol. Landesanstalt, Neue

Folge Heft 43, 1904, S. 62.

Von dieser durch die Arbeiten von Weiss, Sterzel und Koehne wohl definierten
Art liegt mir ein Stück von Brücken vor. Koehne erwähnt noch ein solches von
Labach, das ebenfalls den Obern Ottweilern angehört.

Sigillaria maniillaris Brongnlvrt.

Sigillaria mamillaris Brot., Histoire S. 451, Taf. 149 Fig. 1, Taf. 163 Fig. 1.
Sigillaria mamillaris Weiss. Jüngste Steink. S. 164, Taf. 15 Fig. 1—4.
Sigillaria mamillaris Koehne in Potonie Abbild, u. Beschr. II Nr. 35.

Die Stücke, die mir von dieser Art vorliegen, sind die bereits von Weiss
beschriebenen und teilweise abgebildeten (Taf. 15 Fig. 3) Stücke der Münchener
Oberbergamtssammlung, die von Altenkirchen stammen. Koehne möchte sie zu der
sehr ähnlichen Sigillaria Davreuxi stellen. Auf Grund der Originale schließe ich
mich der ursprünglichen Wniss'schen Auffassung an.

Sigillaria spec.

Ein Stück von Brücken, das sicher nicht zu den beiden bis jetzt angeführten
Arten gehört, sondern in den Formenkreis der pacliyderma oder scutellata. Eine
genauere Bestimmung ist infolge des schlechten Erhaltungszustandes unmöglich.

Sigillaristrobus spec.

Damit bezeichne ich zwei Stücke, die in ihrem äußeren Aufbau große Ähn
lichkeit mit Sigillaristroben haben, ohne daß sie mit einer bekannten Spezies überein
stimmen. Bei einem Stück scheint es sich um die Spitze eines Zapfens zu handeln.
Die Ähre ist nur noch schwach zu sehen, noch am besten am unteren Ende.
Weiter nach oben sieht man an den Lamina, die den gewöhnlichen Sigillarien-
blättern sehr ähnlich sind, den Durchdruck derselben. Das andere Stück stellt den
untern Teil eines Zapfens dar. Äuch hier ist die Ähre kaum noch zu sehen, von
Sporangien gar nicht zu reden. Was an beiden Stücken überrascht, ist die Größe
der Lamina, die so noch bei keiner bekannten Spezies beobachtet wurden.

19*
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Stigniaria flcoides Sternberg.

Vnriolaria flcoides Steenbfko, Essai flore monde prim Vol I fasc I S '>3
Taf. 12 Fig. 1—3.

Stigmaria flcoides Willumson.
Sti^^mana^coides Kidston, Veget. houill. Beige S. 212 mit Synonymen.

Vorliegende Art ist so ausgiebig in der Literatur erörtert, daß es unnötig
ist, etwas dazu zu bemerken. Sie ist aus unserer Schicht verhältnismäßig häufig
und fast von allen Fundpunkten des Reviers vorhanden.

Cycadaceen.

Pterophyllam Brongnlvrt

cf. Pterophyllum Fayoli B. Renaiiet u. R. Zeieeer.
Commentry S. 619, Taf. 68 Fig. 1.

Auf diese Art beziehe ich mehrere von „Augustus" stammende Bruchstücke.
Es sind mehrere parallel-randige Blättchen von ungefähr 1 cm Breite, die feine,
unverzweigte, parallele Adern zeigen. Bei einem derselben liegen noch vier solcher
Blättchen parallel nebeneinander, ein anderes zeigt, allerdings undeutlich, die Ansatz
stelle eines Blättchens an der Spindel. Von den Endigungen der Blätter konnte
nichts mehr beobachtet werden.

Früchte.

Rhabdocarpns disciformis Sternberg.
Carpolilhes disciformis Sternberg, Essai flore monde prim. Vol. I teubauen S 40

Taf. 7 Fig. 13. '
Rhabdocarpus disciformis Weiss, Jüngste Steink. S. 205, Taf. 11 Fig 4a Taf 18

Fig. 2—8,15,16.

Diese von Weiss ausführlich beschriebene und gut abgebildete Art liegt auch
mir von Brücken und Augustus vor. Ein Teil mit runzeliger Oberfläche gehört
zur Form rugosus, ein anderer mit glatter Oberfläche zur Form laevis. Besondere
Einzelheiten konnten nicht beobachtet werden.

Trigonocarpus Sporites Weiss.
Trigonocarpus Sporites Weiss, Jüngste Steinkohlenfl. S. 204, Taf. 18 Fig. 22 u. 23.
Trigonocarpus Sporites Zeiller, Valonciennes S. 652, Taf. 94 Fig. 17.

Auch diese Art ist von Weiss schön aus den Obern Ottweilern bekannt
gemacht worden. Meine Stücke stammen aus Brücken. Sie sind noch kleiner als
die von Weiss beschriebenen: 2mm lang und lV2mm breit. Trotz dieses Größen-
unterscbiedes halte ich sie mit der WEiss'schen Art für identisch, da seine Be
schreibung in allen übrigen Punkten — soweit sich das beobachten läßt — auf die
vorliegenden Exemplare paßt

Samaropsis flultans Dawson.
Cardiocarpus fluitans Dawson, Quart. Joum. Geol. Soc. London Vol 2^ S 165

Taf. 12 Fig. 74.

Samaropsis fluitans Weiss, Jüngste Steink. S. 209, Taf. 18 Fig. 24—30.
Samaropsis fluitans Kidston, Veget. houill. Beige S. 237 mit Synonymen.

Diese Art ist so hinreichend bekannt, daß es genügt, sie, als in dem Gebiet
zahlreich vorhanden, zu erwähnen.
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Anderweitiges Vorkommen der Flora der Oberen Ollweiler Schiohlen
des Saargebiels in anderen Becken.

Der Vergleich muß sich im wesentlichen auf Literaturangaben über letztere
stützen und ist daher mit allerhand Mängeln behaftet. Namenüich spielt die neuere
und genauere Durcharbeitung der Floren der verschiedenen Becken dabei eine
Rolle. Außerdem ist zu beachten, daß es sich bei vorliegender Arbeit nur um
die Pflanzen einer Schicht handelt, während die zum Vergleich herangezogenen
Werke ein ganzes Becken, zum mindesten also eine ganze Stufe berücksichtigen.

Die Angaben über die Verbreitung von Fee. Plucheneti und Fee. Sterzeli
scheinen, zum Teil wenigstens, durch die Verschiedenheit der Abgrenzung dieser
Arten durch die einzelnen Autoren bedingt zu sein. Sieht man aber einmal davon
ab, so würde das Hauptverbreitungsgebiet von Fee. Flucheneti in den östlichen
Becken sein, während sie in den westlichen Becken sehr zurücktritt, denn dort ist
sie nur aus dem Departement Loire und vom Departement Gard bekannt. Umgekehrt
verhält es sich mit Fee. Sterzeli, die in den östlichen Becken häufiger zu sein scheint.

Fee. Fseudo-Bueldandi besitzt, wie es scheint, nur eine geringe vertikale
Verbreitung. Im allgemeinen ist sie nur aus der Ottweiler Stufe bekannt: Wettin,
Saarbecken, Brive. Nur ihr Vorkommen von Bert (Blanzy et le Creusot) ist unteres
Rothegendes. Die Angabe ihrer geringen horizontalen Verbreitung dürfte dadurch
beeinflußt sein, daß sie von vielen Autoren mit Fee. Bucfclandi zusammengefaßt wird.

Bei letzterer überrascht das vollkommene Pehlen in den französischen Becken,
mit Ausnahme von Brive.

Fee. CandoUeana ist fast überall im obersten Karbon bis zum mittleren Rot
liegenden häufig. Auffallend ist ihre Seltenheit in dem Becken von Coramentry.
Auch im Loirebecken scheint sie äußerst selten zu sein oder ganz zu fehlen. Nach
Zeiller (Commentry S. 123) ist das von Gr.ind d'Eürt abgebildete Stück eine
lepidorhaelm.

Wie die vorige Art ist Fee. hemiielioides im obersten Karbon und im mittleren
Rotliegenden ziemlich gleichmäßig verbreitet.

Die Gruppe der Pec. arhorescens (arboreseens, eyathea, paleaeea und lepidorhaehis)
gebort demselben geologischen Horizont an wie die beiden vorhergehenden Arten.
In Commentry, Baden und dem Saarbecken kommen die vier Formen zusammen
vor, wenn auch nicht in der gleichen Häufigkeit. In den anderen Becken sind
nur arboreseens und eyathea von den Autoren erwähnt.

Fee. Dauhreei scheint an das oberste Karbon gebunden zu sein und kommt
nur in einem Teile der westlichen Becken vor, während sie in den entsprechenden
Mitteldeutschlands und Böhmens noch nicht beobachtet wurde.

Ebenso verhalten sich Fee. Monyi und Fee. Laiinny, deren horizontale Ver
breitung noch geringer ist als die der vorhergehenden Art, während die sehr
ähnliche Fee. unita fast nirgends fehlt.

Fee. plumosa, die im mittleren produktiven Karbon sehr verbreitet ist, geht
nur noch in wenigen Fällen höher hinauf und bleibt dort verhältnismäßig selten.

Dagegen ist Fee. Flatoni im Becken von Commentry, von du Gard und Brive
auf das Stöphanien supierieur beschränkt und ist nur von Antun und Epinac aus
dem unteren Rotliegenden bekannt.

Fee. eucarpus scheint eine Lokalpflanze des Saarbrücker Beckens zu sein, wo
sie bis jetzt aus den Oberen Ottweilern und Lebacher Schichten nachgewiesen ist.
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Etwas weiter verbreitet ist Pec. pinnatifida, die noch von Thüringen, Brive
und Hinterohlsbach (Schwarzwald) bekannt ist.

Pec polyniorpha ist ziemlich gleichmäßig über das oberste produktive Karbon
bis zum mittleren Rotliegenden verbreitet, überraschend ist nur ihr Fehlen in Wettin
und Löbejün und ihre Seltenheit in Thüringen.

Dagegen ist Pec. Beyrichi eine Lokalpflanze des Saarbeckens und desjenigen
von Brive. • • i

Auch Pec. truncata besitzt nur eine geringe horizontale Verbreitung, sie ist
von Blanzy und le Creusot, dem Loirebecken und dem Departement Du Card
bekannt.

Aus dem verschiedenen Vorkommen der vorhandenen Pecopteriden ergibt
sich eine große Übereinstimmung mit den westlichen Becken, den elsässischen
Ablagerungen und dem Rotliegenden von Thüringen. Am ähnlichsten ist, was die
Pecopteriden angeht, die Flora von Commentiy und Brive, sowohl was die Anzah
der gemeinschaftlichen Arten als auch deren Charakter als Lokalpflanzen betrifft.
Von den 26 verschiedenen Pecopteriden der Ober-Ottweiler Schichten kommen
je 16 in den beiden Becken vor. Darunter befinden sich Pec. Laiinayi, die nur
von Commentiy, Pec. Beyrichi, die nur von Brive, Pec. Monyi, die außer dieser
drei Vorkommnissen nur noch aus den Oberen Trienbächel-Schtchten des Elsasses
bekannt ist. Ferner Pec. Dauhreei, bei der zu den Verbreitungsgebieten der letz
teren Blanzy et le Creusot hinzukommt. Auch die Flora des RoÜiegenden von
Thüringen weist 15 gemeinsame Pecopteriden auf; dabei handelt es sich aber meist
um Arten, die dem Permo-Karbon allgemein angehören, sowie Pec. BucUandi und
Pseudo-Buchlanäi, Pec. Jeminaeformis, Pec. oreopteridia, Pec. densifolia, Pec. hemi-
telioides und Pec. Candolleana. .

Daß die kleinen Vorkommnisse im Elsaß und in Baden auch eine gro e
floristische Übereinstimmung mit unserer Schicht besitzen, war infolge der Nahe
derselben und der daraus folgenden Gleichheit der Bedingungen zur Ablagerungs
zeit von vornherein zu erwarten. , . i

Die Gattungen Sphenopteris und Diplotmema verstärken den bei dem Ver
gleich der Pecopteriden gewonnenen Eindruck. Die größte gemeinschaftliche Uberein
stimmung ergibt sich auch hier deutlich mit dem Becken von Commentry und
Brive S2Jhen. Picandeti und Sphen. Decorpsi sind Formen, die bis jetzt nur vom
Saarbecken und dem Becken von Commentry bekannt sind. Sphen. Bechern eine
solche die nur mit Brive gemeinsam ist. Diplotmema Paideam ist den drei Becken
gemeinsam. Sphenopteris Lehachensis scheint eine Lokalpflanze des Saarbeckens zu
sein wogegen Sphenopteris pecopteroides auf die nahen Beziehungen zu Commentry
hinweist. Sphenopteris rutaejolia fehlt in den französischen Becken, ist dagegen in
den deutschen Ablagerungen vorhanden. Sphenopteris CasteUi und cordata-ovata,
Sphenopteris Matheti und Diplotmema Riheyroni finden sich zerstreut in einigen der
französischen Becken und beweisen auch damit für ihre Gattungen die nahen Be
ziehungen zu diesen. . .

Die Odontopteriden verhalten sich ziemlich neutral. Odontoptens Reichmna
tritt in allen geologisch entsprechenden Ablagerungen auf, mit Ausnahme derer
von Commentry und Wettin. Bemerkenswert für ihr Vorkommen in unserem
Gebiet ist, daß sie nur an einem Punkte, dem Remigiusberg, auftritt. Odoiüopter,s
Brardi scheint eine Form der wesüichen, Odontopteris subcremdata eine der ost
lichen Becken zu sein.
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Auch die Alethopteriden geben keine besonderen Anhaltspunkte. Höchstens
könnte Ah Davreiixi auf nähere Beziehungen zu den östlichen Becken, AI. subelegans
speziell auf Thüringen hinweisen, da letztere bis jetzt als Lokalform dieser Ab
lagerung galt. AI. Grandini ist ziemlich gleichmäßig verteilt, wogegen AI. xAeheja
und AI. Wewetzeri bis jetzt nur aus dem Saarrevier bekannt sind.

Callipteridium pteridium ist fast in allen permokarbonischen Ablagerungen
iieimisch. Dagegen beweist CaUipferis suhaiiricidata die nahe Verwandtschaft mit
Brive und Neuropteris cordata-ovata eine nähere Beziehung mit den westlichen
Becken überhaupt.

Der Vergleich der gesamten Farnflora mit derjenigen der verschiedenen
Becken ergibt also eine größere Ähnlichkeit des Saarbeckens mit den westlichen
als mit den östlichen. Die größte floristische Ähnliclikeit besteht mit Commentiy
und mit Brive unter den entsprechenden westlichen und mit Tlüiringen unter den
entsprechenden östlichen Ablagerungen.

Anmdaria siellata und die vorkommenden Asterophylliten ergeben keine
Vergleichsmomente. Anmdaria stellata und Asterophyllites equisetiformis sind fast
gleichmäßig verbreitet. Asterophyllites longifolius sciieint in den östlichen Becken
häufiger zu sein, während Asterophyllites densifolius sicher nur aus dem Departement
de la Loire und von Du Gard nachgewiesen ist.

Auch die Gattung Sphenophylhim ergibt keine besonders bemerkenswerten
Beziehungen. Vielleicht ist zu erwähnen, daß Sphenoqdiyllum angustifoliutn in den
westlichen Becken häufiger ist als in den östlichen. Im übrigen verweise ich auf
ZoBEi.: PoTONifi Abbildung und Beschreibung VII Nr. 135—140, der bei den ein
zelnen Spezies auch ihre Verbreitung angibt. Die Angaben für die vorstehende
Tabelle sind zum Teil dorther entnommen.

Calamiten, Sigillarien und Lepidodendron kommen für einen ernsthaften Ver
gleich nicht in Frage. Sie sind in den Oberen Ottweilern verhältnismäßig selten;
außerdem finden sich außer in den Arbeiten von Zeiller und Renaui.t nur wenige
zum Teil noch ungenaue Angaben über die Vorkommnisse in den einzelnen Becken.

Demnach gilt also das für den Vergleich der Farn- und farnähnlichen Gewächse
gültige Ergebnis auch als Gesamtresultat des Vergleichs.
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T afel-Erklärung.

Die Figuren sind, soweit auf den Tafeln nicht ausdrücklich bemerkt, in natürlicher Größe
wiedelgegeben. Die Originale befinden sich in den jeweils angegebenen Sammlungen.

Tafel VI.
Fig.l. SphenopteHs cordata-ovafa Weiss. Dunzweiler; Samml. Oberbergamt München.
Fig. 2. Linopteris Kessleri nov. spec. Grube Brücken; Samml. Oberbergamt München.
Flg. 3. Alethopteris Wückensi nov. spec. Grube Brücken; Samml. Oberbergamt München.
Flg. 4. Diplotmema Ribeyroni Zeiller, erweitert Grube Augustus; Samml. Dr. Kessler.
Flg. 5. Alethopteris Weuiefeen Kessler. Grube Augustus; Samml. Dr. Kessler.
Flg. 6. Alethopteris Wervekei nov. spec. Grube Brücken; Samml. Oberbergamt München.

Tafel VIT.
Fig. 1 u. 6. Pecopteris Sterzeli Zeiller var. pnlatina. Grube Brücken.
Fig. 2 u. 8. Pec. Oermari Grube Brücken.
Fig. 3. Odontopteris Brardi Brot. Eemigiusberg.
Fig. 4. Pec. Pseudo-Bucklandi Andrae. Eemigiusberg.
Fig. 5. Alethopteris^ Wervekei nov. spec. Grabe Augustus.
Fig. 7. cf. Callipteris suhauriculata Welss. Breitenbach.
Fig. 9. Sphenopteris Beneckei nov. spec. Grube Augustus.
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Fig. 10. Linopteris Kessleri bot. spec.
Fig. 11, 12 u. 13. Alethopteris Wilckensi nov. spec. Grube Augustus.

Die Stücke 9 und 10 stammen aus der Samml. Dr. Kessler, die übrigen aus dem Ober-
be«.»l IM».

Fig. 1 u. 4. Pec. feminaeformis Sohloth. var. gigantea. Grube Brücken.
Fig. 2. Pcc. nov. spec. Grube Brücken.
Fig. 3. ßruckmannia tuberadata Stkrnb. Grube Brücken.
Fig. 6. Asterotheca äff. Piatoni Grand d'Eurt. Grube Brücken.
Fig. 6. Sphenophyllutn oUongifolium Kaulf. Grube Brücken.
Fig. 7. Sphenopieria Pieandeti Zeiller. Grube- Brücken.
Fig. 8. Alethopteris Davreuxi Brot. Grube Brücken.
Fig. 9 u. 10. Sphenophyllum verficillatum Schloth. Grube Dunzweiler.
Fig. 11. Sphenopteris cordata-ovata Weiss. Grube Brücken.
Fig. 12 u. 14. Alethopteris Wervekei nov. spec. Grube Brücken.
Fig. 18. Sphenopteris Decorpsi Zeiller. Grube Dunzweilei.

Sämtliche Stücke befinden sich in der Samml. des Oberbergamtes München.

Tafel IX.

Fig. 1. Alethopteris Davreuxi Brot.
Fig. 2. Pec. Daubreei Zeiller.
Fig. 3. Pec. Sterzeli Zeiller.
Fig. 4. Alethopteris Wervekei nov. spec.
Fig. 6. Callipteridium pteridium Soiiloth., vierfache Gabelung zeigend.

Die Stücke 1—4 stammen von der Grube Brücken und befinden sich in der Samml. des Ober
bergamtes München. Stück 5 ist von der Grube Augustus und in der Samml. Dr. Kesslee.

Tafel X.

Fig. 1. Macrosfachya infundibulliforrnis Bronn.
Fig. 2. Alethopteris Grandini Brot.

Beide Stücke sind von der Grube Augustus und in der Samml. Dr. Kessler.

Wegen Platzausnutzung wurde ein Teil der Abbildungen verkehrt gesteht. Tafel X steht
durch ein Versehen auf dem Kopf.
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Die Doigebung des Lembergs und ßauwaids zwischen Münster a. Stein.
Aitenbamberg und Odernbeim.

Von

Dr. Otto M. Reis, mit einem Beitrage von Dr. Matthäus Schustcr.

Hierzu 1 Kärtchen in 1: 50 000 und 26 Zeiclinungen.

I. Formationsübersicht,

Das geologische Übersichtskärtcheu über das Gebiet um den Lemberg zeigt
als tiefstes Glied der Sedimente c« = Breitenbacher Schichten (schwarze und
grünliche Schiefertone, zum Teil Glanzschiefer-artig, eingelagerte dünne, zum eist Fisch-
reste fuhrende Kalkoolithbänkchen, Sandsteine und ein nach oben abschließendes
graues Quarzitkonglomerat) in der westlichen TJmmantelung des Lembergs mit
an dessen Rundung sich anschließendem Streichen und Einfallen nach SW W und NW .es sind das die tirfsten Schichten, welche der Oherkarbonformation angehören und
zwei schwache Flozchen einschließen, welche in neuester Zeit wieder in Versuchsabbau
genommen sind (vgl. Näheres über Profilfolge in Erl. z. Bl. Donnersberg S. 6—7)

An diese Schichten c^ schließen sich mit dem Beginn des ünterrotliegenden
die sogen. Unteren Kuseler rui Schichten an, ein an der breitesten Stelle im Bahn
einschnitt gegenüber Oberhausen 300-350 m mächtiger Verband von roten und grauen
Schichten, zurücktretenden Sandsteinen mit zwei Gruppen von Kalkbänken, welche
früher auch zu Brandzwecken abgebaut wurden (Erl. z. Bl. Donnersberg S. 8—10).

Im gleichen, im wesentlichen ungestörten Verband folgen darauf als unterste
Schichtengruppe der Oberen Kusoler Reihe, die Odenbacher Schichten (ru^O,
welche aus grauen Schiefertonen, Sandsteinen, vereinzelten stärkeren und aus-
haltenderen Quarzkonglomeraten, zwei hier unbauwürdigen Kohlenflözchen und da
mit verbundenen Kalkbänkchen mit Kieselsäureausscheidungen bestehen.

Dieses zusammenhängende Schichtenprofil westlich von Lemberg ist in Er
läuterungen zu Blatt Donnersberg S. 6 und 9 und S. 5 Fig. 4 im einzelnen be
schneben und abgebildet worden; da damals die neue topographische Aufnahme
mit Höhenkurven noch nicht bestand, sind die Maß Verhältnisse nur ungefähr dargesteUt.

Mit dieser Schichtengruppe verlassen wir zunächst die unmittelbare Umgebung
des Lembergs; die Odenbacher Schichten ziehen sich nämlich, durch benachbarte
Einbrüche scheinbar hervorgehoben, von Oberhausen südlich vom Gangelsberg in
der Richtung auf Staudernheim nach WSW., wo sie neben der Straße, im Brühl
graben und gegenüber durch den Booser Tunnel aufgeschlossen sind; das Schichten
profil am Brühlgraben ist in den Erläuterungen zum Blatt Donnersberg S. 16 20
ausführlich beschrieben und erörtert worden. Am Brühlgraben wurde auch seinerzeit
das Odenbacher Flöz mit hangender Karbonatbank abzubauen versucht (vgl. auch



:w

3oO 0' M. Eeis und Dr. Maiih. Schuster; Die Umgebung des Lembergs und Bauwalds etc.

Pfälzische Heimatkunde 1920 S. 39)"^); es handelt sich aber um eine ganz unreine
Kohle von wechselnder bis höchstens 10 cm Mächtigkeit; auch die Karbonatbank
ist kein reines Kalkkarbonat;®) das in der Schichtenreihe auftretende Konglomerat

,  .. .. ist das typische Keistkonglo-
merat der westlichen Ver

breitungsgebiete der Oden
bacher Schichten. Kohlen

flöz und Karbonatbank ver-

schwächen sich nach NW.

und sind im Oberhauser Bahn

einschnitt (linke Naheseite)
noch schwach erkennbar. Bin

höheres Konglomerat ist un
beständig und zeigt sich in

Einnagungen mitstarkerMäch-
tigkeits-Zu- und -Abnahme

(vgl. Fig. 1 u. Erklärung); des
gleichen Fig. 13 S. 318 das
Profil über dem Inti-usivmela-

phyr und dem Hangenden im
Bahneinschnitt südlich Alten

bambergs, welches gegen die westlich benachbarte Scholle mit Fig. 2 durch eine
vertikale, daher andere Schichten am Kontakt bringende Bewegung abgesetzt ist-

&

Fig. 1.

Einnagung eines grobklotzigen Konglomerats unter dem kleinen

Kohlenflözchen mit hangender dolomltisch-sphärosideritischer Kalk

bank (im Profilbild ohne Signatur) in roten Schiefern mit tonstein-

artigen Einschaltungen der Odenbacher Schichten am Bahneinschnitt

N. vom Brühlgraben, W. von Duchroth-Vogelsangberg; die Einnagung

beträgt 2 m; das Flöz würde dem Oberen Odenbacher Flöz entsprechen.

i ' 19 mtn
2 0,5 m.

Fig. 2.

Einschluß ̂ vonflachen Schollen Fischschuppen-führender Kalke mit Kieselausscheidungen (-f-|-+) in dem
Intrusionstholeyit neben dem südlichsten Bahneinschnitt am Maywaldauslnufer, linke Alsenztalseite, S. Alten
bamberg; das Bild links stellt den sichtbareujTeil des Querschnitts dar, der eine Faltung und Zusammenschiebung
erkennen läßt, welche nicht auf das Eindringen des Magmas (wenn auch auf einen Schub von Süden) zurück
geführt werden kann, sondern älter und in gewisser Weise vorher wieder gefestigt gewesen sein mußte. Ein
dem gleichen Kalkzug angehöriger Scholleneinschluß befindet sich in der Fortsetzung des Tholeyits nach SW.

unterhalb des Höchste Kreuz. Das Hangende der Intrusion bilden hier feinblätterige, dunkelgrüngraue, gelegent
lich etwas hellere Schiefer; es sind das die Schichten, welche in Fig. 3 über der metamorphosierten, kohlige Beste
führenden Kalkbankliegen. Die Zerklüftungs- und Verwitterungsanzeichen des Tholeyits sind schematisch gehalten.

*) Verleihung von Steinkohlenbergwerken bei Ebernburg und Duchroth im 18. Jahrhundert
von K. SCHWOEM.

Eine alte Nachricht über das Kohlenflözen Burkhakts Kreis Kreuznach (in Noggerath,
Gebirge in Rheinland etc. 1820 S. 163) be.sagt, daß dasselbe 6 " mächtig nur aus Brandschiefer bestand,
in St. 8 streicht und nach NO.'einfällt; 4—6" mächtiger, schwarzer, mit vielem Ton gemengter,
gerieben bituminös riechender Kalkstein bildet das Dach. In der gleichen Schrift finden sich S. 169
Bemerkungen über das Profil und das 3—4" mächtige, mit 45—50" nach "W. einfallende Kohlen
flöz neben dem Rothenfeis naheaufwärts nach Norheim zu.
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Die Odenbacher Schichten setzen sich auch auf der Südseite des Lembergs
nach Ost bis zum Trömbach er Hof fort, wo sie bei Feilbingert auch vor Zeiten
einmal auf ihr Kohlenflöz untersucht wurden; liier tritt auch die Kalkbank stark
zurück und es zeigen sich auch hier wieder die bei Eoth und Reiffelbach (Blatt
Donnersberg) beobachteten dunklen Kieselsäureausscheidungen.

♦ •*

.«

r; . ■ . ' o

Fig. 3. Fig. 4.Fig. 3 zeigt nmwesUicüen Gipfel des Dietzenbergs SO, von AltenbambcrgfFig.lOldie Verwachaune vnn Odenanoho
Schichten (gefrittete Kalke, tonige und feinsandige Schiefer) Im Hangendendes Tholeyitlager.s• die flach
gerundete Kuppe zeigt außerdem noch Schubstreifen, welche nach N. einfallend gerichtet sind als; auch von
N. aufsteigend gedacht werden können. Das Zeichen der Zerklüftung und Verwitterung des dichten nich"

blasigen Tholeyits ist schematisch gegeben.
Fig 4 zeigt das Liegende des Tholeyitlagers von Fig. 3 über massigen bzw.sehr schwach geschichteten grauen
und zum Teil rotlmhen sandigen Waderner Schichten mit Bohrröhren, welche von einem heUgraurn Sandsteinmit fast eckigem eis. tporphyrgeschieben unterteuft werden. Die obersten Schichten sind pflaLeuführend tnd

durch den Tholeyit gefnttet, der also in einer Überschiebungskluft aufgestiegen ist.

In Zusammenliang mit diesem Vorkommen steht das weiter östlich gelegene
Auftreten bei Altenbainberg; im Tiefsten — der Anschluß nach unten ist gestört —
treten Reste von Kalkbänken auf, welche Fisch- und Fflanzenreste enthalten, welche
zum Teil an zwei Stellen in eine Intrusion eingeschlossen sind (vgl. Fig.'2), zum
Teil - vgl. Fig. 3 — von dieser durchbrochen und gefrittet erscheinen wobei die
benachbarten Liegendteile des Tholeyitlagers und die hangenden Apophysen blasig
entwickelt sind. Im höheren Niveau über dem Tholeyit ist im Höchste Kreuz
z. B. das Feistkonglomerat deutlich, dann dunkelgraue mit roten Zügen durchstreifte
Schiefer (im nördlichen Bahneinschnitt bei Altenbamberg Fig. 13 S. 318) mit konglo
meratischen Schniitzen, zum Teil verkieselten und zum Teil karbonatisierten Baum
stammresten; in höheren Lagen ist eine Schichtengruppe, mit Tonsteinen endigend
aufgeschlossen, welche in weiter Verbreitung mit den oberen roten Schichten der
Odenbacher Gruppe auftreten und die Grenzen gegen die hangenden Alsenzschichten
kennzeichnen.

In einem Steinbruch am „Höchste Kreuz" glaubte Gümbel 1848 wegen der
so normal scheinenden Überlagerung über Rotliegendem Buntsandstein mit Voltsia
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heterophylla und acuti/olia und Calamites arenaeeus trotz ausgesprochener Gesteins-
verscliiedenheit zu erkennen. Spätere Aufsammlungen haben ihn aber überzeugt
(Bavaria 1876 S. 42), daß es sich um Walchien und Calamites infracius handelt;
leider ist die Pflanzenlage zu meiner Anwesenheit nicht angeschnitten gewesen.

Ein letztes Vorkommen von ru^» ist am Südende des Kärtchens noch am

Roten Kopf zu erkennen, wo die mit Tonsteinen [vgl. mikroskop. Kennzeichnung in
Geogn. Jahresh. 1913 S.164^)] und Karbonatbänkchen und einer grobkörnigen, konglo
meratischen Sandsteinbank vergesellschafteten oberen Grenzschichten des unmittel
bar südlich davon größereu Verbreitungsgebiets der Schichten von Obermoschel
noch hereinreichen.

• 1 i

f.

0  1 2 3 'r 5 10m

Fig. 5.

Profil in oinem verlassenen Steinbrucli der unteren Hoofer Schichten in Heimelsbach bei Odemhelm, nördliche
Talseite am Fuß des Galgenbergs; es zeigen sich die Einnagungen der punktierten und mit Zerklüftuiigszeichen
versehenen dickschichtigen Sandsteine in Schiefertonen (eng gestrichelt) und dickschieferige tonige Sandsteine
(weiter gestrichelt und punktiert); in dem mittleren Sandstein die Lagerung eines Calamiten angedeutet; rechts
zeigt sich eine kleine normale Absenkung (Abwärtsbewegung auf einer gleichsinnig einfallenden Schubfläche)
mit Schleppungsanzeichen im Liegenden der Schubkluft; diese kleine Bewegung ist eine Nebenäußerung des

Einbruchs der großen Rehborn-Odernheimer Scholle gegen Duchroth und den Lemberg hin.

Die Alsenzschichten (ru®^) mit ihren Sandsteinkomplexen und ihrer häufig
roten Entwicklung sind hier nicht, bzw. nicht bis zu ihren charakteristischen Hori
zonten aufgeschlossen. — Im Hangenden der Odenbacher Schichten südlich von
Duchroth über Dimrother Hof bis Montfort treten sie in fast muldenförmiger
Lagerung nur in der tieferen tonigeu und touigsandigen, schieferigen und plattigen
Abteilung auf, ebenso bei Altenbamberg und am Neudorfer Hof südlich vom Bau
wald; östlich vom Lemberg bilden sie in roten Grenzlagen und Tonsteinen') die

9 Die von mir gesammelten Grenztonsteine von Altenbamberg hat Dr. M. Schuster in Geogn.
Jahresh. 1913 XXVI S. 164 untersucht; sie zeigen einiges Gemeinsames mit den „Steintonen" der
karbonischen Schichten nach v. Ammon (Erl. z. El. Zweibriicken S. 42—44).
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obere Begrenzung der Odenbacher Schichten (westlich von Bingert und im unteren
Trombacher Tälchen, linke Seite gegen die Nahe zu).

Die Hoofer Schichten (ru2c) sind im größeren Umfang bei Odernheim in
dem nach SO. gestreckten, dem Heiinelsbach entlang ziehenden Zug aufgeschlossen.
Das Liegende bildet eine noch südlich vom Kellersberg heranreichende Spitze des
neben der Straße Odernheim—Rehborn mit grobkörnigen Sandsteinen und dicken
Sandsteinbänken (vgl. auch die Aufschlüsse bei Rehborn seitlich vom Melanchthon-
brunnen und Geogn. Jahresh. 1913 S. 164) auftauchenden und bald wieder abge
schnittenen schmalen Zugs von Alsenzschichten. In tieferen Schichten haben wir
die neben der genannten Straße aufgeschlossenen und in Erl. z. Bl. Donnersberg

0,5m

Fig. 6.

UrsprÜDglioh zum Teil mit Letten etc. nachgefüllte Ilohlform eines senkrecht im Sehiehtgefüge des Sandsteins
Stehenden und regelrecht in ihm wurzelnden Bnumstamm.s in einem jetzt verlassenen Steinbruch der Sandstein
zone der unteren Hoofer Schichten im unteren Heimelbachtal hei Odernheim unmittelbar oberhalb des Fleckens

am Fuß des Galgenbergs (vgl. Fig. 5).
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S. 30 aufgezählte Schlchteiireihe. In etwas höherem Horizont der nach NO. ein
fallenden Schichtengruppe zeigen sich Saudsteine, welche im vorderen Kellersberg
und im unteren Heimelsbach zu Abbauversuchen Anlaß gegeben liaben.

Abbildung 5 zeigt das unregelmäßige Gefüge dieser Sandsteineinschaltungen
nur etwas überhöht und Abbildung 6 einen beim Steinbruchbetriebe erschlossenen,
im Schichtgefüge aufrecht stellenden Stamm; es ist dies eine seltene Erscheinung
und dürfte wohl der Zeit des Hoofer Elözes angehören, das hier im Bereich stärkerer
Sandanschwemmungen natürlich nicht zur Ausbildung kommen konnte; dagegen
zeigen sich hier die Schichten ziemlich pflanzenreich. Die gleichen Sandsteine
sind am Münchwald und vorderen Kellersbergwald aufgeschlossen.

Die höhere Abteilung dieser Gruppe zeigt hauptsächlich Glanzschiefertone
mit Karbonatbänkchen und massigen tonigen Sandsteinen; auch hier wiederholen
sich die Einnagungen der letzteren in orstere — wobei an den Grenzen nicht nur
Markasitanreicherungen deutlich sind (vgl. Fig. 12 S. 318), welche übrigens auch
innerhalb der sandigen und tonigen Schichten in Tongallen-artigen Knöllchen auf
treten —, sondern es sind auch bei Ausfüllung der entstehenden Vertiefungen,
Böschungsrutschungen und Wickelungen sichtbar, welche besonders schön an der
Duchroter Straße zu sehen waren (vgl. Erl. z. Bl. Donnersberg Fig. 5 S. 5).

In den verschiedenen Karbonatbänkchen hat seinerzeit Geoeq Grossaet eine

interessante, bei Wingertrodungeii aufgeschlossene Fisch- und Amphibienfauna aus
gebeutet (Ainhhjpterus Gelberti Ag., Branchiosaiinis spec.), wie auch beim Bahnbau in
den Einschnitten in grauen Schiefern Fischreste und Stromatolithen (Seesinterkalk-
Umkrustungen von Baumstämmen) nachgewiesen wurden. Eine dünne, Fischschuppen
führende Bank ist unmittelbar hinter den Häusern von Odernheim am Humberg
fuß verschiedentlich aufgeschlossen; eine weitere hochgelegene Bank dieser Art
ist am Aufstieg zum Kaßberg mit Fischeinschlüssen beobachtet; in den Sandsteinen
ist eine Walcliia lineaefolia Steuxb., in den darüber liegenden braungrauen Schiefer
tonplatten Walchia ßaccida gefunden worden.

Die Unteren Lebacher Schichten ru^ bilden den ebenfalls NW.—SO.
streichenden Galgenbergzug, der nach dem Disibodenberg hinübersetzt, welcher in
dem Zwickel zwischen Nahe und Glan noch ins Kartengebiet hereinreicht; in einer
tieferen bis mittleren Höhe des ungefähr 400 m mächtigen Komplexes treten ge
schlossene Bausandsteine auf, in deren Hangendem schwarze Schiefer mit kleinen
Toneisensteingeoden, welche Fischreste umschließen, zu beobachten sind. Auch in
der höheren Hälfte sind dicke Sandsteinbänke eingeschaltet, von welchen eine kleine
Quarzgerölle und ein grobes Korn führt; sie ist dem Körborner Sandstein gleich
zustellen. Aus einer dieser Bänke ist ein größerer Klotz ausgebrochen und als
Träger der Friedrich Schiller-Relief bildnisplatte (1905) an der Odernheimer Sti'aße
an einer besonders schönen Ausblick über den Disibodenberg nahetalaufwärts ge
währenden Stelle genommen. Die Vorderseite des Denkmals (vgl. Fig. 7) zeigt die
ünterfläche der Bank, welche den Abguß einer großmaschigen, durch Fließwirkung
vertieften Wellenoberfläche der darunter liegenden Schiefertone erkennen läßt. Die
Kämme dieser rundmuldigen Wellenoberflächen sind durch Böschungsbewegung
unter der Belastung des wachsenden Sandsteins einseitig etwas verschoben und
verzogen. — Das Profil am rechtsseitigen Bahneinschnitt am Fuß des Rehkopf
bergs gegenüber Niederhausen ist in Erläuterungen zu Blatt Donnersberg S. 33 kurz
dargestellt (leider fehlt die Signatur von ru^ in unserem Kärtchen an dieser Stelle).
Ebenso sind die oberen Unteren Lebacher Schichten auf der Höhe gegenüber
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Norheim aufgeschlossen; sie bilden auch das Liegende der Oberen Labacher Schichten
auf der linken Nahetalseite jenseits Boos, wo sie den Kern des Waldböckelheimer
u-ewolbes kennzeichnen.
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Onterseite eines an der Stelle der Errichtung des Denkmals Tom Berg herabgefallenen SandstoinHinni-. ^
Unteren Lebacher Schichten mit den Austüllungsbuckeln der Vertiefungen der tonigen Unterlage der Bau"
es smd das Fließ vertief nngen, wie man sie bei Schlammstriimungen (Ablässen von .Staubecken n.s w.) im Fluß^

gefälle beobachten kann.

Die ebenen Lebacher Schichten (ru"»") sind neben der Duchrother Straße
mit ihren zwei Zonen konglomeratisclier, grobkörniger rötlicher Sandsteine mit roten
und violett gefärbten Sandschiefer- und Schiefertonzwischenlagen (vgl. Erl. z. El.
Donnersbei^ S. 35) gut aufgeschlossen; sie treten jenseits und nördlich des Lemberg-
Massivs zwischen Niederhausen und Ebernburg am Fuß des Relikopfs auf und sind
ni Erlauterungen zu Blatt Donnersberg beschrieben; jenseits dieser Stelle sind sie
im Verlauf eines Tholeyitzugs westlich und nördlich von Niederhausen aufgeschlossen-
zunächst der Bahnüberfahrt über die Straße nach Norheim ist neben dem kleinen
Steig folgendes Profil vor Jahren aufgenommen worden (vgl. Fig. 21 S.318 an dem *)•
Oben grobes Konglomerat 2,5 m, graue Schiefer und Sandsteine mit einer rötlichen

Geognostische Jahreshefte. XXXI. Jahrgang.
20
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Einlagerung 2m; feinkörnige, schieferig zerfallende Sandsteine 2m; konglomeratischer
Sandstein in Einnagung in grauen Schiefern mit konglomeratischen Schmitzen ein
geschaltet 3 m. Tholeyitlager, oben großblasig mit Streifen verzogener Blasen, unten
rundliche und gleichmäßige Blasen bis 2m; dichtes Tholeyitgestein Im; blasige
Grundlage Im; tonsteinartig veränderter, rötliciier massiger Ton mit dem Tholeyit
verwachsen 1 m; rote und graue Schiefertone 0,5 m (beide letztere Einschaltungen
auskeilend); Tholeyit wie das obere Lager dichten Gesteins; hierauf beendet eine
Störung den Aufschluß, jenseits welcher Sandsteine und Schiefer muldenartig ge
lagert sind. — In den nördlich benachbarten Aufschlüssen etwas talabwärts zeigen
sich unter dem Tholeyit, den ich früher für eine tholeyitische Basis des Grenz
lagers angesehen habe, statt des hiefür notwendigen Porphj-rkonglomerats weißliche
Sandsteine und rote Schiefer der Oberen Lebacher Schichten.

In den weiter nach Norheim folgenden Aufschlüssen treten in den jenseits
einer Störung entgegengesetzt einfallenden Schichten im Steyger auch in großem
Umfang weiße Sandsteine in den Lebacher Schichten auf, welche aber wohl zwischen
zwei Verwerfungen als besonders nachträglich gebleicht anzusehen sind; ein Vor
gang, welcher die Entfärbungszone des Haardtrandes hier an mehreren Stellen
wiederholt.

Die Oberen Lebacher treten abgesehen von dem normalen Auftreten zwischen
Ebernburg und Birkerhof auch noch jenseits des Bauwalds und südlich des Lem
bergs zwischen Hallgarten und Feil mit einem der Lemberg- und Bauwald-
Umroantelung entsprechenden südöstlichen bzw. nordöstlichen Einfallen auf und
haben bei Feil und Ebernburg noch Züge der höheren, schon vereinzelte kleine
Felsitporphyrgeschiebe führenden grobkörnigen Sandsteine der Olsbrücker Schichten
im Hangenden, welche das Unterrotliegende oder Fermkarbon beschließen.

Diese Schichten (riU'') sind aber auch im Alsenztal am östlichen Südrand
des Kärtchens noch zu erwähnen, wo sie über dem angeführten Konglomerat (15®
Einfallen nach N.) noch die charakteristischen Tonsteine führen, welche übrigens
auch bei Boos und zwischen dem Bahnhof Oberhausen und dem Niederthäler Hof
am Südostfuß des Gangelsbergs aufgeschlossen sind.

In dieser Gegend ist auch zwischen den eigentlichen Oberen Lebacher Schichten
und den eigentlichen Olsbrücker Schichten eine obere graue Abteilung der Oberen
Lebacher Schichten — graue Sandsteine und Sandsteinschiefer — bekannt, welche
auch an dem Bahneinschnitt gegenüber Niederhausen (vgl. Erl. z. Bl. Donnersberg
S. 36) noch erkannt werden können; diese Schichten bilden westlich von Norheim
die scheinbar normale, aber aufgerichtete und später (S. 314) gefältelte (vgl. Erl. z.
Bl. Donnersberg) Unterlage des Söterner Konglomerats; es müssen also hier zwischen
dem Unterhäuserberg-Rehkopf und der Rothenfels-Ebernburg-Altenbamberger Masse
frühzeitige Abtragungen mit Erhebungen der Schichten stattgefunden haben, welchen
die Olsbrücker Schichten zum Opfer gefallen sind.

Ein Sandsteinbruch an der Feiler Hecke N. Hallgarten gewann unter den
Olsbrücker Schichten 3,5 m Sandstein unter 4—5 m Abraum; die Folge war von
oben her: graue Sandsteinschiefer, überlagert von leicht violett gefärbter Lage, darunter
glimmeiTeiche, helle, graue und schwach rötliche Sandsteine, mittelkömig und gut
zu bearbeiten, mit 35® nach SO. einfallend.

Das Oberrotliegende beginnt nordwestlich vom Lemberg bei Duchrot, in
Verwerfung gegen die Odenbacher Schichten abgesetzt, an der Nahe nordöstlich von
diesem Ort noch ordnungsgemäß auf einem Segment Olsbrücker Schichten auf-
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lagernd mit Porphyrkonglomeraten und Porpliyrtuffen als Söterner Schichten ro',
ober welchen das mächtige Gangelsberg-Ergußgestein ausgebreitet ist. Am Westhang
des Müiilbergs, woselbst die Straße nacli Waldböckeliieim vom Nalietal lier ein
biegt und der Melaphyr (MS) der westlichen Talseite auch (was in dem Kartellen
zu breit ist) an der östlichen neben der Straße sichtbar ist, hat oberhalb davon ein
Bergrutsch die Wingertbauverschleierung des Geländes zerrissen und einen schmalen
Streifen Olsbrücker Schichten mit hangendem Porphyrkonglomerat bloßgelegt, so
daß auch auf dieser Seite die Unterlage des Grenzporphyritlagers bekannt wurde
Bie Gerolle sind Quarzporphyr aus der Kreuznacher Masse, Lembergporphyr und
ganz vereinzelte feinkörnige basische Gesteine (dichter verkieselter [Y\ Tholeyit) wie
sie das Lemberggestein durchbrechen. Am früheren Kupferbergwerk bilden das
scheinbar Liegende des Grenzlagers rote Schiefer und ein durch tektonische Vor
gange sehr zerriebenes Porphyritkonglomerat bzw. Tuff, welche aber einem höheren
Horizont angehören (vgl. unten).
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Fig. 8.

Bahneinschnitt gegenüber und etwas unterhalb Niederhausen an der Nahe am Fuße dos Rehkoptberg, nord
östlich vom Tromhachtal; links Grenzmelaphyr in nicht ganz unverrückter und unheschnittcner A.Igerlg
L rLw T ""f^Pl^STkonglomerat mit Gerollen von Felsitporphyr und hyalopilitischen BiotitpLphyr
d!mm, 7 I'Pbacher Schichten (Olsbrücker Schichtenreihe). Diesseits des BahmKuppe eines zu dem Nahetal-linksseitigen Intrusionstholeyit zugehörigen Schieterzerteilungen

(vgl. Flg. 29 S. 91 in Erl. z. Bl. Dounersberg) des liegenden etwas blasigen Gesteins.

Am Fuß des aus Lembergporphyrit und Grenzlagerporphyrit bestehenden
Kehkopfzugs sind am Bahneinschnitt hinter der Flankenmaiier im Liegenden des
Grenzlagers — vgl. Abb. 8 — die Söterner Konglomerate aufgeschlossen, welche
besonders dadurch interessant sind, daß - nach Dr. ScnusTEEs mikroskopischer
Untersuchung (Geogn. Jahresh. 1913 S. 185) zweifellos festgestellt — auch GeröUe
des besonders gearteten Rehkopf-Lembergporphyrits (Vitrophyr) selbst vorkommen;

20*
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dieses Gestein war also damals schon bloßgelegt.') — Ähnliches gilt, von dem groß
klotzigen Konglomerat im Liegenden des Kafels westnordwestlich von Norheim
(vgl. mikroskopische Hinweise in Geogn. Jahresh. 1913 S. 169 n.S. 176); ein Kon
glomerat am Fuß der Grenzlagermasse N. vom Birkerhof neben der Bahnlinie ist
das südliche Gegenüber dieses Konglomerats am Kafels.

Das Grenzlager ist in zwei verschiedenen Erscheinungsformen in dem Karten
gebiet ausgebildet, als Grenzlagerporphyrit (Mi^)^) und Tholeyit (M2). wie sie die
petrographische Diagnose Dr. Matth. Schuster (Geogn. Jahresh. 1913 S. 255) kenn
zeichnet; es sei festgehalten, daß die Beziehung als Grenzlager lediglich durch die
Aufnahme und die Profillage erfolgte, d. h. daß die stratigraphischen und morpho
logischen Verlmitnisse zu dieser Feststellung genügten.

Das porphyritische Grenzlager besteht in seiner ungestörtesten Ausbildung
zwischen Duchrot und Talböckelheim-Gangelsberg, Felsenberg-Mühlberg (Fig. 9) aus
einem tieferen und höheren, dichten und massigen Porphyritlager und einem
mittleren wechselnd blasigen und dichten Gestein (vgl. Profil S. 313 Fig. 9), welches
nach Matth. Schuster Neigung zu tholeyitischer Ausbildung hat; letzterer hat
kurze sedimentäre, feinsandige und tonige, kieselig gehärtete Einschaltungen und
stellenweise Fladenlavastruktur. Es enthält neben Voll-Achatfüllungen den merk
würdigen Kalzitachat (vgl. Geogn. Jahresh. 1916/17 u. 1918); im Hangenden treten
die Chalzedonpseudomorphosen nach Zeolithen auf (vgl. Geogn. Jahresh. 1918/19:
Übersicht der Gesteine und Mineralien der Rheinpfalz S. 174, 205 u. 219). Am
Kafels und an der Rehkopf-Birkerhof-Masse ist offenbar nur die untere Abteilung
mit Resten des blasigen Mittellagers erhalten.

Das Grenzlager im Alsenztal südlich von Altenbamberg (N'd besteht nur
aus einem einheitlichen, verhältnismäßig recht schwachen, häufig als Mandelstein ent
wickelten Tholeyit (vgl. Erl. z. Bl. Donnersberg Fig. 37 S. 105 u. unten Fig. 11, Lettwald).

Das Hangende des Greuzlagers, die Waderner Schichten, leitet bei Tal-
böckelheini ein mächtiges Porphyritkonglomerat ro^®' ein, in dessen oberster Region
hinter den letzten Häusern eine Kalk-Jaspisbank eingeschaltet ist. Auf der Lemberg
seite liegt über diesem Zerstörungserzeuguis des Grenzlagers selbst ein solches
des Bauwaldgesteins, ein tonsteinartiges, ziegelrötliches und weißliches Zerreibsei
dieses Urgesteins, welches zweifellos unter besonderen postvulkanischen Umwand
lungen diese Form angenommen hat; ein einfacher Gehängeschutt ist es nicht;
diese Masse ist auf der entgegengesetzten Seite nicht mehr zu beobachten, sondern
keilt dahin rasch aus und wird durch rote Schiefer (ro^t^) vertreten. Ein Aufschluß am
Kupferbergwerk zeigt ähnliche Tonsteine in steil eingebrochener Scholle (vgl. S. 335).

Die Tatsache, daß diese unten bröckelig und wie verschmolzen erscheinende,
auch mikroskopisch auf ihre Tuffwesenheit geprüfte, oben dick und dünnplattig mit
Böschungszwischenlagerung ausgeschiedene, bis 50 m mächtige Bankmasse, in
fast allen Lagen sehr reichlich große Glimmerblättchen, oft noch intakten Um
risses, meist aber zertrümmert enthält, beweist, daß wir es hier mit einer Ab
schwemmung vom Bauwald her zu tun haben, welche etwas östlich seitlich in
der alten Muldenlagerung erfolgte, aber ungefähr die relativen Hohenverhältuisse vor
aussetzt, wie sie jetzt noch bestehen; es mußte aber der Gangelsberg selbst zum Teil als

0 Wir haben oben schon auf starke Abtragungen vor Absatz des Söterner Konglomerats in
dieser Gegend aufmerksam gemacht.

') Die Effusivgesteine haben einen Strich unter der sie kennzeichnenden Buchstabenmarke:
Mpb und M3.
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Abweisbarre gegen die in der Mulde abwärts wandernden Verwitterungsstoffe des
Bauwalds wirken, während er selbst auf der engeren Muldenseite das Material für das
riesige, mehr westlich sich anhäufende Porphyritkonglomerat lieferte, dessen Boden
auf der Schloß Böckelheimer Seite 30 m höher liegt als bei Talböckelheim; es hatte
sich also seitlich östlich an der Gangelsberghöhe eine Abflußrinne gebildet, an deren
Ende die Tonstein-Glimmer-Porphyritmasse in etwas späterer Zeit in stärker ver
witterter Eorm und entschiedener wirksamen Fließwasserschiämmung mit Deltaauf
schüttung ihren Absatz fand und hier fast einen regenerierten Bauwaldporphyrit schuf.

Bei Norheim finden sich zwischen dem Kafels und der nordöstlich davor
liegenden Porphyritkuppe hauptsächlich rote Schiefer. Die Entwicklung der Scliichten
südlich von dieser Verbreitung ist wichtig; hier liegt das „Porphyrkonglomerat«
diskordant auf Oberen Labacher Schichten (Birkerhof), auf Odenbacher Schichten
NO. vom Trombacher Hof (am T des Wortes Trömbach), auf Porphyr bei Ebern
burg, auf Alsenzschichten mit plötzlich sehr rasch abnehmenden Porphyrgeröllen,
aber mit Bruchstücken (Sinterkalk und Schiefer) der Odenbacher Schichten, zum'
Teil aber mit reichlichen Tholeyit- und Aplitgeröllen, so daß man stellenweise von
einem Tholeyitkonglomerat sprechen kann, westlich von Altenbamberg in den nach
Süden liegenden Wingertgehängen, ebenso östlich des Dorfs an einer neuerdings
durch Wingertrodungen bloßgelegten Stelle zum Teil als Porphyrkonglomerat, zum
Teil als Konglomerat der anliegenden Alsenz- bzw. Odenbacher Schichten (in der
Karte noch in weißen Ringeln dargestellt).

Das Profil hinter dem Trombacher Hof (Wegrichtung Birkerhof) ist folgendes;
Uber dem unteren Tholeyit folgen rötliche und graue Tonschiefer, nach oben mit
zwei deutlichen Zonen kalkiger Einschaltungen; seitlich (NW.) in einem Buckelchen
im Feld tritt ein Konglomerat auf, das über kopfgroße starke Tholeyitgerölle, ver
einzelte Porphyre, viele große frische Feldspäte, vereinzelte Granite, Quarz und
Quarzit, Toneisenstein und Schieferbruchstücke enthält. Es verhält sich dieses feste
Konglomerat zu dem höheren Porphyrkonglomerat des Birkerhofs wie das Tholeyit-
Aplitkonglomerate bei Altenbamberg im Alsenzschiefergebiet zu dem höher liegenden
Porphyrkongloinerat. Darüber folgen wieder graue Sandsteinschiefer und ein Quarzit-
konglomerat mit 35® Einfallen gegen Nord, was ich wieder zu den Odenbacher
Schichten rechne. Ich glaube auch hier an Störungen mit emporhebender Über
schiebung von NNO. her, gerade so wie bei Altenbamberg,, wobei erwogen sei, daß
wenn einfache Absenkungen (vgl. Tekton. Übersichtskarte in Erl. z. Bl. Donners
berg) das Bombenkonglomerat in die tiefe Lage gegenüber dem Porphyrkonglomerat am
Birkerhof gebracht hätten, dann aber doch der Faziesunterschied zu groß sein würde;
nur die Überschiebungsannahme vermindert die Schwierigkeit (vgl. unten Tektonik)',
welche in dem Ausbildungswechsel liegen.

Dies beweist, daß in dieser Gegend, in welcher wir bei Norheim schon vorher
außergewöhnliche Abtragungen der Olsbrücker Schichten vor Absatz des Söterner
Konglomeiats beobachteten, auch späterhin außergewöhnliche Zertrümmerungen und
tiefeingieifende Einnagungen stattgefunden haben müssen (vgl. unten); besonders
beweisen die südlichsten Brekzieu im 0. von Altenbamberg die enge Zusammenlagerung
des Kreuznacher Porphyrs und der Odenbacher Schichten schon vor der „Waderner"
Porphyrkonglomerat-Entstehung an dieser Stelle.

Im scharfen Gegensatz hierzu stehen die Absätze über dem tholeyi tischen
Grenzlager im Alsenztal zwischen 600 m und 1,5 km südlich von Alten
bamberg. Das Grenzlager (H) zieht in gleichmäßiger Beschaffenheit von Wonsheim

31^
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in Hessen ins Alsenztal hinüber und ist in einem tektoniseh abgetrennten Eckstück
südlich von Hallgarten, normal auf Olsbrücker Schichten liegend, im Kärtchen
noch sichtbar. Wie dieseEffusion sich von derTalböckelheim-Norheimer unterscheidet,

so gilt dies auch von den sie begleitenden oberrotliegenden Schichten der beiden
Gebiete. Eine nur vereinzelte Porphyrgerölle führende untere Abteilung (ro^) mit
Sandsteinen und Schiefertonen läßt sich von einer oberen, rote Arkosensandsteine,
Schiefertone und eine Jaspisbank enthaltenden Gruppe mit einer Porphyrgerölle
führenden Grenzbank (ro^'') abtrennen, welche unter ein mit den Odenbacher
Schichten eng verbundenes Tholeyitlager (vgl. S. 313) einschießt und es unterteuft.
(Einfallen durchschnittlich 19").

Am Dietzenberg-Kopf bei Altenbainberg treten folgende höchste Schichten auf;
es sind graue Sandsteine mit PorphyrgeröUen, überlagert von zuerst geschichteten,
dann fast massigen grauen sandigen Tonen, welche auch rötlich gefärbt sind; letztere
gehen sehr allmählich in einen dunkelroten, feinkörnigen, stark tonigen Sandstein
mit Pflanzenresten über, auf welchen der „Odenbacher" Tholeyit aufliegt; dies ist
ein guter Aufschluß in einem verlassenen Steinbruch (vgl. Abb. 4).

Die in diesem obersten Sandstein gefundenen, leider nicht ganz wohlerhaltenen
Pflanzenreste hat Dr. Julius Schuster im Jahre 1912 einer Bestimmung unterworfen

und mir die vorläufigen Ergebnisse mitgeteilt: Annularialongifolia Beongt., Callipteris
conferta Sternb., Cordaiphjllum typ. principalis Gein., Cordaianthopsis spec., Earn-
stengel (cf. Spcdlopterin).

Gleichzeitig hat Dr. Julius Schuster auch die von mir gesammelte Flora der
Wingertsweiler Tonsteino vom Kohlhübel bei Winnweiler bestimmt (vgl. Erl. z. Bl.
Donnersberg S. 33) und findet in ihnen auch neben Callipteris conferta Sternb. und
Cordalpliyllum typ. principalis Grein, dann noch Cordaiocarpus spec., Sigillario-
strohus spec., Calamites spec., Ullmanniasg. Der Forscher betont, daß das Vorhanden
sein der Cordaiten in beiden Fundorten und zwar in Blättern, Blüten und Früchten
nicht mehr überraschend wäre, da man sie jetzt durch die Trias bis zum Apt kenne.

Die Berührungspunkte der beiden Floren sind nicht groß; es ist aber auch
eine ziemlich große Faziesverschiedenheit der Schichten hervorzuheben; es wird das
oberrotliegende Alter der Altenbamberger Pflanzenschicht auch hierdurch gestützt;
zu den Odenbacher Schichten gehören diese Pflanzen nicht.

Im Liegenden des erwähnten graulich weißen Sandsteins folgen dann plattige
rote Sandsteine vom Charakter der Kreuznaclier Sandsteine.

Auf diesem permischen Grundgebirg haben erst zur Tertiärzeit und zwar zur
Zeit des mitteloligozänen Meeressandes wieder erneute Ablagerungen (to^-) statt
gefunden. Erstens bei Talböckelheim (an der nördhchen Kartengrenze) Sande und
darüberliegende gi'ünhchgraue Tone als Teil jener am Steinharter Hof bei Sobernheim
oder Kirn endenden Meeresbucht; vielleicht gehört hierzu eine sehr hochgelegene Ab
lagerung weißer Sande auf dem Gangelsberg. Eine zweite Bucht ist gekennzeichnet durch
die Linie Hallgarten-Bingert-Birkerhof, welche ihre Verbindung nach dem tertiären
Lettenvorkommen auf dem Kafels und auf der Höhe zwischen Norheim und Hüffelsheim

gehabt haben mag, letzteres ti'ansgrediert ohne eigentlichen Meeressand hier auf
Porphyr. Die in Feilbingert und besonders in Hallgarten von mir gesammelte
Fauna ist von Dr. W. Bucher in Geogn. Jahresh. 1913 S. 101 bestimmt worden;
während bei Feil Ostrea callifera Lamm, und Ferna Solanderi Sandbergee und
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kleinere schwer bestimmbare Muschelchen häufig sind, ist die Fauna bei Hall
garten als Lettenfauna eine merklich verschiedene. Bei Feil finden sich auch noch
kleine Fischknochen und Rippen großer Wirbeltiere (Haiith.). Zum Meeressand
müssen vielleicht noch zwei Sandvorkomraen eines unmittelbar im K von Hall-
garten und eines N. von Montfort, beide auf der linken Talseite gelegen, gerechnet
werden, welche als diluviale Schotter dargestellt sind.

Es sei hier auf die südlich von Duchrot, zwischen Hallgarten und Feil am Süd
hang des Rotherkopfs (H. Obermoschel), häufig vorkommenden Quarzite hingewiesen
(sogen. Braunkohlenquarzite), welche vielleicht noch ältere innenländische Absätze sind.

Seitlich vom Spitzenberg tritt am Dreiweiherhof unter dem diluvialen Kies
noch ein ganz vereinzeltes Pliozänvorkommen in der gewöhnlichen Form weißer
Sande auf, welches weit von aller Verbindung mit den rheinischen Vorkommen
hier ohne die sonst gewöhnliche Unterlage der obermiozänen Kalke ausgebildet ist.
Hierzu gehört vielleicht auch ein unterhalb der erwähnten Quarzite am Rotherkopf
hang bemerkbares Vorkommen weißer Sande, an dem neben der Straße liegenden
Hangausläufer über grauen Odenbacher Schiefertonen.

Bei Duchrot und auf dem Steinberg bei Niederhausen, ebenso nach Hall
garten zu wie Glantal-aufwärts treten hochgelegene diluviale Schotter (qi) auf (bis
100 m über dem Nahetal), welche zu den die tieferen Glan- und Nahetalterrassen
bedeckenden Kiesschichten in besonderem Gegensatz stehen, es sind alt-mitteldiluviale
Schotter, nach deren Ablagerung durch Einbrüche im Rheintal und nach Eröffnung der
Abzugswege rheinabwärts eine sehr starke Tiefeneinnagung der Talungen einge
treten ist. Auf beiden Schottern ist gleichmäßig Löß (q'-"^), natürlich auch auf die
älteren Ablagerungen übergreifend, zum Absatz gekommen.

Bemerkenswerte Aufschlüsse im Löß sind eine Grube unterhalb Altenbamberg
auf der rechten Talseite oberhalb der starken Flußschlinge und eine Grube bei
Oberhausen. An ersterem Aufschluß hat man über einem Grundschotter fast 2 3 m
Löß mit Kalkröhrchen und Lößlehm mit einzelnen Sandlagen und mit Knochen
resten im Lehm selbst. Darüber noch einmal einen oberen Schotter; es läßt sich
vermuten, daß die Bildung dem älteren Löß angehört; eine ähnliche Profiifolge
zeigt sich bei Oberhausen hinsichtlich der Überdeckung durch eine fluviatile Bildung;
ein Schnecken führender Löß mit einer als verschwemmten Gehängeschutt zu deu
tenden mittleren Schiefereinlage und einer Bedeckung mit einem Letten enthaltenden
ebenfalls, wie mir scheint, verschwemmtenVerwitterungslehm(vgl.Erl.z.BLDonnersberg).

2. Tektonische Übersicht.
Um den Lemberg legt sich ein Schichtenmantel im Sinne einer Gewölbe

kuppel, welche aber sehr ungleichförmige Zusammensetzung besitzt, abgesehen davon,
daß sie durch Verwerfungen zerstückelt erscheint. Am Westfuß des Bergs sind
die tiefsten Schichten (Breitenbacher Schichten c"), am Ostfuß die höchsten (Obere
Lebacher Schichten ru^) aufgebrochen; dazwischen reihen sich in Schollen zerteilt
die verschiedenen Abteilungen der Unteren und Oberen Kuseler und die Unteren
Lebacher Schichten (an der Nahe NO. neben dem Trumbachtal, neben dem Roßfels
— gegenüber Niederhausen — fehlt „ru®" in dem Kärtchen).

SW. von Feil sehen wir die Oberen Lebacher (ru^) nach SO. einfallen und
diesen gegenüber von Hallgarten-Dreiweiherhof die gleichen Schichtgruppen nach
NW., deren nordöstliche ungestörte Fortsetzung über Hochstätten gradlinig bis nach
Wonsheim in Hessen zieht und dabei den Nordflügel des nördlichen Gewölbes des



I  i

7?i
»I'

312 Dl'- 0- M. Ems und Dr. M.\ttu. Sciiusier: Die Unigebung des Lembergs und Bauwalds etc.

Pfälzer Sattels bildet. Es zeigt sich also bei Hallgarten das Auslaufen einer
streichenden Muldenachse, welche tektonischer Entstehung ist; sie bewirkt gegen
über dem westlichen Gewölbe eine beträchtliche Gewölbeverschmälerung nach innen
(SO.) zu und enthält die wichtigsten Abschnitte des Oberrotliegenden.

Das gleiche gilt von einer zweiten Mulde, deren Achse auf der eben er
wähnten senkrecht steht; es ist in anderem Sinne die Nordfortsetzung der Duch-
roter Quermulde, welche völlig tektonischen Ursprungs nur zu einem kleinen Teil
im Süden von Eruptivgesteinen durchbrochen und im Norden bei Duchrot-Schloß-
böckelheim von Effusionen erfüllt ist. — Dieser letztere Muldenteil ist für sich an
zwei großen NO.—SW.-Verwerfungen eingebrochen und wird jenseits der Nahe
im NW. von einem Gewölborand mit Unteren Lebacher Schichten im Kern begleitet;
die Quermulde mündet bei Weinsheim in die hier vom Nahetal nach NO. abge
bogene Nahemulde; ihr Westflügel biegt bei Niederhausen nach Norheim-Ebern-
burg (in OSO.) zurück. — Ein mittlerer Muldenstreifen ist gegen den Lembergmantel
abgesunken und gegen ihn selbst der südwestliche Flügel vom Gaigenberg-Heddarter
Hof; nordwestlich von Duchrot ist eine NO.—SW. streichende Scholle Odenbacher
Schichten zwischen gleichmäßigen Senkungen horstartig stehen geblieben. (Prof. 10).
Es ist eine Erfahrung, die wir noch öfters machen werden, daß die mit Intrusiv-
durchbrüchen versehenen Gebiete ein Festigkeitsrückgrat erhalten haben und als
verhältnismäßig weniger bewegliche Schollen von Senkungen umgeben sind.

Während in NW. von Norheim die dem Eothenfelsporphyr westlich ange
lagerten Odenbacher Schichten von ihm abfallen, als ob die Porphyrerhebung an
ihrer Neigung schuld wären, fallen bei Altenbamberg die gleichen Schichten mit
durchschnittlich 40" nach der Kontaktnähe (woselbst 80" beobachtet sind) gegen
ihn ein und unterteufen ihn. Außerdem liegt der mit diesen Schichten innig ver
wachsene Intrusionstholeyit, der auch auf der linken Talseite Schollen von Oden
bacher Schichten einschließt (vgl. Profil 11 u. Profil 10), lagerhaft auf den gleich
falls nach N. einfallenden oborrotliegenden Schichten und zwar ganz im Sinne einer
Überschiebung; Profil 10 gibt die auf der rechten Alsenzseite zunächst der Taluug
zu beobachtenden Lagerungsverhältnisse, Profil 11 den neben dem Kartenrand bis
zum Grenzlager. Die in Abb. 2 im Tholeyit eingeschlossene Scholle war eine von
der Überschiebungsfläche abgelöste, etwas gewalkte Schicht.

Zu einer solchen Überschiebung gehörten auch seitliche Bewegungsklüfte: die
Odenbacher Scholle streicht nun seitlich nach Hallgarten auf Olsbrücker und Obere
Lebacher Schichten aus; eine ihr gleichgebildete Scholle, aus deren Zusammenhang
sie gerissen sein könnte, ist die, welche nördlich Bingert den Trombacher Hof
überkreuzt, welche tektonisch verdoppelt erscheint. Das würde eine Horizontal
verschiebung von 2—2,5 km bedeuten, wenn lediglich das oberflächliche Aus
streichen in Betracht gezogen wird; etwas ähnliches zeigt das Porphyrkonglomerat,
welches 1 km Verschiebungslänge messen läßt. — Wir haben S.309 schon be
merkt, daß die enge Zusammenlagerung von Porphyr und Odenbacher Schichten
schon vor der Entstehung des Waderner Porphyrkonglomerats bestanden haben
mußte; ich glaube, daß es sich hier um das Intrusionsliegende des Porpli3u-s handelt,
welches sich auch mit der Porphyrmasse später gemeinsam bewegt hat. Die am
(Götzenfelseinschnitt bei Norheim zu beobachtenden Brekzien, Schubklüfte und
Schubstreifen lassen tangentiale Bewegungen in diesem Sinne auch dort annehmen
vgl.Geogn. Jahresh. 1905 S. 140 Taf.H Fig. 11). Freilich hat diese zwischen Porpiiyr und
Lebacher Schichten eingeklemmte Sedimentscholle bzw. der benachbarte Porphyr

1
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auch Eigenbewegungen ausgeführt; eine Hauptkluft weist mit der zuerst irrig als
ßrekziensediment gedeuteten Schubbrekzie, mit ihren 20—25® nach OSO. ein
fallenden Schubstreifen auf einen vom Porphyr in seiner Bewegung nach WSW.
her erfolgten Seitendruck. Der obere Melaphyrlagergang dieses Aufschlusses sieht
aus, als ob er in seiner Bewegung gegen die südwestlich gelegenen Lebacher
Schichten (Obere und Untere Lebacher Schichten) muldenförmig emporgebogen,
d. h. als ob sein südwestlicher Rand emporgetrieben worden wäre. Auch auf der
Norheimer Seite zeigen sich Schubbrekzien im Tholeyit und in eingeschlossenen
metamorphosierten Sedimentschollen, deren Einscblußrand selbst unberührt ist.
Am auffälligsten sind diese Eigenbewegungen am südlichen Hang des Höhenzugs
W. von Altenbamberg (Rothenberg), woselbst mehrere Anstehen von Winnweiler-
Waderner Brekzien in schmalen Streifen im Gebiet der Unteren Kuseler Schichten

auftreten. Daß gleiche Brekzien in einem Stollenaufschluß, im angelegenen Wiesen-
talboden, woselbst oberflächlich nichts davon festzustellen war, angefahren wurden,
beweist die Tatsache der Überschiebung.

Auch das auffallend tiefe Herabreichen dos Porphyrkongloraerats auf dieser
Seite der Alsenz ist nur unter Absenkungen und Überschiebungen durch Porphyr
denkbar, von welchen Lagerungsverhältnissen Fig. 14 im unteren vom Rothenberg
herabkommenden Graben ein Bild gibt. — Auch die Grenze des Porphyrs gegen
das Liegende (ru^A oder ru^i») ist bei Altenbamberg nicht mehr normaler Kontakt.
Hinter den Häusern von Altenbamberg zeigte sich an einer Stelle sehr nahe am
Porphyr, über mit 85® nach Norden gegen den Porphyr einfallenden grauen Schiefern
der Oberen Kuseler Schichten: 1 m grauer, wie zu Schlamm aufgeweichter und
wieder gehärteter Schiefer mit vereinzelten Schiefer- und Melaphyrbrocken, 1 m
graue Konglomeratbrekzie, 2,5 m ganz umgeworfener Untergrund, aus grauen Schiefern-
Konglomerat und brekziösen Schmitzen. — Dies beweist die Bewegungen zwischen
Porphyr und dem Liegenden, die sich auch, wie an anderer Stelle nachgetragen
wird, auf den Kontakt im Osten erstreckt haben, wenngleich daran festzuhalten
ist, daß dieser schon zur Zeit der Entstehung der Waderner Brekzien im großen
und ganzen bestanden haben mußte.

Es ist auch darauf noch hinzuweisen, daß am Gipfel des Dietzenbergs die
Tholeyitintrusionen selbst durch eine flache Schubfläche mit nach Norden ein
fallenden Schubstreifen berührt ist; es haben also noch später gleichartig gerichtete
Bewegungen an oder in der Nähe der alten Schubfläche gewirkt; ob es sich hier
freilich um Überschiebungsvorgänge oder rückläufige Absenkungen auf flachen
Klüften handelt, ließ sich an dieser Stelle nicht entscheiden.

Der emporhebenden Überschiebung verdächtig ist auch die vom Lemberg-
Unterhäuserberg durch die Sedimente desTrombachtales getrennte Vitrophyr-Apophyse;
wonngleich die Trennung auch am Roßfelsen und in der Fortsetzung auf der linken

Nahetalseite deutlich ist, so ist die Lagerung der Rehkopfmasse im Hangenden der
Olsbrücker Schichten und Odenbacher Schichten anormal; es sind auch noch andere
kleinere Überschiebungen in dem Tholeyitlagergang bei Niederhausen neben ein
fachen normalen Abbrüchen (vgl. Profil 21 S. 318) zu beobachten.

Am eindringlichsten muß ich avif das oben beschriebene Waderner Konglo
merat am Hang nach dem Trombachtal oberhalb des Trombachhofs aufmerksam
machen. Es wurde bei der besonderen Beschreibung oben darauf hingewiesen,
daß es faziell mehr der ünterlage, auf der es aufliegt, angehört, als es auf das
naheliegende gleichalterige Porphyrkonglomerat am Birker Hof hinweise und daß
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das gleiche Verhältnis für die verschiedenen Konglomeratzüge bei Altenbamberg
gelte; wenngleich hier um weniges mehr die petrographische Zusammengehörigkeit
der nordsüdlich hintereinander liegenden Vorkommen hervorzuheben ist, muß doch
angenommen werden, daß innerhalb der großen Schubeinheit = Porphyr-Kuseler
Schichten noch gleiciiartig kleine Teilbewegungen stattgefunden haben, welche nicht
als einfache Aksenkungen von südlichen Schollonteilen aufzufassen sind, sondern als
Über Schiebungen der nördlichen über die südlichen Schollen. Dies würde auch für die
Rehkopfmasse und die ihr scheinbar unterlagernden Schollen gelten. Im oberen
Winkel des von Ebernburg nach dem Birkerhof hinaufziehenden Dörrenbachtal war
das in Fig. 20 S. 318 dargestellte Profil zu sehen, in welchem zwar nicht deutlich, aber
doch sehr wahrscheinlich eine dem Grenzlagerliegenden angohörige Scholle mit
Sandsteinen und Schiefern über Porphyrkonglomerat hinübergeschoben ist.

Ich glaube, daß diese Emportreibungen statisch wechselwirkend sind mit den
starken Absenkungen, welche die Muldengebiete mit ihren Effusivlasten kennzeichnen.
Das Oberrotliegende mit dem Grenzlager hat sich ja NO. Niederhausen in der
Richtung auf Altenbamberg umgebogen, mußte aber von dem so verschiedenen
Ober lotliegenden dieses Gebiets durch eine Gewölbebarre geschieden gewesen sein,
welche in der Fortsetzung des Lemberggowölbes gelegen gewesen sein mag.

Was die Verwerfungsbegrenzungen an den beiden Hauptintrusionen betrifft,
so konnten sie an der Form der Eruptivkörper nicht viel geändert haben; es ist
aber selbstverständlich, daß die Vorragungen ihres Umrisses und vorwiegende Flächen
desselben häufig Gleit- und Stauflächen der Faltungsbewegungen werden müssen.
Manches hierzu Wichtige wird sich noch aus der Behandlung des Kontaktes er
geben, einzelnes ist auch Gegenstand der aligemeinen Tektonik.

Die südlich vom Lemberg nahe am Eruptivrand eingezeichnete Längsstörung
will erklären, wie hier die an den Kontakt herantretenden Unteren Kuseler Schichten
durch Senkung von einem Teil des Kontaktrands verschwunden sind. Man ist ver
sucht, hier den Winkel mit ru' dem nordwestlichen „an der Fähre" (Steinberg) gleich
zustellen, ohne zu behaupten, daß daselbst erhebliche Störungen gewirkt haben.

Vordringlich ist die Irage, ob die seitlich östlich der südlichen Apophyse
am Jtrhhe nach der Todtenhohl ziehende gradlinige Begrenzung, als Bewegungslinie
gedacht, nicht an dem eckigen Einspringen des Lembergumrisses bei Bingert und
dem fast entsprechenden Vorsprirrgen zwischen Ober- und Niederhausen schuld
sein könne. Östlich des apophysenartigen Vorsprungs, biegen aber in Fortsetzung
der westlichen Verhältnisse die Odenbacher Schichten in Gewölbeart um. Es zeigen
sich im Hangenden der Odenbacher Schichten an der Todtenhohl gegen die rund
liche Pt.-Apophyse an der Salzwioso (im Hallgarter Talgrund) die roten Schiefer
und Tonsteine der untersten Alsenzschichten, westlich der Todtenhohlapophyse
mit südlichem Einfallen; sie erscheinen auch östlich dieser Apophysen mit öst
lichem Einfallen, wie als ob eine normale Schichtenumbiegung durch die Ver
werfung Montfort-Bingort abgekippt worden wäre. Es ist daher nichts Auffallendes,
wenn in weiterer Folge der Umbiegung am Unterhäuserberg Alsenzschichten am'
Lembergitkontakt anlagern, was im Trombaöhtal und vielleicht auch im Nahetal
anhält; daß hier noch eine Störung wirkte, ist angenommen.

Es ist aber klar, daß das Schichtensystem diese Verlagerung der Lemberg-
mtrusion nach NW. nicht mitmacht, sondern daß diese aus dem Gewölbekern auf
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den einen Flügel des Gewölbes hinüberrückt und die Fortsetzung des Gewölbes
nach einer schwachen und seichten Einbiegung der Schichten bei Bingert liegt,
von wo aus erst das stärkere Einfallen nach XO. zu erfolgt. Die Störung an der
Juiihe-Apophyse setzt scheinbar über die Nahe hinüber und beschränkt dort etwas
die westliche Erstreckung der neben der Nahe auftretenden Schiefereinschaltung.

Am Nordwestrand am Felsenberg bei Talböckelheim springt auch das Grenz
lager östlich vom früheren Kupferbergwerk an einer Querverwerfung zurück (vgl.
Ergänzung der Karte); diese zeigt aber wie die Verwerfung hätte gestaltet sein
müssen, wenn auch der Westrand auf der linken Nahetalseite lediglich mit solchen
Störungen in Zusammenhang stände. Auch zeigt sich hier ein schmales Tholeyit-
lagergängchen in einer NW.—SO.-Richtung mit Blasen, das mit dem Tholeyitlager-
gang in den benachbarten Odenbacher Schichten Verbindungen zu haben scheint
(die Strukturen nähern sich aneinander) und zu den ältesten Tholeyitausbrüchen
gehören dürfte; es läuft seitlich von der erwähnten Verwerfung aus und deutet
eher auf eine schon zur Zeit des Tholeyitdurclibruchs in den Odenbacher Schichten
bestandene nach NW. vorgerückte Lage des Niederhauser-Oberhauser Lembergit-
abschnitts am Steinberg und auf eine dem alten Kontakt an der Oberhauser Seite
parallele Gangzerklüftung, an welchem auch Kontaktanzeichen zu beobachten sind.
Hier müßte auch die Ursache des Vorspringens eine tangentiale Verschiebung
von großer Stärke gewesen sein, bei Bingert aber — damit unvereinbar — eine
Senkung! Außerdem ist deutlich, daß das Vorspringen der Masse nach NW. mit
einer Sciiiefereinschaltung, welche vom Trombachtal nach SW. hinzieht, zusammen
hängt, also mit der Raum- und Körperverteilung der Intrusion selbst und mit einer
Apophyse enge Beziehungen hat; innerhalb der Apophyse handelt es sich auch
um strukturelle Gemeinsamkeit. Auch ist darauf hinzuweisen, daß von dem Quarz-
führenden Porphyrit des Vorsprungs eine schmale Apophyse in das Streichen der
Odenbacher Schichten (in SW.) hineinzieht und am Bahneinschnitt gegenüber Ober
hausen zu sehen ist. Wenngleich eine kleine Verwerfung zwischen beiden Gesteins
körpern augenscheinlich ist, so kann sie doch nicht an der ganzen und großen Vor
streckung des Lembergitvorsprungs nach NW. schuld sein.

Ähnlich ist es mit dem Umriß des Bauwalds; dem Absinken der Duchrot-
Dimrother Scholle vom Lembergmantel entspricht ein einspringendes Rechteck am
Bauwald; wenn die westliche Winkelbildung am Eselsbriuinen bei Montfort einer
Senkung von ru*''' gegen ru^» entsprechen könnte, so müßte der westliche Schenkel
am Moorplacken wegen der noch größeren Senkung des anschließenden Sediments
(ru'*" neben ru^bj) noch stärker nach SW. zurückspringen; statt dessen ist das
Gegenteil der Fall. Für die Annahme eines großen tangentialen Vorschubs dieses
Teils nach NW. läßt sich in NO. und SW. in den Sedimenten nicht das geringste
Anzeichen feststellen. Gleichwohl läuft eine bedeutende Verwerfung in dem Winkel
beim Petersrechgraben aus, welche offenbar durch den Umriß des steil aus der
Tiefe aufsteigenden Eruptivstocks „gerichtet" wurde, ohne den Umriß zu ändern.

Auf der Südostseite des Bauwalds könnten wohl annähernd aus dem Umriß

der Intrusivmasse, aber auch aus dem der Sedimentschollen entsprechende tangentiale
Bewegungsvorgänge geschlossen werden. Man erkennt nur Bewegungen, welche
von dem Moschellandsberger Gewölbe nach den nordwestlichen und nordöstlichen
Mulden Absenkungen sein können, deren Bruchlinienverlauf von weiter her bedingt
ist und welche nach dem einspringenden Winkel bei Ludwigslust zusammenstrahlen
bzw. von dem Seitenrand der Masse annähernd gerichtet sind (vgl. Bl. Donnersberg).
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Eine dieser Senkungen trifft im SO. vom Neudorfer Hof auf den in dem Kärtchen
nicht mehr enthaltenen Tholeyitlagergang, läuft aber weit vom Seitenrand des Bau
walds, diesem parallel, nach dem oberen Heimelsbacli zu. Die Rotherkopf-Apophyse
ist westlich durch eine Absenkung etwas beschnitten; eine östliche ru^« gegen ru®
(wegen der hier bemerkbaren Gewölbeumbiegung vom Moschellandsberg nicht so be
deutend wie es scheinen könnte) bringt in dem Tälchen NO. Rotherkopf die liegenden
Schiefer des Porphyrits zu Tag — auch ein Beweis, daß die Verwerfung jünger ist.
Am Spitzberg legt sich der Konglomeratsandstein der Oberen Lebacher Schichten
mit 85° Einfallen an die etwas steiler einfallende Porphyritgrenzfläche; dieser Sand
stein ist eine etwas steiler einfallende, im übrigen geradlinige Fortsetzung des östlich
benachbarten Oberen Lebacher Sandsteins.^ An der Hohl, westlich Hallgarten,
machen sich am Kontakt Störungen bemerkbar. — Die Störung Todtenhohl-
Montfort ist bedeutend; sie scheint die Pt.-Apophyse im Talgrund etwas beschnitten
zu haben. Zwischen Montfort und Spitzenberg haben Abgleitungsbewegungen der
Senkung der östlichen Mulde stattgefunden.

Die die Schichtsysteme durchschneidenden Seitenflächen der massigen Intrusiv-
stöcke bilden die tiefgehenden steilen und starren Bewegungsausgleich- und Gleit-
flächon aller tektonischen Vorgänge des benachbarten Schichtenbaus.

Die auf den iNoidwestrand des Moorplackenecks auslaufend eingezeichnete
SV .-NO.-Verwerfung streicht nach den durch die Weganlage zum Steinbruch
an der Rossel geschaffenen Aufschlüssen bedeutend weiter südwestlich aus, wohin
sich das Seitende des Intrusivtholeyits erstreckt; sie hat mit dem Nordwestrand
am Heddarter Hof nichts zu tun, obwohl hier allmählich von NO. nach SW. ab
nehmende Absenkungsbeibewegungen anzunehmen sind.

Im großen und ganzen ist also die winkelige Form des Bauwalds bedingt
durch die Tatsache des Durchbruchs im Eckwinkelscheitelraum zweier rechtwinkelig
aufeinander stoßender Mulden. Beim Lemberg scheint die Abspleißung einer dem
Nordrand des Sattels näher gelegenen Stock-Lagerapophyse den nächst inneren Teil der
Lembergmasse nach N. nachgezogen und einen gleichfalls damit zusammenhängenden
Querdurchbruch nach N. verursacht zu haben. In dem entstandenen südwestlichen
Winkel war dann Platz für den jüngeren Tholeyit. — Die Bruchtektonik hat mit
dieser Formanlage nichts Ursächliches zu tun.

Daß auch hier die durch die Intrusivmassen gestärkten Schichtverbände die
festbleibenden und rückgrätigsten sind, geht auch daraus hervor, daß an der einzigen
Stelle, wo zwischen Lemberg und Bauwald die Schichtenverbindung noch am un
berührtesten ist, auch im Talgrund nördlich Hallgarten ein bloßgelegter Apophysen-
kopf die unterirdische Verbindung beider Massen andeutet.

Was für die aus diesen Erörterungen zu ziehenden Folgerungen über die
Gebirgsbewegungen allgemeines zu schließen ist, das ist tatsächlich das
Nachstehende.

Wir haben einen Sattel zu Beginn des Unteren Oberrotliegenden, in welchem
— auf welche Weise ist zunächst gleichgültig — noch Teilsättel und Mulden ent
standen sind. Die ältesten obefrotliegenden Sedimente haben die vorhandenen Ver
tiefungen wie überall ausgefüllt, das sind die Porphyr- oder Porphyritkonglomerate,

') Das von Bürkart in Noeggerath, Gebirge im Rheinland u.s. w., Bd. IV 1826, S. 163 süd
lich von Feil in der Nähe der drei Weiher im Schieferton und dünngeschiohteten Sandsteinflöz be
obachtete Streichen in H. 11 mit östlichem Fallen geiiört noch der vom Eruptivgestein (sei es
magmatisch oder tektoni.sch) beeinflußten Kontaktzone an.
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Fig. 12. Markasit an der Grenze von Sandstein und Schiefer, Straße Odernbeim —Duchroth. — Fig. 13. Profil Im Bahneinschnitt
S. Altenbamberg. — Fig. 14. Ostwestprofil am Porphyrrand W. vom Bahnhof Altenbamberg. — Fig. 13—16. Kiiselitgang am
Buchwald SO. Duchroth. — Fig. 17. Kontaktverlauf von Porphyrit und Schiefer, Weg von Hallgarten nach Obermoschel. —
Fig. 18. Kontakt unterhalb der Mauern der Montfortruine. — Fig. 19. Absenkungsverschiebung eines Lagergangs in der Nähe
einer steilen Apophyse ins Hangende l)ei Odernheim. — Flg. 20. Aufschluß im oberen Dfirrenbachtälchen S\V. von Ebern
burg; scheinbare Überschiebung de.s Porphyrkonglomerats (rechts) durch Olsbrückor Schichten mit Porphyrkonglomerat
im Hangenden. — Fig. 21. Profilansicht des linken Nabetalhangs unterhalb Talböckelhcim über Niederhausen nach Norheim zu.
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die ihren Geröllbezug aus den härtesten Gesteinen der Umgebung haben. Wo verstärkte
Mächtigkeiten vorliegen, haben wir vergrößerte Vertiefungen. Am Gangelsberg ist
die östliche Seite, die im liegenden Porphyrkonglomerat die gröbsten Gerölle und die
geringste Mächtigkeit, während auf der Booser Seite die Anzeichen für die größere
Muldenvertiefung vorliegen. Bei Bockenau haben wir (vgl. Bl. Kusel) jenseits des
Waldböckelheimer Sattels ein vielfach etwas verschiedenes Grundkonglomerat, die
Kreuznacher Porphyrgeschiebe nehmen ab, die basischen Geschiebe nehmen 'auf
fallend zu; hier bestand vor der Stelle der Umbiegung und die als Barre wirkenden
außerordentlichen Verengung der Nahetalmulde eine Vertiefung, in welcher sich
die von Osten her kommenden Abschwemmassen anhäuften. Im Osten bestanden die
Kreuznacher Porphyrmasse und in unserem Gebiet besonders der östliche Teil des
Lembergmassivs mitTholeyit schon als bloßgelegte Durchbrüche, während der Bauwald
als Muldendurchbruch noch nicht in größerem Umfange bloßgelegt war. In die durch
die Porphyrgeschiebeanhäufung angedeutete Vertiefung zwischen Lembergkuppel
und Waldböckelheimer Masse ergoß sich das mächtige Porphyritlager von Tal-
Schloßböckelheim-Gangelsberg. Wie ausgeführt, mußte gegen den Bauwald die
Gangelsbergmasse zunächst eine Aufrichtung erfahren haben, welche auch für be
nachbarte liegende Schichten gilt; diese Aufrichtung entspricht z. B. der Aufrichtung
des Hochsteiner Porphyritiagers an der Südseite des Pfälzer Sockels. Nach dieser
Aufrichtung geschah der gesamte Einbruch des perikliualen Sattelrands, welcher
außen überall periphere Eiffsäume tieferer Schichten gegen innen gelegene höhere
erkennen läßt, vom Bonnersberg über Wendelsheim-Flonheim nach der Kreuz
nacher Masse zwischen Wonsheim und Altenbamberg bis Duchroth-Oberhausen:
sie schuf auch einen gewissen Höhenausgleich zwischen Gangelsberg und Bauwald;
die hierdurch neu geschaffenen Grenzen transgredierte überall das Winnweiler-
Waderner Konglomerat, welches bei Tal- und Schloßböckelheim die ganz besonderen
Absatzverhältnisse voraussetzt, welche oben S. 308 geschildert wurden, welche die Grenz
lagergesteine mit in die Konglomeratbildung hereinbezog und bei Altenbamberg zu
gleich feststellen läßt, daß die enge Zusammenlagerung des Porphyrs mit den Kuseler
Schichten vor dieser Zeit schon bestand. Eine letzte tektonische Bewegung ist
durch eine weitere Verengerung der Muldengebiete und Aufrichtung der Schichten
gekennzeichnet; hierdurch wurde die ungefüge Porphyrmasse von Ebernburg-ilten-
bamberg zu seitlichem Ausweichen gezwungen und zwar natürlich mit ihren nach
drai Sattelfirst aufsteigenden Liegendschichten; es mußte eine Überschiebung nach
Süden werden, welche die oberen Waderner Schichten zur Grtmdlage hat. In der
Überschiebungsfuge stiegen noch basische Lagen auf, welche in dem Winnweiler
Erguß zeitlich eine gewisse Parallele auf der Südseite des Pfälzer Gewölbes haben. —
Auf die hier ziemlich gleichzeitige Überkippungserscheinung zwischen Potzberg
und St. Ingbert und ihren Zusammenhang mit der besonders großen Höhenlage
des. emporgehobenen Muldenbodens des Grenzlagers an der oberen Nahe habe ich
in Erl. z. Bl. Kusel S. 144—150 hingewiesen, ebenso auch auf Andeutungen an
dauernder Steilerstellung der randlichen Schichten der Mulden, wofür sich auch
im Nahetal bedeutsame Tatsachen anführen ließen.

Auf die dem Potzberg vergleichbare Bedeutung des Waldböckelheimer Sattels
kommen wir unten S. 324 zurück.

') Diese Bewegung fand natürlich im Sinne der ersten Gewölbeanlage als Geosynklinalgewölbe
nach Süden zu statt; sie schritt über den vorher gesenkten Satteirand hinauf.



nt.53

320 Dl- 0- Reis und Dr. Matth. Schuster; Die Umgebung des Lembergs und Bauwalds etc.

3. Lemberg und Bauwald als intrusivkörper.')
Beide Eruptivgesteinsmassive uiitorschoiden sieh im Umfang und in Masse

nicht wesentlich, eher überwiegt die Bauwalderuption; während diese eine ver-
iiältnisniäßig ausgeglichene ebene Oberfläche hat, erhebt sich der Lemberg in seiner
südwestliclion Hälfte 60 in noch über der höchsten Höhe des Bauwalds und hat hier die
Form einer breiten Kuppe, welche über die östliche Hälfte des Unterliäuser Bergs
mit über 150 m stärker emporragt. Es kann dies schon in der Form der Intrusion selbst
begründet sein, welche in kleinerem Maßstab, z. B. im unteren Tholeyit des Ober
hauser Gegenüber-Einschnitts wiederkehrt; der auf der linken Nahetalseite liegende
Abschnitt SW. Niederhausen ist allerdings durch die Auflagerung der diluvialen
Nahetalschotter an Höhe herabgesetzt und terassenartig ausgeebnet. Die Festigkeit
des Unterhäuser Bergs hat durch die VerwerfungsVorgänge gelitten und ist jeden
falls durch Verwitterung in seiner Höhe benachteiligt.

Um den Lemberg haben wir in breiter Zone bis 2 km den Bau eines Mantels,
einer abgekippten Schichtenkuppe], wenn die Schichten auch nicht überall kon-
kordant besonders im Osten an den Eruptivkern anschließen. Im Kohlbach ober
halb Oberhausen springt eine Apophysennase in den Boreich der Unteren Kuseler.
Schichten vor und kristallisiert die Kalke unter Bildung von Kalksilikaten (Granat)
in verhältnismäßig räumlich geringem Umfang. An der Eckumbiegung weiter ober
halb sind die Schiefer lyditisiert; desgleichen finden sich Kontaktanzeichen hier
südlich vom Juhhe, südlich und östlich vom Unterhäuser Berg und auf der linken
Nahetalseite in Verkieselung und Eisenanreicherung. Gute Einblicke in die Kontakt
region waren bei der Aufnahme früher nicht zu beobachten. Nur an der Schiefer
einschaltung südwestlich von Niederhausen war seinerzeit eine Brekzie aufge
schlossen, wobei es aber unentschieden bleibt, ob sie nicht tektonisch verursacht sei.

Am Bau wald stoßen an den nordwestlich vorragenden Schenkel beim Heddarter
Hof im Nordwesten die Lebacher Schichten ab; diese Grenze wird gegen NO.
nach der großen NW.—SO.-Störung wohl Bewegungsgrenzfläche; auf der Südwestseite
fallen die Schichten bis in große Nähe auf sie zu, diese Seite hält streng die
Grenze von Hoofer und Lebacher Schichten ein; die Südostseite ist streichend,
zum Teil an der oberen Grenze der Odenbacher Schichten, zum Teil (tektonisch?)
in nach NW. einfallenden Alsenzer Schichten durchgebrochen..

I) Ich sage Geologen nichts Neues, wenn ich hervorhebe, daß Intrusionen (= in vorhandene
Gesteinsfugen eingepreßte oder (?) angesaugte Laven) ebensowenig wie Effusionen {= auf der Ober
fläche schiohtartig abfließende und sich magmastatisch ausgleichende Laven) nicht gleichbedeutend
sind mit „Vulkanen", wie sie in neuer Zeit irrtümlich am Hardtrand von dem bekannten Archäologen
Dr. Mehlis „entdeckt" wurden; diese fünf oder sechs Vulkane nach Mehlis sind zum Teil gangartige
bis klein stockförmige Durohbruchskamine mit Porphyr, von welchem sehr zweifelhaft ist, ob er
überhaupt an die Obeifläche kam; zum Teil hat derselbe Obmann für Geologie im Bezirksaus
schuß für Naturpflege in Neustadt a. H. auch ein grobgesohiohtetes, von A. Leppla richtig kartiertes
Rotliegendkonglomerat im Modenbaohtal (Bl. Speyer) mit Gerollen von paläolithischeu Schiefem,
Grenzporphyrit und Porphyr für einen „Schildvulkan" erklärt! Diese Beweise von mangelndem
"Wissen und Urteil reihen sich an die von demselben Hemi bei Neustadt a. H. im Kriegsanfang
aufgefundenen und in Tageszeitungen als wichtig hervorgehobenen Ocker- und Eisenerzfelder, Torf
gebiete und Dolomitfunde an. — Mau begreift allmählich die Erregung, welche sich in urteilenden
Kreisen der Rheiniifalz gegen eine derartige „Naturpflege" bemerkbar macht, und kann nur hoffen,
daß, ehe so ganz wohlüberlegte Einzeiohnungen berufener Geologen von Unberufenen über den Haufen
geworfen werden, man sich erst an sachkundige Forscher oder Behörden wenden möge, als welche
die Geologische Untersuchung des Oberbergamts in München empfohlen sei.

''l Vgl. Matth. Schuster (Geogn. Jahresh. 1913 S. 255).
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gelten könnten. Das brekziöse Gestein ist ein innigstes Gemenge offenbar ent
bundener feiner Quarzteilchen aus einem Sandstein mit feinsten, zum Teil durch

weichten Tonschälchen wie plastisch vermischt; es zeigt sich hier ein Kalzitgehalt,

der offenbar nicht ursprünglich ist; das Eruptivgestein selbst ist ziemlich umfang
reich in Grundmasse und Feldspäten verkalkt und wie Dr. Schuster ausdrücklich

feststellt, ohne eigentliche Kontaktanzeichen. Die diesem Kontaktband eigene Ver
kalkung kann selbständig mit jener allgemeinen Verkalkung besonders an dieser

Örtlichkeit zusammenhängen, bei welcher in miarolithischen Zersprengungsräumen
Chlorit in ziemlichen Umfang, Kalkspat, Kupferkies, (selten Natrolith) eine auffällig
häufige Erscheinung ist und wo besonders um eine gi'oße Zahl der unten gekenn
zeichneten grob- und vollkörnigen Glimmer-, Hornblende-, Feldspateinschlüsse dicke
handbreite Schalen gleichmäßiger oder streifen artiger Verkalkung von hellgrau-
weißer Färbung sich einstellte; diese Einschlüsse sind meistens selbst sehr stark
kalzitisiert, wie es auch vorkommt, daß die Kalzitisicmng später aufgehoben ist
und statt der Kalkschale eine sehr poröse Schale eingetreten ist, welche gegen den
Einschlußkontakt und in diesen hinein durch dünne Schälchen von Chalzedon

gelegentlich ersetzt ist.
Wir sehen diese Verkalkung als eine Folge postvulkanischer Wirkungen an,

welche in diesem Winkel der Magmenintrusion verhältnismäßig stark ist und nicht
einem allgemeinem Verwitterungsvorgang zugeschrieben werden kann; eine davon
unabhängige Frittung der Schiefertone und Verkieselung der Sandsteine ist Köntakt-
einfluß. Darauf folgt etwa 2,5 m eine scheckig gefrittete und gebleichte Ruschel-
zone, deren scharfkantige Bruchstücke die Verkieselung erkennen lassen; die äußere
Flur ist dünnschieferiger. Mit abnehmenden Kennzeichen der Frittungsmetamorphose
folgen dann nach außen: Feinkörniger Sandstein 4 m, sandige dünnschieferige Ge
steine, welche wieder stärker verrutscht sind und immer noch die unregelmäßig
gewölbte steile Lagerung haben. Darauf kommen zuerst noch unregelmäßiger ge
stört, allmählich aber in gute flachere Lagerung übei-gehende Schiefertone 2 m
mit einem Kalkbänkchon und darüber 3 m Schiefertone. Ungefähr 10 m nach außen
und etwas abwärts kommen ähnliche Schiefertone entweder in ganz flacher Lagerung

(sie sind durch den darunter aufgeschlossenen Tholeyit weißlich gefrittet) oder nur
in Gehängelagerung etwas nach abwärts geneigt. Beide Schichten, der Tholeyit
und der Schiefer, sind in oberflächlicher Gehängezerrüttung durch den flachen
Wegeinschnitt aufgeschlossen und beweisen die ziemlich ungestörte Fortsetzung
des Tholeyitlagei'gangs mit den ihn einschließenden Schiefern weit über die gerade
Linie der nordwestlichen Seitengrenzo des Porphyrs (am Heddarter Hof) hinaus.

Hier haben wir also zweifellosen Kontakt, der schon in der Hinsicht von

Bedeutung ist, daß bei dem allgemeinen Einfallen der Schichten an dieser Seite
infolge der von weither eingerichteten Muldentektonik nach dem Porphyrit zu das
Einbrechen des Magmas in einer schmalen Randzone eine diesem Einfallen ent
gegengesetzte Emporrichtung verursacht hat; das gleiche gilt für den bei Hallgarten
beschriebenen Kontak taufSchluß, woselbst die benachbarten Schichten auf den Kontakt
zustreichen.

Der Durchbruch hat also tatsächlich eine dynamische Wirkung, welche wir

immer hervorgehoben, aber auch nicht überschätzt haben, und auf welche wir fin
den Königsberg- und Potzbergvergleich die bei ersterem zu beobachtende steilere
Lagerung der Schichten im Porphyrmantel hervorhoben und welche Kräfte wir
auch für die Verdichtung des aufgeblätterten Schichtengefüges und der Umgebung
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der Lagergänge in Anspruch nahmen.') Es scheint notwendig, das hervorzuheben,
weil durch die in neuerer Zeit öfter besprochenen Hypothesen des Platztauschs
durch Versenkung und Resorption der SchoUennachbarschaft in und durch das
Eruptivgestein leicht in entgegengesetztem Extrem die vordringende mechanische
Wirkung des Magmas ganz beiseite gesetzt werden könnte. Die Bildung einer
allerdings recht schwachen Zerreibungsbrekzie ist bei dem Durchbruch und bei der
Aufrichtung von auf den Eruptivrand zufallenden Scbichten ein gewisses Erfordernis
ebenso eine schmale Zone schmaler, aber ausgiebiger Aufsaugung und Angleichung
des Sedimentmaterials durch das Eruptivgestein.

Da die im Heimelsbachtalgrund neben dem Weg nach dem Steinbruch zu
nächst auftretenden Schiefer und Sandsteine gegen den Porphyrit einfallen, eine
gewisse Strecke oberhalb der Wegabzweigung nach dem Steinbruch gefrittete Schiefer
auftreten, welche das Einfallen der Kontaktzone haben, so darf geschlossen werden,
daß hier die Eruptivgesteinsfläche nach Westen einfällt, wie bei Hallgarten nach Osten.

Eine weitere Kontaktstelle ist in dem Winkel der Nordseite gelegen, wo der
Petersrechgraben die Masse von Südost nach NW. durchnagt hat. Hier ist ähnlich
wie in dem Winkel NW. bei Bingert am Unterhäuser Borg eine Parallelapophyse
entwickelt, welche in dem Kärtchen allerdings viel zu klein dargestellt ist und
etwas kleiner sein muß, als sie auf dem Blatt Donnersberg erscheint. Die zwischen
der Apophyse und dem zurückspringenden Porphyrstock-Außenrand, welcher die
Apophyse fast geradlinig fortsetzt, eingeschalteten Sedimente sind in steilerer Kontakt
fläche unten rötliche Sandsteine, oben graue Schiefer; das Hangende der Apophyse
bilden auch graue Schiefer, an welchen ein normaler, sich an kleine Unebenheiten
anschmiegender, viel flacher einfallender Kontakt zu beobachten ist. Das mikro
skopische Bild ist folgendes: Auch hier ist die Eruptiv- und Sedimentmasse zu
einer völligen Einheit verschmolzen und keine Bewegungsfuge zu bemerken, ebenso
auch die Gewinnung der Kontaktstücke sowie die Schleifvornahme nicht zu einer
Trennung führt, wiewohl kein Anzeichen einer besonderen gemeinsamen mine
ralischen Bindung zu erkennen ist. Trotzdem die einheitliche Gesteinsverkörperung
vollkommen ist, erscheint doch die Trennung scharf und läßt wichtige Einzelheiten
hervorheben. An zwei Schliffen ist die Anlagerung selbst der feinsten Tonfläserchen
an der oberflächigen Berührung konkordant; in dem benachbarten Eruptivgestein
macht sich aber eine schmale Randzone bemerkbar, welche gegen die „erzbestäubte"
des rötlich gefärbten Gesteinsinnern (Vitrophyrs) durch farblose Helligkeit sich gut
unterscheidet; in dieser Randzone der Grundmasse, welche durch keine sonstige
irgendwie bemerkten Trennung kontinuierlich in die Gesteinsgrundmasso übergeht,
finden sich auch neben intakten Feldspäten etc. zertrümmerte Züge und Bruch
stücke, welche zweifellos dadurch zu erklären sind, daß an dem Widerstand der
schon verwachsenden Berührungsfläche durch die Bewegungen des noch plastischen
Teiles diese Zersplitterungen, die von der später erst gefestigten Grundmasse umgeben
wurde, entstanden; auch etwas entfernter von der Berührungsfläche treten solche
Trümmerzüge auf, deren Grundmasse aber nicht entfärbt ist, so daß die Entfäi-bung,
wie auch an der Rossel und an anderen Berührungsgrenzen zu sehen ist, als eine
endomorphe Kontakterscheinung, sicher aber als eine diagenetische, nicht postvulka
nische Wirkung gedacht werden kann. Die Kristalldurchsprengungen und kleinen TeU-
verschiebungen finden überhaupt recht häufig statt, ohne daß die Sprünge in die

') Vgl. Geogn. .lahresh. 1906 S. 91 u. 1915 S. 184.

21«



324 I*!'- 0- Dr. Matth. Schuster : Die Umgebung des Lembergs und Bauwalds etc.

entglasteGrundmasse seitlich fortsetzen; an einzelnen Stellen scheinen die Feld
späte zertrümmert, rundlich gebogen oder zu langen schlierigen Zügen gestreckt.
An einem Stück ist auch das sedimentäre Hangende eckig zurückgebogen; auch
liier zeigt sich die Zertrümmerung der Feldspäte in hohem Maße ebenso wie die
helle Zone, wenngleich nicht so stark; die Grundmasse scheint schon sehr stark
an Zähigkeit vorgeschritten gewesen zu sein, als diese vom Hangenden her erfolgte
ßückverschiebung wirkte. Daß aber solche Beunruhigungen der Berührungsmassen
statthaben können, das glaube ich besonders auf die Winkellage dieser nach Dr. Schuster
vitrophyrischen Apophyse in der Eckumbiegung des Bauwaldmassivs zurückführen zu
dürfen, in welcher sich die Eückstöße und Absangungen der Magmenbewegung
von zwei Seiten her äußern müssen.

Während am Petersrechgraben das flache Einfallen nach NW. dem am Kontakt
flachliegenden Muldenboden mehr lagerhaft entspricht, fallen an der Ruine Montfort
und im Tal oberhalb des Hofs die Schichten steil unter den Porphyrit ein; es ist
das die einzige Stelle, woselbst das Eruptivgestein über die Synklinalachse nach
NO., dem Lemberg zu hinübergreift und von dessen steilerem Manteleinfallen ab
hängiger ist; der Kontakt ist indessen dort etwas ungünstig zerrüttet, daß unmittel
bare Berührungsstücke in körperlicher Einheit der beiden Gesteine nicht gesammelt
werden konnten. Fig. 18 zeigt eine kleine Stelle an der Ruine Montfort selbst.

Mit der Abnahme der Gewölbehöhe des Pfälzer Sattels nach 0. ist eine Ver

vielfältigung der Teilgewölbe (Geogn. Jahresh. 1904 Taf. I Fig. 4) von geringerer
Aufstauchungshöhe" verbunden, d. h. das Auftreten solcher im Bereich des Synklinal
raums (Waldböckelheimcr Gew.) als auf Kosten der Breite des Gewölbekörpers
(Lemberggewölbezug nach 0. unter Porphyr verschwindend). Gemäß der Anschauung,
daß die Eruptiva zunächst der Synklinallinie sich aus der Tiefe einführen und
seitlich nach den Gewölbeflügeln aufbrechen, versteht sich, daß eine Lemberg-
intrusion bevorzugt ist, jenseits welcher die Bauwaldintrusion aus der Teilmnlde
nach den Flügeln der verschmälerten und an Höhe verringerten Hauptgewölbes aufsteigt,
dessen Gipfelpunkt bei Obermoschel aber eine geringere Magmen Versorgung erhält.

Die Gebirgskuppenentstehung in unserem Nahegebiet gleicht sehr eindringlich
jener in dem schmälsten und zugleich hoch erhobenen Abschnitt des Pfälzer Ge
wölbes, dem Gebirgsteil zwischen Glan und Lauter; was dort die bis in 1300 m
Tiefe ohne Eruptivkern dastehende Potzbergkuppel ist, das ist hier das Waldböckel
heimer Gewölbe, welches im Vergleich zum Potzberg, der in der Achsenlinie und
nicht gegen den Sattelflügelrand aufgewölbt ist, demgemäß auch eine viel geringere
Höhe hat. Eine ähnliche im Raum der Synklinale eingeordnete Kuppel ist die ebenfalls
in Lebacher Schichten stehende Nohfeldener Aufwölbung, welche von Porphyr durch
brochen ist; auch diese liegt nördlich einer hier zum „Grabeneinbruch" ausgestalteten
queren Gewölbo-Einfaltung und -Längsverschmälerung! Es bestätigt dies meine stets
festgehaltene Anschauung, daß diese Eruptivkuppen eine tektonische Veranlagung
besitzen und nur durch die Intrusionen ihren Ausbau erhalten haben.

4. Die basischeren GesteinsdurchbrUche.

Im Westen des Lembergs zeigen sich am Rothenberg und südlich davon am
Buchwald bei Duchrot zwei Paar schmale Gänge (vgl. S. 344, typischer Kuselit), sie
erinnern an die Form der schmalen Kuselitlagergängchen im Mantel des Königs
bergs und die Tholeyite im Liegenden des Donnersbergs. Im Bruch am Buchwald
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war (vgl. Geogn. Jahresh. 1916 XXIX S. 49) eine Lagerform aufgeschlossen, dessen
Hangend- und Liegendgrenze vermuten lassen, daß es sich um eine einfache Ab
hebung handelt, wobei nur wenig Abbröckelungen des Hangenden zu beobachten
sind, wie dies auch an anderen Stellen zu beobachten ist (vgl. Erl. z. Bl. Donners
berg S. 86 Fig. 24). Es tritt aber hier sowohl an dem seitlichen Ende im Han
genden, wie auch in der als Kniekehle zu bezeichnenden Liegendregion (Fig. 15
und Fig. 16) eine ganz schwache Fältelung auf, welche vielleicht dadurch als dem
Magma angehörige Wirkungen angedeutet ist, daß eutsprecliend dieser bei Fig. 15
eine Verkieselungszone durch eine schmale Faltungsabbiegung eingeleitet scheint;
die Aufblätterungsverdichtung, welche icli dem Magma zuschreibe, mußte am queren
Seitenrand Fältelungen verursachen, was aber voraussetzt, daß hier in der Tiefe
noch Fältelungen möglich sind, d. h. ein gelockertes und flächenhaft durchbrochenes
Schichtengefüge vorliegt (vgl. Erl. z. Bl. Donnersberg S. 89 Fig. 26).

Gegenüber diesen Kuselitgängchen sind die der streichenden lÄjmbergachse
parallelen Tholeyitlagergänge stärker entwickelt; ein schönes Profil zeigt der
Bahneinschnitt gegenüber dem Bahnhof Oberhausen (linke Talseite); es wurde in
Geogn. Jahresh. 1904 S. 137—139 Taf. II Fig. 10 eingehend beschrieben (vgl. Erl.
z. Bl. Donnersberg das Kapitel: Überschiebungen). Während die untere Grenze
des oberen und unteren Lagers völlig gradflächig schichtmäßig ist, wölbt sich die
Obergrenze des unteren Lagers in einem starken Apophysenbuckel ins Hangende
und es bricht das Lager nach hinten oben trotz des liegenden in Form und Blasen
zügen lagerhaften Abschnitts quer ab. Die Schichten schmiegen sich hier fest an
die sciiarfkantige fast rechtwinkelige Abbiegung und den stumpfen Winkel des
Buckels heran, ebenso im Hangenden, woselbst ein anderer Teil schmal keilartig
in die Basis des Buckels hereinstreicht und verschwindet. Mit dieser Aufwölbungs-

aufblätterung, in welcher der Tholeyit sich Platz schuf, hat die gestörte Zone im
Hangenden nichts zu tun; es ist das ein gewalzter Schichtverband, welcher bei der
Abwärtsbewegung des Hangendlagers an den Unebenheiten des Liegendlagers in
die Klemme geriet. Ich glaube annehmen zu dürfen, daß das Magma beim Auf
steigen in den Schichten sich dem tieferen Verdichtungsgebiet des Lembergits
näherte und da — woselbst eine schmale steile Lagerapophyse desselben noch zu ver
stärktem Fugenabschluß beitrug — eine leichte Yerdichtungsmöglichkeit im Hangenden
und Durchbruch dahin fand, wo es dann wieder seitlich fortsetzte. Vielleicht ist hiermit
die im unteren Lager teilweise zu heobachtende unruhige vertikale Verlängerung
der Blasen auf diese Stauchung des Auftriebs zurückzuführen. Unmittelbar hinter
dem unteren Lager ist nämlich eine schon von Lossen beobachteter quarzitisch
entglaster Quarzporphyritgang,^) welcher auf dem Quarzporphyr hinter dem alten
Kupferbergwerk zustreicht und — wie auch eine schwache tiefere Apophyse von
Lembergit im tieferen Horizont — zu beweisen scheint, daß der Schichtenkomplex
unverrückt zum Mantel des dort nach N. breit vorgestreckten Lembergits (Stein-

') Wir verdanken Herrn Dr. A. Leitla die Möglichkeit das Gestein mikroskopisch (vgl. Geogn.
Jahresh. 1913 S. 249) untersuchen zu können. Er machte mich auch brieflich darauf aufmerksam,
daß es auffällig sei, daß beide sich so sehr nähernden Gesteine „ohne deutliche Berührungswirkungen
an das Nebengestein (graue Schiefertone und tonige Sandsteine) angrenzen und auch endomorpher
Kontakt (Kornverfeinerung) zu fehlen scheine oder gering sei"; er glaube daher an eine Verwerfung
zwischen beiden Gesteinen. Ich habe mich von dem Vorhandensein einer so starken Verwerfung,

welche für die einfache Erklärung des Steilabfalls des Tholeyits maßgebend sein könnte, nicht über
zeugen können; es wird diese Stelle nochmals von den Forschern untersucht werden, welche die
Berechtigung für das Betreten dieses Bahnkörpers haben.

Kv
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berg) gehört. Das Gestein des oberen Tholeyitlagers ist im Einschnitt ganz un
berührt, zeigt sich aber beim Bau der neuen Straße zur Domäne voll von Schub
harnischen, während auf der Höhe das untere Lager, das oben wieder auftaucht,
ganz nahe neben den Lembergitaufbrüchen aufgeschlossen ist, von Bewegungs
vorgängen unberührt blieb; die oben erwähnte Senkungswirkung hat sich bei der
steileren Neigung der Bewegungsfläche liier auf das obere Lager fortgesetzt und
streicht nach oben neben dem Greuzporphyrit aus. Das untere Lager, das ziemlich
blasenreich ist, ist in dieser Höhe etwas feinkörniger und dichter geworden, zeigt aber
an beiden Grenzen Blasen. Es nähert sich in seinem äußeren Verhalten jenem

Tholeyitgang, der auch mit querer Verlängemng der Blasen in NW.—SO. durch
den Lombergit in gleichmäßiger geringer Breite hindurchzieht und am Joch nach
Niederhausen gegen N. ausstreicht (vgl. Geogn. Jahresh. 1916 S. 10).

Im entgegengesetzten AVinkel des Lembergs bei Bingert (Kahlenberg) ist in
der oberen A-ötlichen Abteilung der Odenbacher Schichten ein Tholeyitlager, wie
es scheint mit einem Parallellager nach NO. ausgebreitet, welches wie die Durchdringung
einer kleinen flachen selbständigen Kuppe neben dem Lemberg und in dessen süd
östlicher Winkeiöffaung aussieht. In dem nordwestlichsten Teil ist wahrscheinlich
in der Zeit des Bergbaus am Unterhäuser Berg und Lemberg ein Stollen getrieben,
das Schinderhannesloch.

Es hat diese Intrusionsgruppe ihr synklinales (vielleicht alternierendes) Gegen
über in den beiden die Odenbacher Schichten östlich bei Norheim durchziehenden

Tholeyitlagcrgängen. Bei Norheim ist in dem oberen Lager ein Bruch angelegt,
auf der bayerischen Seite ist am Götzenfelsen das Profil schön aufgeschlossen; es
ist in Geogn. Jahresh. 1904 S. 139 Taf. II Fig. 11 eingehend boschrieben. Ich habe
an dieser Darstellung (vgl. Erl. z. Bl. Donnersberg Kapitel „Überschiebungen" in
Abteilung „Tektonik") nur nach wiederholter Besichtigung zu verbessern, daß die
auf der äußersten rechten Seite bemerkbare Brekzie mit Schubfläche eine reine

Schubbrekzie ist und nicht eine der Söterner Brekzie genetisch und zeitlich gleich
zustellende Zertrümmerungsmasse; sie besteht aus den Teilen der zunächst an
stehenden Schiefer mit einzelnen Quarzkörnern und es ließen sich bei stärkerem
Aufräumen alle Anzeiciien einer Druckbrekzie erkennen und das Fehlen der Anzeichen

einer Ablagerungsbrekzie welcher Art auch nachweisen. Diese Lagergänge iiaben
offenbar nach S. noch eine Fortsetzung gehabt, denn in dem auf Alsenzschichten
bei Altenbamberg aufliegenden Oberrotliegenden sind Tholeyitkonglomerate mit
zahlreichen Geröllen von Aplitgängchen, wie solche das obere Lager bei Norheim
und am Götzenfels das Gestein durchschwärmen; diese Geschiebe konnten sich in
solcher Masse auf dem Nordflügel des Bingerter Gewölbes, dessen nordöstliche
Fortsetzung durch die Altenbamberger Überschiebung verdeckt ist, abgesetzt haben.

Von diesen Tholeyiten in den Odenbacher Schichten ist der Lagorgang ge
trennt zu halten, welcher an der Hauptüberschiebungsspalte zwischen Odenbacher
(ru-®) und AAünnweiler (ro-®) Schichten bei Altonbamberg aufgestiegen ist, mit ersteren
engstens durch kleine (vgl. Fig. 3) und große Apophysen verwachsen ist, an zwei
Stellen zum Teil gewalkte Schollen von ihnen einschließt (Fig. 2) und außerdem
die Hangendschicht des Oberrotliegenden deutlichst frittet, wie dies in dem Stein
bruch am Dietzenberg östlich vom Alsenztal deutlichst zu sehen war (Fig. 4 u. 10).
Diese Intrusion mußte daher jünger sein, als die Schichten der oberen Winnweiler
Gruppe (ro^®), welche noch einmal ein Porphyrgeschiebe führendes Gestein ent
hält; dies wäre die Unterlage der Acanthodeskalke im südlichen Gewölbeflügel,
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woselbst ich im Profil bei der Dannenfelser Mühle (Erl. z. Bl. Donnersberg S. 7
Fig. 14) eine höchst auffällige Ablagerungsdiskordanz nachweisen konnte, welche
auch in dieser Zeit auf erhebliche Bodenbewegungen (Erhebungen) hinweist. —
Es wäre dann freilich das Intrusivgestein bei Altenbamberg noch jünger als der
letzte Tholeyiterguß von Winnweiler-Kirchheimbolanden. Daß hier die tektonische
Vorwirkung eine sehr starke gewesen ist, geht aus dem verschiedentlichen Ein
schluß zum Teil gefältelter Schollen, Lagerapophysen und dem sonst seltenen Auftreten
brekziüser Schiefermasso im Tholeyithangenden hervor, welche auf der Maywald-
seite beobachtet wurde.

Die in der nächst höheren Schichtenabteilung auftretenden Tholeyite sind
zwischen Odernheim und Keudorfer Hof festgestellt; neben dem Neudorfer Hof
(nicht mehr auf dem Kärtchen!) zieht sich, das Randock des Bauwalds ein wenig
überflügelnd, ein Lagergang nach SW. und ist NW. von Heckenbach gegen den
Tholeyit von Kallbach in tieferem Horizont in Wechsellagerung abgebrochen. Dagegen
erscheint in den höheren Hoofer Schichten südwestlich Lettweiler entsprechend dem
Abbruch NW. Unkenbach ein Tholeyitzug, der in tektonischen und Durchbruchs-

.,^unterbrechungen im Verlauf gegen Odernheim je näher ins Hangende rückt, je
mehr er sich der nordwestlichen Seitengrenze des Bauwalds annähert; an dieser
Grenze erhält er eine Verdoppelung, welche über sie hinaus noch anhält; bis
Oderuheim ist dann eine gleichmäßige Lagergangverbreitung in den höchsten
Schieferlagen nahe unter der Obergrenze zu beachten, von welchen eine die nordwest
liche Bauwaldgrenze etwas nach SO. überflügelt; hier ist in Blatt Donnersberg ein Ab
bruch mit Störung an der Bau waidgrenze angenommen, welche sich wenigstens im
SW. nach den neueren künstlichen Aufschlüssen als irrig erwiesen hat, nach NO.
aber zweifellos allmählich wirksam werden mußte.

Eine noch höhere Intrusionsgruppe tritt in der äußeren Sattelzone in den Oberen
Lebacher Schichten auf. Sie zeigt sich zuerst zwischen Staudernheim und Boos, tritt
hier an den Fuß des Gangelsbergs hinüber und wird durch die starken Störungen,
welche am Umfang desThalböckelhcimer Lagei'stroins (Muldenfüllung) hinziehen, wieder
auf die linke Naheseite verworfen und zieht dann auskeilend gegen Waldböckelheim.

In Wechselstellung (?) mit diesem Lager erscheint auf der Südostseite des
Porphyritergusses bei Niederhausen ein anderes Lager in den entsprechenden
Schichten, welches zerstückt bis an die Stelle reicht, wo die große Umbiegung
der Nahe nach Niederhausen mit der Einmündung eines Tälchens von NW. beginnt;
hier ist eine Ergänzung in der Karte angebracht (vgl. auch das Profil Fig. 21 S. 318);
während vorher noch oberhalb des Lagers beträchtliche Teile der Oberen Lebacher
Schichten gegen den Porphyriterguß bestehen, hat hier die den letzteren begleitende
Störung eine enge Anlagerung beider Eruptiva verursacht (Heltersberg); auf der
rechten Nahetalseite greift eine Verwerfung noch tiefer und setzt das Grenzlager
neben den Lembergit bzw. gegen dessen vitrophyrische Apophj-se vom Rehkopf.

In diesen höchsten tholeyitischen Intrusionen sind eigenartige Ausbildungen
gegeben, insoferne als die Gesamtheit der Wirkungen auf das Magma und dessen
Leistungen unter geringerem Druck jedenfalls andere sind als bei tieferen Intru
sionen; es können sich naturgemäß die Verhältnisse den Effusionen nähern. Der
stoßweise Nachschub ist bei stärkerer Auflockerung und Aufblätterung gelegentlich
fast schicht-lagerweise im Hangenden oder Liegenden; hiermit sind eigentümliche
Umformungen der Blasen, welche hier häufig sind, zu senkrechten sich aufwärts
vereinigenden Röhren verbunden (vgl. Geogn. Jahresh. 1916 S. 12 Fig. 1—2).
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Andererseits fand sich auch vom Hangenden her, welches der Kontakt-
erscheinungen nicht entbehrt, starke Yermischungen und Verarbeitung mit feinerem
Sediment-Detritus, der gefestet wird und kurz schmitzenweise an einer Stelle läng
liche verzogene Blasen enthält, wie auch ähnliches bei Effusionen und Sedimenten be
obachtet ist; dies ist an den oben im Profil der hangenden Oberen Lebacher
Schicliten beschriebenen Melaphyr N. von Niederhausen a. d. N. beim Bahnüber
gang nach Norheim der Fall (vgl. hierzu auch Geogn. Jahresh. 1916 S. 17—31:
Über Blasonentstehung in Gesteinen etc.). Der in Fig. 8 S. 307 oben diesseits des
Bahndamms anstehende Tholeyitkopf mit ganz zerschlitztem Sciiiefereinschluß (Erl.
z. Bl. Donnersberg S. 93 Fig. 29) gehört zu diesem Melaphyrzug und steht in Ver
werfung zu den übrigen Schichten des Bildes.

5. Das Grenzporphyritlager vom Gangelsberg und Talböckelheim.

Es wurde oben bemerkt, daß dieses Lager aus drei mäclitigen Einzellagern
Gesteht (vgl. Fig. 9 im Quorprofil); sie sind von oben nach unten etwa 150, 130
und 150 m mächtig; das obere und untere Lager ist dicht, nur das untere Lager
zeigt an einer Stelle sowohl am Gangolsberg als am Fuß dos Mühlberg beim Bahnhof
Waldböckelheim eine großklotzige Zusammensetzung, wie von Riesengeröllen. Das
mittlere Lager läßt trotz der körperlichen Einheitlichkeit der Masse folgende Einzel
heiten erwähnen: Oben mürbes Gestein mit vielen großen, meist rundlichen, schwächer
lagermäßig verlängerten Blasen und einzelnen tonsteinartigen Schmitzen; bei 30 ra
unter der Obergrenze (Wegzweig nach dem Viadukt talabwärts) vereinzelte dichte
Lager über einer nach SO. einfallenden Einschaltung rötlichen Tonsteins; darunter
von neuem Blasenregion, bei 6 m dichtes Gestein 3,5 —6 m; darunter von neuem
mürbes und blasiges Gestein, 2—3,8 m dichtes Gestein, 2,5 m sehr feinblasige Lage
in 3,5 m dichten Porphyrit übergehend; darauf folgt eine Zone mit fast eckigen,
gelblichen Brocken oben, dicht und zerstreut blasig, dann gewalzte und gewickelte
Lavaschlacken, im ganzen 6,5 m; 3,6 m dichtes Gestein, 6 m blasiges Gestein mit
SO. einfallender tonig-kieseliger Sedimenteinschaltung, 9,5 m dichtes Gestein, 2,5 bis
4,5 m blasiges Gestein mit konkordant einfallenden tonsteinartigen Sedimentschmitzen,
6 m dichtes Gestein, ca. 18 m blasiges Gestein bis zum Weg nach Talböckelheim,
wo hinter einer Scheune die zur mikroskopischen Untersuchung verwendete Probe
genommen wurde; darauf folgt ziemlich dichter Fels mit oben großen gestreckten
Blasen 12 m, blasige Zwischenlage 4 — 6 m; hierauf beginnt der rote dichte Porphyrit,
der zuoberst hier noch Blasen enthält, dann aber mit scharfer Grenze dicht auf
steigt. Ungefähr 50 m tiefer liegt der Knollentnff neben dem Bahnkörper, der für
sich etwa 10 m mißt. Die obigen Zahlen sind nach dem Augenmaß geschätzt und
geben eine zu geringe Mächtigkeit an. Die dichten Partion dos mittleren Lagers
deuten sich in der Verwitterung als bankartige, das Lager regelmäßig unterbrechende
Einschaltungen an.

Die größten tonsteinartigen silifizierten feinsandigen Toneinschaltungen des
Mittellagers sind 1—0,5 m dick und 5—6 m lang und 0,5 m dick und 1—2 m lang.

6. Wechselstellung der MagmendurchbrUche und Formeinzelheiten.

Wenn wir oben feststellten, daß der Lemberg einer Gewölbeintrusion und der
Bauwald einer Mulden-AVinkelintrusion entspricht, wenn weiterhin hervorgehoben
werden konnte, daß erstere und letztere eine gleichmäßig nicht sehr starke Kontakt-
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aufriclitung bzw. Steigerung des Einfallens der anliegenden Sedimente hervorgerufen
haben, so ist klar, daß die eigentliche Veranlassung zum Durchbruch in einer
Lockerung des Gefüges zu suchen ist, welche eben in dem tektonischen Kreuzungs
punkt bzw. Zusammenlauf von in ihren Endzielen ganz verschiedenen Schicht
bewegungen nach oben und unten gegeben ist, welche zum Abstau und zu Zer
trümmerungen Anlaß geben. Wir haben dalier auch bezeichnenderweise im
Winkeleck die Entstehung von getrennten Apophysonaufblätterungen zu verzeichnen.

Daß nun beide an Umfang so vergleichbare Massen an gegenüberstehende
Quadranten zweier aufeinander senkrecliter Linien verteilt sind, das kann nicht
einfacli darin begründet gesehen werden, daß der Lembergdurchbruch alles dem
Gewölbekern nähere Magma an sich zieht und andererseits die Bauwaldmasse
hauptsächlich in dem Gegenflügel des Muldenwinkels aufsteigt; die seitlich ge
staltenden Grenzen müssen auch bestimmt sein. Für die Ostgrenze bei Hallgarten
dürfen wir auf die Linie verweisen, welche die steilere Lagerung der Moschel-
landsberger Kuppe östlich begrenzt und vielleicht einer bei Gerbach-Windhübel
ansetzenden Quermuldung entspricht; es wäre das eine Struktuiiinie, welche quer
durch den ganzen Sattel geht. — Der Breite der Obermoscheler Sattelerhebung
und der südlich daran schließenden Mulde von Oberndorf entspricht ungefähr die
Breite des Bauwalds. — Auf dem Nordostflügel jener Windhübelmulde ist der Kreh-
berger Porphyr, auf dem Westflügel der Donnersbergporphyr, welcher darnach un
gefähr dem Porphyrit vom Bauwald gleichzustellen ist, durchgebrochen. Diese Grenzen
liegen also in Linien besonderer Lockerungsbegrenzung, welche als Richtlinien für
weitere Aufwölbungen oder starker Stauzertrümmerung auch die Grenzen der Stock
durchbrüche bedingen, welche auch soweit seitlich sich ausbreiten, als die Weg
schaffung des Trümmermaterials nach oben leichter gelingt. Von der Kraft des
Magmas sind wir durch den Aufschluß an der Rossel bei Odernheim überzeugt.
Wir können verstehen, daß in der Hallgarten-Hälfte sich die Zertrümmerung schon
in tieferem Horizont bemerkbar macht und sich aufwärts an die Grenzen physikalisch
verschiedener Schichtabteilungen hält, im Südwesten an der Grenze von Lebacher
und Hoofer Schichten Halt macht und auch an der Stolle queren höchsten Durch
bruchs beim Heddarter Hof beeinflußt ist durch eine vom Lemberggewölbe und
seiner Fortsetzung unter dem Porphyr bedingten queren Stauchungsebene, welche
sich südwestlich vom Heimelsbach zum Teil in einer alternierenden Verteilung der
basischen Intrusiva, zum Teil in richtigen Verwerfungen äußert.

Es sei hierzu noch .folgendes ausgeführt: Vor allem aber darf angenommen
werden, daß jener Teil des Neudorferhof-Heddarterhof-Muldenflügels, welcher der
eigentlichen Lemberger Kuppel westlich gegenüberstellt, eine geringere Lockerung
erfahren hat, als der Ted, welcher südlich außerhalb des strengen Gegenüber liegt, daß
beide Abschnitte durch eine quer zur Schichtung zu denkende Fläche getrennt sind, bis
zu welcher dann die Bauivaldmasse mit Wegschaffung der Schichttrümmermasse nach
NW. vordrang. An der entsprechenden Stelle im Südosten bei Hallgarten scheinen
die Widerstände aus dem Streichen der Mulde von Osten her groß gewesen zu sein
und bei einem Überschuß an Magmenversorgung scheint das Magma j^einerseits
streichend nach NW. am Montfort und in Eckumbiegung nach S. und SW. die
Rothekopf-Apophyse ebenfalls ins Streichen tieferer Schichten abgedrängt worden zu
sein. Es ist auch an der Nordwestseite des Bauwalds gegen den Heddarter Hof nicht
zu verkennen, daß die Masse an Breite zunimmt, d. h. zurück und seitlich ver
drängt scheint, wie das Magma auch hier die meisten Einschlüsse mit aufgebracht hat.

n
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In ähnlicher Weise ■wäre auch die Form der Lembergintrusion zu erklären;
an der Julihe-Apopiiyse bzw. an der fast mit ihr streichenden, östlicli von ihr liegenden,
wenn aucli schwachen Änderung des Schichtgefüges wurde das Magma seitlich
nach S. abgedrängt und dementsprechend blieb auf der entgegengesetzten Seite die
Schichtzertrümmerung und der Magmendurclibruch mehr auf den nördlichen Gewölbe
flügel beschränkt, woselbst es dann hier wohl zu mehr einseitig vi^liegender Auf
blätterung und so bei einer Verminderung der schichtbrechenden zweiseitigen Gegen
wirkungen zu lagerstockartiger Apophyseubildung kam. Gegen Südwesten, nach Ober
hausen zu, hat das Magma sicli von dem nördlichen Querarm zum Teil in schmalen
Apophysen in die Schichten gedrängt, zum Teil im Druck quer zu den Schichten
streichend, unregelmäßige Aufblätterungen verursacht, wie sie im Bahneinschnitt gegen
über Oberhausen den Raumanspruch für die Tholeyite vorbereiteten; es sind das ähn
liche Stauchungen, wie wir sie — im Verhältnis fast gleich groß — an den queren
Enden des Buchwaldgangs (Fig. 15 u. Fig. 16) abbildeten.

Es läßt sich bei dieser Erklärung der Form der Lemberg-Intrusion verstehen,
daß bei Bingert eine flach verbreitete Kuppen-Ringsintrusion mit Tholeyit eintreten
konnte; wenn das Schichtengefüge hier für die schwer- und zähflüssigen sauren
Magmen auf der Südwestecke zu dicht war, so konnten doch die leichtflüssigen
basischen Gesteine von der Nordostseite aufsteigend hier noch Raum gewinnen
und eine richtige Wechselstellung eintreten.

Die diabasischen Gesteinszüge haben eine immerliin noch deutliche Wechsel
stellung gegen die Banwaldmasse vom Neudörfel" Hof über Lettweiler nach Odern
heim, wo sie in normalere Lagergänge übergehen; es ist dies möglich, da wir eine
deutliche Aufbiegung der Sedimente am Rand der Banwaldmasse nachweisen konnte
und zweifellos noch eine gewisse Verdichtung nach der Seite eintrat; diese wäre am
wenigsten nach NW. (quer zur Schichtung!) und nach dem Liegenden hin zu erwarten.

Ob die gleichfalls erwähnte Wechselstellung der Intrusion in den Oberen
Lebachor Schichten östlich und westlich der Talböckelheimor Porphyritmulde nicht
besser unter dem Begriff des reinen Entladuugswechsols als des Verdichtungs
wechsels ̂ ) zu verstehen sei, ist bei der durch die große Verwerfung zwischen der
Mulde und der Lembergkuppe gestörten Übersicht nicht zu entscheiden.

Die Lage der Kuselitgängchen vom Rothenberg-Buchwald südlich von Duchroth
scheint auch durch Wechselstellung beeinflußt; das nordwestlich übers Tal nach
dem Rothenberghang auslaufende Apophyseneck des Lembergs ist gegen das entferntere
Tholeyitlager (Duchroth) gerichtet; die westlich des Ecks liegende und auch bis zu
einem südlichen Apophysenvorsprung reichende Lembergseite hat aber weithin in
hangenden Formationen keine andere Intrusionen als gerade diese Kuselitgängchen,
welche daher näher am Lemberg in schmalen Durchbrüchon Platz finden konnten.
Das Vorkommen des echten Kuselits in der Umgebung eines zu den Quarzporphyren
überleitenden Porphyritstocks und im Liegenden von Tholeyiten scheint hier die
auch in Erläuterungen zu Blatt Donnersberg aufgestellte Meinung zu bestätigen,
daß die Kuselite Beziehungen haben zu den Durchbrüchen in (relativ) tieferen
Schichtengruppen, daß sich hierin der Grad der Lüpfuug des Schichtensystems und
der Viskosität des Magmas äußert. Die äußere Tholeyitgruppe verschwindet bei Reich
weiler (Bl. Kusel III 37), die Kuselitgruppe tritt zum Teil bei Oberalben (Bl. Kusel V 34)
unter das Grenzlager; sie kommen bzw. bei Lellbach-Lauterecken und Bärwald-Meisen-

q Vgl. Geoga. Jahresh. 1906 S. 81, 89; Erl. z. Bl. Kusel 1910 S. 166.
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heim wieder hervor. Östlich von Wolfstein fehlen die Kuselite offenbar infolge starker
Senkungsvorgänge im Bild des Formationsausstreichens.

7.Die Einschlusseinden Eruptivgesteinen unddamitzusammenhängendeFragen.
Tn dem nach Dr. Schusters Diagnose (S.344) als Kusclit bezeichneten Schmallager

gang vom Rothenberg bei Duchroth wurden fast faustgroße Quarzgerölle gesammelt,
welche von keiner Schicht über dem Horizont des Durchbruchs, sondern zunächst aus
dem Grenzkonglomerat zwischen den Unteren Kuseler Schichten und den ßreiten-
bacher Schichten stammen können; sie wären also über 500 m hoch emporgebracht.
Im Bauwaldgestein kommen ähnliche über Nuß-große Quarze vor, welche darnach
einen noch viel größeren Weg aufwärts gemacht haben. Daneben zeigen sich hand
große Stücke verkieselten feinsandigen Schiefergesteins, welche aus der Nachbarschaft
stammen können, aber jedenfalls keinem höheren Horizont angehören dürften als
den Unteren Lebacher Schichten; es ist wenig Wahrscheinlichkeit dafür da, daß
es sich um von oben her versenkte Bruchstücke handelt, wie wir das mit An
zeichen ganz geringer Weg weite bei dem Überschiebung.stholeyit bei Altenbamberg
(Fig. 2) und der versenkten und magmatisch zerschlitzten Schieferscholle bei Nieder
hausen (Fig. 8) annehmen mußten.

Was nun die zahlreichen Bruchstücke eines Feldspat-Biotit- und wahren Diorit-
gesteins (vgl. unt. S.340 u.f. Dr. Schusters Ausführungen) am randlich gelegenen Stein
bruch an der Rossel und an dem Weg nach den Fellern aufwärts, ebenso wie in den
Brüchen auf der Hallgarter Seite (Nordosteck!) betrifft, so ist hervorzuheben, daß
der Kontakt an der jetzt vorliegenden Jntmsionshöhe keine derartige Randfazies
auch in den Innengebieten der Masse erkennen läßt, sondern eine durchschnitt
liche Normalstruktur. Etwas Vergleichbares bietet nur das Auftreten von Tiefen
gesteinsausbildungen von einem Quarzglimmerdiorit an der eckförmig vorspringenden
Apophyse im Kohlbach am Nauweg von Oberhausen nach Montfort. Es ist dies
ein wesentlich tiefer gelegenes Kontaktgebiet, jedoch fand ich an einer noch viel
tieferen Stelle neben der Nahe nach Schusters Diagnose den Bauwaldeinschlüssen
ähnliche Tiefongesteinseinschlüsse im Lembergit, welche aus dem Kontaktbereich
noch tieferer dioritischer Fazies stammen müssen. — Es ist also nicht einfach die
Tiefenstufe, welche hier maßgebend ist, sondern es müssen noch chemische und
physikalische Wirkungen hier mitspielen. — Als solche könnte an der Quarz-
glimmerdioritstelle das reichliche Auftreten von kohlensauren Kalk gedacht werden,
welche durch starke Entbindung von Kohlensäure von der Berührungsfläche her
zunächst den Gasdruck außerordentlich vermehren mußte und auf voUkömige Aus
bildung in einer Teufe hinwirken könnte, in welcher diese im allgemeinen nicht
mehr stattfindet; es durfte freilich Ca nicht in Lösung gegangen sein.

Hier ist noch eines einzigen Einschlusses zu gedenken, der makroskopisch
ziemlich scharf von dem Gestein getrennt ist und in diesem ein helleres Band
hervorgebracht hat, welches nicht kalzitisch ist (vgl. S. 322), das aber durch etwas
gewundenere Form und durch vorhandene Einbnchtungen sich von den übrigen
Einschlüssen dadurch unterscheidet, daß es nicht den Eindruck eines starren festen
Bruchstücks, sondern der einer noch plastischen und durch die Bewegungen des Magmas
etwas geänderten Masse hervorruft. Dr. Matth. Schuster hat in diesem einzigen
dioritischen Einschluß nachweisen können, daß tatsächlich eine schmale Randzone
vorhanden ist und auch innere Zertrümmerungen und Neubildungen auf einen
noch frühen Zustand der Erhärtung hinweisen, der unter veränderten Verhältnissen

I
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nach Emporbringung einen bemerkenswert anderen Verlauf nimmt. — Von besonderem

Werte sind hiermit die petrographischen Feststellungen, welche Dr. Schuster an einigen
von mir mit Freude gefundenen und mit den Bauwaldeinschlüssen makroskopisch ver

glichenen Einschlüssen in dem Kuselit vom Rothenberg W. Lemberg machen konnte.
Der eine Einschluß ist makroskopisch licht grüngrau gefärbt und feinkörnig;

er erwies sich als ein gleichmäßig recht feinkörnig aber überwiegend körniges
mikrogranitisches Gestein, welches dem Kreis der dem Lembergit angehörigen

Tiefengesteinsmodifikationen zugerechnet-werden muß, aber einer Eandzone anzu
gehören hätte. Der zweite Einschluß bildet einen gewissen Gegensatz dazu; er ist ebenso
vollkörnig, aber sehr großkörnig und stellt einen Augitbiotit-Diorit vor, wie eine solche
allerdings nicht so großkörnige Gesteinsabart an der dem Kothenberg zugewendeten

Seite des Lembergs sich abzweigt.
Es ist nun von Wichtigkeit, hervorzuheben, daß diese Einschlüsse beweisen,

daß dasLemberggesteinvon diesem jüngeren Kuselit als fertige Masse in der Tiefe durch
brochen wurde, also dort eine breitere seitliche Ausdehnung hat, als oberflächlich
anzunehmen wäre; es liegt ferner die Möglichkeit vor, daß diese schmalen Kuselit-
gängchen einer späteren Intrusionsepoche angehören, wie der Lembergitdurchbruch
selbst, wenn dieser auch von seinen eigenen ersten Tiefenerstarrungen Einschlüsse,

gelegentlich aber noch plastisch, mit emporgebracht hat.
Ich werde durch diese Tatsachen zu der Anschauung geführt, daß es bei

solchen Massenstöcken, wie der Lembergit sie darstellt, um die Wirkung mehrerer
Eruptiousstadien handelt, daß eine Tiefenfazies in geringerem Umfang oder in zahl
reicheren kleineren Aufblätterungen zuerst entsteht und daß nach einem erneuten,

zeitlich nicht sehr stark abgesetzten Ruck in der Gewölbebildung diese pfropfartigen
älteren Erhärtungen selbst an der weiteren Zertrümmerung des Hangenden er

heblichen Teil haben und durch ihre Mitwirkung das Magma in größerem Umfang
an die Nähe der Oberfläche aufzudringen vermag. Diese Vorstellung wird uns
helfen, weiter unten zu besprechende Erscheinungen besser zu verstehen.

Daß neben einem Quarzeinschluß mit Anhängsel eines chloritischen Schiefers in
dem Kuselit auch eine schmale tholeyitische Schliere bemerkbar ist, darauf macht

Dr. Schuster unten besonders aufmerksam; dieses Auftreten von Tholeyitstruktur
hat mich besonders beschäftigt und mich seinerzeit (vgl. Geogn. Jahresh. 1916/17
S. 53) hinsichtlich der Deutung dieses Gesteins auf eine irrige Bezeichnung geführt.

8. Der Porphyr von Ebernburg-Altenbamberg.
Wir haben den westlichen Seitenrand und den Südrand dieser Masse ziemlich

eingehend betrachtet; es sei noch kurz auf einiges Bemerkenswerte hingewiesen.
Auf der Höhe des nordwestlichen Porphyrs bei Altenbamberg nach Ebernburg zu stehen
„auf dem Gericht" am Nordende der schmalen Zunge von Porphyrkonglomerat folgende
ziemlich steilstehende Schichten an: 16 m rote und graue Schiefer; 4 m tuffig
sandiges Gestein, 1 m grüne Schieferbrekzie, 3,20 m roter Ton, grobkörniger arkosiger
Sandstein (?), rote Tone 17 m, graue glimmerführende Sandsteine mit Quarzgeröllen,
tuffige Schicht mit sehr zersetztem Melaphyr 16 m, sehr verquetschte rote ver
änderte Schiefer 4,5 m. Dieser vom Porphyrkonglomerat einseitig umschlossene
Schichteinschluß im Porphyruntergrund hat die größte Wahrscheinlichkeit, zu den
Olsbrücker Schichten zu gehören; sie würden dann zur Hangenddecke der Kreuz

nacher Porphyrmasse zu rechnen sein; sie waren vom Porphyrkonglomerat über
lagert, bei den Schubbewegungen der Masse dem ersteren scheinbar eingeschaltet

%
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worden, wie ich etwas ganz ähnliches im oberen Dörrenbach südöstlich vom Birker
Hof beobachtete, leider an einem zu wenig hohem Aufschluß neben einer frischen
"Weganlage am Nordrand des dortigen Porphyrkonglomerats (vgl. Fig. 20).

Neben diesem Schichteneinschluß, der ja freilich nicht beweist, daß die Ols
brücken Schichten das unmittelbar Hangende des Porphyrs bildeten (vgl. auch ähn
liche schmale Schichteinschlüsse im Porphyr bei Imsbach, Geogn. Jahresh. 1915
Taf.lll Fig. 2 3, S.77), sei noch auf etwas weiteres aufmerksam gemacht. Zunächst und
oberhattr der Ebernburger Mühle ist im Porphyr der rechten Talseite ein Bruch
angelegt; dieser Bruch hat uns nun seit langem eine große Anzahl eigentümlicher
feinkörniger Einschlüsse rundlicher und eckiger Form geliefert, welche Dr. M. Schuster
als orthophyrische Gesteine bezeichnete, die ebenso einer Randzone des Quarzporphyrs
als des Quarzbiotitporphyrs angehören könnten. Bei der Erweiterung des Steinbruchs
wurde durch eine vorgelagerte nicht abbauwürdige Felsmasse ein Tunnel angelegt,
der am Innenrand in der Nähe einer großen Anhäufung dieser Einschlüsse eine
^teilstehende Scholle von gut 10 m Höhe und dreiviertel Meter Dicke aufgeschlossen
hat. Abgesehen davon, daß etwas derartiges schon dem Umfang und der Art des
Auftretens nach die Annahme einer Effusionsdecke für den Kreuznacher Porphyr
ausschließt, würde hierdurch auch durch die Gesteinscharakteristik diese Masse in
die Reihe der Intrusionen wie der Lemberg und Bauwald eingestellt werden.
Derartige Mengen eines Gesteins von zerstörter Randzone mit Tiefencharakter,
derartige große Schollen davon auf verhältnismäßig geringem Raum können nur
von unten emporgebracht oder von oben bzw. der Seite zertrümmert in die flüssige
Masse eingebrochen und eingeschlossen worden sein.') Ich glaube, daß durch solche
Funde die intrusive Stocknatur dieses Porphyrmassivs, ähnlich jener des Donners
bergs, bewiesen ist. Hier haben wir allerdings den zweifellosen Durchbruch der steilen
Liegendfläche mit dem Kontakt, der Verschmelzung der liegenden Schiefermasse
mit dem Magmateich und Kontaktmineralien zum Beweis; die liegende Schiefer
masse gehört den Odenbacher Schichten an (vgl. Geogn. Jahresh. 1915 XXVlll
S. 74, Taf. III Fig. 4), deren Kontakt wir bei Altenbamberg selbst noch nicht ge
funden haben, trotzdem die Lagerungsverhältnisse die gleichen sind.

Die oben im Kapitel über die Einschlüsse im Bauwaldgestein sich ergeben
habenden Vorstellungen über die Stadien eines solchen Stockdurchbruchs (S. 332) er
leichtern uns die Einschlußmassen, der Größe und Zahl nach merkwürdig, im Porphyr
von Altenbamberg zu verstehen. — Es sei noch nachgetragen, daß in der östlichen
Fortsetzung des Porphyrs als auch in einem Porphyrdurchbruch vom Wolfsgalgen
bei Kriegsfeld Einschlüsse von Porphyr im Porphyr beobachtet wurden, welche
besonders an letzterer Stelle gar keine andere Deutung der Herkunft zulassen.

Besondere Mineral- und Gestelnsvorkommen.
Im Lemberg, besonders im Unterhauserbergwurde vor Zeiten ein umfassender

Bergbau auf Zinnober getrieben (vgl. Geogn. Jahresh. 1918/19 Min. d. Rheinpf.
') Auf S. 536—537 Zeitsohr. d. D. Geol. Gesellsoh. Bd. 43 spricht Lossen von Schlieren im

Eisenbahneinschnitt von Münster am Stein, welche abweichende Verhältnisse der Zusammensetzung
gegenüber dem Quarzimrphyr besitzen. Ich muß betonen, daß wir es bei den Vorkommen im Bruch
an der Ebernburger Mühle mit unzweifelhaften knolligen und brockigen Einschlüssen zu tun haben,
welche zum Teil wie in einem Konglomerat zusammenliegen, zum TeU aufrecht stehende eckige
Scholleneinschlüsse darstellen.

») Die Mineralisierungsvorgänge haben hier zweifellos an der Festigkeit des Gesteins gearbeitet
auch die Farbe verändert, wie z. B. in dem großen Bruch, der dem Unterhäuserberg angehört'.
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Fig. 23.

Aufschlüsse im verlassenen Kupferbergwerk gegenüber Oberhausen a. d. Nabe
nach einer Zeichnung von Prof. Dr. C. ScHMioT-Basel.

S. 238), mit Schwefelkies, Kalkspat in den Bauten an der „Todten Höhle" (Min.
d. Rheinpf. S. 217).

Vom Lemberg wurde Geogn. Jahresh. 1916 S. 49 ein Gängchen mit Asphalt
beschrieben. In dessen Umgebung fand zwischen Montfort und Oberhausen ein
Bergbau auf das Breitenbacher Flöz') und bei Bingert auf das Odenbacher

das Gestein entschieden dunkelroten Ton annimmt. Noch tiefer braunrot ist das Gestein des .Reh
kopfs geworden, welches vielleicht besondere tektonische Schicksale gehabt hat.

') Neuerdings werden hier wieder Abbauversuche unternommen.
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Flöz statt. Auf letzteres gingen SW. des Gangelsbergs neben dem Brühlgraben,
bei Feil-Bingert, bei Altenbamberg und zwischen dem Eothenfels-Ebernburg und
Traisen Versuclisabbaue um.

An dem Joch zwischen Niederthäler Hof und Niederhausen waren längere
Zeit hindurch Schürfungen auf Kupfererze angestellt. Das Geländu ist jetzt durch
die Anlage des großen Domänenguts Niederhausen oberflächlich völlig umgewälzt;
ich verdanke Herrn Professor Dr. C. Schmidt in Basel beifolgende Skizze des Berg
bauversuchs;') es sind zwei Tagebaue nebeneinander eingezeichnet, welche aber
nach dem tiefen Wasserstollen ostwestlich hintereinander zu stellen sind. Auf der
Südseite lehnt sich der östliche Tagebau eng an den „Steinberg"buckel des Lembergits;
während unmittelbar vorher die beiden Tholeyitzüge noch sichtbar sind,«) hat man
scheinbar im Liegenden eines plattigen Porphyrs graue Schiefer, konglomeratische
Sandsteine und graue tonsteinartige Schichten, vielleicht Alsenzschichten als Han
gendes des Lembergits. Darauf folgen nach Norden 5 m Quarzporphyr, den ich als
tektonisch etwas abgesetzte Fortsetzung des Porphyrgangs im Eisenbahneinschnitt
ansehe; er ist dickplattig zerklüftet und ziemlich scharf abgesetzt gegen eine bröckelig
schieferige tonsteinartige Masse, wie sie im Hangenden des Grenzlagers bei Schloß
böckelheim auf dem Porphyrit lagert; diese ist durchsetzt mit Chalzedonäderchen.
Es folgen plattige Tonsteine noch in steiler Lagerung ungefähr 2 m, rötliche Sand
schiefer ungefähr 3 m, graue und rotgesprenkelte Halbtonsteine ungefähr 1,5 m,
allmählich in weniger steile Lagerung übergehend 0,75 m rote Schiefertone, welche
bruchtektonisch gegen den NW. folgenden Effusivporphyrit deutlich abgesetzt sind.

Das ist die Schichtenfolge der Wadern-Winnweiler Schichten im Hangenden
des Grenzlagers; an der Grenze des Porphyrs ist eine starke Schubkluft und in
ihr scheint ein Erzgang im Tagebau erschürft worden zu sein. Die Erzführuiiff

') Prof. Dr. C. ScHMiDT-Basel teilt uns über diesen Bergbauversuch folgendes mit: Durch die
Gewerkschaft „Falatina" ist hier bis vor 16 Jahren Bergbau betrieben worden und es liegt ein von
dem konzessionierten Markscheider "W. Häusing im Mai und Oktober 1886 ausgeführter Gnmd- und
Seigerriß im Maßstab 1:500 vor. (Leider hat mir dieser Plan bei der Besichtigung nicht vorge
legen.) Die Tiefbaue sind alle nicht mehr zugUnglich, sie sollen gelegentlich eines Hochwassers ver
schlammt worden sein, ich mußte mich deshalb auf die Beobachtungen über Tage beschränken und
verzichte auch auf eine Diskussion der Stollenanlagen, die in ihrer Gesamtheit eine Länge von
ca. 400 m erreicht haben. Die von M. Spargo den Tagebauen entnommene, von Normane, Täte & Co.
analysierten zwei Erzproben ergaben im Durchschnitt einen Gehalt von 4,18 7o Kupfer, die von mir
gesammelte Probe eines Gangtrumes des westlichen Tagebaues, ergab nach der inalyse von Prof.
DupARcin Genf 4,94% Kupfer und 0,00909 7o Silber. Links und rechts eines nach NNO. gerichteten
Weges finden sich zwei alte Tagebaue, welche die geologische Natur der Erzlagerstätte erkennen
lassen (vgl. Skizze Fig. 23). — Die Kupfererzlagerstätte von Astarte & Manfred ist gleichwie die
Mehrzahl der Imsbacher Vorkommen eine Imprägnationsgangmasse auf der Grenze von Quarzporphjr
und Melaphyr mit eingeklemmter Schieferscholle. Die Tagebaue lassen erkennen, daß zwei Erz-
säulen, von Ost nach West streichend, vorhanden sind. — Die südliche Gangmasse liegt an der
Grenze von Quarzporphyr und Schiefern und wurde auf eine Länge von ca. 70 m konstatiert in
einer Mächtigkeit von 8-8 m. Im Tagbau (östlicher Tagbau) wurden sekundäi-e Kupfererze abgebaut;
die tieferen Stollen erschlossen namentlich an den Salbändern auch Schwefelkupfererze. Die nörd
liche Gangmasse liegt in Melaphyren, an der Grenze gegen die südlich durchstreichenden Schiefer
und streicht in der mittleren Entfernung von 25 m nördlich des ersten Ganges ebenfalls OW. Sie
ist gleichfalls durch einen großen Tagebau (westlicher Tagebau) aufgeschlossen; der verwitterte
Melaphyr ist hier überall von Malachit-Trümmern und Schnüren durchzogen. Durch Tiefbau wurde
diese Erzsäule bis auf 30 m Tiefe angehauen (vgl. Skizze 23).

') Ich führe das Profil an, wie ich es im Jahre 1904 aufgenommen habe, wie es in den
Maßen im großen und ganzen mit der Skizze stimmt.
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hat dann auch auf das nördlich in Störung angesetzte Grenzlager übergegriffen.
Die Grenzregion der großen "Verwerfung ist offenbar der Ausgangspunkt der Yer-
erzung, welche vielleicht in dem Kupferkiesgehalt des unteren Tholejüts seine Ur
sache hat, der in Blasen und kleinen Äderchen noch im Eisenbahneinschnitt in
kleinen Einsprenglingen zahlreich bemerkbar ist (Min. d. Rheinpfalz S. 181). Das
Lemberggestoin springt, wie die weiße Ergiinzungslinie in der Karte erkennen läßt,
wenig weiter östlich nach N"W". vor und auch hier ist die Grenze die einer Meta
morphose; das Gestein des Harsten ist ziemlich stark ausgelaugt und reich von sekun
dären Quarzen durchsetzt; es ist fraglich, ob er zum Porphyrit oder Lembergit gehört.

In den öfters konglomeratartigen Eeldspatsandsteinen (des Oberrotliegenden!)
des Höchstekreuzhanges bei Altenbamberg über dem Grenzmelaphyr fand seinerzeit
Dechen nach einem Auszug GüMHEr.s „auf den Klüften Kupferlasur und Malachit
angeflogen".

In den Tholeyiten am Buchwald und am Rothenborg zwischen Dimrother Hof

und Duchrot wurden schmale Spatgängehen mit Asphalt, Kupferkies und
Schwefelkies nachgewiesen (Geogn. Jahresh. 1916 S. 49 u Jlin. d. Rheinpfalz S. 131,

181 u. 217). In dem Tholcyit bei Altenbamborg fand sich ein schöner ringsaus
gebildeter Quarz und dichte Grünerde. In dem Tholeyit westlich von Mühlberg an
der Straße vom Bahnhof nach Waldböckelheim hat Streng nach M. Schu.ster Tridymit
nachgewiesen; ich habe ihn nicht wiederfinden können. In dem Kalk der Oden
bacher Schichten am Leistonberg fanden sich große Schwefelkieswürfel (Erl. z.
Bl. Donnersberg S. 13 und Min. d. Rheinpfalz S. 218). Im Steinbruch des Lembergit
an der Rossel bei Odernheim zeigten sich in kleinen schmalen, unregelmäßig ver
zweigten, stellenweise zahlreichen miarolithischen Hohlräunien Chlorit (Min. d.
Rheinpfalz S. 146), Natrolith (sehr selten) I.e. S. 191, Kalkspat und Kupfer
kies, 1. c. S. 181, beide letztere stets zusammen. Markasit tritt an der Grenze
von Sandsteineinnagungen in Schiefertonen in den Hoofer Schichten neben der
Straße Odernheim—Duchrot auf, ebenso kleine Schwefelkiesgeodcn in allen Sand
steinen dieser Formation (Min. d. Rheinpfalz S. 218, irrtümlich als Schwefelkies auf
geführt). Den Kalk der Odenbacher Schichten neben dem Brühlgraben und im Eisen
bahneinschnitt gegenüber Oberhausen durchziehen feine Äderchen von Blei glänz
und Kupferkies (Min. d. Rheinpfalz S. 140). Im mittleren Grenzlager am Gangels

berg und bei Talböckelheim treten zahlreiche Vollachatblasenfüllungen und die
merkwürdigen Kalzitachato auf (vgl.Geogn. Jahresh. 1916/17 S. 94—147 u. 1918/19
Taf. IV Fig. 1—9 u. 14), einzelne Blasenzüge sind daneben initDelessit völlig aus
gefüllt; desgleichen Chalzedonpseudomorphosen nach Zeolithen (Skolezit)
und Aragonit neben Grünerde. Am Gangelsberg und am Kiederthaler Hof fand
ich Quarzdrusen, in welchen die Quarze durchgängig nur das Hauptrhomboeder
besaßen. Amethyst ist hier ziemlich gewöhnlich,') wenn auch nicht in allen Quarz

drusen der Achatfüllungen; die Färbung ist ungleichmäßig; ein besonders schönes
Stück bringt Amethyst über topasartig weingelbem Quarz (vgl. Geogn. Jahresh. 1916/17
S.209 Fig. 32); andere Drusen von Duchroth sind abgebildet S. 97 Fig. 10—14,
S. 135 Fig. 15—16, S. 148 Fig. 21, S. 271 Fig.47, S. 291 Fig.50). — Baryt trifft man
hier untergeordnet als Kluftfüllung im Eruptivlager selbst, wie als Zwischenraumfüllung

in den Konglomeraten in dessen Hangendem (Min. d. Rheinpfalz S. 136). Ein ver-

') Vgl. P. Groth, Edelsteinkunde 1887 S. 150: „Im Vergleich mit den eigentlichen Edelsteinen
ist allerdings der Wert geschliffonor Amethyste ein sehr geringer."
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emzeltes yorkommen habe ich iu den grauen Schiefern bei Altenbamberg ge
sammelt (Mm d.Ehempfa]z S. 135). Ersteres läßt auf die Herkunft des Baryfs aus
den Umwandlungen m der Eruptivmasse schließen (vgl. Zeolithe und Chalzedon)
In den Tholeyitlagergängen bei Norheim-Traisen zeigen sich Gängchen von Kalk
spat, Quarz und Chalzedon mit Prehnit (Min. d. Eheinpfalz S. 193) und nach
Hellmann auch zwei Generationen Analzim (Min. d. Eheinpfalz S. 124) Jaspis
kommt mit Karbonatausscheidungen vergesellschaftet im Porphyritkonglomerat ro^a
von Talbockelheim, wie südlich von Höchste Kreuz in ro^s südlich von Altenbamberg
vor Kalk wurde früher am Leistenberg und an der Fähre bei Oberhausen in den
Unteren Kuseler Schichten pvonnen; darin fand sich Granat (Min. d.Eheinpf. S.162).

Der bedeutendste Steinbruchbetrieb war bis vor kurzem die Gewinnung des
Lemberpesteins am Nordwesthang des Unterhäuser Bergs; das Material wurde
am Drahtseil nach dem Yerladeplatz auf der linken Nahetalseite herbeigeschafft.

PfLt^rt • ®i"&ert aus aufPflastersteine und Schotter betrieben.
Am Bauwald hatte der früher sehr geringe Betrieb an der Eossei in den

Jahren vor dem Krieg eine bedeutende Erweiterung erfahren; die Brüche auf der
Hallgarter und Obermoscheler Seite haben eine örtliche Bedeutung gehabt.
«iind e y« Bingert (Kahlenberg), bei Oberhausen und Waldböckelheimsind zur praktischen 1 erwendung zu mürb, besser ist das Gestein bei Norheim-
auch die Kuselite vom Eothenberg und Buchwald zwischen Duchroth und Dim-
rother Hof smd etwas besser, aber zu sehr verkalkt. Ähnliches gUt vom Grenzlager-
porphyrit bei Oberhausen. ^ ^renziager

Porphyr wird bei Eberuburg und besonders bei der Ebernburger Mühle

und^aLrü Pflastersteinen und Schotter gewonnen. - Im Trombachtalu d auf dem Weg von Altenbamberg nach Fürfeld finden sich zwei alte Stollen
unbekannten Zwecks im Tholeyit. oioiien

sind die der Hoofer Schichten im Heimelsbach bei
rnheim und vorderen Kellersberg, die der Unteren und Oberen Lebacher Schichten

Ir frt t™ lT nach Duchroth, in ersteren beim Heddarter Hofin ^tererScychtengruppe bei Boos, bei Ebernburg-Birkerhof, in diesen und den
SrüM Ton H 1 ru Hallgarten, in der letzten Gruppenördlich von Hochstatten in unserem engeren Kartengebiet zu erwähnen. - Vor

Sandst Odenbacher Schichten am Höchste Kreuz SO. FeU einSandstein gewonnen.

Biikeihof heferten einen gelblichen, ziemlich feinkörnigen Sand.
,  , P'® ™ Hanpnden des Meeressandsteins auftretenden grüngrauen oligozänen

""" - -»<1Ä SohaerbergtaTbeibockdheim. Steig nach Waldböckelheim, verhältnismäßig reich an Toneisenstein.
y®lim yird bei Oberhausen, bei Ebernburg und Feil, bei Altenbamberg talabwärts in unbedeutenden Gruben gewonnen (vgl. Erl. z. Bl. Donnersberg)

Bemerkungen zum Kartenbild

• otrz t 8 T r®""" ' Einfallzeichen vermehrt in Weiß nachgetragen worden. ; Geognostische Jahreshefte. XXXI. Jahrgang "«gen woraen.
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Im Talböokelbeimor Porphyrit wurde der ungefähre Grenzverlauf vom oberen (o), mittleren (m) und
unteren Lager mit weißen Punkten und Buchstaben nachgetragen; ebenso wurde der Verwerfungs
verlauf an den Grenzen des Lagers in weißen Strichen ergänzt. Das Gleiche gilt für die westliche
Grenzlinie der Altenbamberger-Ebernburger Überschiebungssoholle.

Als Kennzeichnung für die südlich von Duchroth-Eothenherg auftretenden Kuselitgängchen
gilt querschiefe weiße Strichelung. Vor dem nördlichen Austritt des Petersrechgrabens aus dem
Bauwaldporphyrit ist die Ausdehnung der vitrophyrischen Parallelapophyse mit senkrechter weißer
Strichelung gegeben; ebenso in einer Korrektur beim Spitzberg der einfache Lembergit.

Mit einem Sternchen ist nordöstlich Hallgarten und südlich vom Spitzbei-g das Auftreten von
Quarzitblöcken gekennzeichnet, welches auch neben dem Rotherkopf am Südrand der Karte anzu
bringen ist; desgleichen in der Mitte zwischen Duchroth und Dimrother Hof. — Die Vorzeichnung
hat 1913 Dr. Matth. Schuster auageführt.

Neue Beiträge zur Kenntnis der permischen Eruptivgesteine aus der
bayerischen Rheinpfalz.

IV. Der Porphyrit des Lembergs und des Bauwalds an der unteren Nahe.

Von

Dr. Matthäus Schuster.

(Mit 2 Dünnschliffbilderu nach Aufnahmen des Verfassers.)

Die nachfolgenden Darlegungen sollen die Ergänzung der vorhergehenden
Arbeit von Otto M. Reis: „Die Umgebung des Lembergs und Bauwalds zwischen
Münster a. Stein, Altenbamberg undOdernbeim" nach der „eruptiv" gesteinskundlicben
Richtung bin sein. Die mikroskopische Untersuchung der Gesteine stützte sich
völlig auf das von dem genannten Forscher bei der Feldaufnahme und neuerdings
gesammelte reiche Material.

Das stockartige Porphyritvorkommen des Lembergs und des Bauwaldes ist
nicht nur in der geologischen und tektonischen Art des Auftretens von Interesse,
es bietet auch petrographisch eine Fülle von Eigenartigem, die es aus den übrigen
Eruptivgesteinen des Pfälzer Sattels heraushebt und eine eingehendere Darstellung
seiner Eigenschaften, als es a. a. 0.') im Zusammenhang mit den übrigen Gesteinen
des geognostischen Blattes Donnersberg geschah, berechtigt erscheinen läßt.

Die petrographische Bezeichnung für das Gestein des Lembergs wie des
südlich davon gelegenen Bauwaldes und des östlich an jenen sich anschließenden
Unterhäuserberges ist: Quarzbiotitporphyrit.^) Im frischen Zustande hat das
Lemberggestein, das im folgenden der Kürze halber gelegentlich als „Lembergit"
bezeichnet werden mag, eine graue bis graugrüne Farbe und ist stets deutlich
porphyrisch. In einer feinkörnigen, selten blasenführenden Grundmasse sind vor
wiegend meist farblose, oft glasige, gut ausgebildete, zum Teil deutlich lamellierte
Feldspäte bis zu ein paar Millimetern Größe und meist spärliche Biotite einge-

') Matth. Schuster, Neue Beiträge u.s.w. III. Die Eruptivgesteine im Gebiet des Blattes
Donnersberg (1:100000). Geogn. Jabresb. 1913. 26. Jahrg. S. 248.

"-) H. Lasi'eyres, Kreuznach und Dürkheim (Z. d. D. g. G. 1867, 19. Bd. 8. 839 ff.), benannte
unter Mitteilung von Analysen das Gestein als Orthoklasporphyr. — K. A. Lossen (Sog. Orthoklas-
porphyi- vom Juhhe auf der Spitze des Lembergs an der Nahe. Z. d. D. g. G. 1884, 35. Bd. 8.211)
wies die starke Plagioklasfühmng und den Bronzit erstmals nach und stellte das Gestein zum Quarz-
porphyrit. — 0. W. v. Gümbel faßte es als Porphyr auf (Geologie von Bayern II. S. 985).

Ä'i*" •Äi'- 1
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sprengt. Quarz erkennt man nur gafiz selten. Der Bruch ist splitterig bis muschelig
die Gesteinsabsonderung dickplattig.

Das Gestein des Bauwaldes, im allgemeinen viel weniger frisch als das
des Lembergs, besitzt bei gewöhnlich fleischfarbigem, gelblichem, fahl- bis grau
rötlichem Ton ein feines, oft etwas rauhes Korn, ist gelegentlich feinblasig und
führt reichliche Einsprenglinge von ein paar Millimeter großen, meist rötlichen
Feldspäten und von schwarzem Glimmer, der, wie H.' Laspeyres in der unten
zitierten Abhandlung S. 846 erwähnt, reichlicher als im Gestein des Lembergs
selbst ist.

Im mikroskopischen Habitus sind die Gesteine beider Vorkommen einander
ziemlich ähnlich, den schönsten Einblick in den inneren Aufbau gewähren jedoch
die weitaus frischeren Proben vom Lemberg selbst.

Zahlreiche, zum Teil wohl ausgebildete Feldspäte, vorwiegend gestreift.^)
seltener orthoklastisch, meist gedrungen, manchmal aggregiert und stets schön
zonar struiert, treten hier nebst spärlichem Quarz als farblose Einsprenglinge auf. "Weit
an Menge vom Feldspat abstehend ist noch Biotit, meist schlecht begrenzt, ein
gesprengt, der hinwieder über spärliche Bronzit- und Diopsid-EinsprengUnge^l
recht vorwiegt.

Die Feldspäte sind häufig glasklar, der Biotit ist vielfach vererzt und chlori-
tisiert, der länglich prismatische Bronzit in Serpentinisierung, der vielfach frische,
schlecht begrenzte Augit in leichter Umwandlung zu Chlorit begriffen.

Die Grundmasse, stets ziemlich ansehnlich, stellt entweder ein mikro-
granophyrisches Quarzfeldspatgemenge dar oder sie ist mikrogranitisch und dann
aufgebaut aus Quarz, Orthoklas (Plagioklas) und Biotit, wobei der Quarz die letzte
Ausscheidung bildet und sich gelegentlich in Körnerform anreichert, während der
Biotit teils in lappigen Gebilden, teils in Kristallblättchen auftritt. Apatit bildet
manchmal auffallend große, gedrungene Prismen, Erz ist spärlich. Das Korn der
Grundmasse ist ein sehr wechselndes, auch an benachbarten Proben.

Abgesehen von dem Gehalt an Bronzit- und Diopsideinsprenglingen und dem
überwiegenden Plagioklascharakter der Feldspäte ist die übrige mikroskopische
Ähnlichkeit unseres Gesteins mit dem Quarzporphyr von Münster a. Stein so groß, daß
der Gedanke einer innigen Beziehung beider Gesteine unabweisbar ist. Das spez. Ge
wicht des Gesteins von Lemberg wurde verschiedentlich mit der M. v. ScuwARz'schen
Wage zu 2,55 - 2,63 geraessen.

Im großen ganzen wiederholt das unfrischerc Gestein vom Bauwald das
^schilderte Strukturbild. Nur fäUt hier der große Reichtum an Biotit, häufig frisch
inmitten einer weniger frischen Umgebung auf, der sich sclion dem bloßen Auge
kundgibt (knollenförmige Feldspat-Biotit-Anhäufungen, mit Biotiten bis über 1 cm
Größe, kommen als Einschlüsse im Gestein auf der Westseite des Bauwaldes,
unterhalb der Moorplacken am Heimelsbach vor). Der im Lemberggestein reichliche
Augit und Bronzit fehlt in der normalen Ausbildung des Bauwaldgesteins, er wurde
jedoch bezeichnenderweise in Einschlüssen des Gesteins aus dem Bruch an der
Rossel am Westhang des Bauwaldes und unter den „Fellern" in reichlicher Menge

') Es dürfte sich meist um OUgoklas bis Andesin handeln.
') Ersterer mit einem Pleochroismus von bräunlichrot zu lichtblau, letzterer von lichtgrüner

Färbung und gern Zwillingslamellen führend. Mit Recht stellt H. Rosenbosch (Mikr. Phys. d. Mass.
Gest IV. Aufl. S. 1001) das Gestein des Lembergs in eine Parallele zu dem Pyroxennuarzporphyr
der Leipziger Gegend.

22*
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neben leldspat und Biotit gefunden. In anderen dieser von Dr. Eels mit Auf
merksamkeit gesammelten Einsclilüssen tritt an seiner Stelle grüne Hornblende auf.i)

r

Fig. 26.
Dünnschliffbilder des Quarzbiotltporphyrlts vom Demberg und vom Banwald an der unteren Nahe.

Vergrößerung 20mal, in Flg. 25 Nicols gekreuzt, In Flg. 26 parallel.

neben Biotit und ̂ rhnmh-^'u bilden zonar autgebaute Plagioklase (Bildmitte, rechter und linker Blldrand)
meist dunkel wie im ™ monokllnem Augit (helle Partie unter dem Feldspat der Bildmitte, sonstrec en un eren Quadranten) Einsprengungen In einer mlkrogranltlschen Grundmasse

aus Quarz, Feldspat und Blotlt.

kTrMh^er°zahlrp-eh schwimmen In einer Grundmasse aus verzahnten Feldspat- und Quarz-
itl BrnuZ f V, " Kristalltrümmer von zouaren Plagloklasen (untere Blldhällte und rechts)und Blattchen und Flasern von randlich oder ganz vererztem Blotlt (rechter Blldrand und Bildmitte).

Diese durch ihre dunkle Farbe stark vom einschließenden Gestein abweichenden
inschlüsse sind petrographisch von großem Interesse. Nach ihrem Mineralhestand

und Ihrer vollkörnigen Struktur sind sie als Stücke eines Diorits zu bezeichnen,
er als Muttergestein des Lemberg- und Bauwaldporphyrits anzusehen ist. Sie sind
mit aus der Tiefe horaufgebrachte Gesteinsfragmente eines schon verfestigt gewesenen
dioritischen Gesteins, in welches mit Wahrscheinlichkeit der Porphyrit des Bau
waldes mit zunehmender Tiefe und unter Verlust seiner Porphyrnatur übergeht.

Sind diese Einschlüsse auch meist scharflinig, zum Teil auch eckig umgrenzt,
so kommen doch auch ganz vereinzelt solche vor, die durch randliche Einbuchtungen
und Biegungen äußerlich einen fast schlierenhaften Eindruck machen. Ihre mikro
skopische Untersuchung förderte zwar auch ihre Dioritnatur zutage, zugleich aber
Erscheinungen, die sich an den anderen Einschlüssen nicht zeigten. So nimmt
ein größerer derartiger Dioriteinschluß an der Grenze zum Porphyrit ein merklich
feineres Korn, insbesondere was die Feldspäte anlangt, an und seine Abgrenzung
gegen jenes Gestein ist eine unschärfere. Dazu ist er von zweifellosen Neubildungen
von fast wasserklaren Augitstäbchen, vielfach in Körnchen aufgelöst, durchsetzt,

') Große Emsoblusse von Quarzknollen sind unterm Mikroskop an den Rändern etwas
angefressen und von einem Saum von winzigen Augitkriställcben eingehüllt, die sich mit ihrer
Längsachse den Quarzkörnern anschmiegen.
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die die Hornblendekörner umsäumen und auch büschelförmig in einem sicher jung
ausgeschiedenen Quarzkomplex bemerkt wurden.

Einschlüsse von dioritischem Gestein sammelte Dr. Reis auch am Lemberg
(S. 342); sie haben aber hier das Gepräge von quarzführenden und hornblende
freien Glimmerdioriten, während die Einschlüsse im Bauwald quarzfrei sind, dafür
jedoch um so reicher Hornblende führen.

Von dieser Erscheinung der Grenzenverwischung der Dioriteinschlüsse bis zu
deren völligen Auflösung im Porphyrit ist gewissermaßen nur ein Schritt. Darauf
deutet der Reichtum der eiuschlüsseführenden Gesteinsproben des Bauwaldes an
Kristalleinsprenglingen von oft randlich angefressener, im übrigen -frischer Horn
blende hm, die mit Aiigit- und Biotiteinsprenglingen sich vorfinden. Hornblende
fehlt nämlich dem Porphyrit in seiner normalen Ausbildung, wie sie auch nicht
vom eigentlichen Lemberggestein, sondern nur von seiner vitrophyrischen Ab
spaltung des Rehkopfs (S. 342 dieses Jahreslieftes) bekannt geworden ist. Wenn
nun, wie es an Proben des Bauwaldgesteihs zu sehen ist, mikroskopisch noch eine
feldspatreiche fluidale Grundmasse hinzutritt, dann kann die Ähnlichkeit des Porpbyrits
mit manchen hornblendeführenden Gesteinen des effusiven Grenzlagers der unteren
Nahe reclit auffällig werden. Da nach früheren Darlegungen auch diese Decken-
porphyrito ̂ sich von einem dioritischen Tiefengestein ableiten, erfahren die ver
wandtschaftlichen Beziehungen zwischen dem Massiv des Lemberg-Bauwaldes und
den jüngeren Deckenporphyriten eine gewisse Betonung.

Lassen sich sonach an den eingeschlossenen dioritischen Gesteinsbruchstücken
Erscheinungen der Einschmelzung und der Mineraineubildung als hohen Grad der
Kontaktmetamorphose erkennen, so sind die Schiefer und feinkörnigen Sandsteine
des Schichtenmantels um den Bauwald herum, mit denen der Porphyrit in Be
rührung kam, merkwürdig unverändert geblieben. Die Grenzen zwischen Eruptiv-
und Schichtgestein sind ziemlich scharf und stellenweise nur durch eine Limonit-
anreicherung betont. Mineralneubildungen sind weder in den Schichtgesteinen noch
im Eruptivgestein zu entdecken. Lediglich in der Grundmassestruktur des letzteren
gibt sich der Kontakt kund. Die bei den einschlußführenden Gesteinsproben be
sprochene fluidale Grundmasse, die auf die Führung von Gesteinsglas, als Anzeichen
einer rascheren Abkühlung hinweist, erscheint auch im Porphyrit an der Grenze
zu der Schichtenhiüle. Stellenweise führte aber die gesteigerte Abkühlung zu einer
Ausbildung des Gesteins nach Art der S.342 besprochenen Vitrophyrite. Die
mit Eisenoxyd bestäubte ehemals glasige Grundmasse, welche dem Gestein einen
rötlichen Farbton verleiht, ist mikrokristallinisch entglast und besteht nunmehr
aus einem feinsten Aggregat von ineinander verzahntem, gelegentlich sphäro-
lithischem Quarz.

In der normalen Entwicklung des Bauwaldgesteins ist die Grundmasse sehr
emkornig, mikrogranitisch oder mikrogranophyrisch, in der Regel aber nicht von
dein Korn mancher gröberer mikrogranitischer Grundmassen in Leniberggesteins-
proben. Glimmer tritt nicht, wie in letzteren, als ungeformter Bestandteil in die
riin masse ein; er ist stets ein Einsprengling. — Eiusprenglingsqnarze sind

wie am Lemberg recht seltene Erscheinungen. Sie entsprechen in der gerundeten
Form und ihren schlauchartigen Einstülpungen ganz denen der Quarzporphyre.

Hinsichtlich des chemischen Bestandes scheinen, wie Analyse V auf S 249
der eingangs angeführten Arbeit von Matth. Schuster zeigt, keine: wesentlichen
Unterschiede von den Gesteinen des Lembergs da zu sein, abgesehen von der geringen
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Kalkmenge, die vielleicht zum Teil auf den fehlenden Diopsid, zum Teil auf einen
geringeren Kalkgehalt der Feldspäte zurückführbar ist.

Das besser erschlossene und ungleich frischere Gestein des Lembergs wurde
von 0. M. Reis auf das eingehendste untersucht. So fand er am Westfuß des
Lembergs (Kohlhütte) und an der benachbarten Gangabspaltung am N^uweg, wie
auch in der Nähe des alten Schachtes am Nordhang des Berges Gesteinsausbildungen,
die man als dioritische Tiefengesteinsausbildung des Lembergs be
zeichnen kann.*)

Man könnte das rötlich-schwarz gesprenkelte, zuckerkürnige Gestein von der
Westseite des Lembergs nach dem Mineralbestand wohl als Quarzglimmerdiorit
benennen. Unter dem Mikroskop besteht es aus idiomorphen, gedrungenen Plagio-
klasen (und spärlichem Orthoklas), Biotit und umgewandeltem rhombischem Augit,
sowie mit Quarz als Lückenausfüllung des körnigen Gemenges, oder es findet sich
eine Hinneigung zur porphyrischen Struktur durch Ausbildung einer körnigen
Grundmasse aus denselben Gesteinsgemengteilen (Quarzglimmerdioritporphyrit).^)

Es mögen noch kurz die besonderen Ausbildungsformen des Lemberg-Pori)hyrits
besprochen werden; die orthophyrische und die vitrophyrische. Gesteine, die man
als Orthophyre bezeichnen kann, sind, außer an einigen Stellen am Lemberg-
Nordhang selbst, entwickelt am Rostberg, dem Felsen am Ausgang des Trombach-
tales in das Nahetal (gegenüber Niederhausen) und in der in den Odenbacher
Schichten eingelagerten Gangabspaltung nördlich der Nahe (SW. von Nieder
hausen).') (Vgl. Karte.) Sie sind mikroskopisch charakterisiert durch Einsprenglinge
von gedrungenem Plagioklas nebst Orthoklas sowie von Biotit (gewöhnlich unter
Titanitbildung zersetzt) in einer stellenweise sehr schönen trachytischen Grundmasse
aus meist zweigestreiften Feldspätchen, vielleicht mit etwas Glas zwischen ihnen.
Übergänge von der trachytischen Struktur in die mikrogranitischo sind aUenthalben
beobachtbar. — Die Bezeichnung Orthophyr gründet sich auf den Gehalt des
Gesteins an Orthoklas (ungefähr an Menge gleich mit dem Plagioklas) und der
trachytischen bis orthophyrischen Grundmasse. Der Kieselsäurogehalt des Orthophyrs
vom Rostberg beträgt nach H. Laspevees (I.e. S. 851) 65,09''/oL) s = 2,53.

Eine zweite, wichtige Ausbildungsform des Lemberggesteins ist das von
Dr. 0. Reis als höhere Apophyse des letzteren aufgefaßte Gestein vom Rehkopf,
die vitrophyritische Form des Lembergporphja-its (Vitrophyrit). — Das Gestein
unterscheidet sich äußerlich vom Gestein des Lembergmassivs durch die starke
Rotfärbung und die völlige, zum Teil tonsteinartige Dichte der Grundmasse, in
welcher zahlreiche, oft glasklare und lameliierte Feldspäte bis 2 mm, Biotit (1 mm)

') Sie sind offenbar keine dioritisoben Einschlüsse nach Art der S. 340 beschriebenen. Die
in eben erwähnter Arbeit S. 249 mitgeteilten Analysen des Lemberg-Gesteins ließen sich ebensowohl
auf einen Quarzbiotitdiorit beziehen.

) An veischiedenen Stellen des Lembergs sammelte Dr. Reis dunklere und dichtere Gesteins
abänderungen, die unter dem Mikroskop nicht wesentlich vom Hauptgestein unterschieden waren
und gelegentlich große Bronzite angereichert führten.

») Auch auf der Höhe des Relikopfs, inmitten einer Vitrophyritverbreitung, fand Dr. 0. Reis
ein hieher gehöriges Gestein.

Das von H. Laspeykes (a. a. 0. 1867 S. 844) analysierte Gestein von der "Westseite des
Unterhäuserberges wird von H. Rose.vdusoh als „Glimmerorthophyr" aufgefaßt (Eiern, d. Gesteinslehre
III. Aufl. S. 343).

i  . :
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und von Hornblende eingesprengt liegen. H. Laspkyres wies (a.a 0 1867 S 852)
von dem Gestein zwischen dem Birkerhof und dem Trombachhof einen Kieselsäure
gehalt von 71,860/0 nach und glaubte es als quarzführenden Borphyr bezeichnen
zu dürfen. Derartig hohe Kieselsäuremengen sind bei der anscheinend großen Be
teiligung von Kieselsäure an dem vorwiegenden Grundmasseglas nicht verwunderlich
und in der Literatur nicht vereinzelt (vgl. H. Rosenbxjsch, Elem. S. 366).') Kür die
Zugehörigkeit des Vitrophyrits zum Lemberggestein spricht auch der Reichtum an
Plagioklas- und Hornblendeeinsprenglingen und der IMangel an eingesprengtem
Quarz. Gleichwohl dürfte der Vitrophyrit petrographisch wohl eine der Brückentein
die den Quarzbiotitporphyrit des Lembergs mit dem Quarzporphyr von Münster a Stein
verbinden, s = 2,62.

Unter dem Mikroskop liegen in einer stets vorheiTschenden Grundmasse von
teils frischem, teils entglastem Gesteinsglas vorwiegend Einsprenglinge von oft
frischen Feldspaten (meist Plagioklase, seltener Orthoklas, beide gedrungen und
wohl ausgebildet, Zouarstniktur) von Biotit (kristallisiert, nelkeiischwarz teils in
fuchsroten Rubellan verwandelt, teils vererzt) und von meist völlig verquarzter
Hornblende, die nur noch an ihrer charakteristischen Kristallform und den erhaltenen
Spuren der Spaltrisse erkennbar ist. Augite fehlen ganz. Die stets farblose teils
durch Eisenoxyd bräunliche Grundmasse ist sehr reich an Trichiten und im ent
glasten Zustand in halbsphärolithische, eisblumenartige Gebilde oder in lückenlose
Komplexe, beide von quarzähnliclier Doppelbrechung, umgewandelt. — Primäres Erz
spärlich, s 2,62.
^  Eine vitrophyrische und zwar Quarzeinsprenglinge führende Gesteinsausbildung
im Massiv des Lembergs sammelte Dr. 0. Reis an dessen Kordwestfuß Dieses Vor
kommen eines den vitrophyrischen Quarzporphyren sich nähernden Gesteins gewinnt
petrographisch Bedeutung durch die Nachbarschaft von vitrophyrischem Quarz-
porphyr, jenseits der Kahe, in unmittelbarer Vergesellschaftung mit dem schon
besprochenen orthophyrischen Gestein SW. von Kiederhausen.^) Orthophyrische
Gesteine kommen auch am Kordhang des Lembergs selbst vor; es liegt somit nahe
diese Gesteinsvorkommen in Beziehung zueinander zu setzen und den vitrophyrischen
Quarzporphyr nördlich der Kahe, der vor den Vitrophyriten nur einen höheren
Orthoklasgehalt voraus hat, ebenso durch Differenzierung aus dem Lembergporphyrit
entstanden sich zu denken, als es für die orthophyrischen und vitrophy ritischen
Gesteine ) bereits getan wurde. Die gleiche Annahme darf auch von dem ähnlich

<1»

K A Tnslfwtttfn einer Teilanalyse von
Ä. A.LossKr,(UbeiQuarzporpliyrgange an der Unter-Nahe. Z.d.D.g G 43 Bd S 538V Sin —70 700,E.0 = 4,,67.; 0.0 = 0,61.;.- Kl. ...16 „loh,16,, »..g, d.f ;;hausen neben dem Intrns.vtholeyit die Schichten durchsetzt, erwies sich unter dem Mikroskop als
em plagioklasreiches Quarzporphyritgestein mit ehemaliger glasiger, nunmehr quarzitisch entglaster

S^u"re\i~^^^ —-
P Ein vitrophyrisches Gestein mit entglaster Grundmasse, jedoch ohne Quarzeinsprenglinve

sammelte Dr. Reis auch m der Gegend des alten Schachtes am Nordhang des Lembergs. Die vöUig
umgewandelten (verkieselten?) Feldspateinsprenglinge lassen eine Deutung nicht zu — Desofeichen
schlug er seinerzeit gemeinsam mit C. W. v. Gümbeo an der SW.-Apophyse des Lembergs am Hall-
garterbach em vitrophyrisches Lemhergporphyritgestein, das rundliche bis walzenförmige Brocken

0- Bruchstücke einer älterenrandhchen Partie der Intrusion, die von einem Nachschub umhüllt wurden.
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gelagerten Quarzporphyrvorkomnien NO. von Oberhausen gemacht werden. Der
Forphyrit des Lembergs gelit meines Erachtens nördlich der Nahe in (zum Teil
vitrophyrischen) Qnarzporphjir über.*^)

Nicht so ersichtlich sind die mikroskopischen Merkmale, welche unsere Gesteine
mit nächstbasisciien Gesteinen, den Augitkeratophju'en (Kuseliten) verbinden. Von
den beiden Gesteinsniassiven ist bisher eine Entwicklung zu einem kuselitartigen
Gestein noch nicht bekannt geworden, wenngleich manche Ausbildungsformen am
Lemberg- und Bauwaldgestein Ähnlichkeiten mit weiselbergitischen Gesteinen be
sitzen, die ich als Effusivforraen von Kuseliten betrachte.

In diesem Zusammenhange möchte ich nun auf ein von Dr. Reis gesammeltes
Ganggestein \ om Rothenberg bei Duchroth hinweisen, das unweit westlich
vom Lemberg aufsetzend, schon äußerlich von den tholeyitischen Ganggesteinen
abweicht und in seiner rötlichen Farbe und dem Reichtum an gedrungenen Feld-
spateinsprenglingen ganz einem Kuselit, etwa dem vom Remigiusberg bei Kusel
oder der Haidonburg bei Oberstaufenbach ähnelt. Auch unterm Mikroskop besitzt
es die charakteiistische Struktur der Kusolite. Es führt bemorkenswerterweiso grob
körnige Einschlüsse eines diori tischen Gesteins, wie sie auch im Gestein des
Lembergs und Bauw^alds als mit aus der Tiefe heraufgebrachte Gebilde sich vor
finden (S. 340). Es handelt sich hierbei um einen Augit-Biotit-Diorit mit Biotit-
flasern von einer Größe bis zu einem Zentimeter. Die Einschlüsse sind ziemlich
grobkörnig, die Feldspäte in Umwandlung begriffen, gestreift und zum kleinen Teil
Mikroklin. Der Augit, der Kristallgestalt bevorzugt, ist in Kalk umgewandelt. Die
Biotitflasern sind mit Feldspat innig siebartig durchwachsen. Große gedrungene
Apatitkristalle fallen auf. Merkwürdig ist das Auftreten von entglastem Gesteins
glas in dem dioritischen Einschluß, offenbar fremder Herkunft. In der Führung
der Diorit-Einschlüsse stimmt demnach das Ganggestein vom Rothenberg mit dem
Lemberggestein überein. Bedenkt man, daß echte Kuselite im östlichen Teil des
Pfälzer Sattels sonst ganz fohlen, daß im westlichen Teil desselben, bei Erdes
bach, Gesteine vom Typus Lemberg in geologischer Gemeinschaft mit Kuseliten
und mit strukturellen und stofflichen Übergängen zwischen beiden Gesteinsformen
vorkommen,^) daß der dem Lemberg eng benachbarte Kuselit vom Rothenberg der
einzige im weiten Umkreis bekannt gewordene ist, daß er Tiefengesteinseinschlüsse
enthält, die sowohl als Muttergestein des Kuselits wie des Lembergits angesehen
werden dürfen, so scheinen mir genügend Indizien für eine Annahme eines gene
tischen Zusammenhangs des Kuselits mit dem Lemberggestein in der Tiefe vorzuliegen.

Mit einigen Worten möge noch eines anderen Einschlusses im Kuselit vom
Rothenberg, nämlich eines Quarzbrockens mit einer chloritischen Schieferhülle
gedacht werden, da im Kontakt mit letzterer der Kuselit eine strukturelle und
chemische Veränderung erlitten hat, welche die Verwandtschaftsfrage zwischen den
augitkeratophyrischen Kuseliten und den diabasischen Tholeyiten beleuchtet. Scheu
äußerlich sieht man den Schiefer auf einen Zentimeter Dicke im Kuselit aufgelöst,
wobei er diesem eine dunklere Farbe verleiht. Unterm Mikroskop ist man nun über-

) Bei der mikroskopischen Diagnose des so selir an der Grenze zum Quarzporphyr stehenden
Gesteins vom Lemberg und vom Bauwald kann man unter Umständen in Verlegenheit kommen,
wenn die ohnehin spärlichen Pyroxene fehlen, Einsprenglingsquarz .sich einstellt und Orthoklas zu- '
fällig etwas mehr Bedeutung erlangt: wonach strukturell ein Quarzporphyrgestein resultiert.

) A, Schwaser und Matth. Schuster, Neue Beiträge zur Kenntnis der permischen Eruptiv
gesteine aus der hayerischen Rheinpfalz. I. Die Kuselite. Geogn. Jahresh. 1910. 23. Jahrg. S. 54.

gefü
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rascht, anstatt des Kuselits mit seiner porphyrisclien Struktur und den gedrungenen
Feldspateinsprenglingen und statt den Überresten des Schiefers, außer ziemlich
scharf umgrenzten Teilchen von der Ausbildung einer feldspatreichen, feinstmikro-
granitischen Gmndmasse eines Lembergits, die Gesteinsentwicklung von Tholeyiten
zu finden, teils typisch mit leistenförmigen Feldspätchen und einer zersetzten Füll
masse zwischen ihnen, teils in einer Art Zwischenstadium, wobei die Feldspate
als gedrungene, oft fast quadratische Kristalle in den chloritisierten Kitt zwischen
ihnen ragen. Das Bild läßt in Übereinstimmung mit Dr. Reis, nach dessen örtlichen
Beobachtungen, keine andere Deutung zu, als daß durch Aufnahme von Kalk und
Magnesia aus dem Schiefer der Kuselit an Basizität zugenommen hat und als
Tholeyit an dieser Stelle auskristallisierte.

Man hätte hiermit den ersten direkt beobachteten Fall eines Übergangs eines
Pfälzer Kalkalkaligesteins (Tholeyit) in ein Alkaligestein (Kuselit) vor sich, wie er
schließlich einmal zu erwarten war, wenn sich dieser Übergang auch nur auf der
Fläche weniger Quadratzentimeter abspielt. Aber dieselbe Erscheinung, die Auf
lösung des Nebengesteins und Herausbildung eines neuen Gesteinstypus' kann sich
in der Tiefe, unserer Beobachtung entrückt, wohl auch in größerem Umfang ab
spielen. Das Nebeneinandervorkommen von zweierlei Magmen, eines saureren
dioritischen und eines basischeren gabbroidischen, und von Gangbildungen in die
Schichten hinein, schafft sicher Gelegenheiten zum Zusammentreffen und zum Ver
schmelzen der Gesteine, sei es in beiderseits flüssigem Zustande, sei es, daß das
eine Gestein schon fest geworden ist. Die nicht sehr großen Unterschiede in der
chemischen Zusammensetzung vieler Kuselite und Tholeyite und der zugehörigen
Muttergesteine Augitdiorit und Gabbro läßt Übergänge zu beiderlei Gestoinsformen um
so leichter erscheinen. Auch die Wirkungen aplitischer oder lamprophyrischer
Magmen auf eben in der Intrusion befindliche Tholeyite im Sinne einer Zufuhr
von Kieselsäure und Alkalien oder auf Kuselite durch Anreicherung dunklerer
Gemengteile, müssen ins Auge gefaßt werden. Für ein größeres Vorkommen eines
eigenartig völlig veränderten Kuselits, nämlich vom Spiemont bei St. Wendel, ergibt
sich eine Verschmelzung mit saurem Magma im Augenblick der Bildung in der
Tiefe aus der mikroskopischen Betrachtung.') Ob eine Einschmelzung größeren
Ausmaßes von Schichtgesteinen, also eine ins Große getriebene Wiederholung der
Einschmelzung des Schiefers an unserem Handstück, in der Tiefe möglich ist, läßt
sich nicht sicher entscheiden.

So unscheinbar oft die Einschlüsse im Gestein des Lembergs wie in dem
Rothenberger Kuselit sind, so sind diese stummen Boten aus der Tiefe, denen
Dr. Reis mit Recht eine große Aufmerksamkeit bei seinen üntersuchungen im Felde
widmet, für die Aufdeckung der verwandtschaftlichen und genetischen Verhältnisse
der Eruptivgesteine unseres Gebietes von einer ähnlichen Bedeutung, wie sie den
unscheinbaren Apliten eigen ist.

Über die chemische Zusammensetzung des Lemberggesteins geben fünf
Analysen Aufschluß, die im 26. Jahrgang der Geogn. Jahresh. 1912 S. 249^) an
geführt sind. Von diesen ließe sich Analyse I ohne weiteres in die von Kuseliten
bekannt gewordenen Analysen einreihen.®) Übergänge in der Struktur zwischen

') A. Schwager und Matth. Schüster a. a. 0. S. 50.
') Matth. Schuster, Neue Beiträge u. s. w. III. Die Eruptivgesteine im Gebiet des Blattes

Donnersberg. Geogii. Jahresh. 1913.
") A. Schwager und Matth. Schuster, a. a. 0. Tabellen A—E.

22b
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dem Lemberggestein und Kuseliten, wie wir sie aus dem Westen des Pfälzer
Sattels kennen (a. a. 0. 1910 S. 50) sind zwar noch nicht entdeckt worden, sind
jedoch auch hier zu erwarten. Mit den saureren Quarzporphyren sind unsere
Gesteine durch strukturelle Übergänge verbunden (S. 344). Im Quarzporphyr von
Münster a. Stein (Nahefelsen) wies K. A. Lossen schlierenartige Ausscheidungen von
porphyritischem Charakter nach,i) die auch umgekehrt die Möglichkeit der örtlichen
Zerscheidung des Lembergits in porphyrartige Gesteine näher rückt. Auch Struktur
bilder, wie wir sie an den effusiven Naheporphyriten kennen, kehren gelegentlich
an unserem Gestein wieder (S. 341). So greift das Lemberggestein in verschiedene
Bereiche unseres Bestandes an Pfälzer Eruptivgesteinsformen über.

Diese Beziehungen der erwähnten Gesteinsformen lassen sich nun besonders
schön graphisch mit Hilfe der OsANN'schen Dreiecksprojektion darstellen.®) Die
dieser Projektion — deren Wesen vorausgesetzt werden muß —®) zugrunde liegenden
Zahlen a, c und f finden sich im Verein mit den Stammgruppen A = (Na,K)2 Al^O^,
C = Ca AljO^, F = (Fe, Mg, Ca)0, der molekularen Menge an Kieselsäure s = SiO^ und
dem auf die Summe von 10 umgerechneten Verhältnis von NagO : (K^Q -f Na^O) = n
in der Tabelle auf S. 348. Man vergleiche auch den Text zu der Abb. 26 des
Projektionsdreiecks (S. 347).

Die Projektionsorte für die Lemberggesteinsproben sind die Punkte 1—5 des
Dreiecks; jene für die Kuselite (außer der Mittelwertanalyse wurde nur eine kleine
Anzahl von Kuseliten wahllos zum Vergleich herangezogen) die Punkte 6—13; jener
für den Grenzlagerporphyrit von Bockenau Punkt 13a; jene für die schlierenartigen
Ausbildungsformen im Kreuznacher Quarzporphyr die Punkte 14—16 und endlich
jene für einige Porphyre die Punkte 17—22.

Während die Kuselite, der Decken- und die Schlierenporphyrite mit einer
einzigen Ausnahme (Punkt 12) mit ihren Projektionswerten in das Dreieck III fallen,
in welchem die farbigen Gemengteile (f) über die Alkalifeldspäte (a) und diese
wieder über die Kalkfeldspäte (c) vorwiegen, (f > a > c), während die Mehrzahl der
Projektionspunkte für die Porphyre sich im Dreieck I befindet, in welchem die
molekulare Menge der Alkalifeldspäte die der Kalkfeldspäte und diese wiederum
die Menge an dunklen Gemengteilen übertrifft (a>c>f) (nur Punkt 17 liegt im
Dreieck II bei einem höheren Gehalt an f), und während endlich die Projektions
orte für die schlierenartigen Ausbildungsformen von Porphyr und für das Gestein
von Bockenau sich eng mit denen der Kuselite benachbart halten (Punkt 13 und 15
fallen zusammen), so sind die Projektionspunkte des Lembergites teils mit denen
der Kuselite vergesellschaftet, mit denen sie in Punkt 1 zusammentreffen, teils
nähern sie sich im Punkt 5 dem Bereich der Projektionsortc der Porphyre. Auch
bei diesen scheint der dem Lemberg im Gelände benachbarte Porphyr vom Nahe
felsen bei Kreuznach mit seineu Porphyritschlieren im Projektionspunkt 17 eine
zu den Porphyriten des Dreiecks III vermittelnde Stellung einzunehmen.

Die Verwandtschaft des Lemberggesteins zu den Kuseliten drückt sich auch
in einem ähnlichen Natron-Koeffizienten aus. Wir wissen (A. Schwager und Matth.
Schuster a. a. 0. S. 59), daß die Kuselite Alkaliabkömmlinge (Augitkeratophyre) eines

') K. A.Lossen, Ü her Quarzporphyrgänge an der Unter-Nahe u. s.w. Z. d. D. g. G. 43. Bd.
A. Osann, Die chemische Systematik der Eruptivgesteine. Tsohermaks mineral u petr

Mitt. 1900, 19. Bd., S. 351.

') Eine kurze Daretellung findet sich auf S. 234 der Elemente der Gesteinskunde von
H. Rosenbüsch, III. Auflage, 1910.
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dioritischen Magmas sind, das wir auch als Muttergestein des Lembergporphyrits
annehmen dürfen. Sicherlich bildet auch der Porphyrit des Lembergs ein Zwischen
glied zwischen den Kalkalkali- und den Alkaligesteinen des Pfälzer Sattels und
es würde nicht überraschen, wenn einmal durch weitere chemische Untersuchungen des
Gesteins dessen eigentlicher keratophyrischer Charakter nachgewiesen werden würde.

Welche chemischen Beziehungen zwischen dem Lemberggestein und den
basischeren Pfälzer Gesteinen herrschen, deren Projektionsorte in das Dreieck IV
fallen würden, das wird den Gegenstand eigener Darlegungen an anderer Stelle bilden.

Flg. 26.

I

I
%
i

Darstellung der chemischen Beziehungen zwischen dem Quarz-Biotit-Porphyrit des Lembergs (o), den Augit-

keratophyren (Kuseliten, •), dem Grenzlagerporphyrit von Bockenau an der Nahe (-[-), Schlierenbildungen

im Quarzporphyr von Münster am Stein (-Jf) und Quarz- bzw. Felsltporphyren (A)- — Zur Darstellung dient ein

20zeiliges Maschennetz in einem gleichseitigen Dreieck. Die Werte für die Stammgruppen A, C und F sind auf
die Summe von 20 umgerechnet, so daß die Ecken den Wert 20 bedeuten? die gegenüberliegenden Seiten den

Wert 0 haben. Es ist z.B. F = 0 bei P. 21 und 22; = 2 bei F. 20; = 6,5 bei P. 4. a = 5 bei F. 12; = 12,5 bei

P. 18; c = 2 bei P. 6; = 3,5 bei P. 13 u.s.f. Die senkrechten Abstände von jedem Punkt nach den drei Seiten,
mit der Anzahl der Maschenzeüen gemessen, ergeben jeweils 20. — Die die Projektionspunkte verbindenden

Geraden dienen lediglich zu deren Zusammenfassung in übersichtliche Gruppen.

jiiW' -Njfc/k. »• -«a
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Tabelle der Osann'schen Stammgruppen und Projektionswerte:
Quarzbiotitporphyrit.

s

1. Lemberg!') . . . .

s A C F a c f

2.

3.

4.

5.

II

IV

V

III

n

66,84 5,31 5,62 11,30 5 5 10 6,9
72,05 5,30 5,08 6,78 6 6 8 6,9
73,78 7,11 3,06 5,89 9 4 7 6,1
73,15 7,28 3,69 4,91 9 4,5 6,5 6,6
73,55 7,98 3,58 3,32 11 5 4 6,3

Augitkeratophyre (Kuselite).
s A C F a c f n

6. Remigiusberg I') . . 66,00 7,38 2,74 13,71 6 2 12 6,5
7. Spiemont') . . . . 60,97 9,54 4,31 11,13 7,5 3,5 9 6.7
8. Mittelwert^) . . . . 67,16 6,99 3,92 11,21 6,5 3,5 10 6,8
9. Remigiusberg 4') . . 65,29 6,33 4,75 12,55 5,5 4 10,5 6,7
10. „ 3 . . . 67,99 5,22 4,82 11,77 5 4 11 5,6
11. „ 1 . . . 66,33 5,43 5,51 11,67 5 5 10 5,9

2 . . . 65,96 5,55 5,46 12,01 5 5 10 6,9
12. Spiomont®) . . . . 65,45 5,55 7,43 8,59 5 7 8 7,4
13. Erdesbach (VII)') . . 70,19 7,77 3,17 7,93 8 3,5 8,5 7,2

Porphyrite.

s A C F a c f n

13a) Bockenau®) . . . . 67,63 6,29 5,01 9,83 6 5 9 6,8
14. Schliere im Porphyr®) 74,38 6,90 2,29 7,24 8 3 9 5,6
Ti

») » ») • 72,56 6,86 3,14 7,44 8 3,5 8,5 4,6
16. „ „ „ . 71,12 6,83 3,99 7,24 7,5 4,5 8 7,0

Porphyre.

s A C F a c f n

17. Nahefelsen'") . . . . 78,08 7,69 1,09 4,43 11,5 1,5 7 4,9
18. Wonsheim") . . . . 80,34 6,67 2,44 1,43 12,5 4,5 2,5 2,5
19. Ilermannsberg") . . 83,76 5,82 2,57 1,33 12 5 3 6,0
20. Wonsheim") . . . . 77,30 6,19 4,39 1,16 10,5 7,5 2 2,5
21. Donnersberg I'■•) . . 83,09 4,71 3,18 0,19 12 8 0 5,7
22. „ II . . . 85,75 4,01 3,14 0 11 9 0 6,5

') Vgl. Matth. Schuster, Geogn. Jabrosh. 1913, 26. Jahrg. S. 249. — ") Matth. Schuster, Geogn.
Jabresh. 1910, 23. Jalirg. S. 53. — ») K. A. Lossen, Jahrb. d. proufi. geol. Laiidesanst. f. 1889 S. 266. —
*) Vgl.») S. 52. — Vgl. 2) S. 52. — ") Erl. z. geol. Blatt Ottweiler (Preuß.) S. 27. — ') Vgl. ')
S. 54. — ®) Matth. Schuster, Geogn. Jahresb. 1910, 23. Jahrg. S. 188. — ») K. A. Lossen, Z. d. D. Geol.
Ges., 43. Bd. S. 537. - '») Vgl. ') S. 253. - ") Vgl. ') S. 253. - •") Erl. z. Geogn. Blatt Kusel
1:100000 S.34. - ") Erl. z. Bl. Fiirfeld (Hess.) S. 48. — Vgl. ') S. 253.

Nachtrag zu S. 312—332.
Es darf darauf aufmerksam gemacht werden, daß hier Ansichten der Intrusionsursachen ver

treten sind, welche schon seit 1903 Erl. z. Bl. Zweibriicken S. 129—131, Geogn. Jahresh. 1904 S. 156 etc.,
1906 S. 89—94 mit Tafel, Erl. z. Bl. Kusel 1910 S. 160—168, Geogn. Jahresh. 1915 S. 179 — 185 und
1920 Erl. z. Bl. Donnersberg S. 87 etc. unentn-egt diu'chgearbeitet wurden. — Einen fast gleichlaufenden
Weg hat neuerdings B. Cuoos 1919 in „Über das vulkanische Massiv des Erongo" und in „Über die
schlesisohen Granitintrusionen" (Abhandl. d. preuß. geolog. Landesanstalt 1920 H. 81) eingeschlagen.

Dr. Reis.
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Bericht über die Arbeiten der Geologischen Landesuntersuchung in der
Geognostischen Abteilung des Oberbergamts in den Jahren 1918 und 1919.

1. stand der Feldaufnalimc.

Aufnahme-Arbeiten zu neuen Blättern 1: 25 000 wurden 1818/1919 nicht in Angriff genommen.
Für die Herausgabe des Blattes Hammelburg und Brückenau wurc^n eine Anzahl Begehungen not
wendig. Ebenso wurden für die Abfassung der Erläuterungen zu Blatt Donnereberg 1:100 000 im

Jahre 1918 noch Besichtigungen und Einsammlungen ausgeführt.

2. Sonstige Begehungen.

Zu vielen der unten aufgezählten gutachtlichen Äußerungen waren Ortsbesichtigungen
erforderlich.

Einen größeren Umfang nahmen auswärtige Untersuchungen für 1919 die beiden praktischen
Fragen ein a) die Fortsetzung der Pho.sphorituntersuchungen und zwar in die Kalkalpen hinein und
b) die angeführten regionalen Begehungen für die Herausgahe des "Werks über die Bodenschätze
Bayerns') in Oherfranken, Unterfranken, Oherpfalz und Niederhayern. (Uberblick der Besichtigungen
im Jahre 1919.)

3. Veröffentlichungen.

"Von den Karten 1:25 000 wurde 1918/19 das siebente Blatt Bl. Mellrichstadt Nr. 13 mit

Ei'läuterungen von Dr. Pj- aff und Dr. Reis herausgegeben.
Bis Ende 1919 wurde in Lithographie hergestellt außer den erschienenen 7 Blättern Blatt

Dachau, Pasing, Mühldorf, Hammelburg, Hendungen und Geroda; die Erläuterungen zu Blatt Hammel-
hurg wurden 1919 in Ausarbeitung genommen.

4. Sonstige wissenschaftliche Veröffentlichungen.

Dr. Niklas, Übersichtskarte der schweren und leichten Böden Bayerns (Mitteilungen des
statistischen Landesamts).

Dr. Latibmann, Die FLUBL'sohe Sammlung im Oherhergamt und Flurls Tagebuch (im Verlag
der Akademie der "Wissenschaften).

5. Sammlungsarheiten.

Dr. Laübm.ann setzte die Zusammenstellung der Lagerstättensammlungen fort und arbeitete
den schon angefangenen Teil nochmals kritisch durch; zur Ergänzung der Lagerstättensammlung
wurden auch vereinzelte Reisen nach Oherfranken und der Oberpfalz ausgeführt.

6. Arbeiten im gesteiiiscliemischen Lahoratoriuin 1918.

Da der im Mai 1918 verstorbene Landesgocloge Dr. Adolf Schwager schon vorher leidend
war, sind im ersten Halbjahr nur vier Analysen über tonartigo Blaseufüllungeu in pfälzischen
Mandelsteineu ausgeführt worden.

Die nach der Neubesetzung der Stelle im August 1918 durchgeführten Analysen sind in der
Aufzählung für das Jahr 1919 enthalten.

Im bodenkundlichen Laboratorium ruhten im Jahre 1918 infolge der Kriegsahwesenheit
von Dr. Nillas und Dr. Münicdsdorfeb alle Untersuchungen.

Als physikalisch-petrographisohe Arbeit kst die Feststellung der Abnutzung von fast
100 Granitgesteinen des östlichen Bayerns nach den schon in dem Vorjahre erwähnten Methoden
(Diamantritzung, Quarzsand-Ahsc.hleifung und Abrollung) durchgeführt woi-den.

') Dieses umfassende Werk war schon im Jahre 1918 geplant und im Sommer 1914 in An
griff genommen; seine Vollendung wurde 1916 bei den Landtagsverhandlungen als diüngeude Ange
legenheit vom Abgeordneten Osel befürwortet.

n
-■'i

I.



•X

M

350 Bericht über die Arbeiten der Geolog. Lande.suntersuchung eto. 1918 und 1919.

7. Gutachten, Berichte und AuskUnfte 1918.

a) Über Quellen, Heilquellen, deren Herkunft, Schutz und Fassung,
über "Wehranlagen für Kraftstaubecken.

1. Über Phosphoritabbau im Dogger und Wasserversorgungs-Schutzgebiete in der
fränkischen Alb und Oberpfalz. — 2. Nachtrag zum Sohutzhereich der Heilquelle bei Groschlatten-
grün. 3. Nachtrag zum Schutzgebiet der Nürnberger Wasserversorgung. — 4. Geologische Be
ratung und schriftliche Ausarbeitungen für den Isarkanalbau nach der Aumühle bei Schäftlarn.

b) Über Vorkommen von Kohle, Erzen und anderen nutzbaren Mineralstoffen
und Gesteinen.

[1. Über den Eisenorzbergbau bei Harzburg und den Quellschutz des Heilbades.] — 2. Über
die Kupfervorkommen im Spessart. — 3. Über die Erdgasbohrungen in Niederbayern. — 4. Über
Phosphorit. — 5. Über Sapropel in Bayern. — 6. Über das Molybdänbergwerk Höllental. — 7. Über
etwaige Phosphoritgewinuung in Knochenhöhlen der Fränkischen Alb. — 8. Über die Möglichkeit
von Kalisalzgewinnung in Oberbayern. — 9. Über Erdöl im Untergrund des Stadtbezirkes Rosenheim. —
10. Über Kalkvorkommen bei Möhren. — 11. Über Quellaufräumungsarbeiten im Bad Sodental.
12. Über Phosphorit bei Sonthofen. — 13. Bericht über die Besichtigung der Ölbohrung'^in der süd
lichen Eheinpfalz. — 14. Über Rohstoffe, Düngemittel, Bodenschätze in der Rhön." — 15. Über die
Unter-Stützung der Erd-, Gas- und Ölbohrungen in Niederbayern mit Brennmateri^, — 16. Die Ölschiefer
des fränkischen Jura in Bayern. — 17. Über Vorkommen großer Hornsteinfelsen in der Einöde
Birnbach bei Kelheim. — 18. Über Pfahlquarzit bei Altraudsberg. — 19. Über Tonvorkommen für
keratnische Industrie. - 20. Über Edeltone und Phosphorit. — 21. Über Braunkohle bei Nüdlingerr. —
22. Über eingesendete Proben aus der Gegend von Ebern. — 23. Über das Vorkommen eines metall
artigen Minerals. — 24. Über Triplitfunde in Plößberg. — 25. Über graphitartiges Mineral der Zeche
„Goldne Rose". 26. Über dichte Silexvorkommen in Franken. — 27. Über Versteinerungen bei
Oberammergau. — 28. Über ein Glimmei'vorkommen bei Arnschwang. — 29. Über Verwertung von
schlechtem Kulmschiefer. — 30. Über Proben des Graphit, Graphitabfall und Graphit-Ziegelmehl (Tarif.). —
31. Über ein eingesendetes Wetzsteinmaterial. — 32. Über Schwerspatvorkommen in der Rhein
pfalz. — 33. Über fragliche Bauxitvorkommen in Bayern. — 34. Angebliches Gold in Trieberting,
Oberbayerh. — 35. Über Tonschürfungen bei Erbendorf. — 36. Über den Kalkbruch bei Füraten-
zell, Niederbayern. — 37. Über sogen. Kreide bei Klais. — 38. Über sogen. Kreide im Juragebiet.—
39. Wegen Phosphorit im Basaltwerk Immenreuth. — 40. Über eingesendete Bohrkerne der Bohrung
Julbach. — 41. Anfrage über Gesteine aus Mazedonien.

1. Über die Bitumeuvorkommen in der nordalpinen Trias (m.).') — 2. Über die Verhältnisse
der Braunkohlen führenden Tertiärmulden zwischen Schwandorf und Schirnding (m.). — 3. Über
die Niederbayerischen Erdgasbohrungen (m.). — 4. Über das Schwefelkiesvorkommen bei Kochel,
Mutung Bavaria (m.). — 5. Über Kohlenbergbau bei Wöllstein (Pfalz) (m.). — 6. Über die Bitumen-
schiefer bei Gesees (m.). — 7. Über die Konzession auf Kalibohrungen in der nördlichen Rhein
pfalz (m.) — 8. Über Eisenerz in Achtal (m.). — 9. Tiefbohrungen im unteren Isartal (m.) —
10. Reine Kalkvorkommen in Bayern (m.) — 11. Über Trigouoduskalk in Rothenburg o. T. (m) —
12. Besprechungen über die fortgesetzten Peißenberger Aufschlußarbeiten (m.). — 13. Über Phos
phorit für Heufeld und Kupferwerk Imsbach (m.). — 14. Über die Regalität des Phosphoritabbaus (m.). —
15. Braunkohlen bei Regenstaüf (m.). — 16. Über fränkische Höhlen und ihr Knochengehalt (m.). —
17. Über Untersuchung der Knochen der Bärenhöhle (m,). — 18. Besprechung wegen eines neuen
Verfahrens für mindei-wertige Phosphorite (m.). — 19. Über die Monheimer Tone und Profile der
Inntalbohi-ungon (m.). — 20. Über Braunkohle bei Thumsenreuth (m.). — 21. Über den Abschluß des
Mülybdänbergbaus bei Hammersbach (m.). — 22. Über die Aussicht eines Kohlenbergbaus am Königs
berg in der Pfalz (m.). — 24. Wegen Kalivorkommen im Elsaß und in der Pfalz (m.). — 25. Über
IV ehrstellen im Fischbach bei Krünn (m.). — 26. Äußerungen bei Besichtigung des Oberlech-
projekts (m.). — 27. Über Quellfassung im Bad Sodental (m).

c) Fragen und Angelegenheiten allgemeiner Art.

1. Über die Örtlicbkeiten der Grenzpfeiler für das Bayerische Nivellement. — 2. Geologische
Deutung^ der Ergebnisse des Feinnivellements in Oberbayern. — 3. Kohlennot und Wünschelrute. —

') (m.) = Mündliche Auskünfte mit Vorlegung von Karten, Schriften und Gesteinsproben
oder nach Besichtigungen; Teilnahme an Beratungssitzungen.

; I
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4. Über Kriegsbodenkarten. — 5.
Kartenausarbeitung.

Über Steinbrüche und Steinbruchindustrie in Mittelfranken mit

.

I

Das Jahr 1919 brachte die Rückkehr der Geologen ins Amt, die Wiederbesetzung der Stelle
des im November 1914 gefallenen Dr. H. Kräuss und die Neubesetzung einer 1914 neu genehmigten
Stelle. Das Aufnahmepersonal der Landesuntersuchung besteht demnach aus neun Beamten: Ober

bergrat Dr. Reis, den Landesgeologen Dr. Pfaff, Dr. Schuster, Dr. Münichsüorfer, Dr. Niklas, den
Geologen Dr. Arndt, Dr. Sfengel (Chemiker), Dr. Knauer und Dr. Wurm. Bedenkt man die Ausdehnung
Bayerns nach qkm (78000) und daß Baden, Württemberg und Hessen zusammen mit 42000 qkm
nur fa.st halbmal so groß sind und schon vor dem Kriege mit drei Vorständen zusammen ein Personal
von 14 Geologen (ohne Chemiker) besaßen, so wird man bei der ungleich größeren Inanspruch
nahme in einem viel stärker Bergbau treibenden Lande wie Bayern die übergroße und vielseitigste
Inanspruchnahme der geognostischen Abteilung verstehen und bei derartigen Forderungen an geo

logische Aufnahmen eine dringende Beihilfe befürworten.

1. Auswärtige Dienstesaufträge im Jalirc 1919.

Dr. Reis untersuchte die Umgebung von Aohtal zu einem Gutachten über die Eisenerze und
Phüsphoritvorkommen im Eozän und hat wieder im Isartal und Walchenseegebiet, bei Schongau,
Künzing, Reichenhall, Peißenberg, Frontenhausen, Arnstorf, Malgersdorf, Dammersfeld a, d. Rhön,
Kupferberg und Goldkronach zur Abfassung von Gutachten etc. Besichtigungen vorgenommen, —

Dr, Pfaff war mit einer größeren Ausarbeitung über die Granite im östlichen Bayern beschäftigt,
Dr. Schuster hat von der Untersuchung die abbauwürdigen Gesteinslagen im unterfränkischen

Muschelkalk den Quader-(Trigonodus-) Kalk durchgeführt und weitere Aufnahmen begonnen.
Dr. Münichsdorfer hat für die Ausarbeitung eines Projekts über die Verbe.sserung der Wasser

wirtschaft im unteren Altmühltal die Bohruntersuchung übernommen.

Dr. Niklas hat zur Vorbereitung des V. Bandes für die „Bodenschätze" „Die Böden Bayerns"
mit Dr. Reis Begehungen in Niederbayern gemacht und bereitete die Herausgabe seiner Karte der
Verbreitung der leichten und schweren Böden in Bayern vor; hielt eine Anzahl bodenkundlich land

wirtschaftlicher Vorträge und nahm an vielen Besichtigungen teil.
Dr. Arndt hat im Graphitgebiet und in den Schwefelkieslagerstätten des bayerischen Waldes

(Bodenmais und Lahm) eingehende Besichtigungen und Aufnahmen für die betreffenden Kapitel
der „Bodenschätze" ausgeführt.

Dr. Knaüer hat für die „Bodenschätze Bayerns" eine eingehende Neuaufnahme der Stein-
hrüche etc. im Alpen- und Voralpongebiet zwischen Lech und Isar durchgeführt.

Dr, Wurm hat zu dem gleichen Zweck im Fichtelgebii'g, Frankenwald und Oberpfalz und im
fränkischen Jura umfassende Begehungen durchgeführt; außerdem eine Besichtigung der Malgers-

dorfer Gruben vorgenommen.
Dr. Spenokl untersuchte die Umgebung der berühmten Kirche von Heilbronn, an deren Säulen

ein Gesteinsfraß sich einstellte, und sammelte zahlreiche Proben zu chemischer Untersuchung; Be
gehungen im Ammergebirge zur Einleitung in die chemisch-bodenkundliche Bearbeitung der Almböden,
im Ries zur Besichtigung von Traß- und Kalksteinbrüchen in Wemding, Otting, Harburg und Nördlingen,
Besichtigung der Braunkohlengrube Gustav in Dettingen, Einsammlung in der Tonsilgrube bei Moosburg.

Dr. Laübmann hat zur Ausarbeitung mehrerer Kapitel für die „Bodenschätze" und zur Ver
vollständigung der Lagerstätten-Sammlung eine Anzalil Begehungen in der Oberpfalz, Bayerischen
Wald und Fichtelgebirg vorgenommen.

2. Arbeiten im ciiemisciieii Laboratorium.

Da im Jahre 1919 nur für den Betrieb eines Laboratoriums Gas zu beschaffen war, konnte
nur im gesteinschemischen Laboratorium gearbeitet werden; es wurde von Erzen, kohlenstoffhaltigen
Gesteinen, von Kalken, Tonen und Einzelmineralien 70 Analysen, bei vielen bis zu 12 Teilbestim
mungen, qualitative Bestimmungen, Wasseranalysen, Mineralentwässerungs-Feststellungen und spez.
Gewichtsbestimmungen, im ganzen 296 Einzelbestimmungen von Dr. Ad. Sfengel ausgeführt; hier
mit sind auch die Arbeiten in der zweiten Hälfte des Jahres 1918 eingeschlossen.

3. Gutachten, Berichte, schriftliche und mündliclie Auskünfte im J-ihre 1919.

a) Hydrologisch-geologische Ausarbeitungen.

1. Begutachtung des Kanalprojekts für die Wasserkraftanlage Mühltal a. Isar (Isarwerke). —
2. Über Anlage eines Tiefenbrunnens im Schutzbereich der König-Ludwigsquelle bei Fürth. —
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3. Ergänzungsgutachten zum Schutzbereich der Nürnberger "Wasserversorgung. — 4. Über Beständigkeit
der Windsheimer Quellen. — 5. Begutachtung der Sperrstellen für die Wasserkraftausnützung am

Oberleoh zwischen Lechbruck und Mundraching. — 6. Über Störungen in der Quellschüttung der
Reiohenhaller Soolquellen (m.)

b) Erdbewegungen und "üntergrundsverhältnisse.

1. "über einen Bergrutsch bei Gersheim in der Eheinpfalz. — 2. Über die Untergrunds-
verhältnisse der Kirche von Pflaumfeld.

c) Kohlenvorkommen.

1. Über Eisenerz- und Kohlenvorkommen westlich des Heßbergs. — 2. Über Kohlenvorkommen
hei Duchroth in der Rheinpfalz. — 3. Über Kohlenvorkommen bei Altenmünster und Lauringen. —
4. Über eine Kohlenbohrung bei Goldkronaoh. — 5. Über Braunkohle bei Nördlingen.

d) Erz-, Mineral- und Gesteins vorkommen.

1. Über Eisenerzvorkommen in der Umgebung von Ansbaoh. — 2. Über Verwendbarkeit eines
Kalks bei Kleinerdlingen im Ries. — 3. Über Untersuchung eines Innsandes bei Neuburg a. Inn
auf Gold und Silber. — 4. Über die Marmorbrüche im Weißenburger Forst. — 5. Über einen
Lithographiesteinbruch bei Painten. — 5. Über Verwertung von Dioriten bei Waldkirchen. — 6. Über
angebliche Kalivorkommen in Unterfranken. — 7. Über Eisenerzvorkommen im Bereich des Bezirks
amts Oberbui'g a. M. — 8. Über Anzeichen von Feldspatvorkommen. — 9. Über vermutliches Erz
von Arnschwang bei Furth i. Wald. — 10. Über etwaige Traßvorkommen an der Rhön. — 11. Über
eingesendete Gesteinsproben aus dem Tertiär von Roßdorf bei Arnstorf. — 12. Über Frankonit und
Tonsil in Bayern. — 13. Über feinkörnige sägbare feuerfeste Quarz-Dickschiefer in Bayern. — 14. Über
eingesendete Gesteine aus dem Kulm bei Nordhalben. — 15. Über Wetzsteine im Allgäu. — 16. Über
verschiedene Gesteinsproben aus der Umgebung von Dingolfing und Landau a. 1. — 17. Begutachtung
zu den Bohrungen auf Gas und Erdöl bei Julbach i. B. — 18. Über die Phosphoritlagerstätte des
oberen brauuen Jura in Frauken und der Überpfalz. — 19. Über die Eisenoolithflöze im Gebiet des
Bergbaus von Aohtal. — 20. Über Phosphorit im Gault des Oeder-Graben am Tegernsee. — 21. Über
Phosphorit im Hangenden der Erzflöze von Achtal und Kreßenberg. — 22. Über Hornsteinvorkommen
bei Kelheim (Birnbach). — 23. Über Wetzsteinproben als fragliche Naturvorkommen. — 24. Über
Schwerspat in der Umgegend von Landau i. Pf. — 25. Über fragliches Vorkommen von Bauxit in
Bayern. — 26. Über vermeintlichen Goldfuud bei Schönstett, Oberb. — 27. Über vermeintliches
Erz bei Neualbenreut. — 28. Über Vorkommen von Silex zu Mühlsteinzweoken. — 29. Über sogen.
Kreide in BAyern.

1. Über Braunkohle bei Nesselwang (m.).') — 2. Über den Stand der Ausbeute des Amberger
Porphyrits (m.). — 3. Über Tonvorkommen bei Bentlehen-Reisbach, Niederb. (m.). — 4. Über
Mergel, Ton und Sand in der Umgegend von Marklkofen, Niederb. (m.). — 5. Über ein Trigonoduskalk-
vorkommen bei Rothenburg o. T.

4. Ausarbeitungen allgemeinen Inhalts 1919.

1. Über die geologischen Grundlagen zur Anlage eines Arzneipflanzengarten östl. von Rothen
burg 0. T. (m.). — 2. Über Wünschelrute und Kohlevorkommen links und rechts der Donau. — 3. Über
die Bewertung der bestehenden geologischen Aufnahmen des Peißenberger Gebiets. —■ 4. Über die
Geologie und die technisch verwertbaren Mineralschätze in der Umgebung von Lichtenfels a. M. —
5. Über die geologischen Verhältnisse im unteren Zusamtal bei Augsburg. — 6. Übersicht über die
geologischen Formationen der Umgegend von Uffenheim mit Kartenkopien. — 7. Über die geo
logischen Verhältnisse bei Isny zu Anlage von Kanälen (m.). — 8. Über die geologischen Verhält
nisse der näheren Umgebung von Neuburg a. D. Dr. Rs.

') Diese mit (m.) gekennzeichneten Auskünfte sind nur insoweit angeführt, als sie die zeit
raubende Vorlage von Karten, Schriften, Sammlungsproben, gegebenenfalls auch ohemische Reaktionen
oder sogar Reisen nötig machten, weiters Teilnahme an Sitzungen bedingten.



Zusammenstellung
der in den Jahren 1918 und 1919 erschienenen geologischen Literatur Bayerns

und der nächst angrenzenden Landesteile.

Bayerisch-Böhmischer Wald.

Läübmann, H.: Über einige Kalksilikatfelse des
Oberpfälzer Waldes. — Geognostische Jahres
hefte, Band 29/30, 1916/17, S. 807—313.

München 1919.

L.4ubmän.\, H. und Steinmetz, H. : Phosphatführende
Fegmatite des Oberpfälzer Waldes. Bin Beitrag
zur Mineralogie und Petrographie Bayerns. —
Zeitschr. f. Krist. 55. Bd. 1920, S. 523—586.

Lehner, A. : Beiträge zur Kenntnis des ober

pfälzischen Waldgebirges. Mit 1 Tafel. — Z. d.
D. g. Ges. 1919, Bd. 71, S. 34—59.

Ferner, J. : Vorläufiger Bericht über die Fisoh-

fauna des böhmischen Obersilur und die

Fossilienverteilung in den Fi-Schichten. —
C. f. Min. usf. 1918, S. 318—322.

Sieghardt, A. : Die Graphitindustrie des Baye
rischen Waldes. — Das Bayerland, 31. Jahrg.,
1919/20, S.232.

SoKOL, R.; Über Kalksilikatgesteine im böhmiscben
Massiv. — C. f. Min. usw., 1918, S. 101—215.

SoKOL, R.: Der Böhmerwald. Geol. Profil durch

das Gebirge und dessen Vorland. TeilVII.—

Verh. d.böhm.Ak. d.Wiss.inPrag. 1918. II. Kl.
26. Bd. Nr. 66. Mit 2 Tafeln.

SoKOL, R.: Über die chemischen Verhältnisse der
Gesteine des Böhmeraaldes. — Verh. geol.
Reichsanstalt Wien, 1918, S. 226—239.

SoEOL, R.: Über Kalksilikatgesteine in dem böh
mischen Massiv (Nachtrag). — C. f. Min. usw.,
1919, S. 29.

WiLLAUNN, K.: Die Eedwitzite, eine neue Gruppe
von granitischen Lampiophyren, Mit 1 Tafel.—

Z. d. D. geol. Ges., 1919, 71. Bd., S. 1—34.
Zelisko, J. V.: Geolog.-min. Notizen aus Südböhmen.

II. Teil. (1. Teil vgl. 1916). — Verh. geol. Eeichs-

anstalt, Wien, 1918, S. 50—58.

Fränkischer Jura.

Ammon, L. V.: Über Seeigel mit erhaltener Staohel-
bewaffnung aus dem Juraplattenkalk. — Geogn.
Jahresh., Bd. 29/30, 1916/17, München 1919.

Ammon, L. v. : Tertiäre Vogelreste von Regens
burg imddie jungmiozäneVogelwelt. — Naturw.
Wochenschrift, 1918, N. F. 17. Bd, S. 642.

Ammon, L. v. : Tertiäre Vogelreste von Regensburg
und die jungmiozäne Vogelwelt. — München
1918 (zugleich 12. Heftd. Abh. d. naturw. Ver.

Regensburg).

Brauhäuser, Manfr. : Die Herkunft der kristal

linen Gnindgebirg-Gerölle in den Basalttuffen
der schwäbischen Alb. — Jahresh. d. Vereins

f. vaterländische Naturkunde in Württemberg,
74. Jahrg., Stuttgart 1918, S. 212—274.

Dorn, G. : Über die geologischen Verhältnisse der
Quellhorizonte in der Wiesentalb (Oberfranken).
— Sitzungsber. Phys.-med. Sozietät Erlangen,
50./51. Bd., 1918/19, Erlangen 1920, S. 244

bis 263.

Geognostische Jahreshefte. XXXI. Jahrgang.

Giessberger, H. ; Die Seeweiherquelle, ein ge
fährdetes Naturdenkmal der FränkischenAlb. —

Das Bayerland, 31. Jahrg. 1919/20, S. 339.
Gruber, E-; Die Sobihofer Steinbrüche. — Das

Bayerland, 31. Jahrg. 1919/20, S. 341.
Höfle, J. : Bodeiibildungen auf Frankendolomit

und Albüberdeckung in der Umgebung von
Kipfenberg. — Mitteil. d. Geograph. Gesellsch.
München 1918, 13. Bd., H. 1, S. 15.

Klüpfbl, W. : Zur Kenntnis der Stratigraphie und
Palaeogeographie des Amberger Kreidegebietes.
— Centralblatt f. Min. usw., 1919, S. 307.

SoHwiRTBCHLAGER, J.: Die lithographischen Platten
kalke Bayerns. — Zeitschrift „Natiu- und
Kultur", München, 16. Jahrg., 1918/19, S. 54.

Weng, W.; Die Thalfinger Schichten der schwä
bischen Rugulosakalke und ihre Beziehungen
zu anderen Tertiärablagerungen. Mit 1 Karten
skizze u. 1 Abb. —/Jahresber. u. Mittt. d. Oberrh
geol. Ver. N. F. 7. Bd., Jahrg. 1918, S. 6—29.

23
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Fränkische Trias.
Brückner, A. : Ein seltener Fund aus dem Coburger

Bausandstein. — Das Bayerland, 31. Jahrg.,
1919/20, S. 106.

Brückner, A.: Wissenschaftliche Exkursionen von

Coburg nach dem Maintal. — Das Bayerland,
31. Jahrg., 1919/20, S. 245.

Kjxdermann, C. : Der Keupergraben des Einggaues.
Ein Beitrag zur Kenntnis des hess.-thiiring.
Keupervorkommen. — K Jahrb. f. Min. usw.,
52. Beilagebd. 1919, S. 647—609.

Pfeiffer, W. : Über den Gipskeuper in Süddeutsch
land. — Jahresber. u. Mitt. d. Oberrhein, geol.
Vereins. N. F. 7. Bd., Jahrg. 1918, S. 44—62.

Pfeiffer, W. : Gipskeuper in Süddeutschland. —
Naturwiss. Wochenschrift 1918, N. F. 17. Bd.,
S. 508.

ScnusiBE, Matthäus: Ergebnisse von Beobach
tungen über die Entwiokelung und Ver
breitung der Quaderkalke im Oberen Haupt-
musohelkalk von Unterfranken. — Geogn.
Jahreshefte Band 29/30, 1916/17, München
1919.

Wasner, G.: Beiträge zur Kenntnis des Oberen
Hauptmusohelkalks von Mittel- und Nord
deutschland. — Z. d. D. g. G. 1919, 71. Bd.,
S. 80—104.

Alpen.

Ampferer, 0.: Über die tektonische Heimatsborech-
tigung der Nordalpen. — Verb. geol. Reichs
anstalt Wien, 1918, S. 63—80.

Ami'ferer, 0.: Über die tektonische Bedeutung
von Oberflächen- und Tiefendecken. — Verh.

geol. Reiohsanstalt Wien, 1918, S. 81—88.
Brack: Die Alpen im Eiszeitalter. — Natur und

Kultur, München 1917/18, S. 339.
Brückner, B.: Vorrücken der Gletscher in den

Ostalpen. — Mitteü. d. D. u. Ö. Alpenvereins
1917, S. 115.

Brückner, E. : Die Förderung der Wissenschaft
von den Alpen durch den D. u. Ö. Alpen
verein in den letzten 25 Jahren. — Zeitsohr.

d. D. u. Ö. Alpenvereins 1919, 50. Bd., S. 30.
Hirth, S. : Zweck und Ziel der alpinen Geoplastik. —

Mitteil. d. D. u. 0. Aipenvereins, Jahrg. 1918,
S. 34.

Hummel, K. : Theoretisches zur Faziesverteilung in
den Alpen. (Ein Beitrag zur Deckentheorie. —
Z. d. D. g. G. (Mon.-Bericht) 71. Bd. 1919,
S. 114-132.

Koechlin, R. : Über Turnerit aus dem Floitentale
in Tirol. — Annalen des Wiener Hofmuseums,
Bd. 33, Wien 1920.

Philipp, H.: Geologische Untersuchungen über den
Mechanismus der Gletscherbewegung und die

Entstehung der Gletschertextur. (M. Beiträgen
V. Fr. Haffehl.) —• N. Jahrb. f. Min. usw.,
53. Beil.-Bd., 1919, S. 439-556.

Raab, 0.: Geoplastik im alpinen Museum. — Mitteil.
d. D. u. Ö. Alpenvereins, Jahrg. 1918, S. 115.

Reis, 0. M.: Über neue alpine geologische Auf
schlüsse und tektonische Folgeningen. —
Geognost. Jahreshefte Bd. 29/30, 1916/17.
München 1919.

SciiLAGiNiwEiT, 0.: Über fossilführende rhätische
Mergel am Hochkalter. — Geogn. Jahi-esh.
Bd. 29/30. 1916/17. München 1919.

Spengler, E. : Zur Talgesohichte des Traun- und
Gosautales im Salzkammergut. — Verh. geol.
Reichsanstalt Wien, 1918, S. 130—140.

Steinitzer, A.: Das alpine Museum. — Mitteil.
d. D. u. 0. Alpenvereins, Jahrg. 1917, S. 42.

Steinitzer, A. : Alpines Museum und geoplastische
Fragen. — Mitteil. d. D. u. Ö. Alpenvereins
Jahrg. 1918, S. 9.

Trauih, Fr.: Über einige Crustazeenreste aus
der alpin mediterranen Trias. — Annalen

des Wiener Hofmuseums, Band 32, S. 172.
Wien 1918.

Zahn, G.v. : Eindrücke einer geographischen Alpen
reise im August 1917. — Mitteil. d. D. u. Ö.
Alpenvereins, Jahrg. 1918, S. 135.

Rheinpfalz.
Christ, K.: Die Wasen- bzw. Moselsteige bei

Frankenstein, die Eisengruben und das Heiden
feld an der oberen Isenach. — Pfälzische

Heimatkunde, 15. Jahrg. 1919, Nr. 4, S. 41.
Häbbrlb, D.: Über die Herausbildung und Rück

verlegung von Steilwänden in den Sandstein
gebieten der deutschen Mittelgebirge. Mit
3 Abb. — Jahresber. u. Mitt. d. Oberrhein, geol.
Ver. N. F. 8. Bd., Jahrg. 1919, S.64—72.

Häuerle: Das Zweibrücker Land. — Pfälzische

Heimatkunde, 14. Jahrg. 1918, Nr. 5, S.57 u.ff.

Häberle : Die Erschließung einer warmen Quelle
gelegentlich von Tiefbohrungen auf Petroleum
im Bienwald. — Pfalz. Heimatkunde, 15. Jaliig.
1919, Nr. 4, S.43.

Häberle: Die bergbaulichen Verhältnisse der
Pfalz. — Pfalz. Heimatkunde, 15. Jahrg. 1919,
Nr. 6, S. 72u.ff.

Häberle: Zur Wiederbelebung des Pfälzer Berg-
. baues, insbesondere des Kohlenbergvi'erkes bei
Wolfstein. — Pfälz. Heimatkunde, 15. Jahrg.
1919, Nr. 10, S. 125.
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Häbeble, D.; Die Zerstörung der Steilwände im

Buntsandsteingebiet des Pfälzer Waldes. —

Naturw.Wochschr.N.F.18.Bd.,1919,S.321,337.
Höckelsbsrger, K. : Ältere Kachrichten über die

Quecksilbervorkommen in der Rheinpfalz. —
Pfalz.Heimatk., 14. Jahrg.,1918,Nr.4 S.41u.ff.

Matthuss, W. : Das Ton- und Klebsandlager zu
Hettenleidelheim. — Freibnrg i. B. 1919.

PöHLMANN, C.: Der QuecksUberbergbau im Amt

Moscheilandsberg zu Anfang des 16. Jahr
hunderts. — Pfalz. Heimatkunde, 15. Jahrg.,
1919, Nr.4, S.38.

Reis, 0. M.; Über Eisenerzgänge in der südlichen
Rheinpfalz. — Pfalz. Heimatkunde, 15. Jahrg.,
1919, Nr. 12, S. 150.

Reis, 0. M.: Über das Vorkommen von Asphalt
in Mineralgängen und Eruptivgesteinen der
Rheinpfalz. (Mit einem Überblick über die
permisohe Mineral- und Erzverteilung und
ihre Ursachen.) — Geogn. Jahresh., Bd. 29/30,
1916/17, München 1919.

Salomon, W.: Die Lagerungsform des Wester-
wälder Sohlbasaltes. — Sitzungsber. d. Heidel
berger Akademie 1919.

Diluv.

Geyer, D.: Die Mollusken des schwäbischen Lesses

in Vergangenheit und Gegenwart. — Naturw.

Wochenschrift, 1918, N. F. 17. Bd., S. 459.
Henkel, L.: Die Terrassen des Maintals bis zum

Eintritt in die oberrheinische Tiefebene. —

Geolog. Rundschau, 10. Bd., 1920, S. 137.
Müller, Joseph: Die diluviale Vcrgletsoherung

und Übertiefung im Lech- und liiergebiet. —
Berlin, In.-Diss. 1917.

Nowak, E. : Die Entstehung der Inntalterrasse.
Ein Überblick über den heutigen Stand der
Frage. — Geolog. Rundschau, 9. Band, 1918,
S. 178.

ScHMiDTiLL, E.: Zur Kenntnis der Diluvialterrasseu

am oberen Main zwischen Rodach- und Regnitz
mündung. — Sitzber. Phys.-med. Sozietät Er

langen. 50./51. Bd. 1918/19. Erlangen 1920.
S. 33—71.

Nutzbare Mineralien.

Dittüs, W. : Tertiäre Braunkohle in Württem

berg. — Jahresh. d. Vereins f. vaterländ.

Naturkunde in Württemberg, 74. Jahrg., Stutt
gart 1918, S. 278-280.

Gebauer, Dipl.-Ing.: Bayerischer Traß. — Ton

industrie-Zeitung 1919, S. 347 II. 1919 Nr. 136.
Heyer, W. : Die Spateisensteingänge bei Loben

stein. — Glückauf, 1919, II, 55. Jahrg., Nr. 37,
S. 709—713; Nr. 38, S. 729-732; Nr. 39,
S. 749—754.

— Hirschauer Kaolin, Eignung von, zur Porzellan
fabrikation. — Keramische Rundschau 1918,
S.56, 62.

Hunbt, R. ; Die Eisenerzvorräte Deutschlands und

seiner Einfuhrländer. — Zeitschrift „Natur
und Kultur", München, 16. Jahrg. 1918/19,
S. 418.

Hundt, R. : Gold aus deutschen Landschaften. —

Zeitschrift „Natur und Kultur", München,
16. Jahi-g. 1918/19, S. 206.

Hoiealann, G. : Das Kupfererzvorkommen am

Röhrerbühel bei Oberndorf zwischen Kitzbühel

und St. Johann in Tirol. — Glückauf, 1918,

II. 54. Jahrg. Nr. 28, S. 433-437, Nr. 29,
S. 453—458.

Königsberger, J. ; Über alpine Minerallager
stätten. — Abhandlungen der bayer. Akademie
d. Wissenschaften, math.-phys.-naturw. Kl.,
München 1919.

Krisciie, P. : Die Verteilung der landwirtschaft

lichen Hauptbodenarten im Deutschen Reiche. —

Die Ernährung der Pflanzen, 1919, S. 34.
Mötekinut, H. : Vorgeschichtliche Bergwerke in

den Salzburger Alpen. — Naturwiss. Wochen

schrift, N. F., 18. Bd., 1919, S. 621.
Rosentiial, L. : Die Braunkohlenablagerung in den

Grubenfeldern „Passau" und „Rathmanns
dorf". — Braunkohle XVII, 1918/19, S. 563/64.

Sieder, Dr. W.: Bayerischer Traß, Entgegnung
an Dipl.-Ing. Gebauer. — Tonindustrie-Zeitung
1919, S. 1213.

WOLPE, F. V.: Deutschlands Goldlagerstätten. Darin:
der Rhein, die Goldseifen am Nordrand der

Alpen, Bayerischer Wald, Böhmerwald und

Fichtelgebirge. — Glückauf, 1918,1. 54. Jahrg.,
Nr. 10, S. 137—143.

Verschiedenes, Bodenkundllches.

Ampi'erer, 0.: Über die geologische Deutung von
Schwereabweichungen. — Verh. geol. Reiehs-
anstalt Wien, 1918, S. 38—50.

Birkner, F.; Die Erforschung der Höhlenbewohner
in Bayern. — Bayerland, 1918, Bd. 29, S. 22.

Brack: AVestgünz. — „Natur und Kultur",
München 1917/18, 8.103.

Brandes, Tu.: Die varistischen Züge im geo
logischen Bau Mitteldeutschlands. (Bin Beitrag
zur Kenntnis der Struktur und Paläogeographie

1
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des zentralen Deutsolilands.) Mit 1 Karte. —
N. Jalirb. f. Min. usw., 53. Beil.-Bd., 1919,
S. 190-250.

Broili, f.: Ctenochasma gracile Oppel. Geogn.
Jahresh. Bd. 29/30, München 1919.

Broili, F.: AugustEoihpletz zum Gedächtnis. —

N. Jahrb. f. Min. usw., Jahrg. 1919, S. XXXIX.
Brückner, E. : 100 Jahre Militärgeographisches

Institut. — Mitteil. d. D. u, Ö. Alpenvereins,
Jahrg. 1919, S. 71.

Eurenberg: Niklas, H,, Bayerns Bodenwirtschaft,
unter Berücksichtigung der geologischen und
klimatischen Verhältnisse. — A. Naturwissen

schaften, 1918, Bd. 6, S. 535.

Grotii, P. V.: Mathias Flurl, der Begründer der
Geologie Bayerns. — Das Bayerland, 31. Jahrg.,
1919/20, S. 268.

Gully, E. : Kultur der Hochmoore ohne Chile

salpeter. — Landw. Jahrbuch für Bayern, 1918.
Haberle, D. : Beobachtungen über das Wachstum

von Stalaktiten. — Jahresber. u. Mitt.d. Oberrh.

geolog. Ver.,N. F., 7. Bd., Jahrg. 1918,S.30—35.
Henrich, F.: Über den Stand der Untersuchung

der Wässer und Gesteine Bayerns auf Eadio-
aktivität. — Z. f. angew. Chemie, 1919, II., 600.

Hebmann, F.: Über Erdbrände. — Z. d. D. g. G.,
Mon.-Ber., 71. Bd., 1919, S. 66—74.

Höfer : Die Entstehung des oberen Eheingrabens. —
Petermanns geogr. Mitt. Bd. 64, 1918, S. 145.

Höfle, J.: Bodenbildungen auf Frankendolomit
und Albüberdeokung in der Umgebung von
Kipfenberg. Mit einem Vorwort von E. Ramann.

— Mittigen. d. Geogr. GeseUsch. München,
XIII., Heft 1, 1918.

Hundt, R.: Die bunten Diadochitgrotten von Saal
feld in Thüringen. — Natur und Kultur,
München, 1917/18, S. 389.

Kerner, Fr. v.: Geologische Statistik der radio
aktiven Quellen Tirols. — Verh. geol. Eeichs-
anstalt Wien, 1918, S. 103—114.

Keitnek, R. : Ein neues geologisches Profil durch
den Pcibamer Bergbau und durch die Um

gebung von Pcibam. — Revue böhm. geogn.
Ges., Prag 1918, S. 28—37.

Koehne, W.: Die Wiedergabe von Bodenprofilen
in Naturfarben. — Geogn. Jahresh., Bd. 29/30,
1916/17, München 1919.

Laubmann, H. : Mathias v. Flurl, der Begründer

der Geologie Bayerns etc. (Verh. d. Bayer. Akad.
d.Wissensoh. 1919 München).

Lkchner, L, : Heilquellen am Tegernsee. — Bayer
land, 1918, Bd. 29.

PoMPECKY, J. F.: Nachruf auf August Rothpleiz. —
Z. d. D. g. G., 70. Bd, 1918, S. 15—35.

PuoHNER, H.; Untersuchungen über Bodenaus-
blühungen. — Biedermanns Centralbl. f. Agri
kulturchemie 48 (1919) Heft 2.

Ramann, E. : Verbleib des Kaüs im Boden nach

einer Kalidüngung. —■ Mittig. d. Deutsch.
Landw. Gesellsch. 1918. (Versuche in Weihen
stephan ausgeführt.)

Ramann, E. und Niklas, H. : Der Einfluß eines
Baumbestandes auf den Gehalt au gelösten
Salzen in einem Hoohmoorboden. —■ Mittig.
aus der ehem. bodenk. Abtlg. der K. forstl.
Vers.-Anst. München, Januar 1916.

Ramann u. Spengel: Zur Kenntnis der Boden
adsorption. — Landw. Versuchs-Stationen 1918.
(Versuche in Weihenstephan ausgeführt.)

Reis, 0. M.; Einzelheiten über Bau und Ent
stehung von Enhydros, Kalzitachat und Achat.
I. Teil. — Geogn. Jahresh., Bd. 29/30, 1916/17.
München 1919.

Reis, 0. M.: Über Blasenentstehung in Gesteinen
und über Achatbildung. — Geogn. Jahresh.,
Bd. 29/30. 1916/17. München 1919.

Reis, 0. M.: Schwager, Adolf, Landesgeologe f. —
Geognostische Jabreshefte, Bd. 29/30,1916/17.
München 1919.

Salomon, W.: Die Bedeutung des Pliocäns für
die Morphologie Südwestdeutschlands. —
Sitzungsber. d. Heidelberger Akademie 1919.

SuEss, F. E.: Über das vulkanische Ries bei Nörd-
lingen. — Mittig. d. geol. Gesellsch. Wien,
IX. Bd., 1916.

Weithofer, Dr. K. A.: Die Oligozänablagerungen
Oberbayerns. — Mittig. d. geol. Gesellsch. in
AVien, Bd. X, 1917. Wien 1918.

Winterfbld, f.: Über die Selbständigkeit und
die Entstehung berzynischer, das Rheinische
Gebirge durchsetzender (NW.-) Verwerfungs
spalten. Mit 3 Kalten. — Neues Jahrbuch für
Mineralog. usw. 53. Beil.-Band, 1919, S. 319
bis 399.

Nachtrag zu Alpen.

Glatzel, Emanuel: Über einen kristallinischen Marmordoiomit von der Kneifelspitze bei Berchtes
gaden in Bayern. — Centralbl. f. Min. etc. 1919 S. 289.
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