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I. Allgemeiner Teil.
Oberﬂächengestaltung.
Das Blatt Homberg a. d. Efze im Herzen des preußischen
Regierungsbezirks Kassel gehört in geologischer Beziehung der
östlichen Hälfte der niederhessischen Tertiärsenke an,
die sich, im W und O von Buntsandsteinhorsten begrenzt, als

länglicher grabenförmiger Streifen von 8——17 km Breite aus der

Gegend von Ziegenhain—Treysa in der Richtung nach Kassel er.
streckt. Ein schmaler Streifen des östlichen, aus: Buntsandstein—
bergen bestehenden ‚Bandgebiets zwischen Bubenrod und Reme—
l'eld wird von den Grenzen des Blattes noch mit umfaßt.
Die Homberger Gegend stellt gleichzeitig einen (mittleren) Teil
des nördlichen Abfalls des basaltischen Knüllgebirges

dar, das als Zentralgebirge Niederhessens im weiteren Sinne das

Gebiet zwischen Vogelsberg im S, Fuldatal im O und Schwalm
im W einnimmt.
Auf dem Blatt Homberg bilden die zahlreichen basaltischen
Erhebungen zunächst an seinem Südrand die von dem Rinne- oder
Ruhnetal im S, der mittleren Efze im N umsäumte, im ganzen
westöstlich gerichtete Basaltplatte des Homberger Stadtwalds
(Henneberg, Lichte und Allmutsberg), dem sich am Allmutsbeu‘g,

dem höchsten Gipfel auf Blatt Hornberg (463 m), weiterhin ein
Nord—Südzug anschließt, der als Wasserscheide
und oberer Efze sich tief’ ins südlich anstoßende
born Verfolgen läßt.
Im N der mittleren Efze folgt als weiteres
abfalls ein fünfeckiges Hochland, das sich bis

zwischen Rinne
Blatt Schwarzen.

Glied des Knüllins nördlich be—

nachbarte Blatt Gudensberg erstreckt und von der Efze in tiefen

Taleinschnitten im S und W, von der Schwalm und Eder im NW

umflossen wird. Seine Nordgrenze bezeichnet der kleine BrückebaCh

und eine von dessen Oberlauf zur Fulda bei Malsfeld gezogene
Nordwest-Südostlinie,

die

Ostgrenze

das

Tal

der

Beise
1*
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Niederbeisheim, ein Stück des Weißgrabens und endlich die Wasserscheide zwischen Oberbeisheim und Remsfeld, welche die Eisenbahnlinie Malsfeld—Treysa im Remsfelder Tunnel durchbricht.
Dieses Homberger Hochland hat als Eckpfeiler die Basaltkuppen des Sandbergs im S, des Homberger Schloßbergs im SW,
des Heiligenbergs bei Gensungen im N und des Stirnekopfs bei Elfershausen im O. Es bildet im allgemeinen eine ,wellenförmige Hoch—
ebene mit vielen, namentlich an den Rändern sich erhebenden
Basaltkuppen, unter denen der Große Mosenberg mit 437 m Meereshöhe am meisten aufragt. Nach S und W fällt es zum Efze- und

'Schwalmtal ziemlich steil ab, während im NO und O der Übergang
in die benachbarte Buntsandsteinregion', das niedrige Bergland an‘
Nur kurze Bäche mit steilem
der Fulda, allmählich ist.
Gefälle schneiden in die Ränder ein. Die Hauptentwässerung dieses

Gebiets wird durch einen einzigen Bachlauf vollzogen, die Rhünda,

die mit ihrem Oberlauf das flache Tertiärbecken von Sipperhausen—
Ostheim—Mosheim durchströmt, um nachher auf Blatt Gudensberg
in einer wilden Schlucht sich durch einen Basaltstrom hindurch den
Weg zum Außenrand zu bahnen. Das fünfeckige Homberger Hoch-

land hat im geologischen Aufbau wie in seiner orographischen

Beschaffenheit eine gewisse Ähnlichkeit mit dem
„Kasten“ des Habichtswaldes bei Wilhelmshöhe.

viereckigen

Westlich von diesem basaltischen Hochland erscheint als breiter
Streifen im W des Blattes Homberg eine niedere, fast waldfreie
Fläche im wesentlichen mit Tertiär und Diluvialbedeckung und
nur vereinzelten Basaltflecken, durchzogen von dem Flüßchen Ohe,
der unteren Efze und dem Lembach. Die hier zerstreuten Schollen
aus älteren triassischen und liassischen Gesteinen, deren Auftreten mit dem tektonischen Graben von Lendorf—Berge—Mardorf
zusammenhängt, spielen bemerkenswerterweise infolge der zeitlich
weit zurückliegenden gründlichen Abtragung der ursprünglich durch

sie bedingten Unebenheiten und der allgemeinen diskordanten Be-

deckung mit Tertiärschichten morphologisch keine besondere Rolle.
Das Nordwesteck des Blattes Hornberg nimmt die breite, ganz
eintönige Niederung des unteren Schwalmtals mit der
Mündung der Efze ein.

So zerfällt das Blatt Hornberg morphologisch in fünf geologiseh,
orographisch und kulturell ganz verschiedene Abschnitte:
1. einen Streifen des östlich angrenzenden Buntsandstein—Berg-

landes‚
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2. den ostwestlichen Basaltrücken des Homberger Stadtwaldes
als Teil des Knüllabfalls,
3. den südlichen größeren Teil des fünfeckigen Homberger
Hochlands,
4. das flachwellige Tertiärland im W und
5. die Niederung an der Schwalm im NW.
Dem letzten, fünften Abschnitt gehört auch der tiefste Punkt
des Blattgebietes Homberg an. Es ist der Austritt der Schwalm aus
dem Rahmen der Karte an deren Nordrand nahe am Nordwesteck
bei 161,6m Meereshöhe. Dieser niedrigste Punkt liegt 301,4m unter
dem höchsten der Karte. dem Gipfel des Allmutsberges, dicht am Süd—
rand des Blattes. Die Verbindung dieser beiden Punkte entspricht unge—
fähr der Hauptrichtung des O b e r f l ä c h e n gefä lle s innerhalb des

Kartengebietes von SSO nach NNW. die auch in dem Lauf der Etze
von Remsfeld an deutlich zum Ausdruck kommt. Der von dieser.
Richtung abweichende große Bogen der Efze zwischen Holzhausen
und Berge ist durch den Vorsprung der Südwestpfeiler des Homberger Hochlands, den Schloßberg und Stellberg, bedingt.
Hydrographisch gehört das Blatt vollständig dem Fluß--

gebiet der Fulda an, der'allergrößte Teil davon dem größten

Zufluß der Fulda, der Eder bzw. deren Zufluß, der Schwalm.
Nur am Ostnand der Karte wird die Umgegend von Oberbeisheim,
Berndshausen und dem Hof Bubenrode nach O zur Beise und
durch diese unmittelbar zur Fulda entwässert.
Zwischen diesen Flußgebieten der Beise (Fulda) und Efze
(Schwalm) verläuft die wichtigste Wasserscheide des Blatts

vom Forsthaus Wüstekirche am Schneißelwald oder Fischenrain

in Westrichtung über den Remsfelder Eisenbahntunnel zu den
basaltischen Kuppen Omeiser, Hirtzelrode, dann um das Dorf Welterode westlich herum, von nun an in Nordrichtung zur Hassel,
dem Schellenberg, dem Dickershäuser Hopfenberg, Spitzenberg,
Hügelskopf und Stirnekopf (letzterem schon auf Blatt Melsungen).
Die genannten Basaltberge bezeichnen genau den Ostrand des Hom—
berger Hochlands,
Im Gegensatz zu dieser im ganzen südnördlicli verlaufenden
wichtigen
Wasserscheide steht die Richtung der
zweite n
Wasserscheide des Blattes zwischen Efze und Rhünda,
die, sich von der ersten an der nördlichen Hassel abzweigend, in,
vorherrschend Nordwestrichtung über die Stmt zum Krachenberg,
Hegeholz, kleinen Mosenberg, Ziegenkopf, Koppenstein zum Harler
Berg läuft.
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Die R hün da nimmt ihren Ursprung in dem feuchten Hochland
zwischen Krachenberg, Hegeholz und Wolfsplatte, von wo sie sich
zunächst nach NO wendet. Vor dem Hügelskopf biegt sie nach WNW
um, bricht durch einen“ Basaltlavastrom desselben am Stöpplingskopf
und wendet sich im Zickzacklauf bis zum Nordrand der Karte.
tritt aber jenseits, nach W umbiegend, bei Helmshausen wieder
in letztere auf kurze Zeit ein, um sie in Nordwestrichtung zu verlassen, die sie auch bei ihrem Durchbruch durch den Nordwestrand
des Hochlands bis zur Einmündung in die Schwalm, nahe der
Vereinigung der letzteren mit der Eder, beibehält. Die auf der
Hochfläche befindlichen Gewässer: ° welche die Rhünda sammelt,
so der Weidenbach, der Tiefenbach, haben alle. ebenso wie der
Oberlauf der Rhünda, nordöstlichen Verlauf.
Blatt
Die Efze,
die auf
anstoßenden
dem
südlich
Schwarzenborn auf dem Knüllhochland im Schwarzenbörner Teich
ihren Ursprung nimmt, tritt in einer Meereshöhe von 257 m in den
Südrand des Kartenblatts ein, und zwar mit südnördlicher bis
südsüdost-nordwestli'cher Richtung.
Am Stückhof findet ein
Wechsel in der Richtung statt, die jetzt nordwestlich wird.
Das ist die Richtung des sogenannten Homberg-Fritzlarer Grabenbruchs, der hier frei‘ich sonst noch kaum erkennbar ist, vielmehr
erst weiter nordwestlich bei Homberg-Mardorf deutlich wird. Jedenfalls folgt die Efz‘e seiner verlängerten Achsenrichtung bis zur
Klostermühle von Homberg in zwei durch eine kleine Knickung
getrennten Teilstrecken. Diese Knickung oberhalb der Talmühle
scheint mit der Existenz eines Lavastroms zusammenzuhängen, der

sich vom Eidhelskopf erst westwärts bis zur Straße Holzhausen ~Relbehausen und von da südsüdöstlich ergoß in das vielleicht damals
schon streckenweise vorgezeichnete Tal der Efze, die an der Talmülile
aufgestaut wurde, bis ein Querdurchbruch nach. SSW erfolgte. An der
Klostermühle tritt eine Wendung der Efze nach WSW ein, indem sich
ihrem weiteren Lauf nunmehr der nach SW vorspringende Eckpfeiler des Homberger Hochlands, der Hornberger Schloßberg und

Stellberg, entgegenstellen, die umflossen werden müssen. Bei Caß-

dort, am Südwestfuß_ des Stellbergs, wo sich die Efze mit ihrem

bedeutendsten Nebenfluß, der Ohe, vereint, beginnt nun ein nördlicher Verlauf des Tals in Fortsetzung der bisherigen Richtung

der Ohe, der bis Hebel anhält. Auf diesem Weg durchbricht die
Efze zwischen Mühlhausen und Berge den Triasgraben von Berge
und tritt dann in die Niederung der Sehwalm ein, um letzterer in
kurzem, von Hebel aus nordwestlichem Lauf ihre Wasser zuzuführen.

Oberflächengestalt-ung
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Von Nebenflüssen der Efze kommt nur der Ohe eine größere
Rolle zu. Diese entspringt ebenfalls auf ‘dem Knüll auf dessen
Westseitc und fließt in großem, halbkreisförmigem Bogen über
Ropperhausen, Frielendorf. Bei Verna tritt sie mit Nordostrichtung
in das Blatt Hornberg. Von Lützelwig an fließt sie nordwärts,
um sich unterhalb Caßdorf mit der Efze zu vereinigen, der sie,
wie schon oben angedeutet, ihre letzte Richtung mitteilt. Als Nebenflüsse nimmt sie den Niederbach und den Rinne. Ruhne- oder Bonnehacli auf.
Die rechten Nebenflüsse der Efze sind alle kurz, da sie nur

in den Rand des Homberger Hochlands eingreifen, so der Katter-

bach, Klingelbach, Lisselbacli und Baumbach.
Die Sch walm schneidet in nur 4 km
äußerste Nordwestecke des Blattes ab.

langem

Lauf

die

Geologischer Überblick.
Am geologischen Aufbau des Gebiets beteiligen sich folgende
Formationen: der Mittlere oder Hauptbuntsandstein, der Obere
Buntsandstein oder Röt, der Muschelkalk und Keuper in allen
ihren verschiedenen Gliedern, der Untere Lias, das Mitteltertiär:
Oligocän und Miocän (in Gestalt von Sedimenten und vulkanischen
Gesteinen), das Pliocan, Diluvium und Alluvium.
Die größte Oberflächenverbreitung weisen diluviale Bildungen,
tertiäre Sedimente und Eruptivgesteine auf, die den triassischen
Untergrund zum großen Teil verhüllen. Nur ein Streifen am Ostrand des Kartenblatts ist davon ausgenommen. Dort allein zeigt
sich Buntsandstein,

Mittlerer

wie Oberer, in großer,

zusammen—

hängender Verbreitung an der Oberflache, nämlich vom Südosteck der Karte bis nach Bubenrode hin. Im übrigen tritt Buntsandstein, und zwar nur Oberer, bloß in vereinzelten Fleckchen zutage,
so am Süd- und Westfuß des Harler Bergs, am Lendorf-Homberger Graben zwischen Lendorf und Berge und bei RelbehausenStückhof. Der Muschelkalk beschränkt sich in seinem Auftreten
auf zwei Grabeneinsenkungen und erscheint so an zwei vonein—
ander getrennten Gebieten, einerseits zwischen Oberbeisheim und
Vom
Remsfeld, andererseits zwischen Hornberg und Lendorf.
Keuper und Lias haben sich merkliche Reste heute nur in der

einen westlichen dieser Grabenbruchzonen bei (Berge und Lendorf

erhalten. Sicherlich waren ursprünglich nicht nur die Schichten
des Buntsandsteins, sondern auch die des Muschelkalks un’d Keupers,
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ja auch noch des Unteren Lias, für die zusammen eine Mächtigkeit von mindestens 130 m angenommen werden kann, gleichmäßig
über das Gebiet ausgebreitet. Die auffällige Beschränkung ihrer

Oberflächenverbreitung auf einzelne, in ihrer Lagerung gestörte

Fetzen in nur gewissen Teilen des Kartenblatts hat ihre Ursache
in drei bedeutsamen aufeinanderfolgenden Vorgängen Während
der geologischen Vergangenheit: Zuerst den Gebirgsbewegungen,
welche die Schichten zonen- oder streifenweise sich einfalten, 2er—

reißen und in Schollen einstürzen ließen, sodann der folgenden 'lang—

dauernden gewaltigen Abtragung aller anfragenden Gebirgsteile und
Bildung einer flachhügeligen Landschaft oder Fastebene, und endlich
der Bedeckung mit Tertiärschichten, Basaltergüssen und Quartär—
bildungen. Die Lagerungsstörungen und Grabeneinsenkungen auf Blatt
Hornberg sind nur einzelne Wirkungen oder Glieder eines ganzen
Systems von gebirgsbildenden Vorgängen, die sich über ganz
Hessen, ja ganz Deutschland erstneckten, und können daher nur im

Zusammenhang mit jenen voll

verstanden

werden.

Außer

den

Störungen des triassischen Untergrunds sind auf Blatt Hornberg

übrigens auch noch wichtige Störungen der Tertiärsehiciiten
zu verzeichnen, die beim Braunkohlenbergbau in Erscheinung treten.
Schon durch diese mannigfachen tektonischen Vorgänge gestaltet sich die geologische Geschichte des Karten —
g e b i e t s äußerst wechselvoll. Ihre wichtigsten Vorgänge lohnt es
sich, etwas näher zu beleuchten:
Die ältesten auf Blatt Hornberg vertretenen Ablagerungen sind
die der Trias und des Unteren Lias.
Sie wurden Während
der ersten Hälfte des mesozoischen Zeitalters ohne jede Zwischenstörung- in ununterbrochener Folge übereinander abgesetzt als
Sedimente des Wassers, teils auf ehemaligem Festland, teils auf
Meeresgrund. Das jüngste Glied dieser Reihe ist der Untere Lias
bei Berge—*Lendorf.
In der nordwestlichen Fortsetzung der
Grabensenke von Homberg—wLendorf sind bei Volkmarsen auch

noch Spuren von Mittlerem Lias ﬁnd in einem anderen hessischen

Graben von Lichtenau—-—Göttingen am Eichenberger Bahnhof sogar

Schichten des Oberen Lias erhalten. Dann aber wird die Lücke
in der Sedimentation in Hessen allgemein und hält bis ins Oligocän
an. Wir dürfen wohl, daraus den Schluß ziehen, daß sich schon

im Laufe der Liaszeit das Jurameer doch allmählich aus Hessen

zurückgezogen hat. Zwischen dem nordwestdeutschen und dem

schwäbisch—fränkischen Jurameer erhob sich mindestens seit der

Geologischer Überblick
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Zeit des Braunen Juras eine sie trennende nordöstliche Landschwelle,

„die mitteldeutsche Festlandsschwelle“ STILLES, der auch Hessen
angehört, und die auch noch Während der ganzen folgenden Kreidezeit und des Eocäns und Unteroligocäns weiterbestand.
Mit dem Ausgang der Jurazeit beginnt nun eine länger an-«
dauernde Periode der Faltung der mitteldeutschen Festlandsschwelle
und des nördlich anschließenden „niederdeutschen Meeresbeckens“,
„die saxonische Faltung“ STILLES. deren (sogenannter „kimme—
riseher“) "Hauptvorgang dem obersten Jura zufallen soll. Diese saxonische Faltung der mesozoischen Bezirke Mitteldeutschlands war
von ungewöhnlichen Bruchbildungen, starker Zerstücklung der
Sättel und Mulden, von Senkungen und Hebungen an den Verwerfungslinien begleitet.
(Der Grund dafür mag. wie S'mua sich ausdauhte, darin liegen,
daß die maßgebliche Hauptrichtung der Faltung ganz anders verlief, als
diejenige der älteren Faltung des vorhandenen paläozoischen Grundgebirgcs;
Während nämlich die „variscische Faltung“ der jungpaläiozoischen Zeit im

Westen Deutschlands Südwest—Nordostrichtung aufweist, handelt es sich
bei, der mesozoischen Faltung um eine südostnordwcstliche oder „her—

zynische“ sowie südnördliche oder „rheinische Richtung“)

Die Folge war eine Zerberstung zunächst des schon in variscische
Falten gelegten Untergrunds in viele Schollen und mit ihm auch
des mesozoischen Deekgebirges. Wo letzteres fehlte oder wenig
mächtig war, stieg das Grundgebirge .relativ empor und bildete
so Horste zwischen Senkungsfeldern oder „Rahmen um gerahmte
Felder“. Solche Rahmen sind das Rheinische Schiefergebirge, der
Thüringer Wald, der Ham, die „Böhmische Masse“. Zu den Senkungs-

feldern oder gerahmten gesunkenen Feldern gehört die hessische

Senke im O der rheinischen Gebirgsmasse.

Sie ist im Vergleich

zum „Niederdeutschen Becken“ im N der mitteldeutschen Festlands-

schwelle nur flach versenkt und im Zusammenhang damit weniger
von Faltungen und Verwerfungen betroffen.

Von einiger Bedeutung sind hier, besonders auf dem Blatt Hom-

berg, nur die sogenannten Grabensenk'en, langhingezogene
Einmuldungen und Systeme von Einstürzen jüngerer Trias- und

Liasschichten zwischen älteren. Sie erreichen eine Breite von 1 bis

5 km, erstrecken sich dagegen über eine Länge von 10, ja 50 un‘d
mehr Kilometern.

Zu diesen gehört die Versenkungszone Homberg—Mardorfw

Berge—Lendorf, die sich noch weiter nach NW 'über Eritzlar, Naumburg, Wolfhagen, Volkmarsen fortsetzt und dann in dem typisch ge—

Blatt Homherg a. d. Efze
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falteten Erzgebirge und Teutoburger Wald ihr Ende findet. Die
Querprofile auf Tafel 1, Fig. 1 und 2, der Gegend von Mühlhausen—
Berge an beiden Ufern der Efze zeigen, daß es sich wenigstens
dort nicht um einfache Einstürze schwebender, d. h. horizontaler
Schichten zwischen Randverwerfungen handelt, sondern um durch
viele kleine Brüche zerrissene Mulden, Sättel und Flexuren.
Verlängern wir diese Grabenzone von Mühlhausen—ﬂMardorf
in ihrer bisherigen Richtung nach SO, so gelangen wir unter der
Tertiär- und Basaltbedeckung des Homberger Schloßbergs und
südlichen Werrbergrands nach Relbehausen und Remsfeld, wo
außer Röt wieder Muschelkalk in vielen Schollen erscheint. Hier
sind die Lagerungsverhältnisse (Vgl. Tafel l. Profil Fig. 3)1) schon etwas
einfacher und entsprechen mehr unserem Begriff des Grabenbruchs:
Im

W und

O

horizontale Schichten

von

Buntsandstein,

in

der

Mitte Wellenkalk, ebenfalls ziemlich flach gelagert, infolgedessen
auch kein Keuper und Lias eingefaltet.
Freilich, zerstückelt ist die Grabenscholle auch hier. Die scheinbar zusammenhängende Masse von Wellenkalk des linken Efzeufers gegenüber Remsfeld zerfällt, wie ein Blick auf die geologische
Karte zeigt, in vier bis sechs Einzelschotlen, deren Oberfläche sich
mehr oder Weniger schildförmig in der Mitte erhebt und jedesmal
gegen die Bruchlinien einsenkt (infolge nachträglicher ungleicher
Abtragung).
In Remsfeld sind wir übrigens eigentlich in einen anderen
Graben eingetreten, bzw. es findet hier anscheinend (sicher' ist
das bei Ider großen Lücke zwischen Mardorf und Reinsfeld trotz
des [übrigens unklaren] Vorkommens von Steinmergelkeuper im
Kattertal keineswegs) .eine Scharung oder Vereinigung zweier langgezogener Gräben statt, nämlich des Homberger Grabens mit dem.
jenigen, der sich von Remsfeld über Oberbeisheim. Wichte.
Altmorschen, Spangenberg, Lichtenau, Großalmerode nach Eichen-

berg ins Leinetal bei Göttingen verfolgen läßt. Zwischen Oberbeis—
heim und Wichte (auf Blatt Altmorsclien) hat er 'eine kurze Strecke
westöstlichen Verlauf; im übrigen nordöstlichen bis nördlichen.

Er

ist ein typisches Beispiel der Gräben in rheinischer Richtung, und

unsere Profile Fig. 3 und 4 entsprechen auch dem herrschenden

Typus der Querschnitte bei solchen Störungszonen. Nach S verlängert sich der Remsfelder Graben noch tief' ins Knüllgebirge
(Blatt Schwarzenborn) hinein.
1) In Profil 3 der Tafel List zu lesen: .‚Efze-Mühle“ statt „Erze-Mulde“.
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Mit diesen eingreifenden Gebirgsbewegungen (etwa gegen Ende

der Jurazeit) war aber die Geschichte und Bedeutung dieser langen

Festlandsperiode (zwischen Lias und Oligocän) noch nicht erschöpft.
Es folgte jetzt eine mächtige Abtragung des plötzlich so uneben
gewordenen Landes. Überall griffen nun die die Oberfläche ausgleichenden Kräfte an, besonders die atmosphärischen. und hobeltcn
ab, was zu sehr aufragte, solange noch das Meer fern war und
nicht schützend eingriff. Die ganzen jüngeren Ablagerungen des
Lias, Keupers und Muschelkalks wurden entfernt, bis der Bunt-

sandstein als Grund heraustrat. Nur da, wo jene Schichten in
Gräben tiefer eingescnkt und so gesichert waren, blieben sie
erhalten und ers’chienen dann oft unmittelbar neben dem Mittleren
Buntsandstcin, wie z. B. am Nordosteingang des Remsfelder Tunnels.

Diese denudierenden Vorgänge fanden namentlich auch noch während
des älteren Tertiärs oder Eocäns in verstärktem Maße statt, und
im Oligocän treffen wir dann eine Landoberfläche an. die wieder
etwas mehr einer welligen, von seichten Tälern und flachen Becken
durchfurchten Ebene glich. Das ist die „präoligocäne Landober-

flache“ im Sinne PHILIPPIS. H7;

Während des Unteroligecäns wurden in den tiefen Sammelbecken der Binnengewässer im nördlichen Niederhessen (auf Blatt
Homberg ist das Untemligocän noch nicht mit Sicherheit nachgewiesen, dagegen wohl auf dem nördlich anstoßenden Blatt Gudensberg) Süßwasserschichten, Sande, Tone und Braunkohle abgelagert.
Im Mitteloligocän griff das Meer zum erstenmal seit dem Lias von
neuem bis in unsere Gegend über und lagerte auf seinem Grunde

den bekannten Septarienton ab, so im SW und N von Verna.
Damals lag in der hessischen Senke die einzige Verbindung zwischen
dem Nordmeer und dem Mittelmeer.
Zur Zeit des Oberoligocäns erstreckte sich das Meer als Bucht

wenigstens noch bis in die Gegend von Leimefeld, Niedergienze-

bach und Ziegenhain an der mittleren Schwalm und setzte die dort
erhalten gebliebenen glaukonitischen Sande ab.
Dann verschwand das Meer vom Boden Hessens für immer,

und schon gegen Ende des Oligocäns und namentlich im Miocan
erfüllten wieder süße Seebecken und Torfmoore die tiefsten ‚Teile des
Landes und führten zur Bildung der jüngeren Braunkohle (auf
dem Henneberg und im Ostheim-Sipperhäuser Becken).

Das .Miocän ist noch von besonderer Bedeutung als Periode

der Gebirgsbildung oder tektonischen Bewegungen --- teilweise in

Verbindung mit gewaltigen vulkanischen Ergüssen der Basalte und
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verwandter Eruptivgesteine. Es fanden wieder manche Zerreißungen
an der Erdoberfläche statt, wenn auch lange nicht so viele und

so bedeutsame, wie während der saxonischen Faltung. Auch die

alten Wunden rissen dabei zum Teil an derselben Stelle wieder
auf, die Verwerfungen wurden „neubeleb “, und an ihnen fanden
erneut kleine Rutschungen statt, die nun auch das Deckgebirge
ergriffen. In letzterem kennt man sie auf Blatt Hornberg besonders
in dem durch Bergbau und zahlreiche Bohrungen erschlossenen
Braunkohlenbecken
von
Ostheim-Sipperhausen.
Staffelförmig
sanken die dortigen miocänen flözführe‘nden Tertiärschichten an
mehreren von SW nach NO streichenden Brüchen auf der Nordwestseite

des Hügelskopfs in die Tiefe ab, wie die Profile Fig. 6, 12 und 13

auf Tafel 2 und 3 erkennen lassen. Der Umstand, daß die Decke
des Hügelskopfbasalts von diesen Verwerfungen unberührt blieb
(vgl. Fig. 6), beweist, daß wenigstens dieser Basalterguß jünger war
als die Störung.
Diese Schollenbewegung der Miocänzeit übte übrigens lange

nicht solchen Einfluß auf die weitere Oberflächengestaltung aus wie

der Ausbruch der Basalte. Wie ganz Hessen, So ist auch gerade
Blatt Hornberg an unzähligen Punkten (rd. 340) bestreut mit lauter
Basaltflecken, die allerdings nur z. T. selbständigen Eruptions—
punkten entsprechen.
Die Erdkruste muß hier fast siebförmig
durchlöchert und von Spalten durchsetzt worden sein, an denen
das glutflüssige Magma herausquoll und auch vielfach (vorher)
Gasexplosionen und Aschenregen erfolgten. Wo an der Oberfläche
kein Basalt ansteht, hat man vielfach doch noch in der Tiefe
durch Bohrungen das Vorhandensein mächtiger ausgedehnter Basaltlager über, zwischen und sogar unter den Kohlen führenden.
Schichten festgestellt, so im ganzen Tal der oberen Rhünda von
Dickershausen an. Die Eruptionsperiode muß von längerer Dauer ge—
wesen sein, hat sich vielleicht über die ganze Miocänzeit erstreckt, und zwar zu verschiedenen Malen mit jeweils verschiedenen Basaltarten als Ergußprodukt. Zuerst erschien überall

der Feldspatbasalt (Spitzenberg- und Hesselntyp), dann folgten

Dolerit und Basalt vom Hügelskopftyp, weiter Trachydolerite ver-

schiedener Art (Alkalibasalt vom Falkenbergtyp und Sanidinbasalt). Den Abschluß bilden endlich die Limburgite, die vor-

nehmlich die spitzen Kegel aufbauen, wie den Homberger Schloß-

berg, Herzberg, Stöpfling.
Die nach ihrer Erstarrung harten, widerstandsfähigen Basalt-

gesteine waren ein ganz neues Element am Aufbau der Erdkruste
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und traten im Gegensatz zu den weichen Sanden und Tonen des
'Dertiärs um so mehr hervor. Sie konnten sich den zerstörenden‘

Kräften gegenüber nicht nur selbst länger halten, sondern dienten

auch den von ihnen bedeckten Sedimenten als kräftiger schützender
Mantel. Ursprünglich ragten die einzelnen Quellkuppen, Decken,
Gänge des Basalts gar nicht so als Kegel und Rücken hervor,
wie das jetzt der Fall ist. Sie wurden erst allmählich aus der
Umgebung herausgßchält.
Durch das Aufsteigen des Festlands, den Rückzug des Meeres
im Miocän und noch mehr im Pliocän bis zu den heutigen Ufern
der Nordsee war die Erosionsbasis der Flüsse beträchtlich gesunken
und eine starke Oberflächenerosion hub an. Bei dem Widerstand,
den die zerstreuten

Basaltvorkommen der Erosion leisteten, ent-

stand (auf Blatt Homberg) ein sehr wechselndes eigenartiges Landschaftsbild mit Vielen Kuppen und Küpnchen, Platten, Schluchten usw.
Die stärkste Abtragung und kräftigste‘ Flußerosion fällt in
die Zeit des Pliocäns. Einzelne Teilstrecken wurden schon damals
bis zu ihrem heutigen Talgrund ausgehöhlt.
Verhältnismäßig schwach waren die Aufschüttungen der Pliocänzeit. Sie sind teilweise ähnlich denen des unterliegenden Miocäns, teilweise denen des Diluviums und daher von beiden recht schwer zu
trennen. Bemerkenswert ist die örtlich reiche Beteiligung von Eisen—
verbindungen, insbesondere Rot-‚ Gelb- und Brauneisen, bei der Zusammensetzung der unteren Pliocänschichten des breitrückigen

Caßdorf—Lendorfer Hohenzugs, wo sie zur Verfestigung und Er-

haltung der dortigen dünnen Pliocändecke nicht unwesentlich bei-

trugen. Damals muß sich hier im W des Blattes Hornberg
zwischen den erst später eingeschnittenen Süd- bis Nordtälern des
Jordans und der Efze eine langgestreckte sumpfige Niederung befunden haben, in der Eisenquellen zutage traten und niedrige Sumpfpflanzen, Riedgräser‚ Kräuter und Weiden wuchsen, und an deren
Ufern“ im W und O auch Treibholz zusammengeschwemmt wurde.
Während der folgenden langen Diluvialzeit wechselten Perioden
stärkerer Aufschüttung (zu den eigentlichen Eiszeiten) und der

Ausfurc’hung (zu den Interglazialzeiten) miteinander ab. Schotter
wurden auf den Terrassen abgesetzt und über ihnen der äolische

Löß, der zum kalkfreien

Oberflächen'gebilde sowohl

übrigen Hessen.

Lehm verwitterte,

auf

Blatt

dem verbreitetsten

Hornberg

als auch im

11. Die einzelnen Formationen.
Der Buntsandstein.

Mittlerer Buntsandstein (Sm).
Die Verbreitung dieser ältesten Formationsstufe des Blattes

Hornberg a. d. Efze' ist gering und beschränkt sich auf den Ost—

rand des Kartenblatts, der ungefähr mit dem .Ostrand des großen

eingesunkenen Tertiärbeckens zusammenfälltla).
Der Mittlere Buntsandstein zerfällt in Hessen-Nassau in 2 Abteilungen, den Hauptbuntsandstein (sml) und die Bausandsteinzone (Smg). Beide sind auf Blatt Homber’g vorhanden, aber die
ältere Abteilung beschränkt sich auf das Südosteck des Blattes,
wo sie längs einer Verwerfung, die unregelmäßig zickzaokförmig,
teilweise dem Remsfelder Grabenrand parallel verläuft, an die Bausandsteinzone angrenzt. Das ganze übrige Buntsandsteingebiet des
Blattes fällt dem Bausandstein zu.
Der Hauptbuntsandstein (Sml).

‘Den Hauptbuntsandstein können wir im nördlichen Kurhessen
nach einem hier verbreiteten wichtigen Leitfossil, der Bivalvvc
Gervilleia Murchisom‘ Gum, die nur in dieser Stufe auftritt, als

Gervilleiensandstein bezeichnen.

_

Petrographisch ist er eine mächtige Folge von mtgefärbten

Sandsteinen, die im Wechsel bald vorwiegend feinkörnig und dann
la) VOLCKMAB-fﬁhrt in seiner „Geologischen Schilderung der Gegend von
Hornberg, Kassel 1877, S. 6, an, daß der Bunte Sandstein noch im Bett

des Katterbachs unweit Holzhausen die Oberfläche erreiche. Er beschreibt
das Gestein als grobkörnigen, glimmerreichen Sandstein und bunte Letten-

reste und will sogar ein Streichen der Massen (in. Nordost—Südwestrichtung) wahrgenommen haben. Kein späterer Beobachter hat das bestätigen können. A'n den Ufern steht Buntsandstein sicher nicht an
und der Bachgrund ist leider von Basaltgeröll völlig verhüllt.

Der Buntsandstein
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schiefrig, bald vorwiegend gnobkörnig erscheinen und denen sich

auch untergeordnete Letten einschalten. Auf dem südlich benach—

barten Blatt Schwarzenborn, in dessen Ostteil der Haupthuntsandstein beträchtlicher entwickelt ist, finden wir grobkörnige
Lagen hauptsächlich in einer mittleren Region, die feinkörnigen,
die allein namentlich bei quarzitischer, schiefriger Ausbildung
(lcrvilleien führen, dagegen an der Basis und oben, so daß dort
zwei Horizonte von vorherrschend feinkörnigen quarzitischen Sandsteinen mit Gervilleicn unterschieden werden, getrennt von vorwiegend grobkörnigen, die aber auch mit feinkörnigen Wechsel—
lagern.
In der kleinen Ecke des Blattes Hornberg a. d. Efze,
die allein den Hauptbuntsandstein enthält, sind diese 3 Teile nicht
mehr zu erkennen und zu trennen, der untere GerVilleien—
horizont scheint hier zu fehlen. Grobkörnige Sandsteine sind dort
überhaupt wenig vertreten. Die feinkörnigen sind in der Regel
dünnplattig, doch trifft man auch gerade in der oberen Grenz—
region des Hauptbuntsandsteins
dickere, wenig geschieferte
Platten von eigentümlich violettroter Farbe mit weißen Kaolinpunktcn, aber ohne Gervilleien. Letztere gelang es auf Blatt
Hornberg an 7 Fundplätzen festzustellen, die dem oberen Gervilleienhorizont angehören und die auf der Karte ihre besondere Signatur
erhielten.

Die Bausandsteinzone (Smg).
Die Bausandsteinzone setzt sich zusammen aus vorwiegend grob—
und mittelkörnigen Sandsteinen von rötlicher, grauer oder gelber

Farbe,

vielfach

mit

weißem

Kaolin

zwischen

den

Quarz-

körnern. Die Sandsteine enthalten viele grüne ’Dongallen; bei deren
Auswitterung an der Oberfläche flache Hohlräume entstehen.
Andere Lagen (Kugel- oder Pseudomorphosensandstein) zeichnen

sich durch‘ Pseudomorphosen

aus, kuglige Hohlräume, jetzt mit

losem, leicht ausfallendem Sand erfüllt, ehemals Konkretionen mit

kohlensaurem Kalk, Dolomit oder Eisenspat als Bindemittel, das
aber später

ausgelaugt wurde.

bänken, die 1

Zwischen

den dicken

Baustein-

In stark werden können, trifft man eingeschaltet

rote schiefrige, völlig ebenflächige glimmerreiche Sandsteinlagen

von feinerem' Korn, rötliche Sande und graue, blaue oder rote
sandige Tone.

’

Namentlich in der Überregion der Bausandsteinzone, die dem

Oberen Chirotheriumsandstein anderer Gegenden (in Thüringen)
entspricht, stellen sich stärkere LettenzWischenlagen ein, die

Blatt Hornberg a. d. Efze
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z. B. im Remsfelder Tunnel wegen ihrer Wasserhaltung beim Bau

eine unangenehme Rolle spielten.

Ein Schichtenproﬁl vom Steinbruch am Kuhnstein mag als Beispiel
für die Ausbildung der Bausandsteinzone dienen. Hier beobachtete man
von oben nach unten:
Grauen schieferigen, glimmerreichen Sandstein
1
Rötlichen buntgefleckten Sandstein, löcherig, mit vielen grünen Ton-

gallen

m

0,90 m

Roten tonigen Sand und graugrünen Ton
0,15 m
Grauen bis rötlichen mittelkörnigen Bausandstein mit kugeligen
Löchern
1,60 m
Grauen Ton
0,13 m
Grauen

Bausandstein ohne Löcher

0,80 m

- Die 4 Steinbrüche des Kuhnsteins, der Steinkaute, am Forsthaus Wüstekirchen und von Gerwinshain liefern einen Baustein,
der wegen seines lockeren und groben Gefüges, seiner Löcher und
Tongallen nur wenig verwendbar ist. Immerhin war er für den
Bau des Eisenbahndamms und Tunnels bei Remsfeld ausreichend.
Der Obere Buntsandstein oder Röt (So)
setzt sich vorwiegend aus rotem Letten und Schiefertonen zusammen,
zwischen denen auch lichtere, graugrüne bis weiße, meist härtere
quarzitische oder mergelige Bänkchen erscheinen. Die Unterseite
namentlich der quarzitischen Lagen zeigt mitunter kleine Steinsalzpseudomorphosen, so am Nordabfall der Lendorfer Höhe.
Die obere Grenze des Röts gegen den Unteren Muschelkalk ist
durch das‘ Auftreten gelber Ockerkalke gekennzeichnet. Versteinerungen wurden nirgends im Röt beobachtet.

Die Mächtigkeit der Stufe kann nur annähernd auf 30 m höch-

stens geschätzt werden.

Der Böt bildet wohl in einem großen Teil des Blockgebietes
den tieferen Untergrund unter der allgemeinen Tertiär, Basalt-

und Quartärbedeckung, tritt aber nur an folgenden Plätzen an

die Oberfläche: Im O des Blattes in der Umgegend von Bernds-

hausen und Oberbeisheim, am Nord- und Südausgang des Rems-

felder Tunnels, in der Gegend von Remsfeld und Relbehausen, am
Nordabfall der Lendorfer Höhe, am Südfuß des Harler Bergs westlich von der Hopfenmühle, in Unshausen und am rechten Schwalm-

ufer an der Straße nach Harle.

Der Muschelkalk
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Der Muschelkalk.

Der Muschelkalk bleibt ebenso wie der Keuper und Lias vollständig auf das Gebiet der Grabenvcrsenkungen Oberbeisheimemsfeld und Homberg—Lendorf beschränkt. Die ursprüngliche Mächtigkeit dieser drei Formationssysteme muß ziemlich gering gewesen
sein. Der Muschelkalk mag 70 m, der Keuper nur 24 m, der
Untere Lias rd. l2 m stark entwickelt gewesen sein.
Vom Muschelkalk sind sämtliche Abteilungen vertreten, aber
in sehr ungleichem Maße, am wenigsten noch der Mittlere, so daß

dieser auch von VOLCKMAR, dem ersten Monographen der Geologie
der Gegend von Hornberg, ganz übersehen werden konnte. Der
Untere Muschelkalk ist stärker entwickelt (rd. 45-50 m) als der
Obere, der vielleicht nur 15——20 m mächtig ist.
Der Untere Muschelkalk oder Wellenkalk (mu)

läßt sich auch hier wie überall in Hessen in eine schaumkalkfreie
untere Stufe (mul) und eine schaumkalkführende obere (mu?) gliedern.
Der Untere Wellenkalk(mu1).
Der Untere Wellenkalk kommt (meist im Zusammenhang mit
dem ihn unterlagernden Röt) an folgenden Stellen vor: am Bahnhof Oberbeisheim, Bahnhof Bemsfeld, im SO von Remsfeld, im W
dieses Dorfes auf dem linken Efzeufer (Bilstein), dann in der Mardorf-Lendorfer Grabemnulde auf der ganzen Erstreckung des Nordflügels zwischen Mardorf—Berge und der Mardorfer Grube und am
Nordabhang der Lendorfer Höhe zwischen Berge und Lendorf,
sowie auf der Höhe des Hungerbergs nördlich Uttershausen2),
auf dem Südflügel desselben Grabens nur im NW von Mühlhausen
(hier ohne Röt).
Da leider nirgends ein vollständiges Profil des Unteren Wellenkalks von der Rötgrenze bis zum Beginn des Oberen Wellenkalks

entblößt ist, laßt sich seine Mächtigkeit nicht feststellen.

Man

könnte sie auf 20 oder 25 m schätzen, keinesfalls wird sie 30 m
überschreiten.
Die Stufe besteht aus den üblichen Wellenkalkbänken, d. h.
mergeligen
Kalkschiefern
grauen,
dünnplattigen
mit wellig
2) Dieses kleine Wellenkalkvorkommen am Hungerberg wurde erst
1919 nach Fertigstellung des Kartenblatts Hornberg entdeckt und deshalb
auf letzterem nicht mehr vermerkt. Es liegt auf dem Kammwege unter

den schwarzen Buchstaben "b0 der Signatur bop.
Blatt Hornberg
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runzeliger Oberfläche,
häufig unregelmäßig
der
man
auf
sc’hlangenartig gewundene Wülste3) wahrnimmt neben einzel-

nen

regelmäßigemn

von

Hufeisenform,

die als Rhizocorallien

bezeichnet werden. Hier und da tauchen widerstandsfähige Petre—
faktenbänke von wenigen Zentimetern Stärke auf, die Gregarien—
oder Gervilleien- (richtiger Hörnesien-) Bänke, die sich erfüllt

zeigen von Steinkernen und Abdrücken der Schnecke Omphaloptycha

gregaria, des Scaphopoden Dentalium torquatum und des Lamellibranchiaten Hörnesia socialis.
Die wegen ihrer Beständigkeit wichtigsten Fossilbänke des
Unteren Wellenkalks sind die beiden sogen‘annten Oolithbänke

(a und ß). Von diesen wurde die Untere '(a) nur an einer Stelle,

nämlich im nördlichen Teil des Steinbruchs “an der Straße Homberg—
Hebel gegenüber Berge, erkannt. Dort findet sich eine 13 cm
dicke, harte, hellgraue, innen rostfarbene, oolithische Petrefakten-

bank mit Pecterz discites, Myophoria orbicularis, Gervilleia
mytiloides, Omphaloptycha und Undularia scalata (?). Sie ist
im SO plötzlich von einer kleinen Verwerfung abgeschnitten und

es folgt dann eine abgesunkene Scholle, die in der gleichen
Höhe die unmittelbar folgenden Lagen des Unteren Wellenkalks
mit der Oberen Oolithbank (ß) enthält und an der Bruchwand
auf kurzer Strecke bloßgelegt zeigt, bis hier eine deutliche Flexur
mit abermaligem Absinken im SO wieder jüngere Schichten, diesmal
Oberen Wellenkalk, an ihre Stelle bringt. Das Profil der Wand

bietet von oben nach unten:

ß) 0,35 m dunkel ockergelben grobkörnigen Dolomit, stellenweise schaumig

mit einzelnen Abdrücken von Myap/wria orbicularis,

1,90 m graue, ebenflächige, seltener schwach wulstige Kalke, darin
(etwa 1,50 m unter der gelben Dolomitbank) Steinkerne von

Myophoria orbt'cularis, Hörnesia socialis,

0,50 m Kalk mit Wülsten,
0,50 m Ockerkalk,
2
m Wellenkalk mit viel Wülsten.
a.) Unmittelbar hierunter wäre die Untere Oolithbank (0,13 m) zu denken.

Die Obere Oolithbank erscheint hier nicht in ihrer ursprüng-

lichen Beschaffenheit, sondern ist nachträglich dolomitisiert und
3) Nach O. REIS (Beobachtungen über Schichtenfolge und Gesteins-

ausbildung in der fränkischen Unteren und Mittleren Trias. „Geognostische

Jahreshefte“, XXII, Jahrg. 1909, München, 1910, S. 122——129) sind die
‚Schlangensteine“ Schlammausfüllungen von Rinnen, die durch Falten.

bewegungen oder Zerreißungen auf dem Meeresboden entstanden waren

Der Muschelkalk
kristallinisch geworden.
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Ihre Metamorphose hängt zusammen mit

der Nähe der zwei Bruchspalten, welche die betreffende Scholle ein-

schließen und auf denen kohlensäure- un'd magnesiahaltige Gewässer

eindringen konnten. Derartige Umwandlung gerade der Oberen;
Oolithbank in Dolomit neben Verwerfungen ist eine häufige, fast
regelmäßige Erscheinung. Sie wurde z. B. in ganz gleicher Weise
auf den Blättern Schwarzenborn (südlich Remsfeld an beiden .Gehängen des Efzetals, südlich Rückersfeld und im Steinatal unweit
der Happelsmühle) und Neukirchen (an der Straße Oberaula—Hausen)
beobachtet.
Der Obere Wellenkalk (mu2).

Die Terebratelban‘kregion (1:).
Der Obere Wellenkalk beginnt im nordwestlichen Deutschland

mit den sogenannten Terebratelbänken, zwei in der Regel 'durch

2—4 m Wellenkalk getrennten, 1/2—1 In mächtigen Werkstein‘bänken
aus rostbraunem, mehr oder weniger oolithischem Kalk, der sich
durch zuweilen massenhaftes Vorkommen von Crinoidenresten,

Schalen von Terebratula vulgaris und Steinkernen‘ von Pecten

discites auszeichnet. Als leicht verfolgbarer geologischer ’Horizont
und geschätzter Baustein

sind die

Terebratelbänke in manchen

Gegenden die wichtigsten des ganzen Muschelkalks.

In‘ der Hom-

berger Gegend ist aber die 'Berebratelbankregion entsprechend der
sonstigen schon erwähnten Verkümmenm'g des Muschelkalks nur
so undeutlich entwickelt, daß es hier wie auf dem benachbarten”
Blatt Altmorschen4) Mühe macht, ihre Vertretung zu ermitteln.
Im SW des Dorfes Remsfeld konnte man an vier Stellen in der

näheren Umgebung des Wasserbehälters wenigstens eine der Terebratelbänke feststellen in Gestalt eines hellrötlichen, harten, fein-

oolithischen Kalks von 50—90 cm Mächtigkeit, der allerdings petrefaktenarm ist und Terebrateln nur in Spuren führt.

Er setzt sich

eigentlich aus drei Bänken von 17, 15 und 23 cm Dicke zusammen,

von denen die beiden oberen auch. zu einer einzigen, 35 cm mächtigen
(durch 3,5 cm Zwischenmittel aus hartem oder weichem Wellenkalk von der unteren getrennten) Bank vereinigt sein können.

Die fossile Fauna besteht aus Pecten discites, Myophoria orbicularis,

elegans und vulgaris, Lima lineata, Hörnesia socialis, Undularia
dux und scalata, Stielgliedern von Encrinus Carnalli, aber nur
vereinzelten 'I‘erebrateln.
4) Vgl. BEYSCHLAG: Erläuterungen zu Blatt Altmorschen, 1891, S. 15,
2*
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Die Schaumkalkregion (1).
Etwa 6——7 m höher stellt sich bei Remsfeld schon die untere
Behaumkalkbank (1‘) ein, die sich überall durch ihren ungewöhn-

lichen Reichtum an kleinen Crinoidenstielgliedern auszeichnet und
die eigentliche Schaumkalkregion des Oberen Wellenkalks einleitet.

Die Schaumkalkregion ist an fünf Stellen des Blattes in meist

unvollständigen Profilen aufgeschlossen: in einem großen Steinbruch.
(des Ziegeleibesitzers BACHMANN zu Hornberg) im W von Remsfeld,

W0 der größere Teil von der ersten bis zur dritten Schaumkalkbank

in mächtiger Entwicklung, freilich durch eine Verwerfung gestört,

erscheint, dann in der Monomrschen Kalkgrube am Nordwestende

von Romberg, in zwei Steinbrüchen auf dem rechten Efzeufer gegen-

über Mühlhausen (hier mit der oberen Hälfte der Region) und’

im Dorf Berge am Steilabfall zur Efze, wo- die gyan‘ze Beginn

in deutlichem Profil bei schräger Neigung zutage tritt. Mißt man aber
diese fünf Vorkommnisse genau ab und vergleicht die Profile, so

zeigen sich derartige Unterschiede in der Entwicklung, dab es fast
unmöglich scheint, die einzelnen Bänke zu parallelisieren. Es gewinnt
den Anschein, als sei in Remsfeld die ganze Region, in Berge

besonders der oberste 'Ileil derselben, mächtig ausgebildet, während
an den anderen Punkten dazwischen besondere Eigentümlichkeiten

auffallen. Eine' Aufführung der Profile wird die Verhältnisse am
besten beleuchten:

A. ‘BACHMANNSCheI' Steinbruch im W des Dorfs Remsfeld auf dem

linken Efzeufer oberhalb der Kirche.
I, Profil

des

nördlichen

Teils

von

oben

nach

unten:'

—-— Dammerde, darin lose Blöcke von rötlichem oolithischem Kalk,

12

.3
l:
2‘).
ff

'V

0,25 m Wechsel von drei harten schaumigen„ nicht oolithischen Petre-

faktenbänken mit wenig Stielgliedern von Encrinus (Carnailr'P),

Schalen von Dentalium, Pecten discites mit senkrecht zerklüfteten
Zwischenlagen,
0,18 m senkrecht zerklüfteter Kalk,
3,40 m Wellenkalk,
0,87 m etwa 8 Crinoidenbänke im Wechsel mit knolligem oder mit
senkrecht klüftigem grauem Kalk,
1,20 m grauer wulstiger Kalk oder solcher mit senkrechten Klüften,
0,40 m violett gelbe oolithische Bank mit Myophoria orbicularis

ohne Crinoiden,

0,70 m harter rauher Kalk.

II. Profil am Südwestende der Steinbruchswand, vom übrigen 'l‘eil durch
eine Verwerfung getrennt (von oben nach unten):
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0,25 m Petrefaktenbank (mit Lima, Omphaloptycha) mit Zwischen-

13

lagen,
0,42 m plattig-knolliger Kalk,
0,03—0,06 m rostig rötliche Oolithbank,
0,37 m grauer harter plattiger Kalk,

0,50 m rötlich violette harte Oolithbank mit wenig Crinoiden und
anderen Petrefakten (Pecten) mit herauswitternden Schalen,
0,41 m grauer harter Kalk ohne Petrefakten,
? Lücke,

etwa 1 m Wellenkalk.
Dieser Wellenkalk an der Basis von II, von’ dem nur 1 m aufge~
schlossen ist, entspricht offenbar den 3,40 m Wellenkalk zwischen der

zunteren Schaumkalkbank 11 und der zweiten 12 in Profil I, Das ‘Profil II
ist, von dem Wellenkalk und der Lücke abgesehen, als unmittelbare obere
Fortsetzung des Profils I zu denken. Die in der Dammerde vonI liegenden
‚losen Blöcke von rötlichem Oolithkalk sind Teile der höheren 0,50 m
dicken Oolithbank von II.

B. MOBGENSChe Kalkgrube
"Oben 2,00 m Wellenkalk,
(0,26 m Schaumkalk,

in Homberg.

0,47 m weißer dichter bituminöser Kalk mit Bohrgängen,

In)

0,15 m Schaumkalk mit viel Schalenresten,
0,55 m kavernöser oolithischer Schaumkalk mit Undularia scalata,

(1,43
11

k

Gervillez’a mytiloides, Myophoria vulgaris und elegans, Plzolaa
domya grandis MÜNST„ (Crinoidenstielglieder nicht beobachtet),

-— Mürber Wellenkalk.

C ‚ Alter Steinbruch auf dem rechten Efzeufer gegenüber Mühlhausen.

‚Südlicher Bruch.

I, Profil an der Südostecke des Bruchs,
0,80 m dünnschiefrige Kalke (? Mittlerer Muschelkak),
0,50 m ockergelber mürber Mergel,

Q

1,20 m oben ebenschichtiger, unten schwach wulstiger Kalkschiefen
mit Spuren von Myophoria orbicularis,
1,30 m Wellenkalk mit viel. Wülsten, im oberen Teil auch Myophon'a
orbicularis,
0,03 m diskordant oder transversal schiefrige Kalkbank,
0,88 m Wellenkalk,

0,07 m Kalk mit S-förmiger Klüftung,

m)
(0,50
1%

0,40 m Wellenkalk,
f 0,10 m Wechsel von Schaumkalk, senkrecht zerklüftetem und wulsti-

gem Kalk,

0,40 m Schaumkalkbank,

zum Teil oolithisch, zum Teil schaumig

mit Gervilleia mytiloides, Pecte’n diSa'tes, Myophoria orblcularis,
laevigata und alegans, Lucina Schmidtt’; Omphdloptycha gregarz'a usw.,
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0,18 m ebenschiefriger Kalk,
0,55 m fester harter Kalk,

0,31 m harter Stinkkalk.

II. Profil etwas nördlich von I.

2,00 m Wellenkalk, oben dünnschiefrig, unten noch wulstig,

0,40 m gelber ockriger mürber Mergel,
0,57 m wulstiger Kalk,

13 (P) 0,045 m diskordant schiefriger Kalk oder auch dafür Petrefaktenkalk,
0,86 m wulstreicher Wellenkalk,

0,10. m zwei schräg diskordant schiefrige Lagen, getrennt durch
Wellenkalk,
0,34 m Wellenkalk,

E0

“N3

e,

m Schaumkalk,

m schräg diskordant klüftiger Kalk,

0,28 m Schaumkalk,
0,05 m Kalkbank,

0,04 m ebenschiefrige Zwischenlage,
1,16 m harte Kalkbänke mit einigen Petrefakten.
Weiterhin ist der Schichtenverband an der Steinbruchswand durch

mehrere kleine Verwerfungen von bis 1,30 m Sprunghöhe, einem Streichen

in hora 101/2 SO—NW und Einfallen mit 77 ° nach N0 gestört.

D. Profil im Dorf Berge auf dem linken Efzeufer an steilem Fuß-

‚weg

Zu oberst:

1‚50 m Wellenkalk mit graden langen Wülsten, dann
0,06 m sehr harte Bank mit rostigen Hohlräumen und Muschelabdrücken,
0,92 m Wellenkalk,
0,04 m Bank mit Myophoria orbicalaris, Lima,
5,10 m Wellenkalk,

1' (P) 0,06 m harte rostig geﬂeckte, innen bläuliche Bank,

2 00 m Wellenkalk, in der Mitte eine 0,04 m harte Bank.

1’ 0,60—0,70 m Schaumkalk,
1

3,40 m Wellenkalk,
m harter Kalk mit viel Crinoiden, aber nicht schaumig,

0,88 m Schaumkalkbank.
{0,20

Man ersieht aus diesen Profilen, daß namentlich die obere Region

der Schaumkalkwne einem großen und schnellen Wechsel unterworfen
ist, d. h. besonders die obersten Petretaktenbanke, die sogenannte
dritte Schaumkalkbank (1') und die darüber noch folgende Myophoria orbicularis-Zone. Unter diesem Umstand leidet auch die
Abgrenzung gegen den eigentlichen Mittleren Muschelkalk.

Der Muschelkalk
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Die für die Schaumkalkregion bezeiChnenden transversal
schieferigen oder schräg diskordant klüftigen Lagen kommen deutlich
nur in den Profilen C vor. In den’ Profilen A bei Remsfeld trifft
man dafür senkrecht zerklüftete Kalkbänke zwischen und unter
den Petrefaktenbänken an.
Im Profil D im Dorf Berge erlangen die wulstigen Wellen»
kalkschichten nach oben hin eine unerwartete Mächtigkeit
auf
Kosten der hier ganz fehlenden ebenschichtigen.
Aus der Remsfelder Gegend ist noch das Vorkommen einer.
sehr fossilreichen Bank in der Zone der Orbicularisschichten erwähnenswert; sie tritt 100 m nördlich von dem BACHMANNSChen

Steinbruch an einem südnördlichen Feldwege auf. Sie ist ganz erfüllt
von Steinkernen von Myophoria vulgaris und Pseudocorbula gregaria und enthält außerdem

Myoplzoria orbicularis,

socialis, An0p10phora Mänsteri und Loxonema obsoleta.

Hörnesiat

Die Gesamtmächtigkeit des Oberen Wellenkalks beträgt auf
Blatt Hornberg 18—21, im Durchschnitt 20 m.
Der Mittlere Muschelkalk (mm).

Der Mittlere Muschelkalk ist, Wie das ja in Norddeutschland die
Regel ist, Wenig aufgeschlossen infolge der geringen Widerstandsfähigkeit der ihn zusammensetzenden Gesteine. Man erkennt ihn:
1. In einem tiefen Steinbruch des rechten Efzeufers gegenüber
Mühlhausen, wo er unter Trochitenkalkbedeckung eine Antiklinale
mit ganz steiler Schichtenstellung bildet (vgl. Profil Nr. 2).
2. Im Dorfe Berge an' einem Wege, der von obigem Schaumkalkprofil D zum Trochitenkalk führt.
3. In einer kleinen Schlucht südwestlich von Berge.
4. In einem Graben am Nordabhang der Lendorfer Höhe nördlich
von dem dortigen ehemaligen Eisenerzschacht.

5. Im NW von Lendorf am Fuße des Hegebergs.

Er beginnt über der Myophoria orbicularis-Zone mit ganz
ebenflächigen, dünnschiefrigen, hellen, gelben, grauen, zuweilen fast
rein weißen, oder braunen, erdfarbenen, weichen Mergeln. In dem
kurzen Profil des Mittleren Muschelkalks im Dorf Berge konnte
darüber noch eine 8 mm starke Lage von eigenartigen, ganz harten
quarzigen Knauern beobachtet werden, die größtenteils aus Quarzmasse, zum kleineren Teil aus Kalkspat bestehen. Dieselben wurden

auch an einer zweiten Stelle im NW von Berge am Nordhang

der Lendorfer Höhe dicht unter Trochitenkalk wahrgenommen. Auf
diese Knollenlage folgen in Berge rötlich grauer harter dolomitischer

Blatt Hornberg a. d. Efze
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Mergel. Nordwestlich Lendorf erscheinen statt dessen lebhaft rot
gefärbte [l‘one ,oder Letten, die an Keuperletten erinnern. Im
oberen Teil des Mittleren Muschelkalks herrschen gelbe widerstandsfähige Zellendolomite vor.
Die Gesamtmächtigkeit des Mittleren Muschelkalks mag etwa
8—10 m betragen.

Der O'bere oder Hauptmuschelkalk (mo).
Der Obere Muschelkalk zerfällt in zwei in Beschaffenheit und
Stärke ungleiche Abteilungen, den Trochitenkalk (etwa 5 m) und
den Nodosenkalk (vielleicht 10——15 m).
‚
Der Troc hiten k alk (m01) besteht aus härteren, dickbankigen
Kalken ohne besondere Zwischenmittel. Wegen seiner Widerstandsfähigkeit tritt er gewöhnlich mit steilerer Böschung oder
als deutliche Stufe aus dem Gelände hervor und ist auch mehrfach
in kleinen ‚Steinbrüchen erschlossen, die freilich heute meist halb
zugeschüttet sind.

Nur ein Steinbruch des rechten Efzeufers gegenüber Mühlhausen

zeigt eine vollständige Wand aus Trochitenkalk, hier mit steilgestellten Schichten, entblößt. Es sind harte, kristalline, splittrig
brechende, etwas brekzienhafte Kalke, durch Klüfte stark
zertrümmert und von Brauneisen durchdrungen. Fossilien, besonders

Trochiten oder Stielglieder von Encrinus liliiformis sind hier

äußerst selten und eine Gliederung des Schichtenverbandes nicht
möglich.
An den übrigen Plätzen, wo sich Trochitenkalk findet. kann
man drei Gesteinsarten unterscheiden: 1. Typischen Trochitenkalk.
dickbankig erfüllt von Encrinus-Stielgliedern aus Kalkspat; von
Bivalven ist Lima striata häufig.
2. Terebratelkalk reich an

Schalen von Terebratula vulgaris und an Trochiten.

3. Platten

mit Pecten discites, auch Morton's Albertii.- Von sonstigen Petrefakten sei noch die kleine Nucula Goldfussi genannt.

‘Die

sonst

die

Basis

des

Trochitenkalks

bezeichnenden

Hornsteinkalke und Oolithkalke fehlen auf Blatt Homberg ganz.
Die Schichten mit Ceratites noa’osus oder Nodosenkalke (m02) schließen sich überall an die Trochitenkalkvorkommnisse an, zeigen aber trotz größerer Mächtigkeit kein größeres
Verbreitungsgebiet an der Oberfläche. Hier schieben sich graue

blättrigc Schiefertone in nach oben zunehmender Stärke den Kalk-

platten an.

Letztere zeigen

an

ihrer

Oberseite,

aber auch im

Innern viele Molluskenreste, namentlich Hörnesz’a socialis. Pecten

Der Keuper

discites, Monotis Albertii, Myophoria vulgaris und simplex.
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Die

letztgenannte scheint auch besondere Bänke zu bevbrzugen, die aber
nirgends anstehend beobachtet wurden. Von Ammoniten kommt nur

Ceratites compressus, Mänsterz' und nodosus (typus) häufig vor,
wogegen Ceratites semipartitus fehlt. Auch die sonst für die Zweiteilung des Ceratitenkalks so wichtige Bank der Terebratula

cycloz'des scheint auszubleiben.

Der Keuper.
Der Untere Keuper (Lettenkohle) (ku).
Von den drei Keuperabteilungen ist die untere, der Lettenkohlenkeuper, zwischen Mardorf und Lendorf nur schwer zu erkennen, am
besten noch auf mehreren Feldern nordwestlich und südwestlich von
Berge, bei Lendorf an der Chaussee nach Hebel und am kleinen
künstlichen Ententeich im NO von Lendorf. Die vorherrschenden
Gesteine sind gelber toniger Mergel mit Adern von Kalkspat, gelber
dolomitischer Mergel, Dolomitknollen. dolomitische Kalkbänke,
dunkel- und hellgrauer und roter, schiefriger Letten. und grüngelbe,
feine, tonige Sandsteinlagen mit Steinkernen von Anoplophora
’
lettica.
Der Mittlere oder Bun‘te Keuper (km).
Der Mittlere Keuper zeigt eine ähnliche Verbreitung wie der

Untere, ist aber anscheinend etwas mächtiger (etwa 15 In); und durch

seine Gesteinsbeschaffenheit besser gekennzeichnet. Wir finden ihn
auf dem südwestlichen Flügel der Mulde von Lendorf——Berge in’ einem
tiefen Wasserriß im WSW von Berge, auf dem Nordostflügel
an zwei Punkten im Dorf Lendorf und an drei Stellen im WNW von
Berge. VOLCKMAR sah noch die oberen Schichten des Mittleren
Keupers in einem jetzt in Land umgewandel'ten Hohlweg nördlich
von Mardorf entwickelt. Ein ganz vereinzeltes unbedeutendes Vorkommen endlich findet sich auf dem rechten Ufer des Katterbachs
bei Holzhausen. Nach VOLCKMAR wäre dort bläulichgrauer, harter,
dolomitischer Steinmergel unter Tertiarbedeckung durch den Bach
ausgewaschen. Doch fanden sich jetzt diese Schichten nicht am Bach.rand, sondern etwas höher in Form einer aufgeschütteten Halde,

als ob hier eine Schürfung oder Ausschachtung stattgefunden hätte.
Petrographisch setzt sich der Mittlere Keuper in" der Haupt—
.sache aus weichen graugrünen, gelben und roten Letten und Meigeln
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zusammen, zwischen denen härtere Steinmergelbänke erscheinen.

An’ der Luft zerfällt der Mergel leicht zu einem lockern bunten Grus.

Eine Zweiteilung in Gipskeuper und Steinmergelkeuper erscheinthier bei der geringen Verbreitung, mangelhaften Entwicklung und

den schlechten Aufschlüssen kaum durchführbar.

Immerhin darf

man annehmen, daß die oberflächlichen Vorkommnisse im NW von

Lendorf und an dem Wasserriß im WSW von Berge wesentlich der

tieferen Abteilung, dem Gipskeuper, diejenigen im WNW von Berge
mehr dem Steinmergelkeuper zufallen. Die sonst im Gipskeuper bekannten Knollen mit Quarzkristallen und Kalkspat, die als
Reste alter Salz— und Gipslager gedeutet werden, wurden ebensowenig beobachtet, wie grüne Quarzitbänkchen mit Steinsalzpseudo—
morphosen._ Eine rote gelbgeﬂeckte harte schwachsandige Stein—
mergelbank mit einigen Glimmerblättchen, von der sich Stücke auf
den Feldern im WNW von Berge vorfinden, könnte für die Ver-

tretung des Schilfsandsteins gehalten werden.
Besonders erwähnenswert ist aber eine ebenfalls im WN W von

Berge an zwei Punkten auftretende feste fossilführende graue Stein—

mergelbank, die ganz aus einem oolithischen Muscheltrümmergrus
aufgebaut ist. Die Muschel ist die in Gestalt sehr wechselnde Pseudo-

corbula oder Anoplophora keuperina QU. sp., eine der gewöhn-

lichsten Leitformen des Unteren und Mittleren Keupers in Deutsche
land. M'an kennt deren bald dreieckig-rundliche, bald längliche
Abarten schon aus dem Flammendolomit (z. B. in der Neckarsulmer
Gegend) und dem Grenzdolomit (Crailsheim, Hoheneck) der Letten-

kohle, dann aus der Bleiglanzbank

(bei Rottweil)

und an'dem‘

Schichten des Gipskeupers un’d in der Lehrbergstufe (Holzhausen bei
Arnstadt), oder den Gansinger Schichten (bei Gan'singen im Aargau).

Ihre Hauptverbreitung aber hat sie im Oberen oder eigentlichen

Steinmergelkeuper oder der Heldburgstufe, besonders den sogenannten
Ochsenbachschichten oder deren Vertretern, den Grauen Mergeln
(NAUMANNS) in Thüringen. In diesem obern Horizont kennt man

sie von Ochsenbach and der Ruine Blankenhorn am Stromberg

bei Güglingen in Württemberg, bei Bomhagen am Hanstein, südÖstlich von Eichenberg, am Wienberg bei Moringen, am Brinkberg
bei Friedland in der Göttinger Gegend, bei Germete unweit War-

burg und endlich in 5 Petnefaktenbänken des Steinmergelkeupera-

am Nordrande der Eifel bei Commern-Zülpich.

Im eigentlichen

Hessen wurde die Muschel bisher noch nicht beobachtet. Es unterliegt kaum einem Zweifel, daß wir es auch hier mit einem Äquivalent

der Ochsenbachschichten zu tun haben. Die Bank erreicht bei Berge-
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eine Stärke von 22—25 cm, zeigt deutliche Schichtung und plattige
Verwitterung, und zerfällt durch senkrechte Klüfte in kleine pflaster-

steinartige Quader.

VGLCKMAB führt aus dem eben erwähnten

kalkigen’ Mergelgestein vom Katterbach, das er übrigens dem Unteren

Keuper zurechnet, Schalen von Lingula tenuissima an, die seitdem
dort nicht wieder gefunden wurden.
Der Obere Keuper oder das Rhät.

Der Obere oder Rhätkeuper hat eine äußerst kümmerliche
Entwicklung auf Blatt Hornberg; seine Mächtigkeit geht sicher nicht
über 4 m. Es sind gelbe und braune Schiefertone mit quarzitischen
dünnen Sandsteinplatten‘. Nur an zwei Punkten kann das Rhät
einigermaßen sicher als anstehend bezeichnet werden, nämlich an der
östlichen Böschung des Hohlwegs südlich Mardorf und im WNW
von Berge auf dem Felde am Nordrand des dortigen Liasvorkommans zwischen der Pseudocorbulabank des Steinmergelkeupers und
den Angulatenschichten.
Voncxmm
Rhäts;
Schon
erwähnt
Versteinerungen
des
Taeniodon Ewaldi und Protocardia rhaetica. Abdrücke und Steinkerne der erstgenannten Art auf Quarzitblättchen fanden sich außer
an jenen beiden Plätzen noch 1. als Geröll auf sekundärer Lagerstätte

über Trochitenkalk im WNW von Berge (hier auch mit Avicula

contorta, der wichtigsten Ijeitform des Bhäts in Europa); 2. als
Geröll über Lettenkohlenkeuper im NO von Lendorf.
Der Lias.
Das Vorkommen des Lias auf Blatt Hornberg ist im Jahre 1846g
durch Pfarrer GUTBEBLET von Hebel entdeckt und seitdem vielfach
besprochen worden von MÖHL, v. KÖNEN, VOLCKMAR und zuletzt
am ausführlichsten in einer Doktordissertation von R. GLASSNER,
wo auch die betreffende Literatur einzusehen ist (Beiträge zur
Abh. und Berichte LIII
Kenntnis der Hessischen Jura-Relikte.

des Vereins für Naturkunde zu Kassel, 1913, S. 115 usw.).

Die Ausdehnung des Lias an der Oberfläche ist verhältnismäßig
gering und beschränkt sich auf die Felder im W von Berge, den Unter-

grund des Dorfes Lendorf und einen Wasserriß südlich davon,

V.OLGKMAR gibt ihn noch „nordöstlich von Mardorf“ an, Der größte

Teil dieser Verbreitungsfläche fällt dem Lias a zu.

erscheint im mittelsten Teil der Grabenmulde
Berge, reicht aber nicht bis Berge selbst.

Der Lias ß

westlich

’von
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Ob diese oder höhere Liasstufen noch an anderen Plätzen in
Tiefe
unter dem Tertiär, Basalt und Diluvium verborgen sind,
der
sich
unserer Beurteilung. Nach Seminarlehrer WILLICH
entzieht

zu Homberg soll Gryphaea arcuata auch bei Falkenberg bei Anlage

einer Wasserleitung angetroffen worden sein; vielleicht waren das
aber nur Gerölle auf sekundärer Lagerstätte.
Vom Lias a wurden nicht weniger als Vier faunistisch verschiedene Zonen mit voller Bestimmtheit nachgewiesen, vom Lias ß
nur eine.
Die Psilonotenschichten, Zone des Psilaceras

planorbis SOW.,

wurden erst 1910 von SCHWALM und GLÄSSNER im' W der ehemaligen

Lehmgrube westlich von der Berger Renitentenkirche, südlich vom
Wege Berge—Lendorf durch Aufgrabungen erschlossen. „Außer gelblichem, stark verwittertem Mergelschiefer mit dicht gehäuften

Stacheln von Cidaris psilonoti QU.

fand sich eine nach den

Seiten schnell auskeilende Linse schwarzen Kalks, die zahlreiche

Exemplare ‘von Psiloceras planorbis SOW. in recht guter Erhaltung
lieferte.“

Daneben wurden von GLÄSSNEB festgestellt: Inoceramus

pinuaeformis DUNK., Ostrea sp., Phaladomya ambigua Zum,
(?) Turbo angulati QU.‚ Turritella sp. „Der Kalk ist stark bituminös

und etwas oolithisch.

Darüber folgten wieder MergelSchiefer und sodann eine Bank

dichten, harten und splittrigen Kalks von heller Farbe, der
P. planorbis nicht mehr enthielt, wohl aber P. cf. Johnstoni SOW.,
durch den in Nordwestdeutschland eine höhere Unterzone der Psilo—

notenschichten bezeichnet wird.“

Die Angulatensch-ichten, Zone der Schlothee'mia
angulata v. SCHLorH.
nehmen den Nerdrand der Berger Liasmulde unmittelbar über dem

Mittleren und Oberen Keuper im- N des Weges Berge—Lendorf
ein, treten aber auch an einem Tälchen oder Wasserriß im Südteil

der Mulde auf. Es'sinid grauer, bröcklig zerfallender Tonmergel und
fester grauer Mergel. Die häufigen Ammonitensteinkerne „stecken

in harten Kalkkonkretionen, kommen aber auch verkiest oder mit

Resten von Perlmutterschale vor“. Es sind Schlotkeimia angulata,.
Schlotheimia sp., Ammonites cf. Mooreanus d’OnB.‚ denen sich noch

zugesellen Terebratula (Zeilleria) cf. numismalis LAM., Penta-

c’rinus tuberculatus.

Der Lias
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Die Arietenschichten, Zone des Arietites Bucklandi
oder der Gryplzaea arcuata
sind am meisten verbreitet, und zwar im Graben der neuen Chaussee
an der Südwestecke von Berge, auf den Feldern am Südrand der
Liasmulde und im W der alten Lehmgruben westlich von der Renitenten‘
kirche, endlich in dem Wasserriß an der Straße Lendorf—Mühl—
hausen und im südlichen Teil des Dorfes Lendorf an der Hauptstraße. Es sind graugelber Mergel mit kleinen Quarzkörnern
und kugligen Konkretionen. Von Fossilien wurden gesammelt:
Pentacrirzus tuberculatus, Gryphaea arcuata (sehr häufig), Monotis
inaequivalvis, Pecten sp., Astarte psilonoti, Lima succincta, Schlaf»
heimz'a angulata.
D i e Z 0 n e d e s Arietites geometricus,
die den Lias a nach oben abschließt, ist in dem Graben der neuen
Chaussee nach Mühlhausen an der Südwestecke von Berge sowie

an dem Weg nach Lendorf entwickelt. Am letztgenannten Platz

freilich verschmilzt sie so eng mit der folgenden Zone des Lias ß,
daß sie schwer ldavon zu trennen ist. VOLCKMAR gab sie auch
nördlich von Mardorf und südlich von Lendorf an. Es sind mehrere
Meter dunkelblaugrauen, mergeligen Schiefertons von erdigem Bruch,
die nach oben hin Toneisensteinkonkretionen enthalten. ——— Die
wichtigsten Leitformen sind Arietites geometricus, obtusus und
rotiformis, Belemnites acutus, Monotis inaequivalvis, Pecten subu-c

latus, Lima sp., Gryphaea arcuata und obliqua.
Die

Planicostaschichten, Zone des Aegoceras planicosta Sow., die Basisschicht des Lias ß

nehmen das Tiefste der Liasmulde von Berge ein. Sie sind
leicht kenntlich an den häufigen Toneisensteingeoden, die in
ihrem Innern Abdrücke und Kerne von Aegoceras platzicosta und
zip/ms bergen. Doch treten, wie gesagt, solche Geoden (wenn
auch ohne genannte Ammoniten) schon im oberen Teil der petno:
graphisch ähnlichen Zone des Ammonites geometricus auf. Auch
‘die Fauna ist sonst ähnlich, so daß eine scharfe Trennung
Schwierigkeiten bietet.

Den besten Aufschluß gewährt der Straßengraben am Wege

Berge—Lendorf. Im Gegensatz zu den Ammoniten sind die übrigen
Fossilien, d. h. Brachiopoden, Bivalven, Crinoideen und Echiniden,
gut in Schale. erhalten und treten ‘beim Zerfall der schwärzlichen
Tone heraus, so daß sie aufgesammelt werden können.

'30

Blatt Homberg a. d. Efze

Die reiche Fauna setzt sich nach GLÄSSNER in folgender Weise
zusammen:

Aegoceras plam'costa Sow., Deroceras zip/ms HEHL, (?) Aego-

ceras armatum Sow., Belemnites acutus MILL.

Gryphaea obliqua Gown, Pecterz sabalatus MÜNST.‚ Pecten

sp., P. cf. aequalis QU., Lima sp., Monotis inaequivalvis Sow.,

Gervilleia olifex QU., Protocardia oxynoti QU.

Terebratula ovatissz'ma QU., T. triplicata juvenis QU.‚ Rhyncho-

nella Turneri QU., Zeilleria cf. numismalis LAM.‚ Spiriferina

rostrata v. SCHLOTH.

Hemipedina olifex QU.‚ Acrosaleru'a minuta BUCKM., Pentacrirzus scalaris GOLDF.
Serpula tricarinata MÜNST.
lchthyosaurus-Wirbel.
Lageru‘ngsverhältnisse und Störungen
des mesozoischen Grundgebirges.

Die besprochenen mesozoischen Schichten unterlagen, wie schon
oben gesagt, in postliassischer praeoligocäner Zeit bedeutenden Störungen ihrer regelmäßigen Lagerung infolge von Gebirgsbewegungen,

die Falten und Einstürze bewirkten und namentlich die nieder-

hessische Senke und einige Gräben oder Störlmgszonen schufen.
Das Blatt Hornberg liegt zum größten Teil noch innerhalb
der Hessischen Senke, deren Ostrand sich im 0 des Blatts in
Gestalt der Buntsandsteinberge erhebt, während im übrigen meist

Röt den tieferen Untergrund unter dem Deckgebirge zu bilden
scheint, wenn er "auch nur an wenigen Stellen zutage kommt.
Der Bausandstein ist südöstlich von der Bruchzone des Remsfelder

Grabens horizontal gelagert, im“ N davon aber zeigen seine Schichten

entsprechend der allgemeinen Aufwölbung des Buntsandsteins und
Zechsteins längs der mittleren Fulda Neigung gegen W derart,
daß der Röt im N von Oberbeis'heim bis Bubenrod sich regelmäßig auflagern kann. So weist hier wenigstens die Hessische
Senke an ihrem Ostrand keine Zerreißung des Schichtenverbands

auf, wie das an ihrem Westrand zwischen Ziegenhain und Fritzlar

der Fall ist, wo die westliche Buntsandsteinmasse durch eine deutliche Nordsüdbruchlinie abgeschnitten wird.
Die Lagerung der Rötschichten ist an den wenigen Stellen
innerhalb des Blatts, wo sie fern von den Gräben auftreten,
nicht so ersichtlich, daß man bestimmte Störungen erkennen könnte.
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Der Remsfelder Graben,

nur ein Abschnitt des großen Grabenzugs Remsfeld—Altmorschen—e
Lichtenau—Eichenberg———Göttingen‚ zieht durch das Südosteck des
Kartenblatts in der Richtung NNO—SSW. Der Eintritt des Grabens

in das Kartenblatt Hornberg erfolgt im S von Oberbeisheim in
Ostwestrichtung‚ indem' das letzte Stück am dem östlichen Blatt

Altmorschen zwischen Wichte und Niederbeisheim auffälligerweise
diese Richtung innehält, die wir sonst in Hessen bei anderen Gräben
nur vereinzelt, so im Kasseler Graben vertreten finden. Der stumpfwinkligc Schnittpunkt der ostwestlichen und der nordnordost-südsüd:
westlichen lRichtung liegt etwa. am Nordportal des Remsfelder Tunnels.
Die beiderseitigen
Gren zen
dieses Grabens hat man
da zu suchen, wo die ungestörte schwebende Lagerung der
Triasschichten einschließlich des Buntsandsteins in den Horsten
einer geneigten Lagerung Platz macht. So wird man die stark

geneigten Schollen von Bausandsteinen am Remsfelder Tunnel wie

auch die in Steinbrüchen erSchlossenen am Gerwinshain südlich vom
Omeiser (vgl. Tafel 1, Profil Nr. 4) noch dem Graben und nicht den
Horsten zurechnen müssen. Die Südostgrenze verlauft von Oberbeisheim in der Richtung S 20——30° W auf der Süddstseite dler
Eisenbahnlinie zu dem Punkt (am Südrand der Karte) im W der
Bothewegseite 0,5 km östlich von Remsfeld und schneidet so die
Buntsandsteinberge Schneiselwald, Heide und Wenden grade am
Waldrand ab. Als Nordwestgrenze des Grabens können wir uns
eine Linie denken vom Weißgraben südwestlich Oberbeisheim über
den basaltischen Omeiser zum Nordwestrande der äußersten Muschelkalkscholle des Bilsteins auf dem linken Efzeufer im O des Stückhofs. Dort biegt dann der Grabenrand mit der Umrandung dieser
Scholle plötzlich nach S um“; die Rötvorkommen am Ostrand des
Allmutsberges gehören wohl dem westlichen Horst an. Letzterer
bleibt so, wenn man

von den später aufgesetzten Basaltmassen‘

absieht, zweifellos niedriger als der östliche Horst mit seinen überragenden Buntsandsteinbergen, und auch im Aufbau der beiden

Horste, hier aus mittlerem Buntsandstein, dort aus Röt, herrscht

Unsymmetrie (vgl..Tafel 1, Profil Nr. 3). Der Gedanke, daß dem
Graben hier ursprünglich eine Flexur zugrunde lag, deren MittelSchenkel dann einbrach, wird nahe gelegt.

Übrigens läßt der südöstliche, scheinbar einheitlich auf-

gebaute Horst bei eingehenderer Prüfung noch eine ganz auf—
fällige Zerstückelung in zwei Schollen erkennen, die längs einer
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Verwerfung wiederholt zickzackförmig ineinandergreifen.
Die
äußere südöstliche Scholle des „Wenden“-Walds in der Umgebung
des Fuhrmannsgrabens besteht aus Hauptbuntsandstein (sml) mit
Gervilleien,

der

die

hören,

die innere

Steinbrüche

aus

am

dem

Bausandstein

Grabenrand

Kuhnstein

(8:112).

und

Diese

zugewandte

der

Scholle,

Steinkaute

letztere

ange—

Verbreiten

sich gegen NO (Beisheim) und keilt sich aus gegen SW
Ver(Remsfeld). Die merkwürdige, beide Schollen trennende
werfung wurde mit vieler Mühe im Walde sorgfältig verfolgt; sie
nimmt ihren Ausgangspunkt an dem schon erwähnten Punkt im
O von Remsfeld auf dem Südrand der Karte am Südwesteck des
Kuhnsteinwalds in 290 m Meereshöhe. Dieser Punkt ist wichtig
als Schnitt- oder Treffpunkt von drei bis vier Verwerfungen. Die
südöstliche Randverwerfung des Remsfelder Grabens, die auf
Blatt Schwarzenborn von Reddingshausen in Südsüdwest—Nordnordostrichtung am Waldrand entlang gegen den Remsfelder Tunnel
heraufzieht, Wird hier gekreuzt von einer Verwerfung, die in herzynischer Richtung SO—NW aus dem Blatt Ludwigseck kommt
und auf Blatt Schwarzenborn den Gernsgrund herabsteigend die
Nordostecke des Blatts (mit dem Forstwald) absohneidet. Da wo
dieser Gernsgrunder Bruch mit der Reddingshäuser Verwerfung zusammentrifft, geht die neue Zickzackverwerfung genau auf der
Kartengrenze entlang nach O ab. Bei etwa 100 Schritt im Wald tritt
die erste Knickung nach NNIO bis N ein, und sie hält sich nun
210 m weit parallel dem Graben und Waldrand. Dann lenkt sie
plötzlich rückwärts nach OSO ein, läuft bogenförmig um das Südende
der Steinkaute und wendet sich auf dem rechten Ufer des Fuhrmannsgrabens nach NNW gegen den großen oberen Steinbruch
der Steinkaute. An der Stelle des stumpfen Winkels im Fuhrmannsgraben an der Kreuzung eines Horizontalwegs stößt man
im Wald unvermittelt auf einen 1———2 qm großen anstehenden
Basaltschlackenfelsen, den einzigen in der ganzen Gegend. Er wurde
erst bemerkt, nachdem der Verlauf der Verwerfung und deren stumpf winklige Knickung an dieser Stelle festgestellt war, und konnte
dann als Bestätigung der Deutung der Tektonik aufgefaßt werden.
In dem Auftreten dieses Basaltpfropfs haben wir das auffälligste
und sprechendste Beispiel eines Eruptivvorkommens auf einer Bruch-

spalte {innerhalb des Blatts Hornberg a. d. Efze.

Kurz

bevor

der große Steinbruch der Steinkaute von der Zickzackverwerfung
erreicht ist, verändert diese von neuem ihne Richtung und zieht
nun wieder der Grabenrandspalte parallel nach NO zum Sattel
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zwischen den Wenden und der Heide und verläßt, denselben über—
schreitend, das Blatt Hornberg in nordöstlicher Richtung, um ins
Blatt Altmorschen einzutreten.
Die eigentliche Grabe nmasse des Remsfelder Grabens beginnt bei Oberbeisheim mit Röt, der von O her unter Ostweststreichen herankommt und dem am Bahnhofsgebäude unter
nordsüdlichem Einfallen von 45 ° normal Wellenkalk auflagert,
worunter aber dort gleich noch einmal vorübergehend an der westlichen Böschung etwas Röt zutage tritt. Auf den Wellenkalk folgt
dann noch vor dem Nordportal des Tunnels an einer steil nördlich
einfallenden Ostwestverwerfung Bausandstein.
In dem 900 m langen, in der Richtung S25°W streichenden
Tu n n el hält dieser Sandstein nur bis zu einer Entfernung von 12 m
vom Nordportal an, wo er mit steil östlich einfallender Grenze
an blauem Schieferton abstößt. Es folgt geflammter roter Schieferton und wieder blauer des Röts, bis an einer Trümmerzone und
Kluft wieder Sandstein auf 50 m Erstreckung das Querprofil einnimmt. Bei etwa 389—503 m Entfernung vom Nordportal tritt
an einer von Schutt und Letten erfüllten Kluft Röt hervor. Zwischen
543 und 584 m tut sich Wieder Sandsteinschutt an einer Längsspalte auf, die von 540—735 m verfolgt wurde und an der während
des Baus bei 659—668 m vom Nordportal am 26. April 1877 ein
großer Tagebruch erfolgte, dessen Überwindung viele Kosten verursachte Bei 735 m schließt eine Querverwerfung den zuletzt auf
die untere östliche Seite beschränkten Bausandstein ab und bringt
wieder Letten ins _Querprofil, doch auch nicht auf die Dauer, indem

weitere kleine Verwerfungen den Tunnel Wiederholt vom Obern
in den Mittleren Buntsandstein gelangen lassen, oder beide
Buntsandsteinabteilungen erscheinen streckenweise nebeneinander im
Querprofil des Tunnels, so zwischen 850 und 875 m Entfernung vom
Nordportal, hier getrennt durch eine in ihrer Mächtigkeit schwan.

kende „gelbe Lettenschicht“.

Endlich bei 25 m Entfernung vom

Südportal (= 875 m vom Nordportal) verläßt der blaue Schieferton
des Röts den Tunnel in westlicher Richtung und macht Bausandstein
Platz. Am Südportal deutet das Vorkommen von Gang-Schwerspat
auf kleine Klüfte hin. An einer Stelle des Tunnels soll auch
tertiärer Sand und Braunkohle in eine der vielen Klüfte von..obeun
hineingelangt sein.
Im südlichen Tunnelausgang— stehen feste Sandsteinbänke
starken
die
mit einer
der Oberregion des Bausandsteins,
Lettenbank wechsellagern, zu Tage. Sie streichen annähernd
Blatt Romberg
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meridional hora 11/2 im spitzen Winkel zur Tunnelachse mit 30 bis
65° nach WNW, so daß beim weiteren Voreinschnitt Röt Wieder
regelmäßig darüber folgen kann. Anscheinend haben die im Tunnel
angetroffenen Verwerfungen die allgemeine nördliche bis nordnordöstliche Streichrichtung nicht wesentlich geändert. Die Querver—
werfungen können wohl noch als Wirkung des Niederbeisheimer
Grabens mit seiner Ostwestrichtung aufgefaßt werden.
Nordwestlich von der Tunnellinie sind an der Oberfläche des
Grabengebiets viel jüngere Glieder der Trias an mehreren Punkten
unter der Diluvialbedeckung der Felder bloßgelegt, nämlich Wellenkalk, Oberer Muschelkalk, Unterer und Mittlerer Keuper, die
nach NO einfallen. Durch Nachgrabungen glaubte O. LANG hier
eine Überkippung der älteren Schichten über jüngeren bis zur
Horizontallage nachgewiesen zu haben. Diese nordwestliche Partie
der Remsfelder Grabenmasse an der Wasserscheide ist vermutlich
durch eine Verwerfung von der aus älteren Triasgliedern aufgebauten südöstlichen am Tunnel getrennt.
Im SW der Wasserscheide stößt man in der Umgegend des
Bahnhofs Remsfeld auf Buntsandstein und Wellenkalk. Das Streichen
dieser Schollen entspricht ungefähr dem der Tunnelschichten
und der 'Grabenrichtung. Der in einem Steinbruch erschlossene

Buntsandstein im Gerwinshain östlich vom Sandberg fällt im allgemeinen mit 20—-25 ° nach WNW ein, zeigt sich aber namentlich

in seinen liegenden Schichten stark zerklüftet und wechselnd im

Einfallen.

Neben steil nach NO streichenden und mit 60 ° nach

SO einfallenden Klüften beobachtet man da noch zwei Spalten—
systeme, die .bei ungefähr östlichem Einfallen mit 25 ° nach NNO
bzw. mit 80° nach NNW streichen. Von dem Untern Wellenkalk
am Bahnhof Remsfeld, der mit etwa 30° nach WN W einfällt, muß

diese Buntsandsteinmasse durch eine Längsverwerfun‘g getrennt sein
(vgl. Profil Nr. 4), die bei ihrem Hinüberstreichen über das Gernwiesental Quellen speist. Dem Wellenkalk folgt im SO Röt in
regelmäßiger Unterlagerung.
Diese Rötmasse zieht sich, wie Profil 4 zeigt, von da zusammenhängend bis zum östlichen Grabenrand im O des Dorfes Remsfeld hin, wo sie mit auffallender Schleppung endigt.
Im SW wird dieses Röt offenbar abgeschnitten durch

eine

Verwerfung in SO-NW, also

herzynischer Richtung,

die

im SW der Rothewegseite im Gernsgrund (Blatt Schwarzenborn),

dann durch den Hesselbachgraben (Blatt Hornberg) über Remafeld ins Efzetal verläuft und auf dessen Richtung über Relbe—
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hausen bis zum Knick oberhalb der Talmühle bestimmend ein—
gewirkt hat. Es ist die Fortsetzung der schon oben erwähnten
Gernsgrundbruchspalte und zugleich die erste Andeutung der Störungen des Homberg—Lendorfer Grabens, der wir im Remsfelder
Graben begegnen.
Südwestlich von ihr enthält die Remsfelder Grabenmasse auf
beiden Ufern der Efze nur Wellenkalk und zwar in mehreren (6)
Schollen zerstückelt durch Querverwerfungen. Ein Blick auf die
Karte erklärt diese Verhältnisse besser als alle Beschreibung, Die
Schichten zeigen im ganzen geringes Einfallen, hauptsächlich nach
W bis NW, nur in der südlichen Scholle nach S. Schon deshalb ist
anzunehmen, daß der Wellenkalk von dem westlich oberhalb von
ihm auftauchenden Röt durch eine Verwerfung getrennt ist. Das
dortige Absenken des Wellenkalks neben Röt muß schon vor Ablagerung des Tertiärs (hier Miocän) erfolgt sein, da dessen lückenreiche Decke gleicherweise Röt und Muschelkalk überzieht und
die Grenze verhüllt.
Dem Rötvorkommen im Efzetal in der Umgegend von Relbehausen kommt eine doppelte Bedeutung zu. Gegenüber dem Rems‘
felder Graben ist es wohl ebenso wie der Röt am Allmutsberge

schon als westlicher Horst aufzufassen.

Andererseits läßt es sich

auch dem Homberg-Mardorfer Graben zurechnen und würde so eine
Art Verbindung mit letzterem herstellen. Freilich wäre dabei eigentlich Voraussetzung, daß die Triasmasse im Efzetal bei Relbehausen
jünger wäre, als die leider unsichtbaren Triasschichten zu beiden
Seiten, die dort von dem Tertiärbasalt und Diluvium des Sandbergs,
Eichelskopfs und Homberger Stadtwalds vollständig bedeckt werden.
Auf jeden Fall aber verlaufen Spalten, wenn auch „möglicherweise
ohne merklichen Schichtenverwurf das Efzetal entlang gegen Homberg und Mardorf zu.
Der Homberg—Lendorfer Graben.
Die erste einigermaßen sichere Spur dieses Grabens trifft man
in der Richtung von SO kommend auf dem rechten Ufer des
Katterbachgrabens nordöstlich von Holzhausen. Wo diesen der Fußweg Homberg—Welferode überschreitet, liegen Haufen von bunten

Mergeln und Steinmergeln des Mittleren Keupers. VOLCKMAR gab in
seiner Schrift: Geologische Schilderung der Gegend von Romberg,

1877 an, daß jene Gesteine dort vom Katterbach „ausgewaschen“

seien. Richtig anstehend werden sie jetzt nicht mehr beobachtet, sondern
3*

‘
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mehr als lose Halde, als ob dort vor Zeiten eine Grabung, Schürfung
oder Bohrung stattgefunden habe. Immerhin ist anzunehmen, daß
sie dort der Erdkruste entnommen sind, wenn auch nicht ganz
an deren Oberfläche und das würde beweisen, daß hier eine grabenartige Einsenkung von Keuperschollen stattgefunden hat. Der Punkt
liegt genau in der südöstlichen Verlängerung des ’I'iefsten der Mulde

von Berge—Mardorf, die weiter allerdings nicht ins mittlere Efzetal

nach Relbehausen, sondern zum Remsfelder Tunnel führen Würde,
wo sich die plötzliche Umbeugung des ostwestlichen Grabens
Wichte—Oberbeisheim in die südsüdwestliche Richtung des Rema-

felder Grabens vollzieht.

So erscheint es auch nicht ganz unstatt-

haft, wenn O. LANG in einem (ungedruckten) Bericht über seine
Aufnahmen aus dem Jahre 1903 der Vermutung Raum gibt, daß
der Mardorfer Graben die Fortsetzung des von Wichte nach W
über Nieder- und Oberbeisheim streichenden Gebirgsgrabens sei.
Über den Aufbau der Grabenmulde bei Mardorf auf dem rechten
Efzeufer gibt uns das Profil Nr. 2 auf Tafel 1 Aufschluß. „Wir erkennen
da eine breite, unsymmetrische Mulde mit steilem Nordostflügel, der
sich im N von Mardorf flexurenartig an horizontale Schichten
der Trias, den Horst, anschließt, und flacher geneigtem Südwestflügel. Der letztere aber wird im weiteren Verfolg zu einer schiefen

Antiklinale mit senkrecht gestelltem Südwestflügel, der an einer
im Gelände als Einkerbung der Böschung auffälligen Verwerfung
abschneidet.

Was südlich folgt, ‚sind Schollen von Oberem Wellen-

kalk, die, in sich etwas staffelförmig zerklüftet, erst schwach nach
NO gegen jene Verwerfung einfallen und dann horizontale Lagerung annehmen. Diese Schollen von Wellenkalk
gegenüber
Mühlhausen könnte man als südwestlichen Horst des Grabens an—
sehen. Zu ihm gehören auch die Schaumkalkregionbänke an der
Straße von Hornberg nach Hebel unweit Hornberg. Hier bestände also
ein ähnlicher Unterschied in der Beschaffenheit der beiden Horste,
wie wir ihn bei Remsfeld zwischen Ost und West kennen lernten,
und der Vergleich mit einer ursprünglichen Flexur ist auch hier
nahegerückt.
Im Nordflügel des Muldengrabens von Maxdorf—Berge kann man
übrigens auch einige kleinere Störungen erkennen und zwar südlich

Hebel in den Steinbrüchen an der Gasseler Straße gegenüber Berge.

Verfolgt man die dortige Steinbruchswand in südnördlicher Richtung,

so stößt man zuerst auf eine Flexur zwischen mu2 und mul, dann
eine kleine Verwerfung und Falte, hinter der die untere Oolithbank
des mu1 in horizontaler Lagerung zutagetritt.
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Wir treten auf das linke Efzeufer und sehen dort ein ähnliches
Bild, wie auf dem rechten, das wir in Fig. 1 gegeben haben.
Die wichtige südwestliche Randverwerfung des Grabens, die den
Wellenkalk von Mühlhausen abschneidet, erkennen wir genau gegenüber der Stelle des rechten Ufers auch auf dem linken an dem
plötzlichen Übergang von Wellenkalk in Trochitenkalk unter Fehlen
des Mittleren Muschelkalks. In einiger Entfernung nördlich folgt
dann die hier verdoppelte Antiklinale. Im Tiefsten der breiten,
ungleichsinnig einfallenden Mulde erscheint oberhalb Berge Keuper
und Lias c—ß, die am Südflügel stärker ausgebreitet sind, als am
In letzterem sind die Muschelsteil einfallenden Nordflügel,
kalkschichten im NW von Berge stark zertrümmert, namentlich
Aufdurch Querverwerfungen in Südwest- bis Nordostrichtung.
fallend ist zunächst ein kleiner Grabeneinsturz von Mittlerem Keuper
zwischen Nodosenkalk, der selbst weiter plötzlich an Trochitenkalk abstößt. Eine von oberem Tertiär verhüllte Längsverwerfung
trennt diesen wieder vom Unteren Wellenkalk. Am Nordabfall
der Lendorfer Höhe

erscheint als

Basisschicht

endlich Röt,

der

auch von da an über Unshausen bis zum nördlichen Kartenrand
(am rechten Schwalmufer) als tieferer Untergrund zu denken ist.
In der Gegend von Lendorf, wo nur zerstreut kleine Trias- und
Liasfetzen des Nordflügels der Mulde an die Oberfläche treten,

sind keine Verwerfungen nachweisbar. Der Südflügel wird nur
noch einmal nahe dem Westrand der Karte südlich von der Straße
Lendorf—Singlis bemerkbar. Dort liegt ein verlassener Steinbruch
in Trochitenkalk.
Werfen wir einen Rückblick auf das Profil Nr. 1 im ganzen,
so ist für das heutige Bild die Bezeichnung Grabensenke eigentlich
nichts weniger als zutreffend, da die dazu gehörenden, den Graben
begleitenden beiderseitigen überragenden Horste, wie wir sie in
Profil Nr. 3 vorfanden, fehlen. Eher könnte man von einer Einfaltung, Auffaltung oder nach der Oberflächengestaltung von einem
Gebirgswall sprechen. Wie beim Casseler Graben wurde zunächst
durch die stärkere Denudation der nicht gefalteten und zusammengepreßten Horstregionen die eingefaltete Grabenmasse so heraus-

geschält, daß sie wahrscheinlich als Erhebung aufragte. Wenn dim

einst von Hornberg bis Fritzlar sich erstreckende kleine Gebirge auch
heute so ziemlich Wieder als solches vom Erdboden verschwunden

ist infolge der starken Abtragung in der späteren Pliocän- und

Diluvialperiode, so hat es doch sicher noch im ’Ibrtiär seine Rolle
gespielt; Während des Oberoligocäns vermochte es freilich dem

Blatt Hornberg a. d. Efze

38

zum letzten Male von N her vordringenden Meere den Weg über
das heutige Schwalm- und vielleicht Olmestal nach S bis in das
Ziegenhainer Becken nicht ganz zu verlegen, aber es scheint doch
unterhalb Hornberg das Efzetal abgesperrt zu haben, so daß Blatt
Hornberg ganz freiblieb von derartigen Meeresablagerungen. Während
des Unterpliocäns aber schloß es als Riegel den sumpfigen See
hinter sich ab, dessen Bestand die eisenreiche Ausbildung der
Tertiärablagerungen nur im Süden davon erst erklärt.
Das Tertiär.

Das Tertiär oder Braunkohlengebirge ist nach dem Quartär
Blatt
wohl die oberflächlich verbreitetste Formationsgruppe auf

Hornberg. In Anbetracht der technischen Verwertbarkeit aller seiner
verschiedenartigen Gesteine,

der

Braunkohlen,

Tone,

Sande und

Basalte ist es zugleich auch die wirtschaftlich wichtigste.

Leider

bietet seine Erforschung und richtige Gliederung gerade auf Blatt
Homberg die meisten Schwierigkeiten und Rätsel, und zwar hauptsächlich wegen der verhältnismäßigen Petrefaktenarmut ‘ seiner
Schichten und des Fehlens oder der geringen Entwicklung mariner
Ablagerungen.
Drei große Abteilungen nehmen am Aufbau der Tertiärablagerungen auf Blatt Hornberg teil, das Oligocän, Miocän und
Pliocän; aber die Grenzen zwischen denselben sind nicht so klar wie
es wünschenswert Wäre. Die oligocän-miocänen Ablagerungen mögen
einst das ganze Gebiet eingenommen haben, erscheinen aber heute
in viele kleine und große Fetzen und Lappen zerrissen und diese
noch vielfach von mächtigen Basaltmassen und Diluvium bedeckt
und dem Blick entzogen, so daß erst der Bergbau ihre große Verbreitung und Mächtigkeit genauer feststellte. Das Pliocän ist demgegenüber durch geringmächtige Ablagerungen vertreten, die aber

im West—Teil des Blattes eine größere zusammenhängende Ausbreitung aufweisen.

Das Oligocän (b0).
Den Ausgangspunkt für die Gliederung des hessischen Mittel-

tertiärs bilden immer die in ihrer Ausbildungsweise beständigen
marinen Ablagerungen, d. h. der mitteloligocäne Septarien- oder

Rupel-Ton und die oberoligocänen Casseler Sande, die Chattische

Stufe.
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Leider fehlt das Oberoligocän in mariner Ausbildung auf Blatt
Hornberg völlig, was besonders deshalb auffällt, weil es auf dem
nördlich benachbarten Blatt Gudensberg in deutlichen Spuren bis
nahe an dessen Südrand (am Nord-Abhang des Rhünderbergs) verfolgt
werden konnte, andererseits auch im SW von Hornberg im Ziegenhainer Beckenö) zwischen Leimsfeld und der Schwalm noch in Form
glaukonitischer Sande und graubrauner Tone mit Eisensteinkonkrctionen weit verbreitet erscheint.
Etwas besser steht es wenigstens mit dem Mitteloligocan.
Das Mitteloligocan.

Der marine Septarienton.

Marines Mitteloligocan tritt nur im SW des Blattes Homberg a. Efze in der Umgegend von Verna an die Oberfläche und
zwar im südlichsten Streifen des Batzenbergerwalds und an der
Landstraße Lembach——Verna zwischen dem Waldrand und dem
äußersten Nord-Ende des Dorfes Verna. Dies wurde sowohl durch
frühere Tiefbohrungen der Tonwerke von Frielendorf, über deren
Ergebnisse aber Genaueres nicht mehr in Erfahrung zu bringen ist,
als durch neuere Bohrungen“), die im Jahre 1915 erfolgten, festgestellt.
Noch im Batzenberger Walde, aber unweit von seinem Südrand,
160 n1 östlich von genannter Landstraße an der Stelle, wo zwei
Schneusen sich kreuzen, muß eine größere Schürfung oder ein
Versuchsschacht angelegt worden sein. Neben dem ehemaligen
Loch liegen jetzt Haufen von Ton und große weiße pflastersteinartige Septarien von Kalk, aus denen es gelang, marine Schnecken
der Gattungen Turritella und Tritom’um (flana’ricum) herauszuschlagen. Nach Aussage eines Arbeiters soll man einen eis-enhaltigen, dann blauen gipshaltigen Ton bis zu 8 m Tiefe erbohrt
haben. Ein neues hier angesetztes erstes Bohrloch“) erschloß gleich
unter der Walderde sofort typischen Septarienton von graugrüner
Farbe, zäh, mit viel Marienglas und Kalkknöllchen. Ein zweites
5 In davon entfernt ergab eine 0,40 m Decke von gelbem erdigem
Sand und Ton mit Geröllen, dann 0,30 m gelbgrauen Ton und weiter
schwärzlich grauen Ton mit Gips.
5) BLANCKENHOBN, Über Buntsandstein, Tertiär und Basalte auf
der Südhälfte des Blattes Ziegenhain mit Nachtrag über die richtige
Deutung des Melanientons und der Grünsande. Jahrb. d. König]. Preuß.

Geol. Landesanst. f. 1914, Band XXXV, Teil II, Heft 3. Berlin 1915.

Derselbe: Die Gliederung der Tertiärbildungen in Niederhessen. Sitzungsber.
d. Ges. z. Bef. d, ges. Naturw. Marburg; 9. Febr. 1916.
M) Die Bohrungen wurden vom Verfasser selbst vorgenommen.
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Am Waldrand steht hier wie auch auf der Westseite der Land—
straße Verna—Lembach meist ein pliocän—diluvialer Sand mit viel
Geröllen von Quarzit und etwas Kieselschiefer an, der wegen der
Quarzitsteine schwer zu durchdringen ist. Rd. 50 Schritt westlich
von der Straße hat man grade am Waldrand ein Bohrloch gestoßen und da unter dem Sand aus 2 m Tiefe einen schwarzblauen

Ton

herausbefördert,

der

lose

Schalen

von

Leda

Deshayesiarza, Nucula Duc/zasteli und Pleurot‘oma latz'clavia enthielt.
Es sind noch mehr Bohrlöcher in dieser Gegend zwischen dem
südlichen Rand des Batzenbergwalds und dem Ohebach bei Verna
niedergebracht worden, bei denen man etwa 12 m Ton erschloß, angeblich meist hellgraugelben ohne Kalkkonkretionen oder Muscheln; doch
findet man tatsächlich auf den Feldern und besonders an der Straße
Verna—‘Lembach dunkelgrauen bis schwarzen Ton und kleine Kalkknollen, die teils denjenigen des Septarientons, teils des Melanientons gleichen.
An einer Stelle des Chausseegrabens grub Verfasser aus dem
Ton gelbweiße, wie Septarien aussehende Kalkstücke, die ganze
Schichten mit Abdrücken und Steinkernen kleiner brackischer bzw.

limnischer Schnecken (Hydrobia dactylodes (?), Bithynia Clzasteli

und Limnaeen) enthielten. Um das gegenseitige Lageverhältnis dieser
Schicht zum Septarienton aufzuklären, wurde später gerade an derselben Stelle ein Bohrloch abgeteuft. Der gelbliche Ton mit den kleinen,
gelben, weichen Hydrobien-Kalkknollen nahm hier nur die Oberfläche ein. Schon nach 30 cm kamen wir in den 'graugrünen
Septarienton mit Gipskristallen und typischen Septarien, der noch
bis zu 2 m Tiefe verfolgt wurde. In der Umgebung dieser Stelle
herrscht allein schwarzgrüner Septarienton mit großen Septarien
an “der Oberfläche.
Aus diesen Bohrungen geht also hervor, daß sich der Septarienton an der Oberflache bis ins Blatt Hom‘berg a. Efze verbreitet und
hier dann stellenweise unmittelbar von dünnen Lagen von Melanienton mit Hydrobien-Kalkknollen bedeckt wird.

Jedenfalls stehen beide Schichten, der marine Septarienton und

die limnischebrackische' Hydrobienschicht in inniger Beziehung und

gehen ineinander über, so wie das auch für die Melanientone mit

Melania harrida, Paludina lenta bei Kirchhain angenommen wird,
wo sie unmittelbar über der Marinschicht liegen, also den noch
mitteloligocänen Cyrenenmergeln des Mainzer Beckens im Alter entsprechen können. Auch bei Alsfeld am Vogelsberg soll der Rupelton
in Melanienton übergehen.
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Blatt Hornberg a. d. Efze
Der limnische Melanienton.

Typischer Melanienton von brauner Farbe, wohl bezeichnet
durch lose Schalen von Melam'a horrida, Melanopsis Kleini und

Paludirza lenta Sow. (= splendida LUDw.), erscheint anstehend
auf Äckern unweit Wernswig nahe am Südrand des Kartenblattes
Hornberg auf der rechten Seite des Niederbachs, eines rechten Zuflusses der Ohe. Die genannten Schnecken kennzeichnen die Schichten
des hessischen Melanientons von Kirchhain und Ziegenhain und die
unteroligocänen Headonbeds in England.
Noch an drei anderen Punkten auf Blatt Hornberg (auf der Ostseite des unteren Efzetals) ist Melania horrida in Tonen bekannt:
1. Von einer Brunnenbohrung (1891) in der Stadt Hornberg auf
dem Grundstück der Molkerei an der Bahnhofstraße,
2. Aus den plastischen Tonen über dem Bohnerzlager der Mardorfer Grube,
3. Aus grauem Schieferton in einem Basaltsteinbruch am Südwestfuß des Großen Mosenbergs.
Nur über das zweite und dritte Vorkommen liegen genauere
Nachrichten vor. Das Hangende des Eisenerzflößes nördlich Mardorf
bildet weißer fetter Ton von 16 m, der an seiner Grundfläche noch viele
Bohnerzkörner eingeschlossen enthält. Über ihm liegt in größeren
und kleineren Mulden eine 2—10 m mächtige wasserführende Schicht
Triebsand, der seinerseits wieder 10——12 m hoch von „Lehm und

Letten“ bedeckt wird. In 'den Tonen über dem Flöz wurden angeblich
Melania horrida, Beckeri und spina vorgefunden, drei bezeichnende

Formen des Großalmeroder Tons. Der Triebsand könnte wohl schon
das Miocän vorstellen. Dem grauweißen Ton der Grube begegnet
man auch oberflächlich beim ersten stärkeren Anstieg des Fußwegs
von Berge nach Falkenberg.
Am Großen Mosenberg ist ein merkwürdiges Profil durch Stein—
bruchsbetrieb bloßgelegt (siehe die vorstehende Abbildung auf S. 41).
In dem Winkel zwischen einer kleineren nördlichen, oben fast
eben begrenzten Basaltmasse5b) und einer größeren gewölbten Kuppe“)
ist Tertiär eingepreßt, dessen Schichten am Nordende des Steinbruchs

"
ziemlich söhlig gelagert, gegen den Winkel hin steil aufgerichtet

sind infolge des seitlichen Drucks durch die große, an die Oberfläche
getretene Basaltkuppe. Diese Störung der Lagerung spricht ebenso
5b) Im Vordergrund des Bildes.

5°) Auf dem Bilde rechts zu denken.
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wie auch die Beschaffenheit der etwas metamorphosierten Tertiärgesteine mit Bestimmtheit für ein jüngeres Alter der Basalteruptionen.
Die Tertiärschichten sind ein Wechsel von schwarzen
und
grauen, schiefrigen Letten oder Schieferton, weißem Ton und fein-

körnigem Sand.

Einzelne 2 cm dicke bröcklige Lagen von rostig-

geflecktem grauem Ton sind ganz erfüllt von Tausenden von Melania

horrida in Form von Abdrücken, zwischen denen einige große

Cyrenensteinkerne stecken. Andere Bankchen von grauem Schieferton zeichnen sich durch Limnaeen und Pflanzenreste, Gras oder
Schilfhalme neben Melania horrida aus. Schwarze Schiefertone
weisen auf ihrer Oberfläche außer Melanien auch 1 mm große Abdrücke einer Hydrobz'a-Art (H. pusilla DESH. = Schwarzenbergi
DUNK.), sowie solche von Ostracoden (P Cypris ) und Pflanzen-

häcksel auf.

Es bleibt noch übrig, auf einzelne Vorkommnisse von Melanienton- ähnlichen Ablagerungen ohne Fossilien auf Blatt Homberg
hinzuweisen. Am Nordwestfuß des Stellbergs und an der Straße
Homberg-Mühlhausen stehen weiße und graue Tone in großer Stärke
an, worin der Kunsttöpfermeister GIMPEL von Hornberg seine Tongrube angelegt hat. Unter 1 m fettem Ton an der Oberfläche
liegen 6 m leichte magere Tone mit nur geringen Spuren von Kalkknöllchen. Melanienschalen wurden dort vergeblich gesucht, doch
behauptet der Besitzer, gelegentlich derartige weiße kleine spitze
Schneckenschalen darin beobachtet zu haben.
Am Westabhang des Homberger Schloßbergs treten an der
MOBGENSChen Kalkgrube, wo sich früher eine Ziegelei befand, sowie
hinter dem neuen Kirchhof von Hornberg gelbe und graue Tone mit
weißen Kalkknöllchen, ähnlich denen von Wernswig und Verna,
aber ohne Fossilien, sowie Toneisenerden auf. Höher folgen (jüngere)
Sande mit Eisensteinbildungen. In dem Ton hinter dem MORGENSChen
Haus sollen früher Knochen gefunden worden sein. Ton mit weißen
Kalkknollen und Gips Will DENCKMANN auch an der Straße Falkenberg—Hebel wahrgenommen haben. Bei Unshausen liegt viel weißer
Ton über RÖt.
Etwa 4 m weißgrauen, zum Teil rosageflammten, zähen Tons,
unter einer pliocän-dilurialen Decke von Kiesen, Geröllen und Sanden
bietet endlich eine Tongrube am Hungerberg südlich Wabern auf

der zwischen unterer Schwalm und Eder vorspringenden Hügelzunge.

Die aufgezählten Vorkommnisse liegen alle in der Umgebung des

untern Ohe- und untern Efzetals, könnten also zwei großen Becken

zugerechnet werden, die miteinander und im N mit dem unteren
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Schwalrn- und Edertal in Zusammenhang standen. Im mittleren
Efzetal und im übrigen Blatt Hornberg haben die Tertiärablagerungen
andere Beschaffenheit.
Das Oberoligocän.
Wenn wir nach dem im Jahre 1915 durch Tiefbohrungen erbrachten Nachweis6) der Ausbreitung des marinen Oberoligocäns
(der Chattischen Stufe) in Form von glaukonitischen Grünsanden bis
ins Ziegenhainer Becken die über diesen grüngelben Sanden folgenden
hellen Sande mit Knollensteinen, im Gegensatz zu v. KÖNENs7)
Auffassung, schon dem Miocän zurechnen, so finden wir auf Blatt
Hornberg vorläufig überhaupt keinen rechten Vertreter des Oberoligocäns.
Die mächtigen noch folgenden Mitteltertiärbildungen
müssen, da sie alle limnischen und nicht marinen Ursprungs sind,
ins Miocän gestellt werden.
Das Miocän.
Das Untermiocän.

Gehen wir von dem bereits besprochenen Gebiet bei Verna an
der Ohe aus, so treten da im weiten Umkreise der marin-brackischlimnischen Torivorkommen als nächste Bildung Sande auf. Sie
zeigen sich zunächst in zwei großen Gruben aufgeschlossen. Die
ältere derselben liegt östlich neben der Straße Verna—Lembach,
da, W0 letztere in den Batzenbergwald eingetreten ist. Es herrschen
gelbe und hellere Sande mit großen Quarzkörnern und kleinen Geröllen von Kieselschiefer bis zu 4 cm Größe und einzelnen weißen
Tonschmitzen. Nicht selten sind Eisensteinknollen. Von organischen
Resten fand sich nur ein koniferenzapfenartiges Gebilde. Die
zweite neuangelegte Sandgrube im Feld halbwegs zwischen jener

Straße und der Batzenbergmülrle erschließt etwa 17 rn gelben Sand,

der .zonar entfärbt ist, und einzelne Bänder von 'Don mit Wurzelresten

und fossilem Holz. Die mehrfach verworfenen Schichten sind stark
bis zu 55° gegen N bis NNW geneigt. Nördlich und östlich von
diesen Sandgruben stößt man im Wald überall auf eine zusammenhängende Zone oberflächlich auflagernder, gewaltiger, heller
Quarzitblöcke von 1—2 m im Durchmesser, die zuweilen so

dicht lagern, als ob sie eine oder auch mehrere zusammenhängende
6) Baumann a. a. 0., vgl. oben S. 39, Anmerkung 5).
7) KÖNEN. „Gliederung der 'I‘ertiärbildungen zwischen Guntershausen

und Marburg“.

1879.

Rektoratsprogramm Marburg.

Das Miocän

45

Bänke gebildet hätten. An der Straße Verna—Lembach treten sie
als förmliche Stufe auf. Der von ihnen bedeckte Untergrund besteht
aus einem Wechsel von grauen und gelben Tonen von etwa 60——75 cm

Dicke und ockergelben Sanden.‘

Diese

Quarzitzone

über

wechselnden Tonen und Sanden nimmt den größeren Teil des
Batzenbergwalds in der Umgebung des dortigen Basalts bis zum
Ursprung des Jordantals zwischen Freudental und Boppershain ein.
Sie zieht sich von da unterirdisch einerseits bis gegen Lendorfm
Berge, andererseits oberirdisch südöstlich gegen die Batzenmühle
und Lützelwig hin, wo sie in mehreren kleinen Sandgruben auf dem
linken Oheufer angeschnitten ist.
Auf dem rechten Ohe'ufer trifft man Quarzitblöcke über dem
mitteloligocänen Melanienton zwischen Wernswig und Sondheim,
sowie auch vereinzelt zwischen Lützelwig und dem Eisenbahndamm
am Herzberg.
Auf dem rechten Ufer des unteren Efzetals unterhalb Hornberg,
wo wir an mehreren Punkten Melanienton annahmen, finden wir
ebenfalls die folgenden Sande und Quarzite nördlich von Mardorf
über dem Rumpelwald im W des Großen Mosenbergs bis nach
Rockshausen hin.
Die Höhen des eigentlichen Homberger Hochlands sind ziemlich
frei von Quarziten mit Ausnahme eines Streifens südlich Mosheim,

und nur der Braunkohlenbergbau hat in einzelnen Bohrlöchern in
der Tiefe noch vereinzelt Quarzit angetroffen, der dort sicher, ebenso
Wie die dortige Kohle, schon dem Miocän zufällt.

Auf dem im O anstoßenden Blatt Altmorschen, in das sich

‚diese miocänen Kohlenablagerungen fortsetzen, gibt BEYSCHLAG zwei
verschiedene Lager von gelben Sanden mit Knollensteinen an,
eins unmittelbar unter und eins über dem Braunkohlenflöz.
Im“ östlichen rBeil des Blatts Homberg sind die Knollenquarzite
zwischen Berndshausen und Remsfeld-Relbehausen sehr verbreitet.
Das gleiche (untermiocäne) Alter haben die Quarzite am Südrand
des Blatts bei Wasmutshausen am Südabhang der Lichte und am
Ostfuß des Ronnebergs.
Dem Untermiocän möchte Verfasser ferner noch die älteren to n i gen und sandigen Tertiärbildungen ohne Quarzit
im westlichen Teil des Blatts Hornberg im .Gebiet des Jordantals, der
unteren Efze und Ohe zurechnen, die dort teilweise von Pliocänschichten

in großer Ausdehnung verhüllt werden. Wir ﬁnden solche zunächst

auf dem Lendorf-Caßdorfer Höhenrücken zwischen dem Lenbach
oder Jordan, der unteren Efze und der Ohe, wo das Mitteltertiär
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nur in künstlichen Eintiefungen ans Licht tritt. In den Sandund Kiesgruben östlich Lendorf gehören nur die allertiefsten, 1,20

bis 1,50 m gebänderten, dunkelrostgelben, weißen und braunen Sande
mit feinen Kieslagen hierher. Die Gerölle darin erreichen nur 21/3 cm
Größe und bestehen aus Quarz, Kieselschiefer; Pflanzenreste fehlen.

Der zweite Aufschlußpunkt liegt im: W von Berge an der Nordseite

des Weges nach Lendorf, westlich von dem Hauptliasvorkommen,
und bietet von oben nach unten:
ä:
3

E

gag
ää

0,60 m Dammerde,

0,65 m rotfarbener, roter und grauer Ton mit Eisenschalen,
0,13 m braunroter Sand und Sandstein,

0,60
0,80
1,60
2,00

m
m
m
m

rotbrauner, grober Sandstein und Ton,
grauer Ton,
Streifen von rostrotem und gelbweißem Sand,
heller, gelbrotgebänderter Sand, unten weiß

mit

feinen

Kiesstreifen von kleinem Geröll.

Im SW von Berge ist jetzt in einem Wasserriß, der an seinem
Unterende den Gipskeuper des Südflügels der Triasmulde entblößt,

der untermiocäne (?) Sand durch eine Grubenanlage in einer Mächtigkeit
satz
und
dem

von 5 m unter 1 m Pliocän erschlossen. Grell fällt der Gegenzwischen der rotbraunen Pliocändecke (aus eisenschüssigem Ton
Sand mit pflanzenführendem Rötel und Eisensandstein) und
hellen Miocän in die Augen. Letzteres setzt sich von oben nach

unten zusammen aus:
0,67 m hellgrauem Ton, gelbem und grauem, sandigem Ton,

ll/g—2 m buntem, tonigem, gelbgebändertem Sand,

3,00 m hellem, streifigem, vorherrschend weißem bis gelbweißem
Sand.

Innerhalb dieser Masse beobachtet man an der unteren Hälfte der

Grubenwand einen dunklen Streifen, eine Art ehemaliger Oberflächenscbicht mit Geröllen von 'Don, Quarz und Adinolschiefer

(bis zu 7 cm Durchmesser) und noch tiefer schwache Schmitzen
von fleischfarbenem Ton.

Neben der Grube liegen auch größere Quarzitblöcke auf dem

Felde.
Hinter Mühlhausen sind zwar an der Straße nach Lenbach

einige Sandgruben, doch scheint es, daß die dort erschlossenen, grell
gefärbten, dunkelgelben und roten Sande mit vielen Eisensandsteinlagen voller Holzreste eher dem hier mächtigeren Pliocän angehören
und das Miocän erst tiefer zum Vorschein kommen wird.
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In Lenbach befindet sich östlich vom Dorf eine große alte
Lehmgrube, an deren westlichem Ausgang unter dem mächtigen
Diluvium rotgelber Sand mit Schmitzen von schwärzlich grauem

Ton herauskommt. In der großen Tongrube an der Ziegelei im ‘S
des Orts liegen unter demselben gelblichen, tonigen Sand mit grauen
Tonlagen noch weiße, sandige Tone mit violetter Zwischenlage,
zusammen 8 m Miocän.

Im SW von Roppershain ist eine Sandgrube von gelbem Sand

mit großen Knollensteinen und gelbem Ton unter Diluviallehm mit
Geröll.
Im N von Caßdorf bieten einige Wasserrisse des Abhangs
gute Aufschlüsse, und es zeigt sich folgendes Profil, das an dasjenige von Berge erinnert:

Oben: Gelbe Sande mit grauen Tonzwischenlagen, Eisenschalen und
Quarzgeröllen, Pliocän.
Weißer Ton, gelber Sand, weißer Ton. grauer Sand, grauer Ton
zum Teil mit tonigem Sand, gelber Sand

Gegenüber Lützelwig schließen die dortigen Sandgruben auf:
0,30——0,55 m Dammerde oder braunen Diluviallehm mit großen,
gerollten Knollenquarziten,
0,25——1,00 m grauer und weißer Ton, unten gelb gebändert und
mit schwärzlicher (manganschüssiger) Lage,
0,30 m gelber und weißer Sand.
0,13 m gelber Ton,
0,75 m grauer Ton,

0,15 m gelber und weißer gebänderter Sand.
0,60 n1 grauer Ton,
0,60 m gelber Sand.

Es herrscht demnach im ganzen ein mehrfacher Wechsel von
ockergelbem Sand und grauem 'Don von jedesmal durchschnittlich
60 cm Stärke mit schwarzen, manganhaltigen Lagen und Toneisenstein. Eine dieser Tonlagen bildet gewöhnlich den gegen Wasser
schützenden Abschluß nach oben. Wo derselbe fehlt oder gering
ist, sind die oberen Sande stärker gebändert infolge des vermehrten
Eisensteinbildungen im Sand bzw. an dessen
Wasserumlaufs.
Grenzlagen mit Ton oder tonigem Feinsand sind aber nicht so
häufig, so stark und bezeichnend, wie wir das später beim
Pliocän kennenlernen werden.
Wir gehen nun auf das rechte Efzeufer hinüber und verfolgen
den Westabfall des Homberger Hochlands von N nach S.
Bei Harle beobachtet man im S ‘des Friedhofs in, einer Sandgrube
von oben nach unten:
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Dilu- ] 1,20—1,60 m brauner diluvialer Lehm mit einzelnen Basaltgeröllen,

“ml 0,37—0,53 m grobes Geröll von Basalt und tertiärem Sandstein,
n
=8
1,9
a“
g

l

0,20—0,25 m weiße Tone mit einzelnen Sandkörnern, auch Basaltgeröll,
0,18 m Wechsel von dunklem Sand und weißem Ton, vereinzelt
Basalt,
0,06 m grauer Ton mit viel Geröll von Basalt, kleinen Eisenstein-

schalen und bunten Letten,

1,60 m grauweißer Ton ohne Geröll,

„ä: 0,30 In Bänder von gelbem und grauem Sand,
2 {1,00 m Wechsel von grauem, rostigem und rotem Sand.
Also auch hier schließt die miöcäne Ablagerung von gebändertem
Sand oben mit einer grauen Tonlage ab. Es fehlen pflanzliche Reste,
grobe Gerölle und Spuren von Basalt im Gegensatz zum Pliocän.
Auf dem rechten Klingelbachufer im O von Mardorf befinden
sich mehrere Sandgruben, die das nämliche Miocänprofil liefern,
wie bei Berge und Harle:
1,00—2,00 m Löß mit viel Lößpuppcn und Pupaschalen, an der Basis
Gerölle von Eisensandstein,
0,30— 1,30 m weißer sandiger Ton,
0,30—1‚00 m Wechsel von grauweißem Ton, ockergelbem Sand und
hellem tonigem Sand,
1,00 m ockergelber fester Sand mit Eisenschalen, besonders an der
oberen Grenze,

Die Weingarten oder Wiggenberg genannte Höhe im N W von
Hornberg enthält auf ihrer Oberfläche zwei Sandgruben. Die westliche liefert 5—-6 m grauweißen Sand, ohne Spur von Bänderung,
Ton oder Kies; die östliche 71/2—8 m ockergelben Sand mit einer
durchgehenden Eisensandsteinbank und grauen, etwas tonigen Lagen
im unteren Teil. Diese Sandgruben bilden also das Gegenstück zu
der neuen Sandgrube gegenüber auf der Lendorfer Höhe im SW
von Berge.
Weiter südlich wie östlich wird das Vorkommen von Untermiocän zweifelhaft. Erst in der Gegend von Wasmutshausen, am
Südrand unserer Karte, scheint es wieder herauszukommen. Braunkohlenquarzite liegen am Ostfuß des Bonnebergs und namentlich
auf dem ganzen Südabhang der'Lichte in gewöhnlicher Zahl herum,
gewöhnlich über einem Untergrund von sandi'gem 'Don verschiedener

Farbe, der mit ockergelben Sanden wechselt. Diese Quarzite könnten

sehr gut denen des Batzenbergwalds entsprechen.

Eine jetzt zu

einem Turn- und Spielplatz eingeebnete Sandgrube im NO von
Wasmutshausen zeigt von oben nach unten:
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0,70 m diluvialen sandigen Lehm mit Quarzitgeröllen,
0,07 m grauweißen Ton,
0,15 m feste tonige Sandschicht,

0,40 m gelblichen gebänderten Sand,
0,30 m grauen Ton,
—— ockergelben Sand.

Das Mittlere Miocän, Schichten mit Braunkohlen,
Basalttuff und Basalt.

Die folgenden Ablagerungen des Mittleren Miocän's sind ebenso
terrestrische Süßwasserbildungen, wie die des Untermiocäns. Aber sie
unterscheiden sich von letzteren in dreierlei Beziehung: durch die Führung vieler pflanzlicher Beste, die sich bis zur Anhäufung von Kohlenflözen steigert, durch die häufige Beteiligung von Basalttuffen,
Basalttonen und Basalt in Form eingeschalteter Lager, aufgelegter
Decken und endlich (in freilich nur vereinzelten Fällen) durch
Führung von Geröllen. Das Mittelmjocän ist eben die Zeit der
Braunkohle und der ersten Basalteruptionen in unserer Gegend.
Verbreitet finden wir das Mittelmiocän nur in den östlichen
zwei Dritteln, besonders in der Osthälfte des Blatts, und zwar
1. am Henneberg,
2. auf der Hochfläche des Homberger Stadtwalds, der Lichte und
im mittleren Efzetal, wo überall Basalttuffe eine hervorragende
Rolle spielen,
3. _am Ostrand des Homberger Hochlands,

4. auf der Hochfläche des Homberger Hochlands im Braunkohlenbecken von Sipperhausen—Ostheim.
1. Der Ronneberg.
Am Ronneberg herrscht im allgemeinen 'Don vor. Das zeigt
sich schon beim Aufstieg von W, wo er am Frauenkopf mit Basalttuff zu wechseln scheint, von N und von 0 her. Stellenweise
freilich, so im NW, tritt auch toniger Sand auf, aus dem die Tonbestandteile oberflächlich ausgeschlämmt sind, so daß feinsandiger
Molkenboden entstanden ist.
Über die Schichtenfolge in dem noch im Betrieb befindlichen
Braunkohlenbergwerk
machte der
Betriebsführer
Bonneberg

SCHILLING folgende Angaben:

Das Hangende der Kohle ist 14 m stark und zerfällt von

oben nach unten in sandigen Ton, Schwimmsamd und Letten oder
Ton. Dann folgt 7——10 m Braunkohle ohne Zwischemnittel, endlich
Blatt Homherg
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Die Tiefe des Bergwerks unter der Erd-

grauer toniger Sand.

oberﬂäche beträgt etwa 22 m, nur im; S geht es tiefer, äbis zu 40 m

hinab. Dort wird das Tertiär zuletzt vom Dolerit des Ronnebergs
bedeckt. Die Beschaffenheit der Kohle ist teils erdig, teils holzartig mit deutlicher Holzstruktur. Als besondere Abart kommt
mehrfach Bastkohle vor. Eine Merkwürdigkeit ist ferner das Vorkommen von Retinit, einem fossilen Harze von lichtbrauner Farbe,
das aber in neuerer Zeit ganz aufgehört hat.

v. KÖNEN gab seinerzeit das genauere Profil eines Bohrlochs‘
vom Henneberg:
Basaltgeröll ‚

grauer Sand
weißer Ton

grauer Sand

.
‚
‚

.

.

.
‚

.

‚

.

.
‚

‚
‚

.
.

.
‚

.

.

.

.
_

.

.

.

.

‚
‚

_

.
.

.
.

.

.

.
.

.

.

_

‚
‚

‚
‚

.
.

.
.

.
.

.

.

1,50 m darunter

2,00 m
1,00 m

.

2,00 m

brauner und grauer Ton ‚ .
. . . . .
weißer Sand ‚ .
. ‚
. ‚ „ ,
‚
brauner und schwa1zer Ton ‚ .
.
Kohle, oben mit Zwischenmittel von braunem
Ton
. . .
.
. . .
.
plastischer brauner Ton . ‚
_
grauer mergeliger Sand, nicht durchboh1t ‚

3,20 m
0,60 m
0,90 m

weißer Ton
grauer Sand

.
.

.
.

.
.

1,00 m
1,00 m

2,95 m
0,15 m
—

2. Die Hochfläche der Lichte und das mitlereEfzetal.

Beim Aufstieg zur Lichte von NW findet man im NO vom

Neuen Hof ockergelben, mittel- bis grobkörnigen Sand von’ 2,10 m
über schwärzlich graugrünem, mürbem, tonigem Basalttuff oder
Basaltton. Auf der Hochfläche der Lichte tritt in den Waldparzellen 28
und 23 im N0 des Homberger Vergnügungsplatzes zwischen zwei
Basaltdecken oder über einer Basaltdecke Sand und toniger Basalttuff, aus dem örtlich durch Verwitterung fester Brauneisenstein
hervorgegangen ist, an die Oberfläche.

Die ganze Umgebung der kahlen, basaltischen Kuppe des Hühner-

kopfs besteht aus Tuffbrekzie, die auf tertiären Sedimenten ruht
oder mit ihnen wechsellagert. Auf der Ostseite des Hühnerkopfs

erscheint heller gelber Sand in einer Sandgrube als Unterlage
des Basalts der Kuppe. Eine kleine dort niedergebrachte Bohrung ergab eine Folge von grauem, sandigem Ton, ockergelbem,

feinem Sand, grobem Stubensand, eisenschüssigem Sand, tonigem,

hellem Sand, endlich reinem Sand.

Auf der Nordseibe des Hühner-
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köpfs liegt oberflächlich rötlich schiefriger Letten über dem sonst
herrschenden Basalttuff.
Auf dem rechten Ufer der Efze befindet sich am Südfuß des
Stellbergs, in der Nähe des Hofs Alte Hütte, da, wo die Ziegenhainer Straße anzusteigen .beginnt, ein eigentümlicher Basaltsteinbruch, in dem, ähnlich wie am Südfuß des Großen Mosen-

bergs, Tertiär über Basalt (Limburgit) erscheint. Wie an letzt-

genanntem Ort, mag das Tertiär hier schon abgelagert gewesen
sein, als der Basalt in selbständiger Eruption gegen dasselbe von
unten vordrang und es teilweise umschloß. Es ist ein Wüstes
Gemenge von weißem Sand, graugrünen, schwarzen und gelben
tonigen Schiefern mit darin zerstreuten Basaltblöcken, die, scheint’s,
als Geröll in die Tertiärmasse von außen hineingeraten sind. Die
Blöcke könnten einem älteren Basalt angehören, dessen Eruption etwa
in die Zeit der Bildung des Tertiärs ﬁele oder ihr vorherging.
Auf dem linken Efzeufer, an der Straße von Hornberg zum
Bahnhof, über der Gesellschaftsbrauerei zeigt der Tertiärfleck am
Eselsweg, wo sich ehemals auch eine Sandkute befand, unter dem
vom Bahnhof herabkommenden Doleritlavastrom verschiedenartige
Bildungen: grauen Mauersand, ockergelben San'd, weißen, grauen
und gelben Ton mit kleinen Eisensteinknöllchen und nach Angabe
des Töpfermeisters GIMPEL auch richtige Infusorienerde, die sich
technisch als Versatz zwischen der Glasur verwenden läßt, jetzt
aber nicht mehr zutage liegt. An den Telegraphenstangen über
der Gesellschaftsbrauerei grub Verfasser blaugrünen Sand und grünen
Ton aus, der aus der Verwitterung von Basalt oder Tuff hervorgegangen zu sein scheint.
Die weiter östlich am selben Gehange folgende BACHMANNSChe
Ziegelei hat folgendes Schichtenprofil:
5,00 m braunen entkalkten Lehm mit Lößkindeln im untersten
Drittel,
0,80 m dunkele diluviale Schotter mit Basaltgeröll und einer dünnen
hellgrünen Tonschicht,
0,20 m schwärzlich grüngrauen Basaltton,
0,03—7,00 m kleine Gerölle von Basalt,
0,10 m roten Ton,
0,65 m hellgrüngrauen Basaltton,
0,10 m ockergelben und violetten sandigen Ton,
0,90 m weißen Ton,
0,60 m weißen feuchten Sand,
0,60 m grauen plastischen Ton,

1.80 m gelblichen, mstiggestreiften und weißen Sand.

4*
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Im SW von Holzhausen kann man, vom Homberger Bahnhof
kommend, längs der Straße nach Holzhausen, an deren westlicher

Seite ein längeres Profil verfolgen:
Diluvialen Lehm,

,

Schotter von großen Basaltblöcken,
Wechsel von grünem Gmbsand und lebhaft rotem Ton,
Lavastrom von Dolerit oder Trapp, zum Teil ganz zu Grus verwittert,
graugelben und ockerbraunen, darunter weißen Ton oder anstatt
dessen Weiter unten gegen Holzhausen zu Basalttuff, grünen und
weißen Ton,

Dieser Basalttuff an der Auflagerungsgrenze der Basaltstromdecke und des tertiären Tons läßt sich von dort nach SO verfolgen?
und enthält da viele Blattabdrücke dikotyler Pﬂanzen.
Auch gegenüber der Talmühle, wo wieder Tuff unter Basalt
und über tertiärem Ton erscheint, sind die gleichen Blatteindrücke
der miocänen Flora, die SCHINDEHÜTTE aus dem Tuff vom Eichelskopf beschrieben hat.
Ursprünglich können diese Basaltutffe vom Eichelskopf, der Tal—
mühle und von Holzhausen mit der gleichen miocänen Dikotyledonenflora einheitlichen Ursprungs gewesen sein un'd vielleicht gar in
Verbindung mit den terrassierten Tuffen vom HühnerkOpf und des
Kesselsbodens eine zusammenhängende Masse gebildet haben, die
sich in der Gegend des heutigen mittleren Efzetals ausbreitete
und erst später von der Efze zerschnitten wurde. Jedenfalls bieten
die tieferen Teile des mittleren Efzetals im Gegensatz zum unteren
Efzetal keine oligocänen, sondern nur miocäne Ablagerungen.
Im N des Pferdehügels befindet sich auf der Nordseite der
Eisenbahnlinie eine Sandgrube mit folgendem Schichtenprofil:
0,50 m grauer toniger Lehm mit Basaltschotter,
0,15 m dunkel rostiger Sand,
0,25 m gebänderter Wechsel von weißem Ton, gelbem Sand und
grauem Lehm,
0,06 m weißer Ton,
0,03 m dunkler feiner Basaltkies,
0,90 m erdbrauner grober Geröllehm mit Geröllen und Blöcken von
Basalt.

An andern Stellen derselben Grube sieht man, wie gelben Sanden

große Nester oder Linsen von grauem Ton mit Basaltblöcken eingeschaltet sind. Die Basaltblöcke darin erreichen bis zu 27 cm
Durchmesser. Augenscheinlich hat man es hier mit einem spät—
miocänen oder pliocänen Delta aus postbasaltischer Zeit zu tun.
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Das rechte Ufer der mittleren Efze bietet keine Ablagerungen
von besonderer Wichtigkeit, abgesehen von den bereits erwähnten
Tuffen am Eichelskopf, die wir an anderer Stelle noch einmal näher
besprechen.
3. Der Südostabfall des Homberger Hochlands.
Die Aufschlüsse in diesem Gebiet sind mäßig und bieten nichts
von Bedeutung. Es herrschen im dortigen Tertiär im ganzen Sande,
die bald zu hellen Sandsteinen und Quarzitenl, bald aber auch zu
dicken eisenschüssigen Sandsteinbä‘nken, zu Konglomerat und Jaspis
sich verfestigen. Große Blöcke aus konglomeratischem Eisensandstein liegen neben weißen Quarziten in der Umgegend des Bahnhofs
Remsfeld, im Hegeholz und am Wiesloch oder Wurmloch im O
der Hassel; am letztgenannten Platz gehen die ‚Quarzite auch in
reinen dichten Chalcedon oder Jaspis mit muschlig-splittrigem Bruch

über.

Sandgruben finden sich im SW des Sandbergs un'd im S

von Berndshausen. Die dort inmitten der gelben, weißen, rötlichen
und braunen Sande auftretenden Kieslagen enthalten Quarze, Kieselschiefer und Tongeröll, aber keine Basalte. Buntfarbige Tone trifft
man am Waldrand südlich der Straße von Welferode zum Bahnhof
Remsfeld. Das tonig ausgebildete Tertiär am Südwestfuß des Sandbergs östlich von Relbehausen führt auch schiefrigen Rötel, ähnlich
demjenigen des Pliocäns der Lendorfer Höhe, aber ohne Pflan‘zenreste.
4. Das Braunkohlenbecken von Ostheim-Sipperhausen auf der Platte des Homberger Hochlandes
und seine Störungenﬁ)
Auf der Platte des Homberger Hochlandes enthält das
Miocän mehrere Kohlenflöze, auf die seitens der Gewerkschaft
Ostheim-Sipperhausen Bergbau betrieben wurde.
Durch etwa 75 Tiefbohrungen, die sich über das ganze Grubenfeld verteilen und bis Mosheim, Dickershausen und Bubenrode reichen,
hat man sich in den letzten Jahren gen'auer über die Verhältnisse
in der Tiefe unterrichtet. Dieselben sind einem oft überraschend
schnellen Wechsel unterworfen, zu deren Erklärung man, abgesehen
von geneigter Lagerung, Spezialsätteln und Mulden, auch der Annahme
von Verwerfungen sowie örtlicher Einbrüche von Basalt bedarf,
die beide auch durch den Bergbau bestätigt wurden.
In der Regel sind drei bis vier Flöze vorhanden, von denen im

allgemeinen nur das unterste abbauwürdig ist und 'durch das ganze
3) Vgl. die Skizze Fig. 2 auf S.

auf Tat. 2 u. 3.

11.0 und die Profile Fig. 15——13
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Grubenfeld anhält.

Dasselbe ist mindestens 41/2—5 m mächtig,

schwillt aber bis auf 131/2 oder 14 ‚m an.

Die alten Schächte am

Loh und das dortige Bohrloch 4 vom Jahre 1907 ergaben sogar

15 m bei 321/2 m Tiefe.

Dem verstorbenen Direktor 'der früheren Gewerkschaft Sipper—
hausen II, jetzt Ostheim genannt, Herrn Markscheider SCHULZ zu
Ostheim, verdanken wir folgende Angaben über das Hauptflöz:
Meereshöhe
Ör t l i c hke i t

Oggrfäfhe

Stärke des

Mächtigkeit

ggägäes

Haugfäozss

in Metern

1. Alter ﬂskalischer Bau im Westen
von Ostheim . . . . . . . . .
2. Förderschacht der Grube Sipperhausen am Loh . . . . . . . .
3. Im Süden von Ostheim nordöstlich
von 2 . . . . . . . . . . .
4. Südlich von 2 (Dorfstelle Greninghausen . . . . . . . . . . .

272,70

23

303,90

28,80

15

295,40

11,40

10

310

34,20

14,50

über dem Steiflingskopf
. . . .
6. Nordöstlich von 5 am rechten Ufer
der Bhünda südöstlich von Ostheim
7. Im Nordosten von Ostheim im Talalluvium . . . . . . . . . .
8. Bohrloch am Basaltwerk östlich von

297

21

3,50

286

11

7

268,80

13

9. Förderschacht der Hügelskopfgrube

314

299,30

26,20

5. Im Norden des Basaltbruchs gegen-

Ostheim

.

.

.' .

.

.

.

.

.

.

27

4,50

10,50

8,20
5

Das Profil am heutigen Förderschacht im Osten von Ostheim
(Nr. 9) und am Bohrloch 18 (1901) zeigt vier Flöze in einer
Mächtigkeit von 0,70, 0,65, -1,35 und 5,10 m von oben nach unten,
dasjenige des Bohrlochs 7 (1901) dicht vor dem Bahndamm der
Kleinbahn am Basaltbrechwerk fünf Flöze von 3, 1,90, 2, 1,50 und
8,20 m von oben nach unten. Das Zwischenmittel der Flöze bildet

einen Wechsel von Ton und Sand. Der Ton überwiegt in der Mitte

des Beckens durchaus, namentlich auch in der Nähe von Basaltvorkommen; die (zum Teil tonigen) Sande mehren. sich gegen
den Rand des Beckens, so besonders bei Mosheim, im N von

Ostheim, ferner im NW von Sipperhausen wenigstens im unteren

Teil unter dem Hauptflöz.
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Vereinzelt tritt zu Sand, Ton und Kohle noch Süßwasserkalk.
Wenigstens bei einer der zahlreichen neueren Tiefbohrungen (Nr. 97a der Jahre 1912/13) hat man in rd. .40 m
Tiefe inmitten einer zwischen zwei schwachen Kohlenflözchen gelegenen Zwischenlage von gelbem Sand eine 11/2 m dicke Bank
schwarzen bituminösen Kalks eingeschaltet gefunden, die Schalen

eines kleineren Limrraeus und Planorbis enthielt, identisch mit solchen

des miocänen Basalttuffs und Kalks in Kochs Wäldchen bei Gensungen auf Blatt Gudensberg. —-— An dem Aufbau des Tertiärs beteiligen
sich außerdem noch Basalttuffe bzw. Basaltkonglomerate und Basaltlager, die ursprünglich als Decken aufgelagert wurden. Diese Basaltlager haben eine ungewöhnlich große Verbreitung im ganzen
Rhündatalbecken von Dickershausen über Sipperhausen und Ostheim
bis zum Fuße des Geschellenbergs und wurden auch da in der Tiefe
durch die Bohrungen erschlossen, wo an der Oberfläche keine Spur
Basalt ansteht und die Geländeverhältnisse nichts derartiges ahnen
lassen, so daß man fast an allen Plätzen wenigstens in irgend einer

This Basalt antreffen kann, wenn man nur tief genug bohrt. Das

Bohrloch 99 (vom Jahre 1913) an der Stelle der Zahl 268,6 des
Meßtischblatts auf dem linken Rhündaufer im N von Ostheim erschloß bis zur Tiefe von 122 m sogar drei durch 'Don und Sand
getrennte Basaltlager übereinander.9) Gewöhnlich handelt es sich
um den sogenannten Hügelskopftypus (von' W. SCHULTz), neben dem
in tieferen Partien darunter auch Feldspatbasalt vom Spitzbergtypus
erscheint, so am Hügelskopf selbst un'd am Lohkopf (vgl. Profile
Nr. 5, 11 und 12).
Die Verwerfungen im Miocän des Ostheimer
Beckens
Ganz sichergestellt ist die Hauptverwerfung des Bergwerks
Sipperhausen II oder Ostheim im NW des Hügelskopfs. Dieser Verwerfer wurde auf 250 m1 Erstreckung verfolgt und mit Harnisch—

bildung, sowie mit 10-—20 cm starken 'lbnbestegen ausgestattet
gefunden. Seine Sprunghöhe ist etwa 30 m (bis 32), da man dlas
Flöz östlich davon durch Hochbohrung in solcher Höhe wieder-

gefunden hat (vgl. Fig. Nr. 6). Er streicht N 5—20 ° 0 mit im. N
zunehmender östlicher Abweichung, so daß er also eine geringe

Biegung um den Hügelskopf herum zeigt, und fällt nach W ein mit
65——70 °. Der Basalt des Hügelskopfs bedeckt die Verwerfung

diskordant und liegt oberhalb derselben jedenfalls viel weniger weit
9) Vgl. die Profile Nr. 9 und 12.
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vom Hauptflöz entfernt als unterhalb, scheint aber nach dem
Bohrloch 3 a (1900) über der Verwurfstelle tiefer hinabzureichen

(vgl. Profile Nr. 6 u. 13). Er ist also jedenfalls nicht selbst mit-

verworfen, wie das anderwärts vielfach, z. B. am Habichtswald, angenommen wird, sondern scheint etwas später sich über und in die
Verwerfung ergossen zu haben.
Das ist eine bemerkenswerte
Tatsache.
Eine zweite Verwerfung verläuft parallel zur ersten zwischen
dem Förderschacht und den Bohrlöchern 17——19 (1901), 1, 8 (1900)
und b (1906) einerseits und dem Bohrloch 5 (1900) und 38 (12) andererseits, wodurch das Hauptflöz wieder in größere Nähe (von

9,40 m) zur Oberfläche gebracht wird. An einer dritten, zwischen
Bohrloch 5 einerseits 'und 7 (1900) am Basaltwerk und 38 anderer-

seits versinkt das Flöz von neuem (vgl. Profile Nr. 12 und 6)‘ be-

trächtlich. Dieses Absinken scheint sich dann noch zweimal zwischen
Bohrloch 7 und 20 und endlich zwischen 20 und 9 zu wiederholen,
so daß es sich also im ganzen staffelförmig vollzieht und nur die in der
Höhe gebliebene Scholle am Bohrloch 5 (vgl. Proﬁl Nr. 12) eine Ausnahme
bildet. Beim Bohrloch 6 im NO von Ostheim finden wir dann das
Hauptflöz in- ei‘n'er Stärke von 10,55 In wﬁeder bloß 13 m von der

Erdoberfläche (vgl. Profile Nn. 8 und 12). Auch auf der Nordostseite
des Goldbergs scheinen sich staffelförmige Absenkungen so zwischen

Bohrloch 13 und 22 nach dem Innern des Beckens hin zu vollziehen.
Außer diesen Brüchen im Streichen des Gebirges muß es aber
noch Querbrüche senkrecht zu den Staffelbrüchen geben.
Genauer festgestellt sind zwei Querbrüche in Ostwestrichtung,
welche die jetzt abgebauten Kohlenfelder am Hügelskopf im N
und S abschneiden. Der nördliche im N des Förderschachtes und
der Bohrlöcher 17 und 18 (1901) hat ein Einfallen von 60° nach N

(vgl. Profil Nr. 13), der südliche zieht sich’ südlich von den Bohr-

löchern 8 (1900) und 3 (1909) in stumpfwinkligem Verlauf, kreuzt

dabei die obenerwähnte Hauptlängsverwerfung und fällt dabei mit

80° nach S ein (vgl. dazu die Profile Nr. 6, 13). Das bogenförmig
gedachte Proﬁl 6 ‘wird von dieser Querverwerfung zweimal betroffen,
bei Bohrloch 8 und 3 (1909) oben am Hügelskopf.
Eine weitere Verwickelung erfährt das Bild durch das häufige,
meist örtlich beschränkte Auftreten von intrusivem Basalt, abgesehen
von den schon erwähnten zwischengelagerten Decken oder ehe

maligen Lavaströmen. Als Beispiel mögen folgende bei Bohrungen

erzielte Ergebnisse dienen: Es wurde bis etwa 35 m in tertiärem
Band und Ton gebohrt. Da aber die Rohre nicht weit genug esse-

Basalte und Basalttuffe
Wählt

waren,

wurde

2 oder 3 m

davon
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entfernt

noch

einmal

angefangen. Nach wenigen Metern trifft man Basalt, und es werden
20 In durchteuft, ohne Hindurchkommen. Hier kann wohl nur ein
Basaltgang oder Stock vorliegen. An derartige Verhältnisse erinnert
auch das Profil Nr. 12 auf Tafel III. Das Bohrloch 15 (1900) an der
Straße von Ostheim nach Elfertshausen traf von oben an nur Basalt bis
9,25 m, während Bohrloch 6, 150 m davon entfernt, das ungestörte
Tertiär mit zwei Flözen und ohne Basalt erschloß.
Das Eindringen der flüssigen Basaltmasse in Form von unregelmäßigen feinen Apophysen kann man auch an der Oberfläche
in Sandgruben wahrnehmen. Am Ostfuß des Kehrenbergs südlich
von Mosheim liegen zwei Sandgruben nebeneinander, in denen man
unter der Diluvialdecke 1,50—2 m gelben Sand und dann 10 und
25 cm von oben je eine Lage von Basaltblöcken bis zu 14 cm
Durchmesser beobachtet. In derselben Sandgrube stieß die Gewerkschaft Ostheim im Jahre 1907 das Bohrloch 12 und fand nach
5 m gelbem tonigem Sand einen kleinen Basaltdurchbruch oder eine
Apophyse von 0,30 m, worauf Wieder gelblicher und dann schwarz—

grauer Sand folgte bis 27 m Tiefe.

ILehrreicher sind die Apophysen in einer Sandgrube am Nordrande des Mosheimer Walds südsüdwestlich von Mosheim, wo man
sie deutlich an den Grubenrändern in allen Richtungen (senkrecht,
schräg und horizontal), Formen und Stärken in die Tertiärschichten
eindringen sieht. Die Sande und Tone sind außergewöhnlich bunt
gefärbt und geflammt, teilweise am Kontakt in ihrer Lagerung gestört
und von der bröcklichen Basaltmasse halb oder ganz umschlossen.
Basalte und Basalttuffe.

Allgemeines.
Das Blatt Homberg ist in ganz ungewöhnlicher Weise mit
zahlreichen, oberflächlich mehr oder weniger voneinander getrennten
Basaltvorkommen, die häuﬁg mit solchen von Tuff- oder Basaltkonglomerat verbunden sind, bestreut. Man kann derartige Basaltflecken innerhalb des Blattes vielleicht bis 340 zählen.
Umfangreich ist bereits die wissenschaftliche Literatur, die die
Untersuchung der Basalte der Homberger Gegend zum Gegenstand
hat, und doch gab es bisher über keine geologische Frage so viele
Unklarheiten und Meinungsverschiedenheiten wie über die Basalte.

Während VOLCKMAB 1877 die Eruptivgesteine bei Hornberg nur
kurz und vom allgemeinen geologischen Gesichtspunkt aus be-
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handelt hatte, haben seit Ende der 80er Jahre F. Rinne und
besonders M. BAUER un'd seine Schule sich um die genaue petrographische Erforschung des niederhessischen Basaltgebiets verdient
gemacht. In seinen „Beiträgen zur Kenntnis der niederhcssischen
Basalte“, Sitz.—Ber. d. Kgl. Preuß. Akad. d. Wiss. 1901, und einem „vorläufigen Bericht über weitere Untersuchungen im niederhessischen

Basaltgebiet“, ebenda 1904, gab BAUER eine Übersicht über die bis

zum Jahre 1903 erzielten Ergebnisse.

Von den unter seiner Leitung

aus dem Marburger Institut hervorgegangenen Schriften beschäftigen

sich folgende mit Teilen des Kartengehiets:

C. W: Beiträge zur Kenntnis einiger niederhessischen
Basalte. Neu. Jam 1Min. 1902, Bd. II, bringt u. a1. die Ergebnisse
der chemischen Analyse folgender zwei Gesteine des Gebiets:
„Limburgit von der alten Hütte“ und „Nephelinbasalt vom
Werrberg“.
W. SCHULTZ: Beiträge zur Kenntn. d. Basalte aus der Gegend
von Homberg a. E. Neu. Jahrb. f. Mint, Beilageband XVI, 1902,

gibt die Beschreibung des mittleren und östlichen Teils des Karten—
'

blatts.

0. REUBER: Die Basalte südlich von Hornberg a. d. Efze bis
zum Knüllgebirge, ebenda, Bd. XIX, 1904, untersucht die Basalte
im südlichen Teil des Blatts.
Waxrz r. ESCHEN:

Die Basalte östlich der Linie Wabern—

Gensungen. Marburg, Inaug.—Diss., 1906, behandelt den nördlichen
Teil des Gebiets.

H. WIEGEL:

Petrographische Untersuchung der Basalte des

Schwälmerlandes bis “an den Vogelsberg. Neu. Jahrb. f. Min, Bei-

lagenband XXIII, enthält die Beschreibung des Batzenbergbasalts.
Von weiteren Arbeiten ist wichtig:
O. Laue: Zur Kenntnis der Verbreitung niederhessischer Basaltvarietäten. Jahrb. d. Kgl. Preuß. Geol. Landesanstalt für das Jahr
1905, Bd. XXVI, Heft 2, 1908. Der Verfasser gibt eine zusammenfassende Darstellung der petrographischen und sonstigen geologischen
Verhältnisse aller Basalte auf den von ihm aufgenommenen beiden
Blättern Hornberg und Felsberg-Gudensberg.
In bezug auf die petrographische Ausbildung der vorkommenden
Basalte, die Unterscheidung seiner verschiedenen Abarten und deren
Altersfolge unterscheiden sich die Auffassungen genannter Petrographen, und erneute Kontrolluntersuchung und Nachprüfung auf

Basalte und Basalttuffe

59

mikroskopischem Wege erschien schon aus diesem Grunde unbedingt
notwendig.
BAUER 1900, TRENZEN 1902 und W. SCHULTZ 1902 erkannten
fünf Haupttypen, die der Letztgenannte nach ihrem Altersverhältnis so
aufeinanderfolgen ließ: 1. Feldspatbasalt, 2. Basalt vom Hügelskopf—
typus (bei dem SCHULTZ noch zwei Untertypen scheidet, a) den
älteren Spitzenberg-Typus, b) den eigentlichen Hügelskopf-Typus),
3. Nephelinbasalt und Basanit, 4. Dolerit (teils mit grobem Korn,
teils mit feinem Korn), 5. Limburgit.
BAUER 1903 und REUBER 1904 führten später den Nachweis,
daß die Nephelinbasalte in Wirklichkeit basanitoide Gesteine vom
Gethürmser Typus ROSENBUSCHS seien und eigentliche Nephelinbasalte fehlen, indem die farblose Zwischenfüllmasse der betreffenden

Gesteine nicht aus Nephelin, sondern (xenomorphem) Feldspat bestehe. Auch die Basanite von SCHULTZ seien zum Teil eher als
Feldspatbasalte zu bezeichnen.
SCHULTZ, REUBHR, WAITZ v. ESCHEN und WIEGEL geben auf
kolorierten Kärtchen die Verbreitung ihrer Haupttypen in der Umgebung von Homberg usw. an. Mit diesen Angaben stehen aber die

Signaturen auf LANGS Karte vielfach nicht in Übereinstimmung.

O. LANG hat in seiner Abhandlung 1908 und den von ihm
hergestellten, aber unveröffentlicht gebliebenen Karten. von Blatt
Hornberg durch Signaturen unterschieden: Drei Abarten Feldspatbasalt, nämlich Dolerit (Bf,), Schönberg-Typus (Bfg) und FelsbergTypus (Bfg), vier Abarten Basanit, nämlich den Kesseln-Typus
(Btl), Spitzenberg-Typus (Btg), Falkenberg-Typus (Bt3) und Hügelskopf—Typus (Bt4), ferner Nephelinbasalt (Bn) und Limburgit (Bl).
Das letzte Jahrzehnt hat nun in der petrographischen Systematik
verschiedene Fortschritte gebracht. Insbesondere ROSENBUSCH, BECKE
und IDDINGS verdanken wir die Erkenntnis, daß die Eruptivgesteine
der Erde zwei großen Familien angehören, die durch ihre geographische Verbreitung, ihr geologisches Auftreten, ihren chemischen
Charakter und ihre mineralogischen Merkmiale streng voneinander gwe-l
schieden sind: die mehr an Faltungsmnen gebundenen „p a Z i f i s c h e n
Gesteine“ und die in Gebieten vorwiegend vertikaler Verschiebungen
Sie entvorkommenden „atlan tisc he n Gesteine“ BECKES.
sprechen den subalkalischen bzw. alkalischen Gesteinen von IDDINGS.
Das Verdienst von ROSENBUSCH ist es nun, erkannt zu haben, daß
auch ein großer Teil der Basalte aus mineralogischen Gründen den

Alkaligesteinen (der atlantischen Gruppe) zuzuweisen ist. Dies führte
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zur Abtrennung der Nephelin-, Leuzit- und Melilithbasalte sowie
eines {Rails der bisherigen Plagioklasbasalte unter dem' Namen Trachydolerite, bei denen neben Plagioklas auch Alkalifeldspat oder Orthoklas von glasigem Habitus, d. h. Sanidin als wesentlicher Gemengteil
erscheint. Solche Trachydolerite wurden dann von SCHLOSSMACHEB
und anderen Schülern BAUERS in Nordhessen in größerer Verbreitung
festgestellt und als allgemeines Resultat ergab sich, daß ein großer
Teil der niederhessischen Basalte in die Reihe der Alkaligesteine
gehören und dieser Charakter sich besonders in der Richtung von O
nach W immer mehr auspräge. So stand zu erwarten, daß eine
neue Durchsicht der Basaltgesteine bei Hornberg auch hier zu dem
Ergebnis käme, daß die farblose Zwischenfüllmasse einiger Gesteine,

die bisher als Nephelin, bald als xenomorpher Plagioklas angesehen
wurde, in Wirklichkeit Sanidin ist.
Herr Professor Dr. W. SCHULTZ zu Cassel, der, wie gesagt, schon einmal die Basalte der Umgegend von Hornberg
behandelte, hat sich bereit erklärt, die langwierige
mikroskopische Untersuchung der zahlreichen basaltischen Gesteinvorkommen des Blatts Hornberg noch einmal nach den neuesten
Gesichtspunkten vorzunehmen und eine ausführliche Abhandlung
zu verfassen. Sie soll im Jahrbuch der Preuß. Geol. Landesanstalt
erscheinen.
In dieser Arbeit unterscheidet SCHULTZ folgende auf dem Blatt
Hornberg a. d. Efze vertretene Typen: Limburgite, shonkinitische
Trachydolerite oder Sanidinbasalte, Plagioklasbasalte oder Plagioklas—
alkalibasalte mit drei Untertypen: Falkenbergtyp, Hügelskopftyp und
Spitzenbergtyp, endlich Dolerite.
Reihenfolge der Ergüsse:
Von besonderer geologischer Wichtigkeit ist das gegenseitige
Alters verhältnis

dieser

verschiedenartigen

Gesteine,

die

Reihenfolge ihrer Eruptionen. In zahlreichen Fällen kann man auf
dem Blatt Hornberg teils an der Oberfläche, teils unterirdisch durch

Verfolg der _beim Bergbau ausgeführten Schächte und Bohrungen die
Übereinanderlagerung mehrerer Basaltströme. oder Decken wahr-

nehmen. Indem SCHULTZ den einzelnen Bergen immer von mehreren
Stellen der Abhänge und ebenso bei den Bohrlöchern aus verschiedener Tiefe Proben anstehender Felsen entnahm und untersuchte, kam er zu bestimmten Schlüssen bezüglich der Aufeinander-

folge, die sich erfreulicherweise bei weiteren Beobachtungen wieder—
holten.

Der höchste Berg des Kartengebiets, der Allmutsberg, zeigte
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sich aus nicht weniger als vier verschiedenen Basalttypen aufgebaut;
auch der besonders verwickelt gebaute Werrberg weist mindestens
ebensoviele auf. Der Homberger Stadtwald (Lichte) und der Westabhang des Ziegenkopfs gegen Bexhausen hin bieten drei Typen
übereinander, der Homberger Schloßberg, der Herzberg, Hildebrand,
Steiger. Sandberg, Hügelskopf und das Tertiärbecken von OstheimSipperhausen wenigstens zwei. Aus allen diesen Beobachtungen
ergab sich folgende Reihe für die großen deckenförmigen Ergüsse
von oben nach unten:
Limburgit und shonkinitischer ‘Trachydolerit als jüngste
Eruptionen.

Diese

beiden

kommen

nirgends

nebeneinander

vor,

so daß über ihr gegenseitiges Altersverhaltnis nichts gesagt
werden kann.
Feldspat- oder Plagioklasbasalt vom Falkenbergtyp;
Plagioklasbasalt vom Hügelskopftyp;
Dolerite;
Plagioklasbasalt vom Spitzenbergtyp.
Danach hat man es also in der Homberger Basaltlandschaft mit
mehreren Eruptionsphasen zu tun. Der ersten Phase gehören die
petrographisch einander sehr ähnlichen Basalte vom Spitzenberg,
dem Sockel des Hügelskopfs (vgl. Proﬁle Nr. 5 und 13) und die im
Ostheimer Grubenfeld erbohrten unteren Basalte (Vgl. Profile Nr. 11
und 13), dann die Vorkommen am Kehrenberg, Goldberg, Wolfsplatte, Steinfeld, zwischen Dickershausen und Schellenberg, zwischen
Mörshausen und Berndshausen, die untere Decke am Westfuß des
Steiger und Südfuß des Sandbergs, wahrscheinlich auch die unteren
Basalte im W des Allmutsbergs und Ron‘nebergs an. Aus den

Lagerungsverhältnissen und der nahen petrographischen Überein-

stimmung schließt SCHULTZ, „daß es sich hier um die Reste weniger

großer Decken handelt, über deren Herkunft sich wenig sagen laßt“.
Etwas jünger scheinen die Doleritdecken und Ströme im südlichen Teil des Gebiets (Henneberg, Allmutsberg) zu sein.
Eine dritte sehr deutlich ausgeprägte Phase bilden die Gesteine
vom Hügelskopftyp. „Sie hat große deckenförmige Ergüsse geliefert,
die fast durchweg auf Spitzenbergtyp oder Dolerit liegen“. „Ein
Haupteruptionszentrum war der Hügelskopf bei Ostheim“. Von ihm
sind ausgedehnte Ströme und gangartige Massen ausgegangen. „Seine
Verbreitung war früher eine weit größere, Wie Reste einer Decke

am Südfuß des Werrbergs sowie Auswürflinge und Tuffe zeigen“.

„Von jüngeren Eruptionen ist im zentralen östlichen Teil
nichts zu bemerken; es scheint, als ob die letzten Eruptions-
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phasen auf den Westen beschränkt waren. Es folgten die Eruptionen vor. Feldspatbasalten (Falkenbergtyp), shonkinistischen Trachydoleriten und Lirnburgiten, ohne daß sich überall eine bestimmte

Reihenfolge feststellen

läßt.

Wo

Plagioklasbasalte

mit shonk.

Trachydoleriten in Verbindung vorkommen, sind letztere jünger
(Allmutsberglo), Großer Mosenberg)“. „Eine Altersbeziehung zwischen
ihnen und Limburgit konnte nicht gefunden werden“. „Jedenfalls

gehören die Limburgite zu den jüngsten Bildungen.

Während die

Gesteine der ersten drei Phasen hauptsächlich Decken bilden, sind
die Produkte der letzten Phasen als kleinere Eruptionszentren und
Ströme erhalten geblieben“. Bei “allen Phasen waren die Basaltergüsse
von Tuffausbrüchen begleitet.
Äußere geologische Erscheinungsart.

Primäre Kuppen sind „in größerer Zahl vorhanden, wenn
sich auch nur in wenigen Fällen der sichere Nachweis erbringen
läßt. Das beste Beispiel bietet der Hügelskopf bei Ostheim, wo
durch einen ausgedehnten Steinbruchsbetrieb die für Eruptionszentren
typische meilerartige Säulenstellung in ausgezeichneter Weise erschlossen ist. Auch die Mehrzahl der Limburgitvorkommen sind als
primäre Kuppen aufzufassen. Allerdings ist hier die Art der Säulenstellung oft nur angedeutet, doch sprechen die typische Kuppenform, die meist vereinzelte Lage, zum Teil auch ein rings oder an
zwei Seiten vorhandener Tuffmantel für diese Deutung. Beispiele
sind der Schloßberg, der Frauenkopf, Herzberg, zwei Küppchen
südlich vom Hildebrand, Sauernburg, Koppenstein, Geschellenberg“.
Ströme und Decken. Das beste Beispiel für einen Strom
ist im W des Eichelskopfs bei Holzhausen gegeben, wo ein Doleritstrom über wohlgeschichteten Tuff nach W geflossen ist. Die
oberflächlich zerrissenen Fortsetzungen des Stromes n‘ach W lassen

sich noch im Sess und Altefeld und über die Homberg-Bemsfelder

Straße hinüber bis zum Efzetal an der Lochmühle verfolgen. „Auch
sonst ist die Strom- bzw. Deckennatur mancher Vorkommen an' Ober—
flächengestalt, Blasenreiclmm, Stromober- und -unterflächenstücken“
mit Tau- und Stricklava leicht nachzuweisen. Das gilt außer für den
genannten Eichelskopfstrom, mehr oder weniger auch für den an der
Südspitze des Ziegelköpfchens oder dem Oberende des Eichelsgrabens,
ferner für den Süd- und Ostfuß des Herzbergs, die Nordostseite des

Hildebrands, wo ein von der Platte bis zum Bergfuß herabgeflossener

1°) Vgl. Profil Nr. 3.
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lappiger Lavastrom an der Oberfläche leicht erkennbar wird und sich
auch auf der geologischen Karte vortrefflich ausdrückt, weiter für das

Südende des Stellbergbasalts, den Ostfuß des Ronnebergs und Süd-

westfuß der Krachenburg. „Oberflächenlaven mit Glaskruste finden

sich gut aufgeschlossen in einem Steinbruch westlich vom Kohlenbergwerk Henneberg, in einem kleinen Bruch an der Chaussee, die

von Holzhausen zum Bahnhof Homberg führt, und im Eingang zum
Steinbruch Hügelskopf auf der linken Seite“.
Gänge und Gangstöcke. Solche wurden an mehreren

Stellen des Werrbergs, am Kleinen Mosenberg, am Herzberg, an der

Alten Hütte und anderen Punkten nachgewiesen. Auch manche
Eruptionszentren werden wohl besser als Gangstöcke gedeutet, z. B.
der Steppling bei Holzhausen.
Absonderung.

„Am häufigsten scheint die unregelmäßig großblockige Absonderung zu sein. Sie findet sich“, wie die Steinbrüche am Südwestfuß des Großen Mosenbergs und an der Alten Hütte am Südfuß
des Stellbergs lehren, „hauptsächlich in den obersten, am schnellsten
erstarrten Teilen größerer, als auch kleinerer Basaltmassen. Bei
der Verwitterung löst sich dann das Gestein in große Blockhaufen
oder Blockmeere auf. Hierher gehören besonders grobblasige und
schlackige Lavablöcke, wie man sie fast auf jedem Berge, z. B.
am Hopfenberg östlich Mörshausen, auf den Höhen im W von

Mörshausen, auf dem Ziegenköpfchen bei Welferode, der Höhe 392 m
(Kahlecker) am Werrberg, in verschiedenen Rillen— und auf den
Kuppen des Großen Mosenbergs und auf dem Allmutsberggipfel
findet.“
„Recht häufig ist dann die p latti ge Absonderung. Die Stärke

der Platten ist sehr verschieden, zum 'Deil sind sie recht dünn, fast

schiefrig“, 3—4 cm dick (Kl. Mosenberg, Nordostbruch im Mosheimer Wald und bei Dickershausen), „zum 'Deil dickbankig (14——25 cm
stark) (am Steiger, untere Partie an der Straße, und Spitzenberg)
mit einem Durchmesser bis zu 1 m. Im allgemeinen sind die tieferen
inneren Teile der Basaltmassen dickgebankt, die äußeren dünnplattig“; doch läßt sich öfter, unabhängig davon, ein „Wechsel in

der Stärke der Platten beobachten“ (Steiger), ja sogar ein Wechsel

von plattiger mit senkrecht darauf stehender, säulenförmiger Ab-

sonderung in ein und demselben Erguß oder Steinbruch (an der Alten
Hütte). „Meist liegen die Platten horizontal, doch kann man auch
mehrfach am Rande ‘der Decken eine geneigte Lagerung erkennen“.
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Merkwürdig konzentrisch schaligen, bogigen Verlauf der Absonderungsflächen nach Art von Zwiebeln sieht man in den Brüchen
im Eisenbahneinschnitt westlich vom Bahnhof ' Remsfeld und am
Südwestabhang des Großen Mosenbergsﬂ) Vielfach werden Platten
durch vertikale Klüfte in plumpe Pfeiler oder Prismen, von
1——1,80 cm Durchmesser, deren Kanten oft abgerundet erscheinen,

gesondert (Südrand des Werrbergs, Osthügel im Mosheimer Wald).
Am Spitzenberg zeigen diese Pfeiler Verjüngung nach oben, so daß
Bienenkorbformen entstehen. In dem mehrfach genannten Steinbruch‘
am Südwestabhang des Mosenbergs11)‚ dem Fundort der oligocänen
Petrefakten, ist der Basalt durch ein System von zwei senkrecht
auf den Platten stehenden Spaltrichtungen in kleine Rechtecke
oder Parallelepipede zerlegt. Bei schmaleren Gängen beobachtet man
oft dünne, parallel dem Salband abgesonderte Platten (Eingang zum
Bruch im Zentrum des Werrbergs).
„Wegen ihrer ebenen Flächen und leichten Bearbeitbarkeit
werden die Plattenbasalte in zahlreichen Steinbrüchen ausgebeutet.
Die dünnen Platten eignen sich besonders als Kleinpflaster, die
dicken Platten und Bänke zu Pflastersteinen“ und Überbrückung
von Gräben. Auch beim Bau von Fundamenten, Ställen, ja Wohn—
häusern werden sie verwandt.
„Ebenso häufig wie die plattige ist die säulenförmige
A bso n de ru n g. Sie findet ’sich besonders schön ausgebildet bei
den Gesteinen vom Hügelskopftypus (Hügelskopf, Loh) und den

Limburgiten (Herzberg, Hildebrand, Frauenkopf, Schloßberg, Steppling, Geschellenberg, Sauernburg).
„Eine

ausgezeichnete

meilerartige

Säulenstellung

kann

man

im Steinbruch am Hügelskopf beobachten. Meist sind aber die
Aufschlüsse nicht so gnoß, daß man aus der geneigten Lage von
Säulen auf Meilerstruktur und damit auf ein Eruptionszentrum mit
Sicherheit schließen kann. Einen Anhalt hat man allerdings zuweilen, wenn m‘an die Richtung der Säulen in den verschiedenen
Aufschlüssen eines Berges zu einem einheitlichen Bild vereinigt
(Beispiel: am .Geschellenberg).“

„Die Stärke der Säulen wechselt.

Im allgemeinen zeigen die

inneren Teile von Eruptionszentnen dickere Säulen als die äußeren

(Hügelskopf).

Decken bzw. Ströme mit vertikal stehenden Säulen

sind mehrfach aufgeschlossen.

Das beste Beispiel dafür bietet der

11) Vgl. das Bild Fig 1, S. 41.
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bekannte Eichelskopf bei Holzhausen, W0 man die Säulen auch noch
quergegliedert sieht durch gleichzeitiges Auftreten der plattigen
Absonderung. Dicke, plumpe Säulen können sich nach oben in
kleinere teilen (Bruch am Nordabhang des Ronnebergs). Es kommt
aber auch vor, daß in ganz unregelmäßiger Weise Partien von" dicken
und sehr dünnen Säulen abwechseln (Südwestecke des Geschehenberge).“
„Absonderungsarten, die wohl durch besondere Kohäsilonsverhältnisse bedingt sind, aber erst mit der V e r Witter ung hervortreten,
sind die kugelschalige und die kugelkörnige. Erstere
findet sich in unserem Gebiet nur bei den plagioklasreichen
Titaneisen führenden Gesteinen, also Doleriten (Hohlebachstal, Straße
im SW von Holzhausen, Steiger, Eichelskopf).“ Von der sonstigen
Absonderungsart im großen ist sie unabhängig, indem sie sowohl
bei großblockiger Absonderung, als auch bei Säulen und Platten
auftritt.
Auch die kug‘elkörnige oder sogenannte Sonnenbrennerstruktur wird erst bei der Verwitterung deutlich. „Sie ist
die an leichtzersetzbarer, natronhaltiger Basis
für
typisch
reichen Gesteine.“ „Liegen solche längere Zeit an der Luft, wo
sie der Sonnenbestrahlung, dem Regen, Frost usw. ausgesetzt sind,

dann zeigt sich ein körniger Bruch; man erkennt anscheinend frische
Partien, die mit verwitterten grauen, zuweilen auch blauen Partien

umgeben sind.“

„Schließlich zerfällt das Gestein in ein Gemenge

von größeren und.kleineren rundlichen und eckigen Körnern.“

Veruütterung und minerahsche Zersetzungsprodukte
Die chemische Verwitterung der Basaltgesteine „wird begünstigt
durch Reichtum an Blasenräumen, Absonderungsklüftem. Reichtum

an Olivineinschlüssen und an Plagiosklas“.
Die verschiedenen
Arten des Basalts leisten ihr einen verschieden großen Widerstand. Am widerstandsfähigsten sind die Limburgite, deren dichtes
der Atmosphärilien widersteht, und
Glas
der
Einwirkung
dann auch die Gesteine vom Hügelskotypus. Leicht verwittern
dagegen die plagioklasreichen Dolerite. Hier „beginnt die Ver-

witterung mit einer Ergrauung des Gesteins, so daß die Dolerite
oft schon an dieser Erscheinung leicht makroskopisch kenntlich. sind.
In blasenreichen Typen stellt sich dann ein Zerfall zu kugelkörnigem

Grus ein, oft verbunden mit kugelschaliger Absonderung“ (Hohlebach). —
Blatt Hornberg
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Die weitere chemische Umwandlung des in Trümmer zerfallenen
Basalts geht in ganz verschiedener Weise vor sich, und je nachdem
entstehen verschiedenartige mineralische Neubildungen als End—
erzeugnisse der Zersetzung. Ein stark zersetzter Glasbasalt am Homberger Triesch, der in einem alten Steinbruch nordwestlich vom

Kohlenbergwerk

Ronneberg

erschlossen

ist,

geht

an

allen

regellos verteilten Klüften über in ein weißliches oder graurötliches dichtes Mineral, dessen chemische Zusammensetzung
nach einer von Dr. HÄHNEL in Berlin ausgeführten Analyse
folgendermaßen beschaffen ist: Si 02 = 13,9 0/0, A12 03 z: 58,8 0'0.
Feg 03 = 0,9 0/0, CaO = 13,4 0/0, K20 + NagO = 3,7 0/0, 002 =
2,4 0/0, H20 = 5,6 0/0, Summa 98,7 0/0.

Die Löslichkeit in Salzsäure

war sehr beträchtlich, nur 8,69 0/0 blieben als Rückstand. Danach
handelt es sich um ein zwischen Bol und Bauxit stehendes Material.
das aber wenig ausgelaugt ist. Ganz ähnliche, allerdings zum Teil
mehr gelbliche, Bildungen beobachtet man im Südwesteck des Werrbergs am Rande eines Basaltergusses Im Bohrloch 16a. im N von
Sipperhausen traf man ein rotgefärbtes Verwitterungsprodukt von
Hügelskopfbasalt, das von SCHULTZ (auf Grund rein makroskopischer
Prüfung) als Bauxit bezeichnet wird, in erheblicher Menge. In
vielen andern Bohrlöchern der Gewerkschaft Ostheim wurde der
Übergang von Basalten in Tone und Lehme deutlich verfolgt, teils
an der Oberfläche von Decken, teils zwischen zwei verschiedenen
Strömen. Rotbraune bolartige Masse wurde auch mehrfach beobachtet; bekannt ist sie namentlich aus dem Tuff am Eichelskopf
und in der blasigen Schlacke am Südeck des Ziegenköpfchens.
Zeisig- bis pistaziengrüner Nontronit, ein wasserhaltiges Eisenoxyd—
silikat, ist in den Schlacken am neuen Forstweg am Kesselsboden

und im Tuff des Schellenbergs bei Berndshausen häufig, an letzterem

Ort zusammen mit reichlichem Chloropal. An mehreren Plätzen
reichert sich besonders der Eisengehalt der Basalte derart an, daß
nicht nur das blasige Schlackengestein un‘d die Verwitterungserde
lebhaft rote 'Ziegelfarbe zeigt (Südzipfel des Steigers), sondern
richtiges Eisenerz entstanden ist. Letzteres ist der Fall auf dem
Kreuzacker im W von Welferodeßg) wo sich dicke Knollen von Brauneisenerz im Lehm über Basaltuntergrund finden, und auf der Lichte
auf einer Hutung östlich von dem Homberger Vergnügungsplatz,
wo dasselbe dichte Brauneisenerz über oder zwischen Basalttuffen
erscheint”)
1’) Vgl‘. die geolog. Karte.
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Von sonstigen Neubildungen seien hier ‘nur noch genannt die
Ausscheidung von Phosphaten (Osteolith) auf Klüften (am Südfuß
des Geschellenbergs), von Opal als Gang im Basalttuff östlich
Roxhausen, von Chloropal ebenfalls als Gang im Tuff am Südende
des Schellenbergs nördlich von Berndshausen, von gebändertem Jaspis
und Quarzit mit weißemi Quarz als Ader im Basalt vom Steinkopf bei
Hesserode, von Hornsteinknollen im Basalt am Eingang zum Hügelskopfbruch.
Von Mineralausscheidungen auf blasigen Hohlräumen oder
Drusen des Basalts sind zu erwähnen: Kalkspat am Steiger und östlich der Untermühle, Aragonit als Mandelausfüllung ‚im blasigen'
Basalt vom Homberger Triesch, Hyalith am Herzbien und Südweste‚ck des Hopfenbergs, ein weißer traubiger Zeolith am Herzbien und
östlich von Boxhansen, Bol am Herzbien nördlich von der Pelzmühle,
Ziegenköpfchen usw.‚ ein gelbes, filzig-schimmelartiges Mineral am
Hildebrand, gelbe schildlausartige Halbkegel am Hildebrand und
im S der Dörnishöfe, Spharosiderit nur vereinzelt.
Makroskopische Mineral- und Gesteinseinschlüsse im Basalt.
Unter den vielfachen Einschlüssen mehr oder weniger fremder
endogener und exogener Gesteine und Mineralien im Basalt sind
die häufigsten wohl die Olivinfelsknollen, die nach der herrschenden
Ansicht sich vor dem Erguß als endogene Urausscheidungen des
Schmelzflusses in der Tiefe gebildet haben. Es sind kristallinische
Aggregate oder Gemenge von vorherrschendem gelblichem bis grünem
Olivin mit graubraunem Enstatit, smaragdgrünem Chromdiopsid und
braunschwarzem Picotit. Wir treffen sie in allen Basaltarten mit
Ausnahme höchstens der Dolerite an, namentlich in den Limburgiten und den Feldspatbasalten vom Falkenbergtypus. Als Beispiele nennen wir die Vorkommen vom Batzenberg, Pelzmühle, Untermühle,

Herzbien,

Werrberg

(Blumbeswiese),

Kleinen

Mosenberg,

Steppling. Harlerberg.
Seltener sind Augitknollen oder endogene ältere Ausscheidungen
von körnigem, schwarzem Augit, z. B. am Herzbien.

Große Einzelkristalle von monoklinem Augit, seltener von Horn-

blende beobachtet man am Herzbien und im Steinbruch am Kleinen
Mosenberg. ——
Eine merkwürdige Mineralbildung mit streifig-lamellärer, mehr-

fach Wiederholter Zwillingsverwachsung von monoklinem und rhom-

bischem grünem Augit fand sich im Basalttuff im S des Schellenbergs.
5*
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Große Kristalle von Feldspat bietet das sonst feldspatfreie
Limburgitgestein vom Herzbien.
‘An demselben Platz findet man auch Einschlüsse von schlackig—
glasigem Magneteisen.
Exogene Einschlüsse, die dem sedimentären Untergrund entstammen, sind verhältnismäßig spärlich vertreten.
Ein kleines
Schieferfragment (?Glimmerschiefer) fand sich am Nordende des
Basaltstroms vom Homberger Triesch. Im Tuff sind schiefrige Reste
schon häufiger, wenigstens in dem Vorkommen am Südende des
Schellenbergs nördlich Berndshausen.
Den gewöhnlichsten exogenen Einschluß bilden Knollen von
Quarz und Quarzit, die vielfach ringsum angeschmolzen erscheinen,
so z. B. am Batzenberg, an der Pelzmühle, dem Kleinen Mosenberg‚

Eichelsgraben, Steiger, Dickershausen.
Verfestigten Sand bzw. Sandstein bieten die Vorkommen dvs
Herzbien, Kleinen Mosenbergs, Stepplings. In dem Steinbruch nord—
Östlich der Alten Hütte, an der Straße Homberg-Lützelwig, begegnet
man der merkwürdigen Erscheinung von sekundär oder nachträglich
nach der Erstarrung des Basalts in demselben gebildeten Sandstein.
der dort die Fugen zwischen den Basaltsäulen erfüllt.
Petrographische Beschreibung der Basalte.
Basaltische Gesteine sind auf dem Blatte Homberg in ganz
ungewöhnlicher Weise verbreitet, oft mehrere Ergüsse übereinander.
Ihre Mannigfaltigkeit ist erheblich, aber es fehlen dabei doch ver—
schiedene, im hessischen Basaltgebiet vertretene Typen, die Nephelinbasalte, Leucitbasalte und Melilithbasalte, ganz. Die größte Verbreitung
haben die Plagioklas- oder Feldspatbasalte, unlter denen man nach
Vorkommen, Alter und petrographischer Ausbildung drei Haupt—
typen unterscheiden‚kann, den von Schultz aufgestellten Hügelskopftypus und zwei Lang’sche, den Spitzenbergtypus und Falkenbergtypus. Verhältnismäßig geringe Verbreitung haben die shonkinitischen Trachydolerite, Limburgite und Dolerite.

‘A. D0 le rite (= Trapp der Großherz. Hessischen Landesgeologen)..
Die —Dolerite sind in der Hauptsache auf den südlichen Teil
des Blattes beschränkt. Sie bilden daselbst große, aber nur wenig
mächtige Decken und stromförmige _Ergüsse am südlichen Ufer
der Efze (Allmutsberg, Lichte, Homberger Stadtwald, Henneberg,
Hildebrand‚Herzberg, Hohlebachstal). nördlich von der Efze am Eichels—

k‘opjf und, Umgebung;

Sonst finden sich auf dem Blatt nur wenige
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kleine zerstreute Vorkommen (Hassel bei Welferode,

Wolfsplatte,

und sind mitunter noch zu Platten quergegliedert.

Auch groß-

Goldberg, Roxhausen, Hügelskopf, Steinkopf bei Hesserode). Die
Gesteine sind bei der überwiegenden Stromnatur der Ergüsse häufig
genug blasig, nicht selten findet man strick- und tauförmige Stromoberflächenteile.
Die Absonderung ist vorwiegend säulenförmig, doch stehen die
Säulen nie regelmäßig umgekehrt fäeherförmig, sondern senkrecht
blockige Absonderung kommt vor. Bei der Verwitterung neigen
natürlich besonders die blasigen Partien zu starkem, körnigem
Zerfall in tuffähnliche Produkte.
Im frischen Zustande sind die Gesteine schwarz, verwittert
werden sie grau bis weißgrau.
Bei seiner leichten Verwitterbarkeit wird der Dolerit nur in wenigen kleinen Brüchen zur
Beschotterung von Feldwegen gewonnen.
Unter dem Mikroskop fällt zunächst der hohe Gehalt an Pla—
gioklas auf, der 50—75% der Gmteinsmasse ausmacht. Die Struktur ist nie porphyriscli, sondern intersertal. Größere Einsprengiinge fehlen in der Regel. Der Augit ist in kleinen Formen zwischen
den Plagioklasleisten eingeklemmt. Seine Menge beträgt weniger
als 1/4 der Gesteinsmasse, und er ist später ausgeschieden als der
Plagioklas. Die Beteiligung des Olivins bleibt unter 10 0/0. Von
Erzen herrscht Titaneisen vor.
In chemischer Hinsicht sind die Dolerite von allen anderen
BaSaltarten durch ihren hohen Kieselsäuregehalt geschieden; ferner
auch durch verhältnismäßigen Reichtum an Ti02. Dagegen ist der
Gehalt an MgO und CaO vergleichsweise geringer. Dünnschliffe
von Doleriten geben nur selten, mit verdünnter Salzsaure behandelt,
Kochsalzwürfelchen; eine durch verdünnte HCl leicht zersetzbare
natronhaltige Basis fehlt also.
Die Dolerite gehören mit dem Spitzenbergtypus zu den ältesten
Basaltgesteinen des Gebiets; jedenfalls sind sie immer vom Hügelskopftypus überlagert, wo sie mit demselben zusammentreffen.

B. Feldspat_-_, Plagioklas- oder Plagioklasalkalibasalte.

Unter diesem Namen begreifen wir diejenigen plagioklasreichen
Gesteine. deren Feldspat ganz oder überwiegend Plagioklas ist
und die, .Wenn auch nur geringe Mengen von Sanidin, violette
Titanaugite, Einsprenglingsaugite mit grünem Kern von Ägirinaugit, Leuzit, Nephelin usw. enthalten, also im Sinne von ROSEN-
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BUSCH die „basaltoiden Trachydolerite“.

Das Beiwort Alkali soll

ihre Zugehörigkeit zur Reihe der Alkaligesteine ausdrücken. Auch

die sogenannten „basanitoiden Basalte“ bzw. „Basanite“ O. LANGS
mit einem Gehalt an farblosem, durch verdünnte Salzsäure unter
Bildung von Kochsalzwürfelchen leicht zersetzbarem Glase sind
mit dieser großen Gruppe zu vereinigen.
1. Spitzenbergtypus = Bf der Karte.
Zu den ältesten vulkanischen Bildungen des Homberger Hochlandes gehört der Spitzenbergtypus. Er bildet im östlichen Teil
des Blattes große deckenförmige Ergüsse, die nachträglich durch
Erosion zerteilt worden sind und jetzt als meist flache sekundäre
Kuppen hervortreten.

Neben diesen Decken kommen auch kleinere,

Glas zu beobachten.

Bei der Verwitterung bilden sich in den

kugelförmige Erhebungen vor, die teilweise wegen der meilerartigen
Säulenstellung als Eruptionspunkte zu deuten sind.
Die Gesteine sind im frischen Zustande grauschwarz bis schwarz
und haben ziemlich ebenen Bruch; bei der Verwitterung werden
sie grau und zeigen großkörnige Bruchfläche. Die Absonderung
ist plattig oder bankig; säulenförmige ist selten und dann auf die
tieferen inneren Teile beschränkt. Die Gesteine werden in zahl—
reichen, aber nur kleineren Brüchen ausgebeutet und zu Kleinpflaster, Schotter und Mauern verwandt. Für Großbetrieb sind
sie wegen der vielen weich gewordenen Partien kaum geeignet.
Die Struktur ist nur unvollkommen porphyrisch, indem die als
Einsprenglinge erscheinenden Olivine und selteneren Augite sich
nur wenig über die Größe der Gemengteile der Grundmasse erheben.
Bei den 0,15——0‚25 mm großen Olivinen sind häufig Korrosions—
erscheinungen, Einschlüsse von winzigen Magnetitoktaedern und
Olivinen braunrote Produkte, das Zentrum erscheint stark zersetzt.

der Rand frisch und farblos.

Auch grüne, serpentinartige Sub-

stanzen und kleine Biotitschüppchen können entstehen. Die Augit-

einsprenglinge sind lichtbraun und haben hellen Kern bei dunkler
In
Randzone; letztere enthält öfters winzige Magnetitoktaeder.

der Auslöschung unterscheidet sich Kern und Rand bedeutend.

Zwillingsbildungen sind häufig.
Die Grundmasse besteht zu gleichen Teilen aus Plagioklas und
Augit. Dazu kommt Magnetit, wenig farbloses Glas, Apatit, und

zuweilen in einigen Gesteinen auch Ilmenit. Der Plagioklas besteht

aus rd. 0,2 mm langen, 0,02 man breiten Leistchen, die fluidal.
parallel, im allgemeinen zu Bündeln angeordnet sind.
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„Nach Korngröße, Ausbildung der Grundmassengemengteile und
besonde1s des Erzes“ unterscheidet SCHULTZ 3 Untertypen, die
durch Übergänge miteinander verbunden sind:
a) Eigentlichen Spitzenbergtyp. Er umfaßt die dichten und
feinkörnigen Gesteine. Die Grundmassenaugite sind meist idiomorph
und langgestreckt. Das Erz reichlich in winzigen Körnern, Titaneisen fehlt. Farbloses, durch verdünnte Salzsäure leicht zersetzbares Glas ist in geringer Menge vorhanden.
Vorkommen: Nördlicher rBeil des Gebiets, Hügelskopfsockel, erbohrte Gesteine im Grubenfeld Ostheim, Kehrenberg, Spitzenberg,

Struth, Dickershausen.
b) Steigertyp. Korn nicht so fein. Grundmassenaugite
seltener langgestreckt, oft zu Knäueln verwachsen. Magnetitmengen reichlich, aber in größeren, oft lappenförmigen Gebilden;
geringer Gehalt an Titaneisen. Neigung zu Intersertalstruktur.
Vorkommen: Steiger, Sandbergfuß, Remsfeld.

c) Hasseltyp oder Hesselntyp umfaßt die gröbsten
Gesteine. Gehalt an Titaneisen größer. Demnach Übergang zu den
Doleriten.
Vorkommen: Hassel, Wolfsplatte z. T., Goldberg z. T.

Über die chemischen Verhältnisse des ersten‘ Untertyps gibt

eine im Laboratorium der Preuß. Geologischen Landesanstalt von

Dr. KLÜss ausgeführte Analyse vom Steinbruch Struth Aufschluß:

SiO2 45,34, TiO2 0,63, A1203 12,93, Fe203 5,67, FeO 8,34, CaO 10,28,
MgO 8,14, K20 1,94, Na20 3,28, H20 2,29, S 0,08, P205 0,85. Der
50/0 übersteigende Gehalt an Alkalien deutet darauf hin, daß das
Gestein der Alkalireihe zuzuweisen ist.
2. Hügelskopftypus == Bh der Karte.
Dieser Typus, benannt nach einem wichtigen Eruptions'zentrum,

dem durch großen Steinbruchbetrieb erschlossenen Hügelskopf bei

Ostheim, hat seine Hauptverbieitung im östlichen Teil des Kartenblattes Homberg ähnlich wie der Spitzenbergtyp. Er liegt hier auf
Gesteinen dieses Typus sowie auch auf Doleriten. Sehen wir vom
Hügelskopf selber ab, so sind die meisten Vorkommen als Teile
größerer deckenförmiger Ergüsse zu deuten, so am Allmutsberg.
Sendberg und Umgebung, zwischen Roxhausen und Ziegenkopf usw.
In großer Ausdehnung ist dieser Typ auch im Grubengebiet 0stheim erbohrt worden.

Das mittelkörnige, im frischen Zustande blauschwarze Gestein
zeichnet sich durch ebenen glatten Bruch und große Widerstands—
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fähigkeit aus, ist daher als Material zur Herstellung von großen und
kleinen Pflastersteinen sehr gesucht und wird in großen Steinbrüchen
(Sandberg, Hügelskopf, Lohkopf, Stöpplingskopf) ausgebeutet. Mit

dem guten mittelkörnigen Gestein wechseln in den Brüchen dichtere

glänzende Partien ab, die wegen ihres unregelmäßigen Bruchs zu
Pflastersteinen ungeeignet sind. Die Absonderung ist meist Säulen—
förmig, zuweilen aber auch plattig oder großblockig.
Der Hügelskopftypus ist hauptsächlich gekennzeichnet durch das
Verhalten der Augite, die die Hälfte und oft noch mehr der Gesteinsmasse bilden, dabei in allen Größen von 2 mm Länge bis “zu den geringsten Maßen auftreten. Die großen Augite neigen zu Zwillingsbildungen und sternförmigen Verwachsungen oder Knäueln bei sanduhrförmigem Bau der einzelnen Kristalle. Ihre Farbe ist braun—violett.

der Rand oft durch Titanaugitbildung tief violett. Bemerkenswert sind
Verwachsungen von Augit. und Olivin.

Der Olivin ist reichlich,

tritt aber doch gegen den Augit zurück. Das Erz erscheint teils

in großen lappigen’ Durchschnitten, teils in langen, dünnen, schwarzen
Nadeln. Der Plagioklas kann sich vorherrschend in Leistenform
(doleritische Fazies) entwickeln, oder daneben auch in xenomorphen
Partien als Füllmasse (normale Fazies), oder er tritt fast ganz

zurück und wird durch braunes oder farbloses Glas ersetzt (lim-

burgitische Fazies).

3. Falkenbergtypuvs = Bt der Karte zum Teil.

Der von O. LANG nach dem Vorkommen am Falkenberg benannte

Typus hat seine Hauptverbreitung im W des Kartenblattes in einer
Zone, die sich in der Nord—Südrichtung vom Harler Berg über Falken—
berg, Ziegenkopf, Mosenberg (vgl. Figur 1), Werrberg bis zum Homberger Schloßberg zieht. Es handelt sich da teils um primäre
Kuppen, teils Ströme, ja auch um intrusive Massen.

Die Gesteine sind feinkörnig, schwarz, meist schwach glänzend,

ihr Bruch ist uneben. Bei der Verwitterung zerfällt das Gestein
leicht zu grobkömigem Grus und ist dann höchstens zu Straßenschotter verwendbar, wird deshalb nur in kleinen Brüchen gewonnen.
Makroskopisch zeichnet es sich durch Reichtum an Olivinfels
aus (so am Kleinen Mosenberg). Die Absonderung ist plattig oder
säulenförmig.

Unter dem Mikroskop erweisen sich alle diese Gesteine als
ausgezeichnet porphyrisch. Unter den Einsprenglingen fällt be—

sonders der Augit durch Größe und Menge auf.

scheinen Olivine.

Daneben er-

In der Grundmasse überwiegt der Augit über
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den Plagioklas; dazu kommen farbloses Glas, Erze, Apatit und
zuweilen Sanidin und Nephelin. Der Plagioklas findet sich sowohl
in Leisten, als auch in xenomorphen Partien. Das Erz ist vorzugsweise Magnetit, oft in 2 Generationen, in geringer Menge kommt
auch Ilmenit vor. Das farblose, seltener braune Glas ist durch
verdünnte Salzsäure leicht zersetzbar unter Ausscheidung von
Na Cl-Würfelchen, also nephelinitoid.
C.

Shonkinitische

basalte =

Trachydolerite
Bt der Karte zum

oder

Sanidin-

Teil.

Diese Gesteine trifft man mehrfach im westlichen 'l‘eil des
Basaltgebiets. Sie gehören zu den jüngsten Bildungen. Ihre Haupt—
vorkommen sind der Allmutsberggipfel, die Zentralspitze und Nordausläufer des Großen Mosenbergs, mehrere Stellen des Werrhergs und des Waldes Nolle am Ziegenkopf.
Die Gesteine sind frisch grauschwarz und feinkörnig; verwittert werden sie grau, erhalten infolge Auswitterung der leicht
zersetzbaren Basis unebene Bruchfläche und zerfallen in körnigen
Grus. Unter diesen Umständen sind sie zur Herstellung von
Pflastersteinen gänzlich unbrauchbar und nur in wenigen kleinen
Brüchen aufgeschlossen, wo man den körnigen Grus zur Bestreuung
der Fußwege herausholt.
Die Aufschlüsse auf den Gipfeln der Berge' bestehen aus Blocklava, stellenweise reich an blasig-schlackigen Partien. Bei dichter
Ausbildung herrschen söhlige Platten und Bänke vor, in Gängen
wurde mehrfach senkrechte Plattung beobachtet.

Die Struktur ist porphyrisch. Einer dichten, aus Augit, Sanidin, Magnetit und farblosem Glase bestehenden Grundmasse

stehen Einsprenglinge von Olivin und Augit gegenüber. Von Übergemengteilen treten Plagioklas, Nephelin, Biotit und Apatit auf.
Protogene Ausscheidungen wie Olivinfels sind selten.
Der Olivin findet sich in Körnern und korrodierten, oft skelettartigen
arm
Kristallen,
Die Einsprengan Einschlüssen.
lingsaugite haben eine ausgezeichnete Zonarstruktur; ihr Kern ist
hell, hellbraun oder auch grün und. dichroitisch und meist reich
an Glas und Schlackeneimschlüssen, der Band ist dunkler, mit
violetten Farbentönen und ohne Einschlüsse. Kern und Rand
löschen verschieden aus.
„In der Grundmasse überwiegt der Augit; er bildet langgestreckte idiomorphe lichtbraune Säulchen, die sich nur selten
zu Gruppen zusammenlegen. Magnetit ist. immer reichlich ver-

74

Blatt Hornberg a. d. Efze

treten in kleinen Oktaedern, zuweilen auch größeren Anhäufungen;

Ilmenit wurde nirgends nachgewiesen. Diese Gemengteile schwimmen

in einem aus Xenomorphem Feldspat und farblosem Glase bestehenden Grundteig, der zuweilen winzige Apatitnadeln enthält. Häufig
sind Glas- und Feldspateier. Das Glas wird durch verdünnte Salzsäure leicht zersetzt unter Bildung von NaCl-Würfelchen.“
Über die chemische Zusammensetzung der shon'kinitischen
Trachydolerite geben zwei im Laboratorium der geologischen Landesanstalt ausgeführte Analysen von Proben vom Nordabhang des
Großen Mosenbergs und Westabhang des Werrbergs Aufschluß.
Diese Analysen stimmen in ihnen Hauptergebnissen gut mit solchen
anderer shonkinitischer Trachydoleritproben Niederhessens (vom
Habichtswald) überein. Danach schwankt der Kieselsäuregehalt in
geringen Grenzen von 40—42%, die ‚’l‘itansäure ist durchschnittlich mit 23/40/0 vertreten, die A12 O3, und ebenso CaO mit 120/0,
MgO mit 10 0/0, die Alkalien mit rd. 5% (4—63/4). Dieser verhältnis—

mäßig hohe Wert weist die Gesteine Tder Älkalireihe zu; freilich
ist die Alkalimenge auch bei den andern Basalttypen des Gebiets
kaum geringer.
Bezüglich der Einzelheiten dieser Analyse sowie anderer Teilanalysen verweisen wir auf die ausführliche Darstellung in SCHUL'rz'
bevorstehender Veröffentlichung.
Die beschriebenen Gesteine entsprechen genau den SCHLOSS—
MACHEBschen shonkinitischen Trachydoleriten vom Habichtswald.
Der Beweis, daß der xenomorphe Feldspat in diesen Gesteinen
Sanidin ist, ist freilich weder dort noch hier sicher erbracht; es
könnte auch ein bisher unbekanntes Mineral sein. Der Plagioklas
erscheint nach SCHULTZ allerdings ausgeschlossen. Denn nach der
Analyse des Gesteins vom Nordabhang des Großen Mosenbergs wird
sämtliches Natron schon mit kalter verdünnter HCl gelöst; es
könnte also nur Kalifeldspat oder Nephelin in Frage kommen.
Da aber beim Behandeln von Schliffen mit verdünnter HCl ein
Teil der doppelbrechenden farblosen Füllmasse ungelöst bleibt, so

erscheint vorläufig nur der Schluß auf Sanidin gerechtfertigt.

Durch Aufnahme von Plagioklas gehen die shonkinitisch‘en
Trachydolerite in basaltoide vom 'Falkenbergtypus über.
D. Limburgite = Bl.
Die feldspatfreien oder -armen Limburgite sind auf den west—

lichen Teil des Homberger Basaltgebiets beschränkt und treten

fast ausschließlich am Rand des Gebirges auf.

Sie bilden entweder
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spitze, hochaufragende Kegel (Homberger Schloßberggipfel, Koppenstein im N von Rockshausen usw.) oder Kuppen, die etwas in
Nord—Süd- oder Nordwest—Südostrichtung gestreckt sind (Herzberg).
Die Mehrzahl der Vorkommen sind als primäre Kuppen aufzufassen, kenntlich an der meilerartigen Säulenstellung. Ein typisches
Beispiel bietet der Homberger Schloßberg. Auch Herzbien und
Frauenkopf sind wegen der wechselnden Richtung der örtlich freigelegten Säulen als primäre Kuppen zu deuten. Bei der Sauernburg

stehen zwar die Säulen senkrecht, biegen
aber an der Südostecke
i

fächerförmig zur Horizontalen um.
Die in einer Richtung in die Länge gezogenen Kuppen sind wohl
am besten als Gangstöcke anzusehen. Außen liegen die Säulen
wagereeht, nach dem Innern zu ändert sich die Richtung allmählich,
bis die Säulen zum Gipfel aufwärts streben. Ein Beispiel bietet der
Steppling bei Holzhausen an seinem Südfuß.
Seltener sind Gänge.

Sie stehen senkrecht, die Säulen hori-

zontal, d. h. senkrecht zu den Gangwänden.
Die Streichrichtung
der Gänge ist meist nördlich oder nordwestlich. Nur die beiden
Gänge am rechten und linken Ufer der Efze bei der Alten Hütte
streichen gegen Osten.
Die Limburgite haben dichtes Gefüge und schwarze Farbe mit
Glas odei Fettglanz. Ihre Absonderung ist säulenförmig. Die im
Durchmesser beträchtlich schwankenden Säulen sind sonst regelmäßig gebildet. Der Bruch des Gesteins ist an sich eben, doch wird
er gestört durch das zuweilen massenhafte Auftreten von Ein—
schlüssen an Olivinfels, Augit und Hornblende. Zu Pflastersteinen
sind die Limburgite nicht zu, i gebrauchen, dagegen sehr wohl zur Beschotterung der Wege.
Mikroskopisch betrachtet zeigen alle Limburgite ausgezeichnet
porphyrische Struktur. Die Grundmasse besteht aus Augit, Erz
(Magnetit) und braunem oder farblosem Glase. Als Einsprenglinge
schwimmen darin reichlich Olivine und wenig Augite.
Durch Aufnahme und Zunahme des Gehalts an Plagioklasleisten
gehen die Limburgite in Plagioklasbasalt, durch Erscheinen von
xenomorphen Feldspat (Sanidin?)in shonkinitische Trachydolerite über.
Die einzelnen Basaltvorkommen auf Blatt

Hornberg.

Es bliebe noch übrig, die so ungemein zahlreichen Vorkommen

von Basalt und Tuff auf dem Blatt Hornberg ihrer Natur nach zu
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prüfen und einzeln zu besprechen bezüglich ihrer Selbst— oder
Unselbständigkeit, ihrer geologischen und orographischen Erscheinungsweise und der petrographischen und chemischen Beschaffenheit
der beteiligten Gesteine. Ein derartiger Versuch, die Einzelgeschichte
aller dieser vulkanischen Eruptionen mit ihren verschiedenen Phasen
vor unserem geistigen Auge aufzurollen, würde uns bei der Fülle des
mannigfaltigen Stoffs zu weit führen und bleibt besser einer mehr
petrographischen Spezialarbeit vorbehalten. Eine solche steht uns
ja durch die neueren Studien von Professor Dr. W. SCHULTZ zu
Cassel in baldiger Aussicht und wird dann vortrefflich zur Ergänzung dieser Erläuterungen dienen. ‚Sie wird außer den sämtlichen hier noch nicht mitgeteilten Ergebnissen chemischer Bauschund Teilanalysen auch eine geologische Karte enthalten, in der die
verschiedenen Basaltarten durch besondere. Farben kenntlich gemacht
und in ihrer" Verbreitung gegeneinander abgegrenzt sind.
Im folgenden beschränken wir uns auf eine ganz kurze Aufzählung der Hauptbasaltvorkommen auf dem Blatt Homberg.
Nach der vorherrschenden Verbreitung der unterschiedenen Gesteinstypen kann man etwa vier größere Gebiete unterscheiden:
A. Die Westhälfte des Homberger Hochlands mit vorherrschendem Falkenbergtypus, shonkinitischem Trachydolerit oder Sanidinbasalt und Limburgit.
B. Die Osthälfte des Homberger Hochlands mit vorherrschendem
Spitzenberg- und Hügelskopftypus.

C. Der Nordrand des Knüllgebirges auf dem linken Efzeufer

zwischen Remsfeld, Hornberg und Sondheim mit vorherrschendem
Dolerit.
D. Der im W allein gelegene basaltische Batzenberg aus Hügels—
kopftypus, dem man allenfalls noch den Stellberg bei Homberg
(ebenfalls mit Hügelskopftyp) anschließen kann.

A. Reihenfolge in der Richtung Nord bis Süd:
l. Harler Berg mit Umgebung, Eruptionspunkt mit einer Reihe
von Ergüssen, zum Teil auch intrusiver Natur; beteiligt sind haupt-

sächlich Falkenbergtypus, weniger shonkinitischer Trachydolerit und
Limburgit [letzterer auf dem höchsten Gipfel (391,5 m), als NO— SW

streichender Gang am Küllberg, am Koppenstein und Rammelsberg].

endlich Zwischenform zwischen Limburgit und Falkenbergtyp [_auf
dem hohen Nord— bis Südgrat und am Eichelsberg], Palagonittuff
spärlich [am Nordende und im O des Koppensteins].
2. Schneeberg und Steinkopf mit Tuff, Dolerit und Limburgit.
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3. Buchholz südlich Hessenode, Hasenberg und Seerain:
Limburgit.
4. Wälder östlich Roxhausen bis zum Ziegenkopf: Von unten
nach oben: Dolerit, Tuff, Hügelskopftyp und Falkenbergtyp; im
Walde Nolle: Sanidinbasalt = sh. Traehydolerit und Falkenbergtyp.
5. Falkenberg: Tuff und Ealkenbergtyp.
6. Weinberg: Tuff und shonkinitischer Trachydolerit.
7. Großer Mosenberg und Umgebung: durch Tertiär und Tuff
getrennte Ergüsse.
Konglomeratischer Tuff und andere Tuffe,
Sanidinbasalt, am Südwestfuß: alter Bruch in Plagioklasbasalt vom
Falkenbergtyp (vgl. Fig. 1 auf S 4l).
8. Kleiner Mosenberg: Tuff und shonkinitischer Trachydolerit.
9. Sauernburg: Primäre Kuppe, Tuff mit Auswürflingen von
Feldspatbasalt. oben Limburgit.
10. Bergäcker: Dolerite.

11. Werrberg: ’l‘uffe am Süd- und Südwestrand und im Zentrum,

Spitzenbergtyp im W und S, shonkinitischer Trachydolerit des
Zentralhügels 361 m und als Gang im Tuff, Hügelskopftyp als
älteres Lager im SSW.
12. Homberger Schloßberg: Unterer Teil Falkenbergtypus, oben
Limburgit.
13. Stellberg: Hügelskopftyp, am Nordnordostrand Tuff.
14. Herzbien: Limburgit.
15. Alte Hütte oder Stellberg-Südfuß: Zwei Limburgitgänge
in Ostwestrichtung zu beiden Seiten der Erze; am Steinbruch abgesondert abwechselnd in Säulen und Platten, oben bedeckt von

miocänem Sand mit eingebetteten Basaltblöcken.
16. Steppling bei Holzhausen: Gangsbock aus Limburgit.
17. Eisenhütte Holzhausen: Plagioklasbasalt.
B. von Norden nach Süden:

18. Stirnekopf, Südende: Dolerit und Feldspatbasalt vom Hügelskopftyp.
19. Geschellenberg: Primäre Kuppe aus Nephelinbasanit und
Limburgit.
20. Hügelskopf: Primäre Kuppe, unten Spitzenbergtyp, ‘oben
T
Hügelskopftyp (vgl. die Profile Nr. 5, 6, 13).
21. Stöpplingskopf und Lohkopf bei Ostheim: Sekundäre Erosionsreste von Lavaströmen mit Hügelskopftyp (vgl. Profile Nr. 5 und 11).

22; Hundsaoker: Hﬁgelskopttypﬁ

23. Spitzenberg: Oben Spitzenbergtyp, unten Tuff.
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24. Goldberg und Wolfsplatte: Spitzenbergtyp, Dolerit und Tuff.
25. Kehrenberg oder Mosheimer Wald: Im O Spitzenbergtyp.
in der Westmasse auch Limburgit.
26. Steinfeld und Hegeholz: Decke von Spitzenbergtyp.
27. Dickershausen und Schellenberg: Feldspatbasalt vom Spitzenbergtyp, auf der Ost- und Südostseite Tuff.
28. Hesseln, Struth, Hopfenberg, Kirchberg, Hassel, Wurmloch:

Spitzenbergtypus (Hesselntyp).
29. Ziegenképfchen-Steiger——Hirtzelrode: Ältere Eruption von
Dolerit vom Zwischentyp oder Spitzenbergtyp im SW und N, jüngere
vom Hügelskopftyp vom höchsten Gipfel bis Hirtzelrode.
30. Omeiser: Kraterförmiger Wall aus Hügelskopftypus.
31. Sandberg: Am Südfuß (Steinbruch) Dolerit vom Zwischentyp,
sonst Hügelskopftyp.

32. Eichelskopf, Eichelsgraben und Altefeld: Geschichteter Tuff
und Dolerit.
C. Reihenfolge von O nach W:
33. Allmutsberg mit Schusterwald (vgl. Profil Fig. 3). Gipfel:
Shonkinitischer Trachydolerit, Osthang und obere Hälfte des Nordhangs: Hügelskopftyp, untere Hälfte des Nordhangs Dolerit, darunter
noch Zwischentypdolerit, Westhang mit Schusterwald: Spitzenbergtyp.
34. Hornberger Stadtwald———Lichte und Umgegend: Im O Hügelskopftyp, Nordabhang zum Teil Spitzenbergtyp, sonst alles Dolerit..
35. Kesselsboden: Tuffbreccie, Schlackenagglomerat und Palagonittuff.

36. Hühnerkopf: Terrassen aus Tuffbreccie, Gipfel aus Dolerit.

37. Pferdehügel: Palagonittuffe mit Basaltader und Decke aus
Basaltbomben.
38. Im S von Holzhausen: Tuff und Dolerit.
39. Hohlebach und Bahnhof Hornberg: Dolerit.
40. Herzberg: Am Südfuß Dolerit, am Ostfuß Hügelskopftyp,

sonst vorherrschend Limburgit (die drei Süd- bis Nordgipfel und

die vier Küppchen nördlich der Eisenbahn.
41. Hildebrand: Mantel aus Palagonittuff im W, Hügelskopftyp

am Südosteck, Limburgitkuppel am Südfuß, sonst Dolerit herrschend,
im N0 lappiger doleritischer Lavastrom.
42. Frauenkopf: Limburgit mit Tuffmantel.

43. Homberger Triesch: Steinbruch mit Spitzenbergtyp, nördlich

darüber Doleritstrom.
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44. Ronneberg: Hauptgipfel und östlicher Teil des Berges Dolerit,

langer Streifen westlich davon aus Spitzenbergtyp, westlicher Bergabfall mit lappigen Doleritströmen oder Lagern, am Südwestfuß
bei Sondheim: zu unterst Tuff, darüber plattiger Basalt, Tuff, Basalt.
D.
45. Batzenberg: Hügelskopftyp.
Die Basalttuffe, tB der Karte.
Innig verknüpft mit den Basaltvorkommen sind diejenigen der
Basalttuffe. Sie zeigen sich entweder von Basaltdecken und Strömen
überlagert (Eichelskopf, Werrberg), seltener zwischen zweien derselben zwischengelagert (Westfuß des Ronnebergs) oder umgeben
eine Basaltmasse mantelförmig (Frauenkopf) oder endlich sie füllen
mit Basalt zusammen einen Eruptionsschlot aus (Pferdehügel). Die
Verbreitung der Tuffe war wie die der Basalte einst viel
größer. Gerade die Tuffe waren bei ihrem lockeren Gefüge besonders leicht der Zerstörung ausgesetzt und haben sich meist nur
unter dem Schutze überlagernder Basaltdecken erhalten. Nur grobe
feste vulkanische Agglomerate und größere Schlackegnfelsen, die,
weil vielfach mit den echten Tuffen verbunden, auf der geologischen
Karte durch die gleiche Signatur tB ausgeschieden wurden, treten
an der Oberflache oft selbständig hervor (so am Kesselsboden).
Auf dem Blatte Hornberg zeigen sich die Tuffe namentlich an
den Flanken des Basaltgebirges verbreitet, weniger im Innern auf
der Hochfläche, indem sie an letzter Stelle durch Basaltdecken
dem Auge entzogen sin’d, in den randlichen tiefen Tälern aber
bloßgelegt sind. An" der Westseite des Basaltgebiets finden wir
so die Tuffe am Frauenkopf,

Hildebrand,

Untermühle, Stelllberg,

Werrberg, Sauernburg, Mosen'berg, Weinberg, Falkenberg, Boxhausen

und den Harler Bergen, im mittleren Efzetal an der Homberger
Gesellschaftsbrauerei, am Hühnerkopf, Pferdehügel und Kesselsboden,
Eichelskopf, Holzhausen, an der Ostseite des Homberger Hochlands,
am Omeiser, Hassel, Schellenberg, bei Dickershausen und Buberode.

Im Gebirgsinnern liegen nur die Vorkommen bei Mörshausen, Kirsch-

berg, Krachenberg, Werrberg und im Goldberg nach einem dortigen
Bohrschachtpmfil.

Die beste einfachste Einteilung der Tuffe geschieht nach der

Struktur in wohlgeschichtete Tuffe und ungeschichtete Aschenmassen, grobe Brekzien oder Agglomerate. Die Schichtung ist nicht
notwendig durch Absatz in Wasser zu erklären, kann vielmehr
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auch durch periodischen Wechsel von gröberem und feinerem Material
bei subaörischer Aufschüttung hervorgerufen sein. Die in Wasser
abgesetzten Tuffe führen vielfach Pflanzenreste, Blattabdrücke und
Holztrümmer, so am Eichelskopf, auf dem linken Efzeufer gegenüber
Holzhausen und am Ostfuß des Goldbergs westlich Sipperhausen.
Nach dem Korn unterscheidet man wohl feinkörnige und grobkörnige Tuffe, endlich grobe Agglomerate, aber gerade die Komgröße unterliegt in der Regel einem schnellen Wechsel in horizontaler
wie vertikaler Richtung. Die Abnahme der Korngröße steht meist
im Verhältnis zur Entfernung vom Eruptionszentrum.
Die Bestandteile der Tuffe sind:

1. Trümmer von Gesteinen des Untergrunds, z. B. 'Donschiefer,
Dachschiefer, Grauwaeke (im S vom Schellenberg), Buntsandstein.
Röt, Muschelkalk, Braunkohlenquarzit, tertiärer Sehieferton. Süß-

wasserkalk (letzterer am Stellberg-Schießstand). Diese fremden Ein-

schlüsse sind häufig von einer Schmelzkruste überzogen.
2. Schlacken, ein- oder umgeschmolzene Produkte der letzten
Eruption.
3. Auswürflinge oder Rapilli aus Basalten und zugehörigen
Felsarten wie Schlacke, Olivinfels, Ausscheidungen körnigen Augits,

die älter sind als der Tuff und beim Ausbruch mit empor gerissen
wurden. Ihre Form ist eckig, kantig, die Größe sehr verschieden
bis zu 1/4 cbm. In der Ausbildung ist zwischen’ Kern und äußerer
Zone kein Unterschied zu bemerken.
4. Glaslapilli, nach der Eruption glasig erstarrte Magmafetzen
mit nur geringfügigen Mineralausscheidungen.
teilweise
auch angeschmolzene
5. Einzelne ausgeworfene
Kristalle und Kristallbruchstücke, also intratellurische Ausscheidungen des M'agmas‚ z. B. Hornblende, monokliner Augit, rhombischer Augit.‚ In dem merkwürdigen Tuffvorkommen am Südende
des Schellenbergs, nördlich Berndshausen fand sich ein Stück rhom--

bischen Augits mit paralleler Faserung unld ein anderes streifiges

Mineral, das aus lauter abwechselnden miteinander parallel ver—
wachsenen Lamellen von rhombischem und monoklinem Augit

besteht.

6. Feinzerstäubtes Aschenmaterial.
7. Versteinerte organische Reste, namentlich verkieselte Splitter
von angeschwemmtem Holz, Blätter, Früchte, nur ganz vereinzelt

tierische Überreste.

8. Sand oder Quarzkör‘ner.
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9. Sekundäre, bei der Verwitterung nachträglich entstandene
Gebilde wie Opal, Zeolithe.
Basalttuff und Schlackenbrekzie sind ziemlich über das ganze
Blatt Hornberg zerstreut. Meist werden nur kleinere Flecken der
Oberfläche davon eingenommen. Das größte zusammenhängende
Vorkommen findet sich am Nordhang der Lichte oder des Homberger
Stadtwalds am Kesselsboden, Hühnerkopf und Pferdehügel. Als weitere
Plätze sind zu nennen: das linke Efzeufer südlich von Holzhausen, die

Homberger Gesellschaftsbrauerei, der Stellberg (Schießstand), Werrberg (Süd—, Westrand und Zentrum), Umgegend der Abdeckerei
und der Sauernburg, Eichelskopf, Schellenberg, Spitzenberg, Mörs—

hausen, Großer Mosenberg, Kleiner Mosenberg, Weinberg, Falken—

berg östlich von Reckshausen, Harlerberg.
Von den genannten Vorkommen, die wir hier nicht alle einzeln
besprechen können, hat das am Eichelskopf die größte Be—
deutung erlangt, teils praktisch, indem hier seinerzeit ein erheblichen
Steinbruchbetrieb auf das als Mauerstein sehr geschätzte, bald feinbald grobkörnige Gestein in Gang gesetzt wurde, teils theoretisch
durch die bei dieser Gelegenheit gemachten Fossilfunde. Der dort
unter dem Doleritlavastrom anstehende geschichtete Tuff hat zu
unterst eine tiefgraue, in der Mitte (5,50 m) eine lebhaft gelbe, zu
oberst (1,05 m) dunkelgraue Färbung. Der untere, der die
Pflanzenreste enthält,

„besteht

aus einem

Gemenge

von

Quarz-

körnern, Olivinfragmenten und braunen Glaslapilli mit Ausscheidungen von Olivin und Augit“. Im mittleren Tuff, wo sich gröbere
und feinere, härtere und weichere Schichten unterscheiden lassen,
treten die Quarzkörner und einzelnen Kristalle gegen die gelbbraun
gefärbten Glaslapilli, die Olivinkristalle und Feldspatleisten enthalten, zurück. Hierin kommen auch Auswürflinge von Dolerit vor.
Die von LUDWIG13), zuletzt SCHINDEHÜTTE14) untersuchten Blattabdrücke und Nüsse, etwa 60 Arten, weisen auf ein mitteltertiäres

Alter, eine formenreiche, von der heutigen verschiedene Pflanzenwelt und ein ‘fast tropisches (subtropisches) niederschlagsreiches
Klima hin. In der Flora fehlen Sumpf— und Wasserpflanzen. „Es
ist anzunehmen, daß gewaltige Regengüsse die vulkanischen Erup—
I3) R. LUDWIG, Fossile Pflanzen aus dem Basalttuff von Holzhausen.
Palaeontographica 5, S. 152.
14) G. SCIIINDEHÜTTR Die Tertiärflora des Basalttuffs des Eichelskopfs bei Hornberg a. d. Efze. Abh. d.. Preuß. Geol. Landesanst. Neue
Folge, Heft 54, Berlin 1907.
Blatt Homberg
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tionen begleitet und ein vorher trocknes Gebiet überschwemmt
haben, so daß vorübergehend ein See gebildet wurde, in welchen
die Tuffe mit den Pflanzenresten eingeschwemmt wurden. Zahlreiche dieser Formen finden sich heute an den Küsten des Mittelmeeres

und

noch

mehr

in

der

heißen

Zone:

Zimt-,

Lorbeer-

und Feigenbaum, Tamarisken, Podocarpus Campbelli (Eibenart),
Oreodap/zrze Heeri, Liquidambar u. a. Viele Ueberbleibsel haben
ganzrandige, tropentypische „Begenblätter“ mit langer „Träufel—
spitze“. Die Palmen fehlen; für sie Wm es wohl nicht mehr heiß
genug. Daß die nachgewiesenen Gattungen Erle, Ulme, Weide,
Wallnußbaum, Platane u. dgl. auch in unserer nördlich gemäßigten Zone vorkommen, entscheidet noch nicht gegen die oben ausgedrückte Annahme“15), da bekanntlich in den Subtropen noch
gegenwärtig diese Mischung vorkommt.
Von tierischen Resten fand SCHWALM eine Eidechse ein Brust—
stück mit 4 Beinen, an denen die hornigen Krallen besonders
deutlich zu erkennen sind.
Eine ganz entsprechende fossile Flora enthalten die rl‘uffe im
S von Holzhausen (dicht südlich von dem Punkt 229 des Meßtischblatts), und am Südhang des Goldbergs, WO. sie bei Anlage eines
Bohrlochs (97a) in einer Tiefe von 38—391/2 In unter der Oberfläche angetroffen wurden. Die an diesen Punkten gesammelten
Pflanzenreste sind Dr. MENZEL in Dresden zur Untersuchung über—
geben, ebenso Wie die aus dem Basalttuff des Großen Schembergs
auf Blatt Schwarzenborn.

.
Das Pliocän.

Ablagerungen der jüngsten Tertiärperiode, des Pliocäns, be.
schränken sich wohl wesentlich (ähnlich Wie die des Oligocäns)
auf die Westhälfte des Blattes Hornberg, das Gebiet der unteren
Efze und des Lembachs. Zwei in ihrer Beschaffenheit, Entstehungs-

art und Verbreitung ganz verschiedene Ablagerungen kann man

dieser Periode

zurechnen,

ältere

von

mehr

tertiärem

Charakter

aus eisenschüssigem Sand, Sandstein, Ton und Rötelschiefer und
jüngere aus fluviatilen Schotter’n und Sanden, an die sich die
älteren Diluvialschotter unmittelbar anschließen. Die erstgenann’
ten Schichten könnte man als Unterpliocän oder Mittelpliocän, die
letzteren als Oberpliocän, Wenn nicht ältestes Diluvium bezeichnen.
15) W, VESPEB.
Marburg 1908.

Der Kreis Homberg.

Heimatbuch für jung und alt.
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Das ältere Pliocän (Unter-, Mittelpliocän).
Diese Bildungen, die DENCKMANN auch kurz als „Lendorfer
Schichten“ bezeichnete, nehmen hauptsächlich die ganze Decke des
breiten, flachen, gradlinig gestreckten Höhenzugs zwischen dem
Jordan oder Lembach und der unteren Efze zwischen den Ortschaften Caßdorf, Mühlhausen, Berge, Lendorf, Lembach und
Roppershain ein.
Zur Zeit ihrer Entstehung waren die genannten beiden Täler
noch nicht eingeschnitten, und es dehnte sich hier eine einförmige
Niederung aus, bedeckt von Sümpfen mit vielen Eisenquellen und
einer üppigen Vegetation von niedrigen Sumpfgewächsen, Gräsern,
Ried, Kräutern, Weiden und anderen Sträuchern.

Die dort den

Untergrund bildenden sandigen Miocänschichten wurden, soweit
sie nicht von wasserundurchlässigen ’Donlagen geschützt waren,
von oben mit Eisenausscheidungen durchtränkt, und darüber neue
Sande, Lehme u’nd Tone, alle stark eisenhaltig abgesetzt, die
vielfach zu Gestein verfestigt dann eine widerstandsfähige Schutz—
‘
decke bildeten.
Das Nordende dieses Vorkommens bildet der Triasgraben von
Berge-Lendorf, oder richtiger die heutige Talebene der unteren
Schwalm. Nach S zu keilt sich die rote eisenreiche Stufe ersichtlich aus, aber nicht in einer geraden Linie, vielmehr finden sich
auch noch auf dem Östlich vom Batzenberg gelegenen „Batzenbergfeld“ auf getrennten Strecken Eisenscherben führende Schichten von
besonders starker Rötung über oder neben hellen, an Quarzitknollen reichen Schichten miocänen Alters. So wird es hier im

S zwischen Batzenberg, Caßdorf und Lützelweg schwer, die pliocänen
Bildungen vom Miocän scharf zu scheiden.

Einer der besten Aufschlüsse befindet sich westlich von Mühlhausen an der Straße nach Lembach, wo eine Reihe von Sandgruben erschließen:
oben weiße und weißgelbe Sande mit grauen Tonlagen mit
violetten Streifen
gelbe Sande mit dunkel ockergelben, auch ziegelroten Bändern
Eisensandstein mit viel versteinerten Holz- und Wurzelresten im
Wechsel mit losen Sandlagen
endlich darunter noch losen Sand

2——2,80 m
m
3
1
1

m
m

Sonst sind die Pliocänschichten nicht so mächtig und beschränken

sich auf 1——2 m rotbraunen Lehm, der unregelmäßig mit rotem
Ton, Eisensandstein und Rötel wechselt,

wie Wir das schon oben
6*

84

Blatt Hornberg a d. Efze

S. 46 über den Miocänprofilen vom Berge und an der Sandgrube
südwestlich Berge gesehen haben.
DENCKMANN, der diese Gegend früher zum Zweck der Auf—
nahme des Blattes Waldeck—Kassel der v. DECHENSChen geologischen Karte der Rheinprovinz‘und Westfalens flüchtig beging, war
der erste, der diesen Schichten pliocänes Alter zuerkannte.

Er

parallelisierte sie mit den von ihm weiter westlich am Rande
des Kellerwalds und an der Schwalm beobachteten ockergelben Sanden und Kiesen, seinen jüngsten, angeblich über
das
Mitteltertiär
übergreifend
gelagerten Tertiärbildungen.16)
Nach DENCKMANN sind die ockergelben bis rostroten Sande
der Lendorfer Höhe „oberhalb des Dorfes Lendorf von Kieslagen
unterteuft, die vorwiegend aus rundlich abgemllten Quarzkieseln
bestehen“. Nach des Verfassers Auffassung handelt es sich in den KieS—
und Sandgruben östlich Lendorf ebenso wie im NW von Berge
am Nordwest- und Nordabhang des Lendorfer Höhenzugs nur um
Aiilagerung von Terrassenschottern aus etwas späterer, nämlich
oberpliocäner und unterdiluvialer Zeit. Da, wo die eigentlichen
unterpliocänen Sande, Lehme und Tone des Lendorfer Bückens
aufgeschlossen sind, so an der Straße Mühlhausen—Lembach und
am Wege Berge—Lendorf sucht man vergeblich nach groben ge—
rundeten Geröllen und Kieslagen an der Basis oder inmitten dieses
Tertiärs. Die Quarzkörner darin erreichen höchstens Erbsengröße.
Die aus Sanden bestehende Unterlage der Kiese von Lendorf aber
gehört, nach unserer obigen Darstellung eher noch dem Mitteltertiar,
besonders dem Untermiocän, als dem Pliocän an.
Von Eisenoxyd imprägnierte Schichten sind allerdings nicht ganz auf
das Unterpliocän der Lendorfer Höhe beschränkt, Man trifft sie noch an
manchen anderen Stellen des Blattes Hornberg in älterem Tertiär,
zumeist nur in dessen der Oberfläche genäherten Teilen und darf das
allenfalls durch die Annahme erklären, daß die Eisenimprägnierung erst
Namentlich die sogenannterh
in pliocäner Zeit von oben her erfolgte.
Eisenschalen, d. h, plattige dachziegelscherben-ähnliche Eisensandsteine
mit grobem Korn bei braunrotem bis schwarzem Querbruch sind im Mittel—
tertiär keine seltene Erscheinung. Wir finden sie (freilich ohne Pflanzenreste) im nördlichen Graben der von der Alten Hütte nach Hornberg
aufsteigenden Landstraße nach Überwindung des ersten Anstiegs, dann
unter der Basaltkuppe des Homberger Schloßbergs auf dessen West16) A. DENCKMANN. Bericht über die wissenschaftlichen Resultate, seiner
Aufnahmen im Sommer 1895. Jahrb. d. Kgl. preuß, Geol. Landesanst,
u. Bergakad. zu Berlin für das Jahr 1895, Bd. XVI, S. LVIII,
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seite bei 270——280 m, Meereshöhe und besonders am Südwestfuß des
Am südlichen
in
der
gleichen Meereshöhe.
Großen
Mosenbergs
Waldrand des Sandbergs bei Relbehausen trifft man sogar Rötelschiefcr
neben Eisensandstein, auch hier ohne Pflanzenreste. Daß richtiger Rötel
in Miocänschichten vorkommt, davon kann man sich auf dem nördlich
benachbarten Blatt Gudensberg an dem schönen Miocänaufschluß am
Südostabhang des Odenbergs unter der dortigen Basaltdecke aufs bestimmteste überzeugen, Bei Bahnhof Remsfeld sind auch die mächtigen
Quarzit- und Sandsteinblöcke des Miocäns manchmal durch und durch
eisenschüssig.

Einen verhältnismäßig sicheren Anhalt für das Alter der Rötelschiefer und Eisenplatten des Homberger Höhenzugs konnten nur die
darin eingeschlossenen palaeontologischen Beste, die PflanzenblätterAbdrücke liefern. Sie wurden von Seminarlehrer WILLIG zu Homberg entdeckt, dann von Professor DENCKMANN, Lehrer SCHWALM
zu Obergrenzebach und Verfasser ausgebeutet. Die Hauptfundorte")
liegen dicht westlich von Mühlhausen an der Straße nach Lendorf, im
WSW von Berge in dem Wasserriß oberhalb der neuen oligocänen
Sandgrube, im S0 von Lendorf dicht an der Homberger Straße», end—

lich an dem ehemaligen Versuchsschacht auf Bohnerz zwischen Lendorf und Berge. Außerhalb des Lendorfer Höhenzugs ist uns auf dem
rechten Efzeufer nur ein Fundort zwischen der Straße Mühlhausen-—Hornberg und dem ersten Steinbruch der Schaumkalkregion bekannt,
wo Eisensandstein, lebhaft roter Ton und Rötel auf dem Acker
erscheint, der dadurch örtlich eine rote Farbe annimmt und deshalb
auf der geologischen Karte Waldeck-Kassel irrtümlich als Röt aufgefaßt wurde. Das zusammengebrachte Material an pflanzlichen
Resten wurde zur ‚Untersuchung Dr. med. MENZEL (Dresden), einem
Kenner der Tertiärflora, übergeben, der darüber folgendes mitteilte:
„Das sehr reichhaltige Material bietet viele guterhaltene Blatt-

reste.
arten

Deren Mehrzahl ist mit verschiedenen rezenten Salix(z. B. S. cinema L., repens L.‚ aurita L.) zu ver-

gleichen.
Dazu kommen Blätter von Myrica Gale L., P0tentilla fructicosa, L., Vaccim'um Sp. Häufig sind Blattstücke

grasartiger Pflanzen und Blattreste anscheinend krautiger Pflanzen,
deren nähere Bestimmbarkeit freilich zweifelhaft ist.
Das überlieferte Material stellt die Ueberreste einer Sumpfflora
dar; es enthält keinerlei aus tertiären Schichten bekannte Pflanzen.
Ich muß es durchaus als jünger, als diluvi al ansprechen.“
17) Vgl. die betr, Signaturen auf d. geol. Karte,
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Zu dieser letzteren Schlußfolgerung betreffs des Alters ist zu
bemerken, daß der Wert der fossilen Flora einer Schicht für die
Altersbestimmung an sich nicht so hoch eingeschätzt wird als
derjenige der Fauna, zweitens, daß das Klima der unteren Pliocänzeit nach unseren sonstigen Kenntnissen wohl im ganzen dem
heutigen entsprach, drittens, daß aus Kräutern zusammengesetzte
fossile Sumpffloren des Tertiärs, die zum Vergleich herangezogen
werden könnten, leider wenig oder nicht bekannt sind, endlich,
daß wir auch aus anderen Gegenden wissen, daß die Flora des
Pliocäns der der Jetztwelt ungewöhnlich nahe steht. So hat, um
nur ein drastisches Beispiel anzuführen, die Untersuchung der
fossilen Flora der oberpliocänen Trinilschichten auf Java“), welche
die Beste des Pithecanthropus enthielten, ergeben, daß sie völlig
mit der Jetztwelt übereinstimmt, während gleichzeitig die in denselben Schichten enthaltene reiche Säugetierfauna mit allen ihren
Arten von der heutigen abweicht: So könnte man auch hier sich
sehr wohl denken, daß noch einmal Reste

von Mastodonten. Di-

notherien un‘d Hipparionten zwischen diesen Pliocänschichten mit
der heutigen Flora vorgefunden würden. Die Gründe, die gegen
die Annahme eines diluvialen Alters sprechen, sind hauptsächlich
morphologischer Art. Fiele das Bestehen des Eisenquellensumpfes
auf der Platte und den Abhängen der Lendorfer Höhe schon in
die Diluvialzeit, so wären die Täler im O und W damals noch
nicht vorhanden gewesen, und es bliebe dann für deren Ausfurchung
kein genügender Zeitraum mehr übrig.
Das Oberpliocän.
Nach Ablagerung der beschriebenen eisenreichen Sande, Tone
und Lehme mit den „Eisenschalen“ und dem Pflanzenreste führenden
Rötel des Caßdorf—Lendorfcr Höhenzugs setzte die Erosion der ersten
größeren Erosionsphase ein, die bekanntlich in Europa in das
Pliocän fällt. Während des weiteren Pliocäns entwickelten sich
allmählich die heutigen Flußläufe, deren Bett freilich noch bedeutend höher lag als jetzt. Im Gegensatz zu den während des_
Mitteltertiärs vorherrschend gebildeten Binnensee und Sumpfablagerungen spielen von nun an fluviatile Absätze die erste Rolle.
Alle diese späteren Sedimente, Sande, Kiese, Schotter, auch die
Tone und Lehme stehen miteinander in so innigem Zusammen18) Vgl. E. SELENKA
schichten auf Java, 1911.

und
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hange, daß eine kartographische Trennung der einzelnen Teile bloß
nach dem Alter schwer durchzuführen ist. Das gilt auch für die
ältesten, möglicherweise oberpliocänen fluviatilen Ablagerungen, da
sie die gleiche Entstehungsweise wie die diluvialen aufweisen, indem
sie wie letztere einer niederschlagsreichen Zeit, der ersten
oberpliocänen Eiszeit, (die als solche wenigstens außerhalb Norddeutschlands und Skandinaviens jetzt allgemeiner anerkannt wird)
entsprechen. Von den jüngeren Sedimenten ist sie durch keine
deutliche Diskordanz geschieden, und bezeichnende Fossilien,

wie

Mastodon-Zähne oder dgl., fehlen leider hier.
Unter den Geröllen der Kiese und Schotter fallen namentlich Quarz, Kieselschiefer, Jaspis und Quarzit auf. Es handelt sich da um bezeichnende Gresteine des Kellerwaldgebiets,
die nur die Schwalm hierher gebracht haben kann,

da sie von

dort 2 Zuflüsse erhält, die Gilsa und Urf. Jene älteste Schwalm
hatte freilich eine höhere Lage als jetzt. Denn während sie heute.
in einer Meereshöhe von 166—162 m die Nordwestecke des
Kartenblattes durchfließt, ergossen sich damals ihre Fluten noch
über die Spitze des Rechbergs zwischen Singlis und Lembach,
der 211,5 m mißt, das wären also 46 m Unterschied. Vom heutigen
Schwalmtal an konnte man die Verbreitung der Kieselschiefergerölle
am Westrande des Homberger Kartenblatts nach S verfolgen bis
nördlich von Freudental, wo noch vereinzelte Spuren davon auftreten neben sonst dort vorherrschenden Geröllen aus tertiärem
Knollenstein. Mit dem Blasserodwäldchen werden sie häufiger, um
am Bechberg dann ganz zu überwiegen. Der Rechberg ist völlig von
Kies und Schotter bedeckt. Seine höchste Platte zeigt den gröbsten Schotter, der hier sich mit über 750/0 an' der Zusammensetzung

des Bodens beteiligt und reicht vom 211 m hohen Gipfel bis zur
Kante von 205 m. Diese höchstgelegenen Bildungen kann man
wohl noch am ersten der Pliocänzeit zurechnen.

Auch die Ohe, die heute nur noch durch die untere Efze mit)

der Schwalm in Zusammenhang tritt, scheint früher noch vom
Rheinischen Schiefergebirge her einen 'Deil ihrer Gewässer bezogen
zu haben, denn auch an ihrem nördlichen Ufer trifft man am

Südrande des Batzenbergwaldes Kieselschiefergeröll in den obersten

Schottern über den mitteloligocänen Tonen bei 230 m Meereshöhe;
der Ohebach bewegt sich dort jetzt in einer Höhe von etwa 207m.
Auf dem rechten Lembachufer trifft man Kieselschiefergeröll
vereinzelt schon wenig nördlich vom Dorfe Lembach. In der Östlichen Umgegend von Lendorf sind die höheren ’Deile des Ab-
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hangs wie am Rechberg reicher an Schotter als die tieferen. Doch
wird hier eine Scheidung plioc'aner von diluvialen Schottermassen
fast undurchführbar, indem das Vorkommen von Schollen älteren
mesozoischen Gebirges die Ausbildung der Flußterrassen beeinträchtigt hat.
Hier verdienen vielleicht noch die eigenartigen Eise nstei n konglomerate einige Beachtung für die Frage der Abscheidung des Pliocäns. Verfasser beobachtete sie nur in 10——40 m Höhe
über dem jedesmal nächstbenachbarten Talboden, so im S des
Blasserodwäldchens in 202 m Meereshöhe, auf dem Rechberg, im
S und O von Lendorf rd. 20—30 m über dem Lembachtal. Stets
enthalten sie Kieselschiefergerölle neben groben Quarzen. Wie
zur Zeit des Absatzes der unterpliocanen Sande und T‘one des Lendorfer Höhenrückens und noch früher vor Ablagerung der oligocänen
Melanientone

der

Mardorfer

Bohnerzgrube,

so

scheinen

auch

.zur Zeit der oberpliocän-altdiluvialen Flußschotterabsätze Eisenquellen hervorgetreten zu sein, die eine Verkittung der Schutt—
massen durch die ausgeschiedenen Eisenverbindungen zusammen
mit Kieselsäure bewirkten.
Zur Beurteilung dessen, was man bei einer Aufeinanderlagerung
mächtigerer, zu mehreren Perioden gehörender Aufschüttungen als
solche oberpliooänen Alters sich denken könnte, seien noch folgende
2 Profile gegeben:
Nordwand der Großen Kiesgrube im 0 von Lendorf, dicht
unter der Höhe bei rd. 210 m Meereshöhe, höchste Schotterterrasse:
0,40 m Dammerde

0,80
0,20
0,17
0,32
0,06

Diluvium

?

m
m
m
m
m

mit

Geröll,

sandiger Flußkies,
Sand (an der Wand mit Schwalbennestern),
Kies mit grobem Geröll,
rostige Kiese, mit Sandlagen diskordant geschichtet.
grobe Geröllschicht.

1 m Sande mit kleinen Quarzen, oben grau, unten mehr gelb.
Nach W zu sind Sande und Kies zu Konglomerat- und Sandstein—
bänken verfestigt,
i 1 In Wechsel von grobem, eisenschüssigem Sandstein und Kies.
Darin mehrfach fossiles Holz,

Oberpliocän
?
I'nter

miocän

r

0,60—1 m Wechsel von losem, grobem Kies und Sand, letzterer
auffällig dunkel gebändert, auch Blöcke von Ton eingeschlossen,
11/2 m heller Bändersand, oben gelblich, unten gräulich. nur kümmerliche Kieslagen mit feinem Geröll.
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Im S des Friedhofs von Harle auf dem rechten Schwalmufer in einer Tongrube:
g

Oben 1,20—1,60 m brauner, diluvialer Lehm mit einzelnen Basalt-

E
ä

geröllen,
O,37——O,53 m grobes Geröll

W
g

0,20—0,28 m weißer Ton mit einzelnen Sandkörnern,
0,18 m Wechsel

“ä
ä

Basaltgeröll,
0,06 m grauer Ton mit viel Geröll von Basalt, kleinen Eisenstein—

33:.

1,60 m grauweißer Ton,

von

von

dunklem

Basalt

Sand

und tertiärem

und

weißem

Ton,

Sindstein.
vereinzelt

schalen und bunten Letten.

.8
g

0,30 m Bänder von gelbem und grauem Sand,
1
m Wechsel von grauem, rostigem und rotem Sand (ohne! Geröll).

Kiesgrube auf der Anhöhe zwischen Schwalm und Eder im NW
von Uttershausen bei durchschnittlich 200 m Meereshöhe, rd. 35 m
über der Schwalm:

4 m Sande, etwas kiesig, meist rostfarben,
Pliocan?

2 m Kiese und Geröllagen im Vi'echsel mit Sand, stellenweise zu
eisenschüssigem Konglomerat verfestigt.

Die Quartärformation.
Das Diluvium.

Von Diluvialbildungen unterscheiden wir fluviatile Schotter,
Lehm mit Geröllen (d1), Löß und Lehm (d) und Lehm mit Basaltschotter (db).
Die Flußschotter treten, wo sie nicht von geröllfreiem
Lehm überdeckt sind, ursprünglich in Form von Terrassen auf,
die aber heute meist nicht mehr recht ausgeprägt sind.
Nur am nördlichen Abfall des Reehbergs auf dem rechten
Ufer des größten Flusses der Karte, der Schwalm, kann man noch
mehrere Stufen in den dortigen Schotterterrassen unterscheiden,
deren mittelste allerdings nur wenig zum Ausdruck kommt.
Die höchste die Hochfläche einnehmende Terrasse haben wir schon
oben als fragliches Oberpliocän kennen gelernt. Darunter folgt
eine mittlere undeutliche Terrasse von 191»—188 m, zu der besonders auch der nordöstliche Vorsprung des Berges gehört. In
einem steilen Absatz fällt der Abhang auf 181 In herab, von wo
sich eine tiefere Terrasse in großer Breite einförmig bis zur
Straße Singlis———Lendorf (bei 172 m) erstreckt. Den Abschluß bildet das Alluvium 'der Sehwalm mit 171 m an seinem Rand, bis
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167 m dicht am Fluß. Von der Spitze des Rechbergs bis zum
heutigen Schwalmfluß hätten wir somit im ganzen 4 Terrassen:
die tiefste 1—5 m, die II. 6——15 m, die III. 22—25 m, die oberste
sogenannte oberpliocäne 39——45 m über dem Flußspiegel. Sie entsprechen 4 Aufschüttungs- oder Akkumulationsperioden und 3 Erosionsperioden dazwischen; von den letzteren ist die mittlere zwischen
der II. und III. Terrasse am schärfsten ausgeprägt. Ob diese
Terrassen bestimmten Eiszeiten, die Absätze bestimmten Interglazialzeiten und welchen davon entsprechen, ist eine Frage, die
nur durch weiteren Verfolg der Terrassen und Vergleiche mit
anderen Flußsystemen beantwortet werden kann, was hier zu weit
führen würde.
Leider gelang es auf dem Blatt Homberg nicht, die Terrassenfolge an anderen Plätzen wiederzuerkennen. Auf der Ostseite des
Rechbergs ist z. B. ein gleichmäßiger Abfall von oben bis zum
Lembachgrund wahrzunehmen.
Was die Beteiligung der Gesteine an der Zusammensetzung
der Gerölle betrifft, so herrschen, wie schon beim Oberpliocän

gesagt wurde, abgesehen von den überall verbreiteten Quarzen und
tertiären Braunkohlenquarziten im westlichen Teil des Blattes Homberg bis zum Caßdorf—Lendorfer Höhenzug die Kieselschiefer, Adinolschiefer, Kellerwaldquarzite, Jaspis und andere Gesteine des palaeozoischen Rheinischen Schiefergebirges.
Im Efzetal fehlen diese
Schiefergesteine ganz, und es treten Buntsandsteingerölle an ihre
Stelle. Man kann sie im SW von Hornberg am Südabhang des
Stellbergs schon bei 232 In Meereshöhe rd. 33 m über dem Tal—
grund beobachten unmittelbar unter dem Südende des Lavastroms
am Wege nach Caßdorf, von wo sie sich in gleicher Höhe bis zum
Herzbienhügel verfolgen lassen. Der ganze Südwestabhang des
Stellbergs unterhalb dieser Linie ist voll von diesen Buntsand—
steingeröllen. Eine strichweise Anreicherung derselben oder Terrassierung ist in'des kaum festzustellen. Muschelkalk und
Keupe r gesteine erscheinen als Gerölle im Diluvium nur im nördlichen Teil des Lendorfer Höhenzugs von Mühlhausen an, da, wo
diese Gesteine den Untergrund aufbauen. In einer kleinen diluvialen

Sandgrube im NW von Berge am Nordostabfall der Lendorfer Höhe

dicht unter einem Wellenkalkaufschluß konnte man folgendes Profil
messen:
0,50 m Kies, d. h. Sand
und Keupergestein,

mit Geröll

von

Kieselschiefer,

Muschelkalk
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0,50 m Sand mit feinem Kies, auch Stücke von tertiärem Eisensandstein

und Bohnerzkugeln,
0,70 m grober rötlicher Sand,
0,43 m zwei Geröllagen mit Kieselschiefer, Muschelkalk, Keuper und Eisenstein, getrennt von einer Sandschicht,
—— Sand (?pliocän).

Die gleiche Verbreitung wie die Muschelkalkgerölle weisen
Bohnerzkörner innerhalb des Diluviums auf. Hinter Mühlhausen findet sich über anstehendem Unterem Wellenkalk ein guter
Aufschluß einer diluvialen Schotterdecke, die neben Buntsandstein-

und eckigen Eisenschalentrümmern derart massenhaft Bohnerzkugeln
enthält, daß man das Erz in der Nähe anstehend glauben könnte.
Auch zwischen Berge und Lendorf sind sie am Nordabfall der
Höhe über dem Nordflügel der Triasmulde recht häufig. Auffällig
bleibt, daß den Basaltgeröllen im westlichen Teil des Blattes Homberg keine besondere Rolle als Flußgeschiebe der Diluvialzeit zufällt, wohl wegen ihrer größeren Schwere und Verwitterbarkeit.
Basaltschotter der Gehänge (db). Eine um so größere
Bedeutung gewinnen die Basaltgesteine beim Aufbau des Gehängeschutts und Gehängelehms. Da fast alle namhaften Erhebungen
des Blattes Hornberg oben von Basalt gekrönt werden, so sind
die Trümmer der Ränder dieser Decken und Kuppen an den Gehängen überall verbreitet, manchmal so stark, daß der Basalt über
ein Drittel des Bodens ausmacht unld man letzteren für echten
Basaltboden halten kann nach seiner ganzen Beschaffenheit.
Der D i l u v i al l e h m (d) ist an der Oberfläche des Blattes H0m~
berg eigentlich das verbreitetste Gebilde. Soweit er nicht einfach als
das Endprodukt der Verwitterung unterliegender Gesteine erscheint
oder zusammengeschwemmt wurde, entstand der Lehm Wesentlich
aus äolischem kalkreichem Löß durch Entkalkung desselben und
Oxydation der Eisenverbindungen. Dieser sogenannte Verlehmungsprozeß ist eine Folge des seit der Trockenzeit des Steppenlößes
herrschenden feuchten Klimas und der Vegetationsdecke.
An einigen Plätzen kann man auch noch das Ausgangsmaterial
des Lehms, den Löß , wahrnehmen, wenn auch nicht immer in der

ursprünglichen Beschaffenheit. Der fahlgelbe Lößlehm (L der Bohr-

profile) besteht aus lauter gleichgroßem, staubfeinem, lockerem Material,

das vom Winde zusammengeführt und abgelagert wurde. Er findet
sich an Stellen, die seiner Bildung und Erhaltung günstig liegen,
nämlich im Windschutz, an den Abhängen hochüberragender Kuppen,
in eng und tief eingeschnittenen Tälern oder Schluchten, die er
Ä
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aber immer bloß auf einer Seite auskleidet. Der beste Fundort
ist der schon oben beim Mitteloligocän besprochene Basaltbruch
am Südwestfuß des Großen Mosenbergs. Die Lößablagerung nimmt

den Südrand dieses kreisförmigen Steinbruchs ein.

Es ist ein gelb-

licher sandig-kalkiger Lehm mit senkrechter Struktur, ausgezeichnet
durch einige sogenannte Lößpuppen, Viele Schalen von Landschnecken:

Helix

hispida,

obvoluta,

hortensis,

pulchella

etc,

Succinea oblonga, Papa muscorum und zahlreiche Knöchelchen
von Nagetieren und kleinen wieselartigen Raubtieren, darunter auch
Schädeln, Kiefern und Zähnen, die noch einer Spezialuntersuchung
harren.
Auch am rechten Klingelbaehufer trifft man über den dortigen
tertiären Sandgruben Lehm mit Lößpuppen und Pupaschalen, doch
hat er sonst nicht mehr den Kalkgveihalt und auch die Struktur
des Lößes. Die Basis dieses 2 In mächtigen Lehms nimmt wie gewöhnlich eine Geröllschicht ein, hier mit Geröllen von Eisensandstein.
Die große BACHMANNsche Ziegelei am Bahnhof Hornberg, erschließt im ganzen bis 51m diluvialen Lehm, der in seinem mittleren
Teil noch Lößkindel sowie dicke hohle Eisensteinröhrchen enthält,

vereinzelt auch Basaltgerölle.
Östlich von Holzhausen schwillt der Lehm zu 6 in Stärke an,
bietet hier aber keine an den Lößursprung erinnernden Merkmale.
Vor und in Welferode fällt an dem gelben Lehm besonders
die Absonderung in senkrechten, an Basaltsäulen erinnernden
Pfeilern und die Häufigkeit von Brauneisenknöllchen und Basaltkügelchen an der Unterlage auf. Die Anreicherung der Eisensubstanz des Lehms an ihr ist bedingt durch die nach unten
umlaufenden Sickerwässer, die gleichzeitig auch die tonigen, im
Wasser schwebenden Teilchen fortführen und so Hen Löß einem
nachträglichen Schlämmprozeß unterwerfen, wobei die Quarzkörner
zurückbleiben. So entsteht vielfach ein Feinsand an der Oberfläche,

der sogenannte Molkenboden, den man auch auf der Platte
des Homberger Hochlands zwischen Berndshausen, Dickershausen,
Hombergshausen und der Sauerburg beobachten kann. Die von
den Sickerwässern fortgeführten Eisen- und Kalksubstanzen werden
auch an den im Lehm liegenden Gesteinsblöcken, besonders dem
Basalt an deren Oberfläche abgesetzt, im ersteren Falle als brauner
Glaskopf, der der sögenannten Schutzkruste auf Kieselsteinen der
Wüste täuschend ähnlich, sieht, im letzteren Falle als weiße mörtelartige Kruste. Basaltgerölle mit solcher Brauneisenrinde sieht man
vielfach bei Remsfeld auf dem linken Ufer des mittleren Efzetals
I
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am Südfuß des Homberger Stadtwalds, und auf Feldern westlich
vom Eichelskopf; solche mit weißer Kalkkruste sind in den Sand—
gruben auf der Wolfsplatte westlich Dickershausen, bei Mörshausen
und im W des Werrbergs zu beobachten.
Im

W von Mosheim

bietet der Diluviallehm

in einer alten

Lehmgrube folgendes Profil:
oben: 3 In entfärbten hellgrauen Lehm. auffällig senkrecht zerklüftet und
parallel der l’feileroberfläche hlättrig abgesondert‚ sowie z. T,
noch horizontal geschichtet, mit vereinzelten Basaltbrocken, dann
2 m rotgelben bis braunen Lehm ohne Absenderung und Schichtung,
mit regellos eingefügten Nestern von Sand, endlich
0,06

m Lehm mit viel Geröllchen von Basalt, Quarzit, Quarz und

Eisensandstein. worunter dann der ockergelbe, z. T. lehmige Sand
des Miocäns folgt,

Mächtig sind die Lehmablagerungen auch im Lembachtal; die
alte Lehmgrube Östlich hinter Dorf Lembach zeigt:
1,20—2 m braunen Lehm mit wenig Manganknötchen und einigen Geröllen,
0,80

1
1

In rötlich gelben streifigen sandigen Lehm,

m hellbraunen lehmigen Sand mit viel Wurzelspuren.
m Sand oder lehmigen geschichteten Sand.
Das

Alluvium.

Als jüngste Bildungen, als Alluvium in der gewohnten
Bedeutung, das durch die heute wirkenden Naturkräfte übrigens noch
ständig verändert und vermehrt wird, kommen besonders die fol—
genden in Betracht:
1. Ebener Talboden der Bäche und Flüsse, gewöhnlich ein Wechsel von Lehm, Ton und Geröllagen oder Flußkies. Meist besteht das Alluvium aus Lehm in einer nur selten
2 m erreichenden oder übersteigenden Mächtigkeit, der seinerseits
grauen bis schwarzen, von Wasser durchtränkten und deshalb schmierigen Ton oder „Faulschlamm“ überdeckt.

In diese Masse finden

sich gewöhnlich Gesteinsblöcke, meist aus Basalt, von zuweilen
erheblicher Mächtigkeit eingebettet.
Die alluvialen Ablagerungen in hochgelegenen Tälchen, ‚wie
solche sich z. B. von der Wolfsplatte nach Dickershausen oder
zwischen Kehrenberg und Goldberg herabziehen, beschränken sich
auf ein umegelmäßiges Gemenge von ’Don, Sand und Molken in
Brocken und Klumpen, die von Platzregen nach andauernder
Trockenheit zusammengeschwemmt wurden. Tone, die feuchten
Wiesengrund hervorrufen, trifft man namentlich in ErWeiterungen
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oder breiten Buchten der Täler, besonders vor Verengungen derselben
an, so z. B. oberhalb der Loch- oder Talmühle, an der Pelzmühle,

zwischen Berge und Hebel, im NW von Unshausen, im untern
Ruhne— oder Rinnetal nordöstlich von Lützelwig, bei Lembach, am

Erlenborn bei Mardorf.
In dem „ebenen“ Talboden läßt sich vielfach eine deutliche
Abstufung von rd. 1 m Höhe feststellen zwischen einer höheren
Fläche, der breiten sogenannten Niederterrasse (Altalluvium a1),
und dem tieferen Überschwemmungsgebiet, das bei Hochwasser noch
überflutet werden kann. Das gilt besonders für das Mündungsgebiet
der Efze von Berge an, namentlich im SW von Hebel. und die
Schwalmniederung.
Bloß von Flußschotter oder Kies bedeckte Flachen spielen in
dem vorliegenden Gebiet, das ja keine größeren transportkräftigen
Flüsse birgt, keine Rolle.
2. Moorige Flächen (at). In den Talgründen trifft man
schwach moorige Flächen oder Ansammlungen von Rohhumus gewöhnlich im Gefolge ausgedehnterer Tonablagerungen unterhalb
Remsfeld, bei Berge und im Lembachtal südlich von Lendorf. Torfbildungen bei Austrittsstellen von Quellen an den Abhängen sind
wohl vorhanden, aber geringfügig, so im N der Mardorfer Grube,
vor der Homberger Abdeckerei gegenüber dem Großen Mosenberg und im SO von Relbehausen.
3. Deltaufschüttungen (as) von Seitentälern im Haupttal. Bemerkenswert sind nur diejenigen des Aeseherbachs oder
Hesselbachs im NO von Remsfeld, der aus dem Buntsandsteingebiet
heraustritt, und des Erlenborns gegenüber Berge. Das erstere Delta
besitzt ganz ungewöhnliche Mächtigkeit und Höhe, so daß die aus
Remsfeld heraus nach Welferode führende Straße einen erheblichen
Steilaufstieg in tiefem Einschnitt überwinden muß, um zum Hesselbach selbst zu gelangen.
4. Kalktuffabsätze (ak) fehlen dem Gebiet völlig, da der
Untergrund zu wenig Kalkablagerungen bietet.

III. Angewandte Geologie.
A.

Zur Bodenkunde des Blattes Homberg.

Auf dem Blatte Hornberg haben auch agronomisch - pedologische,
d. h. bodenkundliche Untersüchungen stattgefunden. Durch den
verstorbenen Dr. O. LANG wurden in dem ganzen von Quartärbildungen eingenommenen Teil Handbohrungen vorgenommen, die
sich bis auf 2 m Tiefe erstreckten. Auf einer besonderen Reinkarte sind die betreffenden 1497 Stellen mit Nummern verzeichnet. und in einer ausführlichen Liste die Resultate dieser
Bohrungen mit Angabe jener Nummern zusammengestellt. Zur
leichteren Orientierung ist das Meßtischblatt in 16 rechteckige Felder
eingeteilt, indem vier gleich große Streifen in Ost—Westrichtung
die Bezeichnungen A——D erhielten und diese selbst Wieder in je
vier vertikale oder meridionale Streifen I—-—IV zerschnitten wurden.
Das an der Nordwestecke des Blattes gelegene Quadrat AI enthält- 109 Aufschlüsse, die übrigen Quadrate der obersten Reihe A,

nämlich A11 72, AIII -149, AIV 160 Aufschlüsse. Es folgen
darunter BI mit 47, BII 116, BIII 173, BIV 113 Aufschlüssen,
CI 40, CII 102, CIII 119, CIV 16, DI 63, DII 131, D‘III 71,
endlich DIV 16 Aufschlüssen.
Auf dem vorliegenden geologischen Kartenblatt ist nur eine
Auswahl, etwa der zehnte Teil dieser Bohrergebnisse mit roter Farbe
eingetragen und zwar nicht mit Nummern, wie auf der BohrBeinkarte, sondern mit den richtigen Bohrprofilen nach den üblichen Abkürzungen. Die betreffenden Bodenbezeichnungen sind:

L = Lehm oder lehmigg.

8 = Löß. T = Ton oder tonig.

S = Sand und zWar grobkörniger oder sandig. (‘5‘ = feinkörniger

Sand unter 0,02 mm Korngröße, entsprechend sandig. 65 L oder
9.1% = Molkenboden.

Kies führend.

G = Geröll, Kies oder Schotter, bzw. Geröll,

I = Torf oder torfhaltig.

K = Kalkstein oder

kalkig. E = Eisenstein oder eisenhaltig. W = Wasser oder
wasserhaltig. B = Basalt, tB = Basalttuff. b = basaltisch oder
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an Basaltmaterial reich. a = alluvial. Sind mehrere Buchstaben
nebeneinandergestellt, so hat der an letzter Stelle stehende Buchstabe
nominellen, die anderen adjektivischen Wert. Die Ablagerungs—
folge mehrerer. Schichten wird durch Übereinanderschreiben und
Die beigegebenen Zahlen geben die
Bruchstriche angedeutet.
Mächtigkeit der gemessenen Schichten in Dezimetern an. So beL 5

deutet z. B. ITT—16

ein Profil von 5 Dezimetern Lehm, 10 dm

T 5

lehmigem Ton und ö dm Ton von oben nach unten. Ergeben
die beigefügten Zahlen zusammen weniger als 20, so besagt das,
daß der Handbohrer nicht tiefer eindrang wegen irgend eines Widerstands, den er antraf, sei es durch dickere Gerölle oder ge—
wachsenen Felsboden oder zähen Ton.
Eine

besondere

Bohrkarte,

die

alle

Bohrergebnisse

enthält,

Wird außer der geologischen Karte nicht veröffentlicht. Doch kann
auf besonders geäußerten Wunsch von Gemeinden oder privaten
Grundbesitzern für jede Gemarkung eine besondere Bohrkarte hand—
schriftlich hergestellt werden nach der im Archiv der Kgl. geologischen Landesanstalt zu Berlin N aufbewahrten Spezialliste der
Bohrungen und zwar umsonst. Die Bohrungen sind vorwiegend an

den

Kreuzungspunkten

der

Feldwege

Möglichkeit gleichmäßig verteilt.

eingebracht

und

nach

Innerhalb der Verbreitung der

mesozoischen und tertiären Gesteine und des Basalts sind gewöhnlich

keine Handbohrungen ausgeführt, weil sich ja die Beschaffenheit
des betreffenden Bodens aus der geologischen Farbe der Formations—
stufe meist von selbst ergibt und auch der Bohrer gewöhnlich bald
genug Widerstand findet am festen Gestein des Untergrunds.
Im allgemeinen kann der Boden der Homberger Gegend als
verhältnismäßig fruchtbar bezeichnet werden. Vom rein chemischen
Standpunkt aus gilt das auch für die hochgelegenen Teile, besonders
die Basaltkuppen und Platten. Denn der Basalt, namentlich der noch
wenig verwitterte, enthält alle für das Wachstum der Pflanzen
nötigen Nährstoffe in ausreichendem Maße. Aber der nur schwer
angreifbare Felsgrund, der steinige Verwitterungsboden, die Steilheit
und Unzugänglichkeit der Abhänge stehen hier naturgemäß dem
Ackerbau hindernd im Wege, und so sind die meisten reinen Basaltböden doch für den Wald und die Heide (Hute oder Triesch) frei.
Indessen hat das von den überall zerstreuten Bergen bis in die
Täler hinabgeführte Basaltmaterial sehr zur chemischen Verbesserung
und physikalischen Auflockerung der Aufschwemmungsböden bei—
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getragen. Namentlich die mit Basaltblöcken und -brocken durchspickten Gehängelehme (db der Karte) können reiche Erträge liefern
und eignen sich in hervorragendem Maße zu Gartenanlagen, so bei

'
Hornberg.
Von sonstigen Böden sind die des Mittleren Buntsandsteins wohl

die geringwertigsten, wenigstens in chemischer Beziehung, da ihnen
besonders dort, wo keine tonigen Lettenzwischenlagen vorkommen,

die nötigen Pflanzennährstoffe abgehen und regelmäßig wieder zugeführt werden müssen. Letzteres geschähe in wirksamer Weise
durch Aufschüttung von Kalken und Mergeln des Wellenkalks der
Remsfelder Gegend. Glücklicherweise ist der Buntsandstein nur

am Ostrand des Kartenblatts verbreitet und trägt hier zum größeren

Teil Wald, der übrigens nebenbei, wie das für viele BuntsandsteinWälder gilt, gewöhnlich eine ausgezeichnete Heidelbeerernte liefert.
Nur zwischen Oberbeisheim und Bubenrod sind auch Ackerfelder über
Buntsandstein, denen wenigstens die physikalischen Vorzüge der
Buntsandsteinböden zugute kommen, ihr lockeres Gefüge, ihre
Bündigkeit und Aufnahmefähigkeit.
Im Gebiet des Muschelkalks sind die Böden feinkörnig, in
tieferen und flacheren Lagen kaltgründig bis zur Nässe, an Abhängen aber, wo die Verwitterun'gsdecke abgespült ist, sehr steinig
und trocken und daher schlecht. Ihre Mineralkraft ist allerdings
bei dem hohen Gehalt an Kalk und Magnesiumkarbonat und der
Beimischung einiger Phosphorsäure nicht ungünstig.
Keuperböden spielen auf Blatt Hornberg kaum eine Rolle, sonst
gelten diejenigen der Lettenkohle als außerordentlich wertvoll, die
des Mittleren und Oberen Keupers aber besonders an Abhängen als
wenig brauchbar. Der Liasboden bei. Berge scheint im ganzen frucht—
bar zu sein infolge

seines Reichtums an

Kalk,

Kali,

Magnesia,

Phosphor und Schwefelsäure, aber der Tongehalt macht ihn schwer
und naß.
Im Tertiärgebiet gibt es beträchtliche Unterschiede, je nachdem

der Boden sandig, tonig oder gemischt ist. In allen diesen Fällen
ist die Erdkrume nicht genügend kalkhaltig, so daß Kalkdüngung
erforderlich ist. Bei richtiger Fruchtfolge, d. i. zweckmäßigem
Wechsel von Halm— und Blattfrucht, werden auf den Acker Sandboden 2——3 Zentner und auf den Acker mit schwerem Boden
10-—15 Zentner Kalk für angemessen erachtet.

Die auf Blatt Hornberg weit verbreiteten Decken von Lößlehm

und Lehm geben in der Hauptsache einen ziemlich schweren, tenreichen Boden von mäßigem Mineralgehalt. Die Entkalku-ng ist
Blatt Homberg
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meist vollständig. Der Boden setzt sich infolgedessen leicht,
krümelt sich nicht genügend stark und dauerhaft und erfordert vor
allem Zufuhr von Kalk, am besten in der Form des kräftig

wirkenden Ätzkalks.

Der Tongehalt wechselt sowohl strecken- als

lagenweise, und es geht der Lehm einerSeits in braune, zähe Tone
über, die wegen ihres Gehalts an Basaltschotter noch zum Diluvium gerechnet werden müssen und ziemlich regelmäßig in 1 m
Tiefe, überhaupt aber häufiger unter der Oberfläche als an dieser
angetroffen werden, andererseits in lockere, lößähnliche, dann meist
heller gefärbte Lagen. Zwischen diesen beiden Endgliedern finden sich
alle Mittelglieder, denen allen die Führung von vereinzelten Basaltbrocken gemeinsam ist. Wo tonreichere Lagen von lockerem „Sauglehm“ unterteuft werden und letzterer dem Grundwasser günstige
Abflußverhältnisse gewährt, können in ihm Hohlräume ausgewaschen
sein, während die Oberfläche durch ihre dauernde Trockenheit
auffällt.
Die zahlreichen Bohrprofile O. LANGS geben wiederholte Bestandswechsel des Lehms für 2 m Tiefe an.
Hochgelegene ebene Strecken von Lehm (z. B. an der Wolfsplatte, am Schellenberg nördlich der Hesseln) zeigen sich zu „Melken-

boden“ verwittert. Die feinstblättrigen oder schuppigen Bestandteile,

welche die Knetbarkeit bedingen, sind durch eine Art Schlamm-

vorgang entfernt, so daß der Lehm bis zur Auswitterungstiefe (von
25—-60 cm) wesentlich nur aus für Wasser schwer durchlässigem,
feinstkörnigem Sande (unter 0,02 mm Korngröße) von melkenähnlicher Färbung besteht. Die gleichzeitig mit ausgelaugte Eisenverbindung hat sich in der Tiefe gewöhnlich wieder in Adern und
Knollen verfestigt, die für den eindringenden Bohrer Hindernisse
bieten. Dieser Molkenboden ist beim Landmann durchaus nicht
beliebt.
Besser als dieser ist segar noch der Kies- oder Flußschotter—
boden (im westlichen Teil des Kartenblatts), der gemäß seiner
bunten Zusammensetzung seine chemischen wie physikalischen Vorzüge bietet. Der Bearbeitung bereitet er allerdings große Schwierigkeiten und fondert einen erheblichen Verschleiß an Ackergeräten,
der bei den geröllführenden Ablagerungen überhaupt größer als
sonst ist.
Am unangenehmsten wird von dem pflügenden Landwirt natür—
lich das Vorkommen großer Braunkohlenquarzitblöcke empfunden,
dem man nur durch mühevolles Sprengen und Fortschleppen der
Trümmer begegnen kann.
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1. Eisenerze.

Von Erzen finden sich auf Blatt Homberg nur Eisenerze vor.
Die wichtigsten unter diesen sind die Bohnerze.
Bekannt ist das Bohnerzlager im N von Mardorf durch den
Bergbau, der wahrscheinlich bis ins 18. Jahrhundert zurückgeht
und im Jahre 1889 vorläufig eingestellt wurde.
Das Vorkommen von Bohnerz beschränkt sich aber nicht auf
die Mardorfer Grube. Man fand dasselbe auch anstehend:

1. In dem Versuchsbergbau zwischen Lendorf und Berge auf der
Lendorfer Höhe unter bzw. zwischen dem dortigen eisenschüssigen
Tertiär (Eisenerzgrubenfeld „Berge“);
2. in der Monennsc’hen Kalkgrube am Westende von Hornberg
an zwei Stellen über dem dortigen Schaumkalk in einer Stärke
von 25 cm;
3. an der Grundfläche des diluvialen Schotterlehms im W von

Mühlhausen, hier in Form

zahlreicher Gerölle

auf

sekundärer

Lagerstätte über anstehendem Unteren Wellenkalk.
Einzelne Bohnerzkörner liegen sekundär vielfach zerstreut im
Pliocän und Diluvium nordwestlich von Hornberg gegenüber Mühlhausen
auf dem rechten Efzeufer und südwestlich von Hebel, nordwestlich von
Berge auf dem linken Efzeufer. (Vgl. d. des Grubenfeldes „Berge“.)
Alle diese Plätze haben Muschelkalk, hauptsächlich Wellenkalk,
als Untergrund. Man kann behaupten: Die Verbreitung des Bohnerzes beschränkt sich auf die Grenze. des letzteren gegen überlagerndes Tertiär, sei das nun Mitteltertiär (Oligocän und Miocän)
oder Pliocän.
Die Eisensteingrube Mardorf.
Nach einem Bericht des früheren Bergreferendars E. HASSE
„über die Lagerungsverhältnisse der Eisensteingrube Mardorf und
das mutmaßliche Fortsetzen der Lagerstätte sowie kurze Besprechung
der vorhandenen und der künftighin zu bewerkstelligenden Aufschlüsse“ aus dem Jahre 1889, „legt sich das dortige Eisensteinflöz
mit einem sanften regelmäßigen Einfallen von weniger als 3°
nach N W auf die festen Bänke des Muschelkalks. Die Mächtigkeit
wechselt von wenigen Zentimetern bis zu 2 n1, beträgt aber meistenteils 1,25—1,50 m. Das Lager wird von einigen Verwerfungen
von sehr geringer Sprunghöhe durchsetzt“.
7*
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Blatt Homberg a. d. Efze

Das Hangende des Lagers bildet ohne scharfe Grenze ein
weißer fetter Ton, dessen Mächtigkeit-zwischen einigen Zentimetern
und 16 In schwankt. In ihm wurden Schalen von Melania horrida
gefunden, die ihm ein mitteloligocänes Alter zuweisen würden.
Das Eisensteinflöz.

Das Erzlager läßt zwei Hauptzonen erkennen, den „Sohlstein“

und das eigentliche Bohnerz.

Der erstere bildet eine kaum: 1 Fuß

oder 20 cm mächtige Schicht feinkörnigen Spateisensteins (HASSE
bezeichnet ihn als „tonigen Spharosiderit“) von graugelber Farbe,
einem sandigen Kalkstein nicht unähnlich. Das Gestein ist schwer,
fest, von unebene‘m, scharfkantig splitterigem Bruch. Nach einer
im chemischen Laboratorium von Dr. K. FRESENIUS zu Wiesbaden
ausgeführten Analyse lieferten Proben des. Sohlsteins
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Qualitativ wurden darin noch nachgewiesen Kupfer, Nickel,
Kobalt, Zink, Chrom und vor allem Kohlensäure. Leider scheint eine
quantitative Kohlensäurebestimmung nicht ausgeführt zu sein. Infolge
seiner festen Beschaffenheit und seines Eisenreichtums wird der
Sohlstein einer Aufbereitung nicht erst unterworfen.
Auf dem Sohlstein ruht in dünner Schicht Brauneisen als dessen
Zersetzungsprodukt. Nach oben grenzt sich der Brauneisenstein
nicht scharf ab, sondern geht durch Vermittlungsstufen (toniges

Brauneisen mit Bohnerzkörnern)

allmählich

in das

eigentliche

Bohnerz über. Die Zementmasse zwischen den Körnern verliert
Sich nach oben, die Bohnerzkörner liegen schließlich lose in einer

unreinen, tonigen Grundmasse nebeneinander. Dieselben sind von
Erbsen- bis Haselnußgröße und bestehen aus konzentrisch schaligem
Fe (OH)3. Das eigentliche Flöz hat eine Mächtigkeit von 1 m.

Das Erz wird nach seiner Förderung in der vorhandenen Wäsche

aufbereitet und läßt hierbei etwa 500/0 seines Gewichte den an-
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haftenden Ton, fahren, worauf das gewaschene Bohnerz als ver-

hüttungsfähige Ware gilt.

Nach den

verschiedenen vorgenom-

menen Analysen schwankt der Gehalt an Eisenoxyd zwischen 64,80
und 69,27, Eisen 43,1 und 52,16, A1203 = 3,09—-9,36, CaO = 0,5
bis 2,64. Durchschnittlich wird der Eisengehalt der Erze auf 47 0/0
angegeben. „Der nachgewiesene Gehalt an Vanadium und {I‘itan
(Vanadinsäure = 0,09, Titansäure 2: 0,37) ist wohl auf die vorzügliche Qualität des aus dem Mardorfer Bohnerz hergestellten
Holzhäuser Gußeisens von Einfluß gewesen.“
Die Eisensteingrube Mardorf „war bis zum Jahre 1872 in
fiskalischen Händen, in diesem Jahre ging sie mitsamt dem dazugehörigen Hochofenwerk zu Holzhausen, für welches sie die Erze
'
lieferte, in Privathände über.
Im Jahre 1881 kam die Grube zum Erliegen, da der Holzkohlenhochofen zu Holzhausen wegen des Seltenerwerdens von
Kohlholz ausgeblasen werden mußte, so daß es auch mit Rücksicht
auf die damaligen schlechten Handelskonjunkturen in Eisen nicht
ratsam erschien, die Grube, welche etwa 7——8 km von der nächsten
Eisenbahnstation Wabern entfernt lag, weiter zu betreiben.“
„Damit kam eine Grube außer Betrieb, Welche viele Jahrzehnte hindurch die Erze zu einem durch seine Güte weit und
breit berühmten Gußeisen geliefert hatte. Daß aber das noch
unverritzte Feld dieser Lagerstätte sich noch weithin erstreckt,ist aus dem allgemeinen geologischen Verhalten unzweifelhaft, wenn
auch die Grenzen noch nicht festgestellt sind.“
„Das Flöz war in seiner oberen Teufe gelöst durch einen
gemauerten Stollen, welcher bei den Schächten 30 .m Teufe einbrachte; derselbe dient jedoch z. Z. nur noch zur Wasserabführung,
Während die jetzige Bausohle 17 m tiefer liegt un’d durch zwei
in gutem Zustand befindliche 47 m tiefe Schächte erschlossen wird.
Die Schächte, ein älterer, rechteckiger in Bolzenschrotzimmerung
und ein neuerer, runder, z. T. ausgemauerter, sind bis etwa 10 m unter

die Sohle des Flözes abgeteuft und von ihnen aus wurde letzteres
querschlägig angefahren.“
„Das bisher aufgeschlossene Baufeld hat eine Ausdehnung von
etwa 650 m in fallender und eine solche von etwa 250 m in
streichender Richtung.“
„Dasselbe findet sein Ende nach 0 zu in einer Anzahl dicht
beieinander liegender Verwerfungen, deren Sprunghöhe nirgends
zu ersehen ist. Ihr Einfallen ist nach NO, sie verwerfen also,
von den Schächten aus betrachtet, das Flöz ins Liegendc. Im
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N und S Wind das z. Z. aufgeschlossene Feld begrenzt durch je
einen querschlagigen Sprung von größerer Längsausdehnung. Diese
Verwerfungen fallen beide nach NNO ein; die nördliche verwirft

das Flöz ins Liegen‘de, die südliche dagegen ins Hangende. Ihre

Sprunghöhe beträgt nach einigen vorhandenen Profilen etwa 6——7 In.
Diese beiden Sprünge sind von dem Bau nur an einzelnen Stellen
auf kurze Erstreckung überschritten.“
Nach W und NW hin sind Störungen seltener und nur wenig
mächtig, und das Flöz setzt sich weithin ohne Unterbrechung fort;
doch stehen gerade hier die Streckenarbeiten noch sehr zurück.
„Von diesem so begrenzten Felde sind

nun erst etwa zwei

Drittel abgebaut, Während ein Feld von etwa 250 m‘ flacher Höhe
noch unverritzt und zum großen

’Deil so weit vorgerichtet ist,

daß mit dem Abbau unmittelbar begonnen werden kann.“
Die jetzigen Besitzer, die Warsteiner Gruben- und Hüttenwerke, haben die Absicht, sobald nur die neuprojektierte Eisenbahnlinie Wabern—Homberg eröffnet und eine passende Verladestellc in der Nähe geschaffen ist, die Mardorfer Eisensteingrube
wieder in Betrieb zu setzen.
Ob noch an anderen Stellen des Blattes Hornberg künftig Bohnerz (vgl. oben) oder dichtes Brauneisenerz oder Rötel einen Ab—
bau lohnt, bleibt dahingestellt und kann durch Schürfungen oder
Bohrungen leicht ermittelt werden. Beachtenswert bleibt in dieser
Beziehung das Vorkommen des Rötels im roten sandigen Pliocänhon der Lendorf-Mühlhauser Höhe und das der großen Knollen
von dichtem „Brauneisen über dem Basalt im W von Welferode

(Fundpunkt des Grubenfelds „Welfemde“) und neben Basalttuff

auf der Lichte genau 250 m Östlich vom Festplatz (Grubenfeld
Neuhof III) (vgl. oben S. 66 beim Basalt).
2

Braunkohlen

Das Braunkohlenlager vom Ronneberg.

Über diese Ablagerung gibt es

ältere Berichte

von dem

früheren Bergassessor in Holzhausen WIEGAND, von v. ZINKEN und
Prof. v. KÖNENW), auf die hiermit verwiesen sei.
Gegenwärtig ist die Grube im Besitz des Bergrats a. D.
Freiherrn v. MORSEY-‘PICARD in Cassel. Es wird nur Rohkohle
gewonnen und gleich verkauft, und zwar jährlich rd. 300000 hl.
19) Über das Alter und die Gliederung der Tertiärbildungen zwischen
Guntershausen und Marburg. Rektoratsprogramm d. Univ. Marburg, 1879.
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Das Material wird mit Drahtseilbahn zum Bahnhof Homberg gefördert.
Außer dem einen Hauptschacht gibt es jetzt nur noch einen
'Wetterschacht im S.
Über die dortigen geologischen Verhältnisse vergleiche oben
S. 49 und weiter.
Die

Braunkohhnnager hn Becken
Sipperhausen

von

Osthehn-

Ende der 60er Jahre begann ein Bergbau am Loh und Scheels
Hecke nordwestlich Sipperhausen, der aber infolge Wasserschwie—
rigkeiten,
Mangel
an
Kapital,
ordentlichen
Verkehrswegen
und Absatz 1880 wieder eingestellt wurde. Diese alte Grube der
damaligen „Gewerkschaft Sipperhausen“ ging käuflich an den Bergwerksbesitzer RIEBECK in Halle a. S. über, der aber hier zu—
nächst keinen Bergbau betreiben wollte. Auch der in kleinem
Umfang auf der alten fiskalischen Braunkohlengrube unmittelbar
nordwestlich und östlich vom Dorfe Ostheim betriebene fiskalische
Bergbau kam bald zum Erliegen. So ruhten die bergbauliehen
Arbeiten, wogegen der Grubenfelderbesitz RIEBECKS auf 18 Normalfelder mit rund 38 Millionen Quadratmeter erweitert wurde. Das
belegte Feld erstreckte sich von Malsfeld bis zum Mosenberg auf
10 km Länge bei rd. 4 km Breite.
Innerhalb des Blattes Hornberg a. d. Efze gehören dazu die
'Grubenfelder Mosheim I und II, Ernst, Werner, Karl Adolf, Paul,

Sauerburg, Mosenberg, Sipperhausen I—IV,2°) während die Felder
Dagebertshausen I——V hauptsächlich auf dem östlich benachbarten

Blatt Altmorschen liegen.

Die gegenwärtige „Gewerkschaft Braunkohlenwerke Ostheim“
kaufte die Felder im Jahre 1900 von den weiblichen Erben ides
genannten RIEBEoK-Halle und eröffnete im selben Jahre einen
Betrieb am Nordabhang des Hügelskopfs bei Ostheim. Im Gebiet
der Fluren Ostheim und Sipperhausen wurden etwa 75 Versuche
(Bohrlöcher und Schächte) auf Braunkohle ausgeführt, die aber
vielfach wegen der mächtigen Basaltüberlagerungen und aus anderen
Ursachen die Kohle nicht erreichten.
Ein im Jahre 1906 abgefaßtes Gutachten von W. BEYSCHLAG
über „die Grubenfelder der Gewerkschaft Ostheim“ schloß mit

dem Gesamtergebnis: „daß das Hauptflöz eine wellenförmige, ge20) Vgl. die geol. Karte.
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legentlich durch Verwerfungen gestörte Lagerung besitzt, daß diese
Lagerungsstörungen aber nicht derartig intensiv sind, um dem
Bergbau für die Dauer ein unüberwindliches Hindernis zu schaffen.
Die Kohle lagert allgemein auf einem nur wenig Wasser führenden
Sande auf, von dem sie gut ablöst. Die Kohle selbst ist zum Teil,
namentlich in der unteren Hälfte des Flözes —— sehr stückreich und
schön. Nach oben hin neigt sie etwas mehr zur Bildung von
Klarkohle. Das Hangende besteht durchweg aus einem wasser—
undurchlässigen mächtigen Ton. Die durchschnittliche Mächtigkeit
des Hauptflözes, beträgt 4——5 m. Die im Hangenden des gebauten

Flözes bei Bohrungen angetroffenen kleineren Oberflöze sind bisher

bauwürdig nicht befunden worden. Ob im Liegenden des gegenwärtig
gebauten Flözes noch ein weiteres Flöz zu finden sein wird, dürfte
nur durch eine bis in die Trias (Buntsandstein) reichende Bohrung
zu entscheiden sein.“ Die Versuchsarbeiten werden noch heute
fortgesetzt, um ’die unterirdische Verbreitung, Tiefe und jeweilige
Mächtigkeit des stärksten und allein dauernd abbauwürdigen Flözes
festzustellen“) Ein abschließendes Urteil über den Umfang des in
der Tiefe vorhandenen Reichtums an Kohle im Grubenfelde ist daher
noch nicht möglich.
Das Braunkohlenwerk Ostheim hat seinen Hauptsitz im Osten
von Ostheim am Nordfuß des Hügelskopfs. Der Leiter war der
ehemalige Markscheider H. SCHULZ 1'. Eine Drahtseilbahn von 4km

Länge stellt von dort die Verbindung mit dem Bahnhof Malsfeld als

Ladestelle her.

3.

Basalt.

Unter den technisch verwertbaren Gesteinen der Oberfläche
spielt der Basalt die bedeutendste Rolle. Verbreitet ist er über
das ganze Blatt Hornberg mit Ausnahme 'der Nordwestecke, indem

er fast alle Bergspitzen zusammensetzt, aber er ist nicht überall
gleich gut für technische Verwertung. Es gibt verschiedene Sorten,

und unter diesen scheint diejenige am meisten sich zur Herstellung

von Pflastersteinen, dem wichtigsten Basaltprodukt, zu eignen, die
man als Hügelskopftypus bezeichnet. Diese Gesteine zeigen einen
sehr ebenen Bruch, und da sie auch gegen Verwitterung recht
widerstandsfähig sind, werden sie in großen Steinbrüchen aus—
gebeutet und zu Pflastersteinen, Kleinpflaster, Schotter usw. ver-

wendet. Die wichtigsten Steinbrüche sind der verlassene des Hügels—

.

21) Vgi.’ die ausführliche Liste der Bohre'rgebnisse und Bohrprofile

im Grubenfeld der Gewerkschaft Ostheim am Schlusse dieser Erläuterungen.
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kopfs und die noch betriebenen vom Stöpplingskopf und Lohkopf
bei 'Ostheim, die den Niederhessischen Basaltwerken mit de'm
Sitz in Cassel angehören und durch Kleinbahn mit dem Bahnhof
Malsfeld in Verbindung stehen. Dahin gehört ferner der Basalt
am Sandberg, der durch Drahtseilbahn dem Bahnhof Remsfeld zugeführt wird, ferner die Basalte des Stellbergs bei Hornberg und des

Sockels des Allmutsbergs bei Remsfeld.

Ein zweiter Basalttypus, der für Pflastersteine Verwendung
findet, ist der Feldspatbasalt vom Spitzenbergtypus. der den Gold—
berg und die Wolfsplatte bei Dickershausen‘, die Hälfte des Kehren—
bergs bei Hombergshausen, den Hopfenberg, den Strut, die Hesseln

oder Hasseln zwischen Mörshausen, Berndshausen und Welferode,

dann auch einen Teil des Werrbergs und Ronnebergs zusammensetzt.
In der Inordöstlichen Umgebung von Hornberg liegen mehrere
bedeutende Basaltvorkommnisse, die zum Teil bereits abgebaut
werden, zum Teil noch abgebaut werden sollen nach Anlage günstigerer Abfuhrverhältnisse durch die neu pnojektierte Eisenbahn
Wabern—Hersfeld. Im 0 von Mörshausen wurden die Steinbrüche
am Stmt früher stark betrieben mit 20 Arbeitern täglich. Dort
wurden hergestellt Reihenpflastersteine, Bordsteine, kleine Pflastersteine, Mauersteine und Wegebaumaterial.
An der Straße Homberg—Homberghausen hat eine Gesellschaft
im Zentrum des Werrbergs ein breites gangförmiges Vorkommen

von Plagioklas-Basalt in einer Umgebung von Tuff ausgebeutet

und ganz erschöpft.
Im NW und N von Dickershausen beabsichtigt eine andere
kapitalkräftige Gesellschaft am Goldberg und Hundsacker einen

Basaltgroßbetrieb einzurichten.

Eine besondere Sorte von Basalt verdient noch Erwähnung, der
grobkörnige Dolerit mit ophitischer Struktur im NO des Werrbergs
an dem Höhepunkt 392 m des Meßtischblatts im N W von Mörs-.
hausen und der Kohläcker südlich davon, ein Gestein, das äußer-

lich dem

sogenannten Syenit

der

Steinbruchindustrie

ähnlich

sieht und sich vielleicht wie dieser zur Herstellung von polierten
schwarzen Grabsteinen eignet. Ein Versuchssteinbruch wird durch
Herrn SIHL zu Mörshausen angelegt, um festzustellen, ob er Steine

in geeigneter Größe, Beschaffenheit und Menge liefert.
4. Basaltgrus oder Basaltsand.

Im Hohlebachgraben im S des Bahnhofs Hornberg liegen der
Stadt Hornberg gehörige Gruben in dem dortigen Doleritbasalt,
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W0 dieser zu grobem, körnigem Grus verwittert ist. Das Produkt
Wird unter dem Namen Basaltsand zum Bestreuen der Wege in
Gärten benutzt, ähnlich wie der sogenannte Kugelbasalt von
Wilhelmshöhe bei Kassel.
5.Basalttuff.

Am Eichelskopf östlich Holzhausen sind die dortigen feinkörnigen Basalttuffe früher lange Zeit abgebaut worden in einem
großen Bruch.
Sie dienten zum Bau von Fundamenten und
Mauern in Hornberg und Holzhausen und waren wegen ihrer Feuerbeständigkeit namentlich zu Backöfen und Schornsteinen gesucht.
Jetzt gehört der Bruch der Gemeinde Holzhausen, die ihn nach
Anlage der Bahnstation Holzhausen der neuen Eisenbahn wohl durch
einen Pächter Wieder in Betrieb setzen Wird.
Von anderen natürlichen B austeinen gibtes auf Blatt
Hornberg außer dem schon besprochenen Basalt und Basalttuff noch
Sandstein und Kalkstein.
6.Sandstein.

Die Bausandsteinzone enthält mehrerenorts abbauwürdige Sandsteinlager, verwendbar namentlich für den Bau von Bahndämmen,
Brückenpfeilern, Tunnelmauern. Steinbrüche gibt es in der Umgegend von Remsfeld am Gerwinshain, beim Forsthaus Wüste—
kirchen, an der Steinkaute und am Kuhnstein,
7.

Kalkstein.

Wird als Baustein für Mauerbauten wenig gewonnen. In Betracht
kommen für diesen Zweck nur die Schaumkalkbänke des Oberen
Wellenkalks mud der Tmchitenkalk. Erstere sind westlich Bemefeld in einem größeren Steinbruch des Ziegeleibesitzers BACHMANN
von Homberg sowie in der MORGENSChen Kalkgrube zu Homberg
erschlossen, letztem meinem Steinbruch auf dem rechten Efzeufen
unterhalb Mühlhausen.
8.

Kalk

zum

Brennen.

Wichtiger wie die Verwendung des Kalksteins als Werkstein
ist die als gebrannter Kalk und zwar teils zu Bauzwecken
als Mörtel, teils als Düngekalk. Der größte Teil des bisher auf
Blatt Hornberg gewonnenen Kalkes nahm seinen Weg in die Kalköfen, die allerdings heute teilweise vertallen sind, aber voraus-

sichtlich mit dem Bau der neuen Bahnlinie Wabern—Hersfeld Wieder

erneuert und in Betrieb gesetzt Werden.

In der Umgegend von
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Lendorf liegen mehrere kleine alte Steinbrüche, teils im Trochiten—
kalk, teils im Wellenkalk; auf dem rechten Ufer der unteren
Efze befindet sich ein Steinbruch im Unteren Wellenkalk gegenüber
Berge und zwei im Oberen gegenüber Mühlhausen mit einem alten‘
Kalkofen.

Diese Brüche ließen sich alle noch nach hinten aus-

bauen. Bei Mardorf liegen 2 kleine Brüche im Trochitenkalk. Im
NW von Hornberg baut Herr MORGEN für seinen neuen Kalkofen ab.
Er hat dort im Jahre 1911 16 000 Zentner, 1912: 14000 Zentner
gebrannten Kalk erzeugt und bisher verfrachtet.
Von dem unterirdisch im Eisenbergwerk Mardorfer Grube gewonnenen Wellenkalk Wurde früher ein Teil bei der Eisengießerei
in Holzhausen verbraucht.
In dem größten Kalkbruche westlich Remsfeld hinter der Kirche
glaubt der Besitzer BACHMANN nach Fertigstellung der Eisenbahn
und Anlage eines neuen Kalkofens im Jahr 200 Waggon gebrannten
Stückkalk und 50—100 Waggon Staub- oder Düngekalk liefern
zu können.
9.

Sand.

Der Lendorf—Caßdorfer Höhenrücken enthält bedeutende Sandlager (miocänen? und auch pliocänen Alters), die in vielen Gruben
aufgeschlossen sind:
Im 0 von Lendorf bildet der tertiäre Sand das Liegende
der diluvialen Kiese und Schotter in den dortigen Kiesgruben.
Im W von Berge sind Sande in den Sandgruben von (pliocanen)
Tonen bedeckt. Im SW von Berge ist eine neue Sandgrube auf
der Höhe angelegt, in’ der der Sand 5 m mächtig ist und nur
Wenig Grand enthält. Im W von Mühlhausen liegen Sand'gruben
an der Chaussee nach Lembach. Bei Caßdorf wurde namentlich‘
Formsand für die Formen der Eisengießerei zu Holzhausen gewonnen.
Auf dem Wiggerberg im NW von Homberg' sind zwei tiefe
Sandgruben, von denen die eine weißen, die andere gelben ‚Sand
gibt. Ferner gibt es kleinere Gruben am Südwestfuß des Mosenbergs oberhalb Mardorf, am West— und Nordostfuß des Homberger
Schloßbergs, am Südostfuß des Werrbergs, auf der Nordseite des
Stepplings.
Auf dem südlichen Ufer der mittleren Efze befindet sich eine
Sandgrube im Felde im S der Holzhäuser Hütte mit grobem Grand,
der kleine Quanerölle führt und von dem Voe'rslchen Rittergut
zu Holzhausen als Mauersand verwendet wird. Der Sand der
Grube im N des Pferdehügels diente als Formsand.
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Die Höhen des Homberger Hochlands sind armer an Sand.
Mehrere kleine Sandgruben trifft man im SW von Mosheim am
Rande des Mosheimer Waldes.
10.

To n.

Bei Unshausen ist tertiärer Ton im NO und SO des Dorfes
weit verbreitet. Östlich von Hebel trifft man plastischen Ton im
dortigen Teiche, sowie weiter südöstlich in der Richtung zur Mardorfer Grube.
Die Mardorfer Grube enthält bis zu 16 m mächtigen weißen Ton
über dem dortigen Eisensteinlager. Dessen Ausbeutung ist jetzt
verpachtet an Herrn HANS BILZ in Radebach bei Dresden. Im
untern Teil herrscht fetter Ton, oben magerer sogenannter Überbon.
Im 0 von Mühlhausen beﬁndet sich an der Straße nach Homberg am Nordwestfuße des Stellbergs eine Tongrube des Kunsttöpfers GIMPEL von Hornberg, aus der dieser schon seit Jahren
sein Rohmaterial bezieht für seine feinen Töpferwaren. Er hat
dort 6 m tief Ton gegraben, unter dem zuletzt Sand folgt. Gan‘z
oben liegt 1 m fetter leichter, darunter 5 In schwerer magerer

Ton, die beide miteinander vermischt werden! So eignet sich

der 'Ilon besonders gut zum Modellieren.
Am Südfuß 'des Mosen‘bergs kommt am Klingelbwch etwas weißer
rauher Ton 'vor, der von GIMPEL als weißer Bolus bezeichnet und
zum Beguß zu weißer Farbe benutzt wird, sich auch für Weißbin‘der

zu weißer Deckenfarbe empfiehlt.
11.

Lehm.

Lehm zur Ziegelfabrikation ist weit verbreitet. Nennenswerte
Ziegeleien sind nur zwei vorhanden, die BACHMANNsche zwischen
dem Bahnhof Hornberg und der Georgsvorstadt von Hornberg, wo
hauptsächlich diluvialer Lehm, weniger der im Liegenden befindliche tertiäre Ton verarbeitet wird, und die Ziegelei des Ritterguts
Lembach, wo “wesentlich tertiäre sandige Tone Verwendung finden.

IV. Bohrprofile.
Verzeichnis der Wichtigsten Tiefbohrungen auf"
Braunkohle auf Blatt Hornberg a. d. Efze seitens
der Gewerkschaft Ostheim (Sipperhausen).
Vgl. hierzu die beigefügte Karte der Bohrlöcher, Fig, 2 ‚auf S. 110.
Aus älterer Zeit vor 1900 stammen Bohrungen die mit römischen
Ziffern l—XXXVIII, sowie mit arabischen Ziffern 1——30 bezeichnet sind,
deren Lage aber nicht immer bekannt ist. Die Wichtigsten derselben,
über die Näheres no‘ch ermittelt werden konnte,
sind folgende:
Ältere Bohrung mit arabischer Nummer.
Bohrlo ch 13. Nordostabhang des Goldbergs am Buchstaben e des Wortes
„Dorfstelle (Goningshausen)“ des Meßtischblatts Hombergﬁ’?
2,2
2,0
1,8
6,0
6,3

m
m
In
m
m

Mutterboden
Basaltgeröll
Ton und Sand
Ton
Kohle

18,3
Ältere Bohrung vor 1900 mit römischer Nummer.
Bo h rlo ch XIX, alte Bohrung am Nordostabhang des Goldbergs am Buchstaben o des Wortes „Dorfstelle“ (Goningshausen) des Meßtischblattes
(312 m über NN).
8 m Sand und Ton, bei rd. 5 In ein Kohlenschmitz
7 m Kohle.
Dasselbe Loch XIX, neuere Bohrung, genauer als die alte vermessen”)
’ 0,0—— 0,2 m Mutterboden
0,2— 3,8 m Lehm mit Steinen

7,5 m Deckgebirge

i

3,8—— 5,0 m grauer Ton
5,0—— 5,1 m Kohlenton
5,1—-— 6,0 m sandiger Ton

mit Steinen

6,0— 6,8 m Lehm mit BaSalt, „Basalt im Lehm“
. 6,8— 7,5 m sandiger Ton mit Steinen
22) Vgl. Profil 5 auf Tafel 2.
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Bohrprofile
7,5— 9,3
9,3 10,2
10,2—-10,9
10,9——13,7

..
m Kohlenfloz
6’2

m
m
m
m

11 1

unreine Kohle
Kohle
unreine Kohle
Kohle

13,7—14,3 m sandiger

Ton

Neuere Bohrungen vom Jahre 1900 an.
Auf der S. 110 beigegebenen Karte Fig. 2 sind die der Lage nach bekannten
Bohrlöcher verzeichnet. Die hinter den Nummern angefügten Zahlen in
Klammern beziehen sich auf das Jahr, z. B. (00) bedeutet 1900, (13): 1913.
A.

1m

Jahre

1900.

Nordwestabhang des HügelskOpfs.23)

B o h r l o c h 1.

0,20 m Mutterboden

1,20
1,60
1,10
0,20
6,50
3,40
3,60
0,20
0,40
11,40
0,10

m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m

lehmiger Ton
blauer Ton
blauer toniger Sand
schwarzer Ton
rötlicher Ton
toniger Sand
blauer Ton
schwarzer Ton
Kohle
grünlicher Ton
tonige Kohle

5,40 m Kohle

Bohrloch 2,

50 m von

2,50 m blauer

m
m
m
m
m
m
m

Ton

toniger Sand
rötlicher Ton
fester Sand
blauer Ton
Kohle
blauer Ton
schwarzer Ton

1,10 m Kohle

0,30
0,60
7,30
5,50
1,90

m
m
m
m
m

m

1,40
3
4,10
4,30
10,80
14,20
17,80
18
18,40
29,80
29,90

m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m

35,30 m

Bohrloch 1 entfernt am Hügelskopf hinauf.

2,40 m Mutterboden und Basaltgeröll
1,40 m lehmiger Ton
4,50
3,40
0,60
2,60
0,65
1,20
2,90

0,20

Ton
Kohle
grauer Ton
Kohle
fester Sand

23) Vgl. Profil 12 auf Tafel 3.

2,40 m
3,70 m
6,20 m

10,70
14,10
14,70
17,30
18,95
19,15
22,05

111
m
m
m
m
m
m

23,15 m

23,45
24,05
31,35
36,85
38,75

m
m
m
m
m
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Bohrloch 3.

rd. 50m weiter als Bohrloch 2 am Hiigelskopf hinaufﬂﬂ

7,55 m Basaltgeröll

bis

7,55 n1
m

3,45 In Ton

11,0

0,50 m blauer Ton

11,50 In

0,10 m Kohle

11,60 m

1,0 In Letten
0,40 m brauner Letten
2,0 m blauer Ton

12.60 m
13
m
15
n1

2,40 m brauner Ton

17,40 m

1,60 In Kohle
9,05 In grauer ‚Ton

m
19
28,05 in

0,70 m Kohle

28,75

4,45 m

33,20 In

grauer Ton

lll

5,40 m Kohle

38.60 m

0,90 m sandiger Ton

39,50 m

Bohrlo ch 3a am Hiigclskopf an der Verwerfung.25)
15,20 m
0,30 m

2,80
1,60
2,40
1,40
10,85

In
m
m
m
m

Basalt

15,20

blaugrauer Ton

15,50 m

Kohle
schwarzer Sand
blaugrauer Ton
toniger Sand
blaugrauer Ton

18,30
19,90
22,30
23,70
34,55

2,20 m Kohle

m

m
m
m
m
m

36,75 m

(Hier kommt die Bohrung in die präbasaltische Verwerfung und dann
ins Liegende der schräg geneigten Verwerfung, wsie Profil 6 zeigt.)
1

In Ton

37,75 m

3,85 In Sand

41,60 111

0,75 m toniger Sand und Kohle

42,35 m

0,85 m sandiger Ton

43,20 m

3,80 m grauer Letten
2,80 m grüner sandiger Ton
4,40 m grauer sandiger Ton

47
m
49,80 In
54,20 In

6 auf der SCHRÖDERschen Wiese rd. 100 In links
Bohrloch
von der Straße Ostheim—Elfershausen, dicht, bei dem alten Versuchsschacht am Eichenhorste, 268,8 m über NNFG)
0,20 m Dammerde

5,20 m sandiger Ton
1
m tonige Kohle

24) Vgl. Profil 6 und 13.

25) Vgl. Profil 6.
26) Vgl. Profil 8.

0,20 in
5,40 m
6,40 m
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3,10
0,70
2,80

fetter Ton
sandiger Ton
fetter Ton

3,45
3,20
1
0,50
4,30 5 5 5 5 5
4
5

fetter Ton
toniger Sand
magerer Ton
brauner sandiger Ton
grauer toniger Sand
brauner toniger Sand

10,55

Kohle

9,50
10,20
13
23,55
27
30,20
31,20
31,70
36
40
55555

Bohrloch 6a am unteren Ende der SCHRÖDERschen Wiese dicht am

Wassergraben und Koppelwege,

0,20 m Dammerde
6,85 m toniger Sand
0,30 In Basalt
Bohrloch

6 by

rd. 5 m südlich von Bohrloch 6a,

Bohrlo ch

6 c,

I'd. 55 In Östlich von BohrlOch 6a.

0,20
6,80
0,60
13,50
7,05 55555

Dammerde
toniger Sand
Basalt
toniger Sand
Basalgerölle (verwitt. Basalt)

Bohrloch 7, dicht

0,40
7,60
3
2,10
1,90
1
2
0,50
1,50
6,20
8,20
0,80 5 5 5 5 5 5

Bohrloch

0,20
7,05
7,35

m
m
m

ungefähr ebenso,

0,20
7
7,60
21,10
28,15

In
m
m
m
m

vor dem Bahndamm am Basaltbrechwerk.

Dammerde
heller fetter Ton
K o h l e weich
Ton
Ko h l e
Ton
Koh1e
Ton

Kohle
Ton
Kohle
Ton

0,40 m
8
11
13,10
15
16
18
18,50
20
26,20
34,40
35,20 5 5 5 5 5 5

11 am Kirscheller (= Geschellenkopf) auf dem
Ufer des Hebelbachs in Meereshöhe 273 m.

0,25 m Dammerde

2,40

m sandiger Lehm
1,40 m sandiger Ton
2,45 m unreine Kohle

Blatt Hainberg

0,25
2,65
4,05
6,50

m
m
m
m

rechten
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3,50
1,60
19,90
3,30

m
m
m
m

fetter Ton
sandiger Ton
Ton
fester Sand

10
11,60
31,50
34,80

m
m
m
m

An der Straße nach Hilgershausen links über der Höhenkurve 280 m
bei Stein 0,8 nichts gefunden. Ferner 36 m vor! Stein 0,7 m hora 2 dicht
am Wege gebohrt. Dort bei 4,75 m Tiefe 0,55 m Kbhle gefunden. Das
Flöz scheint sich nach N zu verlieren.
Bohrloch 14, rd. 400 m nordöstlich von Bohrloch 9 links am Koppelwege auf der SCHMID-HOFMANNSChen Wiese.
0,20
4,40
5,40
6,0
6,0
6,80
9,20

m
m
m
m
m
m
m

Dammerde
toniger Sand
Sand
magerer Ton
fester Ton
fester Sand
Ton

7,80 m fester
B.

Sand

0,20
4,60
10
16
22
28,80
38

111
m
m
m
m
In
m

45,80 m

Bohrlöcher des Jahres 1901.

Bohrloch 17,„- östlich vom neuen Förderschacht, 30 m entfernt vom

Koppelwege vor dem Walde”)

0,25 m Dammerde

0,60 m Letten
4
m grauer Ton
2,60 m gelber Ton

1,75 m roter Ton
2,80 m bunter Ton

0,45 m Sand
2,50 m grauer Ton
0,20 m brauner Ton

0,50 m Kohle

2,25 m grauer Ton

0,65 m Kohle

1,0
1,20
6,20
5,30
2,15
9,90
2,95

m
m
m
m
m
m
m

grauer Ton
tonige Kohle
grauer und brauner Ton
Kohle
Sand
grauer Ton
sandiger Ton

27) Vgl. Profil 7.

0,25

m

0,85 m
4,85 m
7,45 m

9,20 111
m
12

12,45 111
14,95 m
15,15 m

15,65 In

17,90 m

18,55 m

19,55
20,75
26,95
32,25
34,40
44,30
47,25

m
m
m
m
In
m
m

Bohrprofile
3,05
0,95
0,35
0,25
2,85
1,50
0,80
0,35
6,70
1,0

m
m
m
m
In
m
m
m
m
m

graublauer Ton
grauer Sand
Kohle
brauner Ton
sondiger Ton
toniger Sand
grauer Ton
Schwefelkies
fester Sand
toniger Sand

115
50,30
51,25
51,60
51,85
54,70
56,20
157,00
57,35
64,05
65,05

m
m
m
m
m
m
m
m
m
m

Bohrloch 18, zugleich für den Förderschacht gültig.
0,30
2,10
0,80
4,10
6
0,35
3
0,70
0,30
0,85
0,65
0,50
1,35
5,85
5,10

m
m
In
m
m
m
In
m
m
m
m
m
m
m
m

Dammerde
Basalt
Letten
grauer Ton
sandiger Ton
toniger Sand
grauer Ton
Kohle
brauner Sand
grauer Ton
Kohle
grauer Ton
Kohle
grauer Ton
Kohle

0,70 m Sand

0,30
2,40
3,20
7,30'
13,30
13,65
16,65
17,35
17,65
18,50
19,15
19,65
21,00
26,85
31,95

m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
In
111
m
m

32,65 m

Bohrloch 19, Koppelweg, rd. 14 m vom Basaltbremsberg Hügelskopfﬁs)
0,35
3,40
3,35
4

m
m
m
m

Dammerde
grauer Ton
gelber Ton
bunter Ton

1,10 m toniger Sand

1,40 In bunter Ton

2,60
0,20
1,20
2,40
0,95

m
m
m
m
m

6,85 'm

23) Vgl.

0,35
3,75
7,10
11,10

m
m
m
111

12,20 m

13,60 m.

grauer Ton
brauner Sand
Kohle
grauer Ton
Kohle

16,20
16,40
17,60
20,00
20,95

m
m
m
111
m

grauer Ton

27,80 m

Profil 7.
8*
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33,20 m

5,40 m Kohle
0,35 m brauner toniger Sand
C_

33,35 m

Bohrlöcher des Jahres 1906,

Bohrloch b = 38a des späteren Netzes (1906) an der Fichtenecke, der
westlichen Ecke des Hügelskopfes, auf der Heide zwischen Hügelskopf
und Stöpplingskopf, Höhe über NN 304,7 m.

0,20
Mutterboden
2,30
toniger Lehm
6
Basalttuff
1
roter gebrannter Ton
2
sandiger Ton
2,30
K0hle
4,80
grüngrauer Ton
4,50
Kohle
1
grauer Ton
8,15 85 5 8585 hellgrauer Ton
1
n Kohle
0,30 In graubrauner Letten
0,30 m K o h l e
7,65 m grauer Letten
8,0 In grauer Sand
H

Bohrloch

1

(1907)

SCHRÖDERS

Wiese,

links

von

der

Straße.

bis 81,00 In Letten, Kohlenspuren
81—84‚00 m Sand mit Lettenschmitzen
Bohrloch 3 (1907) SCHRÖDERS Wiese (im SSW von Bohrloch 2).
bis 7,50
7,50“ 8,60
8,60—10,75
10,75——-11,20

m
m
m
In

Letten
Basaltgerölle
schwarzbrauner Letten
Sand

11,20—56,80 m schiefriger Letten
56,80—62,50 m fester schiefriger Letten

darunter Basalt (I) angebohrt

D, Bohrungen 1909, jenseits der Verwerfung am Hügels-

kopL

Bohrloch'8 (1909) (dicht bei Bohrloch 2) NN 854,29 111.29)
bis 11,50 m Basalt
bis 18,0 m Ton
18,0 „18,10 m Kohle
29) Vgl. Profil 6 und 13 auf Tafel 2 und 3.

1 17

Bohrprofile
18,10—19,2O m Ton

19,20—20,30
20,30—25,30
25,30—29,80
bis
30,30

m
m
m
m

Kohle
Ton
Kohle
Ton mit Kohle
E.

‚

1912 und 1913,

Das ganze Grubenfeld Ostheim und das ehemalige benachbarte Sipperhausen wurde in ein Netz von Quadraten eingeteilt, deren Eckpunkte
die arabischen Ziffern 1——90 erhielten. Punkt 1 liegt im W von Sipperhausen bei der Zahl 331 des Meßtischblattes‚ Punkt 90 im N von Ostheim an dem früheren Bohrloch 6 c (1900). Es wurde hauptsächlich an den
Schnittpunkten des Netzes gebohrt, aber natürlich nur an ausgewählten.
W'o die Bohrung etwas vom Schnittpunkt des Netzes entfernt lag, bekam sie
zur Ergänzung lateinische Zusatz-Buchstaben, z. B. 46 a (vgl. Fig. 2, S. 110).
Die erste südöstliche Parallellinie des Netzes streicht von SW nach NO.
Auf ihr wurden folgende Bohrungen bzw. Schächte angelegt:
Bo h rlo c h 1 a (1913), 327,9 m über NN im SO des Goldbergs, westlich von
Sipperhausen im WV von Netzpunkt] an einer “'egkreuzung, Hier wurde
ein Versuchsschacht angelegt bis 15,20 m, Er erschloß:
Oben Mutterboden mit Basaltgeröll, darunter gelben grobkörnigen T uf 1'
mit P f l a n z e n ‚ besonders A s t r e s t e n , dann grauen feinkörnigen T u ff
mit Blätter n (Astreste, zum Teil verkieselt), dazwischen schmitzenartig oder als zusammenhängende Lage ein rotes bolartiges sandiges
Produkt mit sehr gut erhaltenen Blättern (bei rd. 12 m Tiefe),
Das hier angesetzte
bei 15,20- 16
In
16——17
m
“17,80 n1
18,60 In

Bohrloch ergab:
grünlichen Ton
grauen Ton
blaugrauen fetten Ton
roten Ton, Rötel

19,20 m dunklen

Ton

mit

Kohle

19,50 m rotbraune sandige Tone
20,20 m Ton mit Kohle
20,70 m rotbraunen Ton

21,80 m Ton mit Kohle
22,50 m

dunklen

Sand

23,80 m grauen Ton
24,80 m festen Basalt und zwar reinen Feldspatbasalt
Bohrloch 4a.
bis 3,30
3,30——12,50
12,50—14,10
14,10—16,50
16,50——18‚40

m
m
m
m
m

Lehm
grüner sandiger Ton
Lehm mit Kiesgeröll
grauroter Ton
Quarzit, der nicht ganz durchstoßen werden konnte
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Bohrloch 6 a.

bis 11,50

'

dann 11,50—22
22 ——22,80
22,80——-36,4O
36,40——36‚6O
86,60——39AO
39,40—40,10 BBBBBBB

Mutterboden und Basaltgeröll, Schacht
verwitterter Basalt und Geröll
fester Basalt vom Hügelskopftypus
verwitterter Basalt
grauer Ton
verwitterter Basalt und Basaltgeröll
fester Feldspatbasalt

Auf der zweiten Parallele (Zahlen 11—20):
Bohrloch 16a

beim Netzpunkt 16.

bis 11,50
11,50—19
19
——25
25 -——26,7O
26,7 -—29

29

m
m
m
m
m

Schacht im Mutterboden und Basaltgeröll
verwitterter Basalt, rotgefärbt, richtiger Bauxit
Ba saltgeröll vom Hügelskopftypus
grauer Ton
verwitterter Basalt]
‚

-—29,60 m fester Basalt

I Peldspatbasalt.

Auf der dritten Parallele (Zahlen 21——30):
Bo h rlo c h 22_ Nordostabhang des Goldbergs, Östlich vom alten Bohrloch 13

(310,2 m ﬁber NN).3°)

0,0— 0,4
0,4— 3,1
3,1— 7,4

7,4—— 9,2
9,2—13,7
13,7—-—14,9
14,9-15,7
15,7——17,3
17,3—23,0
23,0—24,3
24,3~—27,3
27,3—31,4
31,4.—34,2
34,2—48,7
48,7—49

m
m
m
II]
In
In
m
m
m
m
m
m
m
m
m

Mutterboden
gelber Lehm
verwitterter Basalttuff (vielleicht
Witterter Basalt)
B a s alt
Basaltgeröll
gelber Ton und Sanu
dunkler Letten mit Kohle
Kohle , z. T. holzig
sandiger Ton
Kohle
hellgrauer Ton
sandiger Ton
schwarzer Letten

Kohle

13,5 m

Kohlenton mit Sandstein

Auf 'der vierten Parallele (Zahlen 31—-40):
Bohrloch 32.

296 m über NN.

0,0—-— 0,2 m Mutterboden
-—— 2,8 m Ton mit Basaltgeröll

30) Vgl. Profil 5 auf Tafel 2.

richtiger

ver-

Bohrprofile
3,7

m dunkler Ton mit Kohle

5
6,2
17,2
17,4
17,5
19,8
21,1
~27,4
43,6
45,1
47,4

m
m
m
m
In
m
m
m
m
m
m

grauer sandiger Ton
Kohle
grauer Ton mit Sandstein
Kohle mit Tonstreifen
grauer Ton
dunkler Ton
grauer Ton
grauer Ton mit Sand
Sand
schwarzer Letten
grauer Sand

Bohrloch 38. 299,6 m.
0,0—0,4
-——5,8
10,4
13,1
16,6
22,4
26,8
37
39,8
43,2
44,2
49,1
49,6
49,9

m
m
In
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m

Mutterboden
Lehm mit Basaltgeröll
sandiger Ton mit Steinen
gelber sandiger Ton mit Sandschicht
gelber Sand mit Tonstreifen
grauer Ton
gelber sandiger Ton
dunkler Ton
dunkle Kohlenstreifen
blaugrauer Ton
dunkler Ton mit Kohlenstreifen
Koh le‘
unreine tonhaltige Kohle
Ton

Auf der fünften Parallele (41—50):

Bohrlo ch 42, 291,8 m über NN.
0,0—0,30 In
———5,10 m
8,90 m
10,2 In

Mutterboden
Lehm
gelber Sand
grauer Ton

11,1 m dunkler Ton

13,3
17,2
22,6
23,7
25,3

m
m
m
m
m

grauer Ton
grauer Sand
gelber Sand
schwarzer Letten
grauer Ton

25,9 m schwarzer Latvia!
28,2 111 grauer Ton
35,6 m Sand
37,3 m sandiger Ton.

119
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Bohrloch 43.

294

m

über NN.

0,0w0,3
——3‚4
9,9
12,9
12,9—13,3
15,6

m
m
m
m
m
m

15,6—17,3 m

~20,0
24,7
25,4
30,3
39,2

m
m
m
m
111

Mutterboden
Lehm mit Steinen
weißer sandiger Ton
blaugrauer sandiger Ton
Kohle
blaugrauer Ton
Kohlenton

blaugrauer Ton
hellgrauer Ton
schwarzer Letten
hellgrauer Sand
dunkelgrauer Sand

41,5 m dunkelbrauner

Sand

45,0 m grüner Sand
Bohrloch 44, An SCHEELS Hecke östlich vom Wege Ostheim—Gonning-

hausen—uHundsacker.

Diluvium
5:7 m
Ton

14,3 m

296,6 m über NN,

0,1 m Mutterboden
{ ——5,7 In Lehm mit Steinen
6,4 m graugelber Ton

10,5 m

dunkler Ton mit Kohlenschmitzen

18,2 m grauer Ton

20,0 m Kohlenton
22,4 m Kohle

1'33“:

22,6 m Kohle mit Tonschmitzen
———30,3 111 Kohle
31,0 m tonhaltiger Sand

Bohrloch 45a (1912). Ostheimer Feld auf dem Land des CONRAD
STEINBRECHER dicht am Wassergraben. 295,4 m über NN.
bis
„

7,70 m toniger Sand
11,40 m

Letten

11‚4——16‚0 In Kohle (4,60 m)
16 ——17
In Letten
17 ——22‚5 m Kohle (5,5 m)
22,5“?
m Sand

B o h r l o c h 46 a.

Kontmllbohrung für Bohrloch 46 b,

0,0—0,4 m Mutterboden’
—6‚3 m gelber Lehm mit Basaltgeröllen
7,4 m sandiger grauer Ton

9,0 m gelber tonführender Sand

11,4 m bunter sandiger Ton

29366 111.

Bohrprofile
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12,3 m gestreifter sandiger Ton
12,5 m Kohle
13,8 m Kohlenton
15,1 m

blauer Ton

16,7 m gelber Ton
17,6 m roter

Ton

20,3 In gelber Ton mit Basaltsteinen
22,4 m verwitterter Basalttuff
23,1 m heller
24,7 m

blauer

Ton
Ton

26,1 m grauer Ton mit Kohlensehmitzen
27,3 m hellgrauer sandiger Ton
37,0 m

Sand

Bohrloch 47 (286,7 m).
0,0—-0,4
——2‚1
4,7
7,9
9,65

m
m
m
m

Mutterboden
gelber Lehm
blaue sandige Tone
gelber Lehm mit Basaltsteinen

m

Basalt, immer dichter werdend

Bohrlo ch 49 (303,6 m).
0,0-O,2 m Mutterboden
—l,6 m

Lehm mit

Tonstreifen

4,0 m Basalt mit Lehmstreifen
7,4 m grauer Ton mit Bäsaltgeröll
9,0 m anstehender Basalt
Achte Parallele:

Bohrloch 76a des Netzes, 276,3 In über NN, alte fiskalische Grube
beim Dorfe Ostheim.
bis

1

—-’ 5,20
20,50
15
14
10,50
7,50
6,40
23,40
30,0
31,90
37,10

In

Mutterboden

m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m

Lehm
grauer Ton
fester Sand
Kohle (3,50 m)
brauner Ton
gelber Sand
grauer Ton
grauer Sand
grauer Ton
grauer Sand
grauer Ton

38,10 m brauner Ton

49,80 m grauer Sand
60
m dunkelgrünllcher sandiger Ton

Blatt Homberg a. d. Efze
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Neunte Parallele:

Bo h rlo ch’ 85a, 273,2 m über NN.
bis 0,30 m Mutterboden
—— 2,80 m Lehm

12,60 m verwitterber B a s a l t

28,50 m verwitterter B a s alt
29
m fester Basalt.

und Geröll

B o h r 1 o c h 87 a, 274.4 m über NNßl)
bis 0,75 m Mutterboden

-— 7
m Lehm
29,50 m verwitterter Basalt
49
m dsgl. (mit dem Reißer gebohrt)
49,50 m festerer

53
58
61,50
63,50
65,80
69,30

Basalt

verwitterter Basalt
fester rotbrauner Ton
grauer Ton
weißer Sand
heller Ton
Sand

In
m
m
m
In
m

71,20 m brauner Ton

71,20—72,70 m Kohle (1,50 m)
75,60 m grauer Ton
75,60—86‚15 m Kohle (d. h. 10,55 m mächtig)

‘

darunter Schwefelkies und anderes

Bohrloch 88a, 273,2 m über NN.
~— 4,10 m Lehm
11,70 m 'Ton
17,20 m verwitterter Basalt (5,50 m)
18,80 m grauer Ton
19,60 m fester Sand
20,60 m Kohle (1 m)
26,0

m Ton

50
m verwitterter Basalt
58,90 m festerer Basalt.
Eingestellt.
Zehnte

Parallele :

Bohrloch 96a, 270,4 m über NN.

bis 0,40 m Mutterboden
—— 2,50 m Lehm

31) Vgl. Profil 8 und 9.

Bohrprofile

123

grauer Ton
Quarzit
Lehm
grauer Ton
888
roter Ton
gelber Sand
gelber Sand (fest)
grauer Ton
täääßﬁßm
555585885 fester Sand mit Eisenschwarten.
Hier eingestellt.
O?

U

Bohrloch 97a, 265 in über NN.

bis 1
_. 2,90
30,40
32,50
38,00
38—39,5O
41,50
43,40
47,00

111
Ill
In
III
m
m

m
m
m.

Mutterboden
Lehm
sandiger Ton
Kohle mit 'l‘onschichten (2,10 In)
gelber Sand
,
schwärzlicher Kalkstein, versteinerungsreich mit Schalen
von Limnaeus und Planorbis
gelber Sand
sandige K o h | e
Sand.

Hier ist das Loch verunglückt und 21/, m daneben ein neues angefangen,
das bei etwa 40 m Tiefe die versteinerungsreiche Schicht
erreichte.

Tiefstes (122 m tiefes) Bohrloch 99 a, 270 m, wohl richtiger 268,6 m,
über NNﬁ’)
Mutterboden (alluvial)
bis 2
2—5‚0
blauer Ton
5—950
toniger Sand
18
grauer Ton
27,50
brauner Ton
verwitterter B a s a l t
40,20
44,60
'I‘on
55:
toniger Sand
68,50 5 5 5 5 5 verwitterter Basa lt, blau bimssleinartig
porÖs (13,50 m)
sandiger Ton mit K o h l e n streifen (19,70 m)
88,20
verwitterter B a s a l t
99,90
weicher Ton
103,20
121,95 5555 dunkler Ton mit dünnen K o h l e n streifen,
das Tonmaterial, wurde immer härter (MeiselSpülung!)

32) Vgl. Profil 9.
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F. Bohrungen aus dem Jahre 1913, die nicht in das Netz von 1912 gehören:
Mehrere, Versuchsschächte am Südabhang des Hügelskopfs im Walde
aus dem Jahre 1912.
Schacht I am Südabhang in 366,2 m über NN.
Hier wurden 20 m Basalt durchschlagen und dann die Arbeit aufgegeben“)
Schacht II, 150 Schritt südlich von Schacht I, in 361,2 m Höhe
über NN.
Hie‘wurden 40 m Basalt durchschlagen und dann die Arbeit aufgegeben.
Schacht III, rd. 200 Schritt südlich vom Schacht II, bei 354,2 m
nahe am Rande des Waldes.
Hier liegt oben‘ 58 In dichter frischer Basalt vom Hügelskopftyp
und darunter Spitzenbergtyp, zuerst schlackig blasig. Der Hügelskopftyp
endigt unten mit einer glasigen Zone. Dann folgt Verwitterungsschicht
(Grenzschicht), dann erst glasiger, dann blasiger, endlich dichter
Spitzenbergbasalt, bis über 60 m Tiefe erbohrt.
In allen drei Schächten liegt oben Basalt vom Hügelskopftyp, unten
vom Spitzenbergtyp.33) Die Mächtigkeit des ersteren nimmt von I nach III
zu. In Schacht III steht die Grenze der beiden Basalte sehr schief.
Schacht IV, im N von Bubenrode, 50 m westlich von Schacht III,
noch im Walde.
Hier gibt es auffälligerweise nur Basalt vom Spitzenbergtypus, was man
sich durch stark geneigte Grenzfläche etwa nach der Zeichnung, Profil 5,
erklären könnte.
Am 25. Oktober 1913 wurde das Grubenfeld durch einen dazu gednngenen Wünschelrutengänger untersucht, der angeblich die bereits festgestellten Bohrergebnisse bestätigt und sonst großartige Erfolge gehabt
haben soll.
Bohrlöcher der 'I‘onwerke Frielendorf auf Ton.
A. In der Gemarkung Mardorf:
Bohrloch 2, nordwestlich vom Kamin der alten Mardorfer Eisensteingrube, am Wege, der vom Stollenmundloch nach NO abgeht an den
Streckeneinbrüchen (Pfütze).
Mutterboden

steiniger Letten
schmutziggrauer Letten mit Sand

0,50 m

1,30 m
3,20 m
5

33) Vgl. Profil 13 auf Tafel 3.

m
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Bo h r 10 c h 4, am Fußweg von Berge nach Falkenberg (nördlich von
B o h r l 0 c h 3).
Mutterboden

0,60

weißer Ton

0,20 m

blauer Ton

0,50 m

gelber Ton
gelber toniger Sand
graubrauner Ton

m

0,50 m
0,10 m
0,50 m

schwarzbrauner magerer Ton

griingelber eisenhaltiger Ton
graubrauner eisenhaltiger Ton

0,40 m

0,40 m
1
m
4,20 m

Bohrloch 5, im S des Kamins südöstlich vom alten Zechenhaus und

Obersteigerwohnhaus.
graugelber Letten
fetter weißer Ton
weißer sandiger Ton
weißgelber Sand
Bohrloch

0,50
2
1,65
0,85

m
m;
m
m

5

m

0,30

m

6, im S von Bohrloch 5.
Mutterboden

gelber Lehm
weißgelber Sand
weißer

0,50 m
0,40 m

'Don

3,80 m

sandiger weißer Ton

0,20 m
5,20 m

B. In der Gemarkung Homberg am Südhang des Werrbergs am Wege

.von Hornberg nach Welferode:

Bohrloch 8, an der Wegkreuzung,
Mutterboden

graugelber sandiger Letten

wo fünf Wege

zusammenlaufen.

0,40 m

1,30 m

weißer fetter Ton

1,60 m

Sandmittel

0,10 m

weißer fetter

Ton

1

m

hellbrauner Ton

1,20 m

gelber Sand
weißer Sand

0,10 m
0,20 m
6

m
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