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Das Blatt Wilhelmshöhe bringt einen ungewöhnlich mannig-
faltig gestalteten und daher an rasch wechselnden, lieblichen Land-
schaftsbildern reichen Geländeabschnitt der mitteldeutschen Trias
zur Darstellung.

Während die von einem Aussichtsturm gekrönte höchste Er-
hebung des Habichtswaldes, das „Hohe Gras“, nahe der südwest-
lichen Kartenecke liegend, 574 m Meereshöhe erreicht, berührt der
Fuldafluß genau in der südöstlichsten Ecke des Blattes in nur
137 m Meereshöhe das Stadtgebiet von Cassel, dessen größerer und
neuerer Teil auf Blatt Wilhelmshöhe liegt.

Orographisch wie geologisch zerfällt das Blatt in fünf un-
gleichwertige Abschnitte. Der erste wird gebildet durch den auf
unser Blatt entfallenden Teil des Habichtswaldes, eines aus Tertiär
und Basalt bestehenden nahezu viereckigen, kleinen Gebirges,
dessen Ränder, allseitig steil abfallend, sich auf die Glieder der
Triasformation aufsetzen. Seine Oberfläche bildet ein sanft, ge-
welltes Plateau, aus dem nur einzelne Basaltkuppen hervcrtreten.
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2 Blatt Wilhelmshöhe

Nördlich an den Habichtswald schließt sich als zweiter, meh
orographisch als geologisch selbständiger Abschnitt unseres Blattes
der basaltische Dörnberg mit den zahlreichen, ihn umgebende
kleineren Basaltdurchbrüchen an. Sie erscheinen im Landschaftsbilde
zum Teil ungewöhnlich hervortretend, als steile Kuppen ode
schmale Rücken aus der umgebenden Tertiärformation, die ihrer
seits auf einem Muschelkalkplateau ruht, sich erhebend. V0
solchen, im Landschaftsbilde nahe dem Dörnberg besonders hervor
tretenden, basaltischen Durchbrüchen nennen wir nur den Holfeh
stein, den Helfenstein, den Hangarstein, den Bühl und de]
Postenberg.

Eine dritte Einheit im Gelände bildet die Muschelkalkplatt
des Calder Berges und des Tiergartens bei Wilhelmstal. Die Ein
tönigkeit ihrer Oherflächenform unterbrechen einige basaltische, auf
gesetzte Kuppen, unter denen der Stahlberg, der Staufenberg und de
Schäferberg die bedeutendsten sind.

Hieran schließt sich, als vierter und ausgedehntester selbst
ständiger Geländeabschnitt, die beinahe die ganze Osthälfte de:
Blattes einnehmende sogenannte „Casseler Senke“, deren Boden
allermeist von den weichen, leicht zerstörbaren Schichten des Röt:
zusammengesetzt ist und dem in ausgedehnten Flächen fruchtban
Diluvialbildungen oberflächlich aufgelagert sind. Dieser Gelände-
abschnitt findet seine natürliche Begrenzung im wesentlichen erst au
dem benachbarten Blatte Cassel. Hier hebt sich, von Hobenkirchei
beginnend, über Simmershausen, das Schocketal, Wolfsanger um
Sandershausen verlaufend der Mittlere oder Hauptbuntsandstein als
Umrahmung der Casseler Röt-Senke in höheren, bewaldeten, von der
Fuldaschlingen durchflossenen Bergzügen heraus. Die Gleichmäßigkeil
und Einförmigkeit der Oberflächenform dieses fruchtbaren, fas
allenthalben dem Ackerbau dienenden Geländeabschnittes der Kassele1
RÖt-Senke wird nur durch zwei Erscheinungen unterbrochen: erstens
durch eine Reihe kleiner, im Gelände deutlich hervorragender Basalt-
kuppen, unter denen die Firnskuppe und der Lambert bei Harles-
hausen die bedeutendsten sind, und zweitens durch einen paarigen,
aus Muschelkalk bestehenden Höhenzug von durchschnittlich west-
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östlicher Richtung, der, an der Fulda. beginnend, größere Teile der
Obernenstadt Cassels tragt und sich bis zum Fuße des Habichts-
waldes fortsetzt. Hier verschwindet er unter der ausgehenden Masse
der tertiären Basalte um, erst am westlichen Fuße desselben noch-
mals hervortretcnd, sich bis Burghasungen nnd darüber hinaus fort-
zusetzen.

Dieser Muschelkalkzng zerlegt sich auf unserem Blatte in
zwei parallele Streifen, deren nördlicher beim Zentralbahnhof Cassel
beginnt, den höchsten Teil der Stadt trägt, sich am Kratzenberg
nach W. verlängert und seine weitere Fortsetzung über Kirch-
ditmold im Lindenberg findet, um an der Rasen Allee in der Nähe
des Wilhelmshöher Bachln'nnnens unter dem Tertiär zu verschwinden.
Dem südlichen Streifen gehört der steil zur Fulda-Aue absinkende
Weinberg an, in dessen Fortsetzung der Tannenküppel, der Rammels-
berg und endlich die kleinen, am Pensionshanse zu Moulang liegenden
Muschelkalkschollen sich befinden. Der ehemalige Zusammenhang
dieser Muschelkalkhöhen mit den Muschelkalkplateaus des Dörnberges
und des Calder Berges ist nicht ausschließlich durch die Einwirkung
der Erosion verloren gegangen; vielmehr sind es besondere tekto-
nische Verhältnisse, die die beiden Muschelkalkstreifen aus dem
allgemeinen Verbande gelöst und hier in ein, vergleichsweise zu
ihrer ursprünglichen Ablagerung, tieferes Niveau versenkt haben.
Wir sehen in ihnen die Wirkung einer westöstlich verlaufenden
großartigen Schichtendislokation, die von Großalmerode über Helsa,
Ober- und Niederkaufungen herkommend, durch Cassel und den
Habichtswald hindurchsetzt, um etwa in der Gegend von Burg-
hasungen, entsprechend dem generellen Verhalten der übrigen
hessischen Flözgräben, aus der herzynischen Streichrichtung in die
nordsüdliche umzuwenden und dann über Volkmarsen weiter streichend
den südlichen Tentoburger Wald, das Eggegebirge, auf der Ostseite
zu begleiten. Zwar erreicht die grabenförmige Schichtenversenkung
im Gebiete unseres Blattes keineswegs die Tiefe, die wir an zahl-
reichen anderen Stellen des Verlaufs dieser großen Schichtendisloka-
tion bewundern, und die uns bei Burghasungen ebenso wiecbei
Volkmarsen segar die Schichten der Juraformation eingesenkt er-
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halten hat, aber eine mitten zwischen beiden eingesunkenen Muschel-
kalkzügen verlaufende Verwerfungsspalte hat doch auch bei ge-
legentlichen Aufgrabungen in der Stadt Cassel selbst, z. B. am Stände-
platz, in der Hohenzollernstraße, bei der Annastraße kleine, ein-
gestürzte Schollen von Oberem Muschelkalk, Keuper, Jura und
Tertiär erkennen lassen.

Der Bau und die Bedeutung dieses auf Blatt Wilhelmshöhe
entfallenden Teiles der genannten grabenförmigcn Schichtenversenkung
wird verständlicher, wenn man die gleiche Erscheinung über die
Gebiete der weiteren Nachbarschaft hin verfolgt. Da zeigen sich
denn diese Flözgräben als regelmäßige, in wechselnden Abständen
voneinander auftretende, gewaltige Gebirgsspalten, die meist in
herzynischer, dem Verlauf unserer Mittelgebirge folgender Richtung
das gesamte Senkungsfeld Niederhessens und des benachbarten
Thüringer Beckens durchziehen. Vom Nordrande des Thüringer
Waldes und von der Saale an lassen sie sich, ebenso wie vom
Südrande dieses Gebirges, aus dem Gebiete der Zuflüsse des Mains,
durch ganz Thüringen, Hessen und die Rhön bis an den Rand des
Rheinischen Schiefergebirges verfolgen. Senkrecht zu ihnen ver-
laufen gewisse Teilstücke als Verbindungsglieder paralleler Gräben,
die denn auch gelegentlich an solchen Querstörungen endigen. Ihrer
Entstehung nach beruhen sie auf Zerrung der sinkenden Schichten-
tafeln zwischen den stehenbleibenden Pfeilern unserer Mittelgebirge.
Dabei entstanden-weit klaffende Spalten, in welche die jeweilig der
Oberfläche am nächsten liegenden Glieder einsanken, um sich in dem
grabenförmigen Raume unter mannigfaltigen Zerbrechungs- und
Zerknickungserscheinungen einen neuen Platz zu suchen. Die
Zeit ihrer Entstehung dürfte zusammenfallen mit dem Ausbruch der
Basalte in unserer Gegend, also in die Miocänzeit zu verlegen sein.
Vermutlich spielten die Basalte dabei eine passive Rolle, indem
das glutflüssige Magma wesentlich infolge des Drucks der nieder-
sinkenden Schollen an die Erdoberfläche emporgepreßt wurde.

Diesen eigentümlichen Verhältnissen der grabenförmigen Schichten-
dislokation mit ihren jetzt durch die Erosion aus dem benachbarten
weicheren Gestein herausgemodelten beiden Muschelkalkziigen des
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Weinberges und Kratzenberges in Verbindung mit der Erosions-
Wirkung der Fulda, die den Rücken des Weinberges noch steiler
herauspräparierte, verdankt die Stadt Cassel ihre hervorragende land-
schaftliche Lage inmitten der sanftgewellten Rötsenke, die allseits
umgeben wird von anmutigen Bergen und bewaldeten Höhen.

Die Zergliederung des Geländes durch die Erosionstätigkeit
des fließenden Wassers nimmt ihren Anfang am Habichtswald, von
dem drei tief eingeschnittene Talfurchen in das Vorland hinabziehen:
Erstens die auf der Höhe des Plateaus zwischen Essigberg und
Mndenhütte entspringende Ahne, die bei ihrem Austritt aus dem
Tertiär des Habicbtswaldes den Muschelkalk in steil geböschter
Schlucht durchfurcht, um erst im Rötgebiet einer weiteren und
flacheren Talaue Raum zu geben. Sie zieht über Heckershausen,
Ober- und Niedervellmar in einem nach S. geöffneten Bogen
nach Cassel hinein, um am Fuße des von ihr herausgemodelten
Möncheberges zur Fulda zu fließen. Der zweite aus dem Tertiär
des Habichtswaldes herabkommende Wasserlauf, die Drusel, bahnt
sich zwischen Kuhberg und Hunrodsberg durch die basaltischen
Gesteine ein schluchtartiges Tal, das sich dann weiter abwärts
im Gebiete des Tertiärs rasch erweitert und von dem südlichen
Muschelkalkstreifen der Stadt Cassel abgelenkt, denselben bis zur
Fulda begleitet. Von dem dritten, dem Habichtswald entspringenden
Wasserlauf enthält unser Blatt nur den kleinsten oberen Teil. Es
ist der gegen S. abfließende, in seinem weiteren Verlauf auf Blatt
Besse entfallende Firnsbach. Die im NW. des Blattes zur Nebel-
eeke sich sammelnden Wasser gehören bereits, ebenso wie der bei
Dörnberg entspringende Bach, dem Flußgebiet der Diemel an.

Der Reiz der landschaftlichen Umgebung Cassels beruht auf
den Gegensätzen der Gestalt der oben namhaft gemachten Gelände-
abschnitte und auf der Eigenart ihrer Verteilung. Während die
Stadtlage selbst, soweit sie auf Blatt Wilhelmshöhe entfällt, sich
steil aus der ebenen Fulda-Aue emporhebt, wird dieses Gebiet hoch
überragt durch die im W. und SW. sich erhebenden mannigfaltigen
Bergformen des basaltischen Habichtswaldes und seiner nördlichen
und südlichen Ausläufer: des Dörnberges, des Baunsberges und der
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Langenberge. [m Gegensatz zur Steilheit und Schroffheit dieser
Formen stehen die sanft gerundeten Buntsandsteinhöhen der Söhre,
des Kaufunger Waldes und des Reinhardswaldes, die die Kasseler
Senke gegen SO. und O. umrahmen.

Menschenhand hat es verstanden, die natürlichen Reize der
Landschaft zu erhöhen. Am östlichen Hange des Habichtswaldes
entstanden in dem gegen O. geöffneten Halbbogen, welchen die
basaltischen Höhen des Seeberges und Hüttenberges bilden, der Park
und die Wasserkünste von Wilhelmshöhe, ein Muster der Anpassung
gärtnerischer Kunst an das von der Natur Vorbereitete. Ein Radius
des genannten natürlichen Halbbogens ist die Achse des ganzen
Parkes vom Schloß Wilhelmshöhe bis hinauf zum Riesenschloß, das
den farnesischen Herkules trägt. Die Verlängerung dieses Radius
bildet die Wilhelmshöher Allee, die Verbindungslinie der Stadt mit
dem Lustschloß. Sie verläuft nahezu in der Mitte der natürlichen
Senke zwischen den zwei vorher geschilderten, die Stadt flankierenden
Höhenzügen des Kratzenberges und des Weinberges. Der Wasser-
reichtum des Tertiärs im Habichtswalde wurde nutzbar gemacht
zur Verschönerung des Wilhelmshöher Parkes durch die berühmten
Wasserkünste. Der Eintritt des Wassers erfolgt am Herkules genau
an der Stelle, wo die halbkreisförmige basaltische Umrahmung des
Hütten- und Seeberges in ihrer Mitte eine, für die Errichtung des
Oktogons benutzte Unterbrechung und dadurch bedingte schwache
Einsattelung zeigt.

'

Nach dieser Schilderung der Abhängigkeit des Landschafts-
bildes vom geologischen Bau des Blattes Wilhelmshöhe wenden wir
uns zur Betrachtung der einzelnen im Blattgebiete auftretenden
Formationen, nach ihrer Beschaffenheit und Verbreitung.

An der Zusammensetzung der Oberfläche des Blattes Wilhelms-
höhe beteiligen sich, vom Jüngeren zum Älteren fortschreitend,
folgende Formationen:

Diluvium,
Tertiär (Miocän und Oligocän),
Trias (Muschelkalk und Buntsandstein).
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Durch eine etwa 100 m südlich des Kreuzungspunktes der
Kohlenstraße mit der Rasen-Allee in den letzten Jahren nieder—
gebrachte Tiefbohrung wurde auch noch der tiefere Untergrund der
vorerwähnten Formationen erschlossen und dadurch wertvolle Maße
für die Mächtigkeit der Bnntsandsteinformation gewonnen. Diese
von R. ZIMMER ins Werk gesetzte Bohrung (siehe Tabelle im Anhang)
erschloß im untersten Buntsandstein und im Plattendolomit kohlen—
säurereiche Soole. Sie traf in 1257 m Tiefe die Grenze der Bunt-
sandstein— und Zechsteinformation, durchteufte die Oberen Zechstein-
letten bei 1294 m, den Platteudolomit bei 1316 m, um hier zu enden.
Die zwischen 73,5 und 1257 m erbohrte Buntsandsteinformation hat
demnach die ganz außerordentliche Mächtigkeit von 1183,53 m, wobei
noch zu bedenken ist, daß die Auflagerungsfläche des Tertiärs auf
dem Oberen Buntsandstein keineswegs dem ursprünglichen obere’n
Niveau der Rötablagerungen entsprechen muß, daß vielmehr ein
Teil des Oberen Buntsandsteins durch Abtragung in der Tertiärzeit
oder vor derselben verschwunden sein kann. Nach dem Ergebnis
dieser Tiefbohrung lassen sich mit Sicherheit die Grenzen zwischen
dem Oberen und Mittleren Buntsandstein, ebenso wie diejenigen
zwischen dem Bröckelschiefer und dem übrigen Unteren Buntsand-
stein feststellen. Dagegen bleibt die Grenze zwischen Mittlerem
und Unterem Buntsandstein nach den Bohrkernen immerhin etwas
zweifelhaft. Die Bröckelschiefer bilden eine Stufe von ca. 60 m
Mächtigkeit und bestehen durchweg aus dunklen, violettroten,
harten, leicht zerfallenden, undeutlich geschichteten, mergeligen
Schiefertonen. Der Untere Buntsandstein zeichnet sich zwar dem
Mittleren gegenüber durch im allgemeinen dunklere Farbentöne und
feineres Korn der Sandsteinbänke, sowie durch ein Uberwiegen der
zwischenlagernden roten Schiefertone aus, doch kommen gelegentlich
auffällig grobkörnige Lagen vor, die an den typischen Mittleren
Buntsandstein erinnern. Wir rechnen von der durchbohrten Gesamt-
mächtigkeit des BuntSandsteins auf die untere Abteilung, einschl.
Bröckelschiefer, 573 m. In den Bohrkernen zeigt der Mittlere
Buntsandstein ein wesentlich anderes Aussehen als über Tage, wo
die natürlichen Verwitterungseinfiüsse sich geltend machen. Zwar
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sind lichtrote Farbentöne vorherrschend, aber es fehlen die über
Tage zu beobachtenden, rein weißen Töne der obersten Lagen des
Mittleren Buntsandsteins unmittelbar unter dem Röt. Neben viel
grobkörnigen Sandsteinen treten doch auch feine Lagen von sehr
fester quarzitisoher Beschaffenheit in nicht geringer Zahl auf.

Buntsandstein
Als die älteste der zu Tage tretenden Formationen bildet der

Buntsandstein die Basis sowohl der im Norden und Westen des
Blattes auftretenden Muschelkalkplateaus, wie auch der weit ver-
breiteten Tertiärbildungen des Habichtswaldes und seiner Ausläufer
und ebenso schließlich des Diluviums und Alluviums. Nur im
äußersten Nordosten des Blattes zwischen Hohenkirchen und Roth—
westen kommt die mittlere Abteilung der Formation an die Tages—
oberfläche und zeigt dort ein im allgemeinen sehr flaches Einfallen
gegen SW. Dagegen nimmt der Obere Buntsandstein (Röt) weite
Gebiete des Blattes ein.

Mittlerer Buntsandstein (sm)
In der weiteren Umgebung Cassels setzt der Mittlere Bunt—

sandstein das gesamte Gebiet des rechten Fulda-Ufers zusammen
und greift von da aus nur an wenigen Stellen und dann auch nicht
eben weit auf das linke Ufer über. So sind die in der Gegend
von Hohenkirchen und Rothwesten im NO. des Blattes Wilhelmshöhe
anstehenden Buntsandsteinmassen lediglich die Fortsetzung jener
großen, zusammenhängenden Verbreitung Mittleren Buntsandsteins,
die, von der Fulda durchflossen, den Mündener Stadtwald auf dem
rechten, den Reinhardswald auf dem linken Fulda-Ufer zusammen-
setzt. —- Diese erwähnten, in der Umgebung Hohenkirchens ver-
zeichneten letzten Ausläufer des Mittleren Buntsandsteins treten im
Gelände nur wenig hervor. Sie bestehen aus hellgelblichen bis
weißen, stark zerreiblichen, groben Sandsteinen, die bei der Ver-
witterung in relativ dünne Lagen zerfallen und wegen ihrer geringen
Härte und ungenügenden Wetterbeständigkeit nur eine sehr be-
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schränkte Verwendung bei untergeordneten Bauten finden können.
Die Sandsteine schließen Örtlich ziemlich große, weiße Kieselgerölle
ein und entsprechen den licht gefärbten, groben Lagen, welche bei
Wolfsanger auf Blatt Cassel, sowie in der Nähe von Guntershausen
und Grifte auf Blatt Besse am Ufer der Fulda gewonnen werden.

oberer Buntsandstcin (Röt) (so)
Entsprechend der allgemeinen, flach gegen NNW. gerichteten

Schichtenneigung, lagern sich auf die vorgeschilderten, meist
sandigen Bildungen die Schiefertone und Mergel des Röt auf. Die
Grenze desselben gegen den Mittleren Buntsandstein verläuft von
der N0.-Ecke unseres Blattes in einem gegen NW. offenen Bogen
von Hohenkirchen über lhringshausen nach Wolfsauger (Blatt Cassel)
und durchschneidet hier die Fulda, um jenseits derselben ins Lossetal
hinein eine durch die große Casseler Grabenversenkung tektonisch
begründete Ausbuchtung zu bilden. Alsdann verläuft die Grenze
zwar dauernd außerhalb des Blattes Wilhelmshöhe, doch nähert sie
sich seiner äußersten SO.-Ecke, ja sie reicht vielleicht bis unter
die im Fulda-Alluvium liegende Karlsaue hinüber. Von hier zieht
sie sich weiter in SSW.-Richtung durch das Blatt Besse über Nieder-
zwehren und Kirchbauna. Durch den halbkreisförmigen Verlauf
dieser Grenze deutet sich die generelle Lagerung des Buntsandsteins,
insonderheit des RÖts, an. Sie zeigt eine nach SO. sich heraus-
hebende Mulde, deren Achse in der Richtung auf den Dörnberg
einfällt. Infolge der erheblichen Größe dieser Mulde ist die Ab-
weichung von der horizontalen Lage an jedem einzelnen Aufschluß
außerordentlich gering und oft kaum zu beobachten. Die Schichten
erscheinen vielmehr nahezu horizontal gelagert, mit Ausnahme der-
jenigen Stellen, wo infolge der Nähe der Kasseler Grabenversenkung
gelegentliche Schleppungen und Einbrüche der Rötschichten wahr-
zunehmen sind. ‚

Von diesen, durch tektonische Vorgänge bedingten Lagerungs-
störungen sind zu unterscheiden die kleinen, auf Erdfallbildung
infolge unterirdischer Auswaschung zurückzuführenden, Örtlichen
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Rutschungen, die sich namentlich in der Umgebung des Calder
Berges und bei Wilhelmstal zeigen.

Die Schichten des Oberen Buntsandsteins bestehen vorzugsweise
aus 'roten, gelegentlich auch grauen oder grünlichen Letten und
Mergeln, die der Verwitterung und der mechanischen Auflösung
durch die Tagewasser leicht anheimfallen. Daher sind denn auch
die Geländeformen in den Verbreitungsgebieten des Röts durchweg
flache und sanfte. Deutlichere Kanten an Erosionsrinnen bilden
sich nur da aus, wo dünne Quarzitbänkchen oder auch eigentümlich
in Schichten angeordnete Gipsknollen mit eingekitteten Quarz-
kristallen, offenbar Rückstandsbildungen ehemaliger zusammen-
hängender Gipslager, auftreten.

Würfelförmige Pseudomorphosen nach Steinsalz finden sich auf
den dünnen Quarzitbänkchen, besonders bei Harleshausen.

Auffallend sind Quarzitbänke von 8-—10 cm Dicke, welche
sich durch schichtenweise in ihnen auftretende CÖlestinkristalle von
fleischroter Farbe auszeichnen. Diese Bänke erzeugen deutliche
Kanten im Terrain.

Gegen den Muschelkalk bilden ockergelbe, ebenflächige Platten
mit Lingula tenm'ssz’ma die Grenze.

Der Röt bildet in flachen Lagen einen schwach tonigen, aber
nicht unfruchtbaren Ackerboden, welcher zweckmäßig (lraiuiert wird
und dem eine Beimengung von sandigen Abschlämmassen des Tertiärs
sehr zu gute kommt. An steileren Hängen brennt ihn die Sonne
oft aus, doch auch hier eignet er sich noch zum Anbau von
Esparsette und zur Obstkultur.

Die Eigenschaft des Röts, das Wasser nur in beschränktem
Maße in sich eindringen zu lassen, bewirkt, daß überall da, wo
wasseraufnahmefähige Gebirgsglieder ihm auflagern, an deren Grenze
gegen den Röt Wasser hervortritt. Demnach ist die Auflageruugs-
fiäche tertiärer Sande auf dem Röt ein konstanter Wasserhorizont,
ebenso wie die Auflagerungsfiäche des Muschelkalks auf dem Röt.
Natürliche Quellen treten hier in allen denjenigen Stellen auf, wo
die Grenze zwischen den genannten Formationen eine Depression
bildet oder von einer Talfurche angeschnitten wird. Die undurch—
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lässige Beschaffenheit des Röts bewirkt aber auch, daß die auf
dem weit verbreiteten, wasserdurchlässigen Mittleren Buntsandstein
niederfallenden meteorischen Wasser unter dem Rm fortgeführt und
von ihm zurückgehalten werden. Durchbohrt man in der Kasseler
Senke den Rm. bis zur Erreichung des wasserführenden Mittleren
Buntsandsteins, so wird man daher an allen den Stellen artesisches
Wasser antreffen, wo das Aufsammlungsgebiet im Mittleren Bunt-
sandstein orographisch höher liegt als der im Röt angenommene
Bohrpunkt.

Dementsprechend ist auf dem Grundstück der Aktiengesellschaft
für Federstahlindustrie in der Stadt Cassel artesisches Wasser er-
schlossen worden. Der Erfolg derartiger Bohrungen ist nur dann
zweifelhaft, wenn in unmittelbarer Nähe der Bohrstelle Graben—
einbrüche des Muschelkalks sich finden, weil hier die Spalten die
Wasserführung modifizieren und gipsreiche Wasser von weiterher
zuführen.

Muschelkalk
Der Muschelkalk erscheint auf dem Blatte Wilhelmshöhe in

drei gesonderten Gebieten: l. In der Platte der Umgebung des
Dörnberges, 2. in der Platte des Calder Berges und Tiergartens bei
Wilhelmstal, 3. in den streifenförmig eingesunkenen Partien der
Bruchzone Wilhelmshöhe-Cassel.

An der letzteren Stelle ist die Lagerung naturgemäß eine
stark gestörte, während sie an den beiden genannten Muschel-
kalkplatten im großen und ganzen als ungestört bezeichnet werden
kann. Allerdings fehlt es auch hier nicht völlig an Anzeichen von
Lagerungsstörungen. Sie treten auf teils als Abrutschungen rand-
licher Muschelkalkpartien auf der plastischen Rötunterlage, teils
als eigentümlich runde Einsenkungen kleinerer Muschelkalkschollen
in den Röt. Letztere sind nichts anderes als Erdfälle, die infolge
von Gipsauslaugungen im Röt entstanden sind und in die von oben
her der jetzt in der Umgebung völlig abgetragene Muschelkalk
sachgestürzt ist. Gelegentlich folgen kleine, in den Röt eingestürzte
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Muschelkalkschollen auffällig den Richtungen der vom Basalt er-
füllten Spalten, besonders deutlich z. B. an den Krönings—Köpfen
an der Waldstraße, die von Mönchehof nach Wilhelmstal führt.
Auch an der Westseite des Tiergartens unfern Fürstenwald und in
der Gegend von Ehrsten ist diese Erscheinung mehrfach beobachtet
worden. In solchen Fällen handelt es sich wohl um Einstürze in
Spalten, die mit der Basalteruption zusammenhängen. Dabei sind
denn auch nicht selten Schollen von solchen Stufen des Muschel-
kalks in die Spalten hineingestürzt, die sonst bereits überall der
Abtragung zum Opfer fielen, z. B. am SO.-Abhange des Hangart—
steins, am Wege nach den Helfensteinen, wo, im Basalttuff ein-
geschlossen nebeneinander sowohl Wellenkalk wie auch Trochitenkalk
auftritt. Gelegentlich der Kanalisationsarbeiten in der Stadt Cassel
wurden ähnliche Vorkommnisse am Ständeplatz beobachtet und zwar
an der Ecke der Kleinen Friedrichstraße, ferner in der Hohen-
zollernstraße und endlich ‘an dem Hause Augustastraße N0. 3.
Auch in der sonst regelmäßig gelagerten Muschelkalkplatte des
Calder Berges findet sich unweit der Rasen Allee ein Einsturz Oberen
Muschelkalks längs einer O.-—-—W. streichenden Störung.

Am verbreitetsteu sind die Störungserscheinungen naturgemäß
im Gebiete der Casseler Grabeneinsenkung. Hier sind die Muschel-
kalkschichten sowohl des südlichen, wie des nördlichen Streifens
außerordentlich häufig steil gestellt, dabei zerknickt, in enge, spitze
Falten gelegt und verschoben. Besonders schön waren diese Ver-
hältnisse früher in der Stadt Cassel an der Frankfurter Straße zu
sehen, da, wo sie aus dem Gebiete der hochgelegenen Stadt durch
den Muschelkalk in einem Einschnitt sich zur Fulda-Aue hinunter—
senkt. Auch am Kratzenberg waren früher, namentlich bei den
Erweiterungsarbeiten des Hauptbahnhofs, dann aber auch in ein-
zelnen kleinen, inzwischen überbauten Steinbrüchen solche Störungen
in großer Zahl zu beobachten. Man findet sie auch heute noch
außerhalb des bebauten Gebietes sowohl am Tannenküppel wie am
Lindenberg bei Kirchditmold in großer Menge und Mannigfaltigkeit.
Über die Lagerung der beiden im Stadtgebiet sich ausbreitenden
Muschelkalkzüge des Kratzenberges und des Weinberges ist zu sagen,
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daß sie wahrscheinlich nach der Innenseite des Grabens zu von
Störungslinien begrenzt sind, zu denen parallel kleinere Brüche
durch die länglichen Muschelkalkstreifen in NS.-Richtung hindurch-
ziehen. Eine weitere Hanptverwerfnng, an der mehrfach jüngere
Schichten in Schollen eingestürzt erscheinen, liegt nahezu mitten
zwischen beiden Muschelkalkgebieten im Zuge der Hohenzollernstraße.
Auch an dem Muschelkalkzuge des Lindenherges bei Kirchditmold
liegt die Hauptverwerfung auf der Südseite, sie tritt dann mehr
und mehr in die Mitte des Zuges, so daß die Schichten nach beiden
Seiten sich symmetrisch verhalten. Dabei fehlen kleinere Quer—
störungen mit Seitenverschiebungen nicht.

Der Muschelkalk gliedert sich in der Umgebung von Cassel,
wie überall in Mitteldeutschland, in drei Abteilungen: den Unteren
Muschelkalk (Wellenkalk), den Mittleren Muschelkalk (Anhydrit-
gruppe) und den Oberen Muschelkalk (Trochitenkalk und Schichten
mit Ceratz'tes nodosus). Von diesen drei Abteilungen ist lediglich
die untere, der Wellenkalk, auf unserem Blatte verbreitet, in einigen
räumlich ganz beschränkten Vorkommen in Form von eingestürzten
Schollen auch noch der Trochitenkalk. lm Wellenkalk haben wir
noch zwei Stufen zu unterscheiden:

Unterer Wellenkalk(mu1). Über den noch zum Röt zu
rechnenden, bereits erwähnten, gelben Kalken beginnt der eigentliche
Wellenkalk mit dünnscliichtigen, ebenflächigen, grauen Kalkschiefern,
in denen eine eigentümlich gelblich gefärbte, harte Konglomeratbank
von etwa 10 cm Dicke liegt. Diese aus durch Kalk verkitteten
Kalkgeröllen bestehende Bank enthält häufig Abdrücke und Stein-
kerne von Natz’ca gregarz'a, Anoplophora und Fischschuppen. Als-
dann folgen die grauen, plattigen Kalke in Wechsellagerung mit
echtem Wellenkalk; sie erreichen 26——30 m Mächtigkeit und um-
schließen eine Reihe harter Bänke von 5-—10 cm Dicke, die erfüllt
zu sein pflegen mit Natz'ca gregam'a, Dentalz'um torquatum, Gervz’llz’a
sooz'alz's, Myophm'z'a laevigata, Lima lineata, Pecten discites. Als
Seltenheit findet man Benec/ceia Buchi.

Etwa 30 m über der Rötgrenze finden sich die beiden Oolith-
bänke (on), deren untere etwa 10—-20 cm Dicke erreicht, während
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die obere bis zu 1/2 m stark wird. In frischem Zustande grau,
färben sich beide Bänke bei der Verwitterung rasch rötlich-braun
und nehmen infolge der oolithischen Struktur eine schaumig—poröse
Beschaffenheit an. Die beiden Bänke sind durch ein Zwischen-
mittel von etwa 7 m Stärke getrennt, in dessen Mitte ein bei der
Verwitterung intensiv bräunlicher, ebenllächiger, dolomitischer Ocker-
kalk liegt. Die untere Oolithbank ist arm an 00lithkörnern und
Versteinerungen. Hier findet man fast. nur Nation gregarz’a und
Chemm’tzz’a scalata. Dagegen ist die obere, deutlich oolithisehe,
bisweilen etwas konglomeratische Bank reich an Petrefakten, nament-
lich an Pecten discz'tes, Gervillz'a soez'alz's, Myophorz’a vulgam’s und
cardz'ssoides, Pleutomam'a Haussmanm’ etc. Gelegentlich ist diese
Bank sowohl im Stadtgebiet wie im Wilhelrnstaler Tiergarten in
einem eigentümlich kreideartigen Verwitterungszustande gefunden
worden, der das Herauspräparieren der Versteinerungen mit der
Schale gestattet. '

Über der oberen Oolithbank folgen abermals normale Wellen-
kalke, das sind dünnplattige, flaserige Kalkschiefer. Ihre Mächtig-
keit ist unbekannt, da die Terebratulabank, welche den Unteren
Wellenkalk nach oben begrenzt, in unserem Gebiete nirgends mehr
flächenhaft erhalten ist.

Oberer Wellenkalk (mu2). Trümmer und Schollen des Oberen
Wellenkalks finden sich auf Blatt Wilhelmshöhe nur unter besonders
gestörten Lagerungsverhältnissen entweder in einzelnen, zerstreuten,
kartographisch nicht mehr darstellbaren Blöcken an basalterfüllten
Spalten oder auch im Gebiete des Lindenberges bei Kirchditmold.
Auf der Höhe des Calder Berges, am Rammelsberg bei Wahlers-—
hausen, ferner an dem kleinen Basalthügel westlich des Katzen-
steins bei Dörnberg sind Trümmer der Terebratulabank mit Terebratula
vulgam's und Spirz'fem'na lrz'rsuta bei der Kartierung gefunden worden.
Am Südraude des Lindenberges erscheint Oberer Wellenkalk an-
stehend in zwei schmalen, durch Querbruch "voneinander getrennten
Schollen. Eine Schaumkalkbank von 0,5 bis über 2 m Dicke ist
hier deutlich zwischen dünnschichtigen, ebenfiächigen Kalkschiefern
durch kleine Steinbrüche zu beiden Seiten der Pappel-Allee auf-
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geschlossen. Hier fand BLANCKENHORN: Myophom'a orbz’culam's, elegans,
cardz’ssoz’des und laem’gata, Gerez’llz'a mytz’lz’odcs, Lucz'na Schmidtz’ und
Schnecken.

Oberer Muschelkalk ('l‘rechiteukalk) (mo)
Unverkcnnbare Stücke von Trochitenkalk fanden sich innerhalb

der Grabenzone der Stadt Cassel bei Aufgrabungen zur Herstellung
der Kanalisation im Rm auf dem Ständeplatz, ferner mit einem
Basaltgang zusammen in der Augustastraße. Außerhalb der Stadt
wurden solche am Katzenstein unfern Dörnberg, am Calder Berg bei
Weimar, am Hangarstein und, eingeknetet in unteroligocänen Tonen,
am Bühl beobachtet. Die gefundenen Stücke sind von knorrig-
wulstigem, zum Teil auch konglomeratischem Aussehen und zeigen
eine krystallinisch-körnige Struktur. Nie fehlen die spätigen Stiel—
glieder von Encm'nus liliiformz‘s.

Keuper
Im Naturhistorischen Museum der Stadt Cassel liegen seit

langem Fundstücke dünnplattiger, schiefriger Sandsteine mit Pro-
tocardz’a Ewaldz' und Avicula contorta. Gleichartige Gesteinsstücke
sind bei den Arbeiten zur Kanalisation auf dem Ständeplatz und
in der Kleinen Friedrichstraße während der Kartierung zu Tage ge-
bracht, doch gelang es nicht, das Vorkommen kartographisch zu
umgrenzen. Es scheint derartig räumlich beschränkt, daß es in
dem Maßstabe der Karte nicht mehr darstellbar ist.

Jura
Beinahe das Gleiche gilt von den eingestürzten Schollen von

Liassandsteinen mit Ammonites psz’lonotus, angulatus und analogen
Gesteinen, die sich sowohl in der Kleinen Friedrichstraße, an der
Ecke des Ständeplatzes, wie auch an der Kreuzungsstelle der
Hohenzollernstraße mit der Annastraße fanden.
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Diese Funde haben eine geologische Bedeutung, die weit über
das lokale Interesse hinausreicht. Beweisen sie doch im Zusammen-
hang mit einer ganzen Reihe anderer Fundstellen Niederhessens,
daß nicht nur die gesamte Trias hier seiner Zeit zur Ausbildung
gelangte, sondern daß die regelmäßige Ablagerungsfolge auch die
Untere Juraformation mit umfaßt. In der Grabensenkung von Volk-
marsen, die, wie eingangs erwähnt, eine nordsiidliche Umbiegung
unseres Casseler Grabens darstellt, ferner in der westlichen Fort-
setzung dieses letzteren bei Burghasungen sind gleichfalls ein—
gestürzte Massen des Muschelkalks und Keupers, sowie des Jura
erhalten. Sie reichen sich die Hand mit dem bekannten Staffel-
einbruch von Keuper und Jura am Bahnhof Eichenberg an der
Kreuzungsstelle eines herzynisch gerichteten Grabens mit einem
Nordsüdgraben, und nach S. hin finden sie ihre Fortsetzung in dem
Jura-Einsturz bei Hebel und Berge unfern Wabern. Diese spär-
lichen Reste einer einst flächenhaften Verbreitung von Trias und Jura
belehren uns über das gewaltige Maß der Abtragung, die seit der
Jurazeit in dieser Gegend Mitteldeutschlands vor sich gegangen ist.

Vereinzelte Gerölle von unzweifelhaften Kreidegesteinen, nämlich
Plänerkalke mit lnoceramen, Rhynchonellen und Feuersteinen, die
sich in den miocänen Sanden ‚bei der Neuen Drusel, ferner an der
Schauenburg bei Hof und endlich am Schenkelsberg bei Oberzwehren
gefunden haben, beweisen, daß die Zerstörungsprodukte der Ab-
lagerungen der Oberen Kreide auf fluviatilem Wege bis in unsere
Gegend gelangten. Wir dürfen daraus schließen, daß diese ober-
kretaceischen Ablagerungen bis in ziemliche Nähe unserer Landschaft
gereicht haben und daß möglicherweise eine Verbindung zwischen
den Kreidebildungen der Münsterschen Bucht und des Eggegebirges
mit dem Kreideeinsturz des Eichsfeldes bei Worbis auf der Südseite
des Harzes bestanden hat.

Tertiär.”
Die Ablagerungen der Tertiärzeit haben in Niederhessen sicher

einst weite und zusammenhängende Gebiete bedeckt, gegenwärtig
1) In der Festschrift zur 75. Versammlung deutscher Naturforscher und
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sind sie auf isolierte, bald größere, bald kleinere Lappen und Reste
beschränkt. Die weitaus größten Massen fielen der Abrasion und
Erosion zum Raube. Doch zeigen sich die Spuren der ehemals
zusammenhängenden tertiären Bedeckung weit verbreitet, selbst an
solchen Stellen, wo heute durch die abtragende Wirkung des Wassers
die ursprünglich vom Tertiär diskordant überlagerte Trias bloßgelegt
wurde. Große, oft mehrere cbm umfassende Quarzitblöcke, die, aus
den sie ursprünglich umgebenden und einbettenden tertiären Sanden
durch die Erosion herausgeschält, entweder in ihrer ursprünglichen
Lage oder doch nahe derselben verblieben, sind Reste der ehemals
zusammenhängenden Tertiärbedeckung, ebenso wie kleine, durch
den Transport abgerollte Knollensteinblöcke, die auf weite Strecken
die Schottersohle des Seitentaldiluviums auf Blatt Wilhelmshöhe
bilden.

Zusammenhängende Tertiärablagerungen haben sich wesentlich
unter drei Bedingungen erhalten:

1. Wenn Basaltdecken oder Basaltdurchhrüche vermöge ihrer
größeren Widerstandsfähigkeit gegen die Erosion das unter-
lagernde oder um die Kuppen sich ausbreitende, schnell
zerstörbare Tertiär vor der Abtragung schützten.

2. Wenn das Tertiär, in mehr oder weniger grabenförmigen,
jungtertiären Versen kungen liegend, dem allgemeinen Erosions-
niveau entrückt wurde.

3. Wenn seine Ablagerung von Anfang an in Depressionen
und flach napfförmigen Vertiefungen der Trias-Oberfläche
erfolgte.

Beispiele der ersten Art bieten der Habichtswald, der Lambert,
die Firnskuppe, der Stahlberg, der Staufenberg, der Hangarstein,
der Bühl, der Dörnberg und die Basaltkuppe von Hohenkirchen.

Ärzte in Cassel 1903, Abteilung Geologie, Topographie der näheren Umgebung
Cassels, hat der Verfasser, Prof. Dr. MAX BLANCKENHORN, größere Teile aus
meinen ihm zur'Verfügung gestellten amtlichen Aufnahmeberichten, die diesen
Erläuterungen zu Grunde liegen, ohne Angabe der Quelle wörtlich abgedruckt.
Auch die der Arbeit beigefügte Geologische Karte wurde ihm druckfertig von
der Königl. Geologischen Landesanstalt zur Verfügung gestellt, was ebenfalls
nicht kenntlich gemacht ist. BEYSCHLAG.
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Zur zweiten Kategorie gehören vor allem die allerdings außer-
halb des Blattgebietes liegenden Tertiärvorkommen von 0berkaufungen,
Groß-Almerode und Holzhausen, während auf unserem Blatte nur die
kleine Tertiärscholle am Tannenküppel im westlichen Gebiete der
Stadt Gasse], in der Cassel-Wilhelmshöher Grabenversenkung liegt.

Der dritten Art sind die Tertiärvorkommen am Ostrande des
Blattes, bei der Hohen Eiche und dem Wartberg zuzurechnen, die
sich auf dem benachbarten Blatte Cassel zu der Mulde von Möncheberg-
lhringshausen erweitern.

Für das Maß der Neigung, welche die triadische, das Tertiär
tragende Abrasionsfläche zeigen kann, sei nur ein Beispiel erwähnt:
Im nördlichen Habichtswald lagert das Tertiär bei etwa 1380‘
auf der Trias, während sich die gleiche Grenze infolge schwach süd-
Östlichen Fallens der Abrasionsliäche im Eselsgraben bei Nieder-
zwehren auf dem benachbarten Blatte Besse nur wenig über dem
Fulda-Niveau, also unter 500’ Meereshöhe befindet. Es erhellt
hieraus zugleich, wie wenig das heutige t0pographisehe Niveau
einer Tertiärablagerung unserer Gegend für ihr relatives Alter maß-
gebend sein kann.

Die Ablagerungen der Tertiärzeit zeigen einen raschen Wechsel
der Fazies. Süßwasserbildungen werden überlagert von marinen
Sedimenten, und diesen folgen abermals Süßwasserablagerungen, in
die sich die gewaltigen Massen vulkanischer Aschen und Lavaströme
mischen. Dabei ist der Gesteinscharakter sämtlicher Süßwasser-
bildungen überaus eintönig. Nur die Endprodukte der weitgehendsten
Auflösung und Verwitterung setzen in vielfacher Wiederholung und
Wechsellagerung die Gesamtfolge der Süßwasserablagerungen zu-
sammen. Erst als die vulkanische Tätigkeit begann, gesellen sich
dazu mannigfaltigere und insonderheit feldspatführende Gesteine.

Auch die Gesteinsbeschaffenheit der marinen Ablagerungen
zeigt keine wesentlichen Mannigfaltigkeiten. Zu den Sanden und
Tonen gesellt sich hier lediglich der Kalkgehalt, teils in Form der
noch erhaltenden Organismenschalen, teils umgelagert und in kon-
kretionäre Bildungen zusammengeballt. Dazu kommen Glaukonite
und durch Verwitterung entstandener Brauneisenstein. Aber auch
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hier, wie in den Süßwasserbildungen, herrscht ein völliger Mangel
an leicht zersetzbaren Silikaten, insonderheit an Feldspat. Wir
dürfen daraus schließen, daß der Tertiärzeit in unserer Gegend eine
Zeit intensivster Verwitterung der Oberfläche des Erdbodens voraus—
ging, so daß nur die Endprodukte dieser Verwitterung aufbereitet,
umgelagert und wieder abgesetzt wurden.

Die Gliederung der tertiären Bildungeu in unserem Gebiete ist
von oben nach unten die folgende:

Ober-Miocän: Basalt und zugehörige Tuffe mit ein-
gelagerten, unbedeutenden Braunkohlenflözen, Tonen und
Polierschiefer.

Unter - Miocän: Obere Braunkohlenbildung des Habichts—
waldes; Sande mit Kiesen, Tonen, Letten und Braun-
kohle.

Ober- Oli gocän : „Casseler Meeressande“, gelbe, mergelige
Sande oder glaukonitische Grünsande mit zahlreichen
marinen Versteinerungen.

Mittel-Oligocän: Mariner Septarienton (Rupelton).
Unter-Oligocän: Untere Braunkohlenbildung am Fuße

des Habichtswaldes; Sande mit Knollensteinen, Tonen
und unbauwürdigen Braunkohlen.

Zunächst ist zu betonen, daß jede einzelne dieser Stufen un-
mittelbar der Trias auflagern kann, so daß in solchen Fällen nicht
die ganze normale Schichtenreihe erhalten ist. Aber auch wo
letzteres der Fall ist, können einzelne Glieder örtlich außerordentlich
verschwächt sein, so daß ein fortwährender Mächtigkeitswechsel der
Stufen des Tertiärs stattfindet. Diese auffällige Erscheinung des
häufigen Fehlens einer oder mehrerer Stufen der gesamten Schichten-
folge und des Verschwächtseins einzelner Glieder ist nicht so auf—
zufassen, als seien die betreffenden Schichten da, wo sie vermißt
werden, überhaupt nicht zur Ablagerung gekommen. Sie sind wohl
sicher ursprünglich vorhanden gewesen, aber vor dem Absatz der
nächst jüngeren Stufe bald auf größere, bald auf kleinere Erstreckung
hin wieder zerstört worden. Könnte man sich hinsichtlich der
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braunkohleführenden Süßwasserbildungen noch allenfalls mit dem
Gedanken befreunden, daß sie nicht in gleichmäßigen, größeren
Flächen, sondern in isolierten Mulden und Tümpeln oder verzweigten
Flächen abgelagert wurden, so ist eine solche Vorstellung hinsichtlich
der marinen Bildungen des Mittel- und Ober-Oligocäns, der ganzen
Natur der Meeresablagerungen entsprechend, selbstverständlich von
vornherein ausgeschlossen. Dazu kommt, daß wir an nicht wenigen
Stellen die deutlichsten Spuren der ‘Zerstörung der Schichten beob-
achten können, zum Beispiel die der oberen Braunkohlenbildungen
durch fließendes Wasser in Form tief ausgewaschener Rinnen, die
zum Teil nachträglich mit Sanden und Kiesen oder mit vulkanischen
Aschen der Basalteruptionen ausgefüllt wurden. Der Bergbau hat
diese Verhältnisse vielfach in überraschender Klarheit aufgedeckt.

Die relativ größte Vollständigkeit und Mächtigkeit der tertiären
Schichten zugleich mit einer im allgemeinen regelmäßigen Lagerung
findet man auf der Ostseite des Habichtswaldes. Auf der schwach
nach SO. einfallenden, triadischen Erosionsfläche liegt auch hier das
tiefste Glied des Tertiärs in unregelmäßig aufeinander folgenden,
vielfach wechselnden, aber doch nahezu parallelen Schichten. Je
weiter wir in der Schichtenfolge aufwärts schreiten, um so mehr
stellen sich, teils infolge des örtlichen Fehlens der marinen Mittel-
und Ober-Oligocänschichten, teils infolge des gelegentlichen Au-
schwellens derselben, ferner infolge der unregelmäßigen Lagerung
des Unter—Miocäns und des örtlich beschränkten Vorkommens der
Basalte und ihrer Tuffe, in stetig zunehmendem Masse Abweichungen
von der regelmäßigen Form der Lagerung ein, die das geologische
Bild komplizieren. Dabei muß man sich gegenwärtig halten, daß
naturgemäß einer relativ geringmächtigen Sedimentschicht zeitlich
ein mächtiger Lavastrom oder eine gewaltige Anhäufung von
vulkanischen Aschen, die in wenigen Tagen entstehen, entspricht.
Diese vulkanischen Produkte erscheinen demnach im allgemeinen
linsenförmig innerhalb des sedimentären Schichtengefüges und stellen
Anschwellungen der Mächtigkeiten dar, die oft so bedeutend sind,
daß die vulkanischen Einschaltungen an Dicke die benachbarten, sie
beherbergenden Sedimente übertreffen.
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Unter-Oligocän (bou)
Soweit tertiäre Massen im Gebiete des Blattes Wilhelmshöhe

der Trias unmittelbar auflagern und von den rings um den
Habichtswald, zum Teil auch um den Dörnberg ausstreichenden
marinen Ablagerungen des Mittel— oder Ober—Oligocäns bedeckt
werden, gehören sie den Süßwasserbildungen des Unter-Oligocäns
an. Diese ihrer Gesteins’beschaffenheit nach rasch wechselnden,
bald rein sandigen, bald tonigcn. bald Zwischenglieder zwischen
beiden bildenden Ablagerungen verbreiten sich rings um den Nord-
und Osthang des Habichtswaldes, wo sie, bald dem Muschelkalk,
bald dem Röt auflagernd, einen verhältnismäßig schmalen Streifen
bilden, der sich nur am Südrande des Blattes, bei der Dönche,
und an der nördlichen Spitze des Habichtswaldes, unter dem
Hühnerberg, in der Richtung auf die Heckershäuser Hute, zu
breiter Fläche erweitert. Durch die Erosion isolierte Partien um-
geben den Dörnberg, die basaltischen Kuppen des Staufenberges und
Stahlberges, der Firnskuppe und des Lambert; sie lagern in der
Nähe der Stadt Cassel in flachen Vertiefungen des Röts, sowohl
nördlich der Wilhelmshöher Allee in dem westlichen neuen Stadtteil
zwischen Markt und Tannenküppel, wie auch in der Gegend von
Schönfeld und der Strafanstalt. Endlich gewinnen sie am Ostrande
der Karte auf dem Plateau des Möncheberges über Philippinenhof
eine noch auf das Blatt Cassel weit übergreifende Verbreitung.
Hier umschließen sie das bauwürdige Braunkohlenvorkommen von
Möncheberg-lhringshausen. (Siehe Erläuterungen zu Blatt Cassel.)
Durch die Überlagerung mit marinem Rupelton des Mittel-Oligocäns
ist hier jeder Zweifel über das unter-oligocäne Alter dieser braun-
kohleführenden Süßwasserbildungen ausgeschlossen.

Auch am Fuße des Habichtswaldes, namentlich an der Dönche,
in der Nähe der Schießstände. dann aber auch innerhalb des
Wilhelmshöher Parkes und endlich am Nordabhange des kleinen Ge-
birges, zwischen dem Höhgras und dem Großen Auskopf, sind durch
zahlreiche Bohrungen und Schürfungen unbedeutende Braunkohlen-
bildungen in diesen Schichten nachgewiesen. Nirgend jedoch haben



22
' Blatt Wilhelmshöhe

die Flöze, die ihrer geologischen Stellung nach der Kohlenbil‘dun;
von Oberkaufungen, Lichtenau und von Möncheberg bei Cassel ent
sprechen, eine bauwürdige Mächtigkeit erreicht. Um einige Einzel
heiten dieser unter-oligocänen Schichtenfolge anzugeben, sei erwähnt
daß nahe dem Südrande des Blattes Wilhelmshöhe im Braunkohlenfcld
Ahnatal zwei Schächte abgeteuft wurden. Der nördlichere lag etw:
300 m südlich des Schnittpunktes der Kohlenstraße mit der Rasen
Allee. Er durchsank

von O bis 2 m Gehängeschutt,
„ 2 „ 12 „ grünen, bituminösen Ton mit

viel Schwefelkies,
„ 12 ,, 22 ,, blauen, plastischen Ton mit

Kalkkongregationen,
„ 22 „ 26,2 „ Sand,
„I 26,2 „ 27,25 „ Kohle,
„ 27,25 ,, 29,25 ,, sandigen, bituminösen Letten,
„ 29,25 „ 31,05 „ Kohle.

Es wurden also hier zwei Flöze getroffen. Auf dem oberei
ging ‘eine kurze Zeit Bergbau um. Dabei erwies sich die Mäch
tigkeit des Flözes als sehr häufig wechselnd. Das untere Flö
wurde nicht gebaut, weil es außerordentlich wasserreich war. Nu
500 m weiter südöstlich wurde ein zweiter Schacht niedergebracht
mit dem man unter dem Diluvium 10 m blauen Ton und- alsdani
ein schwefelkiesreiches Kohlenflöz antraf, welches jedoch nur 0,4 n
Mächtigkeit besaß.

Im ganzen zeigen die zahlreichen Bohrungen, die behufs Ver
folgung dieses Kohlenvorkommens in der Gegend der Dönche an
gesetzt wurden, ein meist sehr minderwertiges Kohlenflöz vm
durchschnittlich nur l—l'l, m Mächtigkeit. Dieses Flöz wire
von einer Reihe verschiedenfarbiger, mehr oder minder reine
Tone überlagert, welche hier und da reinere Sandschichten ein
schließen. Unter dem Flöz folgt im allgemeinen weißer Quarzsand
der vielfach zu Knollenstein (Trappquarz) verfestigt ist. [nnerhall
des Schloßparkes von Wilhelmshöhe ‚bilden diese Sandsteine ein
zusammenhängende, mächtige Bank, auf welcher der Südflügel de
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Schlosses steht und die sich um den Schloßteich bis in den
unteren Teil der Kolonie Moulang hinunterzieht. Die in der Gegend
des heutigen Schlosses Wilhelmshöhe klippenartig hervortretenden
Sandsteine sollen dem ehemals dort vorhandenen Kloster Weißen-
stein seinen Namen gegeben haben. Wo der auf der Südseite des
Lindenberges von Kirchditmold kommende Fahrweg in die Rasen-
Allee mündet, wurde unter den weißen Sanden das unter-oligocäne
Kohlenflöz in geringer Mächtigkeit angetroffen. Auch die um die
basaltischen Durchbrüche der Firnskuppe und des Lambert liegenden
Pingen deuten auf Versuche, die man hier zur Gewinnung des
unter-oligocänen Kohlenflözchens gemacht hat. Westlich der Rasen-
Allee, am Nordfuße des Habichtswaldes, scheint die Kohleführung
der Schichten noch unbedeutender zu werden oder gänzlich auf-
zuhören. — Es wäre hier nur noch zu erwähnen, daß neuerdings
durch einige Bohrungen südlich des Dorfes Dörnberg, am westlichen
Fuße des Habichtswaldes, unter dem Casseler Meeressand das hier
0,6 m mächtige, unter-oligicäne Braunkohlenflöz erschlossen worden ist.

Die weißen Sande des Unter-Oligocäns sind in der Nähe der
Stadt Cassel, -insonderheit am Tannenküppel, dann aber auch beim
Schlosse Schönfeld vielfach ausgebeutet worden. Sie sind reich an
weißem Glimmer und führen stellenweise größere Gerölle von Quarz
und Kieselschiefer, die wahrscheinlich aus dem Flußgebiet der Eder
stammen. Gelegentliche Zusammenhäufungen von Knollensteinen
auf der Trias, insonderheit auf dem Röt, stellen die letzten Reste
ehemaliger zusammenhängender Überdeckung dar. Durch die Erosion
wurden die leicht transportabeln Sande entfernt und nur die
schweren Blöcke blieben liegen. Diese zeigen eine wie glasiert
erscheinende Oberfläche und eigentümlich knollig-löcherige Formen.
So hart die Kruste sich auch erweist, so pflegen diese Quarzite
im Innern doch aus zerreiblichem Sandstein zu bestehen. Die
Knollensteinbildung ist übrigens nicht auf das Liegende der unter—
oligocänen Braunkohle beschränkt, sondern wiederholt sich in allen
rein sandigen Ablagerungen des Tertiärs bis in das Miocän hinein.

Die reinen Quarzsande sind ausgezeichnete Grundwasserträger.
Das sich in ihnen auf der undurchlässigen Rötunterlage sammelnde
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Wasser tritt vielfach in schönen Quellen zu Tage, so z. B. im Marbachs-
graben unter der Dönche und im Silberborn am Nordfuße des
Habichtswaldes. Die auf dem südlich anstoßendeu Blatte Besse
einen konstanten Horizont des Unter-Oligocäns bildenden Süßwasser-
tone mit Melania how'ida sind bisher auf Blatt Wilhelmshöhe nicht
gefunden worden. Gelegentlich sind diese Sande auch durch Eisen
gelb und braun gefärbt, so namentlich an den Fuchslöchern, am
nördlichen Ausgange des Wilhelmshöher Parkes, über der Rasen-
Allee. In der Nähe des Kreuzungspuuktes dieser letzteren mit
der alten Wolfhagener Straße sollen mehrfach schwache Braun-
kohlenflöze erschürft worden sein. Auf der Nordseite des Habichts-
waldes, da, wo das Unter-Oligocän sich, vom Hühnerberg ab bis
über die Heckersbäuser Koppelhute zum Lohrfeld weit gegen N.
vorspringend, erstreckt, scheint die Ausbildung wesentlich toniger
Art zu sein. Übrigens ist die oligocäne Decke der Trias hier
offenbar nur sehr wenig mächtig, denn letztere ist an den Tal-
anfängen und in künstlichen Einschnitten als Unterlage der Tone
mehrfach erschlossen worden. Nördlich wie südlich vom Dorfe
Dörnberg lagert das Unter-Oligocäu auf dem Muschelkalk. Um
den Dörnberg herum sind Aufschlüsse außerordentlich spärlich.
Große Quarzitblöcke deuten auf die weite Verbreitung der Sande,
doch fehlen Tone nicht ganz, so z. B. am Katzenstein und am
Postenberge. Auch am Bühl und am Hangarstein bei Weimar
treten unter—oligocäne Sande und Tone als Basis des marinen Mittel-
Oligocäns zu Tage. Innerhalb des Röts und Muschelkalks im nord-
westlichsten Kartengebiet zeigen sich tertiäre Sandmassen, gelegent-
lich an Spalten oder in Erdfällen eingesuukeu. So sind u. a. auch
die kleinen Tertiärvorkommen auf der Muschelkalkplatte des Calder-
Berges zu erklären.

Mittel-oligocän (bom)
Wie BEYRICH zuerst bei Oberkaufungen feststellte, werden die

unter-oligocänen, braunkohleführenden Süßwasserbildungen Nieder-
hessens von dem marinen mittel-oligocänen Rupelton (Septarienton)
überlagert. Aber die ursprünglich zusammenhängende Decke dieser
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vorzugsweise tonigen, gelegentlich allerdings auch sandigen Ab-
lagerungen ist größtenteils bereits in der Ober-Oligocänzeit, auch
wohl in der Miocänzeit und noch später, zerstört worden. So sehen
wir denn auf dem Blatte Wilhelmshöhe nur noch an drei Stellen
einigermaßen deutlich erkennbare Reste dieser einst weit verbreiteten
Bildung, nämlich bei der Eiche westlich Weimar, am Bühl südlich
Weimar und im Erlenloch an der neuen Wolfhagener Straße. An
diesen drei Stellen ist der Rupelton durch die charakteristischen
Versteineruugeu unzweifelhaft erwiesen. Leda Deskayesiana, Tenta-
culz'tes mawz’mus, Venerz‘cardz‘a tuberculata erscheinen in einem bläu-
lichen bis mausgrauen Ton, der namentlich am Bühl große Kalk-
konkretionen umschließt. Außer an diesen Stellen ist das Mittel-
Oligocän nur noch durch eine Bohrung an der Kohlenstraße, etwa
300 m oberhalb des Kreuzungspunktes mit der Rasen-Allee, er-
schlossen worden. Diese Stelle ist auf der Karte nicht angegeben,
weil letztere schon fertiggestellt war, als der Fund gemacht wurde.
Es sollen weiter etwa 20 m mausgrauer Schieferton mit den
charakteristischen Versteineruugeu erbohrt worden sein. Inwieweit
cs sich hier vielleicht um eine an dem flachen Gehänge abgerutschte
Scholle handelt, kann nach Lage der Aufschlüsse nicht entschieden
werden.

Besonderes Interesse beansprucht die Rupeltonablagerung von
Hohenkirchen am Nordrande des Kartenblattes. Nach obergbau-
lichen Aufschlüssen lagern dort auf dem Buntsandstein zunächst
unter—oligocänc Süßwasserbildungen, bestehend aus einem 3 m
mächtigen, grauen und gelben Ton. Über diesem liegt ein bis
3 m mächtiges Eisen— und Manganerzflöz, das entweder noch diesen
Süßwasserbildungen, oder bereits den nun folgenden mittel-oligocäneu,
marinen Ablagerungen angehört. Die letzteren werden eingeleitet
durch eine Dachletten oder Sandschwarte genannte, etwa 30 cm
mächtige Lage sandigen Tones, in dem Haifischzähne gefunden
worden sind. Darüber folgt reiner, weißer Stubensand, aus dem
v. KOENEN Natz'ca cf. Nysti und Cardita tuberculata bestimmte,
womit er die Zugehörigkeit dieser Sande zum marinen Ober—Oligocän
nachwies. Dieselben werden bedeckt von dem 20 m mächtigen,
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normalen Rupelton mit Leda Deskayesz’ana, auf den sich außerhalb
des Blattgebietes nach N. hin auch noch die marinen Bildungen
des Ober-Oligocäns auflagern.

Die Eisen- und Manganerze werden nördlich von Hohenkircheu
in den Gruben Kurprinz, Königsgrube und Hoheitsgrube, westlich
von dem genannten Orte in der Maxgrube abgebaut. Da der Berg—
bau sich ursprünglich lediglich auf die Gewinnung der Eisenerze
richtete, die in der Veckenhagener Hütte verschmolzen wurden, sind
später, in den 80er Jahren des vorigen Jahrhunderts, die zuerst
stehen gebliebenen, manganerzreichen Pfeiler nachgeholt werden. Das
Erzlager bestand vorzugsweise aus braunem GlaskOpf, dichtem
Brauneisenstein und Stilpnosiderit, dazu aus derbem und kristallinem
Braunstein, ferner aus Psylomelan in Schlacken und derben Partien,
sowie aus hartem Mangan (Braunit) und untergeordneten Mengen
von Polianit und Manganspat. Diese verschiedenen Erze zeigten
sich derart innig mit einander verwachsen, daß sie nicht getrennt
gewonnen werden konnten; sie wurden daher nur in manganreichere
und eisenreichere Sorten geteilt.

Die Entstehung dieser Erze ist schwer zu erklären; vermutlich
beruht sie auf Quellbildungen, die mit dem Basaltdurchbruch Hohen-
kirchens zusammenhängen.

Ober-Oligocän (boo)
In regelmäßigerer Verbreitung als das marine Mittel-Oligocäu

und in zusammenhängender Fläche erhalten, finden wir die marinen
Ober—Oligocänbildungen, die versteinerungsreichen „Casseler Meeres—
sande“. Vom Nordabfall des Habichtswaldes an, wo ihr Vorkommen
im Ahnegraben und im Erlenloch durch SCHWARZENBERG’S Arbeiten
schon im Jahre 1821 bekannt wurde, lassen sie sich auf der Ost—
seite des Habichtswaldes über die Rothenditmolder Hute, den
Wilhelmshöher Bachbrunnen, durch den Park von Wilhelmshöhe
(Apolloberg, Mont Chéri, Neuer Wasserfall, Fasanerie, unter der
Löwenburg), sowie durch Moulang verfolgen; beim Forsthause unter
dem Kuhberg sind sie durch Bohrungen und Schürfungeu unter
mächtigen Basaltgeröllen erschlossen worden. Die weitere Fort-
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setzung des Ausstreichens der ober-oligocänen Sande am Südfuße des
Habichtswaldes fällt auf das Blatt Besse. Spärlich und vereinzelt
sind die Aufschlüsse auf der Nordseite des Gebirges, namentlich
zwischen dem Ahnetal und dem Großen Auskopf, wo nur gelegentlich
kleine Eisensteinknollen mit den Steinkernen der charakteristischen
Versteinerungen den Verlauf des Ausstrichs verraten. Auch unter
dem Basalt und Tuff des Dörnberges ist in der starken Gehänge-
schuttbedeckung die Verfolgung des ausstreichenden Ob‘er-Oligocäns
schwer. Neuerdings sind die ober-oligocänen Casseler Meeressande
am Basaltbruch des Bühl, über dem dortigen Mittel-Oligocän lagernd,
aufgefunden worden.

Die petrographische Beschaffenheit dieses für die Horizontierung
außerordentlich wichtigen Gebirgsgliedes ist an den einzelnen Fund-
punkten sehr verschieden, ja sogar in unmittelbar aufeinander
folgenden Lagen voneinander abweichend. Von dieser Beschaffenheit
hängt der Erhaltungszustand der fast immer massenhaft vorhandenen
Versteinerungen ab. lm Ahnegraben, im Erlenloch und am Apollo-
berge im Wilhelmshöher Park sind es liehtgelbe, goldig glänzende,
sandige Mergel, aus denen in Menge die weißen Kalkschalen der
Fossilien hervorleuchten. Anderenorts dagegen, oft wechselnd mit
diesen lichtgelben, sind es kalkfreie, dunkelgelbe Sande, in denen
Brauneisensteinschalen und Konkretionen liegen, welche die Ver-
steinerungen ausschließlich in Form von Steinkernen beherbergen.
Wieder an anderen Stellen oder in besonderen Lagen sind es kalk—
haltige, grüne Glaukonitsande (z. B. am Kuhberg und an
der Gänseweide von Hohenkirchen), die massenhaft mit Schale
erhaltene Versteinerungen einschließen. Zwischen den versteinerung-
führenden Sanden sind gelegentlich fuchsrote, auch helle Quarzsande
eingeschaltet. Der Reichtum an Versteinerungen im Ober-Oligocän
ist geradezu erstaunlich. Namentlich die Eisenkonkretionen ent—
halten, falls sie diesem Niveau angehören, selbst im kleinsten
Bruehstück immer noch Teile von Steinkernen der Petrcfakten.
Hierdurch ermöglicht sich eine sichere Unterscheidung von analogen
Eisensteinkonkretionen der miocänen Süßwasserbildungen, die niemals
tierische Versteinerungen, selten pflanzliche Reste enthalten.
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Die reiche Fauna der Casseler Meeressande wurde vielfach
bearbeitet, namentlich durch den Grafen MÜNSTER in den Jahren 1830
und 1835, durch PHILIPPI 1842 und 1843, durch BEYRIGH 1853
bis 1857, REUSS 1857, SPEYER 1863 und durch v. KOENEN 1867
his 1868’) Die häufigsten Versteinerungen sind: Pectunculus obo-
vatus, Pecten bifidus und decussatus, Cardium cyprz'na, Astar'te usw.
SCHULZ gab im Jahre 1878 eine Liste der bis dahin unterschiedenen
Arten heraus und zählte 99 Foraminiferen, 6 Anthocoen, 6 Echino-
dermen, 12 Bryocoeu, einen Brachiopoden, 55 Pelecipoden, 146 Gastro-
poden, einen Pterodonten, 35 0stracoden, einen Cirripeden, dazu
noch zahlreiche Fische.

Die Mächtigkeit der Casseler Meeressande ist schwer zu schätzen,
da die Aufschlüsse allenthalben ungenügend sind. Die bedeutende
Breite des Ausstrichs innerhalb des Wilhelmshöher Parkes deutet
wohl weniger auf eine Anschwellung der Mächtigkeit, als auf ein
Einfallen konform dem Gehänge. 6-—10 m dürfte in den meisten
Aufschlüssen das Maximum der Mächtigkeit sein.

Am Habichtswald lagert das Ober-Oligocän ausnahmslos auf
den wenigen erhaltenen Resten des Rupeltones. Auf den benach-
barten Blättern hingegen sind Stellen nachzuweisen, an denen das
marine Ober—Oligocän auf die triadische Unterlage übergreift, so daß
hier nicht nur das marineMittel-Oligocän, sondern auch die Süßwasser-
bildungen des Unter—Oligoeäns vor Ablagerung der ober-oligocänen
Meeresbildungen zerstört wurden.

Der Ahnegraben am nördlichen Habichtswald wird in der
Literatur als eine Stelle zitiert, an der die Casseler Meeressande
dem Muschelkalk unmittelbar auflagern. Dieses Lagerungsverhältnis
ist wahrscheinlich richtiger so zu deuten, daß eine hier oberhalb
anstehende Scholle von Meeressanden am Gehänge abgeglitten und
dadurch auf den Muschelkalk geraten ist.

Die Casseler Meeressande verbreiten sich in Form einer vielfach
verbogenen Schüssel unter dem gesamten Habichtswald, als Unter-
lage der braunkohleführenden Süßwasserbildungen. Nahezu in

l) Vergl. das Repertorium der landeskundlichen Literatur von Dr. ACKER-
MANN. Cassel 1884 und folgende Jahre.
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der Mitte des Gebirges, im ehemaligen fiskalischen Schacht am
Großen Steinhaufen sind die Casseler Meeressande in 202 m Tiefe
als Basis der miocänen Braunkohlenbildungen erbohrt worden.

Miocän (bm)
Die miocänen Sedimente beschränken sich innerhalb des Blattes

Wilhelmshöhe auf den eigentlichen Habichtswald. Ihre Basis bilden
die wohl noch überall, wenn auch zum Teil in verschwächter
Mächtigkeit erhaltenen, ober-oligocänen Casseler Meeressande. Aber
wie schon aus deren Ausstrich am Rande des kleinen Gebirges
hervorgeht, ist diese Unterlage keine ebene; sie bildet vielmehr
eine mannigfach verbogene Schüssel, in die sich die Miocänbildungen
hineinlegen. Diese beginnen wohl überall mit mächtigen, gelegentlich
zu Quarzit verkitteten, weissen, ausnahmsweise auch gelben Sanden.
Darüber lagern, soweit man überhaupt eine Regelmäßigkeit in der
Aufeinanderfolge feststellen kann, Tone und Letten und aber—
mals Sande. Darüber lagert sich das Untere Braunkohlenflöz,
welches in den verschiedenen kleinen Bergbaubezirken des Habichts-
waldes unter verschiedenem Namen bekannt ist. [m ehemaligen
fiskalischen Bergwerk auf dem Plateau des Habichtswaldes wurde
dieses Flöz das Erbstoller- oder Hauptflöz genannt. Es entspricht,
wie wir weiter sehen werden, dem Unteren Flöz im Druseltal.
Das Hangende dieses Flözes bilden gelegentlich Letten mit darüber—
folgenden Triebsanden, im Druseltale auch wohl tonige Sande,
in denen ein oder einige mittlere, unbauwürdige Kohlenflözchen
liegen. Darüber lagert, im ehemaligen fiskalischen Werk durch
den Schacht am Großen Steinhaufen zuerst erschlossen, das Obere
Kohlenflöz oder „Flöz Busse“, dem das Obere Flöz auf
beiden Seiten des Druseltales und in der Zeche Marie am Bil-
stein entspricht. Letten, zum Teil sandig und mit Sanden
wechsellagernd, bilden das Hangende dieses Flözes.

Darüber folgen endlich, zum Teil diskordant und in Aus-
waschuugsrinnen des Unter-Oligocäns eingelagert, die dem Ober-Miocän
zuzurechenden Basalttuffe mit gelegentlichen Sand—, Ton- und Braun-
kohleneinlagerungen und über diesen liegt schließlich die Haupt-
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masse der Basaltdecken. Der Wechsel von Letten, Tonen und ver-
schiedeufarbigen Sanden, zum Teil auch Kiesen, ist derart vielfältig,
daß es zumal bei der starken Überschüttung mit Basaltgeröll un-
möglich ist, die verschiedenen Bildungen kartographisch zu trennen.

Die erwähnten Tertiärschichten sind von zwei Gruppen von
Störungen betroffen worden: Zunächst bildeten sich in der Tertiär—
zeit Auswaschungen in Form von Tälern und Flußrinnen, die in
der späteren Miocänzeit mit den Produkten vulkanischer Aschen-
regen erfüllt wurden. Ferner entstanden wahrscheinlich ebenfalls in
jungtertiärer Zeit Verwerfungen, die wohl zum Teil gleichzeitig
den basaltisehen Laven den Weg zur Oberfläche erschlossen haben.
Diese letzteren Störungen scheinen mit der großen Grabenversenkung
in Verbindung zu stehen, welche quer unter dem Habichtswald hin-
durch, von Ehlen nach Kirchditmolt verläuft und von da aus die
Stadt Cassel durchzieht.

Der ortsüblichen bergmännischen Bezeichnungsweise gemäß sind
diese verschiedenen Formen der Störungen nicht unterschieden worden,
sie sind vielmehr alle unter dem Namen „Rücken“ vereinigt.

Was die besonderen Lagerungsverhältnisse der Braunkohlen-
ablagerung anbelangt, so sind dieselben mit einem Worte, wie erwähnt,
als diejenigen einer mannigfaltig verbogenen Mulde zu bezeichnen.
Diese wurde von den Rändern her mit Erosionsrinnen durchzogen.
Dadurch entstanden einzelne, im tiefsten Teile der Mulde noch zu—
sammenhängende Flözabschnitte, die fälschlich von den dortigen
Bergleuten als selbständige Ablagerungen gedeutet werden. In
Wirklichkeit gehören sie alle einer und derselben, durch tertiäre
Verwerfungen und Erosion, sowie durch moderne, randliche Zer—
störuug modifizierten, flach schüsselförmigen Ablagerung an. Die
gegenwärtigen Erosionswirkungen, welche das Ausgehende des Flözes
zerstören, gehen von den vier Tälern des Habichtswaldes aus:
dem Druseltal, dem Ahnegraben, dem Bilsteiner Wasser und dem
Firnsbach.

Bei der weiteren Schilderung legen wir die einzelnen kleinen
Bergbaubezirke zu Grunde, betrachten zunächst deren besondere
Aufschlüsse und fassen alsdann vergleichend die Ergebnisse zusammen.
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Im fiskaliscben Reservatfelde auf dem Plateau des
Habichtswaldes unterschied man zwei Braunkohlenflöze: das Erb-
stoller- oder Hauptflöz und darüber das Flöz Busse, beide etwa
4—-6 m mächtig. Zunächst ging der Abbau nur auf dem Hauptflöz
um, in der Gegend des Ziegenkopfes und des Kleinen Herbsthauscs.
Unter dem Ziegenkopf bildete das Flöz eine unregelmäßige Mulde,
deren von O. nach W. gerichtete Hauptachse etwa 1200 m, deren
nordsüdliche Querachse etwa 800 m Länge besaß. Das Einfallen
gegen das Muldentiefste betrug ungefähr 5—10°; nur der Nordflügel
hob sich mit steilerem Ansteigen bis zu etwa 30° heraus. Das
Muldentiefste durchbrach ein Basalt, der das Flöz zu Glanzkohle
umgewandelt hatte.

In den 70er Jahren des vorigen Jahrhunderts wurde der weiter
nördlich liegende Feldesteil durch den fiskalischen Schacht am Großen
Steinhaufeu gelöst; in demselben wurde Flöz Busse bei etwa 70 m,
das Hauptfiöz bei 110 m Teufe erschlossen (siehe das Schachtprofil
im Anhang).

Dieser nordwestliche Muldenflügel zeigte vielfache Störungen.
Etwa 170 m vom Förderschacht entfernt wurde das Hauptflöz
durch eine mit Letten erfüllte Kluft ins Hangende verworfen.
80 m weiter zeigte das Kohlenflöz durch eine Auswaschungsrinne
(„Rücken“) von etwa 40 m Breite abermals eine Unterbrechung;
dabei lag es beiderseits dieser Rinne in einem um 13 m ver-
schiedenen Niveau. 65 m hinter dem Rücken wurde das Flöz um
seine volle Mächtigkeit ins Liegende verworfen, um noch 150 m weiter
entfernt durch einen vielfach buchtigen Rücken, der ebenfalls eine
tertiäre Auswaschungsrinne darstellt, abermals zerrissen zu werden.

Abgesehen von diesen größeren Störungen war das Hauptflöz
in diesem Feldesteil von einer erheblicheren Anzahl vertikaler Klüften
durchsetzt, die zum Teil bis 20 m Länge erreichten, dabei jedoch
selten über handbreit waren. Diese Klüfte waren mit Sand gefüllt.
Im alten Feldesteile. besonders in der Nähe vom Hohegras waren
ebensolche, angeblich mit Basalt erfüllte Risse vorhanden; wahr-
scheinlich hat es sich hier jedoch um Austrocknungsrisse gehandelt,
die mit Basaltasche (Tufl’) erfüllt waren.
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Das unmittelbare Liegende des Hauptflözes wird im fiskalischen
Felde meist von einem Braunkohlenquarzit gebildet; an anderen
Stellen freilich traf man unmittelbar unter der Kohle einen 6 bis
12 m mächtigen Ton, der sich bei der Berührung mit Wasser stark
blähte und gelegentlich Blatt-Abdrücke enthielt. Weiter ins Liegendc
hinein folgte weißlicher Sand.

[m Hangenden des Flözes lagerte eine 0,5—4 m mächtige
Lettenschicht, die jedoch örtlich auf wenige Zentimeter zusammcnv
schrumpfte, ja im südwestlichen Baufelde, in der Nähe der eigen-
tümlich fingerförmigen Basaltdurchsetzung gänzlich fehlte.

Über dem Letten lagerte schwimmender Sand, der beim Durch-
bruch des Lettendaches vielfach gefährlich wurde. Darüber folgte
alsdann der trocknere, scharfe Sand, auf dem das Obere Flöz (Flöz
Busse) ruhte.

Während in früheren Jahren unter dem Ziegenkopf durch Basalt-
kontakt veränderte Glanzkohle gewonnen wurde, bestand das Haupt-
flöz in seinen weitaus größten Teilen lediglich aus gewöhnlicher,
erdiger Braunkohle mit eingelagerten Ligniten und in Pechkohle um-
gewandelten, zusammengedrückten Stämmen. Die Lignite (”Maseru“)
lagen meist im oberen Teile des Flözes. Die bis 3 m langen, noch
deutliche Holzstruktur zeigenden Pechkohlenstreifen fanden sich in
allen Teilen des Flözes. ‘

Das beim Abteufen des Förderschachtes am Großen Steinhaufen
im Jahre 1879 zuerst erschlossene Flöz Busse lagerte rund 40 m
über dem Hauptflöz; es hatte etwa 5 m Mächtigkeit, wurde jedoch
in seinen unteren Partien gelegentlich durch Sandnester verunreinigt.
Etwa 60 m nördlich und 135 m östlich des Förderschachtcs keilte
sich das Flöz im Sande aus und 35 m westlich desselben wurde
es durch einen aus geschichtetem Basalttuff bestehenden „Rücken“
abgeschnitten. Der Zusammenhang des Flözes wurde dabei durch
zwei Flußtal-ähnliche Auswaschungsrinnen gestört, deren eine un—
gefähr in der Richtung nach dem Ahnagraben verlief, während sich
die andere südlich nach dem Hohegras hinzog. Von den Hauptrinnen
verzweigten sich kleinere Auswaschungsfurchen nach den Seiten.
Nach dem Hohegras zu nahm die Tiefe der Auswaschungsriune zu, so

3
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daß der tertiäre Fluß einen nordsüdlichen Verlauf gehabt haben muß.
Sande, Tuffe und Flußgerölle aus dem benachbarten Waldeckischen
Schiefergebirge erfüllten die Rinne. Versuche, jenseits dieses Rückens
eine Fortsetzung des Flözes zu treffen, waren bisher erfolglos, sind
jedoch auch nie mit der nötigen Nachhaltigkeit angestellt worden. 1m
Hangenden des Flözes Busse, welches im allgemeinen aus einer
geringwertigen Braunkohle mit reichlicher Lignitbeimengung bestand,
lagerte Braunkohlenquarzit in unzusammenhängenden, großen Stücken
zwischen sandigen Letten.

Zur Aufsuchung der Fortsetzung der beiden bekannten Flöze
und ebenso zum Nachweis des eventuellen Zusammenhanges zwischen
den Flözteilen des fiskalischen Feldes und den in den Privat-Berg-
werken des Habichtswaldes gewonnenen Flözpartien wurden zahl-
reiche Bohr- und Schüfversuche angestellt, ohne daß es bisher ge-
lungen wäre, völlige Klarheit in die Verhältnisse zu bringen. So
wurde im Jahre 1892 450 m nördlich des Förderschachtes am
Großen Steinhaufen ein Bohrloch angesetzt, welches bei 64 m unter
N.-H. (N.-H. =Normal—Horizont für das fiskalische Bergwerk
am Habichtswald, das ist 556,60 m über N.-N.) 2,3 m Kohle
durchbohrte. Hier traf man also das Hauptflöz in verringerter
Mächtigkeit, während Flöz Busse fehlte. 1m Jahre 1895 versuchte
man den Zusammenhang zwischen dem fiskalischen Baufelde und
den in früheren Jahren im Schirrgraben, zwischen Mudenhütte und
Essigberg, erschlossenen Flözteilen zu ermitteln und zwar durch
drei Bohrungen; es wurde jedoch nur in einer derselben Kohle
getroffen.

Vergleicht man die Schichtenfolge dieses Bohrloches mit der—
jenigen des Förderschachtes am Gr. Steinhaufen und berücksichtigt
man, daß das Kohlenflöz hier nur 39 m unter N.-H. lag, so kommt
man zu der Überzeugung, daß das dort erbohrte Flöz identisch mit
Flöz Busse war, und daß bei Fortsetzung der Bohrung das Hauptflöz
möglicherweise noch getroffen worden wäre.

Das zweite dieser Bohrlöcher, das bis 73,5 m unter N.-H.
eindrang, ohne Kohle zu erreichen, scheint in einer Auswaschung
oder Störung gestanden zu haben.
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Mit dem dritten Versuchsbohrloch wurde unter 1,3 m Basalt—
geröll 0,25 m Tuff und dann 63,2 m Basalt durchteuft.

Die im Jahre 1889 in der Streichrichtung des Erbstoller
Flözes, teils im westlichen Gebiete der Berginspektionswiesen, teils
auf den Wiesen des Vorwerks Sichelbach abgeteuften Bohrlöcher
nebst zwei Versuchs-Schächtchen trafen ein mit 10° gegen W. ein-
fallendes Kohlenflöz, ohne jedoch irgendwelche sicheren Anhalts—
punkte für die Identifizierung desselben zu ergeben. Da in seinem
Liegenden mehrfach Tuff angetroffen wurde, ist zu vermuten, daß
es einem höheren Niveau als das Erbstoller Flöz, ja vielleicht
sogar als das Flöz Busse angehört. Die Annahme von Störungen
der Lagerung ist hier nicht gerechtfertigt, wenigstens nicht zu er-
weisen. Auch die zwischeu der Berginspektion und dem Ahnagraben
angesetzten Bohrlöcher brachten keine völlige Klarheit über die
Lagerung, obwohl sie mehrere unbedeutende Kohlenlagen durch-
bohrten. Um entscheidende Aufschlüsse zu schaffen, hätte man
eben hier, wie überall, die Bohrungen bis in die marinen Schichten
des Ober—Oligocäns treiben müssen.

Der beiderseits des Ahnagrabens, sowohl in dem früheren
fiskalischen Bergbau des Ahnataler Reviers, als auch auf den Zechen
Herkules und Wilhelm abgebaute Flözteil ist bisher unbedenk-
lich, aber ohne jede kritische Prüfung und ohne Beweis als dem
fiskalischen Hauptfiöz zugehörig betrachtet worden. In seinem
Hangenden lag Letten, darüber Sand, im Liegenden 0,5 m mächtiger
Braunkohlen-Quarzit, darunter Letten von verschiedener Mächtigkeit
und schließlich Sand mit Quarzit.

Vom oberen Ahnagraben beginnend, war das Ausgehende des
Braunkohlenflözes auf der östlichen Lehne des Ahnatales, in der
Richtung auf die Zeche Herkules, unter dem Basalt-Plateau der
Bach, auf eine Länge von fast 1 km durch Schürfungen und natür-
liche Ausbisse in etwa 508 m Meereshöhe bekannt. Das nach O.
zu einfallende Flöz wurde unter der Bach durch einen Tuffrücken
abgeschnitten, gegen S. hob es sich zu einem Sattel heraus und fiel,
eine neue Mulde bildend, gegen S. ein, bis es auch hier in einem in der
Mitte des Feldes Herkules gelegenen Basaltrücken sein Ende erreichte.

3*
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Im Frühjahr 1890 wurde in der südlichen Ecke des Gruben-
feldes Herkules, im Basalttufl' der Bach ein Versuchsschacht nieder-
gebracht, welcher in einer Tiefe von 70 m, bei 475 m Meereshöhe
ein 3,5 m mächtigos Flöz antraf. Da das bisher auf der Grube
Herkules gebaute Flöz um 30 m höher liegt, dürfte das im Ver-
snchsschacht erschlossene wohl mit dem fiskalischen Hauptflöz zu
identifizieren sein, während das bisher gebaute Flöz eventuell dem
Flöz Busse entsprechen würde.

Ohne Zusammenhang sowohl mit dem zentral gelegenen fiska-
lischen Bergbau des Habichtswaldes, wie mit den vorerwähnten 'nörd-
lichen und nordöstlichen Bauen der Gruben Herkules und Wilhelm,
hat sich in der Umgebung des Druseltales im mittleren Habichts-
wald der Braunkohlenbergbau entwickelt. Hier war bereits in den
40er Jahren vorigen Jahrhunderts südlich der Gabelung der alten
und neuen Kohlenstraße unter dem Habichtsspiel Stollenbau be-
trieben worden. Das hier in etwa 450 bis 455 m Meereshöhe
angetroffeue Kohlenflöz von 2 m Mächtigkeit zeigte südliches Ein-
fallen und soll aus Glanz- und Schwarzkohle bestanden haben.
Später wurde ungefähr 150 m südlich der erwähnten Straßen—
gabelung, am Bergabhange des Habichtsspiels, in 27,5 m Teufe
wohl dasselbe Flöz in gleicher Mächtigkeit erbohrt.

Im Jahre 1883 wurden weitere Schürfversuche unmittelbar
nördlich der Kohlenstraße, wenig unterhalb der Gabelungsstellc
gemacht. Man erschloß hier dasselbe Flöz in geringer Tiefe und
in einer Mächtigkeit von 2,3 m.

Wenig weiter nördlich, am Kleinen Steinkopf, waren bereits in
den 70er Jahren zwei Versuchsschächte niedergebracht, die auf—
gegeben wurden, weil sie in den festen Basalt gerieten.

In das Gelände auf der Nordseite des Druseltales teilte sich
der Besitz des fiskalischen Druselstoller Reviers und der Privat-
grube Friedrich Wilhelm; beide bauten auf einem und demselben
Flözteil zwischen dem Kl. Steinkopf und dem Hüttenberg. Dieses
Flözstück, das sogenannte „Hüttenberger Flöz“, hatte eine
durchschnittliche Mächtigkeit von 5 m und bildete eine sich von
N W. nach SO. erstreckende, gegen O. wie gegen S. durch Basalt-
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gegen O. der Basalttuff des Hüttenberges, gegen W. Sande auf-
lagerten. Unter dem Flöz folgte eine 4 m mächtige Lettenschicht
und darunter wiederum Sand.

In diesen liegenden Schichten wurden, kurz vor dem voll-
ständigen Verhieb des bis dahin allein bekannten Hüttenberger
Flözes, in den Jahren 1897 und 1898 weitere Untersuchungsarbeiten
ausgeführt, die ein liegendes, 5,7 bis 6,4 m mächtiges, nach W.
hin sich allerdings bis auf 2,5 m verschwächendes Braunkohlen-
flöz, rund 40 m unter dem Hüttenberger Flöz aufschlossen. Ein
zwischen beiden gelegenes mittleres Flözchen erwies sich als un-
bauwürdig.

Danach identifiziert sich dieses neuerdings aufgefundenene Flöz
mit dem alten Erbstoller Flöz des zentralen Habichtswaldes, während
das Hüttenberger Flöz dem Flöz Busse identisch ist.

Am rechten, südlichen Gehänge des Druseltales strich
mit einem etwa 6° gegen SSO. gerichteten Einfallen unter den
Berg ein Braunkohlenflöz aus, das seiner Höhenlage nach un-
zweifelhaft die Fortsetzung des Hüttenberger Flözes darstellte. Es
bildete genau die geometrische Verlängerung der Flözebene jenes
unter dem Hüttenberge, auf der nördlichen Talseite gebauten Flözes
und ist demnach heute lediglich durch die Erosion des Druselbaches
in zwei getrennte Ablagerungen zerschnitten. Nahezu parallel mit
diesem Ausgehenden begrenzte sich auf der Südwestseite das Flöz
durch einen Tufl'rücken, das heißt durch eine in der Tertiärzeit
gebildete Auswaschung, die mit Basalttuff erfüllt war. Die Grenze
gegen O. ist noch nicht genügend bekannt. Das Liegende des
Flözes bildete durchweg ein wasserreicher, grauer und schwarzer
Sand, im östlichsten Teile gelegentlich auch ein Letten. Das
Hangende bildeten dunkle Letten, auf die sich der Basalttuff dis-
kordant auflagerte. Im Flöze selbst ließ sich zunächst nach dem
Liegenden hin eine stückreiche Bank unterscheiden, über welcher
ein Lettenbesteg von etwa 20 cm Stärke folgte. Darüber lag die
in der Regel kleinstückig bis grusig brechende Kohle. STRIPPELMANN
hat aus diesem Teile des Habichtswalder Bergbaues eine Basalt-
Apophyse beschrieben, die sich 1—11], m über der Sohle des
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Kohlenflözes, auf eine Erstreckung von mehr als 200 m, in einer
Mächtigkeit, die zwischen 15 und 60 cm schwankte, nahezu in
Übereinstimmung mit dem Fallen und Streichen des Flözes vorfand.
(Studien des Göttinger Vereins bergmännischer Freunde 1841, Bd. 4,
S. 355). In der Nähe dieser Apophyse und zwar bis auf 60 cm
Entfernung zeigte sich die Kohle verändert durch eine Neigung zu
stengliger Absonderung, an die sich gewöhnliche Glanzkohle anschloß.

Gegen den Kuhberg hin scheint die Mächtigkeit des Flözes
abzunehmen und schließlich scheint dasselbe an dem Tuff gänzlich
abzuschneiden.

Die Ergebnisse der am linken Gehänge des Druseltales be-
triebenen neueren Bohrungen haben auch im Felde Habichtsspiel
zu weiteren Versuchen angeregt. Es wurden wenig oberhalb des
Gasthauses zur Alten Drusel, unterhalb des Ausgehenden des be-
kannten Flözes zwei Bohrungen niedergebracht, die ein tieferes,
5,25 bis 6,2 m mächtiges Braunkohlenflöz antrafen. Auch weiter
talaufwärts war das liegendere Flöz auf der Hollandschen Wiese in
geringer Tiefe, allerdings auch in verminderter Mächtigkeit getroffen
worden. Endlich scheint dasselbe Flöz in der nordwestlichsten Ecke
des Feldes Habichtsspiel, hart an der Grenze gegen das fiskalische
Reservatfeld, unfern der Gabelung der Kohlenstraße nochmals er-
schlossen worden zu sein, da man hier in 13,4m Tiefe ein 2,6 m
mächtiges, glanzkohleführendes Flöz bloslegte.

So klar die Beziehungen der beiden Flözteile nördlich und
südlich des Druseltales und ihr Zusammenhang mit dem tieferen
Flöze unter dem Tale erscheinen, so wenig klar sind die Beziehungen
zwischen dem Kohlenvorkommen des Feldes Habichtsspiel und dem
südlich angrenzenden Braunkohlenvorkommen im Felde der Zeche
Marie am Bilstein. Dieses Vorkommen ist zunächst gelöst worden
durch einen Stollen vom Bilsteiner Wasser aus, an dessen Flanken
man mehrfach kleine Flözausbisse traf. Seit Ende der 80er Jahre
wird dort ein durchschnittlich 3,5 m mächtiges Flöz abgebaut,
dessen Flächenerstreckung gering und unregelmäßig erscheint. Gegen
SW., in der Richtung auf die Kleinen Bilsteinklippen hin, wird
es durch einen Tuffrücken abgeschnitten, ebenso gegen 0., in der
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Richtung auf den Kuhberg. Ein nach N. hin bemerkbares, finger-
förmiges Eingreifen des Flözes in den Basalttuff ist wohl durch
tektonische Störungen bedingt. Ein im Felde Habiclitsspiel behufs
Untersuchung des etwaigen Zusammenhanges mit dem Flöz der
Grube Maria am Bilstein niedergebrachtes Bohrloch durchteufte
zwar den mächtigen Basalttuff, wurde aber nicht weit genug geführt,
um das dort eventuell noch anzunehmende tiefere Flöz zu fassen.
Jedenfalls reicht die Basaltausfüllung so tief hinunter, daß der Zu-
sammenhang der beiden Flözteile zerstört ist.

Betrachten wir nunmehr nochmals im Zusammenhange die
Gesamtheit der Kohlenablagerungen des Habichtswaldes und versuchen
wir, die einzelnen durch die Erosion tertiärer und quartärer Zeit
auseinandergeschnitteuen Flözteile miteinander zu identifizieren und
ihren ursprünglichen Zusammenhang wiederherzustellen, so vermissen
wir vor allen Dingen eine unzweifelhaft deutliche Leitschicht, die,
petrographisch oder paläontOIOgisch charakterisiert, zu den einzelnen
Flözteilen in Beziehung gesetzt werden könnte. Eine solche Leit-
schicht würde das marine Ober-Oligocän bilden können, wenn sich
seine Aufschlüsse nicht wesentlich auf den Rand des Habichtswaldes
beschränkten. Im Innern des kleinen Gebirges sind die Casseler
Meeressande nur zweimal durch Bohrungen erschlossen. Zunächst
in dem auf der Sohle des fiskalischen Schachtes am Großen Stein-
haufen niedergebrachten Bohrloch, wo man 84,6 m unter dem
Erbstoller Flöz das Ober-Oligocän antraf. Ein zweites Mal sollen
die oberoligocänen Schichten auf der Zeche Herkules, in der Gegend
der Elf Buchen erbohrt worden sein.

Die gewaltige Basaltschutthülle, die an den Flanken und
namentlich am Fuße des Habichtswaldes zusammengehäuft ist, ver-
hindert allermeist die kartographische Festlegung sowohl des Flöz-
ausgehenden, wie auch die 'genaue Fixierung des Ausstrichs der
Casseler Meeressande, deren gegenseitiger Vertikalabstand sonst ein
ausgezeichnetes Hilfsmittel für die Altersbestimmung der Flöze
bilden würde. Demnach sind wir im wesentlichen auf die bergbau-
lichen Aufschlüsse angewiesen. Daraus ergibt sich, daß das Erbstoller
Flöz, dessen Ausgehendes um den Ziegenkopf und von da gegen
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N. bis zum alten Bergamtsgebäude bekannt ist, identisch sein muß
mit dem tieferen Flöz, welches unter dem Druseltale im Zusammen-
hange erschlossen ist. Dieses Erbstoller Flöz bildet demnach zwischen
Ziegenkopf und Druseltal einen flachen Luftsattel. Flöz Busse des
alten fiskalischen Bergbaues muß also identisch sein mit dem
beiderseits des Druseltales ausstreichenden oberen Flöz der Zeche
Habichtsspiel sowohl, wie auch mit dem Hüttenberger Flöz der Zeche
Friedrich Wilhelm, die fälschlich früher mit dem Erbstoller Flöz
identifiziert wurden. Zwischen diese beiden Flöze schieben sich im
Gebiete des Druseltales noch ein oder mehrere unbedeutende und
wenig aushaltende, unbauwürdige Flöze ein.

Das Flöz der Zeche Herkules endlich ist in dem Schacht an
der Südwestecke des Feldes, in einer Meereshöhe von 473 m an-
getroffen worden. Trotz des erheblichen Niveau-Unterschiedes er—
scheint es nicht unmöglich, daß es mit dem liegenden Flöz des
Druseltales identisch ist und sich mit diesem in einer Mulde ver-
einigt, die durch weitere Versuche aufzuschließen wäre.

Ob das auf den Zechen Herkules und Wilhelm abgebaute Flöz,
dessen Ausgehendes in 508 m Meereshöhe, also etwa 30 m höher
liegt als das eben erwähnte, im südlichen Versuchsschacht auf-
geschlossene Flöz, mit diesem identisch ist, kann zweifelhaft er-
scheinen. Es entsteht vielmehr die Möglichkeit, daß das Herkulesflöz
mit dem Busseflöz identisch ist.

Was den südöstlichsten Feldesteil anbelangt, so ist im Felde
Maria nur ein bauwürdiges Flöz bekannt, das gegen NW. sein
tiefstes Niveau in etwa 371 m Meereshöhe erreicht. Die nahezu
gleiche Meereshöhe besitzt das tiefere Flöz im Druseltal in der
Gegend des Gasthauses zur Alten Drusel. Beide Flöze haben ein
gleichmäßig geringes, gegeneinander gerichtetes Einfallen, so daß
die Wahrscheinlichkeit eines ungestörten Zusammenhanges vorhanden
ist, falls nicht der Basalttuff bis in dieses tiefste Niveau hinunter
reicht.

Östlich vom Hunsrück ist sowohl im südlichen Teile des fis-
kalischen Feldes, wie im Felde Trost durch eine Reibe älterer
Bohrungen eine Kohlenablagerung festgestellt worden; sie bildet
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möglicherweise den Westflügel einer Mulde, welche die Vorkommnisse
des Habichtsspiels, der Drusel und der Grube Maria am Bilstein
umfaßt.

Das Gesamtvorkommen der Kohle stellt sich demnach als eine
flache Mulde dar, die in drei Spezialmulden verbogen ist: 1. Die
Erbstoller Mulde des fiskalischen Feldes, gegen O. durch das Aus-
gehende des Erbstoller Flözes begrenzt, in ihrer Erstreckung gegen
W., N. und S. jedoch größtenteils noch unerforscbt. 2. Die Herkules—
mulde, zwischen dem Ausgehenden am Ahnagraben und dem Sattel
im N. des fiskalischen Druselstoller Reviers. 3. Die Habichtsspieler
Mulde, die sich von dem erwähnten Sattel bis zum Ausgehenden
der Grube Maria, ferner bis zum Hunsrück und zum Nordwest-
rande des Habichtsspiels erstreckt. Aber auch diese Spezialmuldeu
sind nur noch zum Teil erhalten, da einerseits die Erosion in der
Miocänzeit breite Auswaschungen in den Flözen erzeugte, die später
von den Aschenregen der Basalteruptionen erfüllt wurden, anderer-
seits die quartäre Erosion ebenfalls Lücken in den Bestand der
Kohlenflöze riß.

Ober-Miocän
(Basalte und Tuffe mit geringmächtigen Sedimenten)

Nach Ablagerung der Hauptmassen der braunkohleführenden,
unter-miocänen Sedimente folgte eine längere Zeit der Zerstörung
dieser Schichten durch die Wirkungen fließenden, süßen Wassers.
Es entstanden rinnen- und beckenförmige Vertiefungen, ähnlich
unseren heutigen Flußtälern, die, bald nur in das Miocän ein—
schneidend, bald in das marine Ober-Oligocän sich vertiefend,
schließlich auch in die Süßwasserbildungen des Unter-Oligocäns
Furchen rissen. So erscheinen in der Mitte der Miocänzeit die Ober-
flächenformen unseres Tertiärgebietes abermals durch die Erosions-
Wirkungen bereits stark modelliert, als die basaltischen Laven und
Aschenregen das ganze Gebiet überschütteu.

Ein genereller Altersunterschied zwischen den Basalten und
ihren Tuffen besteht nicht; im ganzen sind sie gleichaltrig. Da-
gegen läßt sich wohl im einzelnen Aufschluß Oft der relative Alters-
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unterschied erkennen: Der Tuff lagert bald über, bald unter dem
Basalt; auch werden die Tuffe von basaltischen Gängen durchquert
und müssen sonach jünger sein als die verhärteten Aschenmassen.

Weitaus der größte Teil der Basalte tritt in Form von Lava-
strömen oder -Decken auf, ein kleinerer hat die Form spitzkegeliger
Quellkuppen; ziemlich zahlreich sind auch .die Basaltgänge und
Apophysen. .

Die Decken haben ihre größte zusammenhängende Verbreitung
im eigentlichen Habichtswald. Dabei ist es nur ausnahmsweise
möglich, die Aufeinanderfolge der ursprünglich zeitlich getrennten
Ergüsse heute noch festzustellen oder den Zusammenhang der gegen-
wärtig durch die Erosion zerschnittenen, früher einheitlichen Basalt-
decken mit Sicherheit zu rekonstruieren. Nur am Nordrande des
Habichtswaldes läßt sich ein älterer Erguß oder eine ältere lnstrusiv-
masse von einem jüngeren, oberen Deckenerguß trennen. Zum
älteren Basalt rechnen die Vorkommen vom Wurmberg beginnend,
über den Hühnerberg, das Ahnatal bis zum Höhgras und von da
zum Großen Auskopf sich erstreckend. Dem oberen Strome, der
übrigens gelegentlich durch Tuffzwischenlagen gespalten ist, rechnen
wir zu: Die Vorkommen am Essigberge, am Großen Steinhaufen,
an der Mudenhütte und am Wuhlhagen. Für die übrigen Vor-
kommen bleibt es zweifelhaft, zu welchen Ergüssen sie gehören.
Namentlich die gewaltige, zusammenhängende Masse der Bach, die
sich vom Wurmberg über die Elf Buchen, den Seeberg, die Pfanne,
bis nahe an den Herkules erstreckt und mit dem unteren Basalt
am Wurmberge räumlich zusammenhängt, dürfte zwar mehreren
Ergüssen angehören; sie können aber mangels sedimentärer Zwischen-
lagen nicht von einander getrennt werden. Ob der Basalt des
isolierten Dörnberges einst mit dem Habichtswald zusammen.
gehangen hat, ist nicht mehr zu entscheiden, scheint jedoch bei
der Menge der um den Dörnberg herumliegenden, gang- und schlot-
förmigen Ausbruchsstellen zweifelhaft.

Quellkuppenartige oder gangförmige Durchbruchstellen kennen
wir zunächst am Ziegenberg, wo der Bergbau einen angeblich fast
kreisförmigen Basaltschlot angetroffen und die metamorphosierende
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Wirkung des Basalts auf die Braunkohle festgestellt hat. Ebenso
liegen am Kleinen Herbsthause zwei gangförmige Durchbruchstellen,
denen gegenüber ein eigentümlich gratförmiger Basaltrücken in
NW.-Erstreckung nach dem Hohegras verläuft. Auch er ent-
spricht einem Gange. Am Nordfuße des Habichtsspiels wurde
bei Schürfungen kontakt-metamorphosierte Kohle angetroffen, was
auf die Nähe eines Basaltdurchbruches deutet. Katzenstein, Hohen—
stein, Trippelsbühl, Bühl, Postenberg, Hangarstein und viele andere
kleine Vorkommen in der Umgebung des Dörnberges dürften teils
gangförmige, teils kreisförmige Durchbrüche darstellen. Auch die
Vorkommen an der Firnskuppe zeigen wesentlich den Charakter
von hier und da erweiterten Gängen. Ob der Stahlberg und der
Staufenberg einst eine zusammenhängende Decke bildeten, oder
gesonderte Ausbrüche darstellen, läßt sich nicht mehr ermitteln.
Dagegen dürfte der Basalt von Hohenkirchen einem gesonderten
Ausbruch angehören. Eine ganze Reihe kleinerer Basaltgänge
durchschwärmt die Muschelkalk- und Tertiärschollen im Unter-
grunde der Stadt Cassel. In der Nähe des Diakonissenhauses und
am Kratzenberge waren früher solche Stellen ausgezeichnet auf-
geschlossen, sind aber jetzt durch die Bebauung verdeckt.

Außer den Gängen sind an mehreren Stellen des Habichts-
waldes apophysenartige Verzweigungen und Injektionen von Basalt
in das Nebengestein bekannt. So wurde durch den Bergbau unter
dem Hohegras eine sich fingerförmig verzweigende Basaltintrusion
erschlossen. Im Ahnatale schiebt sich eine bis zu 0,7 m mächtige
Basaltapophyse auf der Schichtfugeetwa 20 m weit in den Muschel-
kalk hinein, sodaß‘ der Basalt hier eine scheinbar konkordant im
Muschelkalk lagernde Schicht bildet.

Was die Absonderungsformen des Basalts anbelangt, so gehen
die unregelmäßig klüftigen Massen in der Regel nach den Ab—
kühlungsflächen hin allmählig in senkrecht zu diesen stehende
Säulen über„die man nun, entsprechend der Lage dieser Flächen,
bald liegend, bald stehend findet. Fünf- und sechsseitige Säulen
herrschen vor, doch trifft man auch vier- und siebenseitige.
Die schönste Säulenbilduug konnte man früher an der Quellkuppe
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des Bübl bei Weimar beobachten Cs.Taf. 1). Dieser jetzt durch den
Steinbrucbsbetrieb leider völlig abgetragene, schöne Basaltkegel zeigte
an der kreisrunden Peripherie seiner Basis deutlich Kontakt-
erscheinungen gegen die ibn umgebenden tertiären Tone und Sande
und gelegentlich charakteristische tufl'artige Reibungsbreccien. Der
steile Basaltberg selbst war in deutliche Säulen gegliedert, die alle
nach der Spitze des Berges konvergierten. Dabei war es höchst
auffällig, daß in der unteren Hälfte des Berges diese Säulen nur
eine geringe Dicke hatten (0,3—0,4 m), während die Spitze des
Berges aus Säulen von 0,7—1 m Durchmesser gebildet wurde. Die
dünnen Säulen setzten sich in die dickeren derart fort, daß eine
scharfe Grenze beider nicht erkennbar war. Ein Bündel dünner
Säulen des unteren Berges vereinigte sich jeweils zu einer einzigen
Säule der Bergspitze. '

Ausgezeichnete Säulenbildung (s. Taf. 2) zeigt auch der Basaltgang
am Hangarstein bei Weimar, wo die zunächst normal liegenden Basalt-
säulen einerseits senkrecht an den tertiären Begrenzungsflächen ab-
stoßen, andererseits in der Mitte kammartig bis zur Vertikalstellung
aufgebogen erscheinen.

Zu der säulenförmigen Absonderung gesellt sich gelegentlich
noch die plattenförmige. Es entstehen dann sechsseitige, kurze
Prismen und Platten, z. B. in dem Basaltbruch am oberen Ende
des Ahnagrabens unter Zeche Herkules, oder in der Nähe des
Erlenloches an der Straße _nach Dörnberg. Auch in dem Stein-
bruch am Brandkopf sind die senkrechten Säulen von wagerechten
Spaltflächen durchzogen, sodaß der Basalt dort in nur wenige
Zentimeter mächtige Platten spaltet.

Neben diesen Unterschieden in der Form des Auftretens der
Basalte sind feinere Unterschiede in petrograpbischer Beziehung
verbanden. .

Freilich gehören weitaus die meisten Deckenergüsse, ebenso
wie die Quellkuppen und Gänge, dichten, aphanitischen, höchstens
anamesitischen Feldspatbasalten an. Nur am Hohegras finden sich
zerstreute Blöcke, offenbar aus der Mitte des einstigen Ergusses,
die grobkörnige, doleritische Struktur zeigen und dadurch andeuten,
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daß hier die Erstarrung langsamer vor sich ging. Neben diesen
Feldspatbasalten findet man jedoch auch Nephelin- und Leucit-
basalte und verhältnismäßig häufig Limburgit in vereinzelten Stücken,
ohne daß man in der Lage wäre, diese Vorkommen kartographisch
von den Feldspatbasalten zu trennen. Die Basalteinschlüsse der
Tuffe weisen die relativ größte Mannigfaltigkeit auf.

Nur ausnahmsweise nehmen die Basalte blasige und schlackige
Struktur an, z. B. an der Firnskuppe und am Hüttenberg, unfern
vom Herkules. Fast nirgends fehlen Einschlüsse von Olivinfels,
die gelegentlich faustgroß werden. Dazu kommen, als interessante
Zeugen des tieferen Untergrundes unserer Gegend, Granite, namentlich
Schriftgranite und Gneiß. lm Basaltdurchbruch am Kratzenberg
fand sich ferner ein Einschluß von devonischer Grauwacke mit
Spirz'fer macroptems und Cyathocm'nus pinnatus. Metamorphosierte
und gebrannte Stücke von Buntsandstein, Rötmergel, Muschelkalk
oder auch von tertiären Gesteinen sind allenthalben, sowohl in den
Basaltdurchbrüchen, wie in den Tuffen zu finden. Dagegen sind
die eigentlichen Decken relativ sehr arm an diesen Einschlüssen.

Eine eigentümliche Neigung zu kugeligem Zerfall zeigen einige
Basaltvorkommen innerhalb des Wilhelmshöher Parkes, in der Nähe
des Merkurtempels und am Felseneck. Hier ist der Basalt zu-
nächst säulig abgesondert. Die Säulen zerfallen aber bei der Ver—
witterung in lauter rundliche Knollen verschiedenster Größe. Die
kleineren Kugeln werden ausgesiebt und als Kies zur Bestreuung
der Wege des Parkes verwendet.

Mit den Basalten nahezu gleichaltrig und daher vielfach mit
ihnen wechsellagernd, freilich auch gelegentlich von ihnen gang-
förmig durchsetzt, treten innerhalb des Habichtwaldes in weiter
Verbreitung und auch außerhalb desselben an zerstreuten Stellen
Basalttuffe, das sind verfestigte, basaltische Aschenmassen zu Tage.
Wie überall sind diese Tuffe von Aufschluß zu Aufschluß rasch
wechselnde Gebilde. Wo feinere Aschenregen in die seichten Wasser-
becken fielen, schichteten sich die Bildungen zu sandsteinartigeu
Bänken. An anderen Stellen mischten sich gleichzeitig grobe Aus-
wurfsmassen zwischen die feineren und verwischten die Schichtung,
die gänzlich verloren ging, wenn Schlacken und Aschen auf dem
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Lande niederfielen und sich zu großen Schlammströmen vereinigten.
Die vorwiegenden Bestandteile der Tuffe sind naturgemäß Basalte
in bald größeren, bald kleineren, unvollkommen gerundeten Knollen
oder in zerspratzten Massen, die einen sandigen Grus bilden.
Dazu gesellen sich die aus der Tiefe herausgeschleuderten Ein-
schlüsse, Gneiß, Granit, Sandstein, Kalk usw., ferner große Olivin-
bomben und endlich, in den deutlich geschichteten Tut’fen, organische
Reste. Als solche sind Dikotyledonenblätter, verkieselte Eichen-
und Zypressenhölzer und schließlich Säugetierknochen zu nennen.

An wenigen Stellen haben sich in den Wassertümpeln jener
Zeit Polierschiefer gebildet. Sie bestehen aus einer weißen oder
auch schwach gelblichen, leicht zerreiblichen, deutlich geschichteten
Masse von Kieselpanzern der Diatomeen mit Galionella distans.
Solche Vorkommen sind bisher an zwei Stellen beobachtet worden:
Unter dem Hüttenberg beim Asch, wenig über dem Druselgraben
und ferner in Engels Steinbruch am Huhnrodsberg. An ersterer
Stelle mag die Schicht etwas über 1m Mächtigkeit haben; sie
enthält gut erhaltene Fischabdrücke, namentlich Leucz'scus papz'raceus,
sowie lnsektenreste. Die Polierschiefer sind überall den Basa‘lttuffen
eingeschaltet.

Eine besondere Bedeutung gewinnen die Basalttufi‘e noch in-
sofern für den Braunkohlenbergbau, als sie die bereits in der Miocän-
zeit entstandenen Erosionsrinnen in den Braunkohlenflözen wieder
ausgefüllt haben. Der Bergmann im Habichtswald bezeichnet diese
Unterbrechungen der regelmäßigen Flözablagerung als „Rücken“.
An ihnen hört das Flöz plötzlich auf. Die Grenzfläche zwischen
dem Flöz und der von Basalttuff, daneben auch von Sand, Ton
und verkittetem Gerölle erfüllten Erosionsrinne ist keineswegs eine
glatte, vielmehr immer eine mehr oder weniger wellige, unebene,
oft in starken Windungen verlaufende. Durchörtert man einen
derartigen Tuffrücken, so findet man das Flöz bald in größerer,
bald geringerer Entfernung genau in demjenigen Niveau, welches
dem Einfallen oder der muldenförmigen Lagerung des Flözes ent-
spricht. Demnach sind mit solchen Auswaschungsrinnen und Rücken
keinerlei Verwerfungen verbunden. Die Begrenzungsflächen der
Rücken sind vielmehr die Ufer und Böschungen tertiärer Flußläufe
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und Täler, in denen sich die Schlammströme der Aschenmassei
bewegt haben. Dem entspricht auch die Beobachtung, daß inner
halb der Tufl'e vielfach nicht nur sandige Beimengungen, sondern
echte Flußgerölle, sogenannte Ederkiese angetroffen werden. E
sind das Gangquarz- und Kieselschiefer-Gerölle, wie wir sie au
den miocänen, tertiären Sandablagerungen kennen gelernt haben

Der Basalt wird in zahlreichen Steinbrüchen ausgebeutet
Da, wo regelmäßige Absonderungsformen die Herstellung formatil
sierter Steine erleichtern, wird er zu Pflastersteinen verarbeitet; a1
anderen Stellen wird aus ihm mittels Steinbrecher Schottermateria
für den Oberbau von Eisenbahnen gewonnen. Die Basalttuffe werder
heute leider nur noch in untergeordnetem Maße zu Hausteinen
Gesimsen und dergleichen verwendet. In welch ausgezeichnete]
Weise sie sich für Phantasiebauten eignen, zeigen die großartiger
Monumente und Wasserkünste im Wilhelmshöher Park.

Diluvium
Die Ausbildung des heutigen Bodenreliefs, die Zergliederung

des Geländes durch die nach rückwärts einschneidende, nach vor-
wärts aufhöhende Tätigkeit der heutigen Gewässer setzte sichei
bereits zu Beginn der Diluvialzeit ein, wahrscheinlich sogar schon
früher. Daher sind die Diluvialablagerungen im wesentlichen an die
Flußtäler geknüpft, die durchweg einen ausgesprochen unsymmetrischer
Bau haben. Am schönsten ist dies Verhältnis ausgeprägt bei den
Ahne. Verfolgen wir ihren Lauf von der Mündung in die Fulda
innerhalb des Stadtgebietes von Cassel, so sehen wir auf der linker
Seite allenthalben, bei Philippinenhof, bei Nieder- und Obervelmar
am Wildfeld, unter dem Stahlberge bis zum Calder Berge hin, die
steil sich erhebenden Talwände aus Röt bestehend, während aw
der rechten Seite, auf derselben Erstreckung, überall ein flach-
ansteigendes, mit Dilivium bedecktes Gelände das Tal begleitet.
Das gleiche Bild, nur in kleinerem Maßstäbe, zeigt nicht nur der Harles-
häuser Bach (die Geile), sondern genau ebenso auch der Drusel-
bach von seiner Einmündung in die Fulda-Aue bis zum Eintritt
in den Habichtswald. Ja sogar an dem kleinen Marbachsgraben,
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der bei der Strafanstalt südlich von Wehlheiden das Kartenblatt
verläßt, ist die gleiche Unsymmetrie zu erkennen. Obwohl der
Fuldafluß gerade noch die südöstlichste Kartenspitze berührt —— die
Karlsaue bildet sein durch Eindeichung gesichertes Hochwasser—
Überflutungsgebiet — fehlen auffälligerweise innerhalb unseresKarten-
gebietes, ebenso wie auf den Nachbarblättern, deutlich ausgesprochene,
ältere, alluviale oder diluviale Terrassenablagerungen der Fulda.
Zwar sind echte Fulda-Schotter gelegentlich bis in das Gebiet der
vorerwähnten Seitenbäche hinein erkennbar, so am Rothenberg und
Totenhof bei Rothenditmolt, am Reisberg, am Unterstadtbahnhof
von Cassel und an anderen Stellen, aber sie treten immer nur
an der Basis des alles überdeckenden Lößlehmes auf der Trias-
unterlage in geringer Mächtigkeit hervor. Haben sie wirklich früher
deutliche Terrassen gebildet, so sind diese durch die Überflößung mit
Lehm jetzt verwischt. Mit zunehmender Entfernung von der Fulda
ändert diese Schotterbasis des Lehmes und Lößes ihren Charakter
insofern, als an die Stelle der mannigfaltigen Fulda-Eder-Gerölle
ein Geröllbett aus lediglich einheimischen, benachbarten Gesteinen
tritt, in welchem die braunkohleführenden Quarzite und Basalte
überwiegen, um schließlich alleinherrschend zu werden.

7‘Außerordentlich verbreitet ist in dem Gebiete außerhalb des
Habichtswaldes und der Calder Bergplatte der diluviale Lehm und
Löß. Er bildet in dem ganzen Buntsandsteingebiet regelmäßige,
durchaus ebene Flächen, die eine kaum merkliche Neigung nach
NO. zeigen. Diese Flächen reichen stets mit ihrer südwestlichen,
höhergelegenen Grenze an die Trias und zeigen dort im allgemeinen
den Ausstrich ihrer Schotterbasis. Die tiefer gelegene Seite der
sanftgeneigten Flächen grenzt stets an alluviale Rinnen und Wassern
läufe und zwar ohne daß ihre Schotterbasis dort zu Tage tritt.
Die Flächen besitzen vielmehr hier ihre größte Mächtigkeit. Am
schönsten sind derartige Verhältnisse zu beobachten entlang dem
Laufe der Ahne. So liegt z. B. die Lehmplatte im mittleren Teile
des Blattes Wilhelmshöhe, am Osterberge und Fladigenfeld, um rund
200’ höher als im Hohenfeld und Niederfeld bei Niedervelmar.
Vom Osterberg bis Niedervelmar ändert sich der Böschungswinkel

4
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der Lehmplatte nicht im geringsten. Es sind nur kleine, allerdings
bis in den Röt hinuntergehende Wasserrisse in dem Lehmfelde aus-
getieft. Während am Osterberg und Fladigenfeld die Schotterbasis
zu Tage tritt, kommt sie längs der Ahne bei Niedervelmar nicht
mehr in das Erosions-Niveau; vielmehr haben hier die Lehme eine
Mächtigkeit von 10-—15 m. Die gleiche Erscheinung wiederholt
sich auf dem ganzen Blatte, sie beruht also auf einem Naturgesetitii

Der Lehm ist allermeist oberflächlich entkalkt, in der Tiefe
freilich vielfach noch kalkhaltig. Er enthält gelegentlich Löß-
Konkretionen, Landschnecken und Säugetierknochen.

Der Habichtswald ist von diluvialen Bildungen der vor-
geschilderten Art frei. Dagegen entstanden in der Diluvialzeit auf
seinem Plateau und namentlich an den Flanken des kleinen Gebirges
die großartigen Anhäufungen von Gehängeschutt, die uns das an-
stehende Gestein heute so vielfach verhüllen. Am intensivsten ist die
Zusammenhäufung von Schutt naturgemäß an den Stellen, wo das
transportierende Wasser ihn aus dem Gebirge herausfördert, also
an den Austrittsstellen der Bäche. So liegt vor der Durchbruchs-
stelle der Drusel aus dem Gebirge, auf der Heidenbreite, den Pfingst-
weiden, unter dem Huhnrods- und Kuhberge, längs des Druselbaches
ein sich in der Richtung auf Wahlershausen hin erstreckender Basalt-
schuttstrom von erheblicher Mächtigkeit.

Alluvium
Die Ablagerungen der Gegenwart sind in den ebenen Talböden

der Bäche und Flüsse niedergelegt. lhre Zusammensetzung ist
wechselnd und abhängig von der Gesteinsbeschaffenheit der näheren
Umgebung, die auch die Form der Talrinnen bedingt. Das in der
südöstlichsten Kartenecke gelegene Stück des Fulda-Alluviums trägt
den Auepark und wird im übrigen, ebenso wie das Alluvium der
meisten Nebenbäche, zur Wiesenkultur benutzt. Torf— und Moor-
böden haben sich nur an wenigen Stellen über dem undurchlässigen,
tonigen Rötboden gebildet, namentlich im Gebiete der Nebelbecke,
im nordwestlichsten Teile des Blattes. _Unbedeutende Kalktuff-
ablagerungen finden sich in der Umgebung des Calder Berges, unfern
der Ränder seiner Muschelkalkplatte.
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Anhang: Bohrtabellen

Bieter Gebirgsschichten

1
Etwa 100 m südlich der Kohlenstraße, unfern der Ledderhose’schen Gastwirtschaft

Bis 379 m mit Meißel, dann mit Krone gebohrt.

o —— 2,5

2,5— 6
6 — 8,6
8,6-— 9,6
9,6— 11,9

11,9— 13,5
13,5.— 14,9
14,9 —— 19
19 — 38,5
38,5— 39,3

39,3— 73,5

735—225

225 ——382
382 —429

429 —443
443 -467
467 —-472

472 ——486
486 —494
494 —507
507 ——562

Tertiär
Basalt- und Knollensteingerölle in graugrünen, sandigen

Tonen und Sanden
Hellblaugrauer, sandiger Ton
Feinsandiger, dunkelgrauer bis bräunlicher Ton
Grauer Quarzsand
Hellgrauer Knollenstein mit Pflanzenresten
Grauer Quarzsand
Schwarzer Ton mit Braunkohlenschichten
Kalkhaltiger, hellgrauer Ton und Sand
Kalkfreier, hellgrauer, fetter Ton
Fast schwarze Braunkohle, mit etwas Sand und Ton ver-

unreinigt; mit viel Schwefelkies
Fetter, hellgrauer Ton mit Schwefelkies, etwas Braun—

kohle und Sand ‘

Oberer Buntsandstein (Röt)
Bunte, vorwiegend rötliche, auch graugrüne, dolomitische

Tone und Mergel mit Gips

Mittlerer Buntsandstein
Rötliche Sandsteine mit Lettenzwischenlagen
Feste, rote, feinkörnige Sandsteine und Letten, tonstein-

artig und fein, in kohlige Sandsteine übergehend.
Bei 429 m soll Kohlensäureaustritt bemerkt sein

Roter Letten, tonsteinartig, etwas sandig
Rote Sandsteine, etwas lettig
Weißer und roter Sandstein, feinkörnig mit Letten, ent-

hält Fischschuppen
Roter Letten, klüftig
Roter Letten mit grobkörnigem Sandstein
Letten und Sandstein, nachfällig
Intensiv rote Letten u. feinkörnig., quarzitischer Sandstein

4*
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Meter Gebirgsschichten

562-- 568 a Grober, roter Sandstein, die Sandkörner bis 1 mm groß
568—-— 577 Roter Letten, mäßig nachfällig
577——- 616 Roter Letten, sandig
616»— 625 Sandstein, rosa bis rot, quarzitisch
625—— 637 Sandstein, rosa bis rot, viel vertikale, von Gips erfüllte

Haarrisse
637—— 652 Lettenarme, quarzitische Sandsteine, ziemlich grob
652 —— 657 Mittelgrobe bis grobe Sandsteine, schwach bis sehr schwach

rot gefärbt
657 — 660 Sandstein, hellrosa, quarzitisch
660—- 672 Grober Sandstein mit etwas roten Letten
672—— 684 Sandsteine und Letten

Unterer Buntsandstein
684— 695 Dunkelroter Letten, erfüllt mit kleinen, wurmförmigen

Netzleisten
695—— 712 Dunkelroter Letten vorherrschend. Bei 700 m im roten

Letten Astheria
712—— 722 Hellrötlicher, feinkörniger Sandstein mit roten Letten
722—— 728 Rötliche, mittelgrobe Sandsteine mit vertikalen Gips-

klüftchen und mit Lagen und Gallen roter Letten
728— 741 Hellrosa, sehr feinkörniger Sandstein mit vorherrschend

stark roten Letten. Bei 741m 1,20 cm starke, grüne
Lettenlage, bei 737 m eine solche von 13 cm Stärke

741— 781 Stark roter Letten mit vielen dünnen, rötlichen Sandstein-
lagen und vielen kleinen, wurmförmigen Netzleisten
und vertikalen Gipsadern

781— 808 Roter, sandiger, glimmerfiihrender Letten mit viel quarziti-
sehen, hellgrauen Sandsteinlagen

808—— 902 Roter und grauer Letten mit quarzitischem, rötlichem
Sandstein

902—l 156 Gut geschichteter, meist roter, dünnbankiger Schieferletten,
wechsellagernd mit dünnbankigen, feinkörnigen Sand-
Steinen

1156—1175 Desgleichen, aber mit vorherrschenden Sandsteinen. Bei
1160 m quarzitische Sandsteinbank

1175 -— 1196 Roter Schieferletten mit zurücktretenden Sandsteinbänken

Bröckelschiefer
1196 —l206 Anfangs ungeschichteter, später geschichteter roter Letten
1206 ——1208 Desgleichen mit einer l dem mächtigen Bank groben

Sandsteins
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Meter ' Gebirgsschichten

1208 ”-1209 Grobkörniger Sandstein, geschichtet
1209 —-12l5 Ungeschichteter Sandstein mit Gips
1215 ——1225 Ungeschichteter roter Letten
1225 -—-1236 Wenig deutlich geschichteter Letten und Sandsteine
1236 “—1251 Roter, undeutlich geschichteter Letten mit einzelnen

Dolomitlagen
125l -—1252 Desgleichen mit einer 30 cm mächtigen Lage teils feinen,

' teils groben lichten Sandsteins
1252 —-1254 Undeutliche geschichteter Letten und Sandsteine
1254 —-l255 Grobe Sandsteine mit runden Quarzkörnern
1255 —-—1256 Grüne und rote, undeutlich geschiehtete Letten
1256 ———1257 Ungeschichtete rote Letten

Oberer Zechsteinletten
1257 -——1261 Blaue und rote, teils reine, teils sandige Letten, teils

geschichtet, teils ungeschichtet, stark klüftig mit
Dolomitschnüren und -Knauern

1261 —1263 Unreiner, dolomitischer Sandstein
1263 —1267 Rote und blaue, ungeschichtete Letten mit Anhydrit-

schnüren und Dolomitknauern
1267 -—1275,5 Rote, zum Teil breccienhafte Letten mit Brocken von

hellem Anhydrit und schwarzem, dichtem Dolomit
1275,5—1276‚3 Dolomitischer Kalk
1276,3—1284 Roter Letten mit feinkörnigen Sandsteinen
1284 —1286 Bläulicher Letten mit starken Gipseinlagerungen und

Anhydrit
1286 ——1294,5 Fester Anhydrit
1294,5—1316 Plattendolomit, zunächst kernfähig, schließlich stark

klüftig
In diesem Bohrloch wurde bei 750 m Teufe die Temperatur zu 27° C., dann
bei 1245 m Teufe zu 41,50 C. bestimmt. Es ergibt sich daraus eine geothermische

Tiefenstufe von 35 m.

2
Der ehemalige fiskalische Förderschacht am Großen Steinhaufen bringt in Ver—
bindung mit einem im Schachttiefsten angesetzten Bohrloche ein Gesamtprofil

durch die miocänen Ablagerungen des Habichtswaldes
Mit dem Schacht wurden durchsunken:

0,0 -— 0,5 Dammerde
0,5 -— 2,5 Sandiger Lehm mit Basalstücken
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2,5 ~— 3,0 Sandiger Lehm
3,0 — 7,5 Aufgelöster Basalttufl'
7,5 —-— 9,0 Sand und Ton mit Basaltstücken
9,0 —— 22,5 Basalttufi’, in den oberen Partien mild, in zunehmender

Tiefe fester, mit häufigen Einschlüssen rundlicher
Basaltstücke

22,5 —— 25,0 Basalttufl‘
25,0 —— 26,0 Braun gefärbter Basalttuff
26,0 — 27,0 Hellerer Basalttuff
27,0 —— 28,0 Brauner Basalttufl'
28,0 ——— 31,0 Verschiedenfarbiger Basalttufl'
31,0 —— 34,0 Gröbkörniger, fester Tuff
34,0 m 40,5 Feinkörniger, fester Tuif
40,5 —— 41,0 Grobkörniger Basalttuif
41,0 ——- 43,4 Grüner Basalttufl
43,4 — 44,0 Feinkörniger, fester, von Kohle gefärbter Tuff
44,0 —- 44,6 Feinkörniger Basalttuff
44,6 —- 46,2 Braunkohle
46,2 —— 46,6 Milder Basalttuff
46,6 —— 47,6 Braunkohle
47,6 —— 49,5 Grüner Basalttufi'
49,5 —— 51,0 Grünlicher Basalttufi'
51,0 —-— 54,0 Schwarzgrauer Basalttufi'
54,0 —- 58,0 Schwarzer Basalttuff
58,0 —— 63,25 Dunkelgrauer, feinkörniger Basalttufi' mit Pflanzen-

abdrücken
63,25 -— 64,25 Braunkohlenquarzit in großen Stücken, zwischen denen

sandige Letten liegen
64,25— 69,15 Braunkohle (Flöz Busse)
69,15—— 69,43 Sandiger Letten
69,43-- 69,78 Braunkohle (Unterbank)
69,78— 70,3 Feiner, schwarzer Sand
70,3 ——100,0 Triebsand

100,0 —102,5 Heller, fester Letten
102,5 “102,8 Dunkler, sandiger Letten
102,8 ——104,1 Heller Letten
104,1 ——105,0 Dunkler, sandiger Letten
105,0 ——106,1
106,1 —-106,7
106,7 -—110,1

Heller, sandiger Letten
Dunkler Sand
Sandiger Letten
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Meter

110,1 ——110,65
llO,65——lll,15
111,15~112,25
112,25—112,60
umso—112,95
112,95——118,75

Gebirgsschichten
A

Weißer Sand
Sandiger Letten
Weißer, feiner Sand
Grauschwarzer Sand
Brauner Letten
Br aun kchlen (Hauptflöz)

Hieran schließt sich folgende Bohrung:

118,75—120,25
120,25—120,65
120,65-——126,35
126,35 «127,35
127,35—131,15
13145—13345
133,15_134,65
134,65—136,55
136,55—138,85
138,85——139,45
139,45—143,55
143,55—146,57
146,57—147,5
147,5 ——l48,95
148,95—-150,15
15045—15255
152,55——170,80
170,80—171,10
171,10—187,50

187,50—187,55
187,55—202,05
202,05—202,16

0 —-—7,5

Grauer Letten
Lettiger Sand
Grauer Letten
Brauner Sand
Grauer Letten
Gelber Sand
Sandiger Letten mit Steinchen
Gelber, lettiger Sand
Gelbweißer, sandiger Letten
Gelber, sandiger Letten
Grauer Letten
Gelbbrauner Letten
Gelbbrauner, sandiger Letten
Schwarzer Letten mit unverbrennbaren, schwarzen Körnern
Brauner, sandiger Letten
Grauer Sand
Gelbweißer Sand
Festgelagerte Sandschicht mit Muschelresten
Gelbweißer Sand mit dünnen Schichten, die Muschel-

reste enthalten
Braunkohlenschmitz
Feiner, scharfer Sand
Oberoligocäner Meeressand

3
Ehemaliger Wetterschacht des fiskalischen Werkes

Basaltgerölle
Basalttuff7,5—70,3

70,3-—78,3 Sandiger Letten
Darunter das Hauptflöz
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0,0 ——. 0,3
0,3 —— 1,8
1,8 _ 8,8
8,8 --28,33

28,33-29,88
29,88--34,95
84,95—-85,60
35,80-87,15
37,15—46,19
46,19-—-46,46
46,46—74,89
74,89—74,95
74,95—75,00
75,00——75,65
75,65——76,20
76,2o-81‚25
81,25—81,82
81,82—82,53
82,53—82,56
82,56—83‚Ol
83,01—87‚46
87,46-—89,49

Bohrloch Nr. 8,

0,0 .— 0,5
0,5 —- 5,0
5,0 —— 7,5
7,5 —10,3

10,3 ——13‚10
13,10—15,19
15,19——16,21
16,21—23,21
23,21—26,66
26,66—29,51
29,51—35,86

4
Bohrloch Nr. 8 im ehemaligen fiskalischen Felde, nordwestlich vomSchacht am

‘ GroBen Steinhaufen (siehe Geologische Karte)
Dammerde
Letten mit Basalt
Basalttuif
Basalt
Basalttuff
Letten
Tufi’
Letten
Tuff
Grauer Letten
Tufi'
Basalt
Tuff
Grauer Letten
Schwarzer Letten
Grauer Letten
Sand
Letten
Gelber Sand
Weißgrauer Letten
Gelber Sand
Kohle (Hauptflöz)

5
westlich vom Schacht am Großen Steinhaufen im ehemaligen
fiskalischen Felde (siehe Geologische Karte)

'

Letten
Roter Letten
Grauer Letten
Roter Letten
Gelber Letten
Grauer Letten
Roter Letten
Grauer Letten
Basalttufi’
Roter Letten
Grauer Letten
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35,86—39,26
39,26—40,46
40,46—44,81
44,81 ——46,71
46,71——51,21
51,21—.53,31
5331—5481
54,81—3—67,51
67,51—-—77,51
77,51—7931
79,31—82,41
82,41—84,01
84,01—98,06

0,0 — 0,4
0,4 — 1,5
1,5 —-23,0

23,0 —28,4
28,4 —36,0
36,0 —-4l,85
41,85—64,25
64,25—64,45
64,45—75,35
75,35—75,65
75,65—79,35
79,85—80,95
80,95—87,35
87,35 —- 87,47
87,47—93,47
93,47——94,47
94,47—95,75

0,0 -— 0,45
0,45—- 2,10
2,10— 2,65
2,65 — 24,25

Magerer, grauer Letten
Grauer Letten
Hellgrauer Letten
Letten und Tuff
Farbiger Letten
Grauer, fester Letten
Weißgrauer Letten
Grauer, fester Letten mit Tufl'
Farbiger, fester Letten
Tuff mit Basaltbrocken
Fester, weißgrauer Letten
Farbiger Letten
Toniger Sand

6
Bohrloch Nr. 7 im oberen Ahnatal, südlich von Wuhlhagen (siehe Geolog. Karte)

Dammerde
Steiniger Letten.
Tufi'
Letten
Tufl’
Basalt
Tufi‘
Letten mit Kohlenspuren
Tuff
Unreine Kohle
Letten
Tufl'
Sandiger Letten
Unreine Kohle
Fester Sand, grau
Feste Kohle
Grauer, fester Sand

7
Bohrloch Nr. 6, östlich von Nr. 7, im oberen Ahnatale, südlich von Wuhlhagen

(siehe Geologische Karte)
Dammerde
Sand
Ton
Reiner, weißer Sand
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24,25—30‚10 Letten
30,10—51,30 Tufl'
51,30—52,55 Letten
52,55——63,60 Grauer, fester Sand
63,60—64,50 Gelber Letten
64,50—65‚40

'85,40—67,30
67,30—73,20
73,20—74,60
74,60—75,40
75,40—75,65
75,65——77,80
77,80—81,00
81,00—81‚35

Grauer Letten
Toniger Sand
Blauer’ Letten
Grauer Sand
Schwarzer Sand
Unreine Kohle
Schwarzer Sand
Grauer Sand
Gelber Sand

Meter Gebirgsschichten Meter Gebirgsschichten

Bohrloch 1 im Grubenfelde Friedrich Wilhelm, aus dem Jahre 18971)
5,50 Geröll
0,20 Ton
0,30 B r a u n k o h l e (Mittelflöz)

13,40 Scharfer, weißer Sand
6,40 B r a un k ohl e (Hauptflöz)

25,80

Bohrloch 2 im Grubenfelde Friedrich Wilhelm aus dem Jahre 1897
Geröll
Grauer Sand
Letten
Weißer Sand
Grauer Sand
Sandiger Letten

5,20
4,20
0,80
1,90
1,10
0,40

1,40
12,30
5,50
1,70

34,50

B r a u nk o h le (Mittelflöz)
Weißer Sand
B raunkohle (Hauptfiöz)
Sand

Bohrloch 3 im Grubenfelde Friedrich Wilhelm, aus dem Jahre 1897
5,40
7,10
2
1,30
4,10
2,80

Geröll
Letten
Grauer Sand
Gelber Sand
Letten
Sand

l) Die Lage der folgenden Bohrungen geht aus der nebenstehenden Ab-
bildung hervor.

1,45
12,30
4,52
0,20

40,77

Braunkohle (Mittelflöz)
Weißer Sand
B r a u n k oh l e (Hauptflöz)
Grauer Sand
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Meter Gebirgsschichten Meter Gebirgsschichten

Bohrloch 4 im Grubenfelde Friedrich Wilhelm, aus dem Jahre 1897
2,00 Geröll 2,00 Sand
0,50 Dunkler ‘Ton 0,30 Letten
1,80 B r a u n k 0 h l e (Mittelflöz) 3,70 Triebsand

10,20 Weißer Sand
21,000,50 Braunkohle (Hauptflöz)

Bohrloch 5 im Grubenfelde Friedrich Wilhelm, aus dem Jahre 1897
12,15 Basalttuff 6,94 Weißer Sand
7,15 Gelber Sand 0,70 Gelber Sand
0,30 Letten 0,50 Braunkohlenmulm
1,86 Sand 4,70 Weißer Sand
0,10 Letten 5,75 B raun k o h 1 e (Hauptflöz)
0,60 Braunkohle (Mittelflöz)

l
41,15

Bohrloch 6 im Grubenfelde Friedrich Wilhelm, aus dem Jahre 1897
4,00 Geröll 0,15 Braunkohle
1,40 Letten 18,00 Weißer Sand

‚9,30 Verschiedenfarbige Sande 7,05 Triebsand
4,10 Weißer Sand 44,0

Bohrloch 7 im Grubenfelde Friedrich Wilhelm, aus dem Jahre 1897
3,20 Geröll 0,15 Braunkohlenschmitz
0,50 B r a u n k o h l e (Mittelflöz) 8,55 Weißer Sand
0,80 Weißer Sand 2,50 B r a u n k o h le (Hauptflöz)
0,70 Grauer Sand

16,50

Bohrloch 8 bei 45 m im Querschlage der Grube der Friedrich Wilhelm, aus
dem Jahre 1897

1,70 Basalttufi' 2,75 Sand
3,30 Sand 4,70 B r a u n k o h l e (Hauptflöz)
0,50 Kohlenmulm 12,95

Bohrloch 9 in der Grube Friedrich Wilhelm vor dem Querschlage , 27 m
vom Förderschachte entfernt, aus dem Jahre 1897

6,80 Basalttufi' 1,78 Grauer Letten
1,25 Grauer Sand 0,48 Braunkohle
0,30 Kohlenartiger Letten - 0,43 Grauer Letten
0,75 Grauer Letten

13,261,47 Braunkohle (Hauptflöz)
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Meter Gebirgsschichten Meter Gebirgsschichten

Bohrloch 1 im Erwejterungsfelde zu Habichtsspiel, aus dem Jahre 1905
Letten

Sand
Holz und Quarzitschicht

(Mittelflöz)
Sand
Braunkohle (Hauptflöz)

aus dem Jahre 1905
Brau nkohle (Mittelflöz)
Weißer Sand
Braunkohle

Letten
Sand
Letten
Weißer Sand
Braunkohle (Hauptflöz)

3,8 Basalttuff 10,2
1 1,6 Sand 3,0
8,4 Letten mit Sandeinlage 0,4
6,0 Sand
6,6 B e a u n k 0 h l e mit Letteneinlage 6,0

(Oberfiöz == Flöz Busse) 5,55
8,6 Letten

80,5510,4 Sand

Bohrloch 2 im Grubenfelde Drusel,
5,8 Basalttufi' 1,0
2,1 Letten 16,2

15,7 Sand mit Letteneinlagen 4,0
0,8 Letten 45,6

Bohrloch 3 im Erweiterungsfelde zu Habichtsspiel, aus dem Jahre 1905
3,50 Geröll 15,0

29,40 Basalttuff 10,1
2,70 Sand 2,6
2,30 Letten 9,8
6,25 Braunkohle mit einer 1 m 6,5i

mächtigenLetteneinlage(0ber—
87,65flöz)

Fiskalisches Bohrloch (Nr. 15) aus dem Jahre 1902 etwa 280 In westlich vom
Herkules im Reservatfelde

3,20
4,10
1,10
0,70
8,65
5,90

12,65

Dammerde und Geröll
Weißer Letten
Schwarzer Letten
Gelber Letten
Grauer Sand
Braunkohle

Busse)
Grauer Letten

(Oberflöz == Fl.

4,50
1,20
3
2,85

16,39
3,70
0,60

68,34

Grauer Sand
Letten
Sand
B raun kohle (Mittelflöz)
Gelber und weißer Sand
Braunk ohle (Hauptflöz)
Weißer Sand

Fiskalisches Bohrloch (Nr. 16) im Reservatfelde, aus dem Jahre 1902
1,00 Geröll
0,50 Grauer Letten
4,50 Braunkohle (Oberflöz)

10,0 Letten
12,27 Sand

0,40
19,33
6,75
0,65

55,4

Braunkohle (Mittelflöz)
Weißer Sand
B raunk oh le (Hauptflöz)
Sand
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Meter Gebirgsschichten Meter Gebirgsschichten

Bohrloch im Wetterschacht der Zeche Herkules
11,0 Basalttuff 0,90 Letten

2 Sand 0,10 Braunkohle
5,50 Letten 0,75 Letten
3,50 B r a u n k 0 h l e (Herkulesflöz) 1,50 Sand
0,60 Quarzit 3,00 Letten
1,50 Letten 12,40 Sand
3,50 Sand 13,20 Gelber Sand

27,60 In bis zur Stollensohle 68,95 m
9,0 Gelber Sand 21,0 Grauer und grüner Sand
2,0 Letten 0,4 Grauer Letten

19,10 Weißer Sand 25,8 Grauer und grüner Sand
0,90 Letten
6,00 Grauer und weißer Sand 133’75

Bohrloch unter den Elf Buchen, im Grubenfelde Wilhelm
1,15 Geröll 0,60 Letten
2,80 Sand 13,0 Sand
0,10 Letten 2,60 Letten
5,25 Heller Sand 6,50 Grober, scharfer Sand
0,10 Letten 4,78 Basalttufi‘
4,05 Sand 1,60 Basalt
0,75 Letten

12 30 Weißer und gelber Sand 55’683

Bohrloch l am Hühnerberg, im Grubenfelde Wilhelm
1,0 Geröll 0,60 Letten
2,0 Gelber Sand 4,00 Tuff
1,40 Tufi‘ 4,90 Letten

12,30 Gelber Sand 4,90 Muschelgebirge (Casseler
0,50 Tufi‘ Meeressande

10,15 Sand 41,75
Bohrloch 2 am Hühnerberg, im Grubenfelde Wilhelm

1,50 Geröll 10,0 Grüner toniger Sand
3,50 Letten 2,0 Letten
5,00 Sand 7,0 Grüne sandige Letten
2,00 Weiße Letten 5,70 Sand

19,25 Gelber und weißer Sand
0,75 Basalttuff 56,70

32m
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Meter Gebirgsschichten Meter Gebirgsschichten

Bohrloch 3 am Hühnerberg, im Grubenfelde Wilhelm
0,50 Dammerde 3,50 Letten
4,90

2,00
7,80
1,10

2,00
'

1,70
0,90
1,00
0,10
0,10
4,70
7,05
0,65
7,10
0,50

L e tt e n m i t K 0 h l e n m u 1m 12,25 Verschieden gefärbte Sande

21,15

Bohrloch 4 am Hühnerberg, im Grubenfelde Wilhelm
Dammerde 0,20 Kohlenmulm mit Quarzit
Verwitterter Basalttufi' 2,85 Letten
Letten

13,95

Bohrloch 5 am Hühnerberg, im Grubenfelde Wilhelm
Dammerde 4,60 Sand
Weißer Sand 2,00 Letten
Letten 32,6 m
Sand Es folgen „Casseler Meeres-
K0 hle nm ulm asande
Q u ar z it

4 6 M .
Letten ‚ 8 uschelgeblrge

1 40 LettenSand ‚
‘ .

Letten 8,60 Sand mlt Muschelschalen

Weißer Sand 5,45 Letten
Basalttufi' 2,42 Sand

55,05
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