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Blatt Stadt llm.
_—

51°Gradabtheilung 70 (Breite W, Länge 28°|29 0), Blatt No. 17.

Unter Benutzung von Vorarbeiten E. E. Schmid’s geognostisch aufgenommen
durch

E. Zimmermann
1889 und 1890“).

Das Blatt Stadt llm gehört seinem ganzen Umfange nach dem
Thüringischen Tafelland an. Wie unten näher auszuführen ist, hat
letzteres im grossen ganzen die Gestalt eines schiefwinkeligen Parallelo-
gramms, dessen beide längere Seiten parallel dem Thüringerwald und
Harz von SO. nach NW., dessen beide kürzere Seiten von WSW.
nach ONO. verlaufen, und welches in seiner Mitte beekenartig ver-
tieft ist, an seinen Rändern aber mehr oder minder deutlich wall-
artig emporsteigt. Blatt Stadt llm speciell ist nun mit seiner
Südwestecke dem Fusse des Thüringerwaldes auf 4 Kilometer ge-
nähert, es liegt also am südwestlichen Rande des Parallelogramms,
der Südecke aber sehr nahe.

Ungefähr in der Diagonale von SW. nach N0. hat die Hm,
der Hauptfluss des Blattgebietes, sich eingegraben. Sie tritt in der

l") Es sei bezüglich der Aufschlüsse durch den Eisenbahnbau Arnstadt-Stadt
Ilm—Saalfeld bemerkt, dass während der Kartenaufnahme nur einzelne SchiirfRicher,
bei der Abfassung der nachfolgenden Erläuterungen jedoch nur für einzelne Stücke
der Theilstrecke Amstadt- Stadt Ilm bereits weitere Bauaufschlüsse zu Gebote
standen.
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2 Blatt Stadt Ilm.

Südwestecke in 1075 Fuss (405 Meter) *) Höhe in das Blattgebiet ein,
fliesst zunächst nach N. bis NNO.‚ dann, von Griesheim ab, nach
NO. bis ONO. und tritt in der Nordostecke in 875 Fuss (330 Meter)
Höhe wieder aus. Es ist interessant, dass die beiden andern Flüsse,
welche noch mit grösserem Theile ihrer Gebiete auf unser Blatt ent-
fallen, nämlich die der Gera (Unstrut) tributäre Wipfra und die
beiden Zuflüsse der zur Schwarza eilenden Rinne, der Hengel- und
der Rottenbach, in oder nahe an den Ecken der Section (bei Gör-
bitzhausen, Solsdorf und Paulinzelle) und zwar auch in 875 Fuss
(330 Meter) diese verlassen.

Beachtenswerth ist es, dass die Ilm dem Thüringer Wald selbst,
die Wipfra aber und die genannten Quellbäche der Rinne nur dessen
Vorland entströmen, und dass erstere trotzdem (d. h. trotz ihrer
grösseren Länge und ihres grösseren Wasserreichthums) sich inner-
halb unseres Blattgebietes nicht tiefer eingenagt hat als die anderen
kleineren Flüsse, und es macht sich diese ihre höhere Lage und
ihr viel geringeres Gefälle auch im Vergleich mit der Gera und
der Schwarza geltend“).

Das Ilmthal ist an seiner Sohle 300 bis 700 Meter breit, —
am schmalsten da, wo der feste Wellenkalk bis zur Aue herab-
reicht, — am breitesten, wo Röth, wenn auch nur mit seinen obersten
Schichten, den Untergrund bildet. Der Aueboden, von Lehm mit
einer Unterlage von Schotter gebildet, ist fast überall sehr fruchtbar;
seine Durchfeuchtung meist‘eine günstige, nur selten eine zu geringe,

*) Die Höhenangaben in preussischen Decimalfussen sind sämmtlich dem
1855 aufgenommenen Messtischblatt entnommen und lassen geringe Aenderungen
durch neue genauere Aufnahmen möglich erscheinen. Uebrigens sind 100 jener
Fuss = 37,662 Meter.

**) Die Wilde und Zahme Gera, die Ilm und die Rinne haben alle ihren
Austritt aus dem Thüringer Wald (bei den Orten Dörrberg, Arlesberg, Lange-
wiesen und Garsitz) in gleicher Weise etwa in 1200 Fuss (452 Meter) Höhe; sie
erreichen aber von da aus die 1100 Fuss—‚ die 1000 Fuss-, die 900 Fuss— und
die 800 Fuss-Curve in folgenden Entfernungen: die Wilde Gera bei l, bezw. 4,
bezw. 73/4, bezw. 133/4 Kilometern, die Zahme Gera bei 13/4, 4'/2, 73/4 und 133/4 Kilo-
metern, die Ilm erst bei 31/2, 10, 18 und 28 Kilometern, die Rinne endlich aber
schon mit l/4, 11/4, 3 Kilometern, die Schwarza gar liegt schon 600 Fuss (226 Meter)
tief beim Verlassen des Gebirges.



Blatt Stadt Ilm. 3

häufiger eine zu grosse, sodass es sogar an einigen Punkten zu
Moorbildungen gekommen ist*)‚

In durchschnittlich etwa 50 Fuss (19 Meter) Höhe über der
jetzigen llmaue zieht sich von Gräfenau bis Hettstedt auf der linken,
auf der rechten oder auf beiden Thalseiten eine ebene Terrasse hin,
welche theils dürr und wenig fruchtbar ist, bei Schotteruntergrund
auf Mittlerem Buntsandstein, —— theils ein vorzüglicher Feldboden,
wenn sich der Lehm über dem Schotter erhalten hat, — theils sehr
nass, wenn unter dem Schotter der schwerdurchlässige Nodosen- und
Röthboden liegt (bei Trasdorf und nördlich von Hammersfeld). Die
Breite des in dieser Terrasse erhaltenen älteren Thalbodens beträgt
mindestens 1 Kilometer, zeigt aber bei Trasdorf, Hammersfeld, Stadt
Ilm und Kleinhettstedt beträchtliche seitliche Ausbuchtungen.

Wie durch das ebengeschilderte Hauptthal mit seiner stufen-
förmigen Ausladung die eine Diagonale des Blattgebietes gekennzeichnet
ist, so zieht sich auch entlang der andern Diagonale, also von SO.
nach NW., ein eigenthümlicher Geländestreifen durch das Gebiet.
Dieser ist in der Südostecke noch wenig ausgeprägt, tritt dann aber
bei Hengelbach sogleich mit fast 2 Kilometer Breite typisch in die
Erscheinung; weiterhin wird er bei Griesheim durch das llmthal mit
seiner Seitenterrasse auf 11/2 bis 2 Kilometer Erstreckung unter—
brochen, und zieht sich dann wieder in charakteristischer Ausbildung
über die Dörfer Ober- und Nieder-Willingen, Behringen, Roda nach
dem Blattrande. Dieser Streifen zeichnet sich vor dem übrigen Ge—
lände durch den in kurzen Entfernungen häufig wechselnden Charakter
seiner Landschaftsbilder aus: schroffe Bergformen wechseln rasch mit
weichen, nackte Felsen mit tiefgründigen Feldern und bewaldeten
Lehnen; Ebenen sind nur in sehr geringer Ausdehnung (im NW.)
vorhanden, vielmehr sehen wir meist einen fortwährenden Wechsel
von flacheren und steileren, niedrigen, höheren und hervorragenden
Wellen und Hügel- und Bergzügen vor uns, die vorzugsweise in der

‘) Unmittelbar an den Gebäuden der Klunkermühle im Nordostwinkel des
Blattes soll, wie besonders bei geringem Wasserstand zu beobachten sei, ein Theil
des Ilmwassers versinken und angeblich bei Eichfeld auf Blatt Remda in einer
auffällig starken Quelle wieder zu Tage treten. Von sachverständiger Seite sind
darüber wohl noch keine Untersuchungen vorgenommen worden.

1.
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nordwestlichen Richtung gestreckt sind. In diesem Gebiet treffen
wir auch einige der höchsten Punkte des Blattes: die 1437 Fuss
(541,25 Meter) hoch gipfelnden lIaselberge und die im NO. bis
1331 Fuss (501,29 Meter), im SO. bis 1424 Fuss (536,35 Meter)
aufsteigenden Frankenberge; gegen das llmthal hin und jenseit des-
selben nach NW. tritt eine Verflachung ein, die Gipfelhöhen gehen
herab auf 1300 Fuss (490 Meter), 1220 Fuss (460 Meter), 1131
Fuss (426 Meter) bei Hammersfeld, erreichen vor Willingen noch
einmal 1163 Fuss (438 Meter), senken sich dann aber bis unter
1000 Fuss (377 Meter) herab.

Verräth hier der mannigfaltige Landschaftscharakter den ver-
wickelten geologischen Bau, den wir nachher kennen lernen werden,
so treten uns zu beiden Seiten dieses Diagonal-Streifens landschaftlich
und geologisch in sich gleichartigere Gebiete entgegen, aber von ein-
ander weichen diese beiden Gebiete sehr auffällig ab.

Das Gelände im SW. jenes Streifens, rechts und links vom
llmthal, erfüllt vorzugsweise ein ausgedehnter Wald, vorwiegend ge-
schlossene Nadelholzforsten (der Singer und Paulinzeller Forst); nur
in der nächsten Umgebung der Dörfer sind Felder eingestreut. Dieses
Gebiet hatte zwar ehedem eine von SW. gegen NO. abfallende,
ziemlich ebene Oberfläche, jetzt ist es aber durch sehr zahlreiche
Thäler, Rinnen und Schluchten in ein flachwelliges Land mit sanft-
gerundeten Kuppen aufgelöst, dessen höchste Erhebungen allerdings
auch noch im SW. liegen (mitten zwischen Angstedt und Paulinzelle
finden sich am Blattrand Höhen von 1400 Fuss (527 Meter), und
nordwestlich bei Gräfenau von 1350 Fuss (508,5 Meter), während
sie gegen jenen Diagonalstreifen auf 1225 Fuss (461 Meter) und
noch weniger Höhe herabgehen. Bemerkenswerth ist der Ausblick
von dem 1339 Fuss (505 Meter) hohen Plateau südlich von Singen;
man übersieht von da das ganze Rinne- und unterste Schwarzagebiet
und jenseit Saalfeld das Camsdorfer Zechsteingelände.

Bedeutsame Abweichungen liegen nur entlang dem Diagonal-
streifen; sie werden gebildet von den Willinger Bergen und dem
Singer Berg, welche durch ihre zum Theil schroffen Wände, ihre
plötzlich wieder bedeutende Höhe und ihren anderen Vegetations-
charakter auffallen: ragen doch jene bis zu 1328 Fuss (500,15 Meter)



Blatt Stadt Ilm. 5

empor, auf der Südseite etwa 100 Fuss, auf der Nordseite 300 Fuss
höher als ihre Umgebung, und bildet doch gar der Singer Berg mit
1546 Fuss (582,27 Meter) Höhe die höchste Kuppe nicht bloss
unseres Blattgebietes, sondern einer weiten Umgebung, und mit seiner
charakteristischen Gestalt (schräg abgestumpfte isolirte Kegelform) ein
sowohl im Triasgebiet wie vom Thüringer Wald her weithin sicht-
bares und leicht kenntliches Wahrzeichen, welches denn auch bei
allen grossen trigonometrischen Vermessungen Thüringens eine hervor-
ragende Rolle gespielt hat. Es ist darum auch nicht zu verwundern,
dass die letztgenannten Berge, mit Schutzhütte und Aussichts-Kanzel
versehen, vielbesuchte Aussichtspunkte sind, welche fast den ge-
sammten NO‘.-Abfall des Thüringer Waldes und weite Gebiete der
Thüringer Tafellandschaft umfassen.

Der steilwandige, nur an der Nordwestseite dichter, sonst sehr
spärlich bewaldete, vorherrschend nackten grauen Fels zu Tage treten-
lassende obere Kegelstumpf des Singerbergs ruht auf einem breiten,
flach geböschten Sockel auf, welcher fruchtbare Felder trägt und
wenn diese frei sind, also besonders im Frühjahr, lebhaft rothgefärbt
erscheint. Auch die Willinger Berge haben einen solchen Unterbau,
doch tritt er dort weniger hervor. Auf der andern Seite bildet die
Eichelskuppe bei Gösselborn einen ganz gleichartigen Sockel, dessen
ehemaliger Aufsatz aber der Zerstörung und Wegführung zum Opfer
gefallen ist. Bemerkenswerth ist noch, dass die Eichelskuppe und
die Willinger Berge üppigen Buschwald tragen, wie er sonst in jener
Gegend jetzt selten ist. Man darf schliessen, dass in früheren Zeiten
der Buschwald besonders im Muschelkalk-Gebiet verbreiteter war,
als noch tiefe Verwitterungserde mit reichem Humusgehalt den Boden
bedeckte, und dass, nachdem einmal das Buschholz unverständig
gerodet und der Humusboden der Fortschwemmung durch den ‚Regen
preisgegeben war, sich auf dem nackten Felsen fruchtbare, die Feuch-
tigkeit aufbewahrende Krume nicht oder nur spärlich wieder bilden
und so auch kein anderer, als höchstens Nadelwald da gedeihen
konnte. Auf den Willinger Bergen, die in sicherem guten Besitz
sich befinden, hat sich ein Rest jenes alten ehrwürdigen, als heiliger
Hain ehedem dienenden Buschwaldes erhalten und in ihm eine reiche,
bei den Botanikern rühmlich bekannte Kalkflora. Der Singerberg
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repräsentirt den neuen Typus der Vegetationsverhältnisse, obwohl er
von Haus aus dieselben Grundbedingungen darbietet.

So gehört letzterer nach seinem landschaftlichen Charakter schon
zu jenem Theile unseres Kartengebietes, welcher im NO. des Diagonal-
streifens liegt, und die von ihm gegebene landschaftliche Beschreibung
passt so ziemlich genau auf einen grossen Theil der nordöstlichen
Kartengebietshälfte, insbesondere für alle Steil-Abhänge des llmthales,
für die Berggruppe des Grossen und Kleinen Calms und die andern
Berge, welche den merkwürdigen Döllstedter Kessel umgeben, endlich
für die Abhänge der Kossau und des Solsdorfer Berges. Steil, unter
Winkeln bis über 30°, steigen hier die oft ganz nackten, die horizontale
Schichtung in Felskanten weithin erkennen lassenden Wände der Berge
in die Höhe, auf lange Strecken dehnen sie sich in gerader Richtung
aus, ohne von einer Einsenkung unterbrochen zu sein, nach oben
schneiden sie in der Regel mit einer geradlinigen Kante ab, jenseit
welcher eine Stufe oder ein Plateau sanfter aufsteigt: das ist die
charakteristische „Sargform“ der Wellenkalk-Berge. Der Boden an
diesen Wänden ist trocken und steinig, mit spärlicher Erde ver-
mischt, von niedrigen Kräutern und spärlichen Kiefern oder Wach-
holderbüschen bestanden. Zuweilen hat viele Kunst in der aller-
neuesten Zeit wieder einen geschlosseneren Waldbestand erzeugt*).

Die Hochfläche, welche sich über den eben beschriebenen Steilwänden
ausbreitet, kommt typisch vor allem nördlich des Ilmthals zu voller
Geltung: hier steigt sie in mehreren Stufen empor; die unterste
(zwischen der vom Terebratulakalk und der vom Schaumkalk ge-
bildeten Felskante gelegen) ist meist schmal, fällt noch gegen das
llmthal ein und hat noch einen grauen, ziemlich steinigen Boden;
zuweilen geht sie selbst noch in den Steilhang über. Die nächste,
breite‚Stufe fällt ebenfalls noch, aber sehr viel sanfter gegen das
llmthal ab; sie hat einen hellgelbhchen, lockeren, bald steinfreien,
bald sehr steinigen, fast durchgehends zum Feldbau benutzten Boden.
Es folgt dann eine ein paar Meter hohe steilere felsige oder von

*) Hierbei hat sich vielorts für die erste Anpflanzung die österreichische
Schwarzkiefer (Pinus ausm'aca) bewährt, deren Hauptwerth in ihrem schnellen
Wachsthum selbst auf dürrem Boden und in ihrer langen, dichten, schatten-
spendenden und reichlich humusliefernden Benadelung besteht.
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Lehden bedeckte und zum Theil mit Obstbäumen bestandene Terrasse,
bedingt durch die harten Trochitenbänke, und endlich kommt die
oberste Hochfläche, welche entweder ganz horizontal ist oder sanft
nach N. und NW. einfällt. Diese bildet einen ausgezeichneten Acker-
boden, der aus der Verwitterung der Nodosenmergel und Thonplatten
ursprünglich hervorgegangen und, feuchtigkeithaltend, häufig noch
durch zugewehten Staub (Lehm) vermehrt ist; an einigen Stellen,
besonders da, wo die Schichten ganz horizontal liegen, ist freilich
der Boden gar zu undurchlässig, und hier hat sich das Bestehen-
lassen von Buschholz nöthig gemacht („Kleines und Grosses Holz“).

Südlich der Ilm treten die geschilderten Stufen nur am Döll-
stedter und Haunberg und Spitzigen Hügel charakteristisch auf.
Westlich von letzterem wölbt sich in der für unser Gebiet sehr
ungewöhnlichen Ostwest-Richtung aus dem Plateau der flache steinige
Rücken des Läusebergs empor und senken sich in dasselbe einige
seichte Furchen ein, welche wir als Schichtenmulden und zugleich
Reste uralter llmläufe anzusehen berechtigt sind. Die Hauptunter-
schiede aber werden gebildet einmal durch den wie ein tiefer Ein-
bruch erscheinenden, steilwandigen Döllstedter Kessel und dann durch
die weite flache Liebringer Mulde.

Der Döllstedter Kessel ist zu fast 3/4 eines Kreises von 120
bis 220 Fuss (45 bis 83 Meter) hohen steilen Bergwänden umschlossen,
seine fast ebene von Röth gebildete Sohle ist gegen 700 Meter breit
und zum Theil sehr nass; nach Osten hat er einen breiten Ausweg
in das Remdathal, und hier greift das Remdagebiet in der That
auch, als viertes Flussgebiet unseres Blattes, mit einem ganz kleinen
Stück herüber; die Wasserscheide, von Nahwinden nach N. verlaufend,
ist eine ganz flache Thalwasserscheide, und es mag ursprünglich all
das Wasser, welches dem bekannten Quellhorizont an der Grenze
von Röth und Muschelkalk entquillt, in das Remdathal abgeflossen
sein, bis sich der bei Kleinhettstedt in die Ilm mündende Deesch-
bach durch die nördliche Wand des Kessels durchgenagt hatte und
einen guten Theil der Döllstedter Quellen an sich zog; sein Thal
trägt den typischen Charakter eines Durchbruchthales. Der Döll-
stedter Kessel selbst ist, da die Schichten im S. v0n ihm nach S.,
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im N. von ihm nach N. abfallen, auf einem Schichtensattel gelegen
und demnach als Aufbruchsthal zu bezeichnen.

Im Gegensatz hierzu steht landschaftlich und geologisch die
Liebringer Mulde, eine breite flache Wanne mit ganz allmählich an-
steigenden Wänden, bedingt durch eine Schichtenmulde mit nur ein
ganz klein wenig steiler aufsteigenden Flügeln; während bei jenem Kessel
(vom Alluvium abgesehen) im Kern die ältesten Schichten, nach
den Rändern immer jüngere zu Tage treten, finden wir hier bei Lieb-
ringen im Kern die jüngsten, am Rand die ältesten Schichten. Ueber-
einstimmung aber besteht zwischen beiden Einsenkungen darin, dass
im Kern sehr weiche, thonige, wasserstauende Schichten den Unter-
grund bilden und Anlass zu breiten sumpfigen Niederungen geben;
Uebereinstimmung besteht aber auch noch in den eigenthümlichen
Abflussverhältnissen: auch die Liebri‘nger Mulde hat nicht mehr ihren
vermuthlichen alten Abfluss nach O. in die Remda und Saale, ob-
wohl sie sich orographisch und tektonisch dorthin fortsetzt (südlich
an Ehrenstein vorbei nach Sundremda hin), sondern sie entwässert
sich jetzt in einem Durchbruchsthal (bei Geilsdorf) nach W. hin in
die Ilm; das ist deswegen noch besonders merkwürdig, weil die
gegenwärtige Einmündungsstelle in die llm nicht (wie zu erwarten
wäre und bei anderen ähnlichen Flussverlegungen die Regel ist)
tiefer, sondern allermindestens 50 Fuss höher liegt als die vermuthete
Einmündung in die Remda. Die Liebringer Mulde hat also in
gleicher Weise wie der Döllstedter Kessel nach O. hin eine Thal-
wasserscheide (gerade auf der Grenze von Blatt Stadt llm gegen
Blatt Remda 1150 Fuss (433 Meter) hoch gelegen), und es ist noch
bemerkenswerth, dass auf dieser Wasserscheide dicht östlich des
Blattrandes, südlich bei Ehrenstein, der Rest eines alten oligocänen
Flusslaufes sich erhalten hat.

Es sei schliesslich noch der eigenthümliche Verlauf des Wipfra-
thals mit den damit zusammenhängenden Erscheinungen besprochen.
Die Wipfra entspringt auf dem westlichen Nachbarblatt Plaue in einer
grossen weiten Einsenkung vor dem Fuss des Thüringerwaldes, welche
nach W., NW., N., NO. und z. Th. auch noch nach 0. von einem
Wall hoher Berge umgeben ist. Dieser Wall war ursprünglich
und ist zum guten Theil auch jetzt noch zusammenhängend und
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undurchbrochen; zum Osttheil dieses Walles gehören jene hohen Sand-
steinberge, welche auf den Westrand unseres Blattes bei Trasdorf
fallen, —— zum Nordosttheil die Muschelkalkberge bei Willingen und
Behringen. Dem allgemeinen Wasserablauf nach NO. entsprechend
war es nun auch dieser Nordosttheil des Walles, welchen die im
Wipfrakessel sich sammelnden Gewässer zuerst angrifi'en und zwischen
dem heutigen Willinger Berg und Mäuseberg durchnagten. Wegen
der fast horizontalen Schichtenlage war dies noch verhältnissmässig
leicht; als sich dann aber bei Behringen die Mauer steilstehender
Schichten des Diagonalstreifens entgegenstellte, wurde der Fluss nach
SO. abgelenkt, und es ist nicht unmöglich, dass er einmal über die
niedrige Einsattelung südöstlich Oberwillingen hinweg bei Griesheim in
die llm mündete. Später durchbrach er den Diagonalstreifen zwischen
Ober- und Niederwillingen und gelangte jenseit desselben sogleich in ein
breites Thal, welches einem uralten, von Arnstadt herkommenden Gera-
lauf*) zugehörte, wie wir später sehen werden. Dieser Urstrom mit der
auffälligen, dem Thüringer Wald parallelen Richtung lässt sich von
NW. her bis zum Nordhang des Tännreisig verfolgen und muss
dann wohl in die Ausweitung des alten llmthals nordwestlich bei
Stadt Ilm eingemündet haben; doch ist dies weder aus den alten
Flussgeschieben bei Stadt Ilm, noch aus denen weiter ilmabwärts
mit voller Sicherheit mehr nachweisbar. Später bahnte sich die
Gera von Arnstadt ab ein anderes Bett, und es benutzte nun die
Wipfra den verlassenen Thallauf allein, aber in der entgegengesetzten
Richtung, wiederum unter Bildung einer Thalwasserscheide (dicht
nordwestlich von Stadt Ilm), nagte sich von Niederwillingen bis
Görbitzhausen tiefer ein und bahnte sich sodann von hier wieder
einen eigenen Weg nach NNO. über das Blatt Osthausen hinweg
bis Elxleben, um schliesslich nochmals in Nordwest-Richtung plötz-
lich umzubiegen und so erst unterhalb Ichtershausen (Blatt Arnstadt)
das Gerathal zu erreichen. Auf der Strecke Willingen-Görbitzhausen
hatte die Wipfra so viele aus Thüringerwaldgesteinen bestehende
Schottcrlager (der Urgera) zu zerstören, dass es nicht wundernehmen
kann, in den früheren und jetzigen Ablagerungen dieses dem

‘) Es verdient hervorgehoben zu werden, dass die neue Eisenbahn von Arn-
stadt nach Stadt Ilm dieses letztere Thal soweit als nur möglich benutzt hat.
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Thüringerwalde doch ganz fremden Flusses auf Blatt Osthausen
Geschiebe aus Gesteinen. des Gebirges zu finden, natürlich unter-
mischt mit Sand, Sandstein und Muschelkalkbrocken aus dem Ge-
biete des eigenen Oberlaufes.

Wie zum Theil schon aus dem Vorangegangenen zu ersehen ist,
betheiligen sich am geologischen Aufbau der Oberfläche unseres Blatt-
gebietes

I. der Buntsandstein, und zwar mit seinen drei Stufen,
ll. der Muschelkalk in voller Entwickelung,

III. der Keuper mit seiner unteren und mittleren Stufe,
IV. geringe Reste von Oligocän, und vielleicht von Pliocän,

V. Diluvium und
Vl. Alluvium.

l. Buntsandstein.
Der Untere Buntsandstein (s u) greift im S. von Blatt König-

see her, wo er eine weitere Verbreitung besitzt und wo auch seine
untersten, bei uns nicht aufgeschlossenen Schichten zu Tage treten,
nur im Thale der llm und des Rottenbachs auf unser Blatt herüber
und verschwindet hier bei dem nach N. und NO. gerichteten, wenn-
gleich nur schwachen Einfallen bald unter dem Mittleren Buntsand-
stein. Die durch die Farbe des Bindemittels wesentlich bedingte
Farbe des Gesteins ist meist hellgelblich, ändert aber zuweilen in’s
Rothe ab. Die Körnung ist in der Regel fein, indem die einzelnen
Körnchen meist 1 Millimeter und weniger Durchmesser haben, ll/g Milli-
meter selten erreichen und noch seltener übersteigen. Die Körner
bestehen vorwiegend aus Quarz, in einigen Schichten aber auch
reichlich aus zu Kaolin verwittertem Orthoklas, und sind meist nicht
völlig gerundet; weisser Glimmer innerhalb der Sandsteinschichten
kommt vor, fällt aber nur selten auf. Das Bindemittel ist noch
feinsandiger bis thonig, mag aber ursprünglich vielleicht etwas kalk-
haltig gewesen sein; jetzt ist es oft so spärlich und so locker, dass
das Gestein mürbe ist und leicht -— besonders in feuchtem Zustand —
zerdriickt werden kann und in losen Sand zerfällt. Die einzelnen
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Schichten sind in der Regel sehr dünn, und stärkere Bänke (1 Deci-
meter) zeigen wenigstens fast immer eine zwischen verschiedenen
matteren und lebhafteren Tönen wechselnde Farbenstreifung. Die
Sandstein-Schichten und Lagen berühren sich entweder unmittelbar,
oder sind, wie es häufiger der Fall ist, durch dünne, oft grau ge-
färbte Lettenlagen oder mit weissem oder braunem Glimmer reichlich
bedeckte Schichtflächen von einander getrennt. „Thongallen“ sind
nicht selten, „krystallisirte Sandsteine“ mit glitzernden Krystallflächen
an den einzelnen Körnern sind dagegen kaum zu beobachten. Bei
der Verwitterung löst sich das Gestein zuerst in flache Scherben
und dann in einen mässig lockeren, sandigen Boden auf, der noch
leidlich fruchtbar ist, bei steilerer Böschung als Waldboden die ein-
träglichste Verwendung findet und als solcher sich sehr gut bewährt.

Der Mittlere Buntsandstein (Sm) füllt im grossen Ganzen zu-
sammenhängend die Südwest-Ecke des Blattgebietes aus; als davon
abgetrennte kleinere Vorkommnisse sind zu nennen am Ostrand zwei
nördlich und nordöstlich von Nahwinden im Döllstedter Kessel gelegene,
zwei zwischen Gösselborn und Hammersfeld gelegene, von denen das
eine später noch eine besondere Besprechung wegen seiner absonder-
lichen Lagerungsverhältnisse erfahren muss, und mehrere unter Diluvium
hervortauchende Partien nördlich von Hammersfeld.

Die Trennung vom Unteren Buntsandstein ist nicht leicht und
nur mit Willkür zu ziehen. Denn Farbe, Korngrösse, Lettenreichthum
und Dünnschichtigkeit ändern sich nur allmählich und nur sehr wenig
um, die Abarten der Gesteine sind durch Wechsellagerung mit ein-
ander verknüpft und charakteristische, ihrer Lagerung nach eindeutige
Gesteine kommen nicht vor oder lassen sich wenigstens nicht durch-
gehends verfolgen. Am deutlichsten tritt der Gegensatz darin hervor,
dass die an Zahl übrigens hier viel häufiger als in der unteren Stufe
auftretenden stärkeren Sandsteinbänke durch die Verwitterung zu
mehr klotzigen bis kugeligen Stücken und Bröckchen mit im Sonnen-
schein lebhaft glitzernden, „facettirten“ Sandkörnern und dann zu
einem sehr losen Boden zerfallen. Die Farbe ist in der Regel reiner
weiss, das Korn gröber, doch selten von mehr denn 21/2 Millimeter
Durchmesser. Gröbere Gerölle, bis zu Nussgrösse, besonders von
Quarz, kommen zuweilen und zwar nahe der unteren Grenze vor,
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sind aber erst weiter nach SO. hin häufig; in dem ostwestlich ge-
richteten Thälchen in der äussersten Südost-Ecke des Blattes stehen
in solchen conglomeratischen Gesteinsbänken sogar Steinbrüche. -——
Die Köner zeigen verschiedene Grade der Abrollung, ganz besonders
schön abgerundet sind sie in einem „Glassand“, welcher bei einer
tiefen Brunnengrabung der BARTHOLOMÄUS’schen Fabrik im llmthal
zwischen Gräfenau und Dörnfeld bei 86 Meter Tiefe erreicht ist und
40 Meter aushalten soll. Dieser schneeweisse, ganz lose Sand, den
ich schon zum Mittleren Buntsandstein rechnen möchte, obgleich
über ihm gewonnene Bohrproben durch grossen Reichthum an grauen
Letten (Thon) noch sehr an die Gesteine der unteren Stufe erinnern,
besteht aus ganz reinen, wasserklaren Quarzkörnern, zwischen denen
nur äusserst selten trübweisse Feldspathkörner oder schwarze Lydite
vorkommen; er eignet sich darum vorzüglich zur Glasfabrikation,
wird aber auf unserm Blatte zu diesem Zwecke nicht gewonnen. -—

Das Bindemittel der Sandsteine in der mittleren Stufe ist zuweilen
recht spärlich, oft vielleicht erst durch Verwitterung fortgeführt; dann
ist aber nicht selten die .Bindung der Körner durch ankrystallisirte
Kieselsäure wieder hergestellt. -— Lettenzwischenlagen und Glimmer-
anhäufungen auf den Schichtflächen sind seltener als in der unteren
Stufe.

Der Verwitterungsboden ist sehr locker, zuweilen fast flugsandartig,
und besitzt meist einen sehr geringen Culturwerth; man ist deswegen
häufig gezwungen, ihn durch eine im selben Jahre vorausgehende
Aussaat von Lupinen, deren anstehendes Kraut zur Zeit der grössten
Ueppigkeit untergeackert wird, für die nachfolgende, einzuerntende
Frucht vorzubereiten und zu verbessern.

Dagegen besitzt der Mittlere Buntsandstein nach anderer Richtung
hin ziemlichen Werth, indem er nicht selten brauchbare, leicht zu
bearbeitende und dann an der Luft härter werdende Bausteine und
—— bei Mangel an besserem Material -.. auch Pflaster— und Strassen—
beschotterungssteine liefert. Am besten geeignet sind zu Bausteinen
einzelne Schichten der oberen Grenzzone, in welcher darum auch an
vielen Orten (Cottendorf, Dörnfeld, Singen, Gösselborn, Solsdorf, Döll-
stedt) Steinbruchsbetrieb umgeht.

Diese obere Grenzzone verdient noch eine besondere Besprechung.
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Ist sie hier auch auf der Karte nicht besonders abgegrenzt, so ent-
spricht sie doch dem südlich vom Thüringer Wald kartographisch
ausgeschiedenen Chirotheriensandstein. Ausser der weissen und gelben
finden sich in ihr auch häufig buntere, rothe und blaurothe Farben;
das Korn ist gleichmässiger und oft feiner, das Bindemittel, wenigstens
im frischen Gestein, kalkreicher als in den tieferen Lagen des Mittleren
Buntsandsteins; sehr gewöhnlich hat es sich concretionär angehäuft
und zwar entweder in gleichmässig und reichlich durch das Gestein
hindurch vertheilten kleinen, bis 3 Millimeter grossen Putzen, die
von der Umgebung nicht scharf abgetrennt sind und bei der Ver-
witterung braune Flecke mit lockerem, beim Zerschlagen theilweise
herausfallenden Sande hinterlassen (diese Gesteinsabarten haben den
Namen „Tigersandsteine“), — oder es kommen dazwischen vereinzelt
auch grössere, aber sonst gleiche Putzen vor, oder endlich es haben
sich kugelrunde 2 bis 18 Millimeter Durchmesser haltende, scharf
gegen die Umgebung abgegrenzte, bei der Verwitterung daraus leicht
auslösbare Massen gebildet (Strasse von Hengelbach nach Klein-
Liebringen). Auch kieseliges Bindemittel kommt concretionär vor
(‚,Carneolausscheidungen“)‚ aber doch recht sehr spärlich. —- Nord-
östlich von Nahwinden fand sich auf einem Strassensteinhaufen eine
Chirotlzerium-Fährte, ohne dass ich bestimmt entscheiden konnte, ob
der ursprüngliche Fundort noch auf unserem Blattgebiet oder schon
auf dem Blatte Remda gelegen war. Zu erwähnen sind noch die
übrigens auch in tieferen Schichten vorkommenden Rippelmarken und
Netzleisten (Ausfüllungen von Trockenrissen), beides Erscheinungen,
die auf seichtes Wasser und zeitweilige Trockenlegung des Meeres-
bodens hindeuten. Erstere sind besonders schön in dem westlich
gegenüber der Willinger Kanzel von der Chaussee abzweigenden Hohl-
weg nach Neurode (Blatt Plane) zu sehen. Gleichen Ursachen ver-
danken die sogen. Steinsalzpseudomorphosen ihre Entstehung, welche
sich auf unserm Blattgebiete zwar erst in den sogleich folgenden
Schichten des Oberen Buntsandsteins, auf dem anstossenden Blatt
Plaue (bei Kettmannshausen) aber auch schon in den obersten Schichten
des Mittleren gefunden haben.

Der Obere Buntsandstein (Röth) (So) tritt auf unserem Blatte
in drei grösseren Gebieten und in einer ganzen Menge kleiner bis
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sehr kleiner Partien zu Tage. Sein Hauptausstreichen hat er in
einem von SO. nach NW. sich erstreckenden Streifen von wechselnder
Breite, welcher bei Solsdorf beginnt, mit mehrfachen Unterbrechungen
und Verdrückungen über Hengelbach nach Gösselborn sich zieht,
sich hier an der Eichelskuppe und noch mehr um den Singerberg
herum, den oben erwähnten Sockel desselben bildend, wesentlich ver-
breitert, zwischen Cottendorf, Trasdorf und Griesheim unter einer
zum Theil wohl nur sehr dünnen Diluvialdecke verborgen ist und
sich dann um die Willinger Berge herum und durch das Wipfra-
thal auf das Blatt Plane hinüber erstreckt. Das nächstgrösste Röth-
gebiet findet sich in der Tiefe des Döllstedter Kessels, an welches
sich am Westfuss des Grossen Calmberges eine winzig kleine Auf-
sattelung in einem Wasserriss anschliesst. Endlich streicht das Röth
noch in grösserer Ausdehnung im llmthal aus, von Hettstedt auf-
wärts bis Oberilm, und zwar, wegen des Einfallens nach N., auf
der südlichen Seite mehr als auf der nördlichen, und so, dass die
llmaue selbst durchwegs dort auf Röthunterlage sich befindet; durch
schwache Bedeckung mit Diluvialbildungen ist allerdings das ursprüng-
lich zusammenhängende Ausstreichen auf dem rechten Ilmufer in viele
Einzelpartien aufgelöst. Südwestlich von Oberilm tritt es in drei
kleinen Partien auf, von denen die grösste in einem Wasserriss am
Wege nach Hammersfeld den Kern eines Sattels bildet. Hier befindet
man sich am Rande des in der Einleitung besprochenen Diagonal-
streifens, und in diesem liegen die sehr zahlreichen kleinen, meist
schmalen Röthvorkommnisse, welche alle mindestens an einer Längs-
seite durch Verwerfungen begrenzt, in ihrer Altersdiagnose aber durch
die charakteristischen Gesteine ihres Liegenden oder (noch häufiger)
ihres Hangenden sicher gestellt sind. Eine Ausnahme macht in
letzterer Beziehung nur das Vorkommen dicht am Westende von
Griesheim, welches möglicherweise auch als Bunter Keuper zu deuten
wäre. — Als ganz abgelegenes Vorkommen ist das vom Südrand des
Blattes durchschnittene, östlich von Angstedt, zu nennen. Endlich
ist zu erwähnen, dass da, wo auf der Karte das n des Wortes
Gösselborn steht, sowie mitten zwischen Geilsdorf und Gösselborn
am Südost-Ende der dort angegebenen Verwerfung, im Gebiet von
Oberem , bezw. Mittlerem Muschelkalk ein auffällig rother Boden
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vorkommt, der vielleicht mit emporgepresstem Röth in Verbindung zu
bringen ist; wegen der Unsicherheit dieser Vermuthung wurden die
beiden sehr kleinen Partien auf der Karte nicht angegeben.

Der Uebergang des Mittleren in den Oberen Buntsandstein voll-
zieht sich durch Gesteinsübergänge und Wechsellagerung, jedoch so
schnell, dass man nur innerhalb weniger (3 bis 4) Meter bezüglich
der Grenze schwanken kann. Es treten nämlich die Sandsteinbänke
an Zahl und Mächtigkeit mit einem Male sehr stark zurück und
nehmen zugleich ein noch feineres Korn und ein kieseliges Binde—
mittel an, dagegen gewinnen die bisher sehr spärlich zwischenge-
schalteten grauen und grünen, in höheren Schichten die rothen Mergel
und Letten die Oberhand, und wir haben sicher Röth vor uns, sobald
sich auf den nur noch 1/2 bis 2, selten mehr Centimeter starken, sehr
feinkörnigen und harten, quarzitischen Sandsteinblättern oder sandigen
Mergelschiefern neben zahlreichen „Steinsalzpseudomorphosen“ Un-
mengen von Myophoria costata einstellen. Zuweilen wiederholen sich
noch einmal eine oder wenige Bänke eines gewöhnlichen, lockereren
und etwas gröberen Sandsteins, wie er für die vorige Stufe das vor-
herrschende Gestein war, doch erreichen dieselben wohl nirgends über
1 Meter Mächtigkeit.

Die untersten Grenzschichten, wie überhaupt alle Schichten des
Röth*), sind besonders schön aufgeschlossen nördlich von Trasdorf,
auf dem Wege, welcher zwischen Kilometerstein 10,5 und 10,6
(noch auf gothaischem Gebiet) von der Chaussee in Nordost-Richtung
nach Oberwillingen führt. Hier sieht man unter der zuletzt er-
wähnten stärkeren weissen Sandsteinbank auch noch eine Bank
sandigen Dolomits zwischengeschaltet, und im Hangenden begegnet
man an zwei Stellen Einlagerungen von handstarken, kurzquerklüftigen,
wulstigen Hornsteinbänken; auch erkennt man, dass die Farbe des
Röth in der unteren Hälfte vorwiegend graugrün, in der grösseren
oberen intensiv dunkelroth ist. Die ebenerwähnte weisse Sandstein-
bank trifft man auch wieder nordöstlich unweit Singen (1/3 Meter

*) Leider war zur Zeit der Kartenaufnahme die Inaug.-Diss. von S. PASSARGE,
Das Röth im östlichen Thüringen, Jena 1891, noch nicht erschienen, sodass die
dort aufgestellte eingehende Gliederung des Röth auch für unser Gebiet hätte
nachgeprüft und auf dasselbe angewandt werden können.
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stark). In den höheren Schichten sind sehr sand— und glimmer-
reiche, nicht selten krummschalig geschichtete Letten von dunkelrother
Farbe zu finden.

Einlagerungen gewöhnlichen, grauen oder gelblichen, z. Th.
steinmergelartigen Dolomites (ö) fallen besonders auf an der Strasse
östlich von Döllstedt (hier auch mit dem auf der Oberfläche zart-
geäderten Rhizocorallz‘um jenense), ferner am Südabhang des Grossen Calm—
bergs nordöstlich und an einer Stelle wenig südlich von dem erst-
genannten Fundort (hier versteinerungsfrei, breccienhaft), ferner
östlich bei Solsdorf, südlich und östlich von Hengelbach, an der
Eichelkuppe bei Gösselborn und nordöstlich bei Griesheim. Diese
Dolomite führen gewöhnlich reichlich Abdrücke und Steinkerne von
Schalen der Myophoria costata.

Eine wichtigere Einlagerung im unteren, grauen Röth bildet
der Gyps (y). Derselbe mag ursprünglich reichlicher vorhanden
gewesen sein, ist aber meist der Auslaugung zum Opfer gefallen;
damit zusammenhängende Schichteneinstürze des Hangenden sind nicht
beobachtet. Eigenthümliche Gypsrückstände mit zahlreichen Körnern
und rothen Krystallen von Quarz, wie sie im Röth selten, im
Mittleren Keuper aber recht häufig sind, finden sich zwischen den
steil aufgerichteten, ihrem Alter nach nicht ganz sicheren Schichten
dicht am Westende des Dorfes Griesheim. Gewonnen wird der Gyps
in Steinbrüchen an der Eichelskuppe bei Gösselborn (wo in den
Zwischenschichten auch Steinsalzpseudomorphosen sehr reichlich und
schön vorkommen) und an der Strasse nordöstlich von Hengelbach.
Er ist selten rein weiss und massig, meist grau oder bräunlich, mehr
oder minder dünnschiohtig, dicht oder deutlich bis grob schuppig;
einzelne stärkere Bänke sind durch braune, bis nussgrosse Gyps-
krystalle in weisser dichter Grundmasse porphyrartig. Auch röth-
licher, meist grobschuppiger Gyps kommt vor, und Fasergypsschnüre
sind sehr häufig, zum Theil auch an solchen Stellen, wo auf der
Karte Gypslager nicht verzeichnet sind. Bemerkenswerth ist das
kleine, wahrscheinlich auf einer Verwerfungsspalte emporgepresste
winzige Gypsvorkommen, welches mitten im Wellenkalk am Südost-
Abhang der Frankenberge nördlich von Hengelbach durch einen Schurf
entblösst ist.
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Unter der Einwirkung von Frost oder Hitze zerfällt nackt zu
Tage stehendes Röth leicht zu kurzbröckeligem Grus, der vom Regen
leicht, ohne erst durch Erweichen noch mehr zerfallen zu sein, weg-
geführt wird; dabei schneidet das oberflächlich rasch abfliessende
Wasser an steileren Böschungen leicht cannonartige, steilwandige,
aber in kurzen Schlangenwindungen verlaufende 1 bis 3 Meter tiefe
Wasserrisse ein, wie es auf der Karte theilweise im Döllstedter
Kessel dargestellt ist.

Wenn die Letten des Röth schon einigermassen verwittert sind,
so sind sie, besonders wenn man sie noch einen Winter hindurch in
losen Haufen der Einwirkung des Frostes ausgesetzt hat, zur Her—
stellung von Backsteinen und Ziegeln geeignet. Eine solche Ziegelei
ist nördlich bei Trasdorf errichtet.

Der Boden, den der Obere Buntsandstein liefert, ist im All-
gemeinen im Gegensatz zu dem Boden der mittleren Stufe nahrstol’f-
reich, aber schwer zu bearbeiten und nicht selten nassgallig; im
Sommer trocknet er leicht mit sehr tiefen Rissen aus und nimmt
eine sehr harte Oberfläche an; doch wird eine Auflockerung oft schon
durch die zwischengeschalteten Lagen von Sandstein und sandigem
Letten, zuweilen auch durch Gypserde herbeigeführt. Ausserdem
sind die flachgeböschten Abhänge des Röth vermöge ihrer Lage am
Fuss steiler Wellenkalkwände gewöhnlich in hohem Maasse der Ueber-
rollung mit dem von diesen in grosser Menge abbröckelnden Schutt
ausgesetzt, und es scheint der Thonbodeu wegen des auf ihm leicht
stehenbleibenden Wassers die Fähigkeit zu haben, die lehmigen Ver-
witterungsprodukte jener Kalkbrocken und aufgewehten Staub fest-
zuhalten und vor Wiederfortführuug zu bewahren. Auf diese Weise
bessern sich die Eigenschaften des Röthbodens ganz wesentlich. An
vielen Stellen, besonders im Ilmthale, ist die Ueberdeckung mit
Muschelkalkschutt, die schon in der Diluvialzeit begonnen haben
mag, und mit Lehm eine so starke geworden, dass der Röthboden
durch dieselbe hindurch in keinerlei Weise mehr sich durch seine
Farbe oder landwirthschaftlich zur Geltung bringen kann. So un-
gerechtfertigt es dann für die Praxis wäre, dennoch Röth auf der
Karte anzugeben , so wenig Schwierigkeiten wird es dem geologisch
Gebildeten bereiten , sich ein „abgedecktes“ Bild der wirklichen

2
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Röthverbreitung nach den auf der Karte gegebenen Anhaltpunkten
herzustellen.

ll. Muschelkalk.
Wie überall in Thüringen, so gliedert sich der Muschelkalk

auch auf Blatt Stadt Ilm mit scharfen Grenzen in drei Stufen, von
denen die untere und obere wiederum verschiedene, ebenfalls leicht
und sicher trennbare Glieder enthält. Entgegen der älteren Ansicht,
dass der Thüringerwald zur Zeit der Bildung von Zechstein und
Trias als Festland aus dem Meere hervorgeragt habe, lässt sich
gerade auf unserem Blatte, obwohl es so nahe an der ehemaligen
Küste gelegen hätte, und besonders aus dem Unteren Muschelkalk,
Verschiedenes anführen, was als Beweis für die neue Ansicht gelten
muss, dass jene Schichten einst auch über die Gegend des jetzigen
Gebirges hinweg zur Ablagerung gelangt sind.

Der Untere Muschelkalk wird sehr eintönig vorzugsweise aus
einem Kalkstein aufgebaut, welcher nach seiner besonderen Beschaffen-
heit Wellenkalk genannt wird. Es ist das ein überaus dichter,
dünn schichtiger Kalkstein mit geringem bis äusserst geringem Magnesia-
gehalt, von hellblaugrauer, angewittert hellgelbgrauer Farbe, dessen
Schichtflächen nicht eben, sondern wellig sind. Die einzelnen Wellen,
ähnlich den Rippelmarkeu in Sandsteinen, besitzen quer zu ihrer
Längsrichtung Durchmesser von 1/2 bis 3 Centimeter, und die Kämme
ragen 3 bis 20 Millimeter über die Thäler empor; doch kommen in
beiderlei Richtungen auch grössere und kleinere Maasse vor, ins-
besondere künnen statt der Wellen auch nur dichtgedrängte zarte
Parallelrunzelchen eintreten. Die Wellen sind häufig nicht symmetrisch,
sondern auf einer Seite steiler als auf der anderen. Sie laufen auf
einer Schichtfläche einander im Ganzen parallel, auf verschiedenen
Schichten aber in verschiedenen Richtungen, derart, dass man sogar
Handstücke von einer Schicht (1 bis 3 Centimeter stark) schlagerk
kann, auf deren Ober- und Unterseite die Wellenrichtungen recht-
winkelig zu einander verlaufen. Auch kommt es sehr häufig vor,
dass über eine Schichtfläche mehr oder minder deutlich zwei ver-
schiedene, sich kreuzende Systeme von Wellen hinwegziehen, die an
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den Kreuzungspunkteu knotenartig vorspringende Interferenzstellen
hervorrufen; ein System ist dann aber meist schwächer als das
andere. Auf den Schichtflächen findet sich zuweilen sehr spärlicher
Glimmer, in der Regel nur ein äusserst geringer mergeliger Besteg,
welcher ein leichtes Zerfallen des Gesteins, bei angehender Einwirkung
der Atmosphärilien, bewirkt. Hierzu kommt noch die sehr häufige
Verticalzerklüftung, welche da, wo Sickerwässer die Spalten er-
weitert haben, zur Bildung kleiner meist lehmgefüllter Hohlräume
führt. Da die Wellenberge und Thäler der Wellenkalkschichten, wie
bemerkt, durch verschiedene Lagen hindurch einander nicht correspon-
diren, so erhalten die Felswände ein flaseriges Aussehen, und das
Gestein zerfällt, besonders unter dem Einfluss von Hitze und Frost,
in wulstige Scherben, Bröckel und Knoten, welche ihrerseits aber
der weiteren Zerstörung lange Zeit trotzen und am Fuss der steilen
Wände, wie auch auf Feldflächen sich in Menge ansammeln. Sind
letztere nun gar an Stellen gelegen, die dem Winde sehr ausgesetzt
sind, so fegt dieser die Verwitterungserde bald hinweg, und solche
Felder sind dann vollends dürr und steinig. Die Bergabhänge werden
unter denselben Verhältnissen natürlich leicht zu nackten Felswänden;
um dies zu verhüten, muss jede Vegetation sorgfältig behütet und
insbesondere solche erhalten oder geschaffen werden, welche viel
Schatten und Humus erzeugt. Unter dem Einfluss von Humus und
Feuchtigkeit löst sich der Wellenkalk leicht zu einem lehmigen
standhafteren und fruchtbaren Boden auf.

Als besondere Eigenthümlichkeit des echten Wellenkalkes muss
seine überaus grosse Armuth an Versteinerungen hervorgehoben werden;
es finden sich neben den allerdings sehr zahlreichen „Schlangen-
wülsten“ (Rbizocorallium commune) fast bloss schlecht erhaltene undeut-
liche Myophoria, Gervillia und IJucina (Unicardz'um) Schmidi. — Häufen
sich aber die Versteinerungen, und seien es auch nur deren zu Scherben
oder Sand zerriebene Schalen, so nimmt das Gestein fast regelmässig
einen anderen Charakter an. Solche besondere Gesteine bilden manch-
mal nur linsenförmige, bis zu 3 Decimeter starke, 1/4 bis 1 oder
mehrere Meter breite Einlagerungen, welche sich aber im gleichen
geognostischen Niveau zuweilen weithin verfolgen lassen. Diese Linsen
oder Knollen sind meist ganz angefüllt von Zweischalern und Schnecken,

2*
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alle nur in Abdrücken und Steinkernen erhalten; zuweilen, aber selten
enthalten sie auch Nautilus bidorsatus und von stäbchenförmigen Krystallen
(mit quadratischem Querschnitt, bis 1 Centimeter lang, 1——2 Milli-
meter dick) (vielleicht Cölestin ?) hinterlassene Hohlräume. Einige
dieser Gesteine bilden aber auch aushaltende, aus mehreren gleichen
Lagen vereinigte Bänke oder Zonen von Bänken; wegen der grösseren
Festigkeit und Stärke und wegen der selteneren Querklüftung treten
diese Bänke gewöhnlich in langen Felskanten weithin sichtbar aus
den Steilabhängen hervor oder bilden — bei steiler Schichtenstellung ——
gratartige Kämme auf den Bergzügen. Von diesen Zonen halten
zwei durch ganz Thüringen und noch weiter aus. Die, eine bildet
beinahe die obersten Schichten des Unteren Muschelkalks und ist
auf der Karte als Zone der Schaumkalkbänke (x) ausgeschieden.
Die andere, tiefere Zone ist diejenige der Bänke mit Terebratula vul-
garv‘s (I). Man hat sich gewöhnt, mit dieser letzteren, leicht kennt-
]ichen Zone den Unteren Muschelkalk in einen Unteren (mul) und
einen Oberen Wellenkalk (mu?) zu zergliedern. Eine dritte, weithin
aushaltende Bank, die aber doch nicht so sehr als die beiden erst-
genannten, auffällt und früher im Östlichen Thüringen auch nicht
kartographisch ausgeschieden ist, ist die sogen. Oolithbank (00),
im Unteren Wellenkalk gelegen; auch auf unserem Blatte ist sie
erst nachträglich noch (nicht sofort bei der ersten Kartirung) an
einigen Stellen zur Darstellung gebracht worden.

Aber nicht gleich von der Röthgrenze ab bilden Wellenkalke
das vorherrschende Gestein, sondern zuerst treten verschiedenerlei
andere, ebenschiefrige oder zellige Mergel und Kalke auf. Endlich
kommen im Wellenkalk selbst ebenfalls noch andere Gesteinsvarietäten,
allerdings durchgehends Kalksteine, vor.

Der Untere Wellenkalk (mul) hat an seiner Sohle, wie soeben
gesagt, eine durch besondere Gesteine gekennzeichnete Schichtenzone.
Diese hat nach einem petrographisch und durch seine Versteinerungen
besonders charakteristischen Gestein den Namen der My0phorien-
schichten erhalten und entspricht ganz und gar den von SCHMID
aus der Umgebung Jenas beschriebenen und benannten „Untersten
ebenen Kalkschiefern“ und den „Schichten (im weiteren Sinne) mit
Modiola hirudz‘mformis“ aus der Gegend von Meiningen. Gute Aufschlüsse
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in dieser Zone sind im Allgemeinen selten, weil sie gerade in
dem Winkel ausstreicht ‚ welchen die flachere Böschung des Röth
mit der steileren des Wellenkalks bildet, und weil sie darum der
Ueborschotterung ganz besonders ausgesetzt ist. Es haben sich aber
gerade auf unserm Blattgebiete einzelne Wasserrisse so tief ein-
genagt, dass sie zum Theil sehr gute ununterbrochene Aufschlüsse im
Anstehenden geschaffen haben. Als die besten Aufschlüsse sind zu
nennen die von N.‚ W. und S. in den Döllstedter Kessel hinab-
führenden Wasserrisse und derjenige am Fussweg von Ober-llm nach
Hammersfeld (hier auf beiden Flügeln des oben genannten kleinen
Röthsattels).

Nach diesen Aufschlüssen ist die Schichtenfolge im allgemeinen
die nachstehende: die rothen Mergel und Letten des Röth gehen
nach oben hin fast mit einem Male in grünlichgraue, sonst ganz
ähnliche Gesteine über (ähnlich wie das Rothliegende in das Weiss-
liegende). Sehr bald nehmen aber diese Letten und Mergel einen
zelligen Charakter dadurch an, dass sie von einem dichten, unregel-
mässigen Netzwerk aufrechter, dünner (1/2 bis über 4 Millimeter
starker) Gesteinshäutchen (nicht selten von faserigem Kalkspath)
durchsetzt werden und ausserdem innerhalb der so geschaffenen auf—
rechten Zellen einzelne horizontale Lagen (Schichtchen) durch die
Gesteinswässer bis auf grössere oder geringere Rückstände ausgelaugt
sind. Diese Zellenmergel sind versteinerungsfrei, ebenso eine oben
darin eingeschaltete, 2 bis 3 Decimeter starke, ei- bis ockergelbe
Kalkbank.

Darüber folgen nun eben- und dünnschiefrige bis dünnblätterige,
nichtzellige, weiche Mergel und Letten von blaugrauer bis grüngrauer,
heller Farbe, mit eingeschalteten 2 bis 8 Centimeter starken, harten,
ebenen, grauen Kalkplatten. Das sind die Myophorienschichten im
eigentlichen, engeren Sinne. Denn diese Kalkplatten strotzen in
ihrem Innern und auf ihrer Oberfläche von Versteinerungen ‚ vor
allem von Myophoria vulgaris, und auch die Letten und Mergel schliessen
diese Muschel, zum Theil in doppelschaligen Exemplaren, nicht gar
selten ein. Die Versteinerungen im Innern der Kalkplatten haben
durch späthigen Calcit ersetzte, im durchziehenden Gesteinswasser
nur schwer sich auflösende Schalen (das Gestein ist demnach nur
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selten porös geworden wie so viele andere muschelreiche Kalke dieser
Formation) und lassen sich auch durch Schlagen nur selten freilegen.
Um so mehr treten sie, wenn die anhaftende Mergelschicht durch die
Wirkung von Frost und Hitze von den Kalkplatten sich abgeblättert
hat und vom Regen abgespült ist, auf der Oberfläche hervor. Neben
den zahllosen kleineren Exemplaren der schon genannten Myophom‘a
vulgaris erscheint dann als charakteristische, zuweilen gar nicht seltene
Form die Modiola lzz'rudz‘m'forme's, welche bei Meiningen, selten die
Gemillz’a socialis, die bei Jena für diese Schichten durch ihre Häufig-
keit noch besonders bezeichnend ist. Ausserdem sind zu nennen
Monotr's Albem'i, Natica gregaria, Turbom'lla dubia u. a. m. Südlich von
Döllstedt fand sich auch Ammonites (Beneckez'a) Bucln' in mehreren Exem-
plaren. Als charakteristisches Merkmal dieser Myophorienplatten
sind noch gerundete, blasen- oder mandelförmige, bis nussgrosse Hohl-
räume zu nennen, deren Wände stets mit einer dünnen Haut von
Kalkspathkryställchen überzogen sind. Zuweilen ist eines dieser
Bänkchen durch kleine, meist nur wenige Millimeter grosse Kalk-
geschiebe von flacher Form conglomeratisch, manchmal auch reich
an dunkelgrünen Glaukonitkörnchen.

Darüber folgen von neuem grünlichgraue zellige Mergel, zuweilen
wohl in einer dünnen Lage in gelben zelligen Kalk übergehend;
eine Zone solchen Kalkes von 1/4~-—13/4 Meter Mächtigkeit und in
ihr wieder eine besonders harte, einige Decimeter starke, zuweilen
nur schwachzellige Bank bilden den charakteristischen Abschluss nach
oben. Die leeren Räume in diesem Zellenkalk sind im Gegensatz
zu manchen, sonst ähnlichen Gesteinen des Mittleren Muschelkalkes,
niemals mehr oder minder würfelig und gross, sondern stets klein
und flach (der geringste Durchmesser quer zur Schichtung).

Etwa 31/2 bis 4 Meter unter der oberen Grenze findet sich in
den grünlichgrauen Mergeln eine noch nicht 1/2 Meter starke Lage,
deren Zellen mit dunkelrothem Letten gefüllt sind, und die selbst
oft noch etwas rothfleckig ist. Es ist dies der letzte Anklang an
jene mächtiger entwickelte Zone rother Mergel, welche bei Meiningen
die Abtrennung dieser und natürlich auch der darunter liegenden
„Modiolakalke“ vom Muschelkalk und ihre Zuziehung zum Röth
veranlasst hat. Bei uns ist auf der Karte des Ausstreichen dieser Mergel
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und der davon ja nur wenig im Hangenden abstehenden gelben Kalke durch
eine rothe Linie (Q) kenntlich gemacht, welche demnach der Grenze
von Röth gegen Muschelkalk südlich vom Thüringerwalde entspricht.

Bei der Verwitterung zerfallen die Mergel der Myophorienschichten
zu einem sehr feinsandigen, hellen, tiefgründigen Boden, welcher von
den Scherben und Brocken der schwerverwitternden grüngrauen ver-
steinerungsreichen Kalkplatten und gelben zelligen oder krystallinischen
Kalke steinig ist, soweit nicht noch die Ueberschotterung vom Wellen-
kalk her dazukommt, was fast ausnahmslos der Fall ist.

An der Chaussee von Stadt Ilm nach Oberilm sind hierher-
gehörige dichte, dünnschichtig gebänderte Mergel aufgeschlossen, welche
anscheinend durch einen besonderen Auslaugungsprocess gelblichgraue
Farbe und eine mürbe, zum Theil sogar staubigabfärbende Beschaffen-
heit angenommen haben. Von dunkelbläulich grüngrauer Farbe
und mehr thoniger Beschaffenheit andererseits sind unweit davon jene
Myophorienschichten, welche bei den Fundamentirungsarbeiten für
die grossc Eisenbahnbrücke unter dem llmalluvium in 16 Meter Mäch-
tigkeit bis zum Röth aufgeschlossen wurden.

Der die Myophorienschichten überlagernde Wellenkalk ist ver—
möge seiner ursprünglichen Beschaffenheit und vermöge der ihn zahl—
reich durchsetzenden Spalten und Klüfte ein ausserordentlich durch—
lässiges Gestein. Mit den Mergeln der Myophorienschichten und den
Letten des Röth beginnen aber wasserstauende Schichten, und so ist
es nur natürlich, dass die Röth-Muschelkalkgrenze, bezw. die Myophorien-
schichten überall einen Quellenhorizont, bilden oder mindestens einen
dauernd etwas feuchten Boden liefern (gekennzeichnet durch den
auf solchem Boden am liebsten und üppigsten wachsenden Huflattich
[Tussilago FarfaraJ). Dass auf unserm Blattgebiete keine besonders starke
Quelle sich hier findet, hat zum guten Theil seinen Grund darin,
dass die Schichten an sehr vielen in Betracht kommenden Stellen
widersinnig gegen den Berg einfallen, das Wasser also anderswohin
ableiten. Das am Rande der llmaue unterhalb Stadt Ilm austretende
Wasser des Rollborns entstammt diesem Quellhorizont, fliesst aber
lange Zeit erst unter diluvialem Schotter verdeckt dahin.

Der Untere Wellenkalk im engeren Sinne besitzt auf
seiner ganzen Mächtigkeit von etwa 200 Fuss (ca. 75 Meter) ganz
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vorwiegend jene flaserige, kurzbröckelige Beschaffenheit, welche oben
geschildert ist. Eingelagert in ihn sind nun die ebenfalls schon
genügend behandelten versteinerungsreichen Linsen nicht welligen
Kalksteins, sodann aber einige andere Gesteine, welche noch näher
zu besprechen sind.

Wir haben da zunächst in verschiedenen (P ob constanten)
Horizonten Lagen und Bänkchen, welche conglomeratisch sind.
Und zwar ist die Grundmasse eines solchen Gesteins entweder dichter
Kalk von heller Farbe; darin eingestreut sind spärlicher oder reich-
licher Gerölle eines dunkleren, blangrauen oder schmutzig rothen,
bräunlich verwitternden ganz dichten Kalksteins von Erbsen— bis
Wallnussgrösse. Oder die Grundmasse besteht aus einem ”pseudo-
oolithischen“ bis echt oolithischen Gestein, die Gerölle darin eben-
falls aus dunklem, ganz dichten Kalkstein; in beiden Arten sind
sie frei von Fossilien; woher und aus welchen Schichten sie stammen,
lässt sich ihnen also paläontologisch nicht ansehen, fast ebensowenig
aber auch ist aus ihrem petrographischen Charakter zu entnehmen;
nur soviel ist wahrscheinlich, dass sie nicht aus Kalkschichten des
paläozoischen Schiefergebirges, und nicht aus dem Zechstein stammen.
Sehr auffällig ist die rothe Farbe vieler dieser Gerölle, die sich der
jetzt ziemlich allgemeinen Annahme einigermassen entgegengestellt,
dass sie aus der Zerstörung von erst vor Kurzem gebildeten Wellen-
kalk hervorgegangen seien. Die gegenwärtige Gestalt dieser Gerölle
ist entweder dem Kugeligen genähert, aber immer noch an früher
polyedrische Gestalt erinnernd und mit allerlei Einbuchtungen ver-
sehen (so besonders bei Wellenkalkgrundmasse, aus der sie sich auch
meist leicht herauslösen), oder mehr flachscheibenförmig und weiter
abgerundet (so namentlich bei der zweiten Art), doch ist die Trennung
keine scharfe. — Die Grundmasse der zweiten Art conglomeratischer
Gesteine besteht aus abgerundeten, meist nur bis mohnkorngrossen
Kalkkörnchen, welche selbst wieder von Kalkstein- und Kalkspath-
Bindemittel verkittet sind. Sie hat in ihrem gewöhnlichen, d. h.
etwas angewitterten Vorkommen meist eine lebhaft ockerige, gelb-
braune Farbe. Die Gerölle darin sind in der Regel nicht sehr zahlreich.

Das wichtigste Vorkommen dieser Gesteinsart ist dasjenige in
der Oolithbank (oo). Die einzelnen „Oolithkörnchen“ dieser Bank
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sind meist annähernd kugelrund, zuweilen aber doch auch mit flachen
Scheibchen oder Schüppchen reichlich untermischt, welche, nach der
gleichmässigen Löslichkeit beim Verwitterungsprocess zu urtheilen,
aus derselben Substanz bestehen; Körnchen und Schüppchen, welche
vielleicht grösstentheils fein zerriebene organische Harttheile waren,
wittern sehr leicht aus und hinterlassen dann ein feinlöcheriges, als
Schaumkalk zu bezeichnendes Gestein. Es sei noch hervorgehoben,
dass die klastische Structur desselben durch secundäre Vorgänge
häufig verloren geht und einer krystallinischen platzmacht. Die
Oolithbank ist arm an deutlichen Versteinerungen , und diese lösen
sich beim Zerschlagen des Gesteins, wie auch bei der Verwitterung
meist nur sehr unvollkommen los, scheinen übrigens auch fast stets
nur als Bruchstücke eingebettet zu sein; nur einzelne Criuoidenglieder
sind regelmässig in einiger, wenn auch geringer Zahl zu finden. Als
grosse Seltenheit bot sich in dem Gestein jener Oolithplatte, welche
das Gipfelplateau des Singerbergs abdeckt, ein perlmutterglänzendes
Bruchstück einer nicht näher bestimmbaren Brachiopodenschale dar.
Ausser dem eben genannten besten Fundort tritt die Oolithbank noch
auf dem Gipfel der Willinger Berge, an der Strasse von Trasdorf
nach Oberwillingen, nördlich bei Gösselborn und zwischen dem Kleinen
und Grossen Calmberg auffälliger vor; bei eingehenderem Suchen
dürfte sie durchgängig zu finden sein. Sie liegt etwa 45——50 Meter
über der unteren Grenze des eigentlichen Wellenkalkes, und ist wohl
nie über 1/2 Meter mächtig.

In den ausgezeichneten Aufschlüssen in den Wasserrissen, die
vom Spitzen Hügel und Haunberg herunterkommen und in denen
man Schicht für Schicht verfolgen kann, tritt sie an Auffälligkeit
sehr zurück hinter einer über ihr liegenden conglomeratischen Bank,
welche sich durch Reichthum an Versteinerungen auszeichnet und in
der Regel, weil sie schwieriger zerstörbar ist als die nächsten 1 bis
2 Meter Wellenkalk unter ihr, trotz ihrer nur etwa 3 Decimeter be-
tragenden Mächtigkeit eine vorspringende Stufe und einen Wasserfall
in jenen Wasserrissen veranlasst. Diese Bank besteht ganz vor-
wiegend aus wenig abgerundeten, dicken, selten flacheren, dunkelen
Kalksteiugeröllen mit spärlichem Bindemittel, in welches aber schnee-
weisse Echinodermenglieder (ausser Crinoiden wohl auch Ophiuriden-
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und Echinidenreste) meist in grosser Menge eingestreut sind; dadurch
fällt diese Bank sehr auf und ist selbst in losen Stücken meist sicher
erkennbar. Sie ist als wichtigstes Vorkommen der ersten Art cou-
glomeratischer Gesteine im Unteren Wellenkalk zu bezeichnen. An
Versteinerungen führt sie vor allem Spimferz'na fragz‘h‘s, nach welcher
sie auch als Spiriferinabank zu bezeichnen ist, daneben nicht
selten grosse und schöne Exemplare von Hinm‘tes comptus; auf einzelnen
Geröllen sind Ostrea sessilis aufsitzend gefunden worden. Auch diese
Bank stimmt so auffällig mit der Spiriferinabank bei Meiningen über-
ein, dass sie einen Beweis mitliefert für den ehemals unmittelbaren
Zusammenhang des thüringischen und fränkischen Muschelkalks über
das Gebiet des heutigen Thüringerwaldes hinweg. Sie liegt übrigens,
wie bei Meiningen, etwa 8 Meter unter der oberen Grenze des Unteren
Wellenkalkes.

Zu erwähnen sind endlich noch aus dem Unteren Wellenkalk
fast klingend harte, ebenflächige, dünnplattige Kalksteine von blau-
grauer, weisslich ausbleichender Farbe, welche sich als unmittelbare
Unterlage der Dolithbank finden und am Singerberg z. B. recht schön
zu sehen sind. Diese Kalke sind versteinerungsfrei. Sie gehen nach
unten zwar in gewöhnliche Wellenkalke allmählich über, dürften sich
aber wohl auch durch ihre Mikrostructnr von diesen unterscheiden.

Der obere Wellenkalk beginnt mit jener Zone von Bänken, welche
innerhalb des Unteren Muschelkalks durch ganz Thüringen wohl die
augenfälligste ist, mit der Zone der Terebratulabänke (I). Die-
selbe besitzt eine Mächtigkeit von etwa 4—5 Meter und besteht
aus einer stärkeren unteren, und einer schwächeren oberen Werkstein-
bank voller BrachiOpoden, und einer zwischengelagerten, etwa 2 Meter
starken Folge gewöhnlichen Wellenkalks; ein drittes Brachiopoden-
bänkchen, Wie es dicht jenseit des östlichen Blattrandes bei Ehren-
stein aufgeschlossen ist, konnte hier nicht beobachtet werden. Es
muss der Meeresboden damals in der That mit Terebratula vulgaris
und daneben mit zahlreichen anderen Mollusken übersät gewesen
sein; denn es wird das Gestein dieser Bänke ganz vorzugsweise aus
den bald noch ganz vollständig erhaltenen, bald in mehr oder minder
hohem Maasse zu Muschelsand zerriebenen, an ihrem Perlmutterglanz
kenntlichen Schalen der genannten Brachiopodenart aufgebaut. Zwischen
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den grösseren Schalenstücken bildet der feinere Sand zunächst eine
Füllmasse, und dann ist das Ganze durch reineren oder eisenhaltigen
Kalkspath zu einem compacten Gestein verkittet. [n der Regel ist
nun freilich der Kalkspath oberflächlich durch Auslaugung wieder
entfernt und das in ihm enthalten gewesene Eisencarbonat in Eisen-
ocker umgewandelt, der nun die gewöhnliche hellgelbbraune Färbung
des Gesteins hervorruft. Ist diese Ockerbildung nicht vor sich ge-
gangen, dann hat das Gestein eine fast schneeweisse Farbe (z. B.
in einem Steinbruch nordnordöstlich von Gösselborn und auf dem
östlichen Theil des Osterberges bei Gross-Hettstedt). Es kommen
aber nicht selten, überall zerstreut, auch solche Gesteinsabarten vor,
welche auf eine mehr oder minder reichliche Zufuhr von feinem
Kalkschlamm zwischen die gröberen Bildungselemente schliessen lassen;
dann hat das Gestein eine mehr graue Farbe und ein dichteres erdiges
Aussehen, und kann ausnahmsweise sogar arm an Versteinerungen
und schwer erkennbar sein. Es verdient hervorgehoben zu werden,
dass sich durch das Gestein nach allen Richtungen nicht selten 1/2
bis 4 Centimeter dicke, gewundene und mit einander stellenweise
verschmelzende Cylinder von leicht verwitternder Masse hindurch-
ziehen, welche in den lose zu Tage liegenden Blöcken röhrige Hohl—
räume hinterlassen und ein auffälliges grosslöcheriges Aussehen der-
selben erzeugen. Zuweilen kommt es, wie beim Oolith, vor, dass
das Gestein sich in einen mehr oder minder grobkrystallinischeu Kalk
von lebhaft ockergelber Farbe ohne Spur von Versteinerungen um-
wandelt, so besonders neben Verwerfungen; die Identität mit Tere-
bratulakalk ist dann nur durch Verfolgen entlang des weiteren Aus-
streichens oder daraus zu bestimmen, dass die zweite Terebratelbank
unumgewandelt sich daneben findet (Frankenberge). —- An Versteine-
rungen sind ausser der Terebratula vulgaris, deren Schalen zuweilen
völlig rothgefärbt sind (farbig gestreifte Exemplare sind hier nicht
bekannt geworden), noch zu nennen Spiriferina hirsuta und fragilz's,
Encrinus—Glieder u. a. m. Als „Deckplatte“ der oberen Terebratel-
bank tritt zuweilen (Strasse von Döllstedt nach Klein-Hettstedt) eine
dünne Bank auf, welche von Steinkernen von Muscheln und Schnecken
strotzt und als charakteristische Form Arca triadea enthält. - Die
obere und untere Bank setzen sich, jede, aus einer Anzahl dünnerer
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Bänke zusammen, die aber immer noch stark genug sind (bis über
3 Decimeter), um brauchbare und zum Theil recht grosse Bausteine
und Platten zu liefern. Da diese sich wegen der meist feinporösen
Gesteinsbeschafl'enheit leicht bearbeiten lassen, sind an verschiedenen
Stellen kleine Steinbrüche darin angelegt. Das Hauptmaterial für
den geringen örtlichen Bedarf liefern allerdings die sogleich zu he-
handelnden Schaumkalkbänke.

Der Obere Wellenkalk im engeren Sinne (mu2) gleicht im
allgemeinen dem Unteren, doch macht sich häufig eine Neigung zu
mehr ebenplattiger und zugleich härterer, vielleicht auch etwas weniger
dichter, mehr krystallinischer Gesteinsbeschafi'enheit und zu hellerer
Farbe geltend. Auch hier sind Versteinerungen, mit Ausnahme von
Rhizocorallium commune, ziemlich selten und schlecht erhalten. Als
einzige auffälligere Schicht ist etwa in der Mitte der Stufe ein dünnes,
ebenplattiges Bänkchen zu erwähnen, welches reichlich schneeweisse
Pentacrinus dubius—Stielglieder führt.

Die auflagernde Zone von Schaumkalkbänken (x) besteht
aus einer Wechsellagerung von Wellenkalk- und eigentlichen Schaum-
kalklagen; den Schluss nach oben bilden die sogen. Orbicularis-
schichten.

Die Wellenkalklagen gleichen denen, die eben beschrieben sind;
das Gestein der Schaumkalkbänke gleicht bald mehr der Oolith-
und Terebratelbank, bald mehr den conglomeratischen Gesteinen zweiter
Art des Unteren Wellenkalkes. In typischer Ausbildung ist es ein
weisser bis hellgelber Kalkstein, welcher dicht erfüllt ist von winzig
kleinen, mehr oder minder kugelrunden Hohlräumchen, ähnlich einem
gleichmässig ganz feingährigem Gebäck; die einzelnen schaumähnlicheu
Bläschen sind natürlich noch durch dünne Häutchen von Gestein
von einander getrennt, und indem bei jedem Schlag diese Häutchen
an der Schlagstelle zertrümmert werden und zu einem weissen Mehl
zerfallen, haben sie dem echten Schaumkalk auch den Namen
„Mehlbatzen“ eingetragen. Zuweilen sind die zarten Poren nicht
rund, sondern feintafelförmig. Häufig findet man die Poren erfüllt
von einem weissen Kalk (nicht ockerig, wie bei den tieferen Oolithen),
aber es ist nicht immer zu entscheiden, ob dieser Kalk eine nach-
trägliche Ausfüllung oder das ursprüngliche Körnchen ist, aus dessien
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Auslangung erst das Bläschen hervorgegangen war. Die jetzt ge-
bräuchliche Ansicht bezüglich der Entstehung des Schaumkalks neigt
dahin, dass er als Oolith entstanden und die poröse Beschaffenheit
erst ein Erzeugniss der Auslaugung sei. Zugleich mit den Oolith-
körnchen sind dann auch die Schalen der gerade im porösen Schaum-
kalk sehr häufigen Weichthiere fortgeführt und davon nur noch
Steinkerne und Abdrücke (meist von ganz vorzüglicher Erhaltung)
übrig geblieben. Es verdient hervorgehoben zu werden, dass diese
Schalen fast stets ganz unverletzt, nicht als Bruchstücke, eingebettet
worden sind, wenn auch die beiden zusammengehörigen Schalen der
Muscheln fast nie vereinigt vorkommen. Ebenso sind übrigens auch
die zuweilen überaus reichlichen Grinoiden (Encrinus sp., nach ander-
wärts gemachten Funden E. Camallz') in die einzelnen Glieder zer-
fallen und auf unserem Blattgebiet nie mehr im Zusammenhang ge-
funden; sie zeichnen sich noch dadurch aus, dass sie fast immer
in Substanz (als weisser grobspäthiger Kalkspath), und nur in den
seltenen Fällen einer völligen Umkrystallisirung des Gesteins (wie
sie auch für Oolith und Terebratelkalk oben schon genannt ist) als
Steinkerne erhalten sind.

Häufig ist aber das Gestein der Schaumkalkzone, auch das der
starken als Werksteine brauchbaren Platten, conglomeratisch, und dann
in der Regel sehr arm am bestimmbaren Versteinerungen, abgesehen
von Encrinitengliedern. Die Gerölle sind hier regelmässig sehr flache,
aber gerundete Scherben, welche der Schichtflache im allgemeinen
parallel liegen; schon im einzelnen Handstück wechseln kleine und
grosse (2 bis 40 Millimeter Längs-, 1/9 bis 5 Millimeter Querdurch-
messer), sowie bläuliche, bräunliche und röthliche Scherben in bunter
Weise ab; in einem dieser Gerölle am Osterberg bei Gross—Hettstedt
hat sich als Seltenheit Myopboria vulgaris gefunden. Die Grundmasse
ist ein etwas krystallinischer oder oolithischer, nur selten porenreicher
Kalk von weisslicher Farbe, sowie oft reichlich Calcit.

Von Versteinerungen kommen vor allem Zweischaler und Schnecken,
niemals Brachiopoden vor, und dieser gänzliche Mangel der perlmutter-
glänzenden Terebratelschalen lässt, auch bei schwierigen Lagerunge-
verhältnissen, den Schaumkalk sicher vom Terebratelkalk unter-
scheiden in den Fällen, wo das Gestein an sich keinen Anhalt gibt.
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Von Muscheln sind besonders Myophoria (orbz'culam's. ovata, laevz'gata etc.),
Gervillia (Goldfussz' und subglobosa), von Schnecken Turbom'lla scalata, Pleu-
rotomam'a Albertiana und Dentalz’um laeve zu nennen; auch der seltene
Euomphalus exiguus ist beobachtet; daneben sind noch zahlreiche andere
Formen zu finden, wie denn die Schaumkalkbänke zu den reichsten
und besten Versteinerungsfundstellen gehören; beachtenswerth ist,
dass Lima-Arten im eigentlichen Schaumkalkgestein zu fehlen scheinen.

Die Mächtigkeit der ganzen Zone beträgt 2 bis 4 Meter, die
der einzelnen Schaumkalkbänke ist eine verschiedene, örtlich wech-
selnde, kann aber doch in compakter Masse bis 3/4 Meter betragen.
Deswegen, und weil das Gestein so leicht zu bearbeiten, dabei wegen
seinerPorosität von verhältnissmässig geringem Gewicht und schliesslich
von grosser Wetterbeständigkeit ist, wird der Schaumkalk mit be-
sonderer Vorliebe als Baustein verwandt und an vielen Orten in
Steinbrüchen ausgebeutet. Die bedeutendsten Brüche befinden sich
unterhalb unweit Nieder-Willingen und dicht am nördlichen Gebiets-
rand nördlich von Gross-Hettstedt.*)

Der Schaumkalk bildet schon häufiger als die tieferen Schichten
die Oberfläche der Berge oder einzelner Stufen in der Landschaft.
Er ist dann aber in der Regel so flachgründig, dass selbst der an-
stehende Fels zuweilen sichtbar wird; eine auffällige Ausnahme findet
sich nordwestlich von Gross-Hettstedt (auf dem Berg „Wenige Warte“),
wo der Schaumkalk zu einer brennend ockergelben, fast steinfreien,
tiefen Krume verwittert ist, die aber zu den wenig guten jener Flur
gehört.

Wie erwähnt, werden die Schaumkalke noch bedeckt von den
Schichten mit Myopboria orbz’culm‘s in einer Mächtigkeit von 11/2 bis
2 Metern. Es sind ganz flachwellige bis ebenflächige Kalksteine‚
die den Gesteinen des Oberen Wellenkalks petrographisch sich an-
schliessen, durch ihre häufige Dünnschiefrigkeit aber auch den Ueber-
gang zu den Gesteinen des Mittleren Muschelkalks bilden. Von der

*) An letzterem Orte waren die Orbicularisplatten mindestens 1,40 Meter
stark, darunter war die obere, conglomeratische Werksteinbank 55 —-75 Centimeter,
dann Wellenkalk 20, die mittlere Werksteinbank, eigentlicher „Mehlbatzen“ 43 bis
45 Centimeter, darunter eine brauchbare conglomeratische Schicht 15 Centimeter,
eine weitere 25—-30, eine letzte 18—20 Centimeter stark, dann folgte Wellenkalk.
Die Gesammtmächtigkeit der Schaumkalkzone dort beträgt demnach 3,16—3,45 Meter.
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bisherigen reichen Fauna ist hier nichts übrig geblieben als Myoplzoria
orbicularis, welche allerdings in Unmengen, aber meist schlecht erhalten,
die Schichten bedeckt, und seltene Exemplare von Lima radiata. Den
schönsten Aufschluss dieser Schichten in breiten, ganz nackten Flächen
bietet das Plateau des Grossen Hunds bei Stadt Ilm, und zwar
nördlich der Chaussee zwischen den Kilometersteinen 19,5 und 19,7.

Mittlerer Muschelkalk (mm). -—— Im Gegensatz zum Unteren
Muschelkalk, welcher vorwiegend an steilen, kahlen oder bewaldeten
Abhängen zu Tage ausstreicht und nur mit seinen härteren Bänken,
der Oolithbank, den Terebratelbänken oder den Schaumkalkbänken,
zuweilen eine (nie sehr grosse) Plateaufläche bildet, breitet sich der
Mittlere Muschelkalk in ausgedehnten, ebenen oder nur sanft an-
steigenden Terrassen oder Hochfiächen aus und ist darum ganz vor-
zugsweise vom Feldbau eingenommen und durch sanfte Oberflächen-
]inien im Landschaftsbild ausgezeichnet. Ausserdem macht er sich
auch durch seine Farbe oft schon aus der Ferne kenntlich; liefert
er doch einen sehr hellbraunen bis fast weisslichgelben Boden, der
von dem grauen des Unteren und dem dunkelbraunen des Oberen
Musehelkalks deutlichst sich abhebt.

Nach Massgabe der Karte erreicht der Mittlere Muschelkalk
eine Gesammtmächtigkeit von 100 bis über 125 Fuss (37—46 Meter).

Wie zu erwarten, hat man selten längere, oder gar die ganze
Stufe umfassende Aufschlüsse anstehenden Gesteins; aber diese sind
auch kaum nöthig, denn es macht sich von unten an bis oben hinaus
eine sehr grosse Gleichförmigkeit in der Zusammensetzung geltend.
Die Hauptmasse besteht nämlich aus Mergeln, die leicht zerfallen
und einen tiefgründigen leichten Mergelboden, stellenweise sogar einen
fast ockerbraunen Lehmboden liefern. Den Mergeln sind festere Platten
von 1 bis 10 Centimeter Dicke zwischengelagert, welche schwerer
zerfallen und den Boden dadurch häufig überaus steinig machen.
Als drittes Hauptgestein kommen, aber schon in viel geringerer Ver-
breitung, Zellenmergel und Zellendolomite hinzu, welche zuweilen
riffartig aus dem sonst ebenen Boden hervorragen, und endlich tritt
an einer einzigen Stelle noch Gyps auf.

Die Gesteine zeichnen sich sämmtlich durch eine hellgelbliche
bis hellgraue Farbe und durch ihre ebenen Schichtflächen aus, und
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dürften wohl meistens als dolomitische Mergel und Kalke, z. Th.
wohl auch als echte Dolomite zu bezeichnen sein. Viele der harten
Platten sind stark bituminös, sodass sie sich beim Schlagen als
„Stinksteine“ erweisen. Das Korn ist gewöhnlich ausserordentlich
gleichmässig und fein, wodurch manche der Platten an Lithographie-
steine erinnern. Nach älteren Nachrichten sollen solche (vermuthlich
eben aus Mittlerem Muschelkalk stammend) einmal bei Solsdorf (der
nähere Fundort ist mir nicht bekannt geworden) gewonnen worden
sein; jedenfalls waren sie wohl für den betreffenden Zweck zu dünn,
zu klein und zu spröd. Die auf den Feldern umherliegenden plattigen
Scherben nehmen eine fast weisse Farbe auf der Oberfläche an und
zeigen ebenda in der Regel ein wunderbares, wirres Netz feiner,
noch weisser erscheinender Furchen oder Rillen, welche wohl auf
die ätzende Wirkung der daran entlang wachsenden Pflanzeuwurzeln
zurückzuführen sind. -- Zuweilen ist das Gestein durch spätere Um-
wandelung krystallinisch geworden, sodass man mit blossem Auge
die einzelnen Krystallkörnchen an ihren schimmernden Spaltflächen
erkennen kann. --— Ebenso wie diese krystallinischen Gesteine zeigen
auch die zelligen eine überraschende Aehnlichkeit mit den gleichen
Gesteinen in den oberen Partien der Myophorienschichten, nur dass
vielleicht die Bänke und damit auch die ausgewitterten lose umher-
liegenden Blöcke im Mittleren Muschelkalk grössere Stärke erreichen
können; ob Unterschiede auch im Magnesiagehalt bestehen, wurde
nicht untersucht. Womit die scharfkantigen, polyedrischen bis fast
cubischen „Zellen“, die bis faustgross werden können, ursprünglich
ausgefüllt waren, ist nicht sicher zu sagen; möglicher, ja wahr-
scheinlicher Weise ist es häufig Gyps gewesen, zuweilen aber findet
man auch noch weissliche, beinahe lose „Asche“ als Ausfüllung
zwischen den festeren dicken Wänden.

Gyps (y) selbst, der in diesem Schichtengliede an so vielen
Stellen Thüringens als Begleiter von Steinsalz unterirdisch erkannt
worden ist, hat sich an der Erdoberfläche selten erhalten. Auf
unserm Blattgebiet findet sich die einzige derartige Stelle am Süd-
abhang des Schweinskopfes, und hier ist der Gyps beiderseits an
der von Stadt Ilm nach NO; (Witzleben) führenden Strasse in Stein-
brüchen aufgeschlossen. Das Lager befindet sich sehr nahe der
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oberen Grenze des Mittleren Muschelkalkes; wenig hinter der Rück-
wand der Steinbrüche erhebt sich die Terrasse des Trochitenkalkes.
Der Gyps ist nicht in starken reinen Bänken vorhanden, sondern
besteht aus einer unendlich oft wiederholten Wechsellagerung dünner
(zum Theil papierdünner) bis mehrere Centimeter starker Lagen und
flacher Linsen von bräunlichem oder weissem körnigen, schuppigen
oder faserigen Gyps mit hellbräunlich grauen Lagen und Linsen von
dolomitischem Mergel, sodass der Querbruch feingebändert erscheint.
Einzelne dünne Gypslagen sind auch porphyrisch und einzelne Mergel-
lagen krystallinisch entwickelt. Vielfach setzen feine Risse oder
auch etwas stärkere Klüftchen senkrecht durch das Gestein, die nun
wieder mit weissem faserigen oder schuppigen Gyps ausgeheilt sind. ———
Besonders in früherer Zeit, etwa seit den vierziger Jahren, ist der
Gypsmergel abgebaut worden, um namentlich als Düngemittel Ver-
wendung zu finden. Seine Mächtigkeit mag über 5 Meter betragen.

Von Versteinerungeu ist der Mittlere Muschelkalk in seiner
Hauptmasse ganz frei, wohl deswegen, weil das Wasser, aus dem
er sich niederschlug, für" Organismen zu salzhaltig war. Erst hart
an der unteren Grenze haben sich an der Kossau Myoplzoria orbiculan's
mit Garvillz'a Goldfussi in hellem Plattenkalk gefunden und ebenso hart
an der oberen Grenze (südlich bei Klein-Liebringen) in losen plattigen,
dichten Gesteinen undeutliche, sehr seltene Exemplare von Myophoria
vulgaris (zum Theil doppelschalig, aufgeklappt), Monotis Albertii und
P Myacites cf. letticus; doch können diese Gesteine-auch schon aus der
folgenden Schicht, dem Trochitenkalk, stammen.

Oberer Muschelkalk. Während das vorausgehende Schichten-
glied, wie erwähnt, in einem Meere mit abnorm hohem Salzgehalt
entstanden zu sein scheint, beginnt jetzt wieder eine Periode normaler
Meeresniederschläge. Sie ist durch ein sehr reiches Thierleben charak-
terisirt, derart, dass sogar ganze Bänke aus den Harttheilen der Thiere
mehr oder minder vollständig aufgebaut sein können. Ausserdem
ist auch der Mangel dolomitischer Gesteine charakteristisch für die
Umänderung der allgemeinen Verhältnisse; sie werden ersetzt durch
ziemlich reine Kalksteine und durch kalkige und thonige Mergel;
erst in den allerobersten Lagen kommen wieder einige, sehr unter-
geordnete dolomitische Gesteine vor, und hier stellen sich auch Mergel

3
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mit reichlichem Kieselsandgehalt ein. — Die Umwandlung ist zwar
nicht mit einem Male, aber doch so schnell vor sich gegangen, dass
die Grenze von. Mittlerem und Oberem Muschelkalk leicht und ziemlich
scharf zu ziehen ist. —— Die untersten Schichten des Oberen Muschel-
kalks entbehren noch ganz der thonigen Mergel, bestehen vielmehr
aus dünnplattigen, dichten, homogenen, fossilarmen, —— vor allem
aber aus verschiedenerlei starkbankigen, fossilreichen, „detritogenen“
Kalken; wir fassen sie als „Trochitenkalk“ (m01) zusammen. Die
darüber folgenden, reichlich Thonmergel führenden Schichten ent-
behren jener homogenen harten Kalke, enthalten aber fossilreiche,
detritogene Kalke vielfach zwischengeschaltet, besonders in der unteren
Hälfte, und führen ausserdem noch als charakteristisches Fossil den
Ammonites (Ceratz’tes) nodosus; diese Schichten werden als „Nodosen-
schichten “ (m o 2) zusammengefasst.

Der 'l‘rochitenkalk (m01) ist in seinen untersten Lagen, wie man
in dem schönen Aufschluss an der Geilsdorf-Hammersfelder Strasse
östlich gegenüber ihrer Kreuzung mit der Stadt llm-Paulinzellaer
Chaussee sehen kann, noch mit plattigen, dichten, homogenen, weissen
Kalken verbunden, welche ganz an die Gesteine des Mittleren Muschel-
kalks erinnern, nur etwas härter sind. Die Hauptmasse des Tro-
chitenkalkes besteht aber aus solchen Kalksteinen, welche wesentlich
aus Zerreibsel von thierischen Harttheilen entstanden, also „detritogen“
sind. Dieses Zerreibsel kann so sein, dass man noch die Arten der
Thiere bestimmen kann, es kann aber auch ein runder Kalksand
von 2 bis unter 1/9 Millimeter Korngrösse geworden sein. In letzterem
Falle haben sich häufig noch mehrere (bis 5 und mehr) concentrische
und radialfalfaserige Kalklagen um die Körner abgesetzt und so
einen echten Oolith erzeugt; das Bindemittel darin ist vorwiegend
krystallinischer Kalkspath. Niemals wittern hier die Oolithkörner
wie im Unteren Muschelkalk aus unter Hinterlassung von Schaum-
kalk, vielmehr treten sie beim Anwittern immer deutlicher und
erhabener hervor und ihre einzelnen Schalen werden dann prächtig
sichtbar. Am allerschönsten ist dieses nicht seltene Gestein zu finden
in einem Steinbruch etwa 1200 Meter südöstlich von der Klein-
Liebringer Kirche. Hier ist es, wie gewöhnlich, fast frei von deut-
baren Schalenresten, wechsellagert aber mit hellen mikrokrystallinischen



Blatt Stadt l'lm. 35

Lagen, welche noch solche Reste reichlich führen; wegen ihrer Dick-
bankigkeit, Dauerhaftigkeit und guten Bearbeitbarkeit werden beide
Arten als Bausteine gewonnen. Auch an der Westseite des Gross-
Liebringer Berges ist der Oolith noch besonders schön ausgebildet. —-
Wo dies weniger der Fall und das Gestein mehr als Muschelbreccie
entwickelt ist, da ist es bald durch Reichthum an grobgefalteten
Austern (Ostrea difiormz’s, spomiz/loz'des und complicata), bald durch zahl-
reiche und sehr grosse Terebrateln (Schärfe am hohen Kreuz), bald
durch reichliche Lima striata (daher auch der Name Striatakalk), bald
auch, aber bei uns am wenigsten häufig, durch lose Stielglieder
(Trochiten) von Enm‘nus lz'liz'fomz's (Schürfloch für die Eisenbahn bei
Niederwillingen) ausgezeichnet; neben den genannten Versteinernngen
kommen regelmässig noch zahlreiche andere zugleich vor, eine der
gewöhnlichsten ist noch Monotis Albertiz'. -— In der Mitte zwischen den
Oolithen und den Muschelbreccien stehen petrographisch diejenigen
Gesteine, welche ‘vereinzeltere Oolithkörner und Muschelreste, daneben
aber noch ockerigverwitterte hirsekorngrosse, den Oolithkörnern des
Unteren Muschelkalks ähnliche Körnchen und dunkellauchgrüne, ebenso
grosse Glaukonitkörnchen, oder auch nur letztere, enthalten. —- In
den unteren Schichten des Trochitenkalkes, in Oolithen sowohl als
auch in anderen, mehr dichten Gesteinen, haben sich häufig Con-
cretionen amorpher, horn- oder feuersteinartiger Kieselsäure gebildet;
diese „Hornsteinconcretionen“ sind leibförmig, 2 bis (selten) 4 Centi-
meter dick, in der Richtung der Schichtung breitgezogen (bis etwa
2 Decimeter), von mehr oder minder unregelmässigem Umriss; ihre
Farbe ist hornähnlich graubraun bis schwarzbraun; in ihrem Innern
lassen sie durch Farbenunterschiede die verkieselten Oolithkörner
und Muscheltrümmer noch deutlich erkennen; sie sind ziemlich spröde,
zerspringen aber meist quer, selten nach ihrer Grenzfläche gegen
den umgebenden Kalk.

Hornstein- und Glaukonitkalke, sowie auch der typische Oolith
sind im ganzen Muschelkalk fast ausschliesslich auf den Trochiten-
kalk beschränkt, oder haben mindestens hier stets ein so charak-
teristisches Aussehen, dass schon der weniger Geübte selbst bei
verwickelten Lagerungsverhältnissen darnach den Trochitenkalkhorizont
bestimmen kann.

3 4:
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Von den Versteinerungen ist noch zu bemerken, dass Kronen
von Encrinus sehr selten und nur unvollkommen erhalten sind, und
dass sich in einem Exemplare auch die in Thüringen seltene Retzia
h'igonella gefunden hat; ihr auch an anderen Fossilien reicher und
zum Sammeln zu empfehlender Fundort liegt im S. östlich neben
der Strasse von Hengelbach nach Klein—Liebringen. An eben dieser
Strasse lässt sich in sehr schönem Aufschluss die Gesammtmächtig-
keit des Trochitenkalkes zu etwa 11 Meter bestimmen.

Da fast alle Gesteine dieses Horizontes dickbankig sind und
zugleich hart, arm an thonigen Beimengungen und fast frei von
weichen Zwischenschichten, so verwittern sie schwer und treten bei-
nahe überall als steile, dürre, dem Feldbau entzogene, zum Theil
sogar nur höchst dürftig mit Gras oder Obstbäumen bewachsene Stufe
hervor; wo sie auf breitere Erstreckung ebene Flächen bedecken, da
liefern sie einen flachgründigen, überaus steinigen Boden, der an sich
aber nicht unfruchtbar ist; ist doch der fast nirgends fehlende Glaukonit
ein sehr kalireiches Mineral, und sind doch auch kleine Bruchstücke
von Fisch- und Saurierknocben immer noch so reichlich eingebettet,
dass ihr Phosphorsäuregehalt sehr mit in Betracht kommt.

Schichten mit Ammonites (Ceratites) nodosus (m02). Wie schon ge-
sagt, zeichnen sich diese Schichten petrographisch dadurch aus, dass
kalkige und thonige Mergellagen sehr reichlich zwischen härtere plattige
Kalke zwischengelagert sind. Alle Schichten können als ebenflächig
bezeichnet werden und haben zumeist nur sehr geringe Mächtigkeiten,
sodass man lebhaft an die Myophorienschichten (im engeren Sinne)
des untersten Muschelkalks erinnert wird. Die grosse Ueberein—
stimmung zwischen diesen Schichten des obersten und des untersten
Muschelkalkes wird noch vermehrt durch die gleiche Art und Ver-
gesellschaftung der Versteinerungen, und -—— von der Lagerung ab-
gesehen — zeigen sich wesentliche Unterschiede nur darin, dass die
eingeschlossenen Cephalopoden verschiedene sind (dort Beneckeia Bucht,
hier die ganze Reihe der als Oeratites nodosus zusammengefassten
Formen), und dass die perlmutterglänzenden Terebratelschalen im
untersten Muschelkalk in jedem, im Oberen aber fast in keinem
Stück harten Kalkes gänzlich fehlen.

Die Nodosenschichten beginnen zumeist mit einer sehr thonigen
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Mergelschicht, welche, anfangs fest und hart, leicht verwittert und dabei
die zahlreich und schön in ihr enthaltenen Versteinerungen hervortreten
lässt. Unter diesen zeichnet sich oft durch Häufigkeit die Gemillz’a socialis
oder die Terebratula vulgaris’“) aus; daneben kommen noch Myophorz‘a vul-
garz's, Myacz‘tes musculoides, Turbom'lla dubio, reichlich, auch Pecten laevigatus
und Nautilus bidorsatzw nicht selten vor (in letzterem wurde auch eine
Gruppe grosser Discina discoides gefunden). Ceratiten sind hier noch
selten. Als reichere Fundorte können genannt werden der auf der
Karte angegebene Graben südsüdwestlich von Klein-Liebringen, der
nach dem Läuseberg führende Weg westnordwestlich von Gross-Lieb-
ringen, ein Aufschluss südwestlich gegenüber dem Kafi'enberg bei
Ober-Ilm u. a. m. ~— Der Boden, der aus diesen untersten Schichten
hervorgeht, ist dunkel, thonig, nicht selten nass.

Etwas höher stellen sich dickbankige harte, wulstige Muschel-
breccien ein, die vorwiegend Terebrateln und grössere Austern ent-
halten, auch Lima striata, und so gewissen Gesteinen der Trochiten-
kalke sehr ähneln. Zwischen Gross-Liebringen und dem Grossen
Hund breiten sich solche Austernbänke breit aus, aber gerade hier
ist auch die Unsicherheit, ob sie nicht vielleicht doch der Trochiten-
kalkstufe selbst angehören, eine sehr grosse.

Noch höher folgen die „unteren Thonplatten“, d. s. wieder
kalkige und thonige Mergel mit dünnen versteinerungsreichen Kalk-
platten. Einzelne der Bänkehen sind bedeckt mit den zierlichen
Pecten discites, in anderen findet man die grosse flache Myophoria
simplex. Die Kalkplatten erreichen hier zuweilen eine solche Stärke
(bis 3 Decimeter), dass man sie als Bausteine gewinnen kann, so
z. B. an mehreren Stellen östlich von Görbitzhausen; in den langen
Wasserrissen, die hier vom Plateau des Hohen Kreuzes herabkommen,
sind gerade die Schichten dieses Horizontes mehrfach gut aufgeschlossen;
man sieht dabei auch, dass die Oberfläche der Kalkschichten in grosse,
aber sehr flache, auf dem Rücken geborstene Wellen gelegt ist. [m
frischen Zustande sind die Kalke so compakt, dass sie beim An-
schlagen klingen (daher wohl der Volksname „Glasplatten“), an-
gewittert aber sind sie in Folge Auslaugung der Schalenreste

*) Die Terebratel kann hier stellenweise in zahllosen schönen vollkommenen
Exemplaren aus dem Boden aufgelesen werden.
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breccienhaft porös, aber immer noch fest und zu Bausteinen brauchbar;
hier erkennt man übrigens, dass die Schalenreste im Innern der
Platte meistens nur kleine Bruchstücke sind, während auf der Ober-
fläche, d. h. an der Grenze gegen die auf- oder unterlagernden
Mergel- und Thonschichten auch ganze Exemplare vorhanden sind.

Eine in diesem Horizont eingeschaltete Muschelbank ist sehr
reich an wohlerhaltenen grossen Einzelschalen von Spe‘rv’ferz’na frag’ilis,
und hier findet sich auch noch manchmal ein Glied von Enm‘nus,
der sonst in den Nodosenschichten selten ist; diese Spiriferinenbank
scheint aber bloss östlich von Görbitzhausen und am Bahnhof Roda-
Niederwillingen entwickelt zu sein, wie sie denn überhaupt in Thüringen
im Oberen Muschelkalk selten beobachtet ist.

In höherem geognostischen Niveau (auf unserem Blattgebiete
jedoch meist —— in Folge der muldenförmigen Lagerung der Nodosen-
schichten —— topographisch tiefer) stellt sich eine neue charakteristische
Bank ein: die Bank mit Terebratula mtlgaris var. cycloz'des. Da man
nach ihr die Nodosenschichten in eine untere, mächtigere und eine
obere, weniger mächtige Stufe hat gliedern wollen und da sie einen
geschätzten, in grossen Blöcken zu gewinnenden Baustein liefert"),
so ist sie auf der Karte an verschiedenen Stellen, wo sie auffällig
hervortrat, eingetragen worden (y). Ob sie eine zusammenhängende
Bank ist, die im betreffenden Niveau überall zu finden sein müsste,
— oder ob sie aus vielen flachen, auf ein bestimmtes Niveau be-
schränkten Linsen besteht, dürfte bei der tiefen Ackerkrume, welche
in der Regel die Nodosenschichten bedeckt, schwerlich sicher zu
entscheiden sein. Sie ist meist ganz und gar aus den häufig voll-
ständig erhaltenen, wenn auch oft verdrückten Exemplaren der ge-
nannten, nicht ganz 1 Centimeter grossen, fast kugeligen Terebratel-
varietät zusammengesetzt (daher ihre Vulgärnamen „Kröteneier“,
„Krötenaugen“, „Gänseglotzen“), zwischen die sich nur zuweilen
einige grössere Individuen der Normalform einmischen; das Binde-
mittel ist entweder kleines Zerreibsel derselben Schalen oder dichter
Kalk; in letzterem Fall wittern die ganzen Schalen leicht heraus
und man kann sie in Unmenge zusammenlesen, so auf der Nordost—

*) Beim Bau der Brücken der Bahn Amstadt-Stadt Ilm vielfach benutzt.
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Seite der grösseren Keuperscholle bei Hammersfeld. Als andere
Fundorte der Cycloidesbank sind zu nennen die Umgebung von
Gross-Liebringen und vor Allem von Görbitzhausen, wo sie in grossen
Platten zu finden und in Zusammenhang zu verfolgen ist. Aus ihrer
Lage in letzterem Gebiet dürfen wir schliessen, dass auf dem rechten
Wipfra-Ufer die obere Stufe der Nodosenschichten nur dicht bei Görbitz-
hausen vertreten ist, das ganze Plateau aber von Roda an nach O.
bis über die Stadt Ilm-Arnstadter Chaussee hinaus der tieferen Stufe
zugehört. Da das Gebiet östlich und nordöstlich von Görbitzhausen
reich an Ceratiten und von Wasserrissen“) mit guten Aufschlüssen
mehrfach durchfurcht ist, dürfte es bei einer Untersuchung über die
Vertheilung der einzelnen Formen der mannigfach gestalteten Gruppe
des C'eratites nodosus auf bestimmte Horizonte besondere Beachtung
verdienen.

Ueber der Cycloidesbank, in den „oberen Thonplatten“, mehren
sich die thonigen Mergel und Thone weiter (die letzteren zuweilen
grünlich gefärbt), und die „Glasplatten“ treten noch mehr zurück.
Dagegen kommen hier als neue Gesteine dünnschichtige sandige Mergel
oder mergelige Sandsteine hinzu, wie man sie an der Kirche von
Görbitzhausen und südlich um Klein-Liebringen herum sehen kann;
anderwärts führen diese Sandsteine reichlich Fischschuppen und
-Zähnchen; hier sind solche nicht beobachtet.

In der Liebringer Mulde finden sich damit zusammen auch
vereinzelt gelbe, dolomitische, zerfressene Gesteinsbröckel, und man
ist nicht mehr sicher, ob man nicht schon die Grenze des Keupers
überschritten hat. Wie zu erwarten, sind die Gesteine dieses Horizontes
noch dazu in der Regel sehr tief hinein verwittert, Gesteinsbrocken
auf den Feldern kaum noch zu finden; nur Entwässerungsgräben
geben zuweilen noch einen geringen Aufschluss; und so kommt es,
dass dort die Grenze von Muschelkalk und Keuper, und zwar viel—
leicht auf Kosten des Letzteren, nicht richtig gezogen und dieser
möglicherweise eigentlich auch auf der Südseite der Mulde bei Klein-
Liebringen anzugeben ist.

*) Hier wurden ausser den zahlreich gewöhnlichen Muschelkalkversteinerungen
als bemerkenswerthere Seltenheiten Discina discoz'des und eine Oplu'ura gefunden,
beide in kleinen Exemplaren auf einem Ceratiten aufsitzend.
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Ausser den wenigen schon genannten Aufschlüssen der Nodosen-
schichten ist nur noch einer zu nennen, und zwar nicht, weil er
zum Sammeln von Versteinerungen geeignet wäre, — im Gegentheil,
diese sind merkwürdiger Weise in ihm überaus spärlich“), sondern weil
er vom Schaumkalk ab durch Mittleren und Oberen Muschelkalk hin-
durch bis fast an die obere Grenze des Unteren Keupers Schicht
für Schicht auf fast ebener Fläche und auf der kurzen Strecke von
nur 240 Meter entblösst. Dieser Aufschluss findet sich ganz nahe
dem Westrand unseres Blattgebietes nordwestlich von Behringen.
Dort zieht sich von der grossen Chausseebiegung, die eben noch
auf unserem Blatte sichtbar wird (genauer vom Kilometerstein 7,8),
nach Roda hin ein Wasserriss. In seinem oberen noch flachen Theile
lässt dieser den Unteren und Oberen Wellenkalk bis zum Schaum-
kalk und die untersten Schichten des Mittleren Muschelkalks unter
dem vielen Schutt, den er mit sich führt, häufig genug anstehend
hervortreten; dann gelangt man, abwärts gehend, über eine Ver-
werfung hinweg sogleich in’s Röth, dann über Myophorienschichten
nochmals in’s Röth (also über eine kleine Mulde), dann über eine
zweite Verwerfung in Oberen Wellenkalk und verquetschten Schaum—
kalk und überschreitet sodann noch den Mittleren Muschelkalk mit
Zellendolomiten, bis man zu der von Behringen und Nieder-Willingen
zur obengenannten Chaussee führenden Strasse gelangt. Auf der
Nordseite dieser Strasse schneidet der Graben sich tiefer ein und es
beginnen alsbald die Trochitenkalke, mit saigeren Bänken; ihre
Mächtigkeit bleibt hinter der gewöhnlichen ziemlich bedeutend zurück.
Alsdann folgen die Mergel, Kalkplatten und Thone der Nodosen-
schichten, anfangs steil, dann etwas weniger steil nach SW., also
scheinbar unter den Trochitenkalk einfallend, sodann sich wieder
aufrichtend, endlich, nach einer Strecke der Unentschiedenheit, mit
den obersten Schichten endgiltig Nordost-Einfallen bewahrend. Die
erwähnte Fossilienarmuth dieser Schichten ist vielleicht nur eine
scheinbare: wegen der steilen Schichtenstellung kommen die Kalk-
bänke, welche ja doch am versteinerungsreichsten sind, an Gesammt-
mächtigkeit aber, wenigstens dort, hinter den fossilarmen Thonmergeln

*) Erwähnenswerth ist von hier nur der Fund eines zu C. semipam‘tus hin-
neigenden Ceratiten.
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zurückstehen, nur in sehr geringer Weise zur Geltung und zur Ent-
faltung.

Die Nodosen schichten liefern einen tiefgründigen, fruchtbaren, seiner
dunkelbraunen bis fast schwarzen Farbe wegen warmen, aber meist
schweren Mergel- oder Lehmboden, der an vielen Stellen ganz oder fast
ganz frei von Steinen und dann sehr geschätzt ist. [m einen Haupt-
verbreitungsgebiet, in der Liebringer Mulde, ist aber dieser Boden
an sehr vielen Stellen quellig und nass und verliert dadurch an
Werth, — im anderen Hauptgebiet, auf dem Plateau des hohen Kreuzes,
zeigt er auch oft nasse, ebenso oft aber steinige und dürre Stellen,
welch’ letztere z. Th. eine Folge der hohen, der Abschwemmung
durch Wasser und Abfegung durch den Wind ausgesetzten Lage sind.
Ebenda hat sich aber andererseits auch zuweilen auf breite Strecken
eine mächtige Schicht von steinfreiem Lehm augehäuft, so besonders
nördlich, nordwestlich und westlich in der näheren Umgebung des
Gasthauses zum Hohen Kreuz. Dieser Lehm ist z. Th. sogar fast
weiss und lössartig feinsandig bis stäubend und oft scharf gegen
den dunkeln, steineführenden gewöhnlichen Boden der Nodosenschichten
abgegrenzt; dann ist er wohl kaum noch als in situ verbliebener Ver-
witterungsrückstand dieser Schichten, und wohl richtiger als Dilu-
viallehm zu deuten. Er wurde aber auf der Karte nicht besonders
ausgeschieden, weil es mit seiner Fortsetzung auf Blatt Osthausen
nicht geschehen war, und weil doch auch an vielen Stellen die Ab-
grenzung gegen den Muschelkalk-Verwitterungsboden eine willkür-
liche ist.

Ill. Keuper.
Der Keuper muss sich ehedem breit, wahrscheinlich über das

ganze Blattgebiet ausgedehnt haben , jetzt ist er zum allergrössten
Theile der Erosion zum Opfer gefallen und nur an wenigen ge-
schützten Punkten noch vorhanden. Diese fallen auf der Westhälfte
des Blattes ganz in das Gebiet des mehrfach erwähnten Diagonal-
streifens, auf der Osthälfte ist das Vorkommen ganz auf die Mitte
der Liebringer Mulde beschränkt. Auf dem östlichen Nachbarblatt
Remda finden sich aber schon wieder dicht an der Grenze gegen
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unser Blatt Keuperablagerungen: bei Dienstedt im N. und bei
Ehrenstein in der Mitte. Vorhanden sind die Schichten des Unteren
und die unstersten Schichten des Mittleren Keupers.

Der Untere Keuper besteht vorwaltend aus dunkeln und
grauen, zuweilen auch röthlichen Schieferthonen und Letten, grauen
Sandsteinen und ockerfarbigen, zum Theil zelligen Dolomiten; wie
an manchen Stellen anderwärts, so sind auch hier schwache Kohlen-
schmitzchen zwischengelagert, wie wenigstens ein Schurf, wenige
Meter westlich vom Westrand des Bettelholzes, aber schon im Ge-
biet des Blattes Plane gelegen, bewiesen hat. Nach solcher Kohle
hat der ganze Untere Keuper auch den Namen „Kohlenkeuper“ oder
„Lettenkohlenformation“ erhalten. Von der unteren Hauptmasse(ku1)‚
welche die ebengenannte Zusammensetzung hat, wird die oberste
Ockerdolomitbank als „Grenzdolomit“ (ku2) abgeschieden.

Der Kohlenkeuper im engeren Sinne (kui) ist vorzüglich auf-
geschlossen in dem auf S. 40 genannten Wasserriss südwestlich von
Roda; hier haben wir in der Fortsetzung des dort beschriebenen
Profils zu unterst dunkle Schieferletten mit einzelnen fingerstarken
Lagen harter, mergeliger bis quarzitischer Sandsteine, dann, mit
immer flacher werdendem Einfallen nach NO., verschiedene Lagen
ockerigen Zellendolomits, sodann wieder ein dünnes Band von Letten-
schichten und Sandsteinschalen, dann die charakteristischen, ziemlich
grobbankigen, aber mürben, grauen, ockerfleckigen Sandsteine mit
undeutlichen Pflanzenspuren, dann einen Stoss von wechselnder Ge-
steinsbeschaffenheit, zum Schluss, bei sehr flacher Schichtenlage und
in verhältnissmässig breiter Ausladung, röthliche Mergel. — Die-
selben Gesteine finden sich auch an den übrigen Vorkommnissen des
Kohlenkeupers im Diagonalstreifen wieder, so am Bettelholz, so an
drei kleinen Stellen zwischen Oberwillingen und dem Ilmthal bei
Griesheim, so südöstlich gegenüber Griesheim, so endlich auch an
der grossen und der kleinen Scholle südöstlich von Hammersfeld.
An diesen beiden letztgenannten Schollen hat man zum Theil sogar
wieder Aufschlüsse anstehenden Gesteines und kann hier insbesondere
auch die bunten Mergel wiederfinden. Einen guten Aufschluss hat
auch (nach Beendung des Kartendrucks) der Bahneinschnitt bei
Görbitzhausen geliefert, wo an der Ueberbrückung der Strasse nach



Blatt Stadt Ilm. 43

Branchewinde unter 7—90 Einfallen nach NW.*) die mürben grauen
Sandsteine in 3,7 Meter Mächtigkeit, darunter, gegen SO. hin,
Letten und lettige Sandsteinschiefer in 12 bis 15 Meter Mächtigkeit
bis zur Muschelkalkgrenze anstehen. —— Bei Gross—Liebringeu findet
man in dem tiefgründigen Boden nur Scherben eines eisenschüssigen,
nussbraunen krystallinischen Dolomits; dass vielleicht auch bei
Klein-Liebringen noch Keuper vorhanden sei, wurde vorhin schon
angegeben.

An organischen Resten haben sich nur kleinste, völlig zerriebene
kohlige Planzenbruchstückchen im Sandstein bei Görbitzhausen und
Roda, Esterz‘a sp. im Letten bei ersterem Ort und seltene Exem-
plare von Myoplzore’a Goldfussi im Dolomit bei Gross—Liebringen dar-
geboten.

Technisch kommt auf unserm Gebiet der Kohlenkeuper gar nicht
in Betracht. Der Landwirthschaft liefert er meist einen sandigen
oder thonigen Mergelboden von grosser Fruchtbarkeit, der aber nicht
selten unter Nässe zu leiden hat.

Der Grenzdolomit (ku2) tritt auf unserm Blattgebiet nur in der
Nordwest-Ecke in zwei getrennten, kurzen und schmalen Streifchen
auf; südöstlich von Roda und am Nordrand des Bettelholzes bei
Görbitzhausen. Er ist ein hellgelber bis lebhaft ockerfarbiger, bald
dichter, bald -—- infolge der zahlreichen ausgelaugten Muschelschalen-
reste — cavernöser Dolomit von nur 2 bis 3 Meter Mächtigkeit.
Bald ist er reich an Versteinerungen, und dann ist Myophoria Goldfussi
die gewöhnlichste Form, bald ist er arm bis sehr arm, und dieser
Wechsel scheint sich nicht bloss durch die verschiedenen Einzellagen
in verticaler Richtung, sondern auch in horizontaler Erstreckung zu
vollziehen. Der Nordrand des Bettelholzes ist als der Fundort des
zweiten Exemplars von Cephalopoden in höheren Schichten des nord—
deutschen Keupers besonders erwähnenswerth, welches ich als Nautilus
(Trematodz'scus)jugalonodosus beschrieben habe"); damit zusammen kamen

*) Dieses Einfallen nach NW, bezw. das Streichen in h. 21/2 nach NO.,
macht es wahrscheinlich, dass wenigstens ein Stück der dort gezogenen Grenz-
linie von Muschelkalk gegen Keuper besser als Verwerfung anzugeben ge-
wesen wäre.

"") Jahrb. der Kg]. preuss. geol. Landesanstalt für 1889, Berlin 1890, S. 322.
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noch im selben Gesteinsstück vor Myoplzorz‘a Goldfussz‘, M. cf. transversa,
Lingula Sp. und P Ostrea sessilis.

Technisch und für die Landwirthschaft kommt auf unserm Gebiet
der Grenzdolomit nicht in Betracht.

Der Mittlere Keuper (k m) schliesst sich nordwärts an die beiden
Grenzdolomitstreifen an; das grössere südliche Gebiet wird durch
zwei Alluvialausbreitungen in drei Einzelstücke zerschnitten und stösst
nach NO. mittelst Verwerfung an Nodosenschichten ab; das kleine
nördliche Vorkommen taucht nach N. unter die Alluviallehmdecke
unter. Die hier vorkommenden Gesteine sind ganz vorwiegend leb-
haft rothe mergelige Letten, zuweilen mit graugrünen gleichen Lagen
wechselnd; danach hat die Schichtengruppe auch den Namen der
„Bunten Keupermergel“ erhalten. Ihr dritter Name „Gypskeuper“
ist für unser Gebiet nicht mehr berechtigt, denn der ehedem in Knollen
reichlich vorhanden gewesene Gyps ist verschwunden und an seine
Stelle scheinen die etwa faustgrossen Linsen und Knollen unreinen,
drusigen und späthigen Kalkes getreten zu sein, die man besonders
südwestlich von Roda dicht am Blattrande findet. Ebenda, südlich
gegen den Grenzdolomit hin, also im Liegenden dieser Calcitknollen,
streicht anstehend mit flachem nördlichen Einfallen eine hellgraue,
dichte, etwa 1/2 bis l Decimeter starke, fossillose Steinmergelbank
zu Tage, welche von zahllosen Klüftchen senkrecht durchsetzt ist
und nach diesen in würfelige, scharfkantige Brocken derart zerspringt,
dass man kein regelrechtes Handstück von dem Gestein schlagen
kann.

Es wurde oben schon einmal angedeutet, dass das auf der
Karte als Röth angegebene Vorkommen bunter Mergel dicht am
Westende des Ortes Griesheim durch seine quarzreichen Gypsresidua
sehr an Mittleren Keuper erinnert.



Blatt Stadt 11m. 45

Lagerungsverhältnissc.
Die Lagerungsverhältnisse der Trias auf Blatt Stadt llm er-

heischen und verdienen eine eingehendere Besprechung. Sie lassen
sich vollkommen in ihren Grundzügen nur verstehen, wenn man die
Lagerung der Trias in Gesammt-Thüringen zwischen dem Thüringer-
Wald im SW. und Harz im N0., zwischen Eichsfeld im NW. und
Osterland im SO. in Betracht zieht, wie auch umgekehrt die Ver-
hältnisse auf Blatt Stadt Ilm z. Th. ausgezeichnete Illustrationen
im Kleinen für die Gesetze liefern, die sich aus der Betrachtung
der Verhältnisse in jenem grösseren Gebiet ergeben.

l. Ueberblickt man nämlich eine geologische Karte, welche
dieses eben umgrenzte Gebiet umfasst, und trägt den lokalen Wirkungen
der Erosion genügend Rechnung, so findet man als erstes allgemeines
Erfahrungsgesetz, dass die einzelnen geologischen Formationen in
Bändern zu Tage treten, welche sehr viel breiter sind, wenn sie
eine nordöstliche bis ostnordöstliche Richtung haben, als bei einem
nordwestlichen Verlauf"). Da die Mächtigkeiten der einzelnen Glieder
im grossen Ganzen als gleichbleibend angesehen werden dürfen, und
die Bodenoberfläche keine bedeutungsvollen Verschiedenheiten auf—
weist, so muss jenes verschiedene Breitenverhältniss nothwendig so
gedeutet werden, dass bei den nach NO. bis ONO. streichenden
Bändern das Einfallen der Schichten nach NW. bis NNW. bezw.
SO. bis SSO.) unter viel geringeren Winkeln stattfindet als bei den
nordwestlich streichenden Bändern nach NO. (bezw. SW.). Mit anderen
Worten: auch die thüringische Trias zeigt, wie es für die angrenzenden
paläozoischen Schiefergebirge schon nachgewiesen ist, eine doppelte
Faltung, eine die dem Erzgebirge oder dem niederländischen Falten-
System ungefähr (aber nicht ganz) parallel ist, und eine andere,
die dem hercynischen System (parallel dem Thüringer-Wald) zugehört,

*) Dies trifl't schon öfters beim Zechstein zu, und ich verweise auf dessen
breites Ausstreichen am Südost-Rand der Thüringer Mulde von Saalfeld bis Gera
und auf das schmale Ausstreichen am Fuss des Thüringer Waldes von Saalfeld
bis Eisenach, welches aber sofort breit wird, wenn einmal auf eine Strecke hin
(von Blankenburg bis Amt Gehren, — bei Ilmenau, — bei Kittelsthal) das Nordost-
Streichen dazwischen kommt.
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und zwar ist die Faltung im niederländischen Sinne eine schwächere
als die im hercynischen Sinne.

Wird ein gegebener Schichtencomplex, der im Sinne der beiden
Faltungen zu einer Mulde zusammengebogen ist, von einer Horizontal-
ebene geschnitten, so bilden die einzelnen Schichtenschnittlinien auf
dieser Ebene concentrische Parallelogramme in der Art, wie es bei—
folgende Figur darstellt. Und die Betrachtung einer geologischen
Uebersichtskarte von Thüringen im obigen Umfange wird ergeben,
dass man dieses Gebiet unschwer als eine grosse Mulde betrachten

und mit dieser Figur als Schema vergleichen kann. Für unser Blatt,
welches durch ein punktirtes Quadrat darauf eingetragen ist, ergiebt
sich daraus zunächst sehr leicht die Erklärung dafür, dass in seiner
Südwest-Hälfte die Schichten nach NO., in seiner Nordost-Hälfte
dagegen nach NNW. einfallen.

Es ergiebt sich aber aus der Betrachtung einer Gesammtüber-
sichtskarte weiter, dass in jene grosse Mulde (oberster Ordnung)
eine ganze Anzahl Specialmulden und -Sättel (zweiter Ordnung) sich
einschalten, und dass jede Mulde und jeder Sattel im allgemeinen
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demselben Gesetz bezüglich der Ausstrichbreite, Steilheit des Ein-
fallens und Intensität der Faltung gehorchen, wie die Gesammtmulde.
Eine solche Mulde zweiter Ordnung, die zugleich aber auch ein
verkleinertes Bild derjenigen erster Ordnung ist, bietet Blatt Stadt
llm in ausgezeichneter Weise in der Liebringer Mulde dar, welche
übrigens selbst wieder einige Mulden dritter Ordnung umschliesst.
Tragen wir die Liebringer Mulde in obige Fignr auch noch in schema-
tischer Weise ein, dann ergibt sich ungefähr beistehendes Bild. Am
klarsten sind in dieser Mulde die in der allgemeinen Regel oben

V

+>v>ä

ausgesprochenen Verhältnisse am Mittleren und an den verschiedenen
Gliedern des Unteren Muschelkals zu sehen; diese Schichten treten
als schmales Band hervor bei Nordwest-Streichen (von Ehrenstein
[Blatt Remda] über Nahwinden zum Grossen Hund hin einerseits, --
von der Kossau über die Frankenberge bis zum Eichberg andrerseits);
sie treten dagegen als breites Band zu Tage bei Nordost-Streichen
(von Kossau-Klein-Liebringer Berg bis Ehrenstein einerseits, — vom
Eichberg über den Läusebergzum Grossen Hund andrerseits.

2. Als Vervollständigung jenes ersten Erfahrungsgesetzes ist
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das zweite anzusehen, dass nämlich in der erzgebirgischen Richtung
die Schichtenstörungen überhaupt nur äusserst gering sind und auf
ganz sanfte Wellenbildungen sich beschränken”), dass dagegen in
der Nordwest-Richtung sehr zahlreich nicht bloss enge und steile
Faltungen, sondern insbesondere auch Verwerfungen verlaufen.

3. Die Faltungen und Verwerfungen in Nordwest-Richtung sind
in der Regel nicht vereinzelt, sondern gruppenweise zu schmalen
„Störungszonen“ gehäuft, und diese lassen viel breitere, verhältniss-
mässig ungestörte Gebiete zwischen sich. Auf unserem Blatte finden
wir Theile von vier solchen Störungszonen (s. unten).

4. Weiter ergiebt sich, dass die nordwestlich streichenden Mulden
und Sättel häufig unsymmetrisch gebaut sind, und dann meist (nicht
immer) ihr nach SW. einfallender Flügel der steilere ist, wie das
auf unserm Blatt an der Schmalheit der Gesammt-Ausstrichbreite von
Unterem und Mittlerem Muschelkalk an der Nordost-Seite der Lieb-
ringer Mulde"), verglichen mit der grösseren Gesammt-Ausstrich-
breite derselben Schichten entlang der Südwest-Seite zum Ausdruck
gelangt, und wie es entsprechend auch in obigen Figuren in der
verschiedenen Ausstrichbreite entlang der Nordost- und entlang der
Südwest-Seite des Vierecks angedeutet ist.

5. Mit der steileren Schichtenstellung ist meist auch eine
grössere Zahl von Verwerfungen verbunden, als mit der flacheren;
in extremer Ausbildung führen diese Verwerfungen zur Unterdrückung
des steilfallenden Flügels. Hierfür bieten auf dem Nachbarblatt
Remda die verschmälerte Fortsetzung der Liebringer Mulde (nach
Sundremda), sowie der Westtheil des Stadt Remda-Ehrensteiner
Buntsandsteinsattels (Röth und Wellenkalk im SSW. schmal, im
NNO. breit) sehr gute, geradezu ideale Beispiele.

*) Die einzige stärkere Störung in Thüringen in Nordost-Richtung ist die
von Weimar nach Apolda streichende enge Keupermulde. Eine kleine Mulde
in dieser selben Richtung ist auf unserem Blatt diejenige , die zwischen Kafl‘en-
und Silberberg einerseits und dem Buchberg bei Stadt Ilm andererseits verläuft,
von Mittlerem Muschelkalk erfüllt ist und eine, wie das tiefgelegene Vorkommen
von Trochitenkalk beweist, nach SW. einfallende Axe' besitzt.

") Diese reicht, wie ausdrücklich noch hervorgehoben sei, bloss bis zu
dem am weitesten nach NO. gelegenen Spaltenzuge des Diagonalstreifens; das
ist jener Spaltenzug, an dem die kleinen Röthstreifen der Frankenberge und der
S. 16 erwähnte Röthgyps ausstreichen.
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6. Ausser den ebengenannten Störungszonen, welche in innerem
Zusammenhang stehen mit dem steilen Mittelschenkel einer schiefen
Falte, giebt es andere, die ganz unabhängig auftreten und ein in
sich homogen gebautes Gebiet ohne Rücksicht auf dessen Bau durch-
setzen. Hierher gehören die echten „Gräben“ und „Horste“. Das
idealste Beispiel dafür bildet jene, in ihrem Haupttheil auf Blatt
Remda durch Herrn v. FRITSCH aufgenommene, darum hier nicht
näher zu erörternde Störungszone, zu welcher auf unserm Blatt nur
das ganz kleine Stück von Nodosenschichten in der alleräussersten
Nordost-Ecke gehört. Ein etwas weniger deutliches Beispiel ist die
Störungszone unseres Diagonalstreifens*). -

Nachdem wir so die allgemeinen Lagerungsverhältnisse kennen
gelernt haben, müssen wir im Besonderen auf den dritten eben-
genannten Punkt näher eingehen. Von den vier vorhandenen parallelen
Störungszonen fallen die beiden äusseren nur mit ganz winzigen
Theilen auf unser Gebiet, von den beiden innern dagegen recht be-
trächtliche Strecken.

a) Südwestliche Störungszone. Zu derselben gehört bloss
das kleine Röthvorkommen östlich von Angstedt, und auch hier lässt
sich bloss die Nordostgrenze als Verwerfung erkennen. Auf Blatt
Königsee aber stellen sich in der südöstlichen Fortsetzung mehrere
Parallelspalten ein. Eine Verfolgung nach NW. über das llmthal
hinüber war nicht möglich.

b) Nordöstliche Störungszone. In das Gebiet derselben
fällt nur die alleräusserste Nordost-Ecke des Blattes. Der Muschel-
kalk wird dort von einer Spalte durchzogen, längs welcher im NO.
die Schichten tief eingesunken sind, so zwar, dass auf unserm Blatte
Nodosenschichten in das Niveau des Wellenkalkes gelangt sind. Die
an die Verwerfung anstossenden Schichtenköpfe des letzteren sind
vom Senkungsprocess in Mitleidenschaft gezogen, so dass sie aus
ihrer bisher horizontalen Lage gebracht sind und nun steil gegen
die Verwerfung hin einfallen. So kommt es, dass der Schaumkalk,
welcher auf dem Plateau des Kl. Calm noch in 1150 Fuss (433 Meter)
Höhe auftritt, 1 Kilometer davon entfernt, nach Dienstedt hin, bis

*) Die Begründung dieser geringeren Deutlichkeit würde hier zu weit
führen.

4
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auf 900 Fuss (339 Meter) herabreicht. Auf dem Nachbarblatt Remda
setzt sich die Störungszone weithin nach SO. fort und ist hier deutlich
als eine zwischen verschiedenen Brüchen eingesunkene und von solchen
durchzogene Mulde erkennbar, die als echter „Graben“ zu bezeichnen ist.

e) Die dritte Störungszone beginnt am Grossen Hund westlich
von Döllstedt, streicht zwischen diesem Dorfe und Nahwinden durch
und setzt bei Ehrenstein auf das Blatt Remda über. In ihrer weiteren
Fortsetzung überschreitet sie bei Schwarza die Saale, und jenseit
derselben gehört ihr noch, als hervorragender Abschluss, der Saal-
felder Culm (Blatt Saalfeld) an. An ihrem Nordwest-Ende, bis NO.
von Nahwinden, eharakterisirt sie sich eigentlich nur als steiler
Mittelschenkel zwischen dem Buntsandsteinsattel des Döllstedter Kessels
und der flachen Liebringer Mulde; auf eine grosse Strecke entlang
der Chaussee fallen der Terebratula- und Sehaumkalk mit 00 bis
80O nach SW., während die Myophorienschiehten im Liegenden und
die Nodosenschichten im Hangenden nur mit 20 bis 10 und noch
weniger Grad in derselben Richtung einfallen. Diese Art der Schichten-
lagerung wird Flexur oder Kniefalte genannt. —— Nordöstlich von
Nahwinden stellen sich verwickeltere Verhältnisse dadurch ein, dass
der steile Mittelschenkel von Verwerfungen zerschnitten und an diesen
verschoben wird. Hier liegt also eine der oben unter 5. genannten
Störungszonen vor. Auf Blatt Remda mehren sich die Verwerfungen
so, dass man da erst von intensiven Störungen reden kann; die
Liebringer Mulde, deren Axe sich ungefähr über Sundremda, Lichstedt
und Zeigerheim fortsetzt, wird immer mehr durch diese vielen Ver—
werfungen bis fast zur Unkenntlichkeit verunstaltet, tritt aber am
Saalfelder Culm noch einmal in voller Deutlichkeit als Mulde hervor.
Indem sie hier in ihrer Schmalheit fast ganz in das Gebiet jener
Verwerfungen eintritt, nimmt das Ganze den Charakter der unter
6. erwähnten Störungszonen an.

d) Die vierte Störungszone unseres Blattes endlich fällt
zusammen mit dem in der Einleitung besprochenen „Diagonal—
streifen“; sie ist der südöstliehste Theil jener längsten thüringischen
Störungszone, welche sich vön hier über Arnstadt und Gotha bis
Eichenberg (südlich von Göttingen) fortsetzt. Von NW. her lässt
sie sich in voller Breite (1500 bis 1750 Meter) bis Hengelbach
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verfolgen, von wo aus weiter nach SO. nur noch zwei der nördlichen
Randspalten auf der Nordseite des Hengelbachs fortsetzen, welche
dann auch, ebenso wie vorher die südlicheren Spalten, in den Bunt-
sandstein übertreten und hier verschwinden. Ob sie in der That ihr
Ende erreichen, indem sich die Sprunghöhe immer mehr vermindert,
oder ob sie in dem eintönigen Buntsandsteingebiet nur unserer Wahr-
nehmung sich entziehen, ist schwer zu entscheiden; beachtenswerth
ist aber doch, dass in der weiteren geraden südöstlichen Verlängerung,
9 Kilometer von Hengelbach beginnend, jener gewaltige Bruchrand
liegt, welcher zwischen Blankenburg und Saalfeld den Thüringer
Wald begrenzt und gegen sein nordöstliches Vorland abschneidet*).

Die verwickelten Verhältnisse innerhalb der Zone in allen Einzel-
heiten mit Worten zu beschreiben, ist schwierig und wohl auch nicht
nöthig; nur das Wichtigste soll hier mitgetheilt werden. Das Süd-
ostende, an den Hasel— *"‘) und Frankenbergen, ist das allercompli-
cirteste, sowohl wegen der Menge der einzelnen Falten, wie wegen
der Zahl und des Verlaufs der Spalten: Auf einer Querlinie, von
Klein-Liebringen nach der Schäferei Neusiss, lassen sich schon aus
der Karte fünf bis sechs Sättel und sieben Verwerfungen erkennen,
und letztere sind auf der Höhe der Frankenberge ganz ausnehmend
dicht: Die nördlichste von diesen, die auf der Karte durch das a
des Wortes Frankenberge verläuft, ist besonders bemerkenswerth;
aus dem Deubethal bei Geilsdorf kommend, lässt sie auf ihrer Nord-
seite an vielen schmalen Stellen das Röth und die verschiedenen
charakteristischen Gesteine der Myophorienschichten als unterste Glieder
des Südwestflügels der Liebringer Mulde zu Tage treten, über denen
concordant die jüngeren Schichten folgen‘“), während an ihrer Süd-
seite auf die längste Strecke Oberer und Mittlerer Muschelkalk sich

I") Vergl. darüber auch noch -Ztschr. d. D. geol. Gesellsch. 1891, S. 264.
Dass auch südwestlich bei Solsdorf noch Störungen vorhanden sind, darauf deutet
das ziemlich steile Einfallen des Mittleren Buntsandsteins an dem zur „Platte“
führenden Kammwege hin.

”) Es darf nicht verschwiegen werden, dass die Kartirung am Südwest-
Abhang dieser Berge aus verschiedenen Gründen eine besonders schwierige war
und in Einzelheiten darum vielleicht nicht ganz sicher ist.

“‘) Das Röth ist hier also nicht in abnormer Weise in die Höhe gekommen,
wie es weiter im NW. der Fall ist.

‘t
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hinziehen; letzterer lässt sich nun mit Sicherheit, trotz seines schmalen
Ausstreichens, derart über den Kamm der Frankenberge hinweg ver-
folgen, dass die besprochene Verwerfung auf seiner Nordseite aus
ihrer Nordwest-Richtung bogig in die Nordost-Richtung übergehen
muss, bis sie sich allmählich verliert; auch die Verwerfung auf seiner
Südseite hat einen merkwürdig bogenförmigen Verlauf. Das Vor—
kommen emporgequetschten Röthgypses auf einer dritten Spalte ist
schon oben (S. 16) erwähnt. Auf sehr vielen der Spalten machen sich
Reibungsbreccien mit reichlichem, weissen, calcitischen Bindemittel
bemerkbar; an ihnen ist es, wegen erlittener Umkrystallisationen, oft
schwer, die Gesteins— und Altersdiagnose richtig zu treffen (s. S. 27).

Von den erWähnten fünf bis sechs Sätteln setzt nach NW. hin
in deutlicher Weise nur einer fort; seine Axe fällt beinahe genau
mit der geraden Linie zusammen, welche man auf der Karte von
der Hengelbacher Kirche aus nach den Buchstaben m des Wortes
Hammersfeld ziehen kann. Recht schön ist er zu beiden Seiten des
Thälchens zu erkennen, welches von Gösselborn nach N. hinabführt:
zur Linken sieht man den Terebratulakalk einen vollständigen Sattel-
bogen ausführen, dessen First von ein paar unbedeutenden Spalten
zertheilt ist; zur Rechten bildet dieselbe Bank einen Luftsattel und
gleich im NO. darauf eine in dem benachbarten, nach NO. führenden
Wasserriss schön aufgeschlossene Mulde; südsüdwestlich von Geils-
dorf, auf der Strasse nach Singen, durchquert man den Sattel wieder
und gleich darauf nach SW. eine bis in die oberen Nodosenschichten
reichende Mulde. Nach Hammersfeld zu senkt sich die Axe sowohl
der letzteren so, dass sie noch Unteren Keuper als Kern aufnimmt"),
als des Sattels so, dass seine ältesten zu Tage streichenden Schichten
Mittlerer Muschelkalk sind. Aus diesem Muschelkalk taucht nun
ganz plötzlich und wunderbar eine grössere, stockartig erscheinende
Scholle von Mittlerem Buntsandstein“) empor, der offenbar aus der
Tiefe emporgequetscht ist. Es schliessen sich daran ein kleiner
Streifen von Röth und ein noch kleineres lnselchen von Wellenkalk.

*) Westlich davon ist auf einer örtlich sehr erweiterten Spalte röthlicher
Mergel und ockeriger Dolomit, die jedenfalls dem Unteren Keuper angehören, in
die Tiefe gesunken bis in das Niveau des oberen Röth. In einem Wasserriss
sind diese Gesteine recht gut aufgeschlossen.

I“"‘) Vergl. darüber Ztschr. d. D. geolog. Gesellsch. 1891, S. 265.



Blatt Stadt Ilm. 53

In der Ausweitung des Ilmthals zwischen Hammersfeld, Gries-
heim und Ober-11m sind durch einen alten Ilmlauf alle die bunten
Bodengestaltuugen des Diagonalstreifens, die in seinem mannigfaltigen
Bau begründet waren, abgewaschen und der eingeebnete, jetzt eine
Terrasse bildende Boden mit Ilmschotter überdeckt worden; nur da
und dort tauchen aus diesem, in Folge erneuter Abtragung, wieder
inselartig Partien des alten Triasuntergrundes zu Tage, besonders
am. Abhang der Terrasse bis hinab zur jetzigen Thalsohle, und geben
dadurch wenigstens einigen Anhalt, den Bau und die Zusammen-
setzung zu studiren. Darnach scheint es, als ob sich dort besonders
die weicheren Gesteine (Mittlerer und Oberer Buntsandstein, Mittlerer
und Oberer Muschelkalk und Unterer Keuper) ausgebreitet hätten,
nur in geringem Grade die schwer zerstörbareu des Unteren Muschel-
kalkes. So haben wir in dem Bau und der Zusammensetzung der
Schichten eine Erklärung gefunden für den Durchbruch der llm durch
den Diagonalstreifen eben an ihrer heutigen Stelle, und für das hohe
Anfragen der Hasel- und Frankenberge.

Auf dem rechten llm-Ufer verdienen noch ausserhalb der eigent—
lichen Störungzone einige beäondere Lagerungsverhältnisse erwähnt
zu werden. Da ist zuerst ein kleiner Schichtensattel nördlich dicht
neben jener Zone, mit einem dieser Zone parallelen Streichen, an zwei
Stellen recht schön aufgeschlossen. Die eine, an welcher Röth im
Kern des Sattels sichtbar wird, in dem Wa'sserriss am Weg von
Ober-Ilm nach Hammersfeld, wurde schon (S. l4) erwähnt. Die
zweite findet sich südöstlich davon am Südhang des Kafi'enberges;
die von SSO. herkommende Deube biegt dort in einem Knie nach
WSW. um und schneidet den Kaffenbergfuss stark an; es wird dadurch
ein fortwährendes Nachbröckeln der unterwaschenen Partien und ein
immer frischer Aufschluss erzeugt, welcher ein prächtiges Bild eines
Schichtensattels im Profil, besonders an den Terebratelbänken, dar—
bietet. —— Von eben dieser Stelle aus erstreckt sich nun fächer-
förmig nach NO. eine Schichten-Mulde, nach O. ein Sattel und nach
OSO. die lange Diagonalaxe der am Eichberg beginnenden Liebringer
Mulde: Die nördliche, von Mittlerem Muschelkalk und geringen
Resten von Trochitenkalk eingenommene Mulde hat ihre Axe in dem
Thälcheu zwischen Kai’feu- und Silberberg; die Axe steigt nach NO.



54 Blatt Stadt Ilm.

allmählich an im Verhältniss von 1:60. Der Schichtensattel bildet
zugleich einen orographischen Sattel, den Rücken des Läusebergs,
und man kann auf dem von Stadt Ilm aus darüber hinweg nach
S. (Geilsdorf und Paulinzella) führenden Weg recht schön das dem
Bergabhang im N. und S. conforme Einfallen aller Schichten sehen.
Im N. läuft‘ dem Läusebergsattel eine kleine Mulde von Mittlerem
Muschelkalk parallel; diese geht nach O. hin in jene kleine Special-
mulde über, in welche die Nord-Spitze der Liebringer Mulde aus—
gezogen ist.

Wir kehren zu der Störungszone zurück. Die Falten und Spalten
von der rechten Ilmseite lassen sich trotz der verschiedenen kleinen
Aufschlüsse nicht mit voller Sicherheit im Einzelnen auf die linke
Seite hinüberführeu und wurden darum auch nicht vermuthungsweise
in die Karte eingetragen. Jenseit der alten llmterrasse erkennen
wir zwischen den Willinger Bergen und dem Tännreisig noch fünf
Spalten mit drei ausgeprägten Mulden. Die südwestliche dieser Mulden
ist durch eine oder zwei in ihrer Mitte nahe beieinander verlaufende
Spalten stark veranstaltet, der Mittlere Muschelkalk und Trochiten-
kalk als jüngste Schichten in derselben sind nur in kleinen Partien
noch sichtbar; diese Mulde ist jedenfalls die Fortsetzung der langen
schmalen, keuperführenden Mulde Griesheim, Hammersfeld und Gössel-
born; nahe der Willinger Kanzel hört sie sammt ihren Muldenspalten
gegen NW. auf. —- Zu einer zweiten Mulde scheint der Keuper
zwischen Griesheim und Ober-'Willingen zu gehören; auch diese würde
sich nach NW. herausheben und ihre nordöstliche Hälfte, diejenige
mit dem Südwest-Einfallen *), wäre überdies in Folge einer Verwerfung
auf die längste Strecke gänzlich verloren gegangen. Die dritte Mulde,
die bedeutendste, hebt sich umgekehrt nach SO. heraus und fällt
nach NW. ein; südöstlich des Wipfradurchbruchs lässt sie noch deutlich
erkennen, dass sie durch einen untergeordneten Sattel, von dem wiederum
durch eine Spalte der nach SW. einfallende Schenkel") unterdrückt
ist, eigentlich in zwei Specialmulden zerfällt. Dieser Sattel lässt
in seinem Kern die zwei kleineren Partien von Röth im N. und
NNO. von Griesheim hervortreten, und die erwähnte Sattelspalte

*) Vergl. S. 48 die fünfte Erfahrungsregel.
**) Nach derselben Regel.
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setzt sich nach NW. hin fort, nordöstlich dicht bei Ober-Willingen
und Behringen vorbei, auf eine längere Strecke ist sie von Parallel-
spalten in nur 150 und 50 Meter Abstand begleitet, und auch
zwischen diesen zieht sich von Behringen nach NW. ein langer,
schmaler Röthstreifen hin, zum Theil noch von Myophorien- und
Wellenkalkschichten umgeben. Die nordöstliche Specialmulde lässt
auf ihrer Nordost—Seite (am Tännreisig sowie an der Haltestelle
Roda) Röth in längeren Streifen hervortreten; sie zieht sich dann
zwischen Ober- und Nieder-Willingen durch in Nordwest—Richtung
zum westlichen Blattrand hin, dabei sich immer mehr vertiefend und
zuerst Unteren, dann Mittleren Keuper in den Kern aufnehmend.
An ihrem Nordost-Rand ist sie durch die zum Theil von kleinen
parallelen oder spiesseckig abzweigenden Spalten begleitete Verwerfung
Tännreisig-Niederwillinger Kirche-Haltestelle Roda-Bettelholz ab-
geschnitten. Am Bettelholz endlich senkt sich noch eine neue Keuper-
mulde ein, welche (s. S. 43) nach NO. wiederum, wenigstens eine
Strecke weit, durch Verwerfungen begrenzt zu sein scheint. — Her-
vorzuheben ist noch der auch auf der Karte einigermaassen zum
Ausdruck kommende enggefältelte und geknitterte Schichtenbau
südlich bei Roda, den nach Schluss der Kartenaufnahme die Eisen-
bahnbauten noch schöner blossgelegt haben. Letztere haben übrigens
ergeben, dass dort (südlich des bei Roda in die Wipfra mündenden
Baches) der zunächst anstossende Mittlere Muschelkalk als solcher
falsch angegeben, vielmehr Nodosenkalk ist, dass dort noch eine
Anzahl kleiner Verwerfungsspalten auftreten und in einer derselben,
die in Nodosenschichten aufsetzt und hora 81/, streicht, eine 8,20 Meter
starke Masse rothen Thones, an einer Seite von grauen Wellenkalk-
brocken begleitet, aufsetzt, die wohl auch, wie andere Vorkommen
auf dem Nachbarblatt Plaue, als emporgequetschtes Röth zu deuten
ist. **)

Ueber das Alter all der Schichtenstörungen lassen sich auf
unserem Blatte keine bestimmten Anhaltpunkte gewinnen.

*) Dass von dieser Regel aber auch Ausnahmen vorkommen, beweist das
Verhalten der Schichten entlang der durch Nieder—Willingen ziehenden Spalte.

**) Diese interessante Spalte ist beim Bahnbau unmittelbar an der Südost-
Seite der Brücke aufgeschlossen worden, über welche die aus Roda nach 880.
führende Landstrasse geht.
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Was zunächst das Altersverhältniss der nordöstlichen flachen
Wellen zu den nordwestlichen intensiveren Störungen betrifft, so dürften
letztere wohl die jüngeren sein, weil der mechanische Vorgang unter
dieser Voraussetzung leichter zu verstehen ist wie unter der ent-
gegengesetzten, und weil auch die Beschränkung der Verwerfungen
auf die Nordwest-Richtung damit in gutem Einklang steht. Wie
gross aber der Altersunterschied ist, lässt sich vollends nicht sagen.

Das absolute Alter der Störungen fällt in die Tertiärperiode
hinein; die nähere Feststellung aber, ob vor, in oder hinter das
Oligocän?, hat für das Thüringen nördlich des Thüringer Waldes
bisher nicht gelingen wollen. Wir haben nun auf Blatt Stadt Ilm
an verschiedenen Stellen Reste des Tertiär, die wir für Oligocän
ansehen dürfen; aber bloss die verstreuten Blöcke und Gerölle am
„Kreuzchen“*) östlich von Görbitzhausen können sicher als noch
annähernd auf ihrer ursprünglichen Lagerstätte befindlich angesehen
werden, vielleicht auch noch diejenigen südlich davon gegen Nieder-
Willingen hin; aber diese beiden Stätten befinden sich auf ungestörtem
Gebiet und können darum für die Altersbestimmung der Störungen
nicht maassgebend sein. Die zum Theil sehr grossen Blöcke von
oligocänem Braunkohlenquarzit (sogen. Knollenstein) nordwestlich von
Nieder-Willingen bis zum westlichen Blattrande hin liegen nun zwar
gerade mitten in dem Störungsgebiet selbst, und ihre beträchtliche,
diejenige der sie begleitenden porphyrischen Diluvialgeschiebe gewaltig
überschreitende Grösse macht es auch wahrscheinlich, dass sie nicht
von fern her durch Fluthen herbeigeführt, sondern an Ort und Stelle
entstanden sind; aber auf der anderen Seite befähigt sie auch ihre
fast völlige, mechanische und chemische Unzerstörbarkeit dazu, grosse
Umwälzungen, wie etwa die Ausbildung der Störungen, zu überdauern,
und ihre Grösse und Schwere hinwiederum bewahrt sie davor, von der
Erosion durch Flüsse oder gar nur Regen weit fortgeführt zu werden;
sie sinken demnach, bei fortschreitender Verwitterung und Erosion,
in senkrechter Richtung tiefer und erleiden einen seitlichen, thalwärts
gerichteten Transport nur dann und wann auf kurze Strecke bei

‘) Ein steinemes, dem Mittelalter entstammendes Kreuz derselben Art, nur
kleiner, wie das an der Strasse von Stadt Ilm nach Amstadt stehende „Hohe
Kreuz“.
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geeigneter Fortspülung ihrer Unterlage: so wäre also immerhin
auch ein nacholigocänes Alter der Störungen nicht ganz unmöglich.
Wahrscheinlicher ist jedoch , dass die Verwerfungen und anderen
Störungen erst. vorhanden, die durch sie geschaffenen Niveau-
unterschiede erst ausgeglichen und die sanften Abdachungen zwischen
der den Westrand der Karte begleitenden Chaussee und dem Wipfra-
thal bei Roda erst hergestellt waren, ehe sich auf diesen jene Quarzite
ablagerten; mit anderen Worten: es ist wahrscheinlicher, dass die
Störungen vor die Oligocänzeit fallen. Schliesslich sei noch
erwähnt, dass das schon in der Einleitung genannte Oligocän, welches
sich dicht jenseit des Ostrandes unseres Blattes bei Ehrenstein findet,
ebenfalls im Gebiet einer Störungszone liegt und durch seine Lage
ebenfalls für die grössere Wahrscheinlichkeit des voroligocänen Alters
der Störungen spricht, ohne jedoch (meiner Meinung nach) mit voller
Sicherheit eben dieses Alter auch zu beweisen.

IV. Tertiär.
Oligocän. Der Mittlere Keuper war jedenfalls nicht das jüngste

Glied, welches sich in diesem Theile Thüringens aus den mesozoischen
Meeren niedergeschlagen hat; aber wir dürfen annehmen, dass min—
destens von der mittleren Kreidezeit ab der Boden trocken und Fest-
land geworden war. Seitdem begann natürlich die Verwitterung
ihren Einfluss auf die Gesteine auszuüben , während allerdings die
Erosion lange Zeit hindurch nur eine sehr schwache geblieben zu
sein scheint. Als diese dann stärker einzusetzen begann, fand sie
überall zunächst bloss ganz weiche, lockere Massen vor, zwischen
denen als härteres Material fast allein die Quarztrümer der paläo-
zoischen Sedimente und die silurischen Kieselschiefer wegen ihrer
schweren chemischen Zerstörbarkeit übrig geblieben waren. Diese
Quarze und Kieselschiefer, vor allem die ersteren, waren es darum
auch fast aussehliesslich, welche den Kies und Sand der ältesten
Flüsse bilden konnten.

In verschiedenen Thälern des benachbarten Ostthüringens und
des Vogtlandes haben sich solche Kieslager auf alten Thalstufen in
solcher Vollständigkeit erhalten, dass man daraus die ehemaligen



58 Blatt Stadt Ilm.

Flussläufe reconstriren kann; dort hat man auch nachweisen können,
dass diese Quarzkies- und Quarzsandablagerungen dem Unter-Oligocän
angehören. Auf dem Gebiete unseres Blattes haben sich nun auch
solche Ablagerungen oder wtnigstens noch die letzten, einer späteren
Erosion entgangenen Reste derselben nachweisen lassen; aber sie
finden sich hier so zerstreut, dass man an die Reconstruction des
alten Flusses, der sie von ferne herbeigeführt hat (mehr als anderswo
muss im Gebiet des völlig quarzfreien Muschelkalks das Material
dieser Oligocänreste auffallen und auf ihren fremden Ursprung hin-
weisen), bisher nicht hat denken können. Es ist darum, damit
dieses Ziel vielleicht später einmal erreicht werden könne, um so
nothwendiger, jedes einzelne, wenn auch an sich noch so unbedeu-
tende Vorkommen auf der Karte einzutragen, nur wird man sich stets
vergegenwärtigen müssen, dass diese schwer zerstörbaren Gesteine den
Ort ihrer ursprünglichen Ablagerung in Folge der Unterwaschung und
Fortspülung ihrer Grundlage z. Th. schon wieder um ein gutes Stück
verlassen haben können, wenn sie nicht gar von späteren Flussläufen
weithin verschleppt worden sind; aber auch die Eintragung solcher,
auf zweiter oder dritter Lagerstätte befindlicher Massen auf der Karte
kann einmal, falls sie nur richtig erkannt worden sind, von grosser
Wichtigkeit werden. Dies war der Grund, warum selbst nur faust-
grosse, einzeln gefundene Stücke auf der Karte angegeben (B), wenn
auch in der Farbenerklärung dem Diluvium angeschlossen sind.

Und es sind die hierher gehörigen Gesteine in der That recht
leicht erkennbar und sicher unterscheidbar. Entweder sind es nämlich
reine, weisse, aussen meist mit einer hauchdünnen gelben Kruste
überzogene Quarzgerölle, die mit Ausschluss fast aller anderen Geröllc
(auf unserem Gebiete scheint selbst der Kieselschiefer zu fehlen) in
grösserer Menge bei einander liegen; das ist der Fall auf der rechten
Seite des vom Hohen Kreuz nach Nieder-Willingen herabkommenden
Diebthales in 405 Meter Höhe*); die Stücken erreichen Faustgrösse
und mehr**). Oder es sind die unter dem Namen Knollenstein

“’) Einzelne, dennoch dazwischen vorkommende Gerölle von Porphyr und
Porphyrit können auf einen jüngeren Fluss zurückgeführt werden, der seinerseits
so gut wie keine Quarzgerölle mitgebracht hat.

”) Zu erwähnen ist auch das Vorkommen spärlicher Quarzgerölle südlich
gegenüber dem Kleinen Calmberg in 443 Meter Höhe.
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bekannten Süsswasserquarzite. Die Sande des Oligocän, von denen
ich vorhin schon sprach, sind nämlich sehr häufig (nicht durch die
ganze Schicht hindurch, sondern in kleineren und grösseren Knollen)
durch ein äusserst festes Kieselbindemittel unzerstörbar verbunden,
so dass auch die sonst doch so fein modellirende Verwitterung hier
keinen Unterschied zwischen Quarzkörnern und Bindemittel aufdecken
kann und die Oberfläche der Blöcke darum stets sehr glatt, oft wie
mit einer (braunen) Rinde glasirt ist; gleichwohl kann das Auge
schon ohn'e Lupe deutlich die einzelnen durchsichtigen Quarzkörnchen
von der dichten trüben Grundmasse unterscheiden“). Zuweilen sind
einzelne oder selbst viele der Quarzkörner erbseu-, ja nussgross und
noch mehr (dann in der Regel milchweiss), und auch solche con-
glomeratische Knollensteine sind stets mit- Sicherheit als oligocän
anzusehen. Die nicht zu Knollen verkitteten, lose gebliebenen Sande,
die ursprünglich noch zwischen den Knollen lagen, sind natürlich
sehr leicht der Erosion zum Opfer gefallen.

Als Fundorte der Knollensteine sind vier Reihen von Vor-
kommnissen zu nennen, l. solche in der Liebringer Mulde und ihrer
östlichen und westlichen Fortsetzung, nämlich das schon erwähnte
Lager von Ehrenstein dicht jenseit des Ostrandes unseres Blattes in
etwa 440 Meter Höhe, die wenigen Blöcke nordöstlich von Gross-
Liebringen in etwa gleicher Höhe, mehrere Brocken ostnordöstlich
(414 Meter) und andere Östlich von Klein-Liebringen (445 Meter);
viele zerstreute und schon recht ansehnliche Blöcke in der Diluvial—
terrasse zwischen Oberilm und Hammersfeld (bis 410 Meter); 2. solche
entlang dem llmthal, so bei Gräfeuau (425 Meter), bei Cottendorf
(405 Meter), am nördlichen Thalrand am Chausseehaus bei Oberilm
(385 Meter), südlich bei Klein—Hettstedt auf der Röth-Muschelkalk-
grenze (370 Meter)**); 3. solche im Wipfragebiet, und zwar südöstlich

*) Dieser überaus deutliche klastische Charakter und die fast völlige Com-
paktheit, sowie die meist gelbliche Farbe und die zuweilen sich findenden Spuren
von Pflanzenstengeln und -Wurzeln sind die Unterschiede gegen die sehr ähnlichen,
aber holokrystallinischen, reichlich mit kleinen und kleinsten drusigen Hohlräumen
ausgestatteten, meist viel dunkleren und stets pflanzenfreien verkieselten Zech-
steinblöcke, die zuweilen damit zusammen vorkommen.

”) Letztere beiden Fundstellen sind versehentlich auf der Karte nicht an-
gegeben.
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bei Oberwillingen (367 Meter), ostnordöstlich von Behringen (380 Meter)
(sehr viele kleine Brocken), und südwestlich von Roda (bis 335 Meter
aufwärts). Am letztgenannten Orte erreichen die Blöcke so gewaltige
Dimensionen (1,3 : 0,5 : 0,3 Meter) und natürlich auch solche Schwere,
dass man, trotzdem sie von Porphyrschottern umgeben sind, kaum
annehmen kann, sie seien erst durch den, diese relativ kleinen Gerölle
bringenden alten Strom herbeigeschafft; man wird vielmehr ihre
Lagerstätte wohl als primäre bezeichnen müssen, und dann scheint
der nordwestlich verlaufende Bergkar’nm auf dem linken Wipfra-Ufer
zwischen Oberwillingen, Behringen und Branchewinde (Blatt Plane)
der Verbreitung des Oligocäns nach SW. ein Hinderniss entgegen-
gesetzt zu haben, ebenso wie er nochmals in späterer Zeit den süd—
westlichen Uferrand eines Flusses bildete. 4. Endlich sind die schon
einmal erwähnten kleinen, in 404 bis 414 Meter Höhe, fast auf
der höchsten Stelle des dortigen Plateaus gelegenen Blöcke am
„Kreuzchen“ nochmals anzuführen, mit denen zusammen sehr kleine,
erbs— bis höchstens nussgrosse Knöllchen von Braun- und Roth-
eisenstein unbekannter Herkunft vorkommen; einzelne Quarzite liegen
übrigens auch noch mit den schon erwähnten Quarzgeröllen und mit
Porphyr- und Porphyritgeröllen zusammen an der Nordseite des vom
Hohen Kreuz kommenden Diebthales.

Es ist nach dem Vorausgehenden wohl nicht ungerechtfertigt,
zu vermuthen, dass ein Fluss in der Oligocänzeit durch die heutige
Liebringer Mulde geflossen ist, ob aber von O. nach W. oder um-
gekehrt, muss z. Z. noch unerörtert bleiben. Ob die im Gebiet des
Diagonalstreifens angegebenen Vorkommnisse zur Fortsetzung dieses
Flusses gehören (auch auf Blatt Plaue und Blatt Arnstadt finden
sich im Gebiet desselben , verlängerten Streifens Oligocänquarzite),
ob die Vorkommen am Kreuzchen direct ebenfalls dazu gehören und
wie sich dazu endlich die Vorkommen im heutigen llmthal stellen,
ist ebenfalls noch nicht spruchreif.

Pliocän. Eine besondere Beachtung nehmen Ablagerungen in
Anspruch, welche auf der Karte die Bezeichnung erhalten haben
„(?) Pliocäne oder diluviale bunte thonige Lehme“ (dp).
Dieselben finden sich nur auf dem Plateau westlich vom Gasthaus
zum Hohen Kreuz, in etwa 1100 Fuss (415 Meter) Meereshöhe, also
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etwa 75 Meter über der nächstgelegenen Stelle der heutigen Wipfra-
thalsohle, noch etwas höher, als die benachbarten oben erwähnten
Oligocänreste. Es wurde oben im Anschlusss an die Nodosenschichten,
die dort das Plateau bedecken, gesagt, dass sich über ihnen stellen-
weise noch eine Decke von z. Th. lössartigem Lehm befinde. Auf-
schlüsse in diesem Lehm sind nicht vorhanden, und der einzige daselbst
befindliche Aufschluss in Gebilden, die nicht zum Muschelkalk ge—
hören, entblösst eben die genannten bunten thonigen Lehme. Diese
werden in mehreren kleinen, dicht beisammen befindlichen, wohl
nicht über 2 Meter tiefen Gruben im Spätherbst und Winter ge-
wonnen, um im Frühjahr, nachdem sie vom Frost gehörig aufge-
schlossen sind, zur Ziegelerzeugung verwendet zu werden. Sie sind
fast kalkfrei, aber mager, mit dem Messer geschnitten werden sie
nicht glänzend; der in sehr geringer Menge beigemischte Sand ist
fein, aber man kann noch deutlich mit der Lupe erkennen, dass er
aus ganz runden Quarzkörnern besteht, die dem Buntsandstein zu
entstammen scheinen. An einzelnen Stellen wäscht der Regen sehr
kleine (selten über erbsgrosse) Körnchen von Porphyr aus, am West-
rand der Grube fallen weissliche, innen septarienartig zersprungene,
bis bohnengrosse Kalkconcretionen auf. Die Farbe des Thones ist
meist hellgelblich- oder hellgrünlichgrau oder hellbläulich bis fast weiss,
oft von verwaschenen ockerfarbigen Adern fleckig; an einigen Stellen
ist sie aber so roth wie die Farbe der Röth- oder Keupermergel.
Der Zeit der Gewinnung entsprechend sind während der geologischen
Aufnahmeperiode die Aufschlüsse verschwemmt, die Gruben mit Wasser
gefüllt, und es war darum nicht zu entscheiden, ‚ob die verschiedene
Färbung und andere kleine Gesteinswcchsel durch die Schichtung be-
dingt sind, und wie sich letztere überhaupt zeigt. —-—— Von grosser Be-
deutung sind diese „Thongruben“ dadurch, dass in ihnen zuweilen
Säugethierreste gefunden werden. Unter den auf unsere Bitte vom
Besitzer der Gruben, Herrn G. MEISSNER in Stadt llm, gesammelten
Resten konnten aber vorläufig nur Ober- und Unterkieferzähne von
Equus caballus bestimmt werden, während dicke Röhrenknochen von
z. Th. eigenartiger Versteinerungsweise (hornsteinartiges Aussehen,
bedeutende Eigenschwere) nur in merkwürdig scharfkantigen, ziemlich
kleinen Bruchstücken ohne charakteristische Formen vorliegen.
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Bei diesen auffälligen Ablagerungen ist sowohl die Art ihrer
Bildung, wie auch die Zeit ihrer Entstehung unsicher. Die kleinen
Geröllchen von Porphyr und die sonstige Gesteinsbeschafl'enheit lassen
an den Schlamm eines Flusses denken und die so bedeutende Höhe
über der jetzigen Thalsohle verlangt dann ein sehr hohes, vielleicht
über die Diluvialzeit hinausgehendes Alter. Dasselbe würde als
pliocän bewiesen werden, wenn es, wie auf dem Nachbarblatt Plaue,
gelange, Mastodon-Reste in den Thongrubeu zu finden.

V. Biluvium.
Wenn man in Erwägung zieht, dass sich sicher Reste oligocäner

Flüsse mehrfach erhalten haben, wird man es für wahrscheinlich
finden, dass auch noch mehr Reste pliocäner Flüsse als die kleinen
eben besprochenen zweifelhaften übrig geblieben sind. ln der That
glaubt Herr von FRITSCH in verschiedenen, über der Sohle der
heutigen Flüsse gelegenen Flussschottern auf der östlichen, wie auf
der westlichen Nachbarsection (Plane und Remda) pliocäne Ablage-
rungen erkennen zu müssen; und offenbar mit jenen gleichzeitige
Flussschotter (d 1) haben wir auch auf unserem Blattgebiet. Da
sich nun bei uns weder ein Beweis für, noch ein Beweis gegen das
pliocäne, ebenso wenig jedoch auch für oder gegen das diluviale Alter
dieser Schotter hat auf paläontologischer Grundlage erbringen lassen,
so ist der Grundsatz, in Uebereinstimmung zu bleiben mit früher
veröffentlichten Blättern thüringischer Landschaften, maassgebend ge-
wesen, diese Schotter auf der Karte dem Diluvium zuzuweisen.

Es finden sich Reste solcher Schotterlager, zum Theil allerdings
nur noch in Gestalt sehr spärlicher, einzelner, fremder Gerölle, meist
noch im oder nahe neben dem Thal heutiger Flüsse, theilweise aber
auch recht weit davon entfernt. Am auffälligsten in der letzten
Hinsicht sind Gerölle von Porphyr, welche südlich unweit Klein-
Liebringen in ungefähr 1200 Fuss (452 Meter) Höhe liegen. Auf
ein Stück cambrischen Cenglomeratischen Quarzits und ein Stück
granitführenden Amphibolits, welche östlich bei demselben Dorfe
neben mehrfachen Stücken oligocänen Quarzits gefunden wurden, auf
ein Stück (P culmischer) Grauwacke, das in der von Mittlerem
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Muschelkalk eingenommenen Einsenkung auf dem östlichsten Theil
der Frankenberge (nördlich von dem eigeuthümlichen Auftreten von
Röthgyps) in etwa 1380 Fuss (518 Meter) Höhe lag, endlich auf
einen einzigen, wenngleich mit dicker Patina versehenen, scharf-
kantigen Feuersteinsplitter, welcher am Nordabhang der Haselberge
in etwa 1300 Fuss (490 Meter) Höhe lag, soll kein besonderer
Werth. gelegt werden, weil sie, bei ihrer Seltenheit, vielleicht doch
durch menschliches Zuthun an den betreffenden Ort gekommen sind.
— Von besonderem Interesse sind dagegen "wieder die in grösserer
Zahl am Westende der Liebringer Mulde, vom Eichberg bis zur
Liebringer Schäferei (1150—1175 Fuss = 433—-442 Meter) ge-
fundenen Gerölle; sie bestehen meist aus Porphyr ohne oder mit
wenig Quarz, der zum Theil ganz dem Porphyr der Gegend von
Stützerbach gleicht, zum Theil schön fluidal gebändert ist; daneben
ist Glimmerporphyrit sehr häufig, röthlicher und conglomeratischer
cambrischer Quarzit selten, quarzreicher fluidaler Porphyr sehr selten.
— Nördlich der Liebringer Mulde am Nordhang des Läuseberg-
sattels treffen wir einzelne Gerölle in 1250 Fuss (471 Meter), am
Spitzen Hügel in 1320 Fuss (500. Meter) und in der Einsattelung
zwischen Gross-Liebringer Berg und Grossen Hund sogar bis zu
1340 Fuss (505 Meter) Höhe*). Nächst diesen höchstgelegenen
Geröllen von Thüringerwald-Gesteinen sind in etwas geringerer Höhe
(1150—1200 Fuss = 433——450 Meter) ebensolche Gerölle sehr
zahlreich, aber meistens auffällig klein, zu finden in der schon mehr-
mals erwähnten, nordöstlich streichenden Einmuldung im SO. des
Buchberges. Hier bestehen sie vorwiegend aus Glimmerporphyrit
und quarzfreiem Porphyr, während cambrische Gesteine merkwürdiger
Weise so gut wie fehlen.

Gehen wir endlich von hier aus noch etwas weiter nach NW.
und zugleich immer tiefer in’s llmthal hinab, so finden wir in durch-
schnittlich 1050 Fuss (395 Meter) am Kaffenberg, Kitzberg, Bahnhof

*) Auch letztere beide Vorkommen sind ihrer Spärlichkeit wegen, und weil
sie doch vielleicht erst durch menschliches Zuthun dahin gelangt sind, auf der
Karte nicht angegeben; doch lohnte es sich wohl, den vom Verfasser dieser Er-
läuterungen nicht begangenen Döllstedter Berg einmal nach Geschiebeu abzusuchen
wegen der Bedeutung, die dann eventuell der Döllstedter Kessel als Theil eines
alten Flusslaufes erlangen würde.
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Stadt Ilm und „Keller“ (Südost—Ausgang aus Stadt Ilm) eine dritte,
bezw. gar vierte Reihe von Fluss—Schotterablagerungen, und zwar
jetzt in z. Th. noch zusammenhängenden Decken auf Abstufungen
der steilen Bergböschung. Vom höchsten Punkte dieser untersten
Stufe haben wir nur noch höchstens 75 Fuss (28 Meter) hinabzu-
steigen, um in die llmaue selbst zu gelangen. Die Gerölle, welche
dieses Schotterlager zusammensetzen, unterscheiden sich in gar nichts
mehr, weder im Bestand, noch in der Grösse und im Mengen-
verhältniss, von denen, welche die llm dort noch heute mit sich führt;
und so erkennen wir von der Liebringer Mulde oder mindestens von
der Linie Läuseberg-Spitzer Hügel-Grosser Hund an bis hinab in
die heutige llmaue eine Stufenfolge verschiedener, alter [Im-Läufe,
als deren ältester naturgemäss der oberste und am weitesten vom
heutigen Lauf entfernte angesehen wird.

Entsprechendes, wenn auch in den mittleren Stufen weniger
scharf ausgeprägt, findet sich auf dem linken Ilmufer, wenn man
von Stadt llm bis zum Plateau des Hohen Kreuzes oder des Grossen
Holzes aufwärts steigt: zu unterst hat man eine zusammenhängende
llm-Schotter-Terrasse bis zum Fuss des Sperlings— und Weinberges;
im Eisenbahneinschnitt zwischen Stadt llm und Ober-11m war das
Schotterlager 41/4 Meter mächtig. Weiter oben stellen sich bald da,
bald dort vereinzelte Porphyr- und Porphyritgerölle ein, und zu Oberst
in 1175—1200 Fuss (442—452 Meter) Meereshöhe, d. i. in 250
bis 275 Fuss (94—103 Meter) über der llmaue trifft man an ver-
schiedenen Stellen sogar wieder dichter beisammen, aber doch nie-
mals zu einem Lager vereinigt, Gerölle an und zwar von verschie-
denerlei meist quarzfreiem Porphyr, Glimmerporphyrit und cambrischem
Quarzit. Ist auch nicht an allen Stellen, wo diese Gerölle auf der
Karte verzeichnet sind, zweifellos sicher, dass sie nicht durch mensch-
liches Zuthnn an ihren gegenwärtigen Ort gekommen sind, so ist
doch die Zahl der Fundorte und häufig die Menge der Geschiebe so
gross, dass man bei den meisten unbedingt an natürliches Vorkommen
derselben glauben mués.

Von den aufgezählten Fundstellen ab dehnen sich auf beiden
Ilmseiten, und zwar besonders von den unteren Stufen aus, Fort-
setzungen entlang der Ilm auf- und abwärts aus, welche überflüssig
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wäre, im einzelnen hier aufzuzählen. Bemerkt sei nur, dass die
Schotterlager z. Th. wieder auf weite Strecken hin unter Gehänge-
schutt oder Lehm begraben sind.

Wenn wir uns je die gleichhohen Stufen zu beiden Seiten der
llm zu alten Thalsohlen vereinigt denken, so fallt mehrfach deren
viel grössere Breite im Verhältniss zur heutigen Thalsohle auf. Es
ist diese Erscheinung zu erklären durch die mehrfache Verlegung.
der Windungen (Serpentinen), die der Fluss doch in der Regel macht.

Aus den Gesteinsarten der Gerölle in den Schotterterrassen des
heutigen Ilmthals bis hinauf an den Rand des Plateaus und selbst
bis in dieses hinein können wir nachweisen, dass dort immer nur
die Ilm, d. h. die Vereinigung der beiden, bei Langewiesen und
Amtgehren aus dem Thüringerwald kommenden Flüsse geflossen ist.
Denn es sind, wie schon gesagt, im wesentlichen dieselben, wie im
Alluvium der heutigen llm: die Felsarten des llmquellgebietes, d. h.
vorzugsweise des Blattes llmenau. Charakteristisch sind insbesondere
die Glimmerporphyrite, die krystall- und besonders quarzarmen, z. Th.
fluidalen und häufig überaus harten (Stützerbacher) Porphyre und
die cambrischen, porphyrisch-conglomeratischen weissen Quarzite des
Langenberges bei Amt Gehren, daneben auch noch Granitit-Aplite
und Amphibolgesteine. ——— Die sicher auf diese Weise als llm-
schotter nachweisbaren Lager und Reste derselben sind durch ein
z auf der Karte ausgezeichnet (d lt).

Ganz anderen Schottern, wenn wir die Gesteinsarten zu Grunde
legen, begegnen wir in der Nordwestecke unseres Blattes entlang
des heutigen Wipfralaufes. Da sind quarzführende, ja geradezu
quarzreiche und zwar sowohl sogen. körnige wie sogen. fluidale
(gebänderte) Porphyre charakteristisch und an Menge weitaus vor-
herrschend, während Glimmerporphyrite und vor allem die conglo-
meratischen Langenberg-Quarzite fehlen. Das sind jene Gesteine,
welche noch jetzt als die vorwaltenden im Nordtheile des Blattes
Suhl und auf Blatt Crawinkel also im Quellgebiet der Gera (und
Ohra) anstehend zu finden sind. Wir bezeichnen diese Schotter
darum mit Recht als Geraschotter (dly), selbst wenn sie, wie
hier, ausserhalb des heutigen Gerathales sich finden; ja wir haben
auf Grund derselben und auf Grund ihrer Verbreitung oben in der

5
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Einleitung die Behauptung aufstellen können, dass die Urgera von
Arnstadt aus über Dannheim und Branchewinde nach Görbitzhausen
und Roda und sogar noch über Nicder-Willingen hinaus geflossen
sei und dort sich wohl, obwohl es nicht mehr direct nachweisbar
ist, mit der Urilm vereinigt habe. Die südwestliche, rechte Ufer-
wand der Urgera ragt noch steil und deutlich empor und ist übrigens
dieselbe, welche wir schon (S. 60) für den oligocänen Fluss haben
annehmen müssen. Undeutlich, weil nur sehr sanft geböscht, ist
dagegen der uordöstliche Uferrand*); an ihm scheinen sich jene
Gerölle abgelagert zu haben, welche ganz zerstreut und vereinzelt
östlich von Görbitzhausen zu finden sind. Das Niveau dieser Schotter
ist im Allgemeinen das von 925—950 Fuss (348——357 Meter);
am meisten weicht der winzige Lagerrest ab, welcher am oberen
Anfang jenes oben beschriebenen, das schöne Muschelkalk-Keuperprofil
entblössenden Wasserrisses an der grossen Chausseebiegung am West-
rand des Blattes in über 1050 Fuss (395 Meter) Höhe sich findet.

Zu bemerken ist noch, dass diese Geraschotter an den meisten
Stellen gar nicht selten bis sehr reichlich auch Blöcke und Brocken
von Braunkohlenquarzit und verkieseltem Zeclistein (s. S. 59) führen.

Wo nicht nachträgliche Zerstörung wieder eingetreten ist, werden
die Flussschotter von Sand und Lehm (d 2) überdeckt, der in seinen
tieferen Lagen ausschliesslich als Flussschlamm entstanden und darum
mehr oder minder deutlich geschichtet und mit sandigen und anderen
gröberen Partikeln versehen ist, während seine oberen Lagen zum
Theil aus dem Hochwasserschlamm, zum Theil aber auch aus durch
den Wind zugeführtem, vom Rasen der Flussauen festgehaltenen
Staub erzeugt und in der Regel undeutlich geschichtet sind. Dieser
Lehm führt zuweilen noch einzelne Flussgerölle, zum Theil auch
Kalkbrocken , die von den benachbarten Bergen als Gehängeschutt
herabgerollt sind. Sehr sandig ist der Lehm der Diluvialterrassen
von Gottendorf, Trasdorf, Griesheim und Hammersfeld, sowie von

*) Am auffälligsten in dieser Beziehung ist die in diesen Zug gehörige, aber
schon auf Blatt Amstadt gelegene, von SCHMID daselbst jedoch trotz ihrer Mäch-
tigkeit nicht angegebene Schotterdecke, welche das Plateau des Hains bei Obem-
dorf bildet, eines ringsum frei emporragenden Kegels, der seine nach $0., 0.,
NO., N. und NW. gelegene, sogar weitere Umgebung noch um eine bedeutende
Anzahl von Metern übertrifft.



Blatt Stadt Ilm. 67

Nieder-Willingen, reich an Sand, Flussgeröllchen und Kalkbrocken ist
der Lehm zwischen Roda und Görbitzhausen; reineren Lehm finden
wir in der grossen Ausbreitung nordwestlich von Stadt Ilm (hier ist
im Bahneinschnitt seine Mächtigkeit zu mindestens 41/2 Meter nach-
gewiesen), ferner südlich von Gross—Hettstedt und zwischen Klein-
Hettstedt und Döllstedt. An verschiedenen Stellen, so besonders an
manchen Gehängen von kleinen Seitenthälern (östlich und westlich
am Sperlingsberg u. s. w.) mag eine Entstehung aus Staubablagerungen
die vorwiegende gewesen sein; des auf der Karte nicht besonders
verzeichneten Vorkommens von Staublehm auf dem Plateau beim
Hohen Kreuz wurde bereits (S. 41) gedacht. An vielen Stellen
endlich, so insbesondere im [lmthal unterhalb Stadt Ilm und bei
Klein-Liebringen, mag zu den verschiedenen schon genannten Bildungs-
weisen noch diejenige gekommen sein, dass in der Diluvialzeit ent—
standener Gehängeschutt allmählich verwittert und ausgelaugt ist
und einen lehmähnlichen Rückstand hinterlassen hat. — Anhaltend
ausgebeutet wird der Lehm zur Herstellung von Backsteinen und
Ziegeln nur in der Umgebung von Stadt Ilm, sonst immer nur
vorübergehend.

Knochen von Säugethieren, sowie Schnecken, haben sich bisher
weder im Schotter, noch im Lehm gefunden; selbst die ausgedehnten
tiefen Aufschlüsse der Eisenbahn bei Stadt llm haben nichts der-
gleichen zu Tage gefördert. Dagegen wurden vor einer längeren
Reihe von Jahren bei Herstellung des Communicationsweges von
Gross-Hettstedt nach Ellichleben (in dem nach NW. führenden Thal)
hart am Nordrand des Blattes, etwa an der Stelle, wo dieser Weg
den Terebratulakalk überschreitet, in einer lehmgefüllten Spalte im
Unteren Wellenkalk zahlreiche Knochen gefunden. Ein von mir ge-
machter Schurf daselbst ergab Bruchstücke von Elephantenknochen
und -Zähnen, wahrscheinlich zu der Art Elepbas primigenius gehörend.

VI. Alluvium.
Es ist oben schon darauf hingewiesen worden, welche unend-

liche Mengen von Schutt an den kahlen Felswänden des Wellen-
kalks entstehen und von da durch Regen, Schmelzwasser und Wasser-

5C



68 Blatt Stadt Ilm.

risse, ja selbst durch den Wind zu Thale geführt werden. An
geeigneter Stelle häufen sie sich dann zu mächtigeren Lagern an,
welche der besonderen Darstellung auf der Karte bedürfen. Die
sanft geböschten Abhänge des Röth und vor allem auch die dilu-
vialen Fluss-Schotterterrassen sind solche geeignete Stellen. Da es
nun durchaus wahrscheinlich ist, dass die Bildung solcher Gehänge-
schuttmassen bereits in der Diluvialzeit begonnen hat, so haben
dieselben wenigstens zum Theil auch Zeit gehabt, in lehmartige Ver-
witterungsproducte zu zerfallen. Die gleichen Stellen waren aber
vermöge ihrer besonderen Lage sehr häufig zugleich die Ablagerungs-
stätten von Flussschlamm oder von durch den Wind herbeigeführtem
Staub, und so ist der Schotter am Gehänge in der Regel mit echtem
Lehm vermischt. Die Zerstörung dieser Lager, zugleich aber auch
ihre Weiterbildung an benachbarten Stellen dauert in der Gegen-
wart fort.

Am Ausgange kleiner Schluchten und Wasserrisse in Thäler
mit sanfterem Gefälle kommt es zuweilen zu besonderen Ablagerungen
reiner (lehmfreier) Schuttmassen in Gestalt von Kegelsektoreu oder
Deltas; diese Schotterkegel oder Deltabildungen (as) waren
auf unserem Gebiete nur auf den beiden Ilmseiten unterhalb Stadt
llm und an einer kleinen Stelle am Hengelbach zu verzeichnen.

Die vielen senkrechten Klüfte, die den Wellenkalk durch-
ziehen, bewirken von Zeit zu Zeit auch einmal das Abrutschen
oder Abstürzen ganzer grosser, zusammenhängender Muschel-
kalkpartien (am). Diese können ihren Zusammenhang bewahren,
und dann kann man, wie am Fuss des Schweinskopfes bei Stadt
Ilm, am Nordfuss des Willinger Berges und der Kossau bei Solsdorf
noch deutlich und sicher das Ausstreichen der Terebratulabank (z)
nachweisen; ja man kann sogar in Zweifel kommen, ob man es
mit einem alluvialzeitlichen Absturz zu thun hat, der nur durch
das Vorhandensein des benachbarten Thales, durch die da statt—
habenden Auswaschungen und Abspülungen und die einseitige Auf-
hebung des Druckes ermöglicht ist, oder mit einer der oben be-
sprochenen tertiärzeitlichen Verwerfungen; das Letztere ist besonders
an der Kossau, sowie zwischen Behringen und Oberwillingen der
Fall, wo die grosse Diagonalstörungszone vorbeistreicht. ——— Diese
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abgestürzten und abgerutschten Massen sind zum Theil noch nackt
und lassen die Schichtflächen noch sichtbar hervortreten, zum Theil
sind sie bewachsen, manchmal sogar recht dicht, und dann wohl
meist oberflächlich in Schutt, ähnlich dem Gehängeschutt, zerfallen.
Aber in der Regel lassen sie noch sehr deutlich die charakteristische
Form von Halden mit horizontaler Oberfläche und unter ca. 30 bis
33° geneigten Abböschungen erkennen.

Kalktuff (Süsswasserkalk) (ak) nimmt auf unserem Blatt
sehr geringe Räume ein: nur unterhalb Hengelbach, nordöstlich bei
Singen, und nördlich bei Dörnfeld findet er sich. Entweder ist er
ein erdiges weisses Pulver mit wenigen härteren Concretionen, oder
er bildet Umkrustungen von Moos und Stengeln, die man zum Theil
noch durch Auflösen des Kalkes in Säuren oder vorsichtiges Ab-
reiben blosslegen kann, nur spärlich grössere und festere Partien.
Bei Singen kommen damit zusammen auch lösskindelartig gestaltete,
derbe Concretionen vor. —- Eine Benutzung des Kalktuffs zu leichten
Mauersteinen hat nur bei Hengelbach zuweilen stattgefunden.

Nicht unmöglich ist es, dass sich Kalktuff vielleicht noch unter
etwas jüngeren Alluvialbildungen findet. So geht z. B. das Torf-
lager zwischen Dörnfeld und Griesheim zum Theil in einen feinst-
sandigkrümeligen schwarzen, also stark humosen Wiesenkalk über,
der schon kleine Knöllchen echten Kalktuffes enthält; möglich also,
dass unaufgeschlossene Partien aus reinerem Kalk bestehen; an
Schnecken ist dieser schwarze Grus sehr reich, am häufigsten ist
Succinea amphibia.

An verschiedenen Stellen des Ilmthales zwischen Dörnfeld und
Griesheim und der Liebringer Mulde, besonders in der Mitte und
im westlichen Theil, sowie im Döllstedter Kessel, endlich auch in
der alleräussersten Nordwestecke des Blattgebietes bei Roda und
Görbitzhausen, also auf wasserstauendem Untergrund, kommen eben-
falls humus— und besonders kalkreiche Alluvialbildungen vor, die
sich auch meist durch ihren Gehalt an Schnecken bemerklich machen;
sie sind als schwach humose Thonmergel zu bezeichnen; auf der
Karte wurden sie nicht besonders ‚bezeichnet.

Aehnliche, aber viel stärker humose, zum Theil in Torf (a t)
selbst übergehende Bildungen wurden im Wipfrathal oberhalb Behringen,
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also auch auf wasserstauenden (Röth-) Mergeln auflagernd gefunden
und auf der Karte verzeichnet.

Reinere Torflager finden sich nur im Ilmthal' ober- und unter-
halb Dörnfeld. An der Fabrik oberhalb Dörnfeld ist das an Holz-
resten reiche Torflager etwa 1,0—1,5 Meter mächtig, trotz seiner
geringen Ausdehnung noch deutlich angeschwollen, und von Ilm-
schotter unterlagert; unterhalb Dörnfeld findet sich auch reinerer
Moostorf. An beiden Orten ist er zeitweise gewonnen worden.

DieAlluvialbildungen im ebenen Thalboden der Gewässer(a)
sind je nach den Flussgebieten, Strömungsverhältnissen und der Er-
hebung über den mittleren Wasserspiegel des betreffenden Flusses oder
Baches wechselnd. An den kleinen Wasserläufen des Buntsandstein—
gebietes ist der Boden ein lehmiger Sand- oder sandiger Lehmboden,
auf Röth natürlich thoniger, -— im Gebiete des Wellenkalks meist
ein mehr oder minder grober Kalkschutt, —— auf Oberem Muschel-
kalk und Keuper thoniger Mergelboden. Entlang der Ilm sind die
untersten Schichten stets aus Geschieben von Thüringerwald-Gesteinen,
vermischt mit Buntsandstein- und Muschelkalkbrocken, gebildet; wo
sie zu Tage in breiteren Flächen ausstreichen, sind sie nicht selten
dürr und wenig fruchtbar, werden dann aber in Kiesgruben zur
Strassenbeschotterung abgebaut. Bei den Grundlegungsarbeiten für
die Eisenbahnbrücke über die Ilm bei Stadt Ilm wurde die Mächtig-
keit des Alluviums (nur Schotter) zu höchstens 2,6 Meter fest-
gestellt. Ueber dem Kies liegt meist fruchtbarer, zum Theil sogar sehr
fruchtbarer, wegen der Ueberschwemmungen aber besser zum Wiesen-
als zum Feldbau zu benutzender Lehmboden.

C. Felster’acho Buchdruckerei, Berlin N., Brunnenstr. 7.
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