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SUB Göttingen 7

Blatt Alsfeld.
50° 48’Breite -q0 Länge 26° 50’ 27°.

Geologisch aufgenommen und erläutert von O. Diehl.

Allgemeines.
Ein Stück Randgebiet des Vogelsbergs ist es, das auf diesem Blatt zur 

Darstellung gelangt, dessen SO-NW-Diagonale im grossen und ganzen die zu
sammenhängenden, vulkanischen Massen des Vogelsbergs im SW von dem Ge
biet im NO trennt, das den Untergrund hervortreten lässt und Vorgelände 
genannt werden möge. Es gehört ganz bestimmt noch zum Vogelsberg als der 
Teil, in welchem naturgemäss die randliche und deshalb weniger mächtige 
Basaltbedeckung durch die zerstörenden Kräfte der Verwitterung und Ab
tragung am ehesten bis auf das Liegende durchnagt und in Stücke zerlegt 
wurde, was recht wesentlich zur Belebung des Landschaftsbildes beiträgt. 
Ein grösseres, basaltfreies Gebiet liegt nur im NO bei Eudorf und Hattendorf, 
das auf Blatt Neukirchen seine Fortsetzung findet, um dort recht bald die 
äussersten südlichen Vorposten des vulkanischen Knüllgebirges zu tragen. Es 
wäre demnach durch dieses von Buntsandstein bedeckte Gebiet, das ein Stück 
der Wasserscheide zwischen Fulda und Schwalm darstellt, die Grenze des 
Vogelsbergs zu legen.

Die oben erwähnte Diagonale wird freilich an drei Stellen von Basalt
rücken in NNO-Richtung überschritten: im SO vom Homberg, mehr in der 
Mitte des Blattes fällt ein Höhenzug terrassenförmig aus südlicher Richtung 
über Alsfeld bis in die Gegend von Reibertenrod ab, und im westlichen Teil 
gelingt es gar einer durchschnittlich 1 km breiten Zunge bis fast an die Nord
grenze des Blattes beim Greifenhain vorzustossen. Die Oberfläche des Blattes 
setzt sich im basaltischen Teil aus verschiedenen, später genauer zu besprechen
den Basaltgesteinen, Tuffen und diluvialen Lehmen zusammen, im Vorgelände 
kommen unter stärkerem Zurücktreten vulkanischer Gebilde tertiäre Tone und 
Sande mit Quarziten, etwas Muschelkalk, viel Buntsandstein und ein kleines 
aber höchst bemerkenswertes Fleckchen Culmgrauwacke hinzu.
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Die Wasserläufe.
Mit Ausnahme eines ganz unbedeutenden Streifens im Westen bei Ohmes, 

der durch die Gleen zur Ohm entwässert wird, gehört das ganze Blatt zum 
Flussgebiet der Schwalm, die bei Meiches (Blatt Storndorf) entspringt und bei 
Renzendorf das Blattgebiet betritt, um bis Alsfeld in einem recht engen Tal 
die Bahn Fulda-Giessen aufzunehmen. Dann verlässt sie das Basaltgebiet und 
fliesst über tertiäre Tone und Buntsandstein hinweg nach Norden. Sie hat 
schon in den „Erlen“, die die Alsfelder zum Spaziergang einladen, von links 
die Krebsbach aufgenommen, die sich zurück bis zum Merschröder Teicl/hart 
über dem südlichen Blattrand verfolgen lässt und einstmals genau westlich 
von Altenburg die von Oberrod kommende Liederbach aufgenommen hat. Seit 
1350*) ist diese Verbindung aufgehoben und das Liederbachwasser in einer 
künstlichen Wasserrinne um und durch Alsfeld geleitet worden.

Beim Eintritt ins Buntsandsteingebiet fliesst der Schwalm von rechts die 
Eifa zu, welche die Basaltdecke der Steinfirst vom Homberg trennt und ihr 
reizvolles Tal tief in die roten Sandsteine eingeschnitten hat. Die in den ersten 
Kriegsjahren fertiggestellte Bahn Alsfeld-Niederaula hat dieses mit Eisenbahn
brücken ausgestattete Tälchen dem Verkehr erschlossen. Etwa 3 km weiter 
nördlich kommt von links eine Wasserader, die in der ungemein quellenreichen 
Tertiärmulde von Leusel ihren Ursprung hat und als flaches Tal den genannten 
Ort mit Reibertenrod, Schwabenrod und Münch-Leusel verbindet.

Ganz im Nordosten, schon auf preussischem Gebiet, wird das Blatt von 
dem mit Mühlen besetzten Quertal der Berfa angeschnitten, das nach stark 
gewundenem Lauf unterhalb des hessischen Ortes Heidelbach jenseits des 
Blattrandes in das Schwalmtal mündet. Das Berfawasser ist am Heedebruch 
vom eigentlichen Bett abgeleitet und als Mühlgraben bis nach Hattendorf 
weitergeführt.

Hart nördlich der Reizemühle, dem tiefsten Punkte (230 m) des Blattes 
verlässt die Schwalm das Blattgebiet.

Ein Gegenstück hat sie in ihrem grössten Nebenfluss, der Antrift, die 
östlich Windhausen, Blatt Storndorf, entspringt und die Orte Romrod, Zell, 
Billertshausen, Angenrod, Seibelsdorf und Ruhlkirchen berührt, um bei Zella 
südlich Ziegenhain sich mit der Schwalm zu vereinigen. Sie nimmt von links 
bei Zell den von Gross-Felda kommenden Göringer Bach auf, dessen Tal von 
der schon erwähnten Bahnlinie Fulda-Giessen benutzt wird. Zwischen Billerts
hausen und Angenrod trennt die Antrift das Getürms vom Hohenberg und 
betritt 2 km nördlich davon die Buntsandsteintafel.

Quellenreich ist ausser der schon erwähnten Leuseler Mulde der Nord

*) Die Ziffern beziehen eich auf das am Schluss der Arbeit befindliche Schriften
verzeichnis.
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westabhang des Hombergs, dessen Wasserreichtum der Gemeinde Altenburg 
zugeführt wird, die Gegend bei Angenrod, Billertshausen und Zell, wo die Ge
wässer an der Oberfläche toniger Schichten des Tertiärs zum Austritt gezwungen 
werden.

Oberflächenformen und Talbildung.
Bald nach dem Stillstand der vulkanischen Ausbrüche setzte die nagende 

und abtragende Tätigkeit der Gewässer ein. Sie schnitt im hohen Vogelsberg 
im grossen und ganzen, der allseitigen Abdachung des Basaltpanzers folgend, 
radial gerichtete Haupttäler ein, die nach dem Rande hin zwischen sich für 
die Bildung ebenso gerichteter Nebentäler Platz Hessen. So kommt es, dass 
mit wenigen Ausnahmen die Wasserläufe des Blattgebietes nach Norden ge
richtet sind und die Basaltdecken in zungenförmige, Basaltströme vortäuschende 
Streifen zerlegen. Es können unterschieden werden:

1. Der Streifen westlich des Göringer Baches bezw. der Antrift mit dem 
Kretenberg (385 m) im Süden, dem Kitzel (377,2 m) im Norden und dem 
Getürms (313 m) in der Mitte.

2. Die Zunge zwischen Göringer Grund und dem Romröder Tal mit dem 
„Gesenkten Hain“, dessen Gipfel südlich des Blattrandes liegt (366 m).

3. Der lange Streifen zwischen Antrift und Krebsbach, der nur am Nord
rand des Blattes die Höhe von 350 m erreicht und die Wasserscheide 
zwischen Antrift und Schwalm darstellt.

4. Die Gruppe Häuscheskopf, Baumgartskopf und Gänsberg, deren Aus
läufer bei Reibertenrod ihr Ende finden.

5. Das Hombergmassiv, das die Verbindung mit dem Blatt Grebenau 
aufnimmt.

6. Von der Gesamtmasse getrennte Stücke, von denen nur genannt werden 
mögen: Richtberg (349,6 m), Hengeiberg (352,1 m) und Koppenhügel 
(359,1 m) umkränzen Seibelsdorf, der Steinesköppel (316,3 m) und die 
Kuppe nördlich Mordwäldchen (304,8 m) bei Schwabenrod, die Basalt
decke der Steinfirst, deren höchster Teil (400,2 m) schon über der 
Blattgrenze liegt und schliesslich unmittelbar bei Alsfeld der Münch
berg mit sehenswerten Aufschlüssen im Säulenbasalt.

Die höchsten Gipfel liegen im Südosten. Der Homberg erreicht im 
„Weppler“ 450,3 m, und von dem Baumgartskopf (423,2 m) hätte man eine 
herrliche Aussicht über die ganzen nordwärts liegenden Landschaften, wenn 
man sich zum Bau eines Aussichtsturms entschliessen könnte*. Aber auch auf

*) Neuerdings ißt zu Vermessungszwecken ein Holzturm errichtet worden, dessen 
Besteigen Unbefugten nicht gestattet ist.

l*
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niedrigeren Höhen kommt der Wanderer auf seine Kosten. Vom Wermers- 
kippel nördlich Renzendorf blickt man weit in den Vogelsberg hinein, vom 
Münchberg, Hohenberg bei Angenrod, dem Mannsberg bei Vockenrod, vom 
Klingelkopf und vielen anderen Erhebungen hat man reizende Rund- und 
Ausblicke.

Der Charakter eines Randgebirges bringt es mit sich, dass auf dem Blatt
gebiet namentlich in südnördlicher Richtung das Landschaftsbild einem ständ
igen Wechsel unterliegt. Nicht sehr hohe, aber doch recht ansehnliche Basalt
rücken tragen im Süden des Blattes herrliche Buchenwaldungen, in die oft 
recht umfangreiche Wiesen eingestreut sind, auf denen im Frühjahr d i| hoch- 
stengelige Schlüsselblume in Unmengen ihre gelben Dolden treibt. Von den 
Höhen herabsteigend folgen meist unter dem Pflug stehende Gefilde, die ihre 
Fruchtbarkeit insbesondere den basaltischen- und Lösslehmen verdanken. Diese 
letzteren finden sich auch im nördlichen vom Buntsandstein eingenommenen 
Teil besonders auf den nach Osten abfallenden Gehängen. Da, wo toniges und 
sandiges Tertiär zutage ausgeht, begleiten Wiesen den Fuss der Basaltberge, 
und im Norden drückt der Buntsandstein der Landschaft das Gepräge auf, 
wirkt aber deshalb fast nirgends eintönig, weil er ab und zu basaltische Rest
oder auch Durchbruchkuppen trägt, die der Erosion getrotzt haben. Diese 
sind gewöhnlich mit Laubwald bestanden, der Buntsandstein jedoch hat Nadel
wald, soweit er sich nicht zum Ackerbau eignet.

Die Täler sind im Basaltgebiet anscheinend allein durch Erosion ent
standen, in der Nordosthälfte des Blattes kann man aber die meisten mit 
Störungen in Zusammenhang bringen. Von besonderem Interesse ist die Form 
der Täler. Solange das Gewässer sich in die harten Basaltdecken einschneiden 
muss, herrscht die V-Form des Querprofils vor, und erst im Unterlauf bilden 
sich Alluvionen und damit trogähnliche Profile. Besonders an kleinen Ge
wässern wie der Krebsbach lässt sich aber feststellen, dass Ober- und Unter
lauf die V-Form, der Mittellauf die Trogform des Querprofils besitzt. In Über
einstimmung damit zeigen die Längsprofile im Ober- und LTnterlauf starkes, 
im Mittellauf schwaches Gefälle. Diese Erscheinung ist jedenfalls darauf zu
rückzuführen, dass die vulkanischen Massen im Süden von Alsfeld in 3 Phasen 
vorliegen, deren mittlere aus verhältnismässig mürben, der Verwitterung und 
Zernagung leichter anheimfallenden Gesteinen besteht, während das Liegende 
und Hangende dieser Phase sehr harte Basalte umfasst.

Geologische Übersicht.
Wir müssen recht weit ausholen in der Erdgeschichte, um in die geo

logischen Verhältnisse des Blattes einen tieferen Einblick zu erlangen, denn 
seit 19132) ist bekannt,* dass im Nordwesten des Blattes bei Ruhlkirchen und
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dem angrenzenden Blatt Bernsburg kleine Vorkommen von paläozoischen Ge
steinen liegen, die mit dem alten carbonischen Faltengebirge in Zusammen
hang zu bringen sind, zumal sie nordöstliches Streichen besitzen.

Die unmittelbare Folge der carbonischen Auffaltung wird jedenfalls eine 
heftig einsetzende, von weiteren tektonischen Störungen geförderte, abtragende 
Tätigkeit des fliessenden Wassers gewesen sein, das seine Stoffe in dem vor 
Bildung der Steinkohlen entstandenen Saar-Saale-Graben als Rotliegendes ab
lagern konnte und ihn damit allmählich auffüllte. Durch anhaltendes Ab
sinken dieses von der Saargegend ostnordöstlich streichenden, zwischen Taunus 
und Odenwald eingeklemmten Grabengebietes erhielt von Nord und Ost das 
Zechsteinmeer Zutritt, um aber bald in nördlicher und südlicher Richtung über 
die Grabenränder vorzudringen und zur Bildung wichtiger Salzlager Anlass 
zu geben. Im Anschluss hieran sind die Sedimente der Trias zur Ablagerung 
gekommen. Merkwürdigerweise finden sich aber hei Ruhlkirchen weder Rot
liegendes noch Zechstein, vielmehr liegt der carbonischen Grauwacke typischer 
Bröckelschiefer discordant auf. Aber eine Bohrung zwischen Kirdorf und Lehr
bach20) hat unter dem Buntsandstein fossilreichen, küstennahen Zechstein und 
darunter altpaläozoische Schichten angetroffen. Auch hei Wernges20) und Salz
hausen, bei Schlitz und Flieden ist durch Bohrung Zechstein, darunter aber 
Rotliegendes nachgewiesen worden. Und obendrein findet man den Zechstein 
anstehend neben Rotliegendem bei Rabertshausen (Blatt Hungen). Dann hat 
Schottier3) Auswürflinge und Einschlüsse frühpaläozoischen Alters auf Blatt 
Laubach nachgewiesen und das Fehlen permischer Schichten im Untergrund 
wahrscheinlich gemacht. Aus all diesen Tatsachen geht hervor, dass ein aus 
SW kommender altpaläozoischer Rücken sich tief bis in die Gegend von Ruhl
kirchen ins Zechsteinmeer erstreckte4). Fast senkrecht stehend ragen dort die 
Grauwackenfelsen aus dem sie umgebenden Unterbuntsandstein hervor, und 
wir werden kaum fehlgehen,wenn wir den Nordwestrand des Saar-Saale-Grabens 
in die Richtung von Friedberg über das NW-Viertel unseres Blattes legen.

Mit dem Rückzug des Zechsteinmeeres stellte sich ein trockenes, regen- 
armes Klima ein, das bis tief in die Buntsandsteinzeit gedauert haben mag, 
denn namentlich der untere Buntsandstein besteht aus Ablagerungen, wie man 
sie als echte Windbildungen in Wüsten zu beobachten Gelegenheit hat. Erst 
im oberen Buntsandstein haben wir wieder echten Meerabsatz in den Röttonen, 
die zu den marinen Ablagerungen des Muschelkalks überleiten. Dabei ist die 
Frage, ob auch der ganze Mittelbuntsandstein durchweg eine Wüstenbildung 
ist, noch keineswegs entschieden5).

Das Meer, das die Röt- und Muschelkalkfauna beherbergte, ist aber 
nicht wie das jungpermische von NO, sondern von Süd gekommen und hat sich 
in der Keuperzeit zurückgezogen, um als Jurameer wiederum von unserer Land
schaft Besitz zu ergreifen. Die Ablagerungen der Trias erstreckten sich ver
mutlich bis zur rheinischen Masse und sind wohl in allen ihren Horizonten ent
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wickelt gewesen, ihre jüngeren Glieder aber nur in Senkgebieten bis auf die 
heutige Zeit erhalten geblieben. Sie spielen auch auf unserem Blatt eine frei
lich bescheidene Rolle.

Die Annahme, dass ausser den jüngeren Triasgliedern auch das Jura
meer, wenigstens im Lias, seine Fluten über unsere Landschaft ausgebreitet 
und Anschluss an das Nordmeer gefunden hat, findet ihre Stütze u. a. in dem 
benachbarten Liasvorkommen nahe Lauterbach.

Von der Mitte oder dem Ende der Juraperiode an dürfte unsre Land
schaft Festland geworden und durch die Kreidezeit und das ältere Tertiär ge
blieben sein, da ihre Sedimente fehlen. Allerdings setzten vermutlich noch vor 
Beginn der Kreide, aber auch gegen Ende derselben Erdbewegungen ein, die 
allenthalben die Erosion beleben mussten. Da nun der südliche Teil des ober
rheinischen Gebirgssystems im Sinken begriffen war, flössen die Gewässer auch 
in unserer Gegend nach Süd und Südwest und beseitigten die Juraschichten 
bis auf kleine, abgesunkene Reste und die darunter liegende Trias bis auf den 
Buntsandstein, in der Wetterau gar bis zum Rotliegenden. (Vergl. 27 S. 77 und 
28 S. 72). So kommt es, dass die älteren Stufen des uns umgebenden Bunt
sandsteins im Westen zum Vorschein kommen, und dass wir nach Osten zu 
bei einer Wanderung ansteigend allmählich die jüngeren Glieder des Buntsand
steins und der Trias überhaupt erblicken. Und auch auf dem Blatt Alsfeld 
ist diese Erscheinung schon innerhalb der Buntsandsteinschichten aufs deut
lichste ausgeprägt, wenn auch hier noch tektonische Einflüsse mitsprechen.

Eine im wesentlichen aus Buntsandstein zusammengesetzte, nach S und 
W ganz allmählich abfallende, von Wasserrissen durchzogene Landschaft wird 
demnach das Ergebnis der abtragenden Kräfte in der Kreidezeit und im Alt
tertiär gewesen sein. Erst das Oligocän lässt im Blattgebiet weitere Ab
lagerungen entstehen, und wiederum sind es Störungen von gewaltigem Aus
masse in rheinischer Richtung, die zur Bildung der „hessischen Senke'“ bei
trugen. Dieses Absinken eines Landstreifens, der in Basel ansetzt und über 
das Vogelsberggebiet in Richtung Kassel weiterläuft, hatte im Mitteloligocän 
einen derartigen Betrag angenommen, dass das Rupeltonmeer im Süden sich 
mit dem Nordmeer über unser Blatt hinweg in Verbindung setzen und auch 
hier seine Tone ablagern konnte.

Aber bald haben Hebungen im Vogelsberg, namentlich in unserer Breite 
das Meer zum Rückzug nach Süd und Nord genötigt und so die Trennung des 
„Mainzer-* vom „Kasseler Becken“ vollzogen. Während sich nämlich im Mainzer 
Becken über dem Rupelton die Schleichsande und Cyrenenmergel absetzten, 
kam es bei uns zur Bildung grau oder gelb gefärbter Tone, deren obersten 
Schichten Kalke eingelagert sind, die oft voller Organismen stecken, unter 
denen bezeichnenderweise Sumpfschnecken vorwalten. Diese Tone sind unter 
dem Namen „Melanientone* (Ludwig) in der Literatur bekannt und nach einer 
kleinen Schnecke Melania horrida benannt, die sich gewöhnlich, wie Blanken-
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horn6) in der Ziegenhainer Gegend nachgewiesen hat, wenig unter den oben
genannten Kalken im Ton findet. Da solche Sumpfschneckenkalke am Süd- 
und Westrand des Vogelsbergs nicht Vorkommen, aber nördlich von uns überall 
zuhause sind, gehört das Blatt Alsfeld zum „Kasseler Becken“.

Ein zweiter Vorstoss des Meeres sowohl von Süd als von Nord hat im 
Oberoligocän anscheinend unser Blattgebiet nicht erreicht; jedenfalls Hessen 
sich bis jetzt jüngere marine Bildungen als Rupelton nicht nachweisen. Da
mals waren offenbar in der Hauptsache abtragende Kräfte am Werk, sodass 
die älteren miocänen Sedimente, durchweg Absatzstoffe von Süsswasserseen 
und Flüssen, discordant auf und neben Melanientonen zu finden sind. Für 
jünger als diese meist groben Sande mit Quarziten müssen die ebenfalls recht 
verbreiteten mehr oder weniger tief gelb gefärbten Tone und meist weissen 
Klebsande gelten. Ihnen gesellen sich noch die Braunkohlenschichten von Zell 
mit ihren Letten und Ockertonen zu und erhalten ganz besondere Bedeutung 
durch ihre Beziehungen zu den aufliegenden bezw. eingeschalteten Tuffen und 
Basalten.

Den Beginn der vulkanischen Tätigkeit darf man ins Miocän, vermutlich 
in seine obere Stufe, verlegen; Gewissheit ist aber im Blattgebiet aus Mangel 
an Fossilien nicht zu erhalten gewesen. Vgl. 7).

Die Basaltergüsse erfolgten im grossen und ganzen in 3 Phasen, von denen 
die erste nur um Alsfeld und südlich in grobkörnigen oder Hornblende führenden 
Gesteinen entwickelt ist. Die zweite Phase förderte nur „saure Basalte“ (Trappe 
im Sinne Schottiers)8), die sich fast über den ganzen basaltischen Teil des 
Blattes, wenn auch oft nur als schmale Streifen an den Gehängen, nachweisen 
Hessen. Die Haupttätigkeit aber entfaltete der Vogelsberg auch bei uns in der 
dritten Phase, die fast nur echte, basische Basalte aufweist, die höchsten Er
hebungen formt und an Ausdehnung heute alle anderen vulkanischen Gebilde 
weit überragt.

Vermutlich gleichzeitig mit den Basalten der 3. Phase, bestimmt nach 
der saueren Phase, haben am Rande der vulkanischen Hauptmassen noch Durch
brüche stattgefunden, von denen der Münchberg bei Alsfeld besonders hervor
gehoben sei.

Nach Abschluss der vulkanischen Tätigkeit finden wir auf dem Blatt
gebiet erst wieder im Pliocän Ablagerungen, wenn man die eisenschüssigen 
Sande mit Bauxitgeröllen und Eisenschalen dahin verlegen darf. Schon vorher 
sind noch unter dem Einfluss eines recht warmen Klimas aus den Basalten und 
Trappen durch tiefgründige Verwitterung meist auffällig rot oder braun ge
färbte Lateriterden mit Bauxit und Brauneisenstein enstanden, die auch hier 
gelegentlich Vorkommen. Das Pliocän wird wohl in der Hauptsache eine Periode 
abtragender Tätigkeit gewesen sein, als deren Folgen grössere Einebnungen 
auftreten mussten.*6) In unserem Blattgebiet dürfte die h e u t i g e  Oberfläche 
der nördlich und östlich von Altenburg blossgelegten mittelsauren, ersten Phase
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zu dieser allerdings jetzt durch Schwalm und Krebsbach zerschnittenen plio- 
cänen Abtragungsfläche gehören, die man vom Münchberg aus sehr schön über
blicken kann, in einer Höhe von 280—300 m verläuft und etwa mit der Unter
kante der sauren Phase zusammenfällt.

Einen recht erheblichen Teil der Oberfläche nehmen die Ablagerungen 
der Diluvialzeit ein. Es gehören hierher ausser einigen Schotterstreifen nament
lich ausgedehnte Lehmmassen, die teilweise der Verwitterung der Basaltge
steine ihr Dasein verdanken, zum grössten Teil aber als echter Löss Wind
bildungen sind, die von den Alluvionen der heutigen (iewässer zerschnitten 
werden.

Tektonik.
Von der carbonisehen Faltung, der die Grauwacke bei Ruhlkirchen ihr 

steiles Einfallen verdankt und von dem Fehlen permischer Ablagerungen war 
eingangs schon die Rede. Dieser Grauwacke, die heute leider als Sclnittab- 
ladestelle dient, liegt die tiefste Stufe der Trias, die Bröckelschiefer (sm) un
mittelbar auf, die am „Redefeld* sehr wahrscheinlich an einer SO-XW-Störung 
scharf abschneidet. Diese Verwerfung bildet mit zwei westlich Ruhlkirchen 
in das Antrifttal einmündenden Alluvialrinnen ein tektonisches Dreieck, das 
die einzigen im Blattbereich anstehenden Bröckelschiefer birgt. Überall ist dieses 
Dreieck von der oberen Stufe (su*) des Unterbuntsandsteins umgeben, sodass 
es den Anschein gewinnt, als sei dieses kleine Gebiet aus der Tiefe hochge
presst worden. Einem solchen Horst entsprechend sind die Verwerfungen in 
die Karte eingetragen worden. Zur Stütze dieser Ansicht darf ein scharfes 
südliches Einfallen der Bröckelschiefer gelten, das östlich der Kirche an der 
durch das Dorf führenden Strasse zu beobachten war und einer ziemlich ge
nau westöstlich streichenden Falte angehört. Eine entsprechende, scharf aus
geprägte und sogar gerissene Sattelfalte etwa derselben Streichrichtung 
(0 10° S) ist in den sm-Schichten auf dem linken Ufer der Antrift im Hohlweg 
durch das „Steinfeld* ganz vorzüglich aufgeschlossen. Streichen und Fallen 
des Unterbuntsandsteins (su*) in unmittelbarer Umgebung des Horstes sprechen 
ebenfalls nicht gegen eine Aufpressung. Im übrigen scheint sogar das ganze 
Unterbuntsandsteingebiet von Seibelsdorf bis über die Blattgrenze hinaus einer 
solchen Aufpressungszone grösseren Umfangs anzugehören, die im Südosten 
an oligocänen und untermiocänen Tonen und Sanden derart abschneidet, dass 
man diese Grenze mit einer i. a. südwestlich streichenden Verwerfung in Ver
bindung bringen kann, die sich vielleicht als seitliche Umbiegung der in Rich
tung Alsfeld-Vockenrod streichenden Hombergstörung (siehe unten) auffassen 
lässt. Überdies stehen im oberen Teil des Streitsgrabens die Sandsteinschichten
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saiger und streichen, von Basaltfelsen überrollt, etwa Ost-West. Das Antrift
tal selbst scheint jedoch, wenigstens soweit der Unterbuntsandstein in Frage 
kommt, ohne erhebliche Störungen als reines Erosionstal zu verlaufen.

Vermutlich sind die erwähnten Aufpressungen den sogenannten saxonischen 
Erdbewegungen einzureihen, deren Wirkungen ja in unmittelbarer Umgebung 
des Vogelsbergs ausgiebig zu verfolgen sind. Die Hauptphasen dieser Be
wegungen liegen nach Stille in der obersten dura- und Kreidezeit. Damals 
sind die Triasschichten gepresst und gezerrt, gehoben und gesenkt worden, 
wodurch grosse Strecken niedersanken, abwärts gebogen und gelegentlich 
auch hochgepresst wurden. Solche Senkgebiete haben häufig Grabenform in 
SO-NW-Richtung oder senkrecht dazu. Wie weit sie ausser dem schon Ge
sagten für unser Blatt in Frage kommen, darüber liess sich folgendes feststellen.

Die Schwalm betritt im Südosten das Blatt und hat sich in sandigen, 
gelegentlich auch tonigen. unteriniocänen Schichten ihr Tal geschaffen, in 
welchem in geringer Tiefe Rupelton liegt. Von Hopfgarten abwärts sind die 
Basaltdecken bis tief in die erste Phase durchnagt worden; aber erst zwischen 
Altenburg und Alsfeld gelingt es ihr, das Liegende der vulkanischen Massen 
zu erreichen. Nördlich Brauerschwend, am Südostabhang des Wermerskippels 
schaut aus dem sandigen Tertiär ein Muschelkalkvorkommen heraus, das öst
lich Rainrod am Westabhang des Brunkelsbergs (Blatt Grebenau) ein Gegen
stück besitzt. Unmittelbar nordöstlich Rainrod steht mittlerer Buntsandstein 
an, auf dem Basalt lagert. Hier in Rainrod dürfen wir demnach eine Störung 
annehmen, die unter dem Hombergmassiv in Richtung Alsfeld ihre Fortsetzung 
findet und jedenfalls einen Ausläufer des Nordrandes der Lauterbacher Graben
senke darstellt. Von dem Vorhandensein dieser Störungslinie kann man sich 
da, wo der Weg von Alsfeld nach Rainrod sich mit dem von Altenburg nach 
Eifa führenden kreuzt, überzeugen. Gestörte Lagerung mit schönen Rutsch
flächen im Buntsandstein (snn) ist heute noch zu beobachten. Da das sedi
mentäre Tertiär am Westabhang des Hombergs mitverworfen ist, scheint diese 
saxonische Erdbewegung in der Tertiärzeit vielleicht im Zusammenhang mit 
den Basaltergüssen wieder zur Geltung gekommen sein.

Auch das Eifatal verdankt einer Störung ihr Dasein, die im Tal bis 
500 m vor den Höllhof verläuft, um von da in Nordwestrichtung nach dem 
Schwalmtal abzubiegen. Südlich dieser Linie liegt der abgesunkene, Geröll 
führende, grobkörnige Mittelbuntsandstein, der südlich ,,Steinfirstu sehr steil 
nach N einfällt. Auf der Nordseite beginnt der feinkörnige Gervilliensandstein 
(snn) mit sicher nachgewiesenen Fossilien.

An diese Eifastörung schliesst sich im Norden der kleine Eudorfer Kessel 
an, in welchem noch deutliche Spuren von Rot in einer schlecht aufgeschlos
senen Grube zu finden sind, der anscheinend in der Tertiärzeit eine Aufar
beitung erfahren hat. Auch einige Muschelkalkfindlinge Hessen sich an der 
Strasse nach Hattendorf innerhalb des Kessels beobachten.
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Von Eudorf abwärts ist der Schwalm selbst ihr Lauf durch Störungen 
bis über die Blattgrenze hinweg nach Heidelbach vorgezeichnet. Rechts liegt 
der abgesunkene Geröllhorizont, links findet man die Gervillienschichten.

Sehenswert ist eine dem Schwalmtal parallel streichende Störung im 
Steinbruch östlich Auhof, hart über der hessisch-preussischen Grenze. Es sind 
dort die bunten Letten des Rots am Geröllsandstein abgesunken, worauf noch 
zurückzukommen ist. Im Streichen dieser Störung, die ausserhalb des Bruches 
nicht zu verfolgen war, findet sich unmittelbar über dem Rand des Blattes 
noch ein kleiner Rötstreifen.

Zum Schluss sei noch auf die Berfastörung hingewiesen, die bei Elben
rod ansetzt, nach NW streichend sich bei Heidelbach jenseits des Blattrandes 
mit der Schwalmverwerfung vereinigt und so den zwischen der Berfa und 
Schwalm liegenden Keil namentlich im Nordwesten hat einsinken lassen. 
Übrigens sieht man am Fusse des Wehneisbergs bei Alt-Hattendorf merkwürdig 
viel Harnische, Fallen und Streichen, das an dem auf den Berg führenden Weg 
zu verfolgen ist, spricht dort für eine westsüdwestlich streichende Muldenfalte.

Wenn auch der weitere Verlauf der Homberg-, Eifa- und Berfastörung 
nach SO auf dem Blatt Grebenau noch zu untersuchen ist, so geht doch schon 
aus dem Gesagten klar hervor, dass der Lauterbacher Graben, nachdem er 
einen Seitenast noch auf Blatt Lauterbach in nördlicher Richtung ins Blatt 
Grebenau entsendet hat, mit seinem NO-Rand bis fast Vockenrod im NW- 
Viertel unseres Blattes vorstösst und vielleicht am oben erwähnten Streits
graben nach SW umbiegt, um vor dem Hebungsgebiet nördlich Seibelsdorf halt 
zu machen. Als ein freilich bescheidenes, zur Lauterbacher Grabensenke 
paralleles Seitenstück darf der zwischen Schwalm und Berfa abgesunkene Bunt
sandsteinstreifen betrachtet werden.

Von den senkrecht zum Lauterbacher Graben streichenden Senkgebieten 
kommt nur der von Blanckenhorn auf Blatt Neukirchen9) kartierte Ottrauer 
Graben unserem Blatt recht nahe. Es sei in diesem Zusammenhang ein ganz 
kleines bis jetzt unbekanntes Muschelkalkvorkommen erwähnt, das nur 1,6 km 
vom östlichen Blattrand in der Nord westecke des Blattes Grebenau in 320 m 
Höhe hart an der Strasse liegt, die vom Orte Berfa nach Norden führt.

Geologische Beschreibung der 
einzelnen Formationen.

Wir haben uns mit folgenden im Blattbereich nachgewiesenen Formations
gliedern zu befassen:

I. Das Carbon.
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II. Der Buntsandstein.
1. Unterbuntsandstein sui und sui.
2. Mittelbuntsandstein smi und sm>.
3. Oberbuntsandstein — Röt =  so.

III. Der untere Muschelkalk mu.
IV. Das vor- und zwischenbasaltische Tertiär.

1. Oligocän.
2. Miocän.
3. Braunkohlen der Grube Jägertal.

V. Der tertiäre vulkanische Bau (Tuffe und Basalte).
VI. Das Pliocän =  Nachbasaltisches Tertiär.

VII. Das Diluvium.
VIII. Das Alluvium.

I. Das Carbon.
Die Kenntnis des Vorkommens von carbonischen Gesteinen bei Ruhlkirchen 

verdanken wir W. Beetz2). Wenn man von Ruhlkirchen an der Kirche vorbei 
den Feldweg in östlicher Richtung geht, kommt man etwa 100 m hinter den 
letzten Häusern an einen Weg, der nach Norden an einer Baumgruppe mit 
Bildstock vorbei nach einer Sandgrube führt. Er hat sich unterwegs verzweigt 
und manchmal tief in die rotbraunen Bröckelschiefer bis auf die Grauwacke 
eingeschnitten, die an mehreren Stellen entblösst ist. Sie umfasst nur ein Gebiet 
von etwa 50—60 m im Durchmesser. Die Schichten stehen fast saiger und 
streichen N 40°0 bis N 50°0. Wir haben es mit Grauwacken von feinem bis 
grobem Korn zu tun, die je nach der Frische in grauen, grünlich- und violett
grauen Farben vorliegen und den carbonischen Grauwacken der Umgegend von 
Giessen sehr ähnlich sind. Die häufig zu beobachtenden Klüfte sind mit 
Brauneisen überzogen, hie und da auch mit Schwerspat oder Quarz ausgefüllt. 
Gelegentlich beobachtet man auch verstreute, blass rötliche, strahlige Stücke 
von Schwerspat und in der Grauwacke Tonschiefereinlagerungen, die quarzitisch 
sein können und ebenfalls graue, grüne oder violette Farben haben. Fossilien 
fehlen. Im Schliff zeigt die Grauwacke, wie schon Beetz erwähnt, ausser reich
lichem Quarz noch stark zersetzten Muscovit, kaolinisierten Orthoklas und Chlorit.

II. Der Buntsandstein.
1. Unterbuntsandstein,

a) Bröckelschiefer =  sin.

Während am Ostrande des Rheinischen Schiefergebirges als unterste Stufe 
der Trias schwach konglomeratische Bausandsteine oder dünnschichtige, fein
körnige, meist dunkelrote, tonige Sandstein-Bänke mit ebenso gefärbten, meist
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schwachen Schiefertonen in Wechsellagerung dem Zechsteinkonglomerat kon
kordant aufliegen, werden bei Ruhlkirchen unmittelbar auf carbonischer Grau
wacke Bröckelschiefer beobachtet, wie man sie z. B. von der Westseite des 
Thüringer Waldes bis zum Spessart kennt.

Unsere Bröckelschiefer verdanken ihre heutige Lage einer mit westöstlich 
streichenden Faltungen verknüpften Aufpressung der paläozoischen Grauwacke, 
sind am „Redefeld“ hie und da gut aufgeschlossen und von feinkörnigen, finger
dicken, aber auch mächtigeren Sandsteinlagen unterbrochen. Es handelt sich 
um mürbe, geschichtete, Glimmer führende, stark tonige Sandsteine im regel
losen Wechsel mit rot- bis chokoladebraunen, milden, manchmal schiefrigen 
Lagen, die beim Verwittern in Scherben und Brocken zerfallen. Auch Braun
eisensteinschalen sind vorhanden. Nahe bei der Grauwacke gewahrt man härtere, 
plattige Stücke von dunkler Farbe mit vielen etwa 1 mm dicken Milchquarz
körnern. Nirgends sind kalkige oder dolomitische oder an Zechstein gemahnende 
Reste zu finden gewesen.

b) Die Stufe der feinkörnigen Sandsteine. SU2.

In etwa 60 m Mächtigkeit ist diese Stufe zwischen Ruhlkirchen und 
Seibelsdorf als durchaus feinkörnige Sandsteine entwickelt, die mit ihren meist 
roten aber auch weissen, braunen und gelben Farben ihrem Namen alle Ehre 
machen. Man kann sich davon auf dem Weg nach den Bergäckern überzeugen. 
Mit dem Wechsel der verschieden harten und auffällig gefärbten Schichten 
hängt auch der terrassenförmige Bau des Nordabhangs dieser Bergäcker zu
sammen. Sehr charakteristisch ist das meist tonige, nirgends kalkige Binde
mittel und die Zwischenschaltung reichlicher, aber wenig mächtiger, braunroter 
Tonschieferlagen. An mehreren Aufschlüssen ist die Schichtenfolge deutlich 
zu beobachten.

Östlich von dem schon genannten Redefeld ist in Hohlwegen ein Wechsel 
von graulich- bis griinlichweissen, leicht zerfallenden Sandschiefern mit 3 bis 
10 cm mächtigen roten Schieferletten zu sehen, die einen Abstand von 30 bis 
50 cm voneinander haben. Letztere streichen am Südabhang des Taubenbergs 
aus, färben den Ackerboden grell-rot und geben zu Quellbildungen Anlass.

Am Südostabhang des Richtbergs sind nach Norden einfallende, bunte 
und stets feinkörnige Sandsteine gelegentlich mit herrlichen Rippelmarken in 
dem Hohlweg an den ^Teichäckern“ bis hinauf nach der „Rothaide“ aufge
schlossen. Es handelt sich zu unterst um weisse Sande und Sandsteine, darüber 
liegen rote, grünlichweisse und gelbe, dann wieder rote und weisse Sande bezw. 
Sandsteine, und schliesslich nehmen die roten Farben überhand. Manchmal 
sind Schiefertone zwischengeschaltet.

Am Westabhang des Hengeibergs, Seibelsdorf gegenüber, liegen an der 
Basis hellgelbe bis weisse, feinkörnige Sandsteine ohne jegliche Fossilien. Von 
300 m aufwärts bis zur Basaltbedeckung kann man gelbe — braungelbe, stets
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blass gefärbte Sandsteine beobachten, die etwas mürbe sind und wohl denen 
der „Bergäcker“ entsprechen.

Die schön aufgeschlossene Sattelfalte mit Tonschieferlagen bei Ruhlkirchen 
ist im tektonischen Teil schon erwähnt.

Den besten Einblick bieten 2 grosse Steinbrüche. Der eine liegt 1 km 
unterhalb Seibelsdorf, der andere kurz vor Ruhlkirchen, beide auf dem linken 
Ufer der Antrift.

Im ersteren fallen sofort Werkbänke bis zu 2 m Mächtigkeit auf, die mit 
10° nach S einfallen. Blassrosa von Farbe geben sie recht brauchbare Werk
steine für Gesimse und Tröge ab, sind aber für Treppenstufen zu weich. Die 
Bänke wechseln mit dunkleren Glimmersandsteinen in schiefriger Entwicklung 
ab. In den tieferen Teilen der Bruchwände erkennt man weissen und gelben 
Sandstein. Ausserordentlich häufige und deutliche Rippelmarken, Fliesswülste, 
Netzleisten und zahllose Tongallen sind gerade hier kennzeichnend. Sicker
wässer entziehen dem Gestein offensichtlich den roten Eisenfarbstoff, der an 
die Tongallen viel fester gebunden ist, sodass sie sich vom völlig gebleichten 
Gestein mit blass-graugrüner Rinde und braunrotem Kern deutlich abheben. 
Manche Gesteinslagen besitzen auch weissliche. I—0 mm grosse Flecken, aus 
denen der feine Sand leicht herauswittert. Nirgends war Kalkgehalt festzustellen.

Im zweiten Bruch nahe bei Ruhlkirchen erblickt man bis 1 m mächtige 
Bänke, die in Richtung SW mit 10—15° einfallen. In den höheren Teilen der 
Bruchwände sind 10—20 cm starke rote, glimmerreiche Schieferletten, in ge
ringerer Höhe graue Sandsteinlagen vorhanden. Die Farbe des Gesteins wechselt 
von violett über rot zu braun- und weissgelb. Rippelmarken und handgrosse 
Tongallen sind auch hier häufig. Nach Estherien habe ich vergeblich gesucht.

Im allgemeinen geben diese tonigen Unterbuntsandsteine beim Verwittern 
einen leidlichen Ackerboden im Gegensatz zum Mittelbuntsandstein ab. Weiter 
im Osten des Blattes konnte mit Sicherheit kein Unterbuntsandstein mehr 
nachgewiesen werden. Doch scheint er bei Alt-Hattendorf in ganz geringer 
Tiefe zu beginnen.

2. Der mittlere Buntsandstein,
a) Die Schichten mit Gervillia Murchisoni Geinitz. smi.

Die Abgrenzung des i. a. recht eintönigen Unterbuntsandsteins nach oben 
gehört in unserer Gegend zu den schwierigen Fragen. Man ist auf das erste 
Auftreten etwas gröberen Kornes und schliesslich auf die glücklicherweise 
vorhandenen Fossilien angewiesen. So ähnlich die tiefere Stufe des Mittel
buntsandsteins mit dem Unterbuntsandstein (sm) werden kann, so sind doch 
Mannigfaltigkeit der Ausbildung und Unbeständigkeit in wagrechter Richtung 
wesentliche Charakterzüge der Gervillienstufe. Korngrösse, Festigkeit und Farbe 
sind einem ständigen Wechsel unterworfen bei gänzlichem Fehlen von Gerollen.
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Eine weitergehende Zerlegung in Unterabteilungen ist deshalb ungemein 
schwierig oder gar unmöglich.

Zum Glück kommen bei der Abgrenzung dieser Stufe Fossilien zuhilfe, 
wenn sie auch mitunter recht mühsam nachzuweisen sind. Sehr viele Steine 
sind zu zerschlagen, bis man einmal die Höhenlage gefunden hat, in der die 
kleinen Zweischaler in keineswegs verschwenderischen Mengen liegen. Es 
handelt sich um die knapp 1 cm Länge erreichende Gervillia Murchisoni Geinitz, 
die nur in sehr feinkörnigen, harten oder gar quarzitischen, sich plattig ab
lösenden Sandsteinen als Abdrücke oder Steinkerne angetroffen wird. Sie 
scheint in den weiter nördlich liegenden Blättern häufiger zu sein als hier in 
Hessen. Die wichtigsten Fundorte sind in die Karte eingezeichnet und für die 
Tektonik des Blattgebietes von ausschlaggebender Bedeutung. Die Gervillien 
finden sich im Norden nur auf dem linken Schwalmufer und dem rechten Ufer 
der Berfa und stellen sich, wie hier nochmals hervorgehoben sei, oberhalb des 
HÖllhofs unmittelbar über dem Geröllhorizont ein, der demnach an den Ger- 
villienschichten abgesunken sein muss. Im grossen und ganzen liegen die 
Gervillien in einer Höhenlage, die zwischen 280 und 300 m schwankt. Vielleicht 
entsprechen die Gervillienfunde bei Schwabenrod einem tieferen, die östlich der 
Schwalm einem höheren Horizont.

Nur einige wenige, aber gute Aufschlüsse mögen ein Bild von der Ge
steinsbeschaffenheit dieser Stufe im einzelnen geben.

Südwestlich vom „Grossen Sand“, da, wo der Weg nach Rainrod den Weg 
nach Eifa, die alte Ochsenstrasse, kreuzt, sind gleich oberhalb der im tektonischen 
Teil schon erwähnten Störungszone mit Harnischen auf weisslichen, grobkörnigen 
und quarzitischen Sandsteinen die Gervillienschichten mit Östlichem Einfallen 
zu sehen. Es handelt sich um folgendes Profil:

Darüber weissliche und rote, weiche Sandsteine mit Schiefertonen, dann 
braune und rote Sandsteine, die nach oben grobkörnig werden.
20 cm Brauner, fester Sand.
50 „ Braune, graurote und grüne Sandsteinschiefer mit grünen Tongallen.
60 „ Weisse, feinkörnige Sandsteine mit Tongallen und Schiefertoneinlagen. 

100 „ Weisse und rote, glimmerh. Sandsteine.
30 „ Sandiger, roter Schieferton.
30 „ Braune, geschichtete, zerfallende Sandsteine mit roten Letten in Wechsel

lagerung.
100 „ Weissliche und rötliche, geschieferte Sandsteine mit bunten Tonbändern 

5 „ Glimmerreicher, roter Schieferton.
150 „ Weissliche Sandsteine mit Tongallen.
150 „ Weissliche Sandsteine im Wechsel mit roten, mürben Sandsteinen, reich 

an Glimmer und Tongallen.
15 „ Weissliche, feinkörnige Sandsteine.
15 „ Rötliche, feinkörnige Sandsteine mit Kreuzschichtung.
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15 cm Weissliche, glimmerführende, feste Sandsteine.
40 „ Deutlich geschichtete, weissliche und rötliche, feinkörnige, glimmerarme 

Sandsteine.
5 v Roter Schieferton, fast glimmerfrei.

20 ,, Weisse Sandsteine.
Störungszone.

Am Wehneisberg bei Alt-Hattendorf am Nordrand des Blattes liegen zu 
unterst 20 cm dicke Bänke aus gelben oder rötlichen, feinkörnigen, glitzernden 
Sandsteinen mit roten Tongallen im Wechsel mit meist grünlich-grauen, aber 
auch gelben Sandschiefern, die leicht zerfallen und Glimmer führen. Pracht
volle Diagonalschichtung und 5—10° nördliches Einfallen. Nach oben folgen 
ähnliche Lagen, in denen sich aber dünne, rotbraune, glimmerhaltige Schiefer
letten einstellen, während die Sandsteinbänke in ihrer Mächtigkeit auf 5—7 cm 
zurückgehen. Einfallen 20° Nord. Diese dünnen Bänke sind von zwei senkrecht 
aufeinander stehenden Klüften durchzogen, an denen die Platten derart ab
brechen, dass ihre stehengebliebenen Teile wie die Zähne einer Säge hervor
schauen. Schliesslich fehlen nach oben zu die Bänke völlig, und die roten und 
graugrünen Sandschiefer fallen mit 30° nach Nord. Sie werden weiter oben 
zuerst von einer mittelkörnigen, dann einer feinkörnigen, etwa 1 m mächtigen 
Bank unterbrochen, bis sich in 295—300 m Höhe am Blattrand die eigentlichen 
Gervillienplatten in harten, quarzitischen Stücken einstellen. Überall sind 
Rippelmarken und am Fusse des Berges auffällig viel Harnische zu beobachten.

In der Sandgrube am Ruppelsberg östlich Höllhof fallen die Schichten 
schwach nach NO. Auf 3 m mittel- bis grobkörnigen, zu Sand zerfallenden, 
weissen und gelben Sandsteinen folgen rote, tonige, glimmerhaltige, 5 cm starke 
Lagen, die mit ebenso starken, weissen, sandigen wechseln. Darüber legt sich 
eine 50 cm mächtige Werkbank aus braunrotem, mittelkörnigem Sandstein.

Die etwas weiter nordwestlich und etwas höher (290 m) gelegene Sand
grube lässt den Wechsel von sehr vielen blassroten, mittelkörnigen, bis 10 cm 
starken Sandsteinbänken mit weissem, glimmerh. Sand sehen. Darunter liegen 
bleiche, glimmerführende Sande von grobem und feinem Korn mit deutlich 
diskordanter Schichtung.

Ein besonderes Kennzeichen fast aller Sandsteinbänke der smi-Stufe ist 
das Zerfallen in recht scharfkantige, plattige Stücke.

b) Die Bausandsteinzone. sni2.
Hier finden sich, wenn auch nicht durchweg, so doch vorwiegend grob

körnige Bänke. Lesesteine sind im Gegensatz zur vorigen Stufe kantengerundet. 
Auf die tieferen Lagen scheint die Wurmspur von „Arenicoloides luniformis 
Blanckenhorn* *) beschränkt zu sein. S.10 u. n.) Ihre Fundstellen sind südöstlich

*) Neuerdings heisst das Fossil Corophioides luniformis.
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von Alsfeld und iin Xordosten von Eudorf in die Karte aufgenommen und zur 
Festlegung der Grenze verwendet worden. Auf der Oberseite der Schichten 
treten diese Spuren als mehr oder weniger kurze, aber tiefe Furchen auf, denen 
auf der Unterseite Erhabenheiten entsprechen. Sie sind recht selten, aber 
trotzdem für die Kartierung wertvoll. Gervillien fehlen anscheinend diesen 
Horizonten.

ln den tieferen Lagen wird die rote Farbe der Gesteine noch beibehalten, 
um nach oben grauen und weisslichen, zum mindestens aber blassen Farben 

•zu weichen. Sehr häufig sind die sogenannten Kristallsandsteine, die ihr starkes 
Glitzern der Erscheinung verdanken, dass gerundete Sandkörner bei der Ver
kittung mit Kieselsäure durch Weiterwachsen Kristallflächen gebildet haben, 
an denen das Licht lebhaft zurückgeworfen wird. Nicht selten fehlt das im 
übrigen in dieser Stufe vorwaltend kieselige Bindemittel vollständig, sodass die 
Stücke durch geringen Druck in einen scharfen Sand zerfallen. Auffällig rote 
und violette Farben treten nur noch in den oberen, stark g e r ö l l f ü h r e n d e n  
Ho r i z o n t e n  hervor, die in der Karte besonders gekennzeichnet worden sind, 
da sie die Nähe des überlagernden, aber nur in auf unserem Blatt recht wenig 
umfangreichen Senkgebieten erhaltenen, Oberen Buntsteins oder Rots vermuten 
lassen. Offenbar haben wir es in dem Geröllhorizont mit Flussablagerungen zu 
tun, zumal diese Schichtenstösse in wagrechter Richtung nicht immer anhalten, 
wenigstens im Felde nicht auf erheblichere Strecken zu verfolgen sind. Typische, 
unmittelbar unter dem Röt liegende Chirotheriumschichten sind nicht gefunden 
worden. Gerade diese beiden Stufen des Mittelbuntsandsteins scheinen nicht 
als eine reine Windbildung betrachtet werden zu dürfen; jedenfalls wird es 
sich im Hinblick auf die sich stets mehr häufenden Funde von Fossilien und 
deren grosse, fast lückenlose Verbreitung in mehreren Horizonten teilweise 
wenigstens um Absätze in seichtem, salzigen Wasser handeln, wobei noch den 
Flüssen eine nicht unwesentliche Rolle zukommt.

Gute Aufschlüsse finden sich nur in den obersten Lagen, dem Geröll
horizont. Wenige, etwa B—10 m darunter sind gelegentlich (nördlich Höllhof) 
bunte, meist rote Schieferletten zu beobachten.

Die tiefen Einschnitte der seit 10 Jahren in Betrieb genommenen Bahn 
nach Niederaula lassen vor und hinter der Strasse nach Eifa diese geröll
führenden Sandsteine mit bemerkenswerter Diagonalschichtung erkennen. Nahe 
bei dem Bahnkörper liegen auch zwei kleine Steinbrüche im „Hegenrod“.

Im oberen der beiden Aufschlüsse kann man in den grobkörnigen, blass 
rosa gefärbten Gesteinen mit riesigen, bleichen Tongallen K u g e l b i l d u n g e n  
von freilich nur bis zu 1 cm Dicke beobachten, die beim Zerschlagen des Ge
steins leicht herausfallen. Sie sitzen ganz nahe der Unterkante einer 10—13 cm 
dicken Bank. Nur 5—12 cm unter ihnen fällt eine Lage mit Eisensteinschalen 
auf. Auch eine kleine Falte lässt sich dort beobachten.

Der sehenswerteste Aufschluss ist jedenfalls der Steinbruch östlich Auhof,
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hart über der hessisch-preussisehen Grenze, dessen Gesteine Verwendung zu 
Bauzwecken finden. Die Bänke sind kniehoch, in der Tiefe violett, in höheren 
Lagen blassrot und gerade hier voller bis faustgrosser Gerolle aus Milchquarzen, 
hellgrauen Quarziten und kleineren, dunklen Kieselschiefern. Eisen- und Mangan- 
lösungen haben die zahlreichen Klüfte rot, braun, schwarz gefärbt. Meist von 
grobem Korn mit kieseligem Bindemittel beherbergen diese Felsen die Gerolle 
in so grossen Mengen, dass man von Konglomeraten reden darf. Die Gesteine 
liegen ziemlich wagrecht und — das ist das Bemerkenswerteste in diesem 
Steinbruch — werden von einer N 45° W streichenden und 65° nach NO ein
fallenden Verwerfung abgeschnitten. Eine 1 cm dicke, sandige Reibungsbreccie 
trennt die harten Bänke von den bunten Letten des Oberbuntsandsteins, der, 
wie an der Reibungsbreccie deutlich zu erkennen war, ziemlich flach in nord
westlicher Richtung abgesunken ist. Wie die Verwerfung 1921 ausgesehen hat, 
möge Bild Nr. 1 andeuten. Im benachbarten, hessischen Bruch fallen die Bänke 
mit 10° nach Süden und führen ebenfalls grobe Gerolle.

3. Der Obere Buntsandstein oder Röt. so.
Er ist nur in unmittelbarer Nähe von Störungen zu finden. Im Bild Nr. 1 

handelt es sich von unten nach oben um gelbliche, feinkörnige Sande, gelbe 
und grünliche Letten, 60 cm rotviolette, chokoladeharte Schieferletten und 
schliesslich gelblichgrüne Letten, denen 30 cm Schutt aufliegen. Ausserhalb 
des Bruches ist wegen dieser Schuttbedeckung des recht mageren Ackerbodens die 
Störung nicht weiter zu verfolgen. Fossilien sind im Röt nicht gefunden worden.

Im ^Eudorfer Kessel“ liegen in einer Grube ockergelbe, gliramerführende 
Tone, darüber graue Letten, denen 25 cm mächtige, glimmerige, grauviolette 
und rote Schiefertone eingeschaltet sind.

III. Der Untere Muschelkalk, mu.
In der SO-Ecke des Blattes ist das einzige im Blattgebiet vorhandene 

Muschelkalk Vorkommen zu finden. Am Südostabhang des Wermerskippels 
kommen beim Ackern faustdicke, bis 20 cm grosse Kalkplatten zum Vorschein, 
die viele Fossilien enthalten. Neuerdings hat ein frisch angelegter Feldweg 
den Muschelkalk etwas angeschnitten. Myophoria vulgaris, Gervillia sozialis, 
kleine Chemnitzien, Pecten discites, Dentalien, Encrinitenstielglieder und kleine 
Pseudoinonoten deuten wohl auf unteren Muschelkalk. Aus dieser Ecke stammen 
jedenfalls auch stark verrollte Reste von fossilführendem Muschelkalk in hand
grossen Stücken, denen man in nördlicheren Teilen des Blattes gelegentlich 
begegnet, wohin sie vermutlich durch diluviale Wassermassen verschleppt 
worden sind. Dass wir in diesem Muschelkalkvorkommen eine Fortsetzung des 
„Lauterbaeher Grabens“ erblicken dürfen, ist im tektonischen Teil auseinander
gesetzt worden.
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Von noch jüngeren Gliedern der Trias und von Jura ist auch nicht die 
Spur im Blattbereich angetroffen worden. Wahrscheinlich sind die Störungen, 
welche die Triasstufen haben absinken lassen, bei uns nicht so tiefgreifend 
gewesen wie weiter im Osten bei Lauterbach, sodass der Muschelkalk grössten
teils, Keuper und Jura gänzlich der Abtragung zum Opfer fallen mussten. 
Allerdings wissen wir nichts bestimmtes darüber, ob unter dem Basaltpanzer 
ausser tertiären nicht auch noch jüngere Triassedimente liegen.

Übrigens trifft man bei der Begehung des Blattes gelegentlich Kalksteine, 
die sich als Reste früher in Tätigkeit gewesener Kalköfen erweisen, von denen 
bei Münch-Leusel und Schwabenrod mehrere noch vor 50 Jahren in Betrieb 
waren, die ihren Bedarf aus Maar (Blatt Lauterbach) oder dem nahen Kiüill- 
gebirge deckten.

IV. Das vor- und zwischenbasaltische Tertiär.
1. Oligocän.

Die älteste, zutage gehende Tertiärstufe ist im Blattbereich der mittel- 
oligocäne Rupelton, der von Ludwig1*) am Schwalmufer bei Alsfeld, bei Leusel, 
Ruhlkirchen und südwestlich Zell in die Karte eingezeichnet worden ist. Beetz 
hat den zu feinen Schieferchen zerfallenden Ton 1913 unmittelbar an der west
lichen Uferböschung der Schwalm, etwas oberhalb der Holzbrücke an den 
sogenannten Erlen, gefunden. „Man sieht auf den Schieferstückchen zahlreiche 
weisse Schälchen, wahrscheinlich Foraminiferen, die mit kalter Salzsäure auf
brausen. Ausserdem konnte ich darin ein unzweifelhaft marines Fossil auffinden 
und zwar einen Pteropoden, der an anderen Stellen von Ludwig und Blancken- 
horn gefunden ist und von letzterem als Tentaculites maximus Ludwig be
schrieben wurde.“*)

Bei der nach Kriegsende begonnenen Kartierung des Blattes liess sich der 
Rupelton von der Einmündung der Krebsbach in die Schwalm aufwärts bis über 
das scharfe Schwalmknie verfolgen, und nördlich von der Erlenbriicke auf den 
zur Bleiche verwendeten Wiesen ist der marine Ton in Wasserrissen ebenfalls 
nachgewiesen worden. Auch am Weg, der von der Schwalm nach der ehe
maligen Ziegelei an der Lauterbacher Strasse führt, Hessen sich Foraminiferen in 
den kleinen Schürfungen feststellen, wo Aisfelder Töpfer gelegentlich Ton graben.

Auf diese Funde hin sind die Bohrproben des schon 1912 unmittelbar bei 
der erwähnten Ziegelei niedergebrachten Bohrloches eingehend13) untersucht 
worden, wobei sich herausstellte, dass nicht nur mitteloligocäner Rupelton mit 
zahlreichen Foraminiferen durchstossen worden ist, sondern dass unter diesem 
marinen Horizont noch vorwiegend tonige Schichten nachzuweisen waren, die 
nur dem U n t e r o l i g o c ä n  angehören können, was mit den neuesten Er
fahrungen Blanekenhorns14) auf den nördlicher liegenden Blättern vorzüglich
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im Einklang steht. Über diese Absätze des Unteroligocäns mögen Schottiers 
Angaben13) Platz finden. (Vergl. dazu Bohrverzeichnis Nr. 1.)

-Sie gehören offenbar einer Süsswasserablagerung an und unterscheiden 
sich von anderen jüngeren auf den ersten Blick durchaus nicht. Doch tritt 
als Einlagerung in den Tonen von .‘17,0—40,9 m Sand mit grobem Kies von 
sehr eigentümlicher Zusammensetzung auf. Er führt neben Gerollen und kaum 
abgerollten Brocken von Buntsandstein und kleinen Milchquarzgeröllen sehr 
bemerkenswerte Geschiebe anderer Art. Zunächst seien Kieselsteine erwähnt, die in 
parallelepipedischen Stücken von 1—2 cm DurchmesNer auftreten. Es kommen 
hellgraue mit Schichtung vor, sowie dunkelgraue bis schwärzliche, die an 
Kieselschiefer erinnern, aber eine rauhere Oberfläche haben. Ihre Abstammung 
ist ungewiss. Andere meist unregelmässig begrenzte Gesteinsbröckchen von 
ähnlichen Farben sind glätter und gleichen Hornsteinen aus dem Muschelkalk. 
Das Merkwürdigste aber sind graue und rötliche, etwa nussgrosse Quarzknauer 
mit Hohlräumen, auf denen ah und zu Quarzkristalle sitzen. Dazu kommen 
als ein wesentlicher und häufiger Bestandteil des Sandes beidseitig ausgebildete 
Quarze mit * \ j  R,-f-R,— R, die teils farblos, teils rot sind. Die Knauer und die 
Kristalle haben nach Wagner2') die grösste Ähnlichkeit mit solchen, die in 
Tonen des Gipskeupers bei Fladungen vor der Rhön auftreten und dort für 
diese Stufe leitend sind.

Alles in allem zeigt dieser Schotter keineswegs die Merkmale weiter 
Verfrachtung, denn die einzigen gut abgerollten Geschiebe, die Milchquarze, 
stammen jedenfalls aus geröllführenden Schichten des benachbarten Bunt
sandsteins.

Die Zusammensetzung des Schotters aber kann umsoweniger überraschen, 
als Alsfeld im Streichen des Lauterbacher Grabens liegt, in dem Muschelkalk 
und Keuper zwischen Buntsandstein versenkt sind. Ausdrücklich hervorgehoben 
zu werden verdient auch die Tatsache, dass die Kieselschiefer, die in den 
tertiären Schottern des Ebsdorfer Grundes und der Giessener Gegend eine so 
grosse Rolle spielen, hier gänzlich fehlen. Es bestätigt sich also aus der Zu
sammensetzung der tertiären Schotter die Anschauung, dass die Senke, die in 
der Tertiärzeit zwischen dem Rheinischen Schiefergebirge und dem Buntsand
steintafelland lag, von beiden Seiten her ausgefüllt wurde.“

Durch kleine Schürfungen im anstehenden Rüpel  ton auf dem rechten 
Schwalmufer gelang es dem Verfasser 1919, den grossen Reichtum an Fora
miniferen, unter denen Bolivina Beyrichi vorherrscht, und später die Leda Desh. 
in zwar gedrückten aber aufs deutlichste erkennbaren und nicht einmal seltenen 
Stücken nachzuweisen. Ausserdem fanden sich Nucula Duch. und noch andere 
sehr kleine, flache, aber nicht bestimmbare Zweischaler.

W. Wagner, Geologische Beschreibung der Umgebung von Fladungen an der 
Rhön. Jahrbuch der preuss. geol. Bundesanstalt für 1909. Band 30, Teil II (1912) S. 131.
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Im Schwalmbett liegen ferner grosse Mengen von Kalkblöcken und kleineren 
Stücken, die jedenfalls dem Zerfall einer jetzt nicht mehr anstehenden Kalkbank 
ihr Dasein verdanken, die aber 1919 noch etwa 30 m oberhalb des scharfen 
Schwalmknies südöstlich der Holzmühle zu sehen war. In einem solchen 
Kalkbrocken fand der damalige Primaner Ernst Wiegel aus Alsfeld ein marines 
Fossil, das nach freundlicher Bestimmung seitens des Herrn Prof. Dr. O. Haupt 
zur Pyrula imbricata gehört.

Auch eine kleine, leider nur 5,7 m tief gehende Handbohrung an der 
rechten Uferböschung der Schwalm bestätigte den Reichtum an Foraminiferen 
und das Vorkommen der Leda Desh. Herr Prof. Dr. Stoltz hatte die Güte, die 
Foraminiferen zu bestimmen, die er in einer besonderen Arbeit im Notiz
blatt des Vereins für Erdkunde und der hessischen geologischen Landesanstalt 
veröffentlichen wird. Es wurden bis jetzt folgende Formen bestimmt:

Nodosaria Ewaldi Rss.
Cristellaria semiimpressa Rss.

„ depauperata var. intumesceus Rss.
„ (Robulina) deformis Rss.
„ ( „ ) coneinna Rss. Selten.

Lagena globosa Walk.
„ striata d’Orb.
* hispida Rss.

Polymorphina lanceolata Rss.
„ gibba d’Orb.

Bolivina Beyrichi Rss. Sehr häufig.
Bulimina pupoides d’ 0 r b.
Truncatulina lobatula Wa l k  u. Jakob.

„ Weinkauffi Rss.
Rotalia Soldani d’ O r b.

„ Girardana Rss.
Pullenia bulloides Rss.
Pulvinulina Karsteni Rss.
Turrilina alsatica Andreae.

Auf Grund dieser Liste stellt Stoltz den Ton, der eine dunkelgraue bis 
grüngraue Farbe und deutlichen Gipsgehalt besitzt und in Wasser schwer zerfällt, 
in die Übergangszone vom unteren zum mittleren Rupelton.

Aus der dortigen Gegend gibt schon Ludwig12) Rupelton an. Die Ton
proben, deren Foraminiferen Ludwig durch Reuss hat bestimmen lassen, stammen 
nach seinen eigenen Angaben nicht aus dem Schwalmbett, sondern von einer 
20 m tiefen Bohrung an der Ziegelhütte. Dieses Bohrloch sitzt demnach nicht 
weit von dem oben erwähnten der geologischen Landesanstalt aus dem Jahr 1912, 
das den Rupelton, wie wir schon erfahren haben, durchteufte.
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Ludwigs Fossilliste ist folgende:12)
Haplophragmium Humboldti Rss.
Cornuspira polygyra Rss.

,, foliacea Phi l l .  
v  Bornemanni Rss.

Biloculina amphiconica Rss.
Triloculina enoplostoma Rss.

., orbicularis Römer.
Quinqueloculina triangularis d’ Orb 

, Ludwigi Rss.
Nodosaria soluta Rss.

„ capitata Bol l
„ Ludwigi Rss.

Cristellaria semiimpressa Rss.
„ simplex d’ Orb 

inornata d’ Orb 
„ grata Rss.

Polymorphina semiplana Rss.
Textilaria carinata d’ Orb.
Truncatulina Weinkauffi Rss.

, Dutemplei d’ O r b
Pulvinulina Partschana d’ Orb 

Ferner fanden sich: Nucula Chastellii Nyst.
Dentalium Kickxi 
Pleurotoma sp.
Turritella sp.

Stoltz hat in dem Ton des Bohrlochs folgende Formen bestimmt:17) 
Ammodiscus (Cornuspira) polygyrus R’ss.
Cornuspira involvens Rss.
Quinqueloculina cf. Akneriana d* 0 r b.

, triangularis d’ O r b. var. Ermani Born.
, impressa Rss. var. subovalis,Andr eae.

Triloculina orbicularis Römer.
Spiroloculina limbata Born.
Bigenerina cf. nodosaria d’ Orb sp.
Spiroplecta (Textularia) carinata d* O r b 

, attenuata Rss.
Textularia agglutinans d’ Orb 
Gaudryina chilostoma Rss.

„ chilostoma var. globulifera Rss.
* siphonella Rss.

Verneuilina pygmaea Egger .
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Bolivina Beyriehi Rss.
„ antiqua d’ O r 1)

Bulimina inflata Segu.
„ socialis Born.

Nodosaria Ewaidi R s s.
* baetridiuni Rss.
„ pyrula d’ O r b.
„ capitata Boll.
„ capitata Boll. var. striatissinia Andreae .
* caloinorpha R s s.
„ (Dentalina) soluta Rss.
„ soluta Rss. var. striatissinia Stol tz.
„ (I)entalina) consobrina d’ Orb.
„ (I)entalina) obliquestriata Rss.

(Handulina laevigata d’ Orb var. inflata Born. 
Lagena tenuis Born.

„ apiculata Rss. var. semicostata Stol tz.
Cristellaria spinulosa Rss.

„ propinqua v. H a n t k e n.
„ depauperata var. costata Rss.
n (Robulina) tangentialis Rss.
„ ( „ ) deformis Rss.
„ ( ,. ) nitida Rss.
„ ( „ ) limbata Born.
„ ( „ ) umbonata Rss.
„ ( „ ) trigonostoma Rss.

Polymorphina problema d’ O r b 
„ semiplana Rss.
* guttata Rss.
„ gibba d’ O r b.
„ lanceolata Rss.

Uvigerina tenuistriata d’ Orb.
„ tenuistriata d’ Orb. var. globosa Stol tz.  

Truncatulina Dutemplei d’ Orb. sp.
* (Anomalina) Weinkauffi Rss.

Pulvinulina Partsehiana d’ Orb.
„ pygmaea v. H a n t k e n.

Rotalia Girardana Rss.
Globigerina bulloides d’ Orb.
Pullenia bulloides d’ Orb.

„ coinpressiuscula Rss.
Sphaeroidina bulloides d’ O r b.

„ variabilis Rss.
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Von den 58 Arten, die Stoltz erwähnt (eine hat sich als nicht zu den 
Foraminiferen gehörender Fossilrest erwiesen), sind 10 auch in der Fossilliste 
Ludwigs enthalten. Stoltz führt ausser diesem Gehalt an Foraminiferen noch 
stratigraphische Gründe an. die ihn veranlassen, den Ton bei der Ziegelei als 
unteren Septarienton anzusprechen.

Vielleicht sind beide Rupeltonvorkommen, das an der Schwalm und an 
der Ziegelei, durch eine Störung voneinander getrennt, deren Sprunghöhe nicht 
angegeben werden kann, da das Liegende des Schwalmrupeltones nicht bekannt 
ist, vermutlich aber auch aus unteroligocänen Süsswasserbildungen bestehen wird.

Von Bedeutung ist die Höhenlage des Tones. Wie aus dem Bohrprofil 
an der Ziegelhütte hervorgeht, liegt die Oberkante des unteren Rupeltones, der 
wohl eine weitgehende Abtragung erlitten hat, in 257,80 m Höhe.

Auch die auf dem Leckerberg bei Romrod niedergebrachte Bohrung 
(vergl. Bohrverzeichnis Nr. 2) hat unter Basalt, Tuff und Süsswassertonen in 
220,5 m über NN Rupelton nachgewiesen, dessen Foraminiferen Herr Prof. Dr. 
Stoltz noch bearbeiten wird.

Oberflächlich ist ausser an den Erlen im ganzen Blattgebiet Rupelton 
nicht mehr nachzuweisen gewesen, wenn er auch namentlich in der Gegend 
zwischen Billertshausen, Angenrod*) und Leusel und vielleicht auch südwestlich 
Ruhlkirchen nicht allzu tief unter der Oberfläche liegen mag. Dasselbe gilt 
von der Südostecke des Blattes, da zwischen Brauerschwend und Hergersdorf 
auf Blatt Storndorf Rupelton vom Verfasser einwandfrei festgestellt worden ist.13) 
Jedenfalls werden wir kaum fehl gehen, wenn wir die Ostküste des damaligen 
Meeres aus Richtung Lauterbach über Brauerschwend und Alsfeld nach Nord
west über Leusel und Ruhlkirchen verlaufen lassen.

Was für Schichten unmittelbar auf dem Rupelton zur Ablagerung ge
langten, ist im Blattgebiet nicht einwandfrei festzustellen gewesen. Die geo
logische Aufnahme macht es nur sehr wahrscheinlich, dass es ganz wie in 
*,Niederhessenw“ u. lv) Tone sein müssen, denen fossilreiche Kalke eingelagert 
sind, und die sich an vielen auf der Karte gekennzeichneten Stellen vorfanden. 
Zum Teil liegen sie dem Buntsandstein auf, in den meisten Fällen werden sie 
wohl gegebenenfalls unter Zwischenschaltung unbedeutender Sandlagen von 
Rupelton unterteuft. Die besten Fundstellen für die fossilreichen Kalke liegen 
westlich und nördlich Leusel und östlich Reibertenrod, wo sie in einer Grube 
den dottergelben Tonen eingebettet sind. Ohne allen Zweifel handelt es sich 
um dieselben Tone und Kalke und um ganz die'gleichen Fossilien, die in und 
bei dem Dorfe Dannerod auf Blatt Kirtorf bekannt geworden und von Wenz10) 
bestimmt worden sind. Auch Beetz2) hat diese Kalke mit Schnecken am 
Westausgang von Leusel gesehen. Es handelt sich in der Hauptsache um

*) In Angenrod werden hei Kelleranlagen tiefgraue Tone mit Schwefelkiesknollen 
beobachtet. Eine Probe konnte der Verfasser leider nicht mehr bekommen.
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Limmnäen und Hydrobien, die oft in zahllosen Klengen in den Kalken auf- 
treten. Auch eine kleine, ganz abgescheuerte Melania fand sich beim Aus
schlämmen des Tones. Gelegentlich sind die Kalke mehr oder weniger ver- 
kieselt. Die Tone sind oft gelb, aber auch weiss, grau und braun gefärbt und 
finden sich nicht in unmittelbarer Nähe der Schwalm. Hier müssen sie und 
teilweise auch der darunter liegende Rupelton abgetragen worden sein, was 
übrigens auch aus den hei Kanalarbeiten zwischen Alsfeld und der Schwalm 
dem Verfasser bekannt gewordenen Aufschlüssen hervorgeht. Dort liegt z. B. 
ein stark wasserführender, gelber Flussand dem fast schwarzen, an Markasit
knollen reichen Rupelton mit ungemein deutlicher Discordanz auf, der seiner
seits wieder von hellen, fossilfreien Tonen überlagert wird.

Über die Mächtigkeit der ^Melanientone“ (sie mögen diesen Namen trotz 
entgegenstehender Bedenken beibehalten) können genaue Angaben nicht ge
macht werden. Lediglich ihre Entwickelung geht auf Grund einer Handbohrung 
hart westlich Leusel, freilich nach oben wie nach unten unvollständig, aus 
folgendem Profil hervor:

a) 40 cm Hellgelbe Tone mit Kalkknollen.
b) 80 „ Hellblauer Ton.
c) 50 „ Weisser Ton mit Kalkstückchen.
d) 20 „ Dunkelbrauner Ton.
e) 20 * Gelber Ton.
f) 40 v Brauner Ton.
g) 40 ,, Grauer Ton.
h> 170 ,, Orangegelber Ton.
i) 20 ,, Weisser Sand, dessen Wassergehalt 

das Weiterbohren unmöglich machte.
Auch Blanckenhorn15) gibt unter Melanienton weisse Sande an, denen er 

nur lokale Bedeutung beimisst.
Den Melanienton selbst dürfen wir wohl noch ins Mitteloligocän stellen 

und als Äquivalente der rheinhessischen Schleichsande, vielleicht zum Teil noch 
des Cyrenenmergels ansehen. Offenbar ist beim Rückzug des Rupeltonmeeres 
eine Aussüssung und Versumpfung des Blattgebietes als Folge einer Hebung 
eingetrelen, die vermutlich im Bereich des Vogelsberges ihre höchsten Beträge 
angenommen hat. Die Lagerung und Alterseinstufung unserer Tertiärsedimente 
entspricht demnach derjenigen, die Blanckenhorn1'’) für niederhessische Gebiete 
angegeben hat. Von oben nach unten folgen dort miocäne Quarzitsande, ober- 
oligocäne Grünsande (die bei uns fehlen), dann Melanienton und schliesslich 
Rupelton und unteroligocäne Süsswassertone.

2. Miocän.
Die zur Erklärung der Aussüssung und Versumpfung des Rupeltonmeeres 

herangezogenen Hebungen scheinen nach Absatz der mitteloligocänen Melanien
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tone noch angehalten und unser Blattgebiet den durch diese Hebungen lebendig 
gewordenen, zernagenden und abtragenden Kräften des fliessenden Wassers 
ausgeliefert zu haben. Dass an manchen Stellen, wie z. B. an den Erlen, auf dem 
Rupelton der Melanienton fehlt und letzterer gelegentlich in gleicher Höhe mitGrob- 
sanden und Quarzitbänken zu finden ist, diese Discordanz zwischen oligocänenTonen 
und miocänen Sedimenten ist die Folge der oberoligocänen Denudationsperiode.

Über den Melanientonen liegen nach den Ergebnissen der Begehungen 
unter Zuhilfenahme kleiner Handbohrungen mehr oder weniger grobe Sande 
— sie sind östlich Reibertenrod in einer Grube zu sehen —, die vielfach zu 
Quarziten verkieselt sind und beträchtliche Mächtigkeiten erreichen können. 
Über ihnen folgen zwischen Alsfeld und Leusel 7—8 m hellgraue bis braun
gelbe Tone, die gelegentlich kleine Kalkkonkretionen enthalten, darüber sind 
10—12 m fossil- und kalkfreie, schneeweise, glimmerführende Klebsande aus
gebreitet, von Tuffen, Basalten und Löss bedeckt. Beschaffenheit und Mäch
tigkeit dieser Tone und Sande halten als echte Süsswasserabsätze nirgends auf 
grössere Erstreckungen an, sodass eine kartenmässige Trennung zumal bei 
Fossilmangel in unter- und obermiocäne Sedimente nicht glücken wollte. Im 
grossen und ganzen scheinen die Quarzitsande die älteren, untermiocänen 
Bildungen zu sein, während Tone und Feinsande als unmittelbares Liegendes 
der vulkanischen Massen zum Obermiocän gehören dürften. Z. B. liegt am 
Maschinenhaus des Aisfelder Bahnhofs auf weissen Klebsanden 1 m roter 
Aschentuff und darüber Basalt und Lehm. An der Molkerei in Alsfeld kamen 
hei Kanalarbeiten unter rotem Tuff ebenfalls Klebsande zum Vorschein. Sie 
sind auch am Galgenfeld vor Liederbach zu sehen und werden bei Erdarbeiten 
im Weichbild Alsfelds, namentlich im östlichen Teil allenthalben in geringer 
Tiefe angetroffen.

Die Lagerung der tiefer liegenden miocänen Schichten möge an einigen, 
guten Aufschlüssen gekennzeichnet werden.

Es sei vorher noch darauf hingewiesen, dass das Muttergestein der Quar
zite hellgefärbte Sande sind, deren Verfestigung durch Kieselsäuregele sich 
recht unregelmässig vollzogen hat, sodass es nicht immer zur Bildung von Quar
zitbänken gekommen ist. Auch der Grad der Verkieselung ist verschieden. 
Es finden sich alle Übergänge von Sandsteinen bis zu den harten, muschelig 
brechenden ,,Feuerwacken“ der Arbeiter. Hier sei auch als grosse Ausnahme 
erwähnt, dass ein auf der Landstrasse offenbar vom Wagen gefallenes Quar
zitstück kleine Hydrobien und Charasamen enthält.

1. Quarzitschürfe südwestlich Schwabenrod. (1920). Sie liegen 275—277 m 
über NN.
a) 30 cm Hellgrauer bis weisser Sandboden mit Brocken von Sandstein 

und Quarzit als Schutt.
05 „ Hellgraue, braungefleckte, beim Trocknen rissig werdende, 

ungemein zähe Letten. Scharfe Grenze gegen
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75 cm Mittelkörniger, brauner Sand mit vielen höhnen- bis nuss
grossen Quarzitbröckchen.
Darunter in braunen Sauden Quarzit blocke, 

b) 10 cm Heller Sandboden.
50 „ Graue Letten, im unteren Teil lebhaft rotbraun geflammt oder 

gefleckt.
800 * Quarzitblöcke, die in einer auffällig zähen Masse stecken, die 

ab und zu grösseren Umfang annimmt und dann oben hell
grau, unten braun gefärbt ist.

2. Grosse Quarzitsandgrube 200 m östlich der Schwabenröder Ziegelei. 
Ein 4,5 m hohes Profil liegt vor. Oben sind braune bis braungelbe, 
mittel- grobkörnige Sande zu sehen, die vielfach verfestigt sind und 
die oft umfangreiche Quarzitblöcke bergen. Nach der Tiefe zu wechsel
lagern gelbbraune mit weisslichen Sanden, und einige rasch auskeilende 
Sandlinsen sind sogar reinweiss und tonfrei. Im einzelnen konnte fol
gendes Profil gemessen werden:
50 cm Löss

200 „ Braungelber Sand mit Quarzitbänken.
200 „ Wechsel von braungelbem und weissgelbem Sand. Der obere 

Teil einer jeden 20—30 cm starken Lage ist feinkörnig, der 
untere stets grobkörnig mit eingeschalteten Quarzgerollagen. 

Die Quarzite lassen sich von Schwabenrod in westlicher Richtung bis 
Vockenrod verfolgen, werden dort von einer Basaltzunge überdeckt und er
scheinen wieder vor Seibelsdorf in der ^Struth“, wo Dachs und Fuchs mit ihren 
Bauen die Sandmassen unterhöhlt haben. Auch nördlich von Schwabenrod 
sind im „Mordwäldchen* Quarzitblöcke weit verbreitet und von Löss bedeckt.*)

3. Tongrube an der Ziegelei bei Schwabenrod. (1922)
Die Schichten fallen ganz schwach nach XW. Im XO-Teil war fol
gendes Profil zu sehen:
a) 40 cm Ackerboden.
b) 50 „ Braungelber Sand mit Quarzitblöcken.
c) 30—50 cm Wechsel von weissen und bunten, sandigen und bröckeligen

Letten.

*) Einige Hundert m nordöstlich der Schwabenröder Ziegelei sind Quarzitblöcke zu 
einer Ruhebank zusammongestellt. Eine in das harte Gestein eingehauene Schrift hat 
folgenden Wortlaut: Soli gloria in excelsis deo, Ora et labora, Jean Forgeron, anno . . . 
Die Jahreszahl kann ich nicht entziffern. Ein in der zweiten Hälfte des vorigen Jahr
hunderts dort lebender Bürgermeister von Schwabenrod-Münchleusel namens Johann 
Schmidt war als frommer, arbeitsamer Sonderling bekannt, der, wie mir erzählt wurde, 
viel Liebe für die Natur hokundete und die Ruhebank herstollen liess, der er seine 
französisierte Unterschrift glaubte beigeben zu miisson.
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d) 30 cm Gelber, sandiger Letten.
e) Graulich bis bläulichvveisser Ton, der zur Verarbeitung kommt.

ln c) stellen sich bis 20 cm starke, grell violettrote Schieferletten ein, 
die auch im SW-Teil zum Vorschein kommen. Sie enthalten helle Glimmer- 
blättchen und im Schläminriickstand Quarzsand. Ihr roter Farbstoff geht durch 
Kochen mit HCl in Lösung. Der fast schneeweisse Ton unter e) enthält im 
Rückstand beim Schlämmen ganz wenig Braunsteinkörnchen und glashellen 
Quarzsand. Im Westteil der Grube wird der Sand bedeutend mächtiger, sodass 
zur Zeit dort kein Ton aufgeschlossen ist. Es wechseln gelbe und sehr fein
körnige, weisse Sande. Alle sandigen Schichten keilen nach dem NO-Teil der 
Grube aus. sodass am Eingang oberhalb der Hütte der weisse Ton in Weg
höhe liegt.

Von grosser Ausdehnung sind miocäne Sande und Tone in der SO-Ecke 
des Blattes nördlich Renzendorf.

4. Gruben am Ostabhang des Wermerskippels.
Unmittelbar am Basaltrand sind in der nördlichen Grube von oben nach 

unten violette Tone, gelbweisse Sande, violette Sande und Tone und zu unterst 
gelbe $ande und Tone zu sehen. Die bunten Tone erinnern an Rötletten und 
überlagern helle Sande, die nach dem Liegenden in Quarzitsande übergehen, 
wie an einigen in der Umgebung der grösseren Gruben angelegten Schürfen 
zu sehen war.

5. Gruben bei der Ziegelei südlich Rainrod.
Am Eingang von der Strasse in den grossen, nördlichsten Aufschluss 

liegt unter 1 m Schutt und umgelagerten, gelblichen Tonen ein fast 1 m mäch
tiger, verfestigter Kies, der nach Norden bald in braungelben Sanden auskeilt. 
Im Kies stecken ganz grosse Quarzite; er enthält ferner Bauxit, Eisenstein, 
Sandstein (vielleicht sm) und rote oder gelbe Quarzite, alles in kleinen Stück
chen oder Körnern. Es wird sich wohl um eine pliocäne Bildung handeln, die 
im Gelände nicht weiter zu verfolgen war. Die in der Grube aufgeschlossenen 
Schichten fallen im allgemeinen deutlich nach OSO und zeigen folgende Profile: 

1 m Schutt und umgelagertes Tertiär,
0,03 „ Graugelbe Tonlage,
0,25 „ Gelber Sand,
0,02 m Tonlage; darunter weisse Sande und gelbe Tone.

Im südlichen Teil der Grube sind Quarzite zu beobachten:
Schutt und umgelagerte Tone 

0,30—0,50 m Dunkler, blaugrauer Ton,
0,10 „ Graubrauner Ton,
0,20 „ Ockergelber Ton,
0,15 * Gelber Sand,
0,30 „ Weisser Sand,
1,00 „ Quarzitbank.
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Die tiefgrauen und dottergelben Tone, die sich in der Umgebung der 
Ziegelei an vielen Stellen zeigen, sind also jünger als der Quarzit und bilden 
in dortiger Gegend häufig das Liegende der Basalte.

In den Quarzitsandgruhen westlich der Ziegelei liess sich gelegentlich 
eifrig betriebener Quarzitförderung auf geröllführendem Grobsand ein ständiger 
Wechsel von gelbbraunen, manchmal verfestigten Sandlagen mit solchen von 
weisser oder grauweisser Farbe feststellen, die ihrerseits stark verworfen waren. 
Ab und zu sah man braune bis schwarze, eisen- und manganreiehe Sandkrusten 
durch die Ablagerungen ziehen.

Nur die Aufschlüsse nördlich einer Verbindungslinie der beiden Basalt
durchbrüche Rauhenberg und Zahlenberg zeigen mehr oder weniger ungestörte 
Quarzitbänke, talabwärts von dieser Störungszone finden sich fast nur regel
lose Blöcke oder zerbrochene und stark einfallende Bänke. Vermutlich hän^t 
die Anhäufung von Durchbrüchen in dieser Gegend, die in der Karte gekenn
zeichnet sind, mit der erwähnten und weiteren nicht näher angebbaren Störungen 
zusammen. Dass sich hier das einzige, im Blattgebiet anstehende Muschel
kalkvorkommen befindet, ist schon früher hervorgehoben worden.

Von Interesse ist auch das Auftreten pechschwarzer, stark bituminöser 
Tone, die etwa 1 m mächtig in ganz geringer Tiefe bei Entwässerungsarbeiten 
südöstlich des grossen, aufgelassenen Basaltsteinbruchs unmittelbar am Blatt
rand am Westausgang des Ortes Brauerschwend bekannt wurden.

Nordwestlich vom Zahlenberg hat eine tiefe Rinne gelbliche, von hellen 
und tiefroten Aschentuffen überlagerte Tone blossgelegt.

0. Ein recht umfangreiches Gebiet tertiärer Sedimente erstreckt sich vom 
Blatt Kirtorf herüber bis in die NW-Ecke unseres Blattes. Sie sind auch hier 
das Liegende des Basaltes am ,,Kitzel“. Die Grenze zwischen Basalt und san
digem Tertiär ist namentlich auf dem Hopfenberg schön zu sehen. Die Quar
zitsande liegen vielleicht unter Zwischenschaltung oligocäner Tone auf dem 
in dieser Gegend weitverbreiteten Unterbuntsandstein. Ihre Quarzitblöcke über
decken oft in schmalen, langen Streifen die Abhänge bis ins Tal hinab. Grössere 
Aufschlüsse sind dort innerhalb des Blattgebietes zur Zeit der geologischen 
Aufnahme nicht vorhanden gewesen, da sich wohl die Förderung der gewiss 
vorzüglichen Steine wegen zu weit abseits liegender Bahnstrecken nicht 
lohnte.

7. Ganz ähnlich wie bei Ruhlkirchen sind die Lagerungsverhältnisse auf 
der Steinfirst, nur dass hier die Unterlage des Tertiärs Mittelbuntsandstein ist. 
Unter einer etwa 600 m langen und ebenso breiten Basaltdecke, die bis vor das 
vielbesuchte ^Berfer Köpfchen“ auf Blatt Grebenau reicht, liegen lebhaft gelbe 
Tone und besonders auf dem unserem Blatt angehörenden Teil auch Quarzite, 
die weit drüben über dem Berfatal auf der „Elbenröder Dick“ (Blatt Grebenau) 
ihr Äquivalent haben. Auch auf der Steinfirst könnten die tieferen, tonigen 
Lagen noch zum Oligocän gerechnet werden, zumal ein stark verkieseltes Lese-



Blatt Alsfeld 29

stiick mit dem Abdruck einer Limnäa auf einem Acker südlich „Lunksteiner 
Feld“ dicht unter dem Buntsandstein gefunden worden ist.

Die einstmals viel grössere Verbreitung der Quarzitsande lässt sich heute 
noch an den zahlreichen, über das Buntsandsteingebiet der NO-Ecke des Blattes 
verstreuten Quarzitfelsen erkennen, denen man namentlich an den Strassen be
gegnet, die von Eudorf nach Hattendorf und Elbenrod führen. Diese Blöcke 
sind nicht etwa dorthin verfrachtet worden, sondern Überbleibsel nach Weg
waschung der Sande, die ehedem zwischen und unter ihnen gelegen haben. In 
Neu-Hattendorf, übrigens auch am Höllhof östlich Alsfeld, stehen Gebäude auf 
gewaltigen Quarzitfelsen, und am Galgenberg vor Elbenrod liegen grosse, 
eonglomeratische Quarzite.

Im übrigen sei nur noch auf einige Besonderheiten aufmerksam gemacht. 
Die grosse Hombergbasaltzunge liegt im Osten auf Mittelbuntsandstein, im 
Norden und Westen auf miocänen, meist gelben oder auch rot geflammten 
Tonen, die an der „Kuckucksheege“ in 370—390 m Höhe an Waldwegen heraus
kommen. Ganz ähnliche Tone liegen nordöstlich der Alluvialrinne „Im Bach“ 
wo sie der Schlagbohrer in grosser Verbreitung nachgewiesen hat und von 
einer bernsteingelben Ameisenart gern aufgesucht wird, deren Wohnplätze nur 
etwa 20 cm über die Erdoberfläche hervorragen.

Am NO-Abhang des „Leitenrod“ kann man gleich rechts des vom Hecken
feld auf den Homberg führenden Weges einige Tümpel unter Bäumen und 
Strauchwerk beobachten, wo früher Ton gegraben worden ist. Es handelt sich 
um gelbliche, Glimmer und Quarzsand führende Tone, die nach oben in weisse 
Klebsande übergehen.

300—400 m nordwestlich von den Tümpeln lagert der Basalt des Hecken
feldes (Aisfelder Typ) auf weissen Sanden mit MilehquarzgerÖllen, und am 
„Haines“ sind es graugelbe, zähe, leicht rutschende Letten, die ihm als Unter
lage dienen.

Die Braunkohlen der Grube Jägertal bei Zell.

Die ersten Mitteilungen über die Zeller Braunkohle verdanken wir Lud
wig18) aus dem Jahre 1861, der hervorhebt, dass die Braunkohle führenden 
Tone zwischen zwei Basaltströmen eingeschaltet sind, was sich durch neuere 
Bohrungen als richtig erwiesen hat (Bohrverzeichnis 11 und 12, in denen der 
liegende Basalt angetroffen worden ist). Aus der damaligen Zeit stammen auch 
zwei Profile von Förderschächten, von denen das westlichere im Bohrver
zeichnis unter Nr. 3 zu finden ist. In seiner ersten Veröffentlichung hat Lud
wig die Mächtigkeit der unter der Basaltdecke liegenden, blauen Letten mit 
ihrer Teufe verwechselt, in den Erläuterungen zur Sektion Alsfeld den Irrtum 
wieder berichtigt. Schon im Anfang des 19. Jahrhunderts und später wieder 
in den 70 er Jahren förderte man bei Zell Kohlen, 1916 wurde die Grube aufs 
neue in Betrieb genommen und wenigstens vorübergehend (August 1922) mit
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einer Belegschaft von 50 Mann und einer Forderung von 30 Tonnen täglich 
gearbeitet. Heute steht der Betrieb still.

Bei der Anlage des ziemlich genau nach Westen gerichteten Förder
stollens (Mundloch 320 über NX) Hessen sich wichtige Beobachtungen machen, 
die unter Mitbenutzung geologischer Aufnahmen der Umgegend in dem Profil 
des Bildes Nr. 2 wenigstens in groben Zügen dargestellt sind. Man schreitet 
im Förderstollen durch wohlgeschichtete, feinkörnige bis kiesige Tuffe von 
graugelber Farbe und ziemlich wagrechter Lagerung etwa 450 m in den Berg 
hinein, bis man im Hangenden die Kohlenschichten mit ungefähr 12" in der 
Stollenrichtung einfallen sieht.

Der durch schroffen Wechsel der Korngrösse geschichtete Aschentuff 
ist kalkfrei, besitzt einen nach oben zunehmenden Gehalt an gerundeten Quarz
körnern und dürfte sich vielleicht unter Wasser abgesetzt haben. Seine grau
gelbe Farbe geht nach dem Hangenden zu ziemlich unvermittelt, doch ohne 
jede Störung der Schichten und ohne wesentliche Änderung ihrer petrograph- 
ischen Beschaffenheit, in ein durch Reduktion der Ferriverbindungen verur
sachtes Graugrün über; der Tuff wird nur fester, zerfällt aber auf der Halde 
genau so schnell wie der tieferliegende. Über diesen graugrünen Lagen folgen 
graubraune und blaugraue, immer toniger werdende und Schwefelkies haltige 
Tuffmassen, um schliesslich ganz allmählich in die Blätterkohle (Dysodil) über
zugehen. Der Gehalt an Augitsplittern, Magneteisen und BolusbrÖckchen und 
die allgemeine petrographische Beschaffenheit lassen an dem Tuffcharakter 
keinen Zweifel aufkommen.

Die eigentliche Braunkohle ist durchschnittlich 1,25 bis 1,5 m mächtig 
und wird in meist sehr festen, lignitischen, braunen aber auch in dunkleren, 
etwas mürberen Stücken gewonnen. Eine meist 1,5 m starke, braunschwarze, 
aus dem Faulschlamm entstandene Blätterkohle, ein echtes Sapropelgestein 
bildet das Liegende der Nutzkohle und liefert in grubenfeuchtem Zustand 80— 
90 m3 Brenngase und H°/° Teer. Sie fand nur dann zu Brennzwecken Ver
wendung, wenn sie mit Braunkohle vorkam, die eine wesentliche Veredlung 
erfahren hatte. (Vgl. später.) Diese Blätterkohle verliert an der Luft über
raschend schnell Gas und Wasser, blättert dabei auf und hebt unter Tag das 
auf ihr liegende Geleise in die Förderung sehr störender Weise. In ihr liegen 
aber die besterhaltenen Pflanzenreste, von denen Ludwig folgende namhaft 
macht1'2):

Glyptostrobus Ungeri Heer,
,, europaeus Heer,

Früchte von Hippophae dispersa und 
Kelchstücke von Drapa.

Hie und da ist die Blätterkohle durch ein tonig-sandiges Mittel in eine Ober
und Unterbank geschieden.

Von hohem wissenschaftlichem Interesse und auch von grossem prak-
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tischem Wert sind fast schwarze, stark glänzende, hochwertige Kohlen, echte 
Glanzbraunkohlen. Nun ist es sehr bezeichnend, dass diese Glanzkohlen, auf 
die man begreiflicherweise grosse Hoffnungen setzte, gerade da in der Grube 
Vorkommen, wo die im allgemeinen 5 m mächtigen, blauen Dachletten auf 
0,5 rn zurückgehen oder wo starke Verbiegungen des Flözes und sack- oder 
muldenartige Einpressungen der Letten in die Kohle stattgefunden haben. Ge
wöhnlich sind solche Erscheinungen mit einem Anwachsen der Kohlemächtig
keit bis etwa 2,6 m verbunden und offensichtlich an Zusammenstauchungen 
infolge aufsteigender, noch zu besprechender Basaltgänge geknüpft. Die hohe 
Temperatur der aufliegenden, sehr bedeutenden Basaltmassen und seitlicher 
Druck werden wohl für die Metamorphose der Braunkohle verantwortlich zu 
machen sein.

Aus Bohrungen sind mir ferner nuss- bis faustgrosse, pechschwarze und 
merkwürdig spröde, an Anthrazit erinnernde Glanzkohlestücke bekannt ge
worden, die möglicherweisse mitten im Basalt staken, die Dichte 1,7 und die 
auffällige Härte 5—6 besitzen und sich sehr schwer verbrennen lassen. Holz
kohle ähnliche Umwandlungen sind häufig in unmittelbarem Kontakt mit Ba
saltgängen vorgefunden worden. Alle genannten Kohlearten der Grube Jäger
tal besitzen alkalilösliche Huminstoffe und braunen Strich.

Um einen Einblick in die Beschaffenheit und Güte der wichtigsten 3 
Kohlesorten zu bekommen, wurden je eine Verbrennung, Verkokung und Be
stimmung des Wassergehaltes (105°) freilich mit kleinen Mengen ausgeführt. 
Alle 3 Kohlen haben über ein Jahr an der Luft getrocknet.

Lignitische
Blätterkohle Braunkohle Glanzkohle

Wassergehalt a 10° 0 12°, o 6° o
Asche = b 50° o 5% 3%
Reinkohle = c 40", «* 83° o 91° o
Koks — d 660 o 46% 58° o
Nichtflüchtiger Kohlenstoff d--b = e 16% 41% 55° o
Flüchtige Bestandteile c--e= f 24° o ©©*** 36° o
Brennstoffverhältnis e:f 0,67 0,98 1,53

Nach freundlicher Mitteilung des Grubendirektors:
Teer 6°'o 3% 4,5°«.
Heizwert; trocken 2000—3600 4100 5270 Kal.

„ grubenfeucht — 3318 5070 „
Manche Lagen der Blätterkohle besitzen in grubenfeuchtem Zustand 

einen höheren Heizwert als im lufttrockenen, da beim Liegen an der Luft ausser 
Feuchtigkeit noch brennbare Gase entweichen. Erfahrungsgemäss sind Braun
kohlen, bei denen keine Metamorphose durch Druck und Hitze stattgefunden 
hat, reich an flüchtigen Bestandteilen, die auf das Bitumen zurückgeführt wer
den und beim Verschwelen als Teer und brennbare Gase auftreten. Das Brenn-
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Stoffverhältnis und der Teergehalt stellen nun gerade die Blätterkohle zu dieser 
einer normalen Inkohlung anheimgefallenen Kohleart, während die Glanzbraun
kohle in ausgesprochenem Masse eine Umwandlung, die einer Veredelung gleich
kommt, erfahren hat, die sich in hohem Kohlenstoffgehalt, im Zurücktreten der 
flüchtigen Bestandteile gegenüber dem nichtflüchtigen Kohlenstoff und im Heiz
wert kundgibt. (Vgl. auch ly)

Der Förderstollen hat noch einige äusserst wichtige Besonderheiten auf
geschlossen, die vor der Verschalung der Stollenwände aufs beste zu beobachten 
waren.

Etwa 60 m vom Eingang entfernt beginnt ein fast 70 m mächtiger, keiner
lei Schichtung zeigender Brockentuff, der den geschichteten, oben beschrie
benen Tuff mit senkrechten Begrenzungswänden durchsetzt und offenbar eine 
Schlotausfüllung darstellt, dessen Salbänder durch helle Farbe und tonige Be
schaffenheit auffallen. Dieser Brockentuff ist auch ausserhalb der Grube unter 
Bäumen am Weg auf den Kretenberg auf der linken Seite zu sehen. Er ent
hält Basaltbomben und Blöcke von recht erheblicher Grösse und dichter oder 
stark blasiger Beschaffenheit; dazwischen stecken meist kleinere offenbar von 
oben hineingefallene Trappbrocken, und ein etwa 1 m langer Block aus 
hellem, tertiärem Sandstein entstammt dem Untergrund. Sehr merkwürdig sind 
die Salbänder des Tuffschlotes. In wechselnder, im allgemeinen nach der 
Tiefe abnehmender Stärke trennen ganz blass graulich, gelblich oder grünlich 
gefärbte, meist fast schneeweisse, kalkfreie Tone den Brockentuff vom ge
schichteten Aschentuff, deren PJntstehung wohl hydrothermaler Art sein dürfte. 
Aufsteigende, heisse Lösungen werden es gewesen sein, die recht viel Kiesel
säure in kolloider Form enthalten haben müssen, denn fast überall im Be
reich der Salbänder fanden sich weissgelbe Hornsteine mit borkiger, rissiger 
Rinde ganz so, wie sie im Vogelsberg so häufig vorzukommen pflegen und 
vielfach an stark tonige Tuffe gebunden sind. Beim Schlämmen der hellen 
Tone findet man im Rückstand nur weisse Tonbröckchen, Hornsteinfetzen und 
Quarzsand.

Unmittelbar hinter dem Tuffschlot kommt ein unbedeutendes Kohleflöz- 
chen heraus, unter welchem nach den Ergebnissen einer Bohrung noch zwei 
ganz schwache Flözehen lagen, die durch 1,5 m blauen Letten voneinander ge
trennt bezw. von 7 m derselben Letten unterteuft wurden, ohne das Liegende 
zu erreichen.

150 m vom Stolleneingang entfernt befindet sich Luftschacht I, den man 
an dem auf den Kretenberg führenden Weg da über Tag ausmiinden sieht, wo 
die erste steile Böschung auftritt, die als Basaltunterkante in südöstlicher Rich
tung streicht. Noch 150 m weiter liegt der Wetterschacht II. Er erreicht rechts 
des vorhin genannten Weges oberhalb des Knies die Oberfläche. Ein weiterer 
Schacht III liegt in einem Abstand von 160 m nordöstlich des Kretenbergweges, 
unmittelbar vor der steilen Böschung, die nordnordwestlich zieht, ln den

32
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beiden Schächten I und II ist gebohrt worden, worauf noch zurückzukommen 
ist. (Bohrverzeichnis Nr. 4 und 5.) Kurz vor dem Luftschacht II sah man im 
Stollen einen die Tuffschichten fast senkrecht durchsetzenden Basaltgang, der 
schräg zur Stollenrichtung N 15° W streicht an der Stollensüdwand V2 m und 
an der anderen 2 m Mächtigkeit besitzt.

Ein zweiter, gut 1 m mächtiger, Basaltgang ist an zwei Stellen bei der 
Kohleförderung bekannt geworden. Weniger steil als der erwähnte streicht 
er ziemlich genau N 45° W, zeigt gegen den geschichteten Tuff scharfe Ränder 
ohne merkliche Einwirkung auf ihn, hat aber die Braunkohle in eine Art Holz
kohle umgewandelt, von der schon oben die Rede war. Nur eine schwache, 
braungelbe, wohl bei der Basaltzersetzung entstandene, tonige Masse schied den 
Basalt von der Kohle. Auf alten Markscheiderkarten ist übrigens im südwest
lichen Teil des Braunkohlenlagers ein Westnordwest streichender „Basaltrücken“ 
gezeichnet, der sehr wohl ein wenig steiler Basaltgang von einiger Mächtigkeit 
sein kann. Nahe bei Wetterschacht III schneidet ferner eine Störung die Braun
kohle scharf ab derart, dass der bergwärts liegende Teil etwa 4 m absank 
und ein schwaches Dachflöz in Stollenhöhe brachte. Stets ist die Braunkohle 
von grauen oder graublauen Letten bedeckt, die wegen ihrer zähen Beschaffen
heit und der Neigung zum Rutschen die Förderung erschwerten.

Auch ausserhalb der Grube sind Basaltgänge zu beobachten. Der eine 
setzt mit 4 bis 4,5 in Mächtigkeit im saueren Basalt des Kretenbergs auf, 
streicht ebenfalls in nordwestlicher Richtung und ist in der Nachbarschaft des 
Luftschachts II auf beiden Seiten des Wegs vorzüglich aufgeschlossen. Sein 
Gestein enthält die für gewöhnliche Basalte typischen Olivinknollen.

An einer anderen Stelle, 250 m südöstlich des Stollenmundlochs ganz 
nahe bei einer aufgelassenen Grube, in der weisser Klebsand auf gelben Tonen 
liegt, sieht man, wie ein dem vorigen ähnlicher Basalt den umgebenden, gut 
geschichteten Tuff (es ist derselbe, der in dem Förderstollen so schön zu sehen 
war) durchbrochen hat und vielleicht auch gangförmiger Natur ist.

Nun möge noch ein Wort über die hangenden, 4—6 m mächtigen blauen 
Letten in der Grube Jägertal gesagt sein (vgl. 1S). Efc sind noch nie Fossilien 
darin gefunden worden, zahlreiche, allen Teufen entnommene Proben waren 
frei von Foraminiferen, nur in tieferen Lagen fand sich etwas Dolomitsand 
(vgl. Bohrung Nr. 6). Nur auf Grund einer stark vererzten Cyprina rotundata 
Al. Braun, die aus den blauen Letten der Grube stammen so ll, was aber als 
sehr unwahrscheinlich gelten muss, hat Ludwig die Letten für Rupelton er
klärt. Dagegen sprechen eine Menge Gründe:

Die Letten sind vergesellschaftet mit Klebsand und gelben Tonen, die 
nachweislich in der ganzen Umgebung der Grube Jägertal die jüngsten, tertiären 
Ablagerungen darstellen, die unmittelbare Unterlage der Tuffe und Basalte 
bilden und von Melanientonen bestimmt unterteuft werden.

Die Oberkante des Rupeltones von Alsfeld liegt im Bohrloch an der
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Ziegelhütte an der Lauterbacher Strasse (Bohrloch Nr. 1) bei 258 m, bei Brauer
schwend 240 bis 245 m (neuer Fund des Verf.), im nahen Romrod 220,55 m 
(Bohrloch Xr. 2) und bei Xiederbreitenbach 165,3 m18); die blauen Letten bei 
Zell liegen aber mindestens 320 m hoch. Wir dürfen den Rupelton dort 80 bis 
90 m tiefer erwarten.

Es ist durch Bohrungen (s. Bohrverz. Xr. 6 und 7) nachgewiesen, dass das 
Hangende der Letten ein saurer Basalt, der in der ganzen Gegend als z w e ite  
Phase vorkommt, das Liegende der Braunkohlen ein gewöhnlicher Basalt ist. 
Oligocäne Ergüsse sind aber bis heute im Vogelsberg noch nicht bekannt ge
worden. Die Cyprina rot. stammt vielleicht aus viel tieferen Schichten bei Zell, 
die man bei irgend einer Gelegenheit angetroffen hat, jedenfalls nicht aus den 
hangenden Letten. Es ist auch gar nicht ausgeschlossen, dass das Fossil im 
Aisfelder Rupelton gelegen hat.

Xichts spricht gegen ein obermiocänes Alter der blauen Letten.
Zusammenfassend ist die Lagerung der Schichten in der Grube Jägertal 

unter Berücksichtigung namentlich der in den Wetterschächten I und II nieder
gebrachten Bohrungen (vgl. Bohrverz. Xr. 4 und 5) folgende:

Basaltdecke des Kretenbergs,
Trapp, jedenfalls in mehreren Ergüssen,
Blaue Letten und gelbe Tone,
Kohle,
Blätterkohle,
Geschichteter Aschentuff,
Blaue Letten mit schwachen Kohleflözchen,
Tuffe.
Sande oder Tone,
Basalt oder Tuff.

Über die Ausdehnung des Braunkohlengebiets lässt sich folgendes sagen: 
Gegen Osten keilt das Braunkohlenlager aus, und die Bohrungen nach Zell zu 
haben, von schwachen bituminösen Lagen abgesehen, keine brauchbare Kohle 
in tieferen Horizonten des Tertiärs vorgefunden (Bohrverz. Xr. 10). Xaeh Westen 
fällt die Kohle im allgemeinen 10—12° ein. Und es war vorauszusehen, dass 
die mehr als 1 km südwestlich des Grubeneingangs noch dazu in 355 m Höhe 
angesetzte Bohrung 8 des Bohrverzeichnisses in 76 m Tiefe in vulkanischen 
Massen stecken blieb. Im Bereich des südlich liegenden Ockergrubenfeldes 
fehlt nach den Ergebnissen der Bohrung 9 die Kohle. Auch nach Xorden wird 
sich die Kohle nicht sehr weit ausdehnen. Xördlich der Pfaffenwiese liegt 
nämlich der Kretenbergtrapp unmittelbar auf Basalt, der recht weit in die 
Tiefe zu reichen scheint, und am Igelhain haben Bohrungen keine nennens
werten Ergebnisse gezeitigt. Es scheint deshalb die Fortsetzung des Kohlen
lagers, falls es überhaupt über den auf den Grubenkarten eingetragenen „Ba
saltrücken“ hinaus anhält, nur nach Südwest und in grosser Tiefe zu suchen
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sein. Die Kohle liegt, wenn nicht alles trügt, in einer tiefen Mulde im Basalt 
der ersten Phase von etwa 400—500 m Breite. Sie ist von Letten, Sanden und 
mächtigen Tuffen angefüllt worden, auf denen sich die Braunkohlenflora ent
wickelte. Diese Mulde erstreckte sich nach Südwest und ist vor und nach der 
Bildung der Braunkohle der Schauplatz heftigster, vulkanischer Vorgänge ge
wesen. Dies beweisen einerseits die sehr mächtigen, liegenden Aschentuffe, 
anderseits der gewaltige Tuffschlot, die vielen Basaltgänge und die mächtige 
Basaltbedeckung der Dachletten.

Nahe bei der Grube Jägertal werden dottergelbe Ockertone gefördert, 
die häufig mit bläulichen und weisslichen Letten vergesellschaftet sind. Auch 
stark sandhaltig können sie werden. Die Lagerung ist gewöhnlich in den 
Förderschächten von oben nach unten:

Tuff, aus dem wohl die herumliegenden Buntsandsteinbrocken stammen, 
Blaue Letten,
Ocker,
Sand.

Gelbe Ockertone sind auch den Dachletten der Braunkohlengrube ab und zu 
eingebettet, treten aber auch, wie Bohrung 9 des Bohrverzeichnisses zeigt, ohne 
jene zwischen Tuffen auf.

V. Der tertiäre vulkanische Bau.
Es kommen von vulkanischen Gesteinen, die sich am Aufbau des Blatt

gebietes beteiligen, lediglich Basaltgesteine in Frage, die sich als Decken und 
Ströme über das sedimentäre Tertiär bezw. den Buntsandstein und übereinander 
ausgebreitet haben. Das Hervorbrechen der flüssigen Lavamassen scheint an 
einigen Stellen auf Spalten recht ruhig vor sich gegangen zu sein, an vielen 
anderen zu allermeist nicht bekannten Punkten muss aber der Durchbruch 
von heftigen Explosionen begleitet gewesen sein, die auf ein sehr gasreiches 
Magma schliessen lassen, das durch die plötzlich entweichenden heissen Gase 
und Dämpfe in Fetzen zerrissen, in die Höhe geschleudert und als vulkanische 
Asche abgesetzt wurde. Erst später sind diese Ablagerungen durch chemische 
Umsetzungen das geworden, was wir heute Tuffe nennen, die im Blattgebiet 
zwar keine grosse wagrechte Verbreitung haben, aber doch durch ihr häufiges 
Vorkommen auf rege vulkanische Tätigkeit hindeuten. Da sie der Abwaschung 
leicht anheimfallen und von Basaltergüssen bedeckt sind, entziehen sie sich 
leicht der Wahrnehmung.

Die Tuffe

kommen vom feinsten Korn bis zu über kopfgrossen Brocken vor (Schlacken- 
agglomerate), sind häufig geschichtet, vielfach rot, aber auch graugelb gefärbt 
und gelegentlich zu schmierigen, grauen Massen umgewandelt. Manchmal

8 *
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trennt ein so wenig mächtiger Tuff zwei übereinanderliegende Basaltdecken, 
dass er auf der Karte nicht zur Darstellung gelangen konnte.

Rote Aschentuffe sind gut zu sehen am Baumgartskopf in Höhe der Jagd
hütte, im Steinbruch auf der Südseite des Häuscheskopfes, wo er das grellrote 
Liegende des Basaltstromes bildet. Ferner sieht man einen feuerroten Tuff 
oberhalb Romrod zwischen zwei Basaltströmen liegen, desgleichen am Nord
ausgang des Bruches östlich Heimertshausen am westl. Blattrand und am Hahn
stein bei Zell. Ein roter Aschentuff bildet auch in Alsfeld und seiner näheren 
Umgebung häufig das unmittelbare Hangende der tertiären Sande und Tone, 
wie bei Erdarbeiten festgestellt werden konnte.

Die schönsten Aufschlüsse in Aschentuffen bietet Zell. Noch heute sieht 
man den wohlgeschichteten, in faustdicken Platten sich lösenden, roten Tuff 
kurz vor dem Friedhof an der Strasse nach Heimertshausen bei den letzten 
Häusern. Es ist ein deutlicher, die Schichtung hervorrufender Wechsel von 
feinem und gröberem Korn und die als Wulst- und Stricklava ausgebildete 
Unterfläche des auf dem Tuff liegenden und oberhalb des Friedhofs in einem 
Bruch aufgeschlossenen Basaltes zu erkennen. Beim Hausbau konnte ich mich 
von Störungen innerhalb des Tuffes überzeugen, deren Sprunghöhe freilich nur 
2 m betrug. Aber auch die einzelnen, nur 0,5—2 cm dicken Tuffschichten sind 
offenbar durch die lastende Lava senkrecht gegeneinander verschoben und 
wieder verfestigt, sodass beim Ablösen der Tuffplatten keine grösseren ebenen 
Flächen erhalten werden. Die schönsten Stücke der Basaltunterflächen findet 
man dort in einem kleinen Schürf 50 m südlich der Strasse, von wo auch der 
Block stammt, der sich in der Sammlung der geologischen Landesanstalt zu 
Darmstadt befindet Sehenswert ist auch ein Tuffaufschluss nahe bei der Grube 
Jägertal, hart südlich einer ehemaligen Ton- und Sandgrube, zumal der mehr 
graugelbe, etwas kiesige Tuff dort von einem Basalt durchbrochen wird. Von 
den mächtigen Tuffen in der Grube Jägertal ist schon die Rede gewesen. Dort 
haben wir auch einen Brockentuffschlot kennen gelernt.

Schlackenagglomerate sind gelegentlich ebenfalls zu beobachten. Auf dem 
oben erwähnten Aschentuff auf dem Häuscheskopf liegen 1 m hoch schlackige 
Klötze mit feuerroten Olivinen, die durch bolusähnliche Massen miteinander 
verkittet sind. Auch bei Romrod am Leckerberg ist ein ähnlicher Brockentuff 
zu sehen.

Als eine Schlotbreccie dürften die aus blasigen bis zelligen Basaltlava
brocken und weissem Sand bestehenden Gesteine anzusehen sein, die auf und 
am Weg anstehen, der von Osten nach der schon erwähnten Jagdhütte auf 
dem Baumgartskopf führt. Nahe dabei sieht man an Ort und Stelle durchge
brochenen Basalt von sehr dichter Beschaffenheit. Die allermeisten Tuffe, so
wohl die roten wie graugelben, haben einen oft recht erheblichen Quarzge
halt, der aus dem sandigen Untergrund stammt. Die Anwesenheit von Augit- 
und Erzresten, die beim Schlämmen nachzuweisen sind, lässt an dem Tuff-
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Charakter keinen Zweifel aufkommen. Eine praktische Verwendung der Tuffe 
von Bedeutung ist mir nicht bekannt geworden.

An Auswürflingen, die im Tuff sich finden, sind nur die bei dem Ocker
werk südwestlich Zell gelegentlich zutage geförderten Buntsandsteinbrocken 
von roter Farbe zu erwähnen. Ein häufiger Begleiter stark umgewandelter 
Tuffe sind die im Vogelsberg wohlbekannten Hornsteine mit borkiger und 
rissiger Rinde.

Die Basaltgesteine.
Wir können die innerhalb des Blattgebietes auftretenden Basaltgesteine 

in basische, mittelsaure und sauere Basalte einteilen. Letztere werden auch 
Trappe oder Dolerite genannt. Unter den mittelsauren sind solche Typen, die 
der ersten Gruppe sehr nahe stehen, von anderen zu trennen, deren chemische 
Zusammensetzung und petrographischer Charakter nach den saueren Gliedern 
der Basaltreihe hinweisen.

Basische Basalte.
Im allgemeinen gehören diese basischen Basalte den jüngsten Ergüssen 

des Basaltpanzers an und haben infolgedessen bei weitem die grösste ober
flächliche Verbreitung. Nach den vorliegenden Analysen bewegt sich der 
Si02-Gehalt zwischen 41,63°/o—44,88°/o. Als weitere Kennzeichen dieser Gruppe 
kann der selten stark hervortretende Plagioklasgehalt gelten, der als durchweg 
kleine Leistchen (Bfi) oder auch als Füllmasse oder die Augite der Grundmasse 
poikilitisch umwachsend vorkommt (Bf). Dieser Plagioklas ist durchweg eine 
sehr junge Bildung bei der Erstarrung der Basaltlava und kann durch Leucit 
fast völlig verdrängt werden (Blf). ln sehr vielen Gesteinen, besonders den 
als Durchbrüchen erkannten, fehlt der Plagioklas völlig (Limburgite). Sie ent
halten braunes Glas (Bgi). Am weitesten verbreitet sind solche Gesteine, die 
ausser den Olivin- und Augiteinsprenglingen eine an Kleinaugiten reiche Grund
masse enthalten, in der auch Plagioklas und farbloses Glas (Bgf bezw. Bgfi) 
vorhanden ist. Auch Hornblendebasalte (Bh) sind in der Südostecke des Blat
tes, hier aber als älteste Ergüsse vertreten. Der Nephelin ist einwandfrei nur 
in grobkörnigen Blöcken unweit Zell, die an den bekannten Nephelindolerit 
von Meiches erinnern, nachgewiesen worden (Bn). Besonders durch ihren schon 
dem unbewaffneten Auge auffallenden porphyrischen Charakter ausgezeichnete 
Gesteine mit erbsengrossen Olivinen tragen das Zeichen Bp. Dann folgen noch 
gewöhnliche, dunkelgraue oder schwarze Basalte, die kein typisches Verhalten 
zeigen oder aus irgendwelchem Grunde nicht näher untersucht worden sind (B).

I. Glasbasalte (Bgi).
Sie werden mit Absicht an die Spitze der zu behandelnden Gesteinsarten 

gestellt, da sich unter ihnen für die Beurteilung sämtlicher Basalte äusserst
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wichtige Typen finden und jedenfalls ein besonderes Interesse und eingehendes 
Studium herausforderten.

Die sämtlichen Glasbasalte, also diejenigen Laven, in denen sich kein 
oder kaum merklich Plagioklas gebildet hat, enthalten im Bereich des Blattes 
isotropes, durchsichtiges oder getrübtes, braungelbes Glas, dessen Lichtbrechung 
stets grösser als die des Ganadabalsams ist und das durchweg von HCl mehr 
oder weniger leicht angegriffen wird. Im Anschliff ist es umso heller, je weniger 
Mineralien sich schon ausgeschieden haben. Schon im Handstück lässt sich der 
glasige Charakter an dem glatten, schwach glänzenden Bruch erkennen. Typischer 
Sonnenbrand kommt hier auch vor. Die Steinbruchbesitzer behaupten, auf 
der Sonnenseite liegende Teile des Bruches seien härter aber von geringerer 
Neigung zum „Springen“. Die Glasbasalte sind unter den Durchbrüchen an
scheinend im ganzen Vogelsberg besonders verbreitet und zeichnen sich von 
Oberflächengläsern abgesehen, durch hohe Dichte (2,9—3,05) aus. Da die Ge
steine am Getiirms uns am meisten bieten, seien sie zuerst behandelt.

Auf der Strasse, die von Angenrod nach Zell führt, kommt man nach 
kaum 10 Minuten an einen mit einer kleinen Kirche geschmückten Hügel, den 
die Antrift durchnagt hat. Hügel und Kirche haben auf Veranlassung des 
jungen Geistlichen Johann Sigismund Anonius Möller ihren ehemaligen, be
zeichnenden Namen Gedörn oder Gedörns im Jahre 1730 in Getiirms umändern 
müssen*0). Ein mit Dornen geziertes Wappen ist jetzt noch am Altarstein zu 
sehen. Am Südostabhang des Hügels liegt ein verhältnissmässig grosser Bruch, 
in dem nur gelegentlich ein echter Glasbasalt gebrochen wird. Da das Ge- 
türms die Fundstätte des in der Literatur erwähnten Basaltglases ist und 
solchen Gläsern verschiedene Deutungen widerfahren sind, habe ich aufs sorg
fältigste den ganzen Hügel abgesucht und die Überzeugung gewonnen, dass man 
dort zweckmässig 5 Hauptgesteinstypen unterscheidet. Es sind dies: Vgl. *‘)

1. Der im Bruch anstehende Glasbasalt, welcher mit Rosenbusehs „Ge- 
türmser Typus“ nichts zu tun hat,

2. Ein samtschwarzer, ebenfalls anstehender, glasiger Basalt,
3. Ein gleichfalls schwarzer, an Augiten und blauem Glas reicher Glasbasalt,
4. Das schwarzblaue Basaltglas,
5. Hell-, frisch dunkelgraue, meist grobkörnige Gesteine, von denen manche 

an den Nephelindolerit von Meiches erinnern.
Nur die zwei ersten Typen sind mit Sicherheit anstehend beobachtet 

worden, wahrscheinlich ist aber auch Nr. 3 anstehend zu finden, wenn im Bruch 
die Arbeit wieder aufgenommen werden wird.

I. Absonderung in Säulen ist in allen Aufschlüssen zu beobachten. Sie 
sind im Südwestteil des Bruches wenig nach N, im Osten stark nach NW ge
neigt, liegen da sogar fast wagrecht. Hier zeigen sie an der Bruchwand die 
Säulenquerschnitte, an denen ein weiterer Zerfall in faustgrosse, eckige Stücke 
zu beobachten ist, eine übrigens häufige Erscheinung, die solche Basalte für
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Pflastersteine ungeeignet machen. Gelegentlich kommen Olivinknollen und 
Einschlüsse von weisslichen Sandsteinen vor. Die Absonderung weist auf 
Durchbruchsnatur der Basalte hin, wenigstens scheint die Ausbruchstelle in 
nicht allzugrosser Entfernung gewesen zu sein. Das Gestein ist deutlich por- 
phyrisch, schwarzgrau, sehr zähe und hat glatten Bruch. Gesamtanalyse Nr. 1 
des Analysenverzeichnisses. s=2,9—3,0.

U. d. M. erkennt man viele Einsprenglinge von meist recht frischen Oli
vinen, die viele Spaltrisse und manchmal auch Maschenstruktur zeigen. Die 
Grundmasse besteht aus braungelbem, isotropem Glas, in welchem kleine Augit- 
kristalle und häufig feinste Gitter aus Titanhornblende liegen. Als Erz kommt 
reichlich Magneteisen in mittelgrossen Kristallen vor, die sich gern an Olivine 
anlehnen und im Glas Lichthöfe um sich herum hervorrufen.

2. Apophysenartig dringt in den soeben beschriebenen Basalt ein auf 
frischem Bruch pech- bis samtschwarzes Gestein ein, das schmutziggelbweisse 
Rinde hat, auf der sich Titanhornblendeleisten als schwarze, bis über 0,5 cm 
lange, feinste Striche abheben. Es fand sich sowohl im Steinbruch als auch 
in einem Schürf auf der Strasse nahe beim Friedhof, ln manchen Handstücken 
des sehr frischen Gesteins erkennt man den Augitgehalt an kleinsten aber doch 
mit der Lupe schon sichtbaren, glitzernden Körnchen. Manche Stücke enthalten, 
wie das Mikroskop lehrt, ausser braungelbem Glas fast nur Titanhornblende in 
Lappen, Leistchen und Schüppchen, zwischen denen sich Skelette und Wachs
tumsformen von Augit spärlich finden. Magneteisen fehlt völlig. In anderen 
Stücken sieht man die Augite in grossen Mengen das Gesichtsfeld in wunder
lichsten Gestalten durchziehen, die oft an eine Wirbelsäule erinnern. Daneben 
findet man noch viel Titanhornblende und zwar hier auch in besonders grossen 
Leisten, die sich manchmal sternartig gruppieren. Ausserdem ist in diesen 
letzteren Typen Magneteisen in zierlichen aber stets sehr kleinen, gitterartigen 
Wachstumsformen fesgestellt worden. Zwischen beiden Typen, die sehr wenig 
Apatit enthalten, sind alle Übergänge zu verfolgen.

Auch der Kontakt mit dem Gestein Nr. 1 ist in vielen Präparaten ge
troffen und stets einheitlich ausgebildet gefunden worden. Das Nebengestein 
ist gewöhnlich von feinerem Korn als das unter 1 beschriebene. Der Kontakt 
ist meist haarscharf, auch am Handstück zu verfolgen und u. d. M. gekennzeich
net durch plötzliches Überhandnehmen violetter Augite und das Erscheinen 
winzigster Magneteisengitter, die geradezu eine Grenzlinie darstellen. Der 
Glasbasalt zeigt übrigens in Kontaktnähe besonders viel Titanhornblendefilze 
in der braunen Glasmasse. In manchen Präparaten ist eine völlige Verknetung 
der beiden Gesteine zu erkennen.

An Lesestücken lässt sich am einen Ende, nicht etwa an der ganzen Ober
fläche, der Übergang dieses Gesteins in die nächste Abart am Auftreten grosser, 
schwarzer Augite schon mit blossem Auge erkennen. Im übrigen ist die skelett
artige Ausbildung aller Gemengteile der charakteristischste Zug dieses merk
würdigen Basaltes.
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3. Von diesem Gestein liegen Stücke vor, die noch die Säulennatur und 
im Gesteinsgewebe gern auswitternde, grosse, fertige Augite und blaue Glas- 
flecken erkennen lassen. Auch braune Bezirke sind da. Eine fi seitige Säule 
ist 25 cm hoch und 12 cm dick, s—2,87, der Kieselsäuregehalt beträgt 44,02°/«. 
ist also höher als der des limburgitischen Basaltes Nr. 1. Die Stücke fanden 
sich als Lesesteine im oberen Teil des Hügels und im Friedhof, scheinen aber 
im grossen Bruch über der vorhergehenden Gesteinsart vorzukommen.

U. d. M. fällt die grosse Olivinarmut auf, sodass man von tephritischem 
Charakter reden kann. Wenn vorhanden, erscheinen die Olivine als rahmen- 
oder gabelförmige Wachstumsformen und stets in die bekannte, rote, schwach 
pleochroitische Masse umgewandelt. Die braunen Flecke des Gesteins erweisen 
sich als kleine gestrickte Formen, als Leisten, Büschel und Bäumchen, Rosetten 
und Rasen von Titanhornblende, manchmal ganz so wie im blauen Basaltglas. 
Überall sieht man um sie herum die Lichthöfe des gelb durchsichtigen, reich
lich vertretenen Glases. Die Titanhornblende ist aber sowohl was Grösse der 
Individuen als ihre Menge angeht, stark in den Hintergrund getreten zugunsten 
von Augit und Magneteisen. Das eine Ende der oben erwähnten Säule ist 
reicher an blauem Glas als das andere vermutlich untere Ende. Die scharf 
idiomorphen, recht grossen Augitkristalle fordern geradezu kristalloptische 
Messungen heraus22). Gekennzeichnet sind sie als Titanaugite durch Sanduhr
bau, Pleochroismus, Dispersion der Axe B und der Mittellinien. Die Absorption 
ist a = b > c . Der Pleochroismus entspricht den Farben: a = Graulichviolett; 
b = Bräunlich violett; c= Blass graulich- bis bräunlichgelb. Der Sanduhrbau lässt die 
Schnitte in einzelne Felder zerfallen, die zu stofflich verschiedenen An wachs
körpern gehören. Die denPrismenflächen entprechendenFelder sind im Dünnschliff 
stets die dunkleren. Diese Färbung ist verknüpft mit folgenden Eigenschaften:

1. Höhere Lichtbrechung,
2. Geringere Doppelbrechung,
3. Stärkerer Pleochroismus,
4. Grössere Widerstandskraft gegen magmatische Corrosion und chemische 

Reagentien (HF).
5. Grössere Auslöschungsschiefe c:c,
Ö. Kleinerer Axenwinkel.
7. Kräftigere Dispersion der Axe B,
8. Grösserer Eisengehalt,
9. Stärkeres Reflexionsvermögen.

Der Axenwinkel hat folgende Beträge: Blau Gelb Rot
Prismenfeld m=100 52° 55° 57°

Pyramidenfeld s = ll l 59° «2° 64°
Die geneigte Dispersion hat das Schema:

c: c c: c und 2 V >  2 V
Rot Blau Rot Blau
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Das Erz enthalt nach den Untersuchungen am Anschliff nie Titaneisen
schlieren, wohl aber chemisch nachweisbare Ti 0_>. Meist sind es ganz grosse, 
scharfidiomorph ausgebildete Kristalle, die sich prachtvoll polieren lassen. Erst 
in diesem Gestein fällt der beträchtliche Apatitgehalt auf. Auch der Plagio
klas ist vertreten, wenn auch stets nur in seltenen aber recht grossen Stücken 
mit herrlicher Albitzwilligungsbildung. Seine chemische Natur war leider nicht 
zu bestimmen. Das Charakteristische dieses Gesteines ist das Auftreten aller 
Gemengteile in grossen Ausmessungen, von welcher Regel auch der Apatit 
keine Ausnahme macht. Viel gelbes Glas, Titanhornblende in Kleinformen, 
Apatitreichtum, Olivinarmut, grosse Augite und Magneteisenkristalle, grosse 
aber sehr seltene Plagioklase lassen diesen Basalt von anderen sofort unter
scheiden.

4. Bekannt ist das schwarzblaue Glas vom Getürms, dessen Analyse in 
Rosenbusch, El. d. Gesteinslehre, III. Aufl. S. 461 zu finden ist. (Si 02 = 45,73; 
Ah 03=20,15; Fe2 03=12,46; Mg 0 = 3,59; Ca 0 = 7,67; Na* 0=5,74: K* 0 = 4,11; 
H* 0=0,12).

Bezeichnend ist, falls man der Analyse überhaupt Vertrauen schenken 
darf, der hohe Kieselsäurebetrag, von dem freilich die leider nicht bestimmte 
Ti 0> abzuzählen ist, und der ebenfalls erhebliche Alkaligehalt wird wohl Rosen
busch veranlasst haben, das Gestein zu den Nepheliniten zu stellen. s.=2,71— 
2,72. Diese interessanten Stücke finden sich nur im Bereich des Friedhofs und 
werden immer seltener. Die Glasbrocken haben eine bräunliche Rinde voller 
Furchen, längs deren sie beim Zerschlagen in scharfkantige Stücke zerspringen. 
Der frische Bruch hat auffälligen, blauschwarzen Glasglanz. Kleine Splitter 
sind vor dem Lötrohr leicht zu einer Kugel schmelzbar, die ein kräftiger Mag
net anzieht. Das Glas poliert sich rasch und tadellos und beginnt bei 0,1 mm 
Dicke ganz dunkelbraun durchscheinend zu werden. Seine Lichtbrechung ist 
stets grösser als die des Canadabalsams, und von HCl wird es leicht zersetzt. 
Im Anschliff erscheint es (Ölimmersion) milchig blau. Im Dünnschliff erkennt 
man die herrlichen Teppiche von Titanhornblende, die nur in den besten Prä
paraten durchsichtig werden und Lichthöfe um sich herum erzeugt haben. Das 
Bemerkenswerteste ist aber, und das lässt sich besonders schön in Anschliffen 
beobachten, die Erscheinung, dass im Innern der Teppiche, und nur da, zar
teste Augite in Wachstumsformen offenbar auf Kosten der Titanhornblende ent
standen sind. Gewöhnlich befindet sich ein Augitkristall in der Mitte. Seine 
Ecken sind zugespitzt, wie ausgeflossen. Oft liegt er auch als Hohlform vor 
stets gehen aber besonders von den Ecken Augitskelette aus, die alle unter
einander parallel und zum Augitkern orientiert sind und an Tannenzweige oder 
Wirbelsäulen erinnern. Stets sind auch die Augitkerne, sie mögen noch so 
unvollständig entwickelt sein, in ihren Umrissen durch kleine Skelettkörper 
angedeutet. Überhaupt herrscht eine Mannigfaltigkeit der Formen, die sich 
nicht leicht in Worte fassen lässt. Die Titanaugitnatur ist immer leicht fest
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zustellen. Olivin habe ich in diesem Glas nie gesehen, obwohl wenigstens 
1 Dutzend Präparate vorliegen. Ebenso ist in diesem blauen Basaltglas nicht 
eine Spur von Erzen zu entdecken, und was Möhl (die Gesteine der Sababurg) 
abgebildet hat, stammt nicht von diesem, sondern von dem unter 3 beschrie
benen Glasbasalt oder einem Übergangsstück.

Glücklicherweise fand sich auch das blaue Glas zusammen mit dem liin- 
burgitischen Basalt unter 1 in einem Handstück. Bei genauer Untersuchung 
stellte sich nun heraus, dass auch nicht an einer einzigen Stelle das blaue, im 
Dünnschliff gelbe Glas mit dem limburgitischen Basalt in Berührung kommt. 
Vom Basaltglas nach dem recht scharfen Kontakt zu folgt eine an grossen 
Augiten reiche und dann die Titanhornblendezone, und diese erst berührt den 
Basalt. Es sind demnach an der nur etwa 3 cm dicken, glasreichen Schicht 
ausser dem blauen Glas auch die unter 2 und 3 beschriebenen Gesteine vor
handen. Daraus erfolgt die Zusammengehörigkeit von 2, 3 und 4 als die ver
schiedenen Erstarrungsphasen eines Basaltmagmas, das mit 1 in Berührung kam.

5. Stets nur als Lesesteine von gewöhnlich plattiger Gestalt fanden sich 
am Südabhang des Getürmser Hügels an meist niedrig gelegenen Stellen graue, 
frisch dunkelgraue Gesteine, von denen manche durch grosse Augite und grobes 
Korn an den Nepheliridolerit von Meiches erinnern, ohne dass Nephelin nach
zuweisen gewesen wäre, s—2,71. Si O2 —Gehalt 44,88 °/o (Nr. 4 der Analysentafel).

Manche Stücke enthalten viel gelbes, etwas merkwürdig schimmerndes 
Glas und recht viel Titanhornblende in schwarzen Leisten und achtseitigen, 
fast völlig undurchsichtigen Querschnitten, wie wir sie unter 2 kennen gelernt 
haben. In den meisten Stücken ist allerdings das Glas durch Entglasungs
produkte ersetzt. Magneteisen hat sich oft mitten in der Titanhornblende ge
bildet, was erst im Anschliff erkannt werden konnte.

Die Augite sind entweder gross und fertig entwickelt oder sehr schöne 
Hohlformen. Eine Menge Apatit durchspickt das Glas und die Titanhornblende 
und lange Nadeln, die sich in Ketten auflösen, möchten wegen hoher Licht- und 
Doppelbrechung Olivin sein, an den sich Magneteisenkriställchen gern anlehnen.

Als besonders auffallend erscheinen in Büscheln, die sich zu ganzen 
Bändern aneinandersetzen, farblose Leisten mit polysynthetischer Zwillings
bildung, die nur Plagioklas sein können und damit vielleicht die Verbindung 
mit Gestein 3 aufnehmen. Als Besonderheit sind schöne, feuerrote Eisen
glimmertafeln und auch Biotit in kleinen Blättchen nachzuweisen, der von 1. Art 
ist. Beide scheinen bei der Entglasung des in manchen Schliffen recht reich
lichen Glases entstanden zu sein. Auch tannenzweigähnliche Bildungen sind 
da, deren Natur hier nicht erkannt werden konnte.

Der Basalt 1 ist, um unsere Ergebnisse zusammenzufassen, das älteste 
Gestein und vor völliger Erkaltung von einem nachschiebenden Magma durch
setzt worden, das sich apophysenartig bis zu feinsten Äderchen vordrängte, 
das aber auch bis zur Oberfläche gelangte und dort das Basaltglas bildete.
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Dieses blaue Basaltglas ist der oberste oder äusserste Teil des in säuligen 
Stücken gefundenen Glasbasaltes unter 3. Da, wo eine Berührung mit dem 
Gestein 1 oder eine Apophyse vorliegt, entstand das so merkwürdige Titanhorn
blendegestein 2. Und gerade dieses Gestein scheint mir von ganz besonderer 
Bedeutung für die Beurteilung der Basalterstarrung zu sein, da es gelungen 
ist*1), diese Titanhornblendephase in fast allen Oberflächengläsern von Basalten 
nachzuweisen, nur nicht in so auffälliger Art wie hier. Die Natur hat uns hier 
das. was sie in andern Basalten mehr oder weniger verheimlicht, sinnfällig 
geboten.

Es möge hier die Bemerkung Platz finden, dass das Gestein, welches 
Rosenbusch als „Getürmser Typus“ bezeichnet hat, im Blatt Alsfeld weit ver
breitet ist, aber am Getürms fehlt. Diese Bezeichnung sollte man nicht ver
wenden. Diesbezügliche Gesteine finden sich in dieser Arbeit als „Romröder 
Typus“.

Ganz ähnliche Beschaffenheit wie die des Getürmser Hauptgesteins finden 
wir auf dem Hohen Berg bei Angenrod,’ der vielleicht als Erguss zum Ge
türmser Durchbruch gehört. An der Mühle sieht man den Basalt mit Olivin
knollen auf Melanienton auflagern und unregelmässige, in Kugeln zerfallende 
Säulen bilden. Vom Gipfel hat man herrlichen Rundblick, ausserdem gewahrt 
man dort Basaltblöcke, die an der Oberfläche in 2—3 cm dicke Kugeln zerfallen, 
eine Erscheinung, die man übrigens auch am Getürms hie und da wahrnimmt. 
Der Kielsäuregehalt ist 42,76°/o, s=3,03 (Analysentafel Nr. 5). Auch das Ge
stein an der Werthmühle gehört hierher.

Ein weiterer Glasbasalt liegt im Basaltstiel des Münc hbe r gs  bei Als
feld vor, dessen Aufschlüsse sehr sehenswert sind. Der Durchbruch liegt heute 
etwa an der Grenze zwischen miocänen und oligocänen Sedimenten, hat die 
Gestalt einer NS gestreckten Ellipse und trägt einen Lössmantel. Bei der 
Untersuchung aller Aufschlüsse, die ausser im grossen Bruch auch im SO recht 
nahe dem Schienenstrang liegen, liess sich die Meilerform der Säulen feststellen. 
Randlich gehen die Säulen in wagrechte und sogar nach dem Berg einfallende 
Lage über, was am Eingang zum grossen Bruch gleich links und in Auf
schlüssen im äussersten SO sehr schön zu sehen ist. In den höchsten Teilen 
des' Berges stehen die recht dicken Säulen genau senkrecht; es legen sich 
dort an der Westseite wagrechte oder gar nach SO fallende Säulen an jene an. 
Quergliederung der Säulen nach Art der berühmten Käsegrotte ist in den ober
sten Teilen der Bruchwände gelegentlich zu sehen. Da die 20—100 cm dicken 
Säulen gern in eckige Stücke zerfallen, wovon man sich am Eingang gleich 
links überzeugen kann, ist das Gestein zu Grosspflaster nicht geeignet.

Besonders interessant sind Einschlüsse von sauren Basalten, womit das 
einstmalige Vorhandensein einer Decke dieses Gesteins der 2. Phase bewiesen 
ist, die der Münchbergbasalt durchschlagen hat. Dann sind noch Sandsteinein
schlüsse vom Basalt geschmolzen worden, die später als handlange, 2—4 cm
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dicke, fünf- bis sechsseitige Säulen mit dem Basalt erstarrt sind. Dünnschliffe 
lassen ausser Quarzsplitterchen im isotropen Gement Sillimanit, sehr reichlich 
Cordierit in winzigsten Kriställchen und auch kleine gelbe Zirkone erkennen “*). 
Auch bis kopfgrosse zu weissem Sand zerfallende Einschlüsse ohne jede er
kennbare Frittung sind zu beobachten. Manchmal sind nussgrosse Augitbrok- 
ken und auch Olivinknollen zu finden.

Auf frischem, glattem Bruch ist das Handstück schwarz-blaugrau und 
deutlich porphyrisch. U. d. M. findet man Olivin, Augit und auch Magneteisen 
in zwei Generationen. Alle Gemengteile sind recht frisch. Das braungelbe, 
oft getrübte Glas enthält winzige Apatite und gelegentlich kleine Blättchen 
von Titanhornblende. Sehr vereinzelt sind zarte Plagioklasleistchen. s=2,96.

Ein Durchbruch liegt ebenfalls am R a u h e n  Ber g  in der SO-Ecke des 
Blattes vor, der durch einen lebhaften Steinbruchbetrieb ganz vorzüglich auf
geschlossen ist und seine schwach meilerartig gestellten, sehr hohen Säulen 
sehen lässt. Dieser Basaltschlot setzt in tertiären Tonen und Quarzitsanden 
auf und enthält viele Sandsteineinschlüsse mit grüner Schmelzzone. Das Ge
stein ist dem vom Münchberg sehr ähnlich und zu Pflastersteinen geeignet. 
s=3,03. Im braunen Glas ist fast überall Titanhornblende enthalten, besonders 
um Einschlüsse herum. Das Glas hat grösseren Brechungsindex als Canada- 
balsam und wird von HCl angegriffen. Als Einsprenglinge sind recht frische 
Olivine, an die sich das Magneteisen ansetzt, und Augite zu sehen, die nicht 
selten mit Olivinen verwachsen sind. Auch in zweiter Generation sind diese 
Gemengteile vorhanden und bedingen den echt porphyrischen Charakter des 
Gesteines, das wohl noch etwas Apatit, aber keine Spur von Feldspat enthält. 
Alles Erz wird von HCl leicht gelöst. Manche Einschlüsse zerfallen bei gekr. 
Nikols in grosse, unregelmässig begrenzte Quarzkörner, die optisch verschieden 
orientiert sind und nach aussen scharf in die etwa 1 mm breite Schmelzzone 
übergehen. Diese besteht aus völlig isotropem, fast farblosem Glas, in welchem 
blassgrün gefärbte Augite schwimmen, die sich aber auch an den Basaltrand 
anheften und doch noch Platz für eindringendes, braunes, basaltisches Glas 
lassen. Aber auch der Basalt ist verändert. Es herrscht in der Nähe des Ein
schlusses entschieden braunes Glas vor, in welchem die Büschel von Titanhorn
blende zahlreicher auftreten als im Normalgestein. Auch im Innern des Ein
schlusses finden sich Anhäufungen von Augitkriställchen, besonders an Rissen, 
die mit Kalkspat gefüllt den Einschluss kreuz und quer durchziehen.

Aus demselben Gestein setzen sich die Durchbrüche des Za h l e n b e r g s  
und We r m e r s k i p p e l s  zusammen, der einen verlassenen Steinbruch mit nach 
N geneigten Säulen besitzt. Das Gestein enthält viel Kalkspat und auch grössere 
Einschlüsse von Buntsandstein. Auch am Klingelkopf ist dieses Gestein zu 
finden, ohne dass seine Beziehungen zur Umgebung festzustellen waren.

Auf der anderen Seite des Schwalmtales streicht ein ebenfalls beachtens
werter, gangförmiger Durchbruch in Richtung N 35° W, der sich in einer Länge
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von etwa 200 m recht gut aus dem Seitentälchen hervorhebt und am südöst
lichen Ende schlecht aufgeschlossen ist. Das Gestein ist schwarzblau, von 
glattem Bruch und völlig frisch. Sanduhraugite (c:c=50° in Prismenfeldern, 
44° in Pyramidenfeldern) mit grünem Kern und Olivineinsprenglinge liegen in 
einer Grundmasse aus viel braunem Glas, Titanhornblende, spärlichem Plagio
klas, Kleinaugiten und kleinen bis kleinsten Magneteisenkörnchen.

Einen äusserst sehenswerten Aufschluss bietet ferner der Koppenhügel 
östlich Seibelsdorf, der sich als echter Durchbruch schon durch seine schroff 
abfallende Kegelgestalt zu erkennen gibt und einen hübschen Rundblick ge
währt. Viele kleine Einschlüsse und ein grosser Sandblock im Nordteil des 
Aufschlusses fallen sofort neben meilerartig geordneten Basaltsäulen auf. Im 
Südteil sieht man zu unterst dicke, senkrecht stehende Säulen, die nach oben 
dünner werden, in unregelmässige Stücke zerfallen und starken Sonnenbrand 
zeigen. Quer zu den Säulen ziehen Klüfte, die so regelmässig und häufig 
werden, dass der Basalt nach X zu in Platten zerfällt, die ihrerseits wieder 
an verschiedenen Stellen in prismatische und keilförmige Stücke zerlegt werden. 
Die Farbe des recht unfrischen Gesteins ist hellgrau mit rostbraunen Olivin
fleckchen. Noch interessanter ist der sich anschliessende Teil. Der Basalt ist 
da recht frisch, sehr hart, schwarz gefärbt und am Nordende des Aufschlusses 
unregelmässig abgesondert, lm Kontakt mit dem weisslichen Sandblock ist 
das Gestein besonders glasreich und von hier ab nach dem schon beschriebenen 
Südteil zu merkwürdigerweise unfrisch und plattig abgesondert. Die 2—10 cm 
dicken Platten sind in südlicher Richtung mehr oder weniger stark geneigt, 
gehen dann in wagrechte Lage über, um sich wieder zu erheben und am Gipfel 
senkrecht stehen. Sie erreichen 50 cm Länge und gleiten nach Regenwetter 
leicht ab. Vielerorts sind sie in kinderfaustdicke, prismatische Stücke zerlegt, 
die keilförmig ineinander stecken. Das schwarze, frische Gestein erweist sich 
u. d. M. von sehr feinem Korn. Kleine Olivine und Augite liegen in einer Grund
masse, die sich aus kleinsten Augitchen, ebensolchen Plagioklasen, Magnet
eisenkörnchen und sehr viel brauner Glasmasse zusammensetzt. Auch das stark 
unfrische Gestein im Südteil ist feinkörnig.

Nördlich Mannsberg nahe Greifenhain und am Mordwäldchen unweit der 
Reizemühle am Nordrand des Blattes treten ebenfalls Basalte mit braunem 
Glase vermutlich auch als Durchbrüche auf, bieten aber nichts neues.

Typische, feldspatfreie Glasbasalte mit farblosem Glas spielen im Blatt
gebiet keine nennenswerte Rolle, umsomehr aber solche, die neben dem farb
losen Glas noch reichlich Plagioklas führen.

II. Feldspatführende Basalte vom „Romröder Typus“. Bgfu.Bgfi.
Ihnen kommt ganz entschieden die weiteste Verbreitung zu. Die Ge

steine sind gewöhnlich blaugrau, viel heller und spezifisch leichter als die Glas
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basalte, fühlen sich fast durchweg etwas rauh an und lassen ihre porphyrisehe 
Struktur namentlich durch rostgelbe Olivine schon im Handstück erkennen. 
Sehr verbreitet ist der Sonnenbrand und ein fleckiges Aussehen in bläulichen 
und grauvioletten oder graubraunen Farben. Das Gestein springt selten glatt, 
fast stets splittrig, der Bruch setzt öfters ab, als sei das Gestein aus mehreren 
dünnen Lagen gebildet. U. d. M. erkennt man in diesen Fällen deutlich eine 
schichtweise Häufung der Grundmasseaugitchen, die dem Bruche die Richtung 
vorschreiben. Die Gesteine dieser Gruppe gehören durchweg jüngeren Er
güssen an, setzen infolgedessen den höchsten Teil der Berge zusammen und 
werden an mehreren Orten stark blasig, lungsteinartig und für Bauzwecke ganz 
vorzüglich geeignet. Die Absonderung des nur als Decke oder Strom vor
liegenden Basaltes ist pfeilerförmig oder ganz unregelmässig. Hohlräume sind 
vielfach blau überzogen, Tagsteine gern plattig. Fast überall ist das Gestein 
reich an Olivinknollen.

U. d. M. sind die Olivineinsprenglinge ausnahmslos mit gelbem oder rot
braunem Rand versehen, was den Gesteinen der vorigen Gruppe nicht eigen
tümlich ist. Augiteinsprenglinge findet man sparsam verteilt und mit grünem 
Kern ausgestattet. Die Grundmasseaugite bilden Körner, seltener idiomorphe 
Kristalle. Der Plagioklas ist letzte Ausscheidung, entweder als kleine Leistchen 
(fi) oder als poikilitisch die Grundmasseaugite umwachsende, unregelmässige 
Lappen oder Füllmasse (f) vorhanden, neben der selten fehlenden, farblosen 
Glasmasse, deren Brechungsvermögen hier kleiner ist als das des Canadabalsams. 
Das Erz ist Magneteisen in Körnern oder Kristallen, die nur hin und wieder 
im Anschliff kleinste Ilmenitschlieren zeigen. Die Titanreaktion der HCl-Lösung 
dieser Erze ist stets sehr schwach.

An Olivinen dieser und der vorigen Gesteinsart sind Zwillungsbildungen nach 
011 häufig, nach 012, 013, 021, 023, 210 und 101 ebenfalls nachgewiesen worden22).

Die Augite zeigen recht häufig das Zwillungsgesetz nach 100, aber auch 
nach 010 und wie überall in Basaltgesteinen Knäuelbildung.

ln dem von Westen zugänglichen Bruch südlich des Schlosses zu Alten
burg sieht man mächtige, unregelmässige bis keilförmige Klötze, oft mit krum
men Flächen. Gleich rechts scheinen schlackige, von braunen und weissen 
Gelen durchzogene Oberflächenkrusten von gewaltigem Umfang in den Basalt
strom eingeknetet worden zu sein, was auch etwas oberhalb nach dem Gänsberg 
zu erkennbar ist. Der Bruch ist von etwa 6—8 Klüften in Richtung SO-XW 
durchzogen, die mit schmierigen, dunklen Gelen ausgefüllt sind. Das Gestein 
ist so gut wie überall blau- und braunfleckig, was namentlich im feuchten Zu
stand auffällt. Der gern in Platten brechende Basalt mit splittrigein Quer
bruch und gelbbrauner Rinde wird viel zu Bauzwecken benutzt. Die Mauern 
aus diesem Gestein halten zur Not ohne Mörtel. ^Trockene“ Mauern umschliessen 
z. B. den Gutshof des Altenburger Schlosses. Die Einheimischen benutzen auch 
die zerschlagenen Abfälle zu Betonzwecken.
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U. d. M. sieht man wieder die Gelbrandolivine in einer Grundmasse aus 
sehr vielen Augitkörnern, reichlichen Plagioklasleistchen und etwas farblosem 
Glas mit viel Magneteisen. Die blauen Flecke des Gesteins entsprechen den 
frischen Teilen, die bräunlichen zeigen gelbliche Farben der Grundmasse; aber 
auch Olivin und Erz scheinen durch Verwitterung gelitten zu haben.

Ein ganz ähnliches, ebenfalls fleckiges Gestein steht im Bruch auf dem 
Häuscheskopf über grellrotem Aschentuff an, nur durch 1 m hohen Schlacken
tuff von diesem getrennt. Aus den schlackigen Brocken leuchten die feuer
roten Olivine heraus. Die Mächtigkeit des hangenden Basaltes dürfte 6—8 m 
kaum übersteigen. Die Tagsteine verwittern zu Graupen und diese täuschen, 
weil aus wagrechten Platten entstanden, Schichtung vor.

Auch der am Baumgartskopf über dem Tuff sich erhebende Hügel besteht 
aus diesem Gestein.

Schon wegen des Reichtums an Olivinknollen ist der Aufschluss am west
lichen Blattrand nahe dem Bodenkippel sehenswert. Kurz vor dem Eingang 
zum Bruch erblickt man roten Aschentuff, der einen liegenden von einem gleich
artigen, hangenden Strom trennt, welch letzterer an seiner Unter fläche stark 
mit weissen, bolusartigen Gelen durchsetzt ist. Nur der hangende Strom ist 
im Bruch aufgeschlossen, von blaugrauer Farbe und wiederum fleckig. Klotzige 
bis keilförmige, krummflächige Absonderung und hellgelbe Rinde fallen sofort 
ins Auge.

Sehr häufig sind bis faustgrosse Olivinknollen, die fast stets eine glatte, 
gerundete Oberfläche und manchmal plattgedrückte Form haben und sich in 
nicht zu stark verwittertem Zustand unverletzt aus dem Gesteinskörper heraus
lösen lassen. Je nach dem Verwitterungszustand sind sie grau- bis gelbgrün 
oder blass rötlich gefärbt. Schliesslich entsteht eine überaus feinkörnige, zarte, 
zerreibliche, dottergelbe Masse, die vom Regen leicht aus dem Gestein heraus
gespült wird und grosse Hohlräume hinterlässt. Oft genug ist eine nur 3—4 mm 
starke Schale der Knollen frisch und der Kern mürbe. Die dottergelbe Masse 
braust mit heisser HCl lebhaft auf, die Lösung enthält ausser Si02 noch Fe 
und viel Mg. Es scheint demnach Magnesiumkarbonat der Hauptbestandteil 
zu sein. Die frischen Knollen enthalten Olivin, Bronzit, Pikotit und mit blos
sem Auge schon zu erkennenden grasgrünen Chromdiopsit. In den beiden 
letzteren Mineralien Hess sich Cr mit der Boraxperle nachweisen. Der Olivin 
hat oft eine eigenartig metallisch schimmernde, dünne rote Kruste. Der Bron
zit lässt in nicht zu dünnen Splittern Pleochroismus und die typischen Ein
schlüsse erkennen, und der Pikotit schimmert an scharfen Splitterkanten kaffee
braun durch. Es fällt stets zuerst Olivin, dann Bronzit und Pikotit und ganz 
zuletzt der Diopsit der Verwitternng anheim.

Die „lungsteinartige“ Ausbildung dieser Basaltart lässt sich sehr schön 
in Brüchen südöstlich Romrod und nahe Billertshausen beobachten, ist aber auch 
sonst weit verbreitet und auf der Karte mit X gekennzeichnet. Wegen des
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geringen Eigengewichtes und der grossen Festigkeit ist das Gestein als Bau
stoff sehr geschätzt. Die Absonderung des blaugrauen, mehr oder weniger 
blasigen Basaltes ist an beiden Aufschlüssen in dicken Pfeilern erfolgt, die nach 
oben in plattige oder rundliche, jedenfalls immer flache Tagsteine übergehen.

Am Leckerberg, hart nordwestlich Romrod, sind zwei übereinanderge- 
flossene Ströme in einem Bruch entblösst, die durch eine 1 m starke, am Weg 
noch ein Stück aufwärts zu verfolgende Schlackenbreccie voneinander geschieden 
werden. Die faustgrossen Schlackenbrocken sind durch hellgefärbte, bolus
ähnliche Massen miteinander v erkittet. Im oberen Teil der Bruchwand fanden 
sich übrigens Einschlüsse von feinkörnigem, blassrotem Buntsandstein. Etwas 
oberhalb des Bruches ist unter rotem Tuff ein Basalt zu sehen, der wegen 
seiner Besonderheiten später beschrieben wird.

Von ganz besonderem Interesse sind die Unterflächen der Basaltströme 
dieses ^Romröder Typus*4, die namentlich da leicht zu finden sind, wo sie auf 
Aschentuffen liegen. Bei Zell sind sie 100 m südöstlich des Friedhofs als Strick- 
und Wulstformen noch recht frisch anzutreffen. U. d. M. sieht man in Prä
paraten der äussersten Rinde kein eigentliches Basaltglas, sondern ein an Eis
blumen erinnerndes Bild, ganz so, wie wir es beim Getürmser schwarzen, 
glasigen Basalt kennen gelernt haben. Die Titanhornblende ist demnach hier 
ebenfalls vorhanden. Und wenn man nicht zu sparsam mit guten Schliffen ist, 
findet man auch die innerhalb der Titanhornblende sich auf deren Kosten 
bildenden Augitskelette. Es handelt sich hier ohne allen Zweifel um ganz 
dieselbe Erscheinung wie am Getürms. Dieselbe Erfahrung kann man über
dies am Hahnstein und östlich der Ockergrube bei Zell machen.

Von weiteren Aufschlüssen dieser Gesteinsgruppe seien noch folgende 
genannt: Südlich Oberrod, Mannsberg bei Vockenrod, wo der Zerfall der Pfeiler 
in Kugeln sehr hübsch zu sehen ist, nordwestlich von Zell, im Eisenbahnein
schnitt vor Zell, am Romröder Berg und östlich Ohmes.

Durchbrüche dieses Typus konnten einwandfrei nicht nachgewiesen werden.

III. Leucit führende Basalte.
Sie sind in der Struktur den vorigen recht ähnlich und nur in einem 

Bruch östlich Vockenrod, nahe an der Strasse nach Willingshausen festgestellt 
worden, haben aber auf dem westlichen Nachbarblatt grössere Verbreitung. 
Das Gestein ist sehr frisch, seine Dichte 2,92, springt glatt zu scharfkantigen 
Stücken und steckt voller Einschlüsse, die anscheinend den durchschlagenen, 
tertiären Sandsteinen und Quarziten entstammen. U. d. M. erkennt man Olivin
einsprenglinge, auch solche von Augit, in einer Grundmasse von Augit und 
Olivin zweiter Generation, die recht gleichmässig mit kleinen Magneteisen- 
kriställchen übersät ist und noch Platz lässt für recht reichlichen Leucit. Da 
ab und zu Plagioklase neben farbloser Glasmasse auftreten, dürfte das Gestein
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zu den Basamten gehören. Die mit Einschlusskränzen versehenen Leucite sind 
völlig isotrop und höchstens 0,14 mm gross.

In den Einschlüssen des Gesteins sind wiederum Cordierit, Sillimanit 
und Zirkon nachzuweisen22).

IV. Der Nephelindolerit von Zell. Bn.
Wegen seiner Ähnlichkeit mit dem in der Literatur bekannten Nephe

lindolerit von Meiches sei auch für das zu besprechende Gestein dieser Name 
beibehalten. Es ist das einzige im Bereich des Blattes, in welchem sich Nephelin 
einwandfrei nachweisen liess. Ganz wie bei Meiches finden sich nur Blöcke 
und Lesesteine ohne erkennbaren Verband mit den übrigen Gesteinsmassen. 
Es wird sich wahrscheinlich um einen Gang handeln. Wegen der Unfrische 
wurde von einer chemischen Analyse abgesehen. Die Blöcke sind beiderseits 
von dem Weg zu finden, der den vom Kretenberg nach SO führenden Waldweg 
mit dem Buchwald verbindet. An einem Block sah man übrigens den Kontakt 
mit einem zum „Romröder Typ6, passenden Gestein, der aber nicht näher 
untersucht werden konnte.

Das Gestein ist unfrisch und von grauer Farbe, aus der sich die 2 mm dicken 
Augitprismen abheben und dem Basalt ein schwarzfleckiges Aussehen verleihen. 
U. d. M. sieht man sparsam verteilt die merkwürdigerweise nach b =  a stark 
gestreckten Olivine in langen Leisten und kurzen Querschnitten von ganz 
blassgelber Farbe mit Erzeinschlüssen. Die Augite sind violettbraun und durch 
Pleochroismus nebst Sanduhrbau wie am Getürms gekennzeichnet. Sehr häufig 
werden sie von recht grossen Apatiten durchbohrt. Sehr viel Plagioklas und Ent
glasungsprodukte sind vorhanden, zu denen noch Besen und Büschel, vermutlich 
von Titanhornblende, kommen. Den Nephelin beobachtet man in idiomorphen 
Kristallen, deren Säulendicke 0,25 mm übersteigen kann. Parallel den Sechs
eckseiten angeordnete Einschlüsse rufen Trübungen hervor. Das Erz kommt 
in grossen Kristallen vor und ist Titanmagneteisen mit prachtvollem Ilmenit- 
gitter, das im HCl-Auszug bemerkenswert kräftige TiOi-Reaktion mit H2O2 gibt. 
Aus diesem Grunde21) könnte das Gestein besser als mittelsaurer Basalt auf
gefasst werden, was sich mit dem SiO>-Gehalt von 43,89°, 0 für das Meieheser 
Gestein recht gut verträgt.

V. Hornblendebasalte. Bh.
Sie sind nur in der äussersten Südostecke des untersuchten Blattgebietes 

als älteste Ergüsse vorhanden, meist recht unfrisch und infolgedessen einer 
Untersuchung recht schwer zugänglich. Gewöhnlich sind es graue oder durch 
Verwitterung missfarbene Gesteine, die an der Lauterbacher Strasse nordöstlich 
Hopfgarten und in diesem Ort selbst anstehen und in Graupen zerfallen. Auf

4
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dem linken Schwalinufer sind sie von sauren Basalten bedeckt, jenseits des 
Tales aber nach oben nicht scharf abzutrennen gewesen.

Im Dünnschliff sind wenige, stark serpentinisierte Olivine neben grossen, 
braunen, pleochroitischen Hornblenden zu sehen, die randlich in Erz umgewandelt 
sind und rundliche Formen haben. Die ebenfalls ansehnlichen, grauen Augite 
zeigen Schalen- und etwas Sanduhrbau und enthalten oft einen grünen, pleo
chroitischen Kern. Verwachsungen von Augit und Olivin sind gelegentlich zu 
beobachten. In der Grundmasse fallen die vielen Plagioklasleistchen in fluidaler 
Anordnung mehr in die Augen als die kleinen Magneteisenkriställehen. In 
manchen Schliffen bezeugen Erzpseudomorphosen mit Augitneubildung die 
einstmals vorhanden gewesene Hornblende.

VI. Basalte mit auffällig deutlicher porphyrischer Struktur. Bp.
Da, wo der Homberg einen Ausläufer nach dem östlichen Xachbarblatt 

sendet, finden sich grosse Blöcke eines grauschwarzen Gesteines, in welchem 
sich namentlich über erbsengrosse, frische Olivine, seltener Augite aus der 
dichten Grundmasse herausheben. Ebensolches Gestein findet sich über dem 
Eifatal als Decke auf der Steinfirst vor und ist dort in allerdings schon über 
dem Blattrand liegenden Brüchen aufgeschlossen. Der Basalt ist hart, dunkel 
blaugrau und zeigt Andeutung von dicken Pfeilern, die bankig geteilt sind. 
SiO->-Gehalt =  41,63° <>, s =  2,9Ö. U. d. M. sieht man viele, teilweise serpentinisierte 
Olivine und wenige grosse Augite. Der Grundteig besteht aus Augit. kleinen 
Magneteisenkriställehen und Plagioklas als Leistchen oder Füllmasse.

Am Homberg lassen die Präparate ausserdem noch etwas farbloses Glas 
und feine Überstäubung mit Magneteisen erkennen. Im grossen und ganzen 
erblickt man ein unruhiges, wenig typisches Bild, eine Eigenschaft, welche diese 
Gesteine mit der nächsten Gruppe gemein haben.

VII. Basalte ohne besondere Merkmale. B.
Sie sind namentlich im Norden des Blattes zuhause und umfassen auch 

solche Basalte, die entweder aus Mangel an Aufschlüssen oder wegen unge
nügender Frische nicht näher untersucht wurden. Meistens machen sie einen 
dichten Eindruck.

Am Kitzel bei Ruhlkirchen sind die Gesteine von schwarzgrauer Farbe. 
Olivin und Augit liegen in einem dichten Filz von Augitleistchen, Magneteisen 
und Plagioklasfüllmasse. Kalkspat hat sich secundär breit gemacht. Ganz 
ähnlich ist das Gestein am Richtberg und Hengeiberg, hier nur etwas grob
körniger. Vermutlich handelt es sich um Restkuppen.

Ein recht dichtes Gestein setzt auch den Gipfel des Nellenbergs bei Hopf
garten und die sich daran anschliessenden Flanken desBaumgartskopfes zusammen.
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ln der Umgebung der Grube Jägertal bei Zell sind solche wenig charak
teristischen Basalte teilweise als Gänge vorhanden.

Feldspatreichere Gesteine sind am östlichen Blattrand nördlich Rainrod 
in zwei Brüchen aufgeschlossen, ohne dass sich entscheiden Hesse, ob hier nicht 
etwa Durchbrüche vorliegen.

Körnige und mittelsaure Basalte. (BK u. BM.)

Es handelt sich hier um Gesteinsarten, die sich weder mit den basischen 
noch mit echt sauren Basalten decken wollen, wenn auch hie und da Übergänge 
vorzuliegen scheinen. Namentlich gilt dies für das zuerst zu beschreibende 
Gestein, das bei Romrod gut zu beobachten ist und vielleicht nur eine durch 
Spaltung entstandene Abart des „Romröder Typus“ ist, zumal der Kieselsäure
gehalt nicht oder kaum höher ist als bei diesem weit verbreiteten Gestein.

Nahe an der von Romrod nach dem Leckerberg führenden Strasse sind 
auf der linken Seite kurz vor der Wegegabel, wo roter Tuff ansteht, kleine 
Aufschlüsse zu sehen, in denen man das hier in Betracht kommende Gestein 
mit sehr schöner, glasiger Rinde findet. Am Wege selbst und nahe beim Tuff 
ist die körnige Beschaffenheit des Basaltes mit seinen Feldspäten schon mit 
blossem Auge zu erkennen.

Die zimmtbraune Rinde, aus der frisch gebliebene Gemengteile heraus
glänzen, ist auf die Umwandlung des Basaltglases zurückzuführen, nur etwa 
3—4 mm dick und erscheint im Dünnschliff rotgelb und völlig isotrop.

Dann folgt eine 1—1,5 cm dicke Zone mit isotropem, ledergelbem Glas, 
das von HCl zersetzt wird und ein grösseres Brechungsvermögen besitzt als 
Canadabalsam. Alle ausgeschiedenen Gemengteile sind scharf idiomorph und 
frisch. Der Olivin hat gelben Rand, und die Augite sind schon in Knäueln 
und mit Zwillingsbildung nach 100 da. Ganz wenige Feldspäte sind bezeich
nenderweise ebenfalls ausgeschieden, es fehlen aber Erz, Titanhornblende und 
Apatit völlig.

Schon in 2 cm Tiefe treten jedoch braune Säume um die Plagioklase auf, 
die nach innen rasch an Stärke zunehmen, deutlich doppelbrechend aber kaum 
merklich pleochroitisch sind und aus Titanhornblende bestehen. Gelbes Glas 
tritt immer mehr zurück, Erz fehlt noch.

In 4 cm Tiefe ist im Dünnschliff kein Glas mehr zu sehen, das Gestein 
ist mattschwarz und verschlackt und wird wegen massenhafter Ausscheidung 
von Titanhornblende sehr schwer durchsichtig. Und im Anschliff erkennt man 
jetzt erst ganz spärlich feinste, im Dünnschliff sehr schwer sichtbare Gitter von 
Magneteisen. Die Titanhornblendemassen sind auch jetzt pleochroitisch und 
als „FHsblumenmuster“ aufgetreten, ganz wie am Getürms, nur in viel kleinerem 
Masstabe. Und in diesem braunen Filz erkennt man obendrein Augitskelette, 
die sich aus der Titanhornblende bilden. Magneteisen und Augit nehmen an 
Menge und Grösse im selben Masse zu als das braune Mineral zurücktritt, womit
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eine Aufhellung des mikroskopischen Bildes verbunden ist. In dieser Zone 
zeigt sich auch der Apatit.

Erst in 12—15 cm Tiefe tritt Magneteisen in einheitlichen Kristallen oder 
Körnern auf, sodass das Bild einem typischen Basalt ähnlicher wird. Titan
hornblende ist nur noch in Kesten von Leistenform vorhanden.

In 20—25 cm Tiefe ist das Gestein sehr augitreich und enthält in noch 
grösserer Tiefe völlig farbloses Glas (n =  oder kleiner als Canadabalsam), in 
dem sich auch Plagioklasfüllmasse zeigt (n grösser als Canadabalsam).

Das Normalgestein ist dem Romröder Typ sehr ähnlich, nur gröber im 
Korn. Als Einsprenglinge tritt nur Olivin auf, Augite finden sich nur in der 
Grundmasse. Die Plagioklase sind zum Teil sehr früh gebildet und werden 
zuweilen recht gross. Das Erz ist in Anschliffen vorwiegend als Magneteisen 
erkannt worden, es finden sich aber auch Titanmagneteisen und einige Ilme- 
nitfetzen, die neben den recht frühzeitig gebildeten Plagioklasen die Abtrennung 
des Gesteins von den basischen Basalten rechtfertigen. (Vergl. auch 8).

Die Glasrinden dieses Basaltes sind in bis kopfgrossen Lesesteinen in 
der dortigen Gegend bis in die Gärten von Romrod am Steilhang beobachtet 
worden und gestatten die Herstellung vorzüglicher Dünn- und Anschliffe. Über 
Kieselsäuregehalt siehe Nr. 10 der Analysentafel.

Vielleicht gangförmig scheint am Homberg, wo das Wort „Hang* steht, 
ein Basalt hervorgebrochen zu sein, dessen Verbreitung allerdings nur aus dem 
Vorkommen von Blöcken beurteilt werden konnte, der aber den Trapp merk
würdig scharf abschneidet. Es sind meist schwarze, manchmal fettglänzende, 
porphyrische Gesteine, in denen sich Plagioklase teilweise recht früh entwickelt 
haben, und die gelegentlich farbloses Glas mit tannenzweigähnlichen, schwer 
zu deutenden, Entglasungsprodukten enthalten. Manche Gesteinsbrocken be
stehen aus einem deutlich körnigen, den sauren Typen sehr nahe stehenden 
Basalt. Vielleicht gehört ein stark glasiges, pechschwarzes Gestein als Salband 
zu diesem Gang, das ungemein schwer durchsichtig wird und 100 m nördlich 
des H von „Hang“ gesammelt worden ist. Wolkig braunes Glas, in dem nur 
die frischen Olivine von ansehnlicher Grösse sind, herrscht vor. Augite bilden 
kleine Säulen und Knäuel. Magneteisen ist in ganz kleinen Kristallen sehr 
sparsam verteilt. Das braune Glas ist wieder stärker lichtbrechend als Canada
balsam und wird von HCl angegriffen, nur nicht da, wo die wolkigen Trübungen 
auftreten, die vermutlich auf beginnende Ausscheidung von Titanhornblende 
zurückzuführen sind. Auch noch 10—20 cm von dieser Glasrinde entfernt ist 
das Gestein sehr glashaltig.

Am Leitenrod südöstlich Altenburg kommt ebenfalls ein Gestein von 
körniger Beschaffenheit vor, das sich ‘zwischen den hangenden, basischen Basalt 
vom Romröder Typus und den liegenden, sauren Basalt einschaltet, leider aber 
nirgends aufgeschlossen ist. Die Blöcke sind auf frischem Bruche schwarz und 
den saueren Basalten vom Steinheimer Typus zum Verwechseln ähnlich. C. d. M.
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findet man aber viel weniger, freilich früh gebildeten Plagioklas und sehr viel 
mehr braune Augite als in den sauren Basalten. Das Erz ist vorzugsweise 
Magneteisen.

Auch im SW des Blattes liegen Gesteine, die zur mittelsauren Gruppe 
gehören. (Göringer Grund).

Noch reicher an Feldspat als die schon erwähnten sind die jetzt folgenden 
typisch mittelsaueren Gesteine, deren Kieselsäuregehalt in der Analysentafel 
angegeben ist. Zum Glück sind sie alle gut aufgeschlossen.

Im Gemeindesteinbruch bei Zell, der etwa 1 km südlich des Ortes nahe 
beim Bahngeleise liegt, sieht man die keil- bis pfeilerförmige Absonderung eines 
grauen Gesteines in meist gekrümmten Flächen. Xussgrosse Olivine sind 
nichts seltenes. Die Bruchfläche des frischen Gesteines ist rauh, aber eben, 
und u. d. M. erkennt man sofort die feinkörnige Struktur dieses recht auffälligen 
Gesteines. Der porphyrische Charakter tritt sehr zurück. Die Olivine besitzen 
nicht den üblichen gelben Rand, enthalten aber blassgelbe, unregelmässig ver
teilte Trübungen und sind in allen, aber immer recht bescheidenen Grössen 
vorhanden. Zu etwas erheblicheren Ausmessungen bringt es nur ab und zu 
der durchweg blass graugrün gefärbte Augit, der voller Erz- und Grundmasse
einschlüsse steckt. An Menge halten sich Olivin, Augit und der in Leistenform 
vorliegende Plagioklas ungefähr im Gleichgewicht. Reichlich und recht gleich- 
mässig verteilt ist das undurchsichtige Erz in mittelgrossen Kristallen, die man 
ohne eingehendere Untersuchung für Magneteisen halten muss. Das Erz ist 
aber nach 24-stündiger Behandlung mit HCl nicht völlig gelöst, es hinterbleiben 
vielmehr braune Ilmenitblättchen. Aber erst im Anschliff kommt man über 
die Erznatur ins reine. Ausser Magneteisen mit einzelnen Ilmenitschlieren ist 
auch das Titanmagneteisen mit herrlichem Ilmenitgitter zu erkennen, typische 
Merkmale mittelsaurer Basalte.

Eine Besonderheit sind noch schöne Augitaugen. Im Innern haben sich 
regellos Augitsäulchen zusammengefunden, um die sich eine Zone grosser 
Augitkörner legt. Das ganze Gebilde wird von Plagioklasleistchen umschwommen. 
Reichlich vorhandener Plagioklas, dessen Bildung vorwiegend sofort nach der 
Augitausscheidung einsetzte, hoher (48,31° <>) Gehalt an Kieselsäure, körnige 
Struktur und Vorwalten an Titansäure sehr reichen Erzes sind die bezeich
nendsten Eigenschaften dieses Gesteines.

Von ganz ähnlicher Beschaffenheit ist ein Basalt, der etwas westlich 
Brauerschwend nahe der Strasse in einem Bruch früher gebrochen wurde. Nur 
in tieferen Lagen findet man frische Gesteine von grauer Farbe und ebenem 
Bruch. Die Absonderung ist in unregelmässigen Pfeilern und in Platten vor 
sich gegangen, die im vorderen Teil des Bruches stark nach Westen einfallen. 
Das Gestein verwittert zu Kugeln und Tonnen von 1 m Durchmesser und neigt 
sehr zu Sonnenbrand. Der porphyrische Charakter tritt viel stärker hervor als 
im Zeller Gestein. Die Olivine sind von stark grün-braun-pleochroitischen, an
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Iddingsit erinnernden Umwandlungsprodukten kreuz und quer durchzogen. Die 
Augite sind deutlich braun und neigen zur 100-Zwillingsbildung. Die Grundmasse 
enthält, dem porphyrischen Charakter entsprechend, Olivin und Augit in zweiter 
Generation. Zwischen den vielen Leistchen und Tafeln von Plagioklas finden 
noch winzige Apatitsäulchen Platz. Das reichlich vertretene Erz macht im 
Dünnschliff zumeist zerhackten Eindruck. Im Anschliff erkennt man sofort die 
Titanmagneteisennatur sehr vieler Erzkörner, aber auch Ilmenitblättchen liegen 
vor. Der HCl-Auszug des Erzes sowohl dieses als auch des Zeller Gesteines 
ruft sehr kräftige TiO.>-Reaktion mit HaOa hervor. Bezeichnenderweise ist 
auch der SiO;-Gehalt (44,53%) recht beträchtlich. Kleine, braune, pleochroitische 
und stark doppelbrechende Lappen erweisen sich als Biotit.

Oberhalb des Bruches nahe am Kontakt mit den tertiären Quarzitsanden 
wird das Gestein, wie man an einem Feldweg gut sehen kann, reich an Ein
schlüssen und bekommt bei blass grauvioletter Farbe ein merkwürdiges, fleckiges 
Aussehen. Beim näheren Zusehen erkennt man hellgelbe und grauviolette 
Bezirke mit weissen Flecken. Manche Stücke sind voller Hohlräume, in denen 
Chabasite stecken, die leicht ausfallen und stark glänzen. Frische Handstücke 
haben merkwürdig viel Ähnlichkeit mit dem von Freudenberg23) beschriebenen, 
Pseudobrookit führenden Shonkinit vom Katzenbuckel i. 0. U. d. M. erkennt 
man denn auch auf den ersten Blick das Eigenartige des Basaltes21).

Wie die Untersuchung im Anschliff ergab, ist der Olivin nur als Eisen- 
glanzpseudomorphose in den für Olivin so bezeichnenden Formen zu finden. 
Die Augite sind deutlich gelb gefärbt, nur die Kerne besitzen oft noch ihre 
ursprüngliche, graubraune Farbe. Es ist reichlich Chabasit vorhanden. Alles 
Erz ist in Eisenglanz bezw. in Pseudobrookit verwandelt, der in meist tafeligen, 
kleinen Kristallen von roter Farbe auftritt. Vermutlich handelt es sich um 
einen pneumatolytischen Vorgang, der im Augit die Ferrosilikate in Ferriver
bindungen umgewandelt, das Erz zu Eisenglanz oxydiert hat, wobei die Titan
säure zur Bildung von Pseudobrookit Verwendung fand.

Für die nähere Umgebung Alsfelds ist ein Gestein (BMa) ungemein 
charakteristisch, das den tertiären Sanden und Tonen unmittelbar aufliegt, 
falls sich nicht noch eine gewöhnlich schwach ausgebildete Tufflage einschaltet. 
Es setzt den Rabenberg und über der Schwalm drüben den Spenglerstrauch 
und das Heckenfeld zusammen und taucht nach Süden zu bald unter die 
jüngeren Decken unter. Dieser Basalt erscheint aber bei Hopfgarten als eine 
b—8 m mächtige Lage der zweiten, saueren Phase eingeschaltet.

Ganz vorzüglich ist das Gestein im Bahneinschnitt am Rabenberg zwischen 
Alsfeld und Altenburg zur Zeit des Bahnbaus (Alsfeld-Niederaula) aufgeschlossen 
gewesen. Es handelt sich dort um zwei ganz gleichartige Ströme, die von
einander durch ein nur 0,5 in starkes Tuffband getrennt sind, das sich damals 
etwa 2 m über dem Geleise, namentlich an der nördlichen Böschung ungefähr 
125 m weit verfolgen liess und nach beiden Enden des Einschnittes zu unter
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dem Bahnkörper verschwand. Die Oberfläche des liegenden Stromes war un
frisch und stark blasig, von graugelben Gelen durchzogen und reich an manchmal 
sehr hübschen Chabasiten. Die Absonderung ist ganz unregelmässig klotzig. 
Auch am Spenglerstrauch ist das Gestein in einem Bruch aufgeschlossen und 
dort sehr reich an weissem Natrolith in sphärolithischen Gebilden.

Es sind dunkelgraue, porenfreie, mittel- bis grobkörnige, an Diorite ge
mahnende Basalte mit ebenem Bruch, der ihre Verwendung zu Pflastersteinen 
ermöglicht. Wenn auch hie und da erbsengrosse Olivine vorliegen, so ist das 
Gefüge doch ausgesprochen körnig, wobei man die recht grossen Plagioklase 
als weisse Striche schon mit blossem Auge sieht, wenn das Gestein nicht 
frisch ist. Eine parallele Anordnung der Feldspäte ist gelegentlich anzutreffen, 
sodass man den Quer- vom Längsbruch sowohl im Handstück als auch u. d. M. 
unterscheiden kann. Sehr ausgeprägt ist die Neigung, zu faust- bis kopf
grossen Kugeln zu verwittern, was freilich an allen Basaltarten des Blattgebietes 
gelegentlich vorkommt. Leider wollte es trotz sorgfältigsten Absuchens nicht 
gelingen, eine frische, glasige Oberfläche dieses ganz besonders merkwürdigen 
Gesteins zu finden, die uns genauen Bescheid über die Ausscheidungsfolge 
der Gemengteile geben könnte.

U. d. M. fallen ausser ungewöhnlich grossen Olivinen, die stets von Ser
pentinadern maschenartig durchzogen sind, ebenfalls sehr grosse Plagioklase 
auf, die an Frische und Schärfe ihrer polysynthetischen Zwillingsnatur nichts 
zu wünschen übrig lassen. Sowohl das Albit- und Karlsbader- als auch das 
Periklingesetz sind vertreten. Das Bavenoer Gesetz kommt ebenfalls vor. 
Salzsäure vermag den Feldspat nicht zu zersetzen. Aus einer Menge von 
Messungen geht hervor, dass es sich um einen Plagioklas von 65—70°> Anorthit, 
also um einen recht basischen Labrador, handelt” ). Dieser stark basische 
Charakter ist mit dem frühen Auftreten des Feldspats in diesem Basalt sehr 
wohl in Einklang zu bringen. Es sind die basischsten Feldspäte, die mir im 
Blattgebiet bekannt geworden sind, trotz des verhältnismässig hohen Kiesel
säuregehaltes von 45,97° o. Die ganze Analyse ist in der Analysentafel unter 
Nr. 11 zu finden. Die Plagioklase der basischen Basalte werden vermutlich 
deshalb nicht basischer sein als der in Rede stehende, weil dieser Gemengteil 
in jenen Gesteinen zu den allerletzten Ausscheidungen gehört. Der Plagioklas 
des Gesteines vom „Alsfelder Typus“, wie wir den körnigen, mittelsauren Basalt 
nennen wollen, hat sich gleichzeitig mit Augit und teilweise noch früher ge- 
gebildet. Der Augit liegt nämlich nie in grossen Stücken, sondern nur in 
Körnern von recht bescheidener Grösse vor und erinnert in seiner mehr oder 
weniger von den Plagioklasen abhängigen Anordnung sehr an die noch zu 
besprechenden, sauren Basalte. Er hat nie die auffällige, violette Farbe der 
Titanaugite und tritt im mikroskopischen Bild zurück. Auch in diesem mittel
sauren, überaus feldspatreichen, augitarmen Basalt tritt das Erz sowohl als 
Magneteisen, überwiegend aber als Titanmagneteisen mit eingelagertem Ilmenit-
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gitter auf, wozu sieh vereinzelte Ilmenitläppchen gesellen. Der HCl-Auszug 
der Erze enthält grosse Mengen von Titansäure. In Zwickeln zwischen den 
erwähnten Gemengteilen findet sich nicht einmal selten farbloses, teils isotropes, 
teils schwach doppelbrechendes Glas, das von HCl angegriffen wird. Und es 
ist gar nicht ausgeschlossen, dass etwas Nephelin darunter ist. Die Analyse 
mit 4,17—4,710oNa-'0 würde nicht dagegen sprechen. Der einwandfreie Nach
weis dieses Gemengteiles ist aber hier nicht gelungen. Es sind nur noch 
kleine zum Biotit zu stellende Blättchen zu erwähnen, ein Mineral, das in den 
Basalten des Blattgebietes gelegentlich wohl auftritt, im grossen und ganzen 
aber ein Fremdling ist.

Die sauren Basalte oder Trappe. (BT)
Wir können im Blattgebiet von helleren, grau- oder braungrau gefärbten 

und dunkleren, fast schwarzen Gesteinen dieser Gruppe reden. Erstere sind 
fast durchweg porös, ab und zu Enstatit führend, und schliessen sich an den 
Londorfer Typus an, letztere sind völlig porenfrei und dürften zum Steinheimer 
Typus Schottiers8) gehören. Es wollte nicht gelingen, die beiden Gesteine auf 
der Karte voneinander zu trennen, und ihre gegenseitige Lagerung kann nur 
gelegentlich angedeutet werden. Sie sind durchweg spezifisch leichter als die 
basischen Basalte. So sehr sich die beiden sauren Gesteinsarten im Handstück 
bei völliger Frische von einander unterscheiden, so wenig fällt der Unterschied 
im mikroskopischen Bild auf.

1. Die dunklen, sauren Basalte. Steinheimer Typus.
Im frischen Zustand erkennt man diese Gesteine an der fast schwarzen 

Farbe, aus der die Feldspäte, die als kleine Tafeln ausgebildet sind, durch 
ihren auffallenden Glanz sich dem blossen Auge schon bemerkbar machen. 
Dabei kann man an der Art des Aufblitzens der Plagioklase sofort erkennen, 
ob die Bruchfläche mehr parallel oder senkrecht zu den Täfelchen geht, die 
offenbar durch das Fliessen der Basaltmasse zu einander parallel geordnet 
worden sind. Dementsprechend erblickt man auch in Dünnschliffen entweder 
Leisten mit Zwillingsbildung oder flache Tafeln ohne diese. Stets ist ein 
körniges Gefüge festzustellen. Besonders an unfrischen Gesteinen ist der 
Reichtum an Plagioklasen und ihre beträchtliche Grösse zu erkennen. Sie 
erscheinen da nämlich als weisse Striche auf dunkelem Grunde. Die Ver
witterungskruste kann viele cm dick werden, ohne zu zerfallen. Der im 
Handstück zu beobachtende, scheinbar frische Zustand ist häufig genug u. d. M. 
nicht zu bestätigen. Es treten vielmehr meist grünliche Massen auf, die nach 
der Rinde zu plötzlich in braune Farben übergehen, was wohl auf eine Um
wandlung der Ferro- in Ferrisilikate hinweist. Gewöhnlich führt die Verwitterung 
zu kugeligen Bildungen. Hie und da findet man anscheinend immer nahe der 
Oberfläche der Ströme Blasenräume, die nussgross werden können und am 
Ostabhang des Römgesbergs 4 mm grosse aber trübe Ohabasite enthalten.
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U. d. M. fallen die durch Serpentinisierung stark mitgenommenen Olivine 
neben den frischen, grossen Plagioklasen auf, die aufs herrlichste Albitzwillings- 
bildung zeigen. Auch das Karlsbader Gesetz fasst die Albitpakete zu für 
Messungen wichtigen Zwillingen zusammen. Das Periklingesetz ist ebenfalls 
vertreten. Beim Olivin beobachtet man recht häufig einen roten Kern, der von 
der ebenfalls roten Randzone durch eine gelbliche, frische Lage getrennt ist.

Die Augite spielen als späte Bildungen hier wie in allen sauren Basalten 
eine geringere Rolle, als in den basischen Typen, finden sich zwischen den Pla
gioklasen als blass bräunlichgraue, niemals violett gefärbte Körner und Hauf
werke und verursachen zusammen mit einer allerdings stark umgewandelten, 
glasigen Zwischenklemmungsmasse ausgeprägte Intersertalstruktur. Gelegentlich 
tritt unter den Umwandlungsprodukten sphärolithisch auf gebauter Kalkspat 
auf. Im allgemeinen macht diese Umwandlung in äusserlich noch frisch er
scheinenden Gesteinen an Erz, Augit und Plagioklas halt.

Das Erz ist stets frisch und scharf Umrissen in zackigen Leisten und 
Lappen. Aber auch einzelne an Magneteisen erinnernde Kristalle sind vor
handen. Im Anschliff sieht man die häufig gesetzmässig an die Olivine an
schliessenden Ilmenitleisten als Zwillinge ausgebildet, die zwischen gekr. 
Nikols blau und grau aufleuchten. Eisenglanzschlieren durchsetzen oft den 
Ilmenit. Die im Dünnschliff als Magneteisen anzusprechenden Erze erweisen 
sich als Titanmagneteisen mit Ilmenitgitter. Das mit kräftigem Elektromagneten 
dem Gesteinspulver entzogene Erz gibt in HCl-Lösung mässige TiO>-Reaktion, 
die eben auf das dem Ilmenit beigemischte Titanmagneteisen zurückzuführen ist, 
dessen Struktur im Anschliff oft erst nach HCl-Atzung deutlich hervorgetreten 
ist. Der Kieselsäuregehalt ist 49,45% (Analysenverzeichnis Nr. lb). Der Pla
gioklas ist merkwürdig basisch mit 60—65% An.22).

2. Die helleren, sauren Basalte vom Londorfer Typus

sind meist von braungrauer, am Kretenberg von blaugrauer Farbe, stets mehr 
oder weniger porös und rauh anzufühlen. Infolge dieser Beschaffenheit zeigt 
diese Gesteinsgruppe eine viel tiefgründigere Verwitterung als alle anderen 
Basaltarten. Das eigenartige dabei ist die Erscheinung, dass ganze Blöcke 
und Bänke bis zum tiefsten Innern von der Verwitterung getroffen sind, sodass 
man längliche Stücke, namentlich in feuchtem Zustand in der Hand zerbrechen 
kann. Ja ganze Ströme sind dieser Zersetzung anheimgefallen und mürbe 
geworden, ohne jedoch ihre Absonderungseigentümlichkeiten eingebüsst zu 
haben. Schliesslich gehen diese mürben, vom Arbeiter Hack- oder Faulfelsen 
genannten Schollen in einen auffällig braungelb gefärbten, fruchtbaren Lehm 
über. Schon am Klang beim Aufschlagen des Hammers — er ist dumpf, nie 
scharf und hell wie bei basischen Basalten — kann man den typischen, porösen, 
sauren Basalt von den anderen unterscheiden. Ein weiteres, untrügliches 
Kennzeichen des in Rede stehenden Gesteins ist ein gelbliches, anscheinend
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kolloides Umwandlungsprodukt, das sich zwischen den Gemengteilen fast immer 
schon mit blossem Auge erkennen lässt und wohl aus der glasigen Zwischen
klemmungsmasse hervorgegangen ist. Auch die im „Londorfer Typus4* so 
häufigen Blasenzüge sind gelegentlich zu sehen und durch besonders grosse 
Plagioklase gekennzeichnet. Sonnenbrand scheint sehr selten zu sein oder nicht 
vorzukommen, nur am Kretenberg liegt ein Zerfall in Graupen vor. Der Kiesel
säuregehalt erreicht oder übersteigt gar 50° <>, wie zahlreiche Analysen dieser 
Gesteinsgruppe aus anderen Gebieten des Vogelsbergs beweisen. Aber selbst 
die nach den mittelsauren Basalten hinüberleitenden Gesteine vom Kretenberg 
und Buchwald im Westen des Blattes kommen auf über 48° <>; vergl. Analysen
verzeichnis Nr. 14 und 15.

Das Kretenberggestein ist in einem grossen Bruch am Westabhang des 
Berges gut aufgeschlossen. Absonderung in meist keil- und plattenförmigen, 
von gekrümmten Flächen begrenzten Schollen zeichnet dieses Gestein aus, das 
dunkelgraue, unfrisch hellgraue Farben hat. Die Rinde ist stets gelbbraun. 
In den oberen Teilen des Bruches sind wenige, aber grosse Blasenräume zu 
sehen. Einschlüsse, die in grössere Quarzkörner zerfallen, sind häufig und 
vielleicht paläoz. Alters. Stromoberflächen Hessen sich leider nicht finden.

U. d. M. fallen recht grosse Plagioklastafeln und -leisten und Gelbrand
olivine sofort ins Auge. Die Plagiokastafeln besitzen manchmal kristallographische 
Begrenzung, gehören einer Mischung Abi Am an und sind neben den nie gross
werdenden Olivinen die frühesten Bildungen. An manchen Olivinen, die recht 
oft idiomorphe Gestalt haben, erkennt man einen rotbraunen Kern mit heller, 
meist gelblicher Schale, ln dieser liegt die Axenebene senkrecht zur Hauptaxe, 
im braunen Kern parallel zu ihr. Die so sehr typische Anordnung von zer
hackten Ilmenitlamellen um die Olivine ist gerade in diesem Gestein eine 
besonders ausgeprägte Erscheinung. Die Augite liegen in einigen wenigen, 
blassgrauen, grösseren Stücken vor, meist sind sie als kleine Körner und Hauf
werke zwischen Plagioklasen eingeklemmt.

Recht reichlich sind Erze vorhanden, über deren Natur erst der Anschliff 
Klarheit verschafft. Es scheint ihnen eine sehr lange Bildungszeit zuzukommen. 
Die Ilmenitlamellen sind, wie schon ihre Orientierung zum Olivin beweist, zu
erst entstanden. Dann stecken aber auch Haufwerke mit den Augiten zu
sammen in den von Plagioklasen eingeklemmten Zwickeln, die sich zum Teil 
als Eisenglanz zu erkennen gaben. Aber auch Magneteisen fehlt dem Gestein 
nicht und meist in Gestalt niedlicher Gitterbildungen, Pseudobrookit, der neben 
Eisenglanz aufzutreten pflegt, ist hier nicht einwandfrei nachzuweisen, ist auch 
wegen des Ilmenitreichtums nicht zu erwarten. (Vergl. Analysenverzeichnis 
Nr. 15). Das Gestein scheint einen Übergang zu mittelsauren Typen darzustellen.

Ganz ähnlich sind die sauren Basalte am Buchwald, die nur etwas reicher 
an Augit zu sein pflegen. Ilmenit, Magneteisen und Eisenglanz sind auch hier 
u. d. M. festgestellt worden. (Analysenverzeichnis Nr. 14). Die Apatite sind in
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beiden Gesteinen als feinste Nädelchen in den Feldspatmassen nur schwierig 
aufzufinden. Oberflächenbildungen sind hier nicht beobachtet worden, wohl 
aber in den sauren Basalten der zweiten Phase in Alsfelds Umgebung.

Und die glasigen Rinden, die nahe bei dem Basaltbruch südlich Alten
burg und am Weg, der von Liederbach nach Norden führt, gesammelt werden 
konnten, sind einer eingehenden Untersuchung würdig.

Die auf frischem Bruch |glänzend schwarzen Gläser gestatten gute Politur 
und lassen sich zu dünnsten Präparaten schleifen. In der äussersten Rinde 
liegen im völlig isotropen, gelben Glas corrodierte Olivineinsprenglinge, scharf 
kristallographisch begrenzte, kleine Olivine und Plagioklase in Tafeln und Leisten. 
Nicht die Spur Augit und nicht ein einziges Erzkorn ist vorhanden. Das 
Brechungsvermögen des Glases, das nicht von HCl, wohl aber von HF ange
griffen wird, übersteigt dasjenige des Canadabalsams.

In 1 cm Tiefe schon nimmt der Plagioklas überhand. Im Glas sind hell- 
bis schwarzbraune Büschel entstanden, die eine wegen der in dieser Zone un
frischen Beschaffenheit des Gesteins schlecht hervortretende Eisblumenstruktur 
hervorrufen. Im Anschliff erkennt man aber im grauen bis bläulichen Glas 
die Fiederblättchen der Titanhornblende. Gelegentlich ist ein Kristall von 
Enstatit zu sehen, der am Holzberg bei Liederbach viel häufiger ist als bei 
Altenburg.

Erst in 4—5 cm Tiefe erscheint eine ganz feine, schwarze Bestäubung 
oder Punktierung und im Anschliff (Immersion) kann man sich davon über
zeugen, dass hier die Ilmenitbildung eingesetzt hat. Das Erz zeigt keine 
Wachstumsformen wie bei Magneteisen, es sind kleinste Fetzen, die der Salz
säure widerstehen. Die Plagioklase sind schon zum Teil recht gross, haben 
aber meist gabelige oder rahmenartige Formen, und das Eisblumenmuster der 
Titanhornblende ist schon etwas aufgehellt. Die immer noch fehlenden Augite 
treten erst in grösserer Tiefe als rechte Spätlinge auf. Stets macht man in 
der äussersten Rinde dieser glasigen Oberflächenform die Beobachtung, dass 
das Glas bei der Verwendung von Ölimmersionen bläulich aufleuchtet, nur 
nicht da, wo sich ein eigenartiger Schimmer in hellgrauen Farben einstellt, 
der auf beginnende Ausscheidung von Titanhornblende zurückzuführen ist. 
Letzteres Mineral und auch die Plagioklase treten im Trockensystem schärfer 
hervor, wenn man den Anschliff mit HF einige Sekunden ätzt. Die Enstatite 
im Oberflächenglas des Holzberges bei Liederbach werden 3—4 mm lang, sind 
nach c gestreckt, oft hohl und meist mit Kristallbegrenzung versehen. Es 
tritt in solchen Schnitten, welche die Spaltrisse unter 91°40’ zeigen, stets die 
spitze Mittellinie des opt. +  Kristalls aus. (c = c).

Bei den Olivinen ist die Serpentinisierung den Spaltrissen parallel 001 
erfolgt.

Die Plagioklase liegen manchmal als Karlsbader Zwillinge vor, die eine 
optische Bestimmung der chemischen Natur zulassen22). Es handelt sich um
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einen Plagioklas mit 55—60° o An. Im grossen und ganzen sind diese Gläser 
von denselben Eigenschaften, wie sie schon Streng vom «,Londorfer Dolerit* 
beschrieben hat.

In dem zu dieser Glasrinde gehörenden Xormalgestein sind manchmal 
Anklänge an porphyrische Strukturen zu erkennen, denen man im Steinheimer 
Typus seltener begegnet. Die Olivine sind nämlich recht gross, besitzen häufig 
gelben Rand, der in unfrischen Stücken rotbraun und schliesslich zu einer u. 
d. M. schwarzen, im Handstück feuerroten Kruste wird. Die Plagioklase sind 
fast stets frisch und verleihen dem Gestein ophitische oder auch Intersertal- 
struktur. Zwischen den Plagioklasen stecken die blassen Augitkürner. die oft 
um die Plagioklase herumgewachsen sind und dann wie zerhackt aussehen.

Das Erz ist llmenit und in zackigen Leisten und unregelmässigen Lappen 
vorhanden. In der meist in Gele umgewandelten Zwischenklemmungsmasse 
beobachtet man in Präparaten aus unfrischen Gesteinen doppelbrechende, rot
braune Massen mit Ilmenitkern, von welchem aus Verwitterungslösungen in 
das umgebende Gel hineindiffundiert und hier rhythmisch gefällt worden sind. 
Diese rotbraune Masse ist in HCl löslich und von geringerem Reflexionsvermögen 
als Eisenglanz.

Hin und wieder finden sich auch grobkörnige Schlieren, in denen be
sonders die Plagioklase (60% An.) durch ihre Frische und Grösse auffallen. In 
Normalgesteinen entsprechen die Feldspäte nach mehreren Messungen einem 
Gehalt von 50—54% An., sind also saurer als die der Oberflächenrinde. Recht 
selten sieht man auch einmal ein Enstatitkorn, das aber immer randlich in 
Olivin und monokl. Augit umgewandelt ist. Sehr spärlich sind auch Biotit
blättchen und ledergelbe Perowskite beobachtet worden.
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Verzeichnis der chemisch untersuchten Basalte.

K i e s e l s ä u r e b e s t i m m u n g e n .

Ordn.-
Nr.

SiO* 
v. H.

(JO2 

v. H.
H2O 

ehern, 
v. H.

F euch- 
tigkeit 
y. H.

Gesteins-
bezeichnungen Fundorte Bemer

kungen

1. 42,19 0,03 2,78 1,23 Glasbasalt mit 
braunem Glas Getiirms, Steinbr. Ganze

Analyse

2. 42,83 0,13 3,74 0,58 Samtschwarzer, 
glasiger Basalt Getiirms Ganze

Analyse

3. 44,02 0,12 3,60 0,85 Augitreicher
Glasbasalt Getürms

4. 44,88 0,26 3,70 1,26
Grobkörniger, 
grauer glas

reicher Basalt
Getiirms

5. 42,76 0,46 1,65 0,07 Glasbasalt mit 
braunem Glas

Hoheberg bei 
Angenrod

6. 42,31 0,53 0,44 0,44 Leucitbasanit Vockenrod

7. 41,63 0,17 2,29 0,55 Porphyrischer
Basalt Steinfirst

8. 43,54 0,67 0,17 0,26 Feldspatbasalt Wannbach bei 
Rainrod

9. 42,81 — 1,75 0,94 Romröder
Typus Romröder Berg

Glühver
lust 2,51 

v. H.

10. 42,93 0,48 0,70 0,60 Körniger
Basalt

Romrod,
Leckerberg

11. 45,97 0,13 0,88 0,41 Aisfelder
Typus

Bahneinschnitt 
Alsfeld-Altenburg

Ganze
Analyse

12. 44,53 0,14 2,85 0,78 Mittelsaurer
Basalt Brauerschwend

13. 48.31 0,24 0,16 0,39 Mittelsaurer
Basalt

Zell, Gemeinde
steinbruch

14. 48,24 0,00 0,00 0,25 Saurer Basalt Buchwald bei Zell

15. 48,23 0,25 0,32 0,37 Saurer Basalt Kretenberg b. Zell

16. 49,45 0,06 1,86 1,69
Saurer B. Stein- 
heimer Typus

Römgesberg siidl. 
Alsfeld
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G a n z e  A n a l y s e n .

1. 2. 11.

SiO* 42,19 42,83 45,97
Ti()2 0,36 0,33 0,22
ALOs 21,77 22,42 16,69
FeiOa 1,97 2,59 1,70
FeO 6,34 6,93 10,15
MnO 0,16 — 0,17
MgO 4,81 4,02 7,14
CaO 9,49 8,81 10,24
Na*Q 3,49 2,65 4,44
K*0 3,95 3,69 1,16
PAL 0,93 0,75 0,37
SOs 0,29 — 0,10
CO* 0,03 0,13 0,13
HüO, ehern, geb. 2 87 3,74 0,88
Feuchtigkeit 1.23 0,58 0,41

Summen 99,88 99,77
Sämtliche Analysen sind in der Chemischen Prüfungsstation zu Darmstadt 

hergestellt worden. (Leitung Prof. Dr. Sonne, später Dr. Walter).

1. Glasbasalt mit braunem Glas. (Limburgit). Getürms. Grösserer Bruch auf der 
Ostseite des Hügels.

s — 2,9—3,03. Das Gestein ist feucht schwarz, trocken graulichschwarz, 
zähe, etwas fettglänzend und deutlich porphyrisch.

U. d. M. erkennt inan deutliche hypokristalline Struktur. Um die Ein
sprenglinge von Olivin, der oft Maschenstruktur infolge Serpentinisierung 
zeigt, legen sich gern Magneteisenkristalle. Augit kommt als Einsprengling 
etwas seltener vor, ist violettbraun, pleochroitisch, als Sanduhrform ge
wachsen und enthält gelegentlich Olivinkörner. Die Grundmasse besteht 
aus einem Filz von sehr vielen, kleinen, prismatischen Augitchen, spärlichen 
Olivinen, recht viel Magneteisen und braunem Glas, in dem noch unregel
mässig verteilte Blättchen und Gitter von Titanhornblende liegen. Um die 
Magnetite zeigt das Glas Lichthöfe.

2. Samtschwarzer, glasiger Basalt. Getürms.
s = 2,71—2,73. Deutlich fettglänzend, reinschwarz. Besitzt schmutzig
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weissgelbe Rinde, in der bis 0,5 cm lange, dünne, schwarze Leistchen von 
Titanhornblende sichtbar sind.

Selten sind hohle, unfertige und in eine rote Masse umgewandelte 
Olivine. Die Augite liegen in einzelnen, ebenfalls unfertigen Kristallen 
mit Sanduhr Struktur, Pleochroismus und violetten Farben oder in merk
würdigen, an eine Wirbelsäule erinnernden Skeletten vor. Magneteisen ist 
sehr selten und nur in den bekannten, zierlichen Wachstumsformen. Am 
häufigsten ist im Schliff Titanhornblende zu sehen, die oft das ganze Ge
sichtsfeld in Eisblumen ähnlichen Gebilden erfüllt. Glas ist ebenfalls, wie 
der Anschliff erkennen lässt, vorhanden. Es hat seine braune Farbe grössten
teils eingebüsst.

3. Augitreicher Glasbasalt. Getürms.
s = 2,87. Das Gestein ist schwarz mit blauen (Glas) und braunen 

(Titanhornblende) Flecken. Seine Struktur kann noch vitrophyrisch genannt 
werden, da ein braungelb durchsichtiges Glas vorherrscht. Ausserdem 
sieht man neben sehr seltenen Olivinen sehr grosse Augite mit ausgezeichnetem 
Sanduhrbau, Pleochroismus und von violetter Farbe. Titanhornblende in 
Kleinformen, dagegen Magneteisen in stets idiomorphen, sehr grossen Kri
stallen. Beträchtlich ist der Apatitgehalt. Die Säulchen sitzen in der Ti
tanhornblende und im braunen Glas. Ab und zu ist ein ganz grosser Pla
gioklas zu sehen, der aber in den allermeisten Präparaten fehlt.

4. Grobkörniger, grauer, glasreicher Basalt. Getürms.
s = 2,7t. Meist mit graugelber Rinde versehen, oft plattig.
U. d. M. hat man seine Mühe, den Olivin in langen, in Ketten auf

gelösten, nadelförmigen Gebilden zu erkennen. Augit in langen, oft auch 
nur in kurzen Prismen von denselben optischen Eigenschaften wie unter 3. 
Plagioklasbündel durchziehen den Schliff. Reichlich ist braunes oder fast 
entfärbtes Glas, durchspickt von Apatit, Titanhornblende, Magneteisen, etwas 
Eisenglimmer und Biotit.

5. Limburgitischer Basalt vom Hohenberg bei Angenrod.
s = 3,03. Zerfällt beim Verwittern in nussgrosse, runde Stücke.
Ist dem Limburgit vom Getürms sehr ähnlich, enthält nur etwas 

mehr Glas.
6. Leucitbasanit von Vockenrod.

s = 2,92. Dunkelblau, zähe, deutlich porphyrisch.
Olivin und Augit in zwei Generationen. Gleichmässig ist Magneteisen 

verteilt. Leucit in rundlichen Kriställchen, etwas Plagioklas und farbloses Glas.
7. Porphyrischer Basalt. Steinfirst.

s = 2,90. Blaugrau bis blauschwarz. Bis nussgrosse Olivine.
U. d. M. viele, grosse, serpentinisierte Olivine und wenig Augite als 

Einsprenglinge. Grundmasse aus Augitchen, kleinen Magneteisenkriställchen 
und Plagioklas als Leisten oder Füllmasse. Ab und zu etwas farbloses Glas.
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8. Feldspatbasalt. Waimbach am Östl. Blattrand.
Dunkelgraue Farbe, rauh, hart. Olivine in vielen, frischen, massig 

grossen Einsprenglingen rufen porph. Struktur hervor. Grosse braune Augite 
treten zurück, kleine bilden aber, ganz dicht gedrängt, entschieden den 
Hauptteil der Grundmasse. Dazwischen scharfe Plagioklasleisten und Magnet
eisen in einzelnen grösseren, meist in kleineren Körnern.

9. Basalt vom Romröder Typus. Romröder Berg.
s = 2.82—2,89. Blauer Basalt. Oft fleckig. Häufig Sonnenbrand. Bruch 

splitterig. Porphyrisch. Olivine an ihrer Rostfarbe oft mit blossem Auge zu 
erkennen.

U. d. M. Olivine mit gelben Rändern; seltener und weniger gross sind 
die Augite, die gern Knäuel bilden. Die Grundmasse ist ein Filz von kurzen 
Augitprismen oder -körnern, dazwischen farbloses Glas oder Plagioklasfüll
masse. Gewöhnlich gleichmässig überstreut mit mittelgrossen Magneteisen
körnern. Viel Apatit in Xadelform.

10. Körniger Basalt von Romrod. Leckerberg.
Dem vorigen ähnlich; anscheinend nur eine Abart. Die Plagioklas

bildung hat etwas früher eingesetzt.
11. Mittelsaurer Basalt vom Alsfelder Typus. Bahneinschnitt Alsfeld-Altenburg.

s —2,9—2,99. Dunkelgrau. Ausgesprochen körniges Gefüge mit Inter- 
sertalstruktur.

Einige grosse Olivine sind vorhanden. Sehr grosse und viele Plagio
klase, dazwischen Augitkörner und farblose Glasmasse. Erz als unregel
mässige, recht grosse Körner von Titanmagneteisen.

12. Mittelsaurer Basalt von Brauerschwend. Bruch an der Strasse.
„ Dunkelgrau, porphyrisch,

Olivine mit Iddingsidbildung. Augite deutlich braun; sie neigen zur 
Zwillingsbildung nach (100). Grundmasse enthält Olivin und Augit in zweiter 
Generation. Zwischen reichlichen Plagioklasleistchen liegen Apatite. Als 
Erz nur Titanmagneteisen neben einigen llmenitblättchen. Spuren von Biotit.

l;>. Mittelsaurer Basalt vom Gemeindesteinbruch bei Zell.
Grau, rauh, feinkörnig. Nicht selten nussgrosse Olivine.
F. d, M. nur kleine Olivine, die keine eigentliche porphyrische Struk

tur aufkommen lassen. Augit nur selten gross, steckt voller Erz- und 
Grundmasseeinschlüsse. An Menge halten sich Olivin, Augit und der in 
Leistenform vorliegende Plagioklas das Gleichgewicht. Viel Erz, das gleich
mässig verteilt ist und zum Titanmagneteisen gehört. Sogenannte Augit- 
augen häufig.

14. Saurer Basalt vom Buchwald bei Zell. Leseblock.
Braungrau, feinporig, rauh.
Ganz ähnlich dem nächsten Gestein.

15. Saurer Basalt vom Kretenberg bei Zell. Bruch am Westabhang.
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s — 2,82. Blaugrau, feinporig, sehr rauh, manchmal blasig. Unfrisch 
hellgrau.

Ophitische Struktur. Spärlich sind Olivine mit gelblichem Rand. 
Viele grosse Plagioklasleisten und -tafeln mit kristallographischer Begren
zung. Zerhackte Ilmenitleisten schiessen an Olivine an. Augite klein und 
zwischen Plagioklase eingeklemmt. Auch etwas Magneteisen und Eisen
glanz in unregelmässigen kleinen Körnern. Feinste Apatitsäulchen ent
gehen leicht der Beobachtung.

16. Saurer Basalt vom Römgesberg. Steinheimer Typus Schottiers.
Schwarz, wegen des Plagioklasreichtums stark glänzend.
Die Plagioklase in Leisten, namentlich aber in Tafelform von be

trächtlicher Grösse. Sie sind häufig parallel zueinander angeordnet. Die 
Olivine sind stark serpentinisiert. Sehr späte Augitbildung in Körnern von 
bräunlichgrauer Farbe. Etwas Glas ist gewöhnlich in eine grünliche oder 
auch gelbliche, körnelige Masse umgewandelt und zwischen Plagioklasen 
eingeklemmt. Intersertalstruktur. Titaneisen in zerhackten Leisten und 
etwas Titanmagneteisen.

Zusammenfassende Darstellung des vulkanischen Aufbaus.
Wenn auch die Anzahl der Durchbrüche in Gestalt von Schloten und 

Gängen recht erheblich ist und bei manchen Basaltvorkommen die Durchbruchs
natur nicht erkannt sein mag, so spielen doch die Ergüsse als Decken und 
Ströme entschieden die grössere Rolle.

Reichtum an Einschlüssen, vorwaltendes, braunes Glas, Absonderung in 
relativ dünnen, meiler- und fächerförmig angeordneten Säulen und mehr oder 
minder steiles Emporragen aus der Umgebung zeichnen die Durchbruchskuppen 
des Blattgebietes aus. Manche Schlote mögen sich auch wieder mit zurück
fallenden Schlacken und Gesteinsbrocken der durchschlagenen Schichtgesteine 
angefüllt haben. Diese können sich sehr leicht der Wahrnehmung entziehen, 
da sie wie am Baumgartskopf so gut wie gar nicht topographisch hervortreten. 
Von dem Tuff Schlot in der Grube Jägertal bei Zell war schon die Rede. Von 
ganz besonderer Bedeutung sind die in solchen Schlotbasalten steckenden Ein
schlüsse, die sehr häufig gefrittet oder fast völlig umgeschmolzen wurden. So 
findet sich namentlich am Münchberg ein gebleichter Sandstein, der in 5—6 
seitigen über fingerdicken und handlangen Säulen ganz wie der ihn umschlies- 
sende Basalt erstarrt und durch den Gehalt an winzigsten Cordieriten, Silli- 
manit und Zirkonen besonders interessant ist. Kleine Einschlüsse zeigen häufig 
den bekannten, grünlichen Porricinrand, der in der Hauptsache aus blass lauch
grünen Augiten besteht. Wichtiger noch sind die schon erwähnten Einschlüsse 
von saurem Basalt, die der Trappdeke zweiter Phase entstammen, welche einst 
mindestens bis in die Gegend von Reibertenrod gereicht hat und vom Münch
bergbasalt durchschlagen worden ist. Damit dürfte das jugendliche Alter dieser 
Kuppe, ihre Zugehörigkeit zur dritten Phase bewiesen sein.
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Von Basaltgängen, die nicht leicht nachzuweisen sind, wenn gute Auf
schlüsse fehlen, ist der bei Hopfgarten der auffallendste. Auch bei Zell ist 
auf beiden Seiten des Weges nach dem Kretenberg in Höhe 343 m ein schmaler 
Gang sichtbar, der WNW streicht.

Die Strom- oder Deckennatur eines Basaltvorkommens wird gelegentlich 
durch Ober- und Unterflächenformen angezeigt. Besonders sehenswert ist die 
Unterfläche des auf rotem Aschentuff liegenden Basaltstromes von Zell, die 
als Strick- und Gekröselava ausgebildet ist. Von den glasreichen Getürmser 
Gesteinen war schon die Rede. Viel häufiger als bei basischen Basalten sind 
Stricklaven bei den saueren Gliedern der vulk. Gesteine und manchmal glückt 
es auch, in ihnen noch frisches, stark glänzendes Glas zu finden. Solche Ober
flächenformen sind am Nordrand des Vogelsbergs, namentlich auch im westl. 
Nachbarblatt Kirtorf recht häufig und deshalb so wichtig, weil man an ihnen die 
Erstarrungserscheinungen des Gesteines bequem untersuchen und wichtige 
Schlüsse bezüglich der Gliederung der Basalte ziehen kann. Die Absonderung 
solcher Ströme und Decken geht entweder in Schollen und unregelmässigen 
Klötzen vor sich oder in völlig senkrecht stehenden, meist sehr dicken Pfeilern, 
die ihrerseits durch Verwitterung in Kugeln oder bankig bis plattig zerfallen.

In unserem Blattgebiet lassen ssich die Basaltgesteine in drei Phasen 
gliedern, wobei die mittlere, s a u r e  P h a s e  geradezu als leitend gelten kann. 
Auf dem Kartenbild sieht man besonders im mittleren Teil der vulkanischen 
Massen den saueren Basalt an den Flanken der Höhenzüge, wenn er auch nicht 
selten infolge geringer Mächtigkeit, recht mässiger Widerstandskraft gegen 
Verwitterung und starker Uberrollung mit Blöcken aus basischen, härteren 
Basalten schwierig zu finden ist. Immerhin treten ab und zu an Steilgehängen 
die Stromflanken dieser saueren Gesteine als recht bemerkenswerte Felsgruppen 
zutage, wie sie namentlich den Gänsberg am Ostabhang umrahmen. Durch 
Steinbruchbetrieb ist diese zweite Phase in der Umgebung Alsfelds nur an 
einer Stelle am Nordabhang des Römgesberges aufgeschlossen. Die Über
lagerung des sauren Basaltes durch den basischen der 3. Phase kann wohl 
nirgends schöner als an dem Wegprofil an der Steinesmühle unweit Zell beo
bachtet werden.

Eine einzige grosse Decke aus mehreren Strömen scheint sich von Hopf
garten bis hinüber nach Romrod und in nördlicher Richtung bis Reibertenrod 
erstreckt zu haben. Die Unterfläche dieser Trappdecke ist nach Norden mit 
0,9°/o Gefälle geneigt, ihr Ursprung jedenfalls im Süden über dem Blattrand 
zu suchen. Dagegen scheinen die saueren Basalte jenseits des GÖringer Baches, 
der bei Zell in die Antrift mündet, anderen Ursprungs zu sein und ihre Fort
setzung im westlichen Nachbarblatt zu haben und vielleicht zu mittelsaueren 
Gesteinen überzuleiten.

Die Grenze gegen die hangenden Basalte der 3. Phase ist derartig oft 
durch Tuffe oder Oberflächenformen oder auch durch blasige Beschaffenheit
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gekennzeichnet, dass an einen allmählichen Übergang zu den basischen Decken 
im Sinne einer nach dem Erguss erfolgten Spaltung des Magmas nicht zu denken 
ist. Freilich sind die trennenden Tufflagen, falls überhaupt ermittelbar, oft so 
wenig hervortretend, dass nur wenige davon auf der Karte zur Darstellung 
gelangen konnten. Dass diese saure Phase aus mehreren übereinanderliegenden 
Ergüssen besteht, kann man an dem schönen auf den Römgesberg sich 
schlängelnden Waldweg und am Holzberg, unmittelbar nördlich Liederbach aufs 
schönste beobachten, wo überall mehr oder weniger guterhaltene Oberflächen
stücke in Gestalt von Stricklava zu sammeln sind, die auf eine 10 m nicht über
schreitende Mächtigkeit der Einzelströme schliessen lassen. Die beiden Haupt- 
tvpen (Londorfer und Steinheimer) der sauren Gesteine sind auf der Karte nicht 
von einander geschieden, da die Feststellung der Grenzen nicht gelingen wollte. 
Im allgemeinen scheint allerdings das dunkle Gestein auf die Südostecke des 
Blattes beschränkt zu sein und das Liegende des helleren Trappes zu bilden.

Die e r s t e  P h a s e ,  das Liegende der sauren Gesteine, kommt nur nördlich 
und südlich von Alsfeld bis an den Blattrand zutage und ist im übrigen meist 
wegen diluvialer Überschüttung der Beobachtung entzogen. Es handelt sich 
in Alsfelds unmittelbarer Umgebung um den sehr typischen mittelsauren, recht 
grobkörnigen Basalt, der im grossen Bahneinschnitt am Rabenberg und über 
der Schwalm am Spenglerstrauch in einem Steinbruch aufgeschlossen ist. In 
der Umgebung von Hopf garten wird dieser körnige Basalt durch ein Horn
blende führendes, gewöhnlich unfrisches Gestein ersetzt. Merkwürdigerweise 
ist aber den Gesteinen der sauren Phase westlich Hopfgarten eine nur 6—8 m 
mächtige Lage des Aisfelder mittelsauren Basaltes eingeschaltet, was darauf 
schliessen lässt, dass die saure Phase schon begann, als die Ergüsse der 1. Phase 
noch nicht völlig zum Stillstand gekommen waren. Vielleicht darf man deshalb 
auch die Hornblendebasalte als die ältesten Ergüsse des ganzen Blattgebietes 
ansehen. Über den Ursprung der erstphasigen Ergüsse kann zur Zeit nichts 
gesagt werden.

Die ausserordentlich grosse Verbreitung der basischen Basalte der dritten 
Phase ist schon hervorgehoben worden. Besonders von den Anhöhen „Kippel“ 
und ^Geräusch“, aber auch schon von der an ihnen vorbeiführenden Romröder
strasse kann man den Phasenbau des von Alsfeld nach Süden emporsteigenden 
Höhenzugs aufs herrlichste erkennen, und ein Marsch von der Wallachschen 
Brauerei über den Rabenberg am Schloss Altenburg vorbei auf den Gänsberg 
führt durch alle drei Phasen hindurch, von denen die mittlere weitaus am 
meisten unter der Verwitterung zu leiden hat. Die Basaltdecke der 3. Phase 
ist auf der Westseite des Gänsberges von der zerstörenden Tätigkeit der At
mosphärilien bis auf die Trappunterlage durchnagt worden, sodass auf den 
stehengebliebenen nordsüdgerichteten Kämmen nur spärliche Reste der einst
mals vorhanden gewesenen Basaltdecke übrig geblieben sind, die Ludwig12) 
allen Ernstes für ursprüngliche Lavawülste grossen Stils gehalten hat. Die
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den Gänsbergrücken zusaminensetzenden Basaltmassen flössen über eine Unter
lage mit 1,3° <> Gefälle und scheinen einst bis in die Gegend von Romrod ge
reicht und nach Norden und Nordvvesten bis über Billertshausen hinaus sich 
erstreckt zu haben.

Das recht mächtige Hombergmassiv, welches nur auf seinen westlichen 
Abhängen eine Gliederung zuliess, liegt in einer von Verwerfungen durch
zogenen Gegend und ist iin Südosten von mehreren Durchbrüchen begleitet, 
die sich übrigens auch jenseits des Blattrandes häufen. Die Basaltmassen liegen 
südwestlich der Störungen auf tertiären Tonen und Sanden, nach Nordosten 
zu auf Mittelbuntsandstein. Östlich der „Kuckuckshöhe4* liegt ein verlassener 
Bruch, dessen Basalt kopfgrosse Drucksandsteineinschlüsse enthält und vielleicht 
auf einer Spalte emporgekommen ist. Ansehnliche Tuffmassen deuten auf er
heblich lebhafte vulkanische Tätigkeit, die hier vonstatten gegangen sein muss. 
Auch in der Umgebung von Zell sind grosse Tuffablagerungen unverkennbare 
Zeugen gewaltiger Eruptionen.

Von einer 4. Phase saurer Basalte sind keine Spuren zu finden gewesen; 
vielleicht ist sie bei uns nie in Erscheinung getreten.

Zersetzungsstoffe der Basaltgesteine.
Lateritboden und Bauxite. (Vergl. 24 und 25).

Heute verwittern die Basalte und ihre Tuffe zu gelben bis braunen oder 
missfarbenen, lehmigen oder tonigen Massen, deren Bestandteile vorzugsweise 
wasserhaltige Al-Silikate in Gelform sind. In früherer Zeit, vermutlich im 
Pliocän, sicher in vordiluvialer Zeit schlug die Umwandlung der Basaltgesteine 
andere Wege ein. Eine höhere Temperatur und lebhaftere Sonnenbestrahlung 
werden dabei die Hauptrolle gespielt haben, vermöge deren die auf den entstehenden 
Böden sich entwickelnde Flora nach dem Absterben derartig rasch und voll
ständig zersetzt wurden, dass es zur Bildung saurer Humusstoffe nicht kommen 
konnte. In diesen vorwiegend alkalisch bleibenden Böden ist es bei der Bildung 
von Al-Silikaten nicht geblieben, sondern ihr weiterer Zerfall in Aluminium
hydrat und Kieselsäure zustande gekommen. Aber auch die Schwermetalle 
sind bei dieser hydratischen Verwitterung in Lösung gegangen und gewandert 
und haben zur Bildung von Brauneisenstein und zur intensiven Färbung des 
Bodens Veranlassung gegeben. Das Al-Hydrat steckt heute entweder in den 
Bauxitknollen oder ist Bestandteil der meist braun oder lebhaft rot gefärbten 
Lateriterden, die namentlich in frisch gepflügtem Zustand am Ostfuss des 
Holzherges nahe Liederbach, am Geräusch, vor Schwabenrod und am westlichen 
Blattrand auffallen. Sie zeichnen sich ferner durch zähe Beschaffenheit und 
ihre Neigung zu Nässe und Kälte aus und sind deshalb als Bodenart sehr 
wenig geschätzt.
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Gewöhnlich sind die an Al-Hydrat in Gestalt von deutlich kristallinem 
oder gar kristallisiertem, lebhaft doppelbrechendem Hydrargillit reichen Bauxite 
den roten Tonen eingelagert und werden, falls sie bestimmten Anforderungen 
entsprechen, zur Gewinnung von Aluminium oder zur Herstellung feuerfester 
Steine verwendet. Vielfach ist an den Knauern noch die Basaltstruktur deutlich 
im Dünnschliff zu erkennen. Meist rot gefärbte Olivinreste lassen sich noch 
nach weisen, Ilmenitleisten sind vielfach noch auffällig frisch erhalten und selbst 
von Plagioklasleisten sind die Umrisse noch zu erkennen. Am Geräusch un
weit Alsfeld kann man Hydrargillit haltige gelbe, ganz mürbe und sehr leichte 
Brocken finden, die wohl ein besonders fortgeschrittenes Stadium der hydra
tischen Umwandlung darstellen.

Die im Blattgebiet gefundenen Bauxitvorkommen sind unbedeutend und 
wohl für den Abbau nicht sehr geeignet. Aber auf eine nördlich Ohmes 
oberhalb einer Quelle liegende Fundstelle sei hier besonders hingewiesen, da 
sich dort bemerkenswerte Vorgänge abgespielt haben. Die braunrote Farbe 
des Bodens ist schon auffällig. Gleich oberhalb der Quelle finden sich bis 
kopfgrosse an Hornsteine erinnernde Konkretionen in auffallender grosser 
Menge. Dann folgen bergwärts Eisensteinschalen und noch weiter oben liegen 
auch, wenn schon seltener, Bauxitknollen. 200 Schritte über der Blattgrenze 
scheint ein ähnliches, allerdings meist von Diluvium verhülltes Vorkommen zu 
liegen. Das Bemerkenswerte an den grossen Hornsteinknollen ist nun eine 
fast 1 cm dicke Überkrustung mit einem dunkel gefärbten Erz, das nierenförmige 
Oberfläche zeigt und die Hornsteinmasse rosa gefärbt hat.

Das Erz ist schwarzgrau, feinkristallin, zeigt im Anschliff schalige Gel
struktur, besitzt eine dünne rostbraune Rinde und lässt sich nicht immer leicht 
von der rosa gefärbten Kieselmasse trennen. Es löst sich bis auf einen 
schmutzigweissen Rest in stärkster HCl unter Cl-Entwicklung. Die schwarz- 
braune, MnCU enthaltende Lösung gibt beim Erhitzen reichlich 01 ab und färbt 
sich dabei schön moosgrün. Auf den geringsten Wasserzusatz geht die grüne 
Farbe in eine braune, hellere über. Die Untersuchung der Lösung ergab einen 
Gehalt an Mn, Fe, Al und reichlich Co. Der erhebliche Kobaltgehalt ist durch 
eine ganze Reihe von Reaktionen und schon durch den oben erwähnten Farben
umschlag sichergestellt. Die quantitative Analyse ergab 3,29° <> Kobaltoxyd. 
Das Kobalt ist nicht als sulfidisches, sondern als oxydisches Erz vorhanden, das 
Ganze dürfte etwa dem Kobaltnuinganerz-Asbolan-schwarzer Erdkobalt ent
sprechen. Lithium konnte nicht nachgewiesen werden.

Für die Herkunft des Kobaltes können wohl nur die Basalte der näheren 
Umgebung in Frage kommen, deren Schwermetallgehalt sich in so merkwürdiger 
Art angereichert hat. Die Annahme basaltischen Ursprungs wird durch ein 
weiteres vom Verfasser gefundenes Vorkommen von Kobalterz ähnlicher Zu
sammensetzung in Quarzitsanden der Umgegend von Maar auf Blatt Lauterbach 
gestützt, die solche Erzanreicherung unmittelbar unter der Basaltdecke zeigen.
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VI. Das Pliocän (tp).
Eine recht bescheidene Rolle spielen im Blattgebiet pliocäne Ablagerungen, 

falls man die sog. Lendorfer Schichten (Denckmanns) hierzu rechnen darf. Es 
handelt sich um stark eisenschüssige, braune oder rotbraune Sande, denen 
mehr oder weniger tonige Brauneisensteinscherben, Quarzite, Bauxitgerölle, in 
tieferen Lagen auch Gelbeisensteine eigentümlich sind, die an einigen Orten 
Schürfungen veranlasst haben. Am besten sind diese gewöhnlich von diluvialen 
Lehmen bedeckten Sedimente unmittelbar nördlich Münchleusel zu beobachten, 
kommen aber auch hinter Eudorf, bei Dotzelrod und östlich vom Höllhof vor, 
stets an der Grenze zwischen Buntsandstein und Diluvium.

Die vermutlich im Pliocän entstandenen Bauxite sind schon behandelt 
worden, ebenso die pliocänen Sedimente im Bohrloch 1.

VII. Das Diluvium.
Diluviale Schotter (dgi)

Als älteste diluviale Ablagerungen kommen ganz grobe Flussschotter der 
Schwalm in Frage, die einwandfrei nur am Mellenberg nördlich Alsfeld, am 
Biengraben östlich Alsfeld und für die Berf bei der Berfnüihle am Xordrande 
des Blattes nachgewiesen werden konnten, die aber wahrscheinlich an vielen 
anderen Stellen unter jüngeren, lehmigen Sedimenten verborgen sind. Sie liegen 
durchweg Ö0—40 m über dem heutigen Bett der Schwalm bezw. der Berf und 
sind ganz vorzüglich in einer Kiesgrube aufgeschlossen, die auf dem Mellenberg 
ganz nahe bei der Wasenmeisterei irrtümlicherweise als Lehmgrube in die Karte 
eingetragen ist. Hier liegen die durch Sand verkitteten Schotter mit bis kopf
grossen Komponenten unmittelbar auf geglätteten, steilgestellten, hellroten, 
mittelkörnigen Sandsteinen und bestehen im wesentlichen aus grobkörnigem 
Mittelbuntsandstein und faustgrossen Milchquarzgeröllen, die dem Geröllhorizont 
des jüngeren Mittelbuntsandsteins entstammen. Etwas weiter nordwestlich liegen 
diese Schotter auf tertiären Grobsanden, die wohl denen bei Reibertenrod ent
sprechen und zu Bauzwecken dienen. Im Hohlweg vor der Berf-Mühle sieht 
man ähnliche, aber lange nicht so grobe Schotter unter mehrere Meter mäch
tigem Löss, ebenso unweit Elbenrod.

Abhangsschutt, Lehm und Löss (db, dl, dlö).
Recht erhebliche Gebiete werden von diluvialen Sedimenten eingenommen, 

die in Abhangsschutt, in unreinen, durch Einlagerung aus Löss entstandenen 
Lehm und Löss zerfallen. Grosse Mengen Abhangsschutt, der aus verrollten 
Basaltbrocken, verwittertem Basalt und auch beigemischtem Löss besteht, ziehen 
sich z. B. am Westabhang des Hombergs hin, erschweren die Abgrenzung der
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eigentlichen Basaltdecken vom liegenden Ton und Tuff und sind für den 
Waldbau meist recht günstig. Gut aufgeschlossen sind solche Schuttmassen am 
Richtberg bei Seibelsdorf und gewöhnlich feuchter als der Basaltboden. In den 
allermeisten Fällen gehen sie talwärts ganz allmählich in Lehm und Löss über, 
die unter dem Pflug stehen und im wesentlichen die Fruchtbarkeit der Felder 
bedingen. Namentlich der Löss ist als Ackerboden mit Recht sehr geschätzt 
und bei Leusel, im Tal der Liederbach, östlich und nördlich von Alsfeld und 
auf dem linken Ufergelände der Berf weitverbreitet und an mehreren Stellen 
gut aufgeschlossen. Der echte Löss ist als ein überaus feinkörniges, sand- 
und kiesfreies Gemisch von durch Eisenhydroxyd gelb bis braungelb gefärbten, 
allerfeinsten Tonteilchen und Quarzstaub anzusehen, wozu noch Kalk und 
Splitter von unzersetzten Silikatmineralien verschiedenster Art kommen. Er 
bedeckt sowohl den Buntsandstein und die tertiären Tone und Sande als auch 
die höher liegenden Basalte, die gar keinen Quarz und Kalk enthalten, bevor
zugt vielfach die Ostabhänge der Anhöhen (vergl. namentlich die NO-Ecke des 
Blattes) und muss als ein Absatz der Winde bezeichnet werden, die ihn in der 
jüngeren Eiszeit jedenfalls aus dem Rheintal herüber geweht haben, das damals 
von grossen Mengen von kalk- und quarzhaltigen Sanden und Kiesen über
schüttet war, aber auch erhebliche Schlickmassen enthielt, die sämtlich vom 
Wind ausgeblasen wurden. An Fossilien ist der Löss im Blattgebiet fast frei. 
Nur nordöstlich Liederbach fanden sich einige Lösschnecken (Helixarten), und 
in der Lehmgrube nahe der Wallachschen Brauerei sind vielfach Säugetierreste 
gefunden worden, darunter ein stark zusammengedrückter, ungefähr 40 cm 
langer Pferdeschädel (equus caballus foss.) 2,5 m unter der Erdoberfläche. Von 
einer Abgrenzung dieser diluvialen Ablagerungen von einander musste aus 
mehreren Gründen abgesehen werden. Einmal ist es ungemein schwierig, wenn 
nicht unmöglich, ohne genügende Aufschlüsse den echten Löss vom umgelagerten 
zu trennen, dann standen zur Zeit der Aufnahme die Mittel zu Schlagbohrungen 
nicht zu Gebote, die zur eingehenden Beurteilung der für Land- und Forst
wirtschaft so wichtigen Bodenbeschaffenheit nun einmal notwendig sind. Immer
hin Hessen sich einige Beobachtungen machen. Vor allem ist hervorzuheben, 
dass im ganzen Blattgebiet der feinverteilte Kalkgehalt wenigstens in den 
oberen Teilen fehlt. Er dürfte in dem regenreichen Vogelsgebirge grösstenteils 
ausgewaschen sein. Im übrigen ist der Löss wie gewöhnlich durch hohen Gehalt 
an feinstem Quarzstaub gekennzeichnet, den das Regenwasser häufig aus
schlämmt, und an vielen Stellen sind bis fingerlange Kalkkonkretionen, sog. 
Lösspuppen, recht häufig. Massenhaft liegen sie sogar nordwestlich Leusel am 
Feldweg nach Seibelsdorf.

Von Aufschlüssen im Löss seien nur folgende erwähnt:
1. ln einer Grube nordwestlich Billertshausen liegt Löss auf bauxi- 

tisiertem Basalt. Von hier führt der sog. Müllersweg nach Heimertshausen, 
eine alte Verkehrsstrasse, auf der die Wagen von und zur Mühle in Billerts
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hausen fuhren. Dieser Weg ist da, wo er südöstlich „Willerts“ über das 
Diluvium geht, mit vielen und sehr grossen Basaltsteinen belegt.

2. 800 m westlich der Berfmiihle ist ein Lössprofil sehr lehrreich,.
Es folgen von oben nach unten:

a) 2—8 m hellgelber Löss.
b) 0,1—0,15 m Brauneisensteinknötchen.
c) 2 m brauner Löss mit Schotterunterlage.

Die Eisen (und Mangan) Verbindungen sind in a grösstenteils ausgelaugt und 
in b zu einer Kieslage angereichert worden, die man gerade hier sehr schön be
obachten kann. Übrigens sind solche Brauneisenknötchen im Blattgebiet ober
flächlich weit verbreitet. Man findet sie besonders zahlreich um die oben 
erwähnte Lehmgrube bei Alsfeld, vor Münchleusel, südlich Vockenrodund kann fest
stellen, dass sie mit HCl Chlor liefern, also MnO_» enthalten. Die oberflächliche Ver
breitung lässt die Vermutung aufkommen, dass der obere ausgelaugte und ge
bleichte Teil der Lössablagerung durch Tagewässer fortgeschwemmt worden ist.

8. Westlich Eudorf ist Löss über Buntsandstein in einer Grube 8 m tief 
aufgeschlossen:

a) 1 m verlehmter Löss.
b) 0,5 m graulichgelber Löss, darin Lagen von Lösspuppen.

Scharf getrennt davon :
c) 1,5 m lebhaft gelber, nach unten braungelb werdender Löss, 

ebenfalls reich an Lösspuppen und mässig kalkhaltig.
Die Auslaugung kann unter Cmständen jedenfalls unter Mitwirkung von 

stark lösenden Humussäuren derart durchgreifend vonstatten gehen, dass fast 
schneeweisse Böden entstehen, die man Molkenböden nennt. Besonders auffallend 
ist dies z. B. südwestlich ^ErscheD an der Strasse nach Willingshausen zu be
obachten. ln der Tiefe sind auch hier Eisenmangankonkretionen gebildet worden.

Der Löss dient zur Ziegelherstellung. Im Herbst wird ein grösseres 
Stück des Geländes von der Muttererde befreit und ungefähr 2 m (bis zu den 
liegenden Basaltgeröllen) herumgegraben, damit die Masse gut ausfriert. Im 
nächsten Frühjahr lässt sich der gelockerte Boden leicht mit dem Spaten ab
stechen und zu Steinen pressen.

VIII. Alluvium.
Es kommen hier die jüngsten Ablagerungen in Frage, die sich in den 

ebenen Talböden der Schwalm und der ihr zufliessenden Bäche vorfinden, die 
aber auch in hochgelegenen Talrinnen, die gar kein ständiges Wasser führen, 
durch heftige Regengüsse zusammengeschwemmt worden sind. Alle diese 
alluvialen Massen erleiden auch heute noch Veränderungen durch dauernd 
wirkende Naturkräfte und erhalten durch Überschwemmungen ständig Zuwachs.

* Zu den alluvialen Sedimenten gehören auch Deltabildungen oder Schutt
kegel einst wasserreicherer Gewässer.

Im allgemeinen handelt es sich um lehmähnliche Absätze, die dem Löss
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und Basaltlehm entstammen und namentlich da stark tonig oder von Faulschlamm 
bedeckt sind, wo, wie z. B. hart oberhalb Getürms, vor einer Verengung das 
Tal sehr breit angelegt ist. Nach Norden nehmen sandige Bildungen überhand, 
und in südlicheren Alluvionen finden sich allenthalben beträchtliche Basalt
kiesmassen, die auch die Aulehme oft unterteufen. Weite Verbreitung haben 
auch Basaltgerölle und Blöcke dieses Gesteins.

Vielfach führen Feldwege der Grenze des Alluviums gegen die diluvialen 
Lehme entlang.

Die Erze, nutzbaren Gesteine und Bodenarten.
Der untere Buntsandstein mit tonigem Bindemittel wird zwischen Seibels

dorf und Ruhlkirchen gebrochen und zu Fenstergesimsen, Futterkrippen und 
dergl. verarbeitet. Zu Treppenstufen eignet sich das Gestein wegen zu geringer 
Härte nicht. Hierfür kommt der mittel- bis grobkörnige Mittelbuntsandstein 
inbetracht, der kieseliges Bindemittel besitzt und einen vorzüglichen Baustein 
darstellt. Allerdings stören die oft faustgrossen Quarzgerölle gelegentlich. 
(Brüche am Auhof auf beiden Seiten der Landesgrenze).

Tiefere Lagen des Mittelbuntsandsteins liefern nach der Steinfirst zu 
Bausand.

Die Verwendung tertiärer Tone bei Schwabenrod zu Drainageröhren ist 
schon erwähnt worden, aber auch Töpferarbeiten spielen eine Rolle. Reine 
Kaolintone sind im Blattgebiet nicht bekannt geworden. Gelbe Tone werden 
bei Zell von einer Butzbacher Firma zu Farben verarbeitet, haben aber in 
früheren Jahren schon als Anstrichfarben Verwendung gefunden, und tertiäre 
Sande werden zu Bauzwecken bei Reibertenrod und am Mellenberg unweit 
Alsfeld heute noch abgebaut. Von grosser Bedeutung waren wenigstens die 
Tertiärquarzite, von denen nur noch Reste guten Materials vorliegen. Sie 
fanden, falls sie frei von leicht schmelzenden Bestandteilen waren, zur Her
stellung feuerfester, sog. Dinassteine Verwendung und sind in ganz ausser
ordentlich grossen Mengen gefördert worden.

Erhebliche Bedeutung haben jedenfalls die Basaltgesteine.
Saure Basalte werden meines Wissens nur am Westabhang des Kretenbergs 

zu Mauersteinen gewonnen. Die übrigen sauren Basalte sind fast durchweg 
unfrisch und mürbe.

DenmittelsaurenBasaltvomAlsfelderTypusfindenwirineinemSteinbruch am 
Spenglerstrauch, den dieStadt Alsfeld ausbeutet und neuerdings auchbeiHopfgarten.

Der gewöhnliche, blaue oder schwarzblaue Basalt liefert Schotter und 
Kleinpflaster am Münchberg und Rauhenberg; auch bricht die Forstbehörde im 
Wald zwischen Romrod und Alsfeld und an anderen Orten zu Wegbauten den 
Basalt vom Romröder Typ. Für Bausteine ist übrigens wegen seiner schlackigen, 
blasigen Beschaffenheit und des damit zusammenhängenden geringen Eigen
gewichtes bei grosser Härte und Frische der Basalt der Brüche südöstlich 
Romrod und auch bei Billertshausen ganz hervorragend geeignet.



74 Blatt Alsfeld

Von der Braunkohle und dem Löss ist oben schon das Wichtigste 
gesagt worden.

Die bis jetzt vorgenommenen Schürfungen auf Eisen sind ergebnislos 
verlaufen. Meist handelte es sich um rote Aschentuffe oder um nicht abbau
fähige, pliocäne oder diluviale Erzanreicherungen.

Bodenverhältnisse.
Während der untere Buntsandstein im Nordwesten des Blattes wegen 

seines Tongehaltes noch einen leidlichen Ackerboden darstellt, der sogar an 
Steilgehängen ausgenutzt wird (Bergäcker bei Seibelsdorf), kommt im Gebiet 
des mittleren Buntsandsteins, wenigstens in seinen jüngeren Horizonten, fast 
nur Waldbau in Frage.

Tertiäre Tone und Tonsande tragen gewöhnlich Wiesen, sie neigen zur 
Nässe und Kälte. Ihr Ausstreichen wird durch Huflattich und Binsen ange
zeigt. Von der dürftigen Flora der Quarzitsandböden, die durch die Förderung 
der Quarzitblöcke nur gewinnen können, war oben schon die Rede. Glück
licherweise haben auch die schweren, kalten und nassen Lateritböden keine 
grössere Verbreitung.

An und für sich geht bei der Verwitterung der Basaltgesteine ein Boden 
hervor, der alle für die Pflanze nötigen Nährstoffe enthält und namentlich 
dann zu Kulturen geeignet ist, wenn der Basaltzersatz mit Löss vermischt ist. 
Wo dies aber nicht der Fall ist, entbehrt der aus Basalt entstandene Boden 
wegen des allzu starken Vorherrschens der tonigen Reinststoffe der für den 
Pflanzenwuchs so nötigen Lockerstruktur. Zudem haben Acker an Steilgehängen 
unter Abwaschungen zu leiden.

Im allgemeinen verwittert der saure Basalt infolge seiner porösen Be
schaffenheit viel tiefgründiger als der gewöhnliche, in dessen Zerfallsstoffen 
stets noch frische oder wenigstens festere Brocken als Bestandteile des Bodens 
auftreten.

Kalkmangel darf als für das ganze Blattgebiet kennzeichnend angesehen 
werden. Wiederholt durchgeführte Kalkung nicht nur der vorwiegend tonigen 
Böden könnte wesentliche Besserung bringen. Freilich liegen grössere Kalk
vorkommen etwas abseits. Übrigens gibt sich auch die Kalkarmut im Alsfelder 
Trinkwasser zu erkennen, das nur 4-—5 deutsche Härtegrade besitzt.

Grosse Fruchtbarkeit ist namentlich an den glücklicherweise weit ver
breiteten, aber meist kalkfreien Löss gebunden. Es sind vor allem Eigenschaften 
physikalischer Art, die den Löss vor anderen Böden auszeichnen. Ihm kommt 
nämlich durch günstige Zusammensetzung aus feinen und feinsten Teilchen 
und die ihn so bezeichnende Kapillarität eine stark wasserhaltende Kraft zu, 
die auf dem Lössboden, namentlich wenn er, wie in Leusels Umgebung, auf 
tertiären Tonen liegt, selbst in den trockensten Sommern gute Erträge zu
stande kommen lässt.
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Bohrverzeichnis.

Nr. 1. Bohrung: an der ehemaligen Ziegelhütte südöstlich von Alsfeld hei km 1 
der Straße nach Lauterbach.

Ausgeführt durch Bohrmeister Rückert im Herbst 1912 im Auftrag der Geologischen 
Landesanstalt. Mundloch 266 m NN. (Yergl. 13, S. 63 u. 64)

m
0,00— 0,40 

D i l u v i u m :
0,40— 1,10 
1,10— 1,80 

Pliozän?:
1,80— 2,60 
2,60— 4,—

4,00— 4,30

4,30— 6,20

6,20—  8,20

S e p t a r i e n t o n :
8, 20— 10,20

10,20— 11,15

11.15— 15,15

15.15—  17,15

17.15— 18,15

Aufgefüllt.

Graugelber Löss kalkfrei.
Gelber Löss kalkfrei.

Schmutziggelber Ton, kalkfrei.
Braungelber Ton, kalkfrei. Sein Rückstand besteht aus gelbem 
Quarzsand und Brauneisenknötchen.
Ton mit viel Brauneisen. Im Rückstand gelber Sand und zahl
reiche grosse rundliche Brauneisengraupen.
Gelber Ton, kalkfrei. Sein Rückstand besteht aus Quarzsand mit 
gerundeten z. T. rötlichen und eckigen meist farblosen Körnern. 
Grüngelber Ton, schwach kalkhaltig. Im Rückstand Quarz
sand mit gerundeten und eckigen Körnern, sowie eckige Bröck
elten von rötlichem Tuff. Ferner treten Bruchstücke von 
dichtem schneeweissen Dolomit auf. Ausserdem ist viel Gelb
eisenstein in meist stengelförmigen Gebilden ausgeschieden, 
sowie zahlreiche schwache Knötchen von oxydischem Mangan
erz. Vereinzelte Foraminiferen.

Hellgraugelber Ton, kalkreich. Im Rückstand wenig meist 
eckiger Quarz, weisse Dolomitbröckchen, grössere Bröckchen 
von Brauneisenstein und sehr viel rotbraunes Eisenhydroxyd, 
oft in stengelförmigen Gebilden — Foraminiferen nicht sehr 
zahlreich.
Hellgraugelber Ton, kalkreich. Im Rückstand wenig Quarz, 
sehr viel Gips, viel Brauneisen. Sehr reich an Foraminiferen. 
Grauer Ton, kalkreich. Mit sehr vielen, z. T. sehr grossen 
Foraminiferen.
Grauer Ton, kalkreich. Im Rückstand sehr viel Schwefelkies, 
wenig eckiger Quarz. Sehr viel Foraminiferen.
Grauer Ton, kalkreich. Im Rückstand wenig eckiger Quarz, 
viel Schwefelkies z. T. in bimstoinartig porösen Bröckchen.
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m
18,15—18,65 Grauer Ton, kalkreich. Im Rückstand viel Schwefelkies und 

wenig eckiger Quarzsand. Sehr viele Foraminiferen.
U n t e r o l i g o z ä n :

18,65— 18,83 Grauer stellenweise schwarz angelaufener Ton. — In seinem 
Rückstand viel eckiger Quarzsand, viel Spateisenstein in rund
lichen Konkretionen, vereinzelte kleine Kalkbröckchen.

18,83— 19,83 Hellgrauer Ton, kalkfrei, fm Rückstand Quarzsand mit meist 
eckigen Körnern.

19.83— 20,83
20.83— 21,83
21.83— 24,30

Grauer Ton mit gelben Adern, kalkfrei/
Grauer Ton mit gelben Adern, kalkfrei.
Hellgrauer sandiger Ton, kalkfrei. Der Rückstand besteht 
aus Quarzsand mit kleinen eckigen Körnern und kugeligen 
Spateisensteinkonkretionen.

24,30—25,60 Dunkelgelber Ton, kalkfrei. Im Rückstand eckiger Quarz
sand und Brauneisensteinknötchen.

25,60—29,79
29,79—31,50
31,50—37,00
37,00— 40,90

Dunkelgelber Ton, kalkfrei.
Hellgrauer Ton, kalkfrei.
Grauer sandiger Ton, kalkfrei.
Grober Kies. F,r besteht aus Buntsandsteinbrocken, schwarzen 
Hornsteinen des Muschelkalkes, Quarzknauern, zahlreichen

40,90—42,60
beidseitig ausgebildeten Quarzkristallen.
Hellgrauer Ton, kalkfrei. Sein Rückstand besteht aus Quarz
sand, dessen Körner meist nicht gerundet sind und oft noch 
die Kristallflächen zeigen. Dazu kommen Bruchstücke von fein
kristallinem Spateisenstein.

Nr. 2. Bohrung auf dem Leckerberg westlich von Romrod (Bl. Alsfeld).
Ausgeführt im Jahre 1918. Mundloch 325 m NN. Bis zu 66,10 m liegen keine Proben 
vor. Diese Angaben sind also nach dem Bohrverzeichnis gemacht. (Yergl. 13, S. 61 u. 62.)

Diluvium:
m

0,0 — 4,0 Löss
B a s a l t i s c h e s  T e r t i ä r :

m
4,0 — 16,0 

16,0 — 18,0 
18,0 —20,0
20.0 —30,0
30.0 —46,3 
46,3 —50,5

Brauner Tutf.
Gelber Tutf*.
Roter Tuff*. 
Dunkelbrauner Tutf. 
Basalt unbestimmter Art. 
Fester brauner Tutf*.
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m
(etwa) 50,5 —70,3 Trapp. Meist mit anamesitischem Korn teils ohne Poren, teils

hlasig mit Hohlräumen, die mit Bolus erfüllt sind. U. d. M.

70,3 —78,0
78.0 —81,2 
81,2 —83,1
83.1 —83,45 
83,45—83,75
83.75— 83,95 
83,95—84,75
84.75— 89,25

Glasreich mit Intersertalstruktur. Stark zersetzt.
Hellbrauner feinkörniger Aschentuff.
Hellgelblichgrauer feinkörniger Asehentuff.
Gelblichgrauer etwas gröberer Aschentuff.
Grünlichgrauer toniger Tuff.
Hellbrauner toniger Tuff.
Grünlichgrauer toniger Tuff.
Dunkelroter toniger Tuff.
Hellroter Aschentuff. Er ist schmutzig grünlichgrau gefärbt. 
In seiner dichten Grundmasse blitzen zahlreiche kleine Kri- 
ställchen auf. Bei genauerer Untersuchung ergibt sich, dass 
die Grundmasse aus verwitterten Glasbröckchen besteht, die 
wenig Poren haben, aber an der Oberfläche manchmal ge
flossene Formen zeigen. Die Kristalle bestehen aus Augit, 
der einzeln und in knäuelförmigen Verwachsungen auftritt. 
Ab und zu stellt sich ein gerundetes Quarzkorn aus dem Unter-
grund ein.

M e l a n i e n  s c h i c h t e n ? :
89,25—89,55 Gelber grüngeflammter magerer Ton, kalkfrei. Im Schlämm

89,55—90,7

rückstand viel splittriger Quarzsand mit zahlreichen Braun
eisenknötchen und etwas Magneteisen.
Graugelber, magerer Ton. Kalkhaltig. Im Rückstand viel 
Quarzsand mit meist eckigen Körnern. Dazu kommen weisse 
dichte Kalkkörnchen, viel Glaukonit, Magneteisen, Titaneisen 
und zahlreiche Knötchen von gelbem und karminfarbigem 
Eisenhydroxyd.

90,7 —99,15 Grünlichgelber Ton. Kalkfrei. Im Rückstand wenig farbloser 
splittriger Quarzsand mit einzelnen Glaukonitkörnern.

99,15—103,0 Gelblicher, feinkörniger Quarzsand. Kalkfrei. Seine Körner 
sind splittrig. Er führt etwas Glaukonit.

103,0 — 104,2 Grün und Gelbgeflammter Ton. Kalkfrei. Im Rückstand sehr 
viel feinkörniger, splittriger farbloser Quarzsand mit etwas 
hellem Glimmer und vereinzelten Glaukonitkörnchen.

104,20— 104,45 Grüngelblich grauer Ton. Braust nicht mit verdünnter Salz
säure. Im Rückstand splittriger Quarzsand mit etwas hellem

S e p t a r i e n t o n :

Glimmer. Dazu kommt Glaukonit und ab und zu ein weisses 
Kalkkörnchen.

104,45— 127,0 usw. Grauer kalkhaltiger Ton mit Foraminiferen. Bei 114,2— 114,45 
eine Kalkseptario darin.
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Nr. 3« Alter, westlicher Schacht nach Ludwig. 355 m.

1.
m

26,25 Blauer Basalt.
2. 5,50 Blauer Letten und Ton mit Kalkgeoden und Pflanzenresten (Sep- 

tarienton).
3. 0,38 Schwefelkiesreiche, erdige Alaunkohle.
4. 5,75 Schwärzlicher Letten.
5. 1,25 Holzreiche Braunkohle.
6. 0,75 Blätterkohle mit Glyptostrobus-Resten in Menge.
7. 1,00 Bituminöser schwarzer Ton.
8. 1,25 Graue sandige Schicht mit Quarzkörnchen.
9. Grauer, stark zersetzter Basalt mit Pflanzenwurzeln, nicht durch-

sunken.

Nr. 4. Lnftschacht I und Bohrung. 330 m.

1.
m

13,00 Schachttiefe.
2. 2,50 Gelber Lehm (Aschentutf! ?)
3. 0,30 Blätterkohle.
4. 8,80 Blauer, steiniger Ton.
5. 1,50 Grauer Ton.
6. 0,50 Blätterkohle.
7. 6,00 Blauer Ton, darin etwas Kohle.
8. 17,40 Tuff.
9. 3,60 Gelber, sandiger Letten.

10. 2,40 Gelber Sand.
11. 7,90 Blauer und grauer steiniger Ton,
12. Basalt.

Im 13 m tiefen Schacht lagen blaue Letten, darunter Braunkohle, dann Blätter
kohle und schliesslich Tutf.

Nr. 5. Luftschacht II mit Bohrung. 343 m.

1.
m

26,00 Schacht: Trapp, blaue Letten, Braunkohle, Blätterkohle, Tuffe.
2. 7,00 Gelber, sandiger Tutf.
3. 0,40 Kohle.
4. 11,40 Dunkelblauer, steiniger Ton.
5. 6,40 Hellblauer, steiniger Ton.
6. 5,10 Dunkelgraue und grünliche Tone.
7. Basalt.



Blatt Alsfeld 79

Nr. 0. Luft schacht III. 342 m.

1.
m

17,00 Trapp.
2. 1,00 Blaue Letten.
3. 0,40 Kohle.
4. 4,50 Blaue Letten.
5. 1,25—-1,50 Kohle.

1.
m

20,50

Darunter Blätterkohle und tonige Tuffe. 

Nr. 7. (1922). 34S m.

Trapp.
2. 2,20 Ocker, blauer Ton, gelber und weisser Sand.
3. 0,20 Kohle.
4. 2,10 Blaue Letten mit Kohlefetzen.
5. 0,50 Blaue Letten mit Dolomitsand.
6. 1,20 Blaue Letten, dunkler werdend.

1.
m

8,40

Darunter Kohle.

Nr. 8. 355 in.

Lehm.
2. 4,80 Graue, tonige, bolushaltige Massen.
3. 28,80 Wechsel von Tuff und zersetzten Basalten.
4. 2,00 Lehmartige Tone mit Eisenmangankonkretionen,
5. 25,20 Tuffe und Basalte.
6. Geschlossener, fester Basalt.

76 m Tiefe wurde erreicht. Bohrung eingestellt wegen unzu
reichenden Bohrgeräts.

Nr. 9. 339-337 in.

1.
m

30,50 Wechsel von Trapp, Basalt und Tuff.
2. 4,00 Ocker.
3. 1,00 Ocker und Tuff“.
4. 1,70 Steiniger Ocker.
5. 1,00 Tuff.

Nr. 10. Bohrung an der Hahelmühle. 305 m.
Es wurden bis zu 64 m Tiefe nur Tone und Sande mit 1,40 m schwarzen Letten 

in 40 m Tiefe erbohrt und kein Basalt mehr gefunden.
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Nr. 11. (1923) Bruniienbohrung nahe heim Stollenmundloch. 316 m.
m

1. 4,20 Aufgefüllter Boden.
2. 1,00 Tuff.
3. 4,80 Fester, gelbgrüner, steiniger Ton,
4. 5,70 Grauer, feiner Band.
5. 4,80 Gelber, sandiger Ton.
(y. 1,30 Tuff, wasserführend.
7. Basalt.

Nr. 12. Bohrung am Kohlenschlippen vor dem Stollenmundloch. 315 m (191h).

1.
m

2,80 Lehm mit Steinen.
2. 3,90 Grauer, sandiger Ton.
3. 8,40 Dunkler, fetter Ton.
4. 11,40 Hell- und dunkelgraue Tone.
5. Basalt.
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