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LiDlersucliniigen Aber die Sllurisclie Formation

von EhsUaDd) Nord-Livlaad und Ocsel»

VoD Friedrich ScbmtdC.

CVorgelegt in Oktober 1857).

I. Hisloriscber Tlieil.

A. Frühere Arbeiten.

Der Zweck der vorlicgeuden Arbeit ist, eine naturgemasse ^

Gliederung nnsrer baltisch-silunscben Schichten zu geben und -

zwar Insbesondere des SUurischen Gebiets von Ehstland, Nord^*

Livlüud uiid Oesei. Die Fortsetzung dcsselhcu iu Ingerman-

laid soll zwar wo gehörig berücksichtigt, jedoch nicht genfiuer

betraditet werden, da sich für dieselbe von St. Petersfiurg

aus iiiolfingliche Bearbeiter geruiiden haben.

Dass wir von uns erm Silurischen Terrain noch keine

ausrechende Gliederung besitzen, liegt darin, dass von keinem

der bisherigea Forscher auf demselben das ganze Gebiet

in Betracht gezogen worden ist. Bei dem Charakter unsres

Landes aber, dessen horizontale Sebicfaten nur wenig grössere

ProlÜe zeigen, war eine einheitliche Duicliiurschung des ge-

sammtea Gebiets, mit Kenntnissnahme möglichst vieler Stein-

brache und Entblössungen, nothwendig, um, nach genauer

Veig.leicluiüg der Einzehdieiten , den Bau des ganzen Schich-

teacomplexes richtig beurtheüen zu köJmen.

1
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In wie weit die bisherigen Werke Über unser Gebiet

zur AnfklüruDfr Uber dessen geologischen Bau beigetragen

haben, will ich im Xarlifolgenden zu ^vürtligcn versuchen. Das

vollständige Verzeichniss derselben bis zum Jahre 1855 findet

sich in Prof. C. Grewingic's Schrift „Einiges Uber die Ei^

gebnisse der Arbeiten im ,\W filmischen Gebiete Russlands"

(im Correspondeuzblatt des uaturforscheuden Vereins zu Riga.

Jahrgangm Nr. 10.).

Die einzige Darsteliiaig uu^ers Siliirisclieu Systems, die

eine Im Allgemeineu richtige und noch jetzt festzuhaltende

Ehitheilang desselben in seiner ganzen Ausdehnung giebt» ist

in dem betreuenden Abschnitte der ,.(jeolojry of Kussia" von

Murchison, Veruemil und Graf Keyserling enthalten. Die

untersilurischen Schichten in Nord-Ehstland, der darauffolgende

Streifen mit Fenlamerus in Süd-Ebstland und Nord-Livland

und zwei Horizonte obersiluhscher Schichten auf Oeseli — das

sind Grundzöge auf der geologischen Charte unsers Landes»

die noch jetzt vollstUndige Geltung haben; aber es sind auch

eben nur die ersten Gruudzüge ; die feinere Ausarbeitung

fehlt noch. Die Schichten von Dago und Oesel sind in kei-

neu Zusammenhtuig mit denen des Festlandes gebracht; auf

diesem ist von obersilurischen Schicliten, ausser der Pentame-

renzone, tiichts bekannt; zwichen der Pentamerenzone und

den Schichten des Glint's an der Nordküste fehlen uns eben-

falls die Zwischenglieder.

Immerhin mnss aber die in der ^Geology of Bussia'' ge-

gebene Darstellung als Grundlage auch der in der vorliegen-

den Arbeit zu gebenden Gliederung augesehn werden, auf

welche gestQlzt allein ein Fortbau möglich war.

Eine filtere Arbeit, die glefchfhlls unser ganzes Gebiet,

mit Ausschluss der Inseln, betriflt, haben wu in Engelhardt'?
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mä ülfrecJit's „Umriss der felsstniktur liv- und Eiislf-

lands" (in Karaten's Ardiiv, Jabi^ang 1830). Neben einem

genauen orognipliischen liikle imsres Bodens, wird die Hei-

benloige der Schiebten am Günt dei* Nordküsle Ehslkuds,

wie ne noch jelsC genaa angegeben, und im Allgemeinen

der Charakter der untern silurisrhen Zone mit Trilohiten und

ürUioceratitea dem der obei'ü mit Korallen und Fentameren

gegenübergestellt. Genaueres Aber die oiganischen Reste

unsrer Schicliteu und den Pialz deisclbeu in dei' Ikilienfol^re

geologischer Formationen finden wir nicht. Von ungleich

grltamr Wichtigkeit als diese Schrift war tär mich die

reffhbaltige Sammlung von Gesteinen und Petrefakten unsres

siturischcn Bodens, die deren Verfasser für das mineraio«

giscbe Museum unsrer Universität zusammentoichten, eine

Sammlung die Ast alldn schon hinreicht um eine richtige

An^iciit über uusre Schichten zu gewinnen. Auf Kugel-

liardrs Beobachtungen gegründet ist der kurze Abschnitt

Aber die Bbdenbeschaffienhelt Ehstlands in Prof. A. Hueck's

^LandwirUischaftlichen Verhaltnissen Ehst-, Liv- und Kurlands"

LdfttiS 1845. S. ti— 10. Hier finden wur das orographisch-

geogniostisehe Bild unsres Gebiets so trelflend in kurven Zü*

gen hiügcmaU, wie wir es jetzt nach zwülf Jahren niclil besser

geben lOinnten. in den Worten (S. 7): „Was die Lagerung

des KalkllOtKes Ehsthinds anlangt, so senken sich die ausge*

dehnten Platten desselben mübsig ( mit uii^^erülir 1" Gel alle

auf 100') nach Süden ui. Es bildet daher die jedesmalige

sadlichere Schicht, die vorhergehende schrftg deckend, da wo

sie mit ihrem NokI-K.iiuIi» ühw chese liervorraKt, einen Kamm
oder einen Felsdamm. Solche Dümme durchziehen das Land

meisi in der lUchtung von Osten nach Westen," — in diesen

1*
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Worten liegen die Grandzüge der Schichtenanordnung mid

der orograpliifldieD Beschaffesheit Ebstiands.

Prof. Ed. V. Eitlnvald hat zwei und dreissig Jahre hin-

durcii ^) BeitrAge zur Geognosie und Paläontologie unsrer

Sddchieii gelkftrt; nameiitliGh sind misre Petreflikten, aasser

von Pander, Verneuil uud Keyserling, fasi uui \üu ihm

bearbeitet worden. Dagegen äuclien wir vergeblich in seinen

Scbriften genügende Auskunft über die Gliederung unsres

Bodens und die geologischen Beziehungen der verschiedenen

von ilim beobachteten Punkte. Die wichtigsten seiner Schriften

sind tüt uns: „das sUorische Scfaichtensystem in £h8tland^;

1841; der „neue Beitrag zur Geognosie Ehstlands und Ffn-

laads% 1843 (im zweiten lieft der Urwelt iiusslands); die

»Grauwackenschichten Ehst- und Livlands^ (im Boll, de

Moscou, 1854, I.) und die ^Beitrüge zur geographischen

Verbreitung der fossilen Tluere Kusslands*" (im Bull, de Mo-

scott von 1855, IV, an).

in dem ersten der genannten Werke wird eine geoi^no*

stische Schilderung der Gegend zwisclien Hapsal und Reval

gegeben, mit Einschluss der ausführlich betrachteten Insel

Odensbofan, und dann zur Beschreibung der organischen

üeberreste übergegangen, die, wenn zwar oft mangelhaft,

doch ehie wichtige Quelle rar die Bestimmung unsrer Petre-

IhktM ist. Im „neuen Beitrage'' u. s. w. werden besonders

die Schichten der Insel Dago ausführlicher erörtert und eine

anseiinllche Zahl Petrefakten von dort und Reval beschrieben

und abgebildet. Ais Ergänzung dieser Schrift dienen die

geognostischeu Bemerkungen im ^dritten Beitrage zur lufu-

1 ) Sein« erste ScMft Met wmtf G«bl«l liti >,GMgMOtl1cii-ZooleglcM

per logriaiii mariiqa« btlllcl prpvtiicl«!, aec non d« THIoblU» olwcr?«lioiiet*'.
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aerienkimde Rosriands'' (Bull, de Moscon, 1852, IL), die sich

ebCBfldls auf Dago uBd die Ongebang Ton Hapsal beziehen.

In den ^Grauwackenschicbten Liv- und Ehstiands" wei^

de» eine Menge verschiedener Panlite aus dem Gesanuntge^

hiete nnsres sUnrischen Bodens nach ihren Gesteinen nnd

Petreftikten geschildert, namentlich eilahrt die Insel Oesel

eine ausfährliche Betrachtang. Es werden eine Menge in-

teresaanter geognostiscber imd paliontologischer Einzelnheiten ,

niili;etheilt, doch ^vürden wir hier verpreblich nach zufrieden-

steUenden Angaben über die Gliederung unsrer Gesteine su-

chen. Bei aller Anerkenmuig der Yerdlenste Elchwald's um
üDsre Paläontologie, dürfen wir ihm nicht das Recht zniye-

stebn, eine wichtige |»alAontologiscbe £ntdecl(.ung, die des Eu-

typiermg, sich Euzuscfareiben, die bereffs fhst zwei Jahre vorher

voü Dr. A. Seil renk in seiner „Uebersicht des obern siluri-

schen Schichtensyslems Liv- und Jiiistlands u. s. w.,^ Dorpat,

1852, pablicirt worden war, um so weniger als Hr. v. Elch-

wald nachweislich mit dem Schrenk'schen Buche in der Hand

den Eurypterus aufgesucht hat. Gegenwärtig sehen wir einer

gritoseien für uns wichtigen Aiheit von Ihm, der ^Lethaea roa-

sica für die alte Periode entgegen, die, — mit Abbildungen

versehen, — über die vielen apokryphen £ichwald*schen Arten

Attsfcnall zu gehen verspridit.

In der Einleitung zu dem schon erschienenen botanfsdien

Theile des Werks Ündeu wir eine Eintbeilung unsrer Schichten,

grösetentheils den „Granwackenschichten u. s. w.** entnommen,

deren Hauptfehler der Ist, dass auf einz^e LokallMten For-

mationsabtbeilungen gegründet werden, so: Uemicosmitenkalk

von Wassalem, Cydocrinitenkalk von Hunnalas, ohne

eine Nnciiwdsnng des Verbrettnagsbezfarkea der entsprechen-

den Schiebten zu geben.
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Als Vorlttufer des zoulogiäcben Theils seiner Lethaea,

der leider mit seiDem ErscbeiDen nocb zdgert, erschioieii

Bonetin de Moscou seit 1855 die obengenanntcD „Beiträge

zur geologischen Verbreitung u. s. w./ in denen der Veri)is<

ser alle bisher bekannten und eine Menge neuer Arien der

paldozcdscben Formationen auftAUt. Es hMt sein* scbwer slci

nach den kurzen, oft uach unvollständigen EAemplareu ge-

^ nachten Charakteristiken zurecht zu finden. Von den neuen

Arten habe ich nur einen sehr klefaien Ibeil wiederzuer-

kennen vermocht.

I>r. Christian Pander, hat nach Herausgabe seines wich*

tigen Werkes tiber die Schichten und Versteinerungen der

Umgebung \()n St. Petersburg, das für alle Zeilen ein Haupt-

werk für die Geognosie und Paläontologie der untersten

Machten unsres Süursystems bleiben wird» auch mehrere Rei-

sen in das silurische Gebiet von Kbstland. Nord-Liv hind und

Oese! gemacht, namenUidi iu die limgebuugeu vaa Weissen-

stein, an die devonisch- sUurische Grenze zwischen Fenneni

und Gross St. Johannis, nach Hapsal, ßaltischport und nach

Oesel; leider aber besitzen wir, ausser der Angabe in der

Geology of Russin, nur kurze Schilderungen der beobacbteten

Punkte von den ihn begleitenden Bergofllcieren, mitgetheilt im

ropajuii ^HYpaani. Die eine derselben, von SokoioXf (im 1 opa.

»ypa. 1844, I, p. 313), ist wichtig durch die erste SchUde-

rung der einzigen AuHagening des devüniBchen Systems auf

das siiurische, die wir in uusrem Gebiet autzuweisen hüben.

ün Yerlloasenen Jahre endlidi erhielten wir den Anihng

seines grossen, lang erwarteten palfiontologischen Werices äber

unsre Provinzen in seiner „ Monographie der fossilen fische

den sifairinchen filystems der mssicb^uiltischen CiouvepMienta'',

St Petersburg 1856, das den Anfang einer Rohe umfhssen-
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der MiUbeilungen über uusre Faläooioiogie büden soll. Wir

•rfahrea In diesem Werke ven einer IlmiiigfalUgkeit der

FIsebfesto i» iiInfiMim System, wie sie IMer lacb nirgemto

beobachtet worden war.

Ber {NnM vom €orp$ der Beiigiageiiieiire (gegenwIirUg

ieieirimiuor) A. Oserski gibt In seinem „ geognostischen

Umriss des nordwestUdien Ehstlaods'' (in den VerbandluDgen

mtentogiflUien GfleeUfcJuin'mr 1844) eine «nsfttlirUclie

SddMereng des sehen dareli Sichwald grtfsslenllieilB heknnnicn

Gebiets zwiscJieu iiapsai undRevid, nebst den inselu üdeusliol%

MncU, Wonns und Dago, mit Angabe der geftmdenen Ver*

8tein«rungen, weidM SidiwaM zur Bestimmung erhalten hatte.

Mb wird in dieser Schiift der Versuch gemaclit, eine Gliedc-

rang da» heiciciinaten Gebiets naeh der SesteinsbescballHh

beft dantenffibrdn, dn Versacb der hn AUgemeiitD sn richtigen

Resuitaten lübrt, insofern als die angenommenen .Schiebten itire

MiMlogiscbea Charaktere in dem nntersochten Gebiet ziemlich

bafbahaUeB, was aneh dnrcii Naehweisnng gewisser eonstanter

PeMbkten in denselben bewiesen wird. Noch jetzt muss

ich die bn energischen Werke durchgefiahrte ParaUelisbrang

fbst duvfeweg anfreebt erhalten. Schon von ihm werden die

GesU'ine des nöi tÜK hen Dago und der Gegend zwischen Hapsal

nnd OdensbobD den unton attnriscfaen Schichten von Reval

angeschlossen nnd den babem, Korallen und Pentameren fah-

renden Schichten stidhch von Hapsal und im südiicben Dago

gegentlbaigesteill : ein richtiges Resoitat, das spiter w^ed»

wrkennt worden Ist Die riditige ParaHeüsirung unsrer

Schichten mit den typischen englischen gelingt jedoch auch

Oserski nicht; sie war dea Vertosem der Gcology of Rosaia

damntar deH Grflnder das sihirlsehen Systems, vorbehalten.

iieider konnten die Oserski sehen Untersuchungen bei der
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Bearbeitung dieses ^lelgenaunten grossen Werks noch nicht

mit benatzt werden. Dafür ist ihnen, in der rassischen Ueber-

setKung des Werkes, tob Oserski (St. Petersburg 1849) ein

eigener Ziisatzartikcl von Murebison gewidmet, in welchem

er die Bemühungen Oserski's anerkennt und die falsche Den-

tang der ehstitndischen Schichten durch denselben zu en(*

schuldigen sucht.

Prof. S. Kutorga hat» ausser seinen umfassenden Beob-

achtungen in Ingermanland, auch Reisen in unser Gebiet, na-

menUich nach Oesel und Mooa gemacht, über die er kurz in

den jAbrlich erscheinenden Protokollen der kaiserlichen mi-

neralogischen Gesellschaft berichtet; namentlich macht er MK*

theiluiigen über den Krater hei Sali und die Felsbeschafl'en-

heit der Insel Moon. Von grösserer Wichtigkeit für uns sind

sdne palflontologischen Arbeiten über das benachbarte silfh

rische Ge?>iet von Ingemianland. lifi? ja nui t iuen Theil unsres

ganzen baitisch-süurischeu Sdüchteusystems bildet. Im Ganzen

muss ich mit den von ihm eriangten Resultaten, die Ja auf

eine Kenntnissnahmo des j^nzrn Gouvernements sich stützen,

durchaus übereinstimmen, insofern sie sich auf die Gliede«

rang der beobachteten Gesteine beziehen, die auch bei uns

in aimlicher Weise auf einatidpr foljren; dass er alier, — durch

Steinkeme von Poramboniten irre gelührt, die er für PeuUme-

ren hilt,— von obersüurlschen Schichten um Gatschina spricht,

die, nach allen ihren Petrefakten, durchaus mit dem rein un-

tersilurischen von Weseaberg übereinstimmen, — dem muss

von Toni herein widersprochen werden. Kutorga*s C^pridUm

marginata vom Oredesch , die als weiterer Beweis fftr die

Existenz obersüurischer Schichten angelührt wird, stimmt auch,

wie Eichwald schon ganz richtig braerkt und ich mich selbst

überzeugt liahe, mit der ehstlfindischen Art nicht überem.
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auch ist sie von keiner andern obersilurischen Form be-

gleitet

Von dem Akademiker General v. Helmersen sind ein-

zeine interessante Aufsätze über bestimmte Punkte unsres

Gebiets erschienen , so : „über den bltominOsen Tbonschiefer

und ein neuentdecktes brennbares Gestein im Üebergangskalke

Ehstiands," irn Hulli'tin scientiflque der Akademie der Wis-

seoschallen, T. V» p. 56, worin die Umgebung des Schlosses

Falf In Westharrien, wo der gewAhnliebe Thonsehiefer ansteht»

und das iuteressauto Vorkommen des biiminuusen Mergels

(sogenannte Braunkohle) bei Toiks und ücbten in Wieriand

xnerst bekannt gemacht wfard. Neuerdfaigs (1855) erschien

der Aufsatz „über das lungsame Emporsteigen der Ufer des

baltischen Meeres und über die Wirkung der Weiten und

des Eises auf dieselben,^ im Bull, physico-math., T. XIV, Nr

13, 14. In dieser Arbeil üuden wir eine reichhaltige Zu-

samnenstellung von Beobachtungen aus verschiedenster Zeit,

naf die wir im Anhnnite xum geognostischen Theil, der die

neuem Bilduugea la unserra Gebiet bespricht, zurückkommen

werden. Spedeil auf das süurische System bezieht sich der

zweite Theil des Aofimtzes, in dem wir eine genaue Schilde-

ning des Felsgestades von iialii.s(lijH)il und \sicli(ige Beob-

achtungen über die Spaitungsriclituag unsrer Gesteine linden.

Idi' komme endlich auf Dr. A. Schrenk*s „Uebertieht

des oboni silunsrlien Schicliloiisystems Liv- und Klibiliiiuls,

vornämlich ihrer Inselgruppe üorpat 1852,— ein Werk das

der Aoflgangapunkt für meine eigenen Arbeiten gewesen Ist

und mir die Auregiiiifj: zu eigeutm Forschen aul uusiem süu-

rischen Boden geboten hat.

Ifefai verehrter Lehrer, Dr. A. v. Schrenk, unternahm

im Sommer 1851 cme Heise durch das iiuidliche silurische

Digrtized by Google



Livland narh Moon und Oesel. wo es mir vergönnt war ilin

auf einigen seiner Kxcursiouen zu begleiten; nach einer fast

vollstftndjireB ÜBtenoehmig der Oeseischen Cfesteioe» kehrte

er tum Beginn der Vorlesungen nach Dorpat zurück.

Im Sonuner 1852 unfernahm er eine nochmalige Reise, zuerst

aber Fenneni und Baiküll durch das westUehe Ehstiiiid m
die l mgebungen Hapsals, dann nach Dago, und endlidi Knn

zweiten Mal nach Oesel, namentlich um den Fundort des in

einigen Handstücken aus Arensboig ihm zugesandten Eh'

r^ipterus ausziunitteln. Nach Dorpat zurückgekehrt, be»'

suciile er mit mir die Steinbrüche um Talkhof und Laisholm

an der Fedja, und noch im Uerhste desselben Jahres 1852

erschien das obengenannte Werk. Nadi emer ausführlichen

Beschreibung der beobachteten Gesteine, die nach dem Vor-

herrschen von Kalk oder Dolomit in eine obere iUlk- und

eine untere Doiomitgruppe vertheilt werden, gdit der Ver-

fasser zu einer geugnostisch - paläontogischen Schiiderung

der einzetaien besuchten Lokalitäten über, die nach der

gewonnenen Ansicht theils zur Kalk- thetls zur Dohmil-

gruppe gebracht werden. Das jraiize untersuchte Gebiet, mit

Einschluss der Umgebungen Uapsals und ganz Dago's» wird

für obersüurisch erklärt. Ich suchte anfluigs auf meinen

eigenen Wanderungen der von Dr. Schrenk ausgesprochenen

Ansicht über die Gliederung unsrer oberstluriachen Schichten

zu folgen, musste aber bald davon lassen, als ich einsah»

dass überall in unsrem silurischen Gebiet ein tmlirfacher

Wechsel von Dolomit und Kalkstein, sowohl in der horizon*

talen Verbreitung, als in der vertikalen Aoftinünderfolge der

Schichten stattfinde. Immerhiii hat aber die Kenntniss unsres

Bodens durch das Schrenk'sdie Werk eine bedeutende Erwei-

terung erfhhren, manchertel Fragen angeregt und z« vielfil*
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Ilgen neuen L'ntersuciiuB(een aul*gefor4erl, die obne liasaellie

wol nie unternoimnen worden würea.

Leider ist das V/erk hisher ohne den angekfindigten

paläoiilolo^iischeu Tlicil geblieben; icb war also, nas die

in denweiben aaiEfeiührten Fetrefakten beirilU, auf 4ie Sanun-

tenge« 0r. Schxenk's -ai^wiesim» die mir 4enn auck»

durch die Giile ibrt:^ Besitzers, zur üeieu Bi^iiuUuiig aUan

gestandea itaben.

kleine erste Kenntniss von UDsem Schicliten und deren

Einsclilttssen erlangte ich von meinem Lehrer, Dr. Sdirenk,

der im »weiten Semester 1850, in seinem akademischen Vor-

trage Uber Geoguosie, auch auf unsre Schichten zu sprechen

kam. Zu Ostern 1851 war ich in Reval und lernte die mei-

nten der daselbst am Laaksberge vorkommenden Versteine»

ruDgen keunen. Die besten der damals \uii mir ge.^aiiiinelten

Sachen befinden sich gegenwArtig in der Schrenk'schen Samm-

lung. Im Sommer 1851 begleitete icb, wie oben gesagt,

meinen Lehrer auf einigen seiner Ausflüge auf Moon und

Oesel. Im August 1851 und Januar 1852 sah ich die reich-

haltige Sammlung des ehemaligen wissenschaftlichen Lehrers

am Rerafschen Gymuasium, Hrn. Hübner, durch, die sich

^dsstentheils auf die Umgebungen Revals bezog, «Ad erhielt

-Viifles von ihm ittr die Scfarenk'sche Sammhmg. Schon td^

her wai duicii Ulprecht ein Tbeii vun iiübner's Sammlung
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nach Dorpat urelcomineii ; ein andrer befindet sich in Eirln

iivald's HÄndcn in St. Petersburj?. Der Stimmi ist, nach l!üb-

ner'8 Tode» durch Kauf in die Sammlung der Moskauer Uni-

versitiit übelgegangen.

£in andrer eifriger Sammler, den ich nm diese Zeit kei-

nen lernte, war der Revisor Dornbusch, der auf seinen Mes-

Eungen im Sommer reichlich Gelegenheit liatte die Steinbruche

der zu mesaaiden Güter auszubeuten ; fast in jedem Winter

bat er mir Mitflieilungen über die im Sommer von ihm be*

suchten Gegenden und deren Petrefakten gemacht; einige der

schönsten Stücke > der Schrenk'schen and der Sammlung un-

serer Natniforscher-Gesellschaft rühren von ihm her.

Im Sommer 185^, den ich auf eine botanische Unter-

suchunf? der Insel Moon verwandle, stellte ich nur wenig

geognostische Beobachtungen und zwar fast nur auf dieser

Insel an; im August desselben Jahres besuchte ich, wie schon

oben erwähnt, als Begleiter von Dr. Schrenk, die Steinbruche

von Laishohn» Uerianonn und Talkhof an der Pedja.

Nach dem Erscheinen des Schrenk'schen Werkes im No-

vember 1852, titsste ich mit dem damaligen Studiosus der

Mineralogie A. Härder den Plan, mit dem genannten W erke

als Leitfaden in der Hand, die in demselben geschilderten

Lokalitüten zu besuchen, um so in die silurische Formation

eingeführt, unsre Untersuchungen auch über das von Schrenk

besuclite Gebiet hinaus auszdehnen und die durch ihn gewon-

nenen Kenntnisse zu erweitem.

Sdion im Mai 1853 machten wir, in Gesellschafl der 8ftt.

direnden Wahl, Rupniewski und Seidlitz und unter Lei-

tung von Dr. Schrenk, eine i:ixcursion nach den schon früher
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TM densdben und mir besuchten KaUdagein an der Pe4ia,

worauf Schrenk mit der ülmgen Gesellschaft, nach einer Fahrt

in die Gegend von Pajus an der Pahle, nach Dorpat zurück- •

k^te, ich aher nach £h8tland, bis St. Johannis in Jerwen

hineinwanderte, und unter Andern in der NShe von Piep einen

Steinbruch entdeckte, reich an schönen Petrelakteu, nameut-

Uch an der einzigen obersilttdchen Graptoiithenspecies, die

wir besllzen. Ein guter Anfang war gemacht und so giug

es denn im Sommer rauthig nach Oesel. Wir verwandten

die Monate Juni und Juli auf die Untersuchung von Moon»

Oesel, Dago, der Umgehung von Hapsal bis Odensbolm und

einiger der an der Strasse von Hapsal nach Reval liegenden

Punkte. Schon auf Oesel gelang es uns manches Neue zu

den Schrenkschen Untersuchungen hinzuzufügen. Der Ohhe-

sarepank an der Sudweslseitc der Halbinsel .Swoibe mit seinen

fischresten und zahlreichen Be>Tichien war der Glanzpunkt

unsrer Reise; weiter nach Norden wurde die Eurypteren«

Schicht von Rootsiküll in die Karrai- Attelsche Spitze verfolgt

und ihr Lagerungsverhältniss mehr aufgeklärt; die Umgebun-

gen Arensburg's wurden genauer untersucht und die Steüi-

brüche, die Schrenk aus dieser Gegend schildert, durch

zahlreiche Zwischenglieder in Zusammenhang gebracht ; zum

Schhiss besuchten wir auf Oesel den hohen Mnstelpank und

den iliiii gegen überliegendeu iNiimast pank. Auf Dago füljjk ii

wir der Spui* Schrenk's und konnten nichts zu seineu In*

tersachongen hinzufügen. Um Hapsal worden die linden-

schcn Brüche besucht, der Neuenhofsche und Lyckholmsche

Steinbiuch ausgebeutet, die interessante Nybysche Korallen«

bank untersucht und, von Spitham aus, eine Fahrt nach der

durch fiichwald berähmt gewordenen Insel Odensholm ge*

macht. i)ie eUig vollbrachte fahrt von Spitham bis Reval
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bot, ausser deu Kegeischen Sleiubrüciien, wenig lAteressaBtes

mehr; dagegen erlangte Härder noch einen schönen Zuwadn
zu der von uns ZQsaminengebrarhten Sammlung durch einen

Besuch auf dem Gute Neuenhof in Harrien, 35 Werst von

Reval, dessen reiche Steinbrüche er auch spAter noch oft

ausgebeutet hat. fn demselben Sommer wurden durch den

Studiosus E. V. Wahl inleressaule Sammlungen von Kirna,

Limmat und Poll in Uairien gemacht, die im mineralogischen

Cabinet der UniversitSt sich befinden.

Im iruhjahr 1854 wurde mir, aul Vorschlag Dr. Schreuk'a,

Ton der Dorpater Naturforscher -Gesellschaft der Auftrag er-

theilt, die Grftnze zwischen den obern und untern sitaurischen

Schichten Ehstlands genauer zu untersuchen. Die Natur der

Sache verlangte, dass ich, um diesem Auftrage zo ent8|ve-

cfaen, mir vor Allem eine Uebersicht unsres ganzen siluri-

schen Systems verschallte. Von Milte Mai bis Anfang Se-

ptember war ich unterwegs. Ich besuchte zuerst, die St. Pe-

tersburger PosCstrasse verA>Igend, den Paggarschen Stein-

bruch . den einzigen Punkt im Inneru von Ehsliand, den die

V erfasser der Geology of Kussia selbst in Augensebein ge-

nommen haben. Von hier aus ging ich über Jewe nach

Chudleitrh und Türsel, dessen l in^regend ich, in Gemeinschaft

mit meinem Freunde N. v. Seidlitz, einige Tage laug unter-

suchte. Seidlitz setzte die Untersuchung des Glints in der

Nähe seiner lleiniath den tranzen Sonmier hindurch loi t ; seine

Sammlung beiludet sicli in den liändeu des Ilm. Dr. Schrenk.

Von Türsel ans ging leb mit Seidlitz an den höchsten Punkt

des Glinls, Oiilika. und dann den Isenholschen Bacli hinauf,

überErras und Maidel, in die Wildnisse ^on Xuddo, die iteiUch

wenig geogoostisches boten. Desto mehr gewann ich durch

die Untersuchung der Umgebung Wesenberg's, dessen reiche
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Stetebröeiie mkä allein eine Woche fesselten. Mek nächster

Awganispiinkt wsrr Borifaolm, dessen Gesteine sich mir als

Typus für eine neu zu uiiterscheideiidc Schichtenzonc an der

Grinze des ober- und untei^silurischen Systems erwiesen,

Knrzer war die Zeit, die ich auf die umliegenden Kirdispiele»

Kiein-.M;n len, St. Joliannfs, S(. Simonis, St. Jacohi und Ampel

verwandte. Nach genauer i-eslstellung des Verlaufs der schon

Mher bekannten Zone des PetUamerw horeoHs, nar es vor-

ifiglirh die neuentdeckte Borkholm'srhe Schicht, die zu ver-

folgen ich hemüht war. Zuuäch^it wurden nun die l'mgebuüj^en

Ton Weissenstein» besonders die Kirchspiele Türgel und St.

Petri das Ziel meiner Untersuchungen; fast durchweg aus

Dolomiten bestehend, konnten die dortigen G^teine mir wenig

Anniesendes Meten; nur Nolstfer machte eine erflrenliche Aas-

nabme. indem es nich südlicher, als ich erwartete, die Bork-

holmer SchichttMi wiederünden liess.

Der Wunsch, die Itiiher auf Oesel angestellten Untersu-

chungen hl Etwas zu Tervollstindigen, Hess mfch in der Mitfe

des Sommer seine Gelegenheit benutzen, um von W eiaseuätein

nach Femau und Ton hier nach Oesel nu Aihren ; es war vor-

xegich die Kiralsche Spitee, die ich IVüher nur flüchtig

besucht, die jetzt riner gründiitiicren Intersuchung unter-

worfen wurde. Bald verliess ich Oesel, um die Untersuchung

des Festlandes von Ehstlands von Westen her wieder auftu-

nehmen. Von den mir schon früher bekannten Umgebungen

Werder's, aus hesuchte ich die Feisahstürze bei MoisaküU,

Sastanm und Kirrefer, ging dann auf die andere Seite der

Emwiek hinüber, lernte den Anfang einer zweiten Pentame-

renzone mit F. ekstonus kennen und wandte mich alsdann

nodteudn nnch Hapsal, in dessen NAhe die Steinbrüche von

Lyckhoün und iNeuenhotr wieder ausgebeutet wurden. Der
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weitere Yeriauf mdner Reise führte mich von Hapsal» aiier

rünal, uftch (ioldenbeck, Juggis und Katlcntack, und dann ins

. Megamasclie kirclispiel. Nach einem kurzen Abstecher nach

Jleval, wandte ich mich attdwlrts nach Raiküll, wo die fi-eiuid-

liehe Aufnahme und die vielfältig ertlieiUe Belehrung des

Graten Keyserling midi einige Tage lessclteu. Ei' begleitete

mich an alle interessante Paukte seines Gehiets und ging mit

mir erläuternd alle bisher von mir gemachten Beobachtungen

durch; er machte midi auf die Lntersclnede uusrer Penta-

merenarten aufinerksam, wodurch ich befähigt wurde, die

Unterscheidung der zwei bei uns vorhandenen Pentamerenbo-

rizi^nle duichzulübiea. Mit rnsclier Kraft setzte ich meine

Untersuchung fort ; das Rappeische, Uaggerssche, Jördenachc

und Koschsche Kirchspiel Harriens lieferten reichlichen StolT

zur Erweiterung und Heirrüudung der gewonnenen Ausiditeu.

Da mittlerweile der Herbst herannahtCi beeilte ich mich über

Weissenstem und Oberpahlen nach Dorpat zorflclisakeliren.

Kaum war ich eine Woche an Ort und Stelle, als der

Obrist vom Corps der Bergingenieure Oserski, der Verfasser

der oben (S. 1 1) erwähnten Arbelt, in Dorpat anfaingte, nach

einem der ehstuischen Si»rache kundigen Begleiter sich umse-

hend, der ihm bei seiner Untersuchung der Bieiglanzvorkomm-

nisse im silurischen Gebiete Nord-Uvlands behülflidi sein sollte.

• Ich bot mich ihm als solcher an und so reisten wir zunächst nach

J:eiiiu, von wo emgezogene Erkundigungen und ältere Berichte

über ehmals» im Anflmge dieses Jahrhunderts stattgehabten

Bleiglanzi)l)büu uns nach Arrosaar im Pillislferschen Kirch-

spiel verwiesen. Hier hielten wir uns acht Tage aui, lernten

das Vorkommen des Bleigianzes und die alt«» Arbelten auf

dasselbe genauer kennen unil dehnten alsdanu unsre Unter-

suchungen weiter au$; wir verfolgten die Ufer der ^awast.
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un die TOn Pander citdedLte Anllagenmg der deronisdieD auf

die sihirische Formation kennen zu lernen, untersuchten die

UiQgebuug von Kennern genauer und machten Ausflüge an die

dCTomscliai Sandsteinufer der Pemau bei Xorgel und zn dem

reichen Petrefaktenlager von Kerkan. Nach Arrosaar zurück-

geikelirt, besichügleu wir die unterdes^» unternommenen Spreng-

arbeiten lind wandten uns alsdann, nach einer Fahrt an die

Pcdja bei Talkhof und Lalsholm, tiber Oberpahlen nach Weis-

beuätein« in ilessen Umgeliuug ich einige ergänzende Beob-

achtungen anstelien konnte. Weiter ging es» über Noistfer,

nach St. Johannis, Panü'fer und Wack, in welchem letztem

Gute wir das in Ehstiand nicht vorhaudene tiut Wallast ver-

mutheten, bei dem £ichwald die Auflagerung eines Dolomits

auf Sefaicfaten mit Peniamertts hareaUs beschreibt und ab-

bildet. Wir wurden indessen in unsrer Erwartung bitter ge-

tauscht; denn wir fanden weder das Gut Waliast, noch die

Auflagerung, über deren Fundort wir uns von dem Entdecker

noch genauere Auskuult erbitten müssen.

Von dieser Tergeblichen Exkursion wandten wir uns, über

Ampd und Koscb, nach Pachel im Haggers'schen Kirchspiele,

wo auch vor einigen Jahren vom Kcvjsor Dornbusch Blei-

gianz entdeckt worden war. Nachdem wir uns von dessen

Vorhandensein überzeugt, machte sich der Obrist Oserski nadi

Heval auC, um smi dort nacii St. Petersburg zurückzukehren;

icJi blieb noch zwei Tage im gastfreien Hause des Hrn. v.

Mohrenschild auf Pachel, um die dort anstehenden relcb-

lialiigeu Schichten auszubeuten und wandte mich alsdann, da

mittlerweile schon der Oktober hereingebrochen war, zur Rück-

kehr nach Dorpat auf, jedoch nicht ohne unterwegs die wich-

tigsteu Steinbrüche des Matthäischen Kirchspiels, das mir bisher

nicht gelungen war zu untersuchen, in Augenschein zu nehmen.

9

Digrtized by Google



— 18 —

Im Laufe des Winters, nachdem ich das znsammenge-

brachte Material in Etwas gesichtet halte ond zu einer bestimm-

ten Anscliaiuing über uusre silurischen Scliichten gekommen

war, berichtete ich über die von mh* gewonnenen Resultate an

Hm. Chr. v. Pander in Pawlowsk und Hrn. Grafen Keyser-

ling in Haiküll, mit der Bitte mir ihre Ansichten über diesel-

ben mitzutheilen. Von Beiden erhielt ich bald darauf sehr

anerkennende Schreiben, die in mir das lebhafteste Verlan-

geu wach riefen die begonnene Arbeit weiter zu verfolgen.

Hr. V. Pander forderte mich auf, mit den gesammelten Ge>

steinen und Petrefhkten zu ihm nach Pawlowsk zu kommen,

um sie dort unter seiner Leitung zu bestimmen. Dieser

freundlichen Autforderang Folge leistend, brachte ich den

Monat Marz 1855 in St. Petersbui g und Pawlowsk zu und

lernte dort, unter der belehrenden Leitung des Hm. v. Pander,

. und bei seinen reichen litter&rlschen Hülfsmitteln, eine Menge

Formen kennen und bestimmen, mit denen ich vorher nichts

anzufangen gevMi^bt hatte.

Ich ersehnte den Sommer, um die begonnenen Untersa-

chungen fortzusetzen, wozu mir wiederum, wie im Jahre vor-

her, von der Dorputer Naturforscher-Gesellschaft die Mittel ver-

lieben wurden. Zu Anfang Mai machte ich mich wieder nach

Borkholm auf, einem Ort, der noch manchem Forscher und

Sammler reiches und schönes Material hieton wird, wandte

mich darauf in das Simonissche Kirchspiel, um die östliciien

Endpunkte der Pentamerenzone genauer zu bestimmen, und

kehrte L.uh Dorpal zurück, um eine neue lahrl nach Oesel

za unternehmen, diesmal vorzüglich zu botanischen Zwecken;

doch war die geognostische Ausbeute auch nicht unbedeutend,

bei der ich der gefälligen Mitwirkung deb Hrn. Mag. A. Goebel

ttud Hrn. A. v. Saas dankbar erwähnen muss. £s gelang mir
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unter der schon von Eichwald beobachteteü Fortselzunp; derLo-

deschen Schicht mit Spirigerina Prunum Dalm. bei Sandel, 20

Werst westlich von Arenshnrg, deutliche Sparen des Eurypterug

aufzufinden, der bisher nur aus dem fiussersten Westen Oesel's,

von KootzikuU mir beiuinnt war; weiter wurden der Ohhe-

saare*Pank, die Karrai«Attelsche Spitze und die Eurypteren«

iairer uiedeiuiii besucht und I airiramoissche Pank in Au-

^nscbeiu genommen, der, obgleich m& Kalk, nicht aus Do-

lomit bestehend, sich doch als vollkommenes Aequivalent des

Mustel- uiiil .\iiiiiase'-raiik, sowie der Schichten von Johannis

und Aioon erwies, die fast durciig&ngig aus Dolomit bestehn.

Gegen Mitte Juli verlless idi Oesel, um über Leal, Hapsal,

Raiküll, Turpfel und Oberpahlen. iim li r)iiii)at zuriickzukehren,

wegen der Kürze der Zeit nur wenig im Stande meine frü-

hern Untersuchungen Ober die durchreisten Gegenden zu

erweitern.

im darauf folgeudcu Herbste begann ich, mit den unter- •

dessen durch die Bemühungen des Hm. Professor C. Gre-

wiii^Iv bedeutend erweiterten litteraiischen Hülfsniittebi ausge-

rüstet, die von Engelhardt und Uip recht zusammengebrachte

Sammlung süarischer Pelrefakten im mineralogischen Museum

der Universität (hirchzubestinimen. eine Arbeit, die bis in das

darauH'olgende Frülijahr dauerte; verbunden wurde damit die

Bestimmung der auf der letzten Reise zusammengebrachten

Petrefakten und eine gründliche Revision der Sclnenk'schen *)

und der von mir im Jaiire vuriier zusammengebrachten

Sammlung.

I) Dr. Sclireiik liaUe zwei Jahre Vorher, nach Herausgabe seiner

. ,Uebf r«tffit fip» oherslliiriscbeii Scliichteunyslenis," aeiiie Samnilmii; mit Mil!f«»

des Grafeu Keyserling chirchbettimml, wodurch mtr die BcnuUuog derielbeu

weatotUch erleichtert wurde,

2*
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Die von mir gewonneiieii Resultate fOr die Geognosle

Uttsres öiluiischen Gebiets wurden auf einer Charte zusammen-

gestellt, die im Laufe, des Sommers und Herbstes 1856 in

Berlin lithographirt wurde*

Nach dem ursprünglichen Plane, sollte jetzt auch die Ar-

beit abgesciüossen werden; aber das Bewiisstsein der noch

grossen Lückenhafligkeit des geognostiscfaen Bildes und vieler

Unsicherheiten in der Bestimmung der organischen üebeneste

veranlassten micb mit dem Abscbiuss der Scbrllt noch zu

warten und von zwei Sommern noch einige Wochen zu wei-

terem Studium des mii um iiebgewordeneu Gegenstandes zu

verwenden.

Den ganzen Sommer za geognostischen Untersuchungen

zu verwenden, wie im Jahre IS54, daran küniite ich üicht

mehr denken^ da ich seit dem l-rühiing 1856 als Gehüife des

Direktors am botanischen Garten der UniversitHt angestellt

war und meine ßerufsgeschäfte mich den grösstea Thcil des

Sommers an Dorpat fesselten.

Zu Anfiang Mai 1856 machte ich, wiederum von der

Dorpater Naturlorscher-Gesellschaft unterstützt, zunächst einen

Ausflug nach Nord-£hstiand mit den Studd. Czekanowski,

Rosen und Glehn, um die Schichten von Dorpat bis an den

finnischen Meerbusen in einem Durchschnitt in Augenschein

zu nehmen. Wir gingen über TalkhoJT und Laishohn nach

Borkhobn, dessen in Doipat nun schon berühmt gewordener

Stembmch uns einen Tag lang fesselte ; von hier ging es

nach AVesenberg, wo wir ebenfalls einen Tag biicben ; dann

zu dem Fundorte des rothen Brandschieförs beim Tolks'schen

Dorfe Wannamois, dessen Vorkommen dort schon vor 19

Jahren duixh den Akademiker Heimersen bekannt gemacht

worden war, von dem wir aber in Dorpat bisher nur Geschiebe
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bCfliMeii, die ?on der Station Rannapnngetn am Pdpns ber-

stammten. Wir trafen die alten Gruben, die srlion fitlmersen

Juitte graben lassen, und erntetelen einen reichen Vorrath

wohlerhaltener Petreflikten. Ton liier ging es an den Strand

bei Port Kmida, wo das hohe Ufer des Kunda sdu u Baches,

oben aus ÜD^niliteDsandsteiü, unten aus blauem Thon beste-

hend, nnsre AuAnerksamkeit in Ansprach nahm. Vom See-

strande kehrten whr, mit geringer Unterbrechung durch einen

Besuch des Wahhoküll'schen Steinbruchs, unweit Piep, in ge-

rader Linie nach Dorpat zurück. Nach einem zweitägigen

Aufenthalte, machte ich mich nach Oesel auf, vorzugsweise

um die Fischreste führenden Lokalitäten noch weiter auszu-

benten ; unterwegs besichtigte ich bei Arrosaar die im Jahre

Yorher behnft der Bleiglanzgewfnnnng angelegten Steinbrüche

;

sie waren bald aufgegeben worden, da das nur sehr verstreute

Vorkommen des genannten Minerais den Bau nicht lohnend

erecfaeinen Uess. Die Auflagerung an der Nawast wurde wie-

der besacht und der Kerkausche Dolomit wieder auf Pelre-

fhkten ausgebeutet. Auf Oesel hielt ich mich diesmal nur

hn Westen und SUden auf, wo eine reichere Ausbeute an

Fischresten zu erwarten war, namentlich am Ohbesaare-Pank,

bei Sandel und bei Leilo unweit RootziküU. Die gesammelten

Fischreste wurden gleich nach meiner Ankunft in Dorpat Hrn.

V. Pander zugeschickt, dem auch alles früher in Dorpat divch

Schrenk, Goebel, Härder und mich zusammengeflossene, hier-

her gehörige Material ähersandt worden war. Die Bearbei-

tung unsrer Fischreste ersclüen schon im Herbst desselben

Jahres 1856 m der oben erwAhnten Monographie der siluri-

scfaen Fische der baltischen Gouvernements.

Von Oesel aufs Festland zurückgekehrt, ging ich zu-

nlehst über Hapsal nach Birkas» wo mich die genauere
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Dnrcliflicht der Sammlung des Baron R. Lngern-Steriiberg

beschäftigte. Die Sammlung war mir schon dämm von gros«

sem Interesse, weil sie von Eichwald's Hand bestimmt war

und ich mir so Auskuult über manche Kicinvaid sehe Arten

erholen iLonnte, die sonst unmöglich zu entrüthseln gewesen

wftren. Von Birkas ging [ich über Nyby, Wassalem und

Kegeli nach Hevai und von hier, nach kurzem Aureulhalle, wie-

derum nach Raiküll» um die erlangten Resultate mit Graf

Keyserling nochmals durchzusprechen und seine Sammlung

inländischer Petrel'akten, die sicl) voizugäweibe auf Baiküll

und die am Wege von dort nach Revai liegenden Steinbrüche

bezieht, genauer in Augenschein zu nehmen.

Von Ruiküii ging ich iiacii Ji>rdcn, wo ich die Bezie-

hungen des Pentamerenkalks zu den untersilurischen Schichten

klarer als anderswo aufgedeckt zu finden hoffte ; ich wurde

vollkommen zufrieden gestellt. Bei lleiküll, sechs Werste

von Jörden, waren in der Nähe «des Gutes mehrere neue Grit-

ben angelegt worden, üi deren Grunde die untersilurischen

Borkholmer Schichten anstanden: auf diese folgten obersilu-

' fische Korallenkalke mit Leperditia marffinata Keys., und auf

diese endlich die Bank mit Peniamerus borealis, die somit

nicht die eigentliche (irenzsrhiclit bildet: diese letztere suchte

ich recht gründlich auszubeuten und kehrte dann ohne wei-

tem Auftnthalt nach Dorpat zurück.

Ausser inii machten in demselben Sommer noch 'die Stu-

direnden Kosen und Glehn geognosUsche Beobachtungen.

Sie gingen auf ihrer Reise von Dorpat nach Reval, über Pan-

tifer, nacii Kuil, das ich bisher noch nicJit hatte besuchen

können, bogen von hier wieder westlich, über Borkholm und

Ampel, nach Neuenhof und von dort nach Reval, wo Rosen

den ganzen Sommer über sammelte, wähieud dlelüi die Um-
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pibmg seiner Heimatb» JelgUneggi, 18 Werst südlich tob

Reval, schou einer liühem Schicht angeliörig, eiuer genauem

UfltersucliuBg unterwarf.

in nmi folgenden Herbst mid Winter sollte wieder an

die Vollendung der Arbeit gegangen werden : aber, wie früher,

tauchten, bei Durchsicht der Sammlungca und bei Bestimmung

der Petrefiikten, so viele LüciLen auf und so viele Wünsche

einmal besuchte LokalitSten wieder zu sehen, dass ich noch

einen Theil des jüngstverflossenen Pommers, des letzten, den

idi auf eine solche Wanderung verwenden konnte, bhizik-

nahm, um endlieh alle Unklarheiten und Lücken zu beseitigen.

Die Naturforscher- Gesellschaft bewilligte mir wieder eiue

fieldmiteratatzang und zunAchst ging es, in Begleitung von

StndiosQs Czekanowski, abermals nach Norden zum Brand-

schiefer, nach Malla, Kunda und an den Glint bei Poddis,

aber diesmal auf einem etwas andern Wege, über Jacob!

tnd KmküB, dessen reicher Stehibmch mich mehrere Petre»

Ibcten, die ich nur um Hapsal gekannt, im Osten wiederfin-

den UcBB. Der Glmt bei Pöddis erwies sich ans sehr lehr*

reieb, indem wir die Thoneisenlinsen, die in den mitflen

Sciiichten des Vaginatcukalks h&uflg vorzukoi inca pHegen,

als kleine Leperditien oder Cyphsartige lluschelkrebse zu er-

kennen nn Stande waren. Ein weiterer Ausflug nach Itfer,

bei Haljal, und nach dem Oriiiec{ iniitenbruche von Ari be-

iahnte unsre Mühe reichUch. Von dieser Fahrt zurückge-

kdnt, wandte ich midi wiederum nach Oesd, wohüi mich,

ausser Czekanowski, der hier Vergleichungspunkte für seine

Bearbeitung der podolischen siiarischen Schichten am Dnestr

suchte, nodi Sind. J. Nieszkowski, der Verfasser der ersten

Monographie unsrer Trilobiten begleitete. W ir fuhren ohne

t) J. NIetikowtkl, V«raocb «Iner Mosoxraphle 4er Id den tllari-
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Aufenthalt flber Werder und Moon nach Oese), liesiiditen kv-

nädist die Küste von Orrisaar und den bekauuten Fundort

St. Johannis, die Lagerstätte der vollständigen Exemplare von

Enerkiurus pundahts und Proetus emehmus. Von dort ging

es nach Arensburg und, nach kurzem Aufenthalt, iu die Sworbe,

wo der Kaugatoma- und Ohhesaare-Pank, als schon reichlich

ausgebeutet, wenig Neues mehr lieferten. Das Hauptziel

uüsrer diesmaligen Oeserschen Reise war Rooiziküll, um den

Eurypierus und die mit ihm vori^ommenden krebsartigen Reste

Tollstflndiger als bisher auszubeuten: Wir konnten von dem

Erfolge befriedigt sein. Grosse Vonätlio von einzelnen Thoilen

und melurere ganze Exemplare des £ur>'pterus, sowie volistün-

dige ExempUire von zwei andern, den Tribollten ebenfUls

nicht augeliörigen Kre)>^L^iittnngen belohnten unsre Muht-. Da

unser AufenUialt auf Oese! diesmal nur von kurzer Dauer

sein soUte, kehrten wir über Ladjal, Uddafer und den söge»

nannten Sall'schen Krater, nach Moon zurück. Bei Ladjal und

Uddafer gelang es mir Spuren vom Eurypterus zu finden und

so dessen weite Verbreitung in unsem obersten silurischea

Schichten nachzuweisen.

In Moon trennten wir uns von Czekanowski, der seine

Untersuchungen in Podolien fortzusetsen eilte. Wir andern

Beiden wandten uns zunächst nach Hapsal, wo Nieszkowski

in der Sammlung des Krn. Schuliaspektors Russwurm ei-

nige interessante Triiobiten fand. Darauf setzten wir nach

Dago über, wo mich die tieftten obersilurischen Schichten

hei ivallasto, Pühhalep und Grossenhof vorzugsweise interes-

sirten, die sich als genaues Aequivalent der Jdrden^schen

•eben Schichten der Os(see(irovinten vorkommenden Triiobiten, Im Archiv flir

Matnrkunde Liv-, EbtC* and KarlMidf. Bd. I. S. 518. 1857.
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ScidcliteB unter der PentamereBbank erwiesen. Weiter ivnr-

dcB die PalloküU'schen Steinbrüciie einer genauen Durchsu-

dumg miterworta und dann der Weg über's Meer nach der

, Insel Wonns genommen, die ich früher noch nicht besucht

hatte : sie erwies sich als untersilurisch und den Gesteinen

von Hohenhohn auf Dago und von Lyckhohn bei Uapsal, ihren

Petreflikten nach, entsprechend. Ton Hapsal, das wir für

einige Zeit zu unsrem Standquartier erwählt hatten, ginp: es

nun wieder nach Biriuis, wo die Sammlung des freundlichen

Besitzers einer neuen Revision » namentlidi in Bezog auf die

Trilobiten. unterworfen wurde, und dann überNyby und Sutlep.

nach Spitham und üdensholm. Die bei Spitham am Strande

liegenden groben Geschiebe, die von eher Klippe im Meere

zwischen Spitham und Odeusliolm herrühren, enviesen sich

als genau entsprechend den Brandschieferschichten von Toiks,

Erras und Maidel. Auf Odensholm selbst konnte die Aus-

beute nicht so reichlich ausfallen, als ich gehofll hatte,

da ein starker Nordwind die Brandung gegen die untern

Schichtett des Glmts trieb und nur die obersten zugflngiich

blieben. Glficklich nach Spitham zurflckgekdirt, begaben wir

uns, über Padi^ und St. Matthias, nach Baitischport, dessen

schöne Profile, in der NAhe des Leuchtthurms Pakerort« uns

manche genussreiche Stunde bereiteten. Von Baltischport

gmg es nach Reval und von hier, nach kurzem Aufenthalt,

über Koil, Tois, JOrden, Jendel, ins Ampefsche Kirchspiel

nach Lecbts und Kurro, dann wieder nach Borkholm und,

Uber Mudüis und Katharinen, nach Wesenberg. Ein Zwischen-

glied zwischen den Borkholmer und Wesenberger Schichten

war es, das diesmal vorzugsweise ins Auge gefbsst wurde;

es Hess sich von Hohenholm, A\ oiuis, Lyckhoim, nach Koil,

Lechts, Muddis und Kurküll verfolgen. Von Wesenberg
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wandten wir uns nach Oslen, um den Brandsehiefer von Erras

aussabeaten. Aussar eiaer reichen Emdte im Brandschiefer

selbst, erhielten wir eine reiehe Ausbeute an aus den Mer-

gelscliichten des Flussbettes aiisgewrischenen Petrelakten.

Von Ems gingen wir, über« Kunda » Malhi und Addinal, zur

Wannamois'sehen Brandsdiieferjerube, die uns eine retdie Ergän-

zung IVulieK r Ausbeute bot, und dann endlich, über Haljal,

lAngs der Foststrasse nach Reval zurüdL, dessen Liederfest

den Schlussstein unsrer diesjährigen Sonunenreise bildete.

Kurz vor Schluss der vorliegenden Arbeit forderte mich

Dr. Sdirenk auf, ihn auf einer Reise nach Narwa und Jam*

buriB; zu begleiten, die er im Auftrage des Dorpater Tadu*

sii icM ieius zu unternehmen hatte. Ich entschloss mich um

so lieber zu dieser Reise, als ich mehrere Punlite, die mir

auf frühoii Wanderungen unbekannt geblieben, oder doch

nur flüchtig von mir beiulirt worden waren, bei Gelegenheit

dieser Ausflucht nUher untersuchen iionnte. In Gesellschall

des Mag. Goebel machten wir uns am 14. September auf und

kehrten zunächst auf dem dutc l hudleigh ein. dessen Be-

sitzer, Hr. V. Wilken, uns auf unsrer Tour nacli Psarwa und

Jamhurg hegleitete. Von Chudleigfa verfolgten wir den Glint

noch weiter westlich bis Toila, wor^n r Dr. Schrenk nach

Dorpat zurückkehrte, Goebel und ich aber noch einige Aus-

flöge ins Land hinein maditen. Zuerst gingen wbr über

Sackbof nach Knas, wo ich eine grosse Menge mi Flussbett

aufgesammelter Feirefakten vorfand : darauf besuchten wir

die Entblössungen bei Maidel und Hirmus, wo wur in dflnnen

Lagen den ßrandschiefer wiederfanden, und wandten uns als-

ilann nach Kohtel, dem bishei* östhchsien Fundort des Brand-

schiefers. Von Iiier ging es, über Errides, wo ein 15 Fuss

hohes Profil uns durch reiche Petrefaktenausbeute erCreute,
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Hefa KIckel und dor Station Klein-Pingini, von wo ein« nsckft

Filnt uns am Morgen dci 23. S^tembor nach Doipat m-
nickbrdchte.

Wcu nun aucb jeUt noch nicht alle Lücken beseiUgi

äad und mir beim Bestimmen der diesjährigen Ausbeote nodi

manche ^Vüiische nach nenen W«nderiingen auJ.siiegen , so

wage ich es doch nidii die VeröllenUichung der Arbeil länger

oftnachieben, da ich eiaestheils im künftigen Sommer kaum

mehr zu einer geologischen Reise kommea werde nndern-

tbeUs ein weiterer Aufschub die beiliegende Charte noch uo«

TottstiBdlgar,. als sie sebon ist, machen würde. Viel bleibt

noth zu iliun. namentlich im paläontologiscluii (ji biui, vuu

tosen weiterer iürforschung wir die interessantesten Resultate

m erwarten haben.

II. Geogiiostisciier Theil.

Aligeitieiiie Bemerkungen.

Den aligemeinen orographischen Charakter unsres sihiri«

sehen Bodens muss ich als bekannt voraussetasen. Ich ?er-

weise aiii'Dr. Ralhiel s „Skizze der orographischeu und hy-

dregraphischen Verbfiltnisse Liv-, Ehstp und Kttrland's*", Revai

1852, und Prof. Huek*s ^Darstelhing der landwulhschaltlichea

Verhältnisse von Ehst-, U\- uud Kurland , Leipzig 1845. Hier

anr so viel : die Grundlage des ganzen Gebiets bestehtr aus

horisontalen Kalkplaften, die mit gennger Neigung nach Sä-

deu in niedrigen Terras.seü. die das Land von Ost nach West

dwchuelien, aofeuuinderfoigen und an der Nordküste gegen

das Meer Un u etnmn mächtigen Durchschnitte abbrechen.

Bis zur Mitte £hstland's steigt man, von Norden nach Süden

Digrtized by Google



— as —

gehend, mit den Terrassen hinauf; fon da an nimmt die ab-

solute Hohe, bei stärkerer Senkung der ScUditen, ab* bi

Osten Estlands (besonders südlich von Wesenberg) wölbt sich

der Boden am höchsten ; von hier aus wird das Land, seinen

TeirafiaenchaFakter ide oben geschildert beibehaltend, nach

Westen allmfihh'g niedriger. Die nfimlichen Schichten, die

südlich von Wesenberg bei Kiein-Marien 400 Fuss hoch liegen,

senken sich bei Hapsal bis ins Niveau des Meeres hinab.

Auf Oesel ist der SeUehtenbau ahnUdi, nur findet '^hler

fast gar kein Ansteigen gegen das Innere der Kalkterrassen

statt. Die Senkung beginnt ?on der hohen l^ordkuste, in

deren Nähe bis in die Mitte der Insel eine mächtige GeräU-

ablagerung sich hmerstreckt, die iu einem Bogen die ganze

Insel dorchiieht und zugleich die Wasserscheide bildet. Auch

auf dem Festlande spielen die Ger^iile, auf die wir später

zurückkommen werden, keine uabedeuteudo Rolle ; numentlich

verdankt die grösste Bodenerhebung des Landes, die Sall'sche

Häbe, sttdlich von der höchsten Kalkterrasse bei Klein-Marien

und St. Simonis, ihnen ihre Entstehung, Aber auch sonst,

im Westen als alte Küstenwälle, im Osten als mächtige Dila-

vialrflcken (Osars), spielen die Gerälle der erratischen Pe^

riode eine bedeutende Holle in luisrei BoiltMiconfli^urntion und

verdecken nicht selten auf ausgedehnte Strecken, namentlich

an den Terrassen, die unterliegenden sUuriscfaen Kalkplatten.

L'nser siliirisches System bildet, mit seiner Fortsetzung

in Ingermanland, ein durchaus vollständiges Beispiel dieser

Formation, das, seiner fhst vollkommenen Horizontalität der

Schichten und der fast unveränderten Beschallcnlicit seiner

Ablagerungen wegen, vorzüglich zum Studium derselben und

ihrer organischen Reste sich eignet. Fttr letztere ist noch

wenig geschehn; aber die Menge und die gute Erhaltung, in
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der sie sich findeD, maas, bei dem neaerwachteft Interease für

unsre heimische Naturkunde, diesem leide, das vor andern

Gebieten auch für weitere Kreise Interesse liat, bald aiif die-

selbe hohe Stuft» TeiheUlen, auf der die Kenntniis der sUuii*

sehen Organismen von Böhmen und England sich schon befindet.

Die geringe Mächtigkeit unsrer Schichten (sie beträgt

Badi ungefibren Schfltzungen luium 1500 Fuss) kann nicht

dagegen sprechen, dass unsre silurisciie Fauna mit der Zelt

eben so reich werden wird, wie die andrer, mein* ausgebeu-

teter Lander, die eine grossere Schiehtenmichtigkeit seigen,

es jetzt schon ist. DafOr bestehen unsre Schichten, mit Ana-

tme der untersten, durchweg aus Kalk, der, wie ich immer

mehr die Ueberzeugung gewinne, seine Büdong nur thierischen

Ueberresten verdankt. In Schweden bestehen ähnliche Ter-

Läiimsse wie bei uns und der dortige Pelreiaktemeichthum

ist bekannt genug.

Es hält sehr schwer die Mftchtigkeit unsrer Schichten

auch nur annähernd genau zu bestimmen, weil es uns, mit

Ausnahme des Giints, an ausgedehnten und mächtigen Pro-

Ülen, die ganze Schiditenabtheilungen in ihren Durchschnitten

aufdecken, fehlt. In diesem Mangel au rroüleu liegt auch

die Schwierigkeit der Schichtenbestimmung bei uns ; nur am

€lhit wiederum ist sie leicht und daher ist auch die Schich-

teaiulge des Giints von Engelhardt's Zeiten her genau be-

kannt ; im Innern des Landes treten nur hin und wieder die

hlHiem Schichten in deutlichen Stufen über die tieftm vor;

hier musäte durch wiederholte Kreuz- und Querzüge duich

das ganze Land der Verlauf der Schichten in den Zonen, in

den sie an die Oberiiadie treten, besthnmt werden.
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Meine Beobachtungen auf dem silurischen Boden £hs(-

und Livlands haben ergeben, dass dieser aus mehreren Ton

Nord nach Süd und von Nordost nach Südwest auf* einander-

folgenden Schichtenzonen besteht. Der Norden Jüistlands

besteht aus untersilurischen Schichten in mehreren Abtheitun-

geu ; auf diese kommen im Süden Ehstlands und in ^uni-

Livland Schichten mit glatten Pentamereo, und auf diese ead-

Kch, im stldwestlichen Theli des silurischen Festlandes, auf

Moon und Oesel, höhere obersihirische Schichten den Wen-

lock- und Ludlowgcbiiden £nglands entsprechend. Die Insel

Dago bietet in ihrem nördlichen Thelle rein untersilurische

Gebilde dar ; ihr uiiulcrcr und südlicher Theil besteht aus

Koralienkalken, den Vertretern der i^ier fehlenden Pentame-

renschichten. Das ist das allgemeine Resultat meiner Beob-

achtuneren, das Avesentlich mit dem in der Geolog:}' of Russia

erlangten übereinstimmt. Hier soll nur die oben angedeutete

allgemeinste Gliederung auf Grundlage vielfhcher Untersu*

chuneen mehr specialisirt und ein annfiliniid vollslän-

diges itild der Lageruugsverhttitnisse unsrer Schichten ge-

wonnen werden, aus dem, wie ich hoffe, hervorgehen wird,

wie ftemw einerseits die llebereinslimmung unsror Schichten

mit denen verwandter sUurischer Terrains ist uud ein wie

schönes und vollstitndiges Beispiel der Fonnation sie dar-

bieten.

Von Osten nach Westen lassen sich die Schichteuzoueu

meist der ganzen Breite des Landes nach deutlich verfolgen;

in sehr wenigen Fällen ist es mir zweifelhaft aebllehen, wel-

cher Schicht ich ein bestimmtes anstehendes Gestein zuzu-

schreiben habe. Es sind die PetreMten und vorzüglich ihre

gleichartige Vergesellschaftung, die mir als Anlialtpunkle. um

eine bestimmte Schicht zu verfolgen, gedient haben. Bin ich
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in mandicii FtOen «ach nicht im Staade gewesen sie sicher

zu besümmen, so konnte doch schon ihre blosse VVicderer.

kennoiig für den nAebslen ZwedL, die Vedolgang einer be-

stinmten Schicht tind die Unterscheidang derselben von einer

audeni bei uns, genügen. Kleine Aliweichiingen in der Form

der organischen Reste, denen ich sonst liaam spezifischen

Werth beizumessen gewagt hfitte, sind mir oft genügend ge-

wesen, uiu die Ueberzeiiirui);i< von der Artverschiedenlieii zweier

Formen zu erlangen, wenn beide in verschiedener Gesellschaft,

u verschiedenen Schichten beobachtet wurden nnd dabei in

ihrer i^anzen horizontalen Verbreitang die bezüglichen Unter-

scheidungscharaktere unverändert beibehielten. Die httuflge

Beobachtung solcher sich entsprechender Formen in angrAn>

lenden Schichten hat mich zu einem Aulianger der Ansicht

gemacht, die einen genetischen Zusammenhang der formen

ehier bestimmlett geologischen Periode mit denen der nfichst

früheren auninimt. Prof. Qiienstedt in TübiiiL^en ist auf

Ahnhchem Wege zu demselben Resultate gekommen. Die

scharfe Bestimmung der Speeles leidet nicht unter dieser Be*

trachlungüweise : sie erhftll einen höhern Wertli fiii an sie zu

knüpfende folgerunguu. Das Wie der Umwandlung bleibt

nnerklftrt, aber es erscheint passender bei nah verwandten

Formen eine solche anzunehmen, als eine völlige Neubildung,

die immeriiiu nebenher gegangen sein mag.

Die vorstehenden Betrachtungen werden gelehrt haben,

dass ich nicht nach bestimmten vorgefassten Leitmuscheln

meine Schichteneintliciiuog gemacht habe; ich hätte dadurch

nnr zu oft in die Irre gerathen können. Es eigab sich von

selbst eine viel leichtere und sicherere Methode. Beim Dnrch-

uandern des Landes stellten sich durch Uebereinsiuiuuuug des

pfliaotttologischen und hthologischen Habitus bestimmte anfo
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füiiaiideifoi£;eade Zonen heraus« deren organische Einschlüase,

bei iiadiheffiger Bestimmimg, die Uebereinstisimuiig meiner ge-

ftindenen Gliederung mit der bereits gcaitiierteu vüü iliiglanU,

Skandinavien und Amerüui erwiesen.

Auch den lifliologischea Charakter der Schichten habe

ich, oben aiiirrdcuiel, lür sie bezeichnend gefunden, ob-

gleicii Juüksteia, Dolomit, mergelige und kieseüge Gesteine in

dersdben Schicht hiuflg mit einander wechsek und in ein-

ander übergelui. Es hat nümlich jede Schicht gewisse Grenzen,

innerhalb deren ihre Gesteine variiren, und ein bestimmtes

leicht zu erkennendes Noimalgestein, das, durch die zur Zeit

des Absatzes der Schicht herrschenden Umstände bedingt,

mit mancherlei Unterbrcchuugeu durch anders gebildetes Ge-

stein, an den Terschiedensten Punkten des west-östiichen Ver-

laufs einer Schicht immer wieder hervortritt. Diese Unter*

brechungen, su namentlich alle Dolomite und Kieselgesteine,

scheinen mir durchweg späteren Umwandlungen ihr Dasein

zu verdanken, namentlich da ihre Fossilien durchaus diesd-

ben bleiben wie im Noimalgesleui, uud man namenUicii beim

Dolomit alle Zwischenstufön zwischen ihm und dem reinen

kohlensauren Kalk vielfach beobachten kann. Im Dolomit

sind die Schaalen der Fetrefakten durchweg zerstört ; oft ist

keine Spur derselben mehr zu erkennen ; m andern Fallen

UefiBrt er uns gerade die zartesten Stdnkeme, an denen der

innere Bau der Brachiopodeuschaaien sich herrhch studi-

ren Utsst

Mmemlogiscfae EinsdilUsse sind im Cfanzen von geringer

Wichtigkeit für die tharaklerislik untrer Schichten. Einige

dersdbei» enthalten Schwefelkies in grosserer Menge; Blei-

glnnz, dessen Vorkommen bei uns n^wrdhigs wied^ die Auf-*

merksamkeii am üch gezogen hat, findet sich zwar vorzugs-
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«rite UAer ia äser bestimniten Gegend, ist aber schmi

(linrh fast alle Schichten nachgewiesen worden: er ist jeden-

faiis auf nassem Wege entstaadeii, wie der Schwefelkies. Das

Verkommeil von Zinkbleade rnid Malachit ist viä zu verria-

lelL als das«? man ihm einige ^^ichtipkei^ für die Charakte-

ristik uasrer Sdiichleu beimessen könnte.

B. Siiecieller Theil.

/. Untersilurische Formation.

Der imtersiiurlschen l'ormation geliert von unsreni Gebiet

Nerdhaifle von Ehittaad, die laeefai Nuckd und Worms,

sowie der Norden von Ihigo an ; sie setzt sich weiter nach

üsteu IQ das St. Peterburger Gouvernement fort, wo sie die

Ailciahenschaft behauptet, indem dort der alte rothe Sand-

stein unmittelbar auf ihr lagert, ohne dass obersiluriscbe Ge-

bilde dazwischentreten.

Seit der Zeit, dass nuin bei uns anfing sieh mit Geo-

gnosie su besehftfligen , seit Eiehwald's und Pander^s ersten

Schrifteu, hat man schon den Zusamnienlmng unsres Güuts (1

auf der Charte) mit den Gesteiacn Yon Fawlowsk und ZarslLOje

Sselo ffi^uumt. Die hdhem untersilurisehen Schichten selsen

lum Theil (2 auf der Charte) ebenfalls nach Ingermaulaud

hkiüber und sind dort von Prof. Kutorga als obersiluriscfa

beschrieben, zum Theil (3 auf der Charte) gehen sie nleht

über die Grenze des Festlandes von Ehstland hinaus.

Ein allgemeiner Charakter fUr unmre gaase untersihirische

FsimatiOD ist schwer zu geben, so verschieden shid deren

tiüzelae Glieder uiiiereinander ; wir können nur sagen, dass

er mit dw der entsprechenden Ablagerungen in Seandinavien,

a
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£iiji;iaiid und Amenka übereiosümmt. £benso äiid es bei

m» wesenilich dieselbeH Keuoelclieii, die die imtenttmisdie

Formalion von der obersilurischen unterscheiden, ^vie in den

genanotea Lliadern. Die (ixAsae zwischen beiden JFonuaUonen

ist genau in demselben Sinne gesogen. Nicht ab ob ich

künstlich eine l'ehereinstimüiuug zu Stande' zu hrineen suchte;

nein, es ergibt sidi von selbst» dass an der Steile, die der

besprochenen Grenze entspricht» ehie scfaflrfere Sdiddiing der

Petrefaktenspecies eintritt, als an den Grenzen der übrigen

iSciiichtenzonen. freilich ist diese Scheidung fast nur eine

spezifische, dieselben Genera kommen beiderseits an der Grenze

vor; erst in weiterer Entfernung treten andre auf.

Fragen wir nach dem Stieicben und Fallen unsrer iinter-

sUorischen Schiebten, so haben nir dariiber wenig Beobachr

tungen aufzuweisen. Dass die vSchichten des Glint sich leilflit

nach Süden senken, lehrt schon der Augenschein. Besonders

deutlich erschien mir diese Senkung auf den gimnen FlAdM»

un nordöstlichen Ehstland , in der Nähe des Glints bei Lug-

genhusen, Erras und Kohtel. £ine Hhnhche Beobachtung hat

Genend Helmersen bei Baltischport gemacht; er ivies nach,

dass die obersten Schichten des Glmts, die bei Pakerort 80

Fuss hoch liegen, 6 Werst südhcher, in das JNiveau des Mee-

res JunabateSgeu.

Das siehertfte Ergebniss haben wir unter solchen IJmstto-

den von einem Blick auf die Charte, die den Verlauf der

Schiehtett angibt« zu erwarten. Wir sehen, dasa die unter»

silnrischen Schichten hn Allgemeinen einander parallel, in

Osten von Ost nacli West, weiter westlich von ONO nach

WSW veriaufen. Wir glauben nicht zu inen, wenn wir diese

Richtung für die des SMchens, die auf ihr senkrechte fOr

die des Faüeus erklüren. Ob die Richtung der Flüsse und
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chen Theils von Ehslland. last aüe von SO nach NW verlaufen,

mi dem Failen uAd Streickea der ScbiebteA in Zmaiuiaeidiaiis

Mut, mge ich nidit 2a b^opteD ; die Fimläafe mtfchteii

vielleicht eher mit der Richtung der Geröllrücken in Verhin*

dttiyc Stefan.

Wir haben traf unsrer Charte drei verschiedene untersl*

lurische Srhichtenzonen anjresreben : diese entsprechen aber

auK dai obeni Abtfaeiiangen unarer Formation. Die tiei'em

HUnfien treten IM aar in ihren vertikalen Dnrdischnitten

•na Glint der Noi'dkiiste zu Tape: sie entsprechen zum iri (issteii

'Kkeii der protozoiscben Formation Barrande's und lassen sicii

aKüi f^mm alifiränien » da sie auch KthalogiBch sdwrf ge-

schieden sind. Die Drcitheihing der hühcm Schirhton ist

liemiich wülkülu-lich nadi besonders hervorstechenden Gebil-

ta gttiafJift; es lienen sich ebenso gnt fOnf bis seclis Zonen

unterscheiden . die ihr ausL^ebildetes palaonlulogisches und

Ikhologisches Geprüge iiaben und sich gleichförmig von Ost
»

lieh West verbreiten. Fflr die Charte mag die Dreithcilang

l^enugen , im Verfolir des Textes wollen wir auf die weitem

tkiterabtheilungcu eingehn. Wir beginnen mit der Schilde-

rang des Günts (1 anf der Charte), dessen obere Lager als

Vaginatenkalk Oucnstcdt's mit ihren grossen Orlhoceren, O.

duplex und vaginatum, ihren Trilobitcn Asaphus expansus

and MUtmuts erauiemtda und ihren Sphfironiten aUgcsneia

bekannt sind. Bei der Betrachtung des Glints werden sich

am bequemsten die tiefer liegenden Schichten abhandeln las-

sen, denen ich hier nur wenige Worte zu widmen brauche»

da sie iordi Panders Arbeiten in der Umgebung St. Peters-

bnrg's bittiinglich bekannt sind. Die Betrachtung einiger hö-

hen MMHte, die auf dar Charte mit aur Zone 1 geiogen

8*

Digrtized by Google



— ae —

sind, wie Danmtüch des^ bitamiiiitaCB Mergels oder TOttm-

Bnradscbiefm, wird fQ^Kch an die Schilderung des Vagina*

teakaiks aozuschiiessen seiu.

Der Gl int (i wr chtHt);

Blauer ilioii, Ungiilitcnsand , lliunsrhiefer, GrQnsatid, Chluiitkalk,

Vagiualenkalk (1), rotlier l]iafhL<.chtcfer (l,a},

Jewc'$ciie ScliiclU (1, Ii).

Der Glint ist der vertikale Durchsclnntt unsrer tiefsten

silonschen Schichten, die piötxlich gegen das Meer hin ab-

hreehen , und zieht sieh lAngs der Nordkttste Ton Bhstiand

hin, bald an seinem Fusse von Wellen bespült, bald ihrem

£inflass tiefer iand^inwürts entrückt Seine Giiederung ist be-

kannt; er besteht, von unten nach oben gerechnet, aus blauem

Thon, Unpilitensandstein, biluiuinösem Thon- oder Alaunschie-

fer, Grünsand, Chloritkalk und dem eigentlichen Vaginaten-
4

kalk ; wir folgen seinem Verlauf längs der Kdste und gehen

alsdann auf die einzelnen Glieder etwas näher ein.

Von Osten her sich fortsetzend, erreicht der (iiiat ohne

steile Felsen die Narowa, etwas tinteriialb der Stadt Naiwa,

etwa zeliu Werst vom Afecresstrande : hier miiPs ursprünglich

der Fall der ^farowa gelegen haben; gegenwärtig liegt er

IVs Went obertialb Narwa, bei Joala, wo er 18 Fuss hoch

in zwei Armen ht iabstiirzt: durch alluiählige Zerstörung der

KalkteiTassen des Glints ist er also um etwa zwei Werste

nnrfickgegangen, — dieselbe Erscheinung, die wir am Niagara

haben und die sich au aiieu elib(iaudi:5chen Wasserfallen wie-

derholt.

Westlich von Narwa zieht sieh der Glint meist verdeckt

längs der Landslrasse nach Wcsl. Hinter Merreküll tritt er

zuerst als schroffe Felswand ans Meer und zieht sich von hier
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bis NMts; aun wieder mdeckt, ersdiehit er tiif eine

kwze Strecke entblösst jenseits der Station Waiwara, unter-

faaib der sog;enaiiiiiea „biauen Berge^ (drei müdilige GeriUl-

Mgel, die den SdMea als Wahrzeicbeii dienen). Von Törssel

und Peuthol an, zieht er sich min bis Sackhof, mit gerinimi

üitefbrediuiigen bei Chudleigb und Fiilibaj^gi, um die au^

gedehnteste snsammenhfinffende Felswand in seinem ganzen

Verlaufe zu bilden Auf dieser Strecke zieht er sich durch-

weg iiart am Meere bin und erreicht er auch seine grösste

flOie fon 206 Fuss in der Nihe von Ontflca.

In dieser GejKcnd sind auch die Lagerungsverfiältnisse

des Glints am besten zu studiren, indem alie Glieder dessel-

ben vom Yagteatenkalk bis zum blauen Thon dem Besdiauer

Wir vor Augen liegen : die geeignetsten Punkte sind die

Fhissthftier, an deren Wanden die Froüle meist leicht zu-

gingt sind.

Westhch von Sackhof wird der Al)fall wieder niedriger;

man steigt über mehrere Terrassen zum Meere hinab ; nur an

der rechten Seite der Mündung des Isenhofsehen Baches ha-

ben wir auf eine kurze Strecke schroffen Glint, hier lo-

Biggi genannt.

Westlich von Isenhof, bis gegen Kook, verliafi die Poe(-

Btrasse auf der obem Kalkterrasse des GÜnts, während die

untere Sand- und Xbonterrasse längs der iMeeresküste sich

hnzieht. Kxatz vor Asserien veremen sich beide Stufen wie-

der md bilden auf mehr als zwei Werst bis POddis einen

hohen Glint, hier Mahliorand genannt.

Westlich von Fdddis theilen sich die Terrassen wieder;

die Kalktmasse Iftuft äber das Dorf Fla, die Güter Malla

und Kuuda, bis in die Nähe von Toisburg und Selks ; die

Saad» und Thonlager ziehen sich hart am Heere hin und bii-
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dm bdn IMm Yon Kirnda die hoben Dftr des KudaMieü
Baches.

Weiler westwärts zieht sich der Glint durch fünfzig

Wente über Kerrol, Vier, Seggid, bis hister Kolk, in niedri-

fieii bewaldeten Itoassen hin. deren Veriauf noch nicht nAher

erforscht ist. Er«;! jenseit des Kolkscheu Baches, bei Zitter,

md dann bei WailkäU, tritt er wieder voUstiadig ans Meer.

Der JaggowaFache Baeh bOdet, etwas oberhalt} seiner Ver*

einigung mit dem Jegeleciit'schen bei dem Dorfe Joa. einen

WasaerfaU von 24 Fass Höbe. Auch hier bat aicb der MI
bedemeiid zurückgezogen, indem die Kaftflelsen, bis zun

'iiioiiächiefer diudisclmiUen, deu Fluss noch eine Werst weit

abWirts begieiten. Eine Went unterhalb des Wasaerlbiia,

idiidet der Jegelechfsche Badi em. Er veiüert sieh bei

küstifer in den Spalten des Kalkgcsteins, durch die man ihn

an ebiigen Stellen in seinem unterirdischen Bette ilicMen

hen luinn

Westlich vom Jaggowalsciieii Bach tritt der Glint, bei

Uibaat und auf der Westseite der Halbinsel Wien», wieder

ab schroffe Felswand auf. Der Brigilten'sche Bach darab*

schneidet ihn beim Dorfe Hirru : \ou hier \eriolgt er das

Unke Ufer des ßadies bis xur alten Zuckerlbbnk am Strtel-

berge ; dann verändert er seme Riehtung und geht unter dsn

Namen Isaaks berg in einiger Kudernung vom jUeeresstiande

bis jenseits der Döiptschoi Strasse fort.

Von hier aus längs* der Ofer des sogenanUn oberna

Sees, über dio Pemau'sche »SUasse hinaus nach Kadriak und

Ins in die Nihe der Uapsafschen Strasse, ist der Abfiili ver-

1) S. dl« Mhlhellnag Uber dleteCcgcnd ToaPKibil Schttdiafr«il, te

akitse V. t. ir* 'S. OS Ahm.

Digrtized by Google



— a»

tekt teob MicUige dilnvMe Sui41i«8«l, die sieh innh

Zerstörnng des 9iliiriieh«n Smdstefiis gebildet haben. Ate-

isoJiiter Feis steht der Homberg am NW Ende der Stadt da,

V dnNh te T<lpdfheig mit den KaUuduchteB aa der^er-

naii'swhen Strafte TeibiiiNieo.

Von der Hapsal'scben Strasse zieht sich der Giint längs

4mi Huk'echeii See, der aa seiaem Fasse liegt, aach Tücher,

HO er das Meer wieder erreicht, das er bis mir #nmp-

scheu Spitze nicht wieder verlässt. In der Müiiduiigsgegend

die FttmaMiea «ad FalTsehea ^) Ladies bildet er eine

Utafce, ersidMtet daan an der Spilse LoMiosal wieder und

tuDSttunit die ganze Halbinsel, auf der Baltisfhport liegt, an

dem Noidende bei Palierort er seine grdsste Hithe m ^Heser

Hegend, SO Fuss, cmiclit; aar die obersten Sddchtea des

Doguliteusaudsteins treten hier im Niveau des Meeres noch

in Tage. Die lasela gross uad iüehi RogO erweisen sich als

issgetrenate Theile des Festlaades, hidem sie, von S nach N
ansteigend, an ihren Felsktisten genau da^ Profil der gegen-

ibciüegendea Baitischporrsobea Haibiasel wiedeihoien.

Ißt der BaltischportfsdieB Küste Mfi der elgeatiiche äthit

auf (lern Festlande auf, denn der Felsabsturz bei der Kirche

Matthias, 8 Werst südlich von Baitischport, gehört schon einer

hAen Schicht aa, die sonst nicht an der Büdong des Gihits

theilttimmt.

An der ?iordseite der Insel Odenshohu, der NW-Spitze

tosOands gegenilber, erschchit er noch ehunai in der alten

Form, in einer Höhe von 25 Fuss. Nur bei sehr niedrigem

Wasserstande iumu man bis zum Grünsande gelangen, oft

1) D«r PaU'Mh« Bich MM«I dm Srltt«a grOiMni WaM«rrtll an OUot;
die Erscbeinan^en der ttbrlgen fUl« wlMlcrfcolm «kb bei Uno. S. lUe atu-

AbriMM SchlMmH« bei HaIntBr««», BoR. avfmtir. T. V. Nr. lOS.
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isl aucb der CJüoritkalk von den WeUen Iwdeckt lud ntn

ist auf den Vaginatenkalk allaiii aageiriesen.

Die Fortsetzung des Glints endlich noch weiter nach We-

sten unter dem Meere wird durcb Stücke d^ üiofiscfaieAirs er-

wiesen« die man nodi aq der Westspitie von Dago» bei Da-

gerort, aiisgewürfen gefunden hat. Das berüchtigte Kalkriff

in der Nahe der Nordwestküste von Dago, Neckmannigrund

genaut, das steii nach der See an abftUi, mag ieidit eine

iüilselzung des Glints sein.

Wir wenden uns nun zu den einzelnen Gliedeim des Günts.

Der blaue Tlion, dessen AusbeuUing auf orgaaisclie

Reste in der Nfihe von St. Petersburg von Pander so erfolg-

reich betrieben ist, hat bei uns erst wenig geliefert. Die

ritttseibaften Platydoieniten, die der genannte Forscher in ihn

entdeckte, hat er aucb in efastlindtschen Handstücken nach-

gewiesen. £beBSO ist es ihm gelimgeu zu beweisen, dass

die häufig vorkommenden algenförmig verzweigten Anflüge

von Schwefeieisen, die man Mher nur mit Zweifel cu den -

Algen stellte, wirklieben Algen ihren Ursprung zu dnnken

haben.

Das westlichsle Vorkommen des blauen Tbons haben whr

bei Reval, wo er bei Aniage des artesischen Brunnens in

der Westbattene erbobrt wurde. Zu Tage liegt er hier auch

nicht; der Meeresgrund ist überall von Sandstein gebildet.

Bei Anlage des Brunnens wurde der Thon nahe an 300

Fuss tief durcbsunken man fand ihn häufig mit Sand-

schichten wechselnd; einer solchen von grobkdmig^ Besdutf*

ftnheit, die 6 Fuss tief duKhliohrt wurde, entsprang auch

endUch das Wasser, das den weitern Arbeiten ein £nde machte.

I) S, l|e|iner«en, im Boitel. plijticO'iiuMlraiB. T. IX. ^r. 4«
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Bm Attlagenttg misrer Thoiidiiciiteii aaf flnaUUiilisfilm

GMit oder Gneisi hatai wir mifsaiAa, wihmd In SAwtim
Kkon die hüheriiegcüden Saiidsteinsehichten. den üeRi u lagen

nnm liMguUtensandjiteias eBtsprechend, auf Gaetss aufrolui.

IMotaipt scMit mir unser .blnn^ Thon des iUeste be-

kannte Sediment zu sein, dem kern gieicii altes an die Seite

la setzen ist.

Weite oi4wiits kennen wir dae Vorkouen des klonen

Thons iiiif eine lange Sliecke iiin nicht. Erst an der Mini-

dung des Auindaschen Bockes, bei Fort kunda, ersciieiot er

on kcfiden Ulkni des Bockes, bis etwo 10 Fuss über

dem Niveau desselben : ebenso bildet er den Untergrund der

gonsen ujoUegenden küsteogegeud ; höchst wahrscheinlich

kOHHHl er nock bedeutend weiter westück vor. Von Kjunda

östlich ist er überall an der Küste wahrnehmbar ; so am P(N1-

dis'scbeB Giint. an der Küste nördlich von Warjei und am

FisM des gouen Gknt von Sockkof bis Pentkof.

Dor Unffulitensondstein endwlnt zuerst on der

Spitze der Baiiischport'scfaen Halbinsel, bei i'ackerort, nur

wenig dber dos Niveou des Meeres kervomgend. Von kior

nodi Osten bildet er einen inte^renden Bestandtkeil des

(iliuts und niiuml ult über die llüiiie des Protlls ein, indem

seine Mioktigkoit bis 120 Fuss betrigt. Die Unguliten, denen

ä sekwn Nomen verdankt {Vngnla Pond., Obeha ApniUms

Eichw.), komme« aUer nicht in seiner ganzen Mächtigkeit

for; sie bilden an seiner obera Grenze eine 3 bis ö Fuss

Biehtige Schickt, die in ikrem untern TMIe die meisten

und besterhaltenen Oholen enthält: unter dieser Mtischellage

"iifp*^ sie bei uns gar nicht mehr vorzukommeo ; sie

encfcoilien pldlxlick, wAkrend Pander anderorts em aUmft-

ii^e:» Auitreten beol^achtet iiat. Die eigentliche Unguliten*
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aMtäi mit OMm« JpoUkUß kenne ieb von MIMifOTt,

fteval, Wlems, iMhof, BMmt, ToHa, CMUdgii, Penlfcor,

^arwa und Jamburg , an welchem letzteren Orte . schon

MMSWiMüb der Giienzen umms Gebiets gelegen, sieb die

sdiöMton Ezimplare T/nrtaden. Das Geilein der besfirö-

dienen Schicht ist bald locker, bald hart, häiiflg von Kisen-

oxyd durchdrungen. In dem Sande zwischen den MuscbiAft

IMen Siek hiaig inche, abgenrndete Stiine, dcnia Drfsche

Bruchflächen erki nnen lassen, dass sie nichts als Concretionen

«IS Obolentrümiueru und Sand sind, in ihren ebem Lagen

«ecbeett die Ungiültenschicbt bAullg mit dfimmi (SdiicMn to
bituminösen Thonschiefers, der dann üuch Fngnhten führt.

Ven der untern Gränze der ünguiitenschiclit geiien oll keil-

oder gangftfnnige Einsenlningen in den peMUteilenea Saad-

flieifl hinein ; da9s diese Efnsenkungen spftterer Entstehung

sind, folgt schon aus der veründerten Kiciitung der Obolen-

schaaien, die sonst boriaoatai, hier vertikal liegen«

Die imlem petreAiktealeeren Sambebidlen iM «adi

oben zu gelblich und fülu-eu eingesprengten Schwefelkies

imd Thoneiaen; nach unten snt werden sie weias. Meist sind

sw loeker : nur hier und da, wie beim Doif^ IIa unfeni Uaiia,

sind Sie fest und weiden auf Schleifsteine ausgebeutet, die

weMUn veittthrt werden. Die untersten Sandstttnadiichten

weebseln mit dönuen Thonlagea ab, wie man dies aach in

Hevaisclieu BoJirioch beobachtet hat.

Der Sandstein muss, seiner Lagerung zufolge, als Aequi*

vaieat^des seliwedischen FacoideDsandsläas angeaebn wei4ett,

in dem freilich keine Spur von Obolen Aorhandcn ist.

Der bituminöse Thonschiefer oder Aiaunsehie*

ter ist achcn UInga der ganxen NordkOsle Eliatlanis oadig^

wiesen, von Dageioit und Odensholm . an , wo ei von den
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UMn aimiWtiM ivM, 'Ms iwr MirMii. An MMMfeM

ist er EU beobachten bei Pftkerort und an einiisjen tiefer land-

amlrtfi liegendea PimkteB, wo er an JFlossiifm aufgedeckt

M, Ute M MI «id in IsenfedTMea fiMske. Ab MiiiMta

Gliot ist es oft schwierig zu ihm xu gelangen, da er hoch am

fvne der iüdksteiüwand liegt und oit mit losgesdiweininteBi

IMtaHttMe HliefMAft ist.

Beine IMditigkeit i9t f;ehr verschieden : im Ganzen nimmt

sie aach Csten hin ab. Bei Packerort ist er 10 Fuss mitobtig,

W MüMf 4 FWB, bei Gjiadl«igb 8 Fuss, bei Ntfira mH
Jnbifrg lejBitiWihitfet er IM ganz mid g«ht in dfimie Lagen

fon rotbem oder gelblichem Thon über. Ein Zusauinienhang

MiBdieii iar 'Ifilclrtigkeil der UBgulMMBclMA mnl des OImb-

fihiilbm Miü «Mt 9tilt ; eher Iflset sich ein MlAer

sclieo dem Thonschieier und dem darüherliegendeu (irünsande

ühiirtMiie». Der MtaniBöse Charakter iles ^Sctaiefto stammt

ÜB iiicr 'üeUmfUle urgaitfsdier Reste iMr ; namenfUeh siirii

e8 Graptotiten, die bucbstSblieh seine Masse zitäumtneazusetzen

«MbHi; leider sind sie nur selten wohierhBlteB, wie na-

BMBBlIleli bei Mtischpoit und am Isenhofsdien Badie ober-

halb Puriz ; an andern Stellen lassen sich kaum Spuien \on

tten evkainen. Zwischen den düMwn BiAtlem des Thoii-

idMn 'Hegen cfaigebeltet Knollen von Schweftikies und Ku-

geln von strahliger Struklur. deren Zusunimensetzung noch

iiohl Tedit aufgeklärt ist; sie scheinen kalkiger Natur za

NiB. ABflüie von Alton finden fdch swiscften den Bütten'

des Schiefers und aul dein unterliegenden Ilnp^ulin iisandsteine:

leisterer ist von dem Schiefer oft durch eine mehrere Zoll

^Mie MMTCMkittsehicht getramt, dl^ Spnm von INMiei-

^ schaaleu zeipt und ofTenhar spaterer Entstehung ist. Genaueres

Aber die iiUsammensetBung unsres Alannschiefers und über
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seifte ferschiedenartigeD £iBeehlilsfle iMben nir bMum Kenem

Tom Meg. A. Goebel zu erwerten.

Wie oben gesagt, befchräukeii sich die organischen üeber-

resle des Alauusdüefers, ausser Spuren von Obolen, auf Gra-

ptoliten und diesen yenrandte Ktfrper; voo THIoliiten, die

doch im entsprecheDden schwedischen Alaimschiefer so häuflp

sind« habe ich bei uns, trotz eiArigen Euchens, uicbts ündea

kfinnen. Es kommen vor 1^ uns : GrapUHihMM Setl̂ miekH

Porti.. Cludoyrapsna serratuhfs (Hall ?) und Dicttjonema

flabelliformU (Eicbw.)» die auf Odensboiiu und bei fiaitischport

Torstlgüdi schon vorkommt Durch dieses letstere Feasil, das

auch im schwedischen Alaunschiefer verbreitet ist, stellt sich

der llasrige unzweifelhaft als dessen Fortsetzung dar. Noch

hat man bei uns keinen Versuch gemacht ihn lechnisch au-

fwenden.

Der GrUnsand ist ein Ihoniger Saud mit masseohoften

' grünen lUimero von £is«u>xydulsUikat» der am ganien Giint

zwiscfaen dem Alaunscblefer und den untersten KalfcschicfateB

lagert. Kr entspricht dem Ersteren meist in seiner ^täcbtig-

keit; so betragt diese bei Baitischport gegen 6 foss» bei

Narwa und Jamburg nur einige Zoll.

In neuerer Zeit hat der Griiusand durch Panders Inter-

•ochnngen eine bedeutende palttoutoiogiscbe Wichtigkeit er-

halten. Sei uns sind diese Untersuchungen erst wenig, vei^

lülgl worden. Ausser Spuren von Conodonten, den räthsei-

* haften Paadei'schen fifichzülioeu» die es mir im Grünsande

von Chttdleigh auftuünden gelang, kann ich nur Ofmkit

silttrivus ijchw. und eine nicht sicher zu bestimmende Lift-

gula erwübnea. üboienbrucbstiicke sind in mandien Gage»-

den sehr zahlreich vorbanden.

Der Grüuätiud ist durchaus unseru und deu iagermau-
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IMer sitaiMieD ScUehten eigortlifliiilich imd hat kcfien

Vertreter in einem andenveitieren silurischen Termin.

Der ckioritisclie Kalk entsteht aus dem Griinsande
«

doth ZaiMhnie des Kalks und Abjiahme des Sandes; die

Krünen Körnnr bleiben. Seine untersten Schichten sind na-

iüenilich im Osten noch ganz grüu, der Kalk gieht hier nur

dM BMenitlel ab ; nach oben sa herrscht die Farbe des

Kalksteins ror und das Grfln ist mir eingesprengt: weiter

ianaut verlieren sich auch die grünen Körner aüniählig. Die

lüetaligkeit des cbloritischen Kalks betrigt dnrchsebnittlloh

19 l^ns. Seir Ansebn ist sehr versdiieden. fm Westen Ist

er sehr iiart, krvstaliinisrh , bellröthlich oder gelbhch mit

grossen grfinen K^irnem; östlich tob Reral wieder mergelige,

sdUMitBlg gnu, die grünen KOmer sind klehier und diebler

QDd das Gestein wird oft dolomitisch, so numcmlich bei Re-

nk, POddis, Chttdkigh und Narwa.

An Petreftekten finden wir sdir hXufig in ihn : Ortki^

ma plana Paud., Orthis calligramma Dalm., cxtensa Fand.,

jinruff Fand., oblusa Fand.» RkynekontSa nueella Mm,,
tttsscrdem sahireiche Bmcbstneke ron lüaenus und Ataph^t,

Die im Chloritkalk vorkommtMiden A^aphttS'SvhwmvL'ichMvv

toMiehnet Michwald (Sil. Schicbtensyst. von EhsUaad, p. SO)

als A, ifrumno Mnrcfa. aü., und ich bin zweifblhaft, ob Ich

sie \siiklich zu iyrannus ziehen soll, der in höheren Schichten

auch bei uns in charakteristiscber form vorkommt

Im Osten geht der Chloritkalk allmfihlig in den Vagina-

teukaik über, ohne dass. ausser dünnen merp^elisren Lapen,

ihe die einftelnen Kalkschichten trennen, andere ^wischenbi^-

dangm so bemeiken wären. Im Westen aber, namentlich bei

Baltischport . ist die Gliederung des Profils manni^rralti^er.

ich konnte nur bemerken, dass die uhersten Richten des
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€UHitic4Nu, in deiiii nur wotä aeltaii gftine Kftnur votkMh

men, ein aiidifes Ansehn gewumei. Tob einen rdnen SaaA»

stein habe ich nichts gesehu, öciiiebe es aber gern auf die

Mäe, mH der ich dna Baltiscbport'scfae Profil untasadite.

Bbenso ist mir «i Ort md Stelle die congkMieralnrtige Sdnciit

mit lüCäeligen Concretionen entgangen, die unter dem ClUorit-

lieik an der Crrttnze snm Grünsande liegt und sowobl ¥«»

Hdnusmen (BaH. phys.-matii. T. UV. Nn 14) erwibnt, als

in }^ioben im miueruiogischen Cabinet der Universität vorhan-

den ist.

IMe obenerwihnte Sandschicht kenunt» nack EichvaU und

Sokolow. (a. a. 0.) auch auf Odensholm vor und selzt sich in

elgenthümliclie Sandsteingiage fort, die den ChlohtkailL senk-

leekt dnrdiBeliidn. Dv koke WaaRrrtnd Teridndcrte mich

nber diese Erscheinung eiiu' ei^tene Ansicht zu gewinnen.

Am passendsten i^ommt mir Uelmersen's firklAnug vor, wo«

nack diese Ginge nacktrilglicke AiksfOllnngen tob Spalten

sind, wie wir solche Ausfitliungen scliüu oben beim Unguli-

teasande erwAknt haben.

Es Ibigen nun die akerstoi Sckickten des GHnts, derdgent-

Hebe Vaginatenkalk, wie Ouenstedt ihn bezeichnet Er ist von

sebr verschiedener MAcktigkeit; während diese ün Osten 40 insu

keträgt, flllt sie auf Odenskofan bis anf 15 Fuss, obglekk hier

gerade der Petrefaktenreichthum ciu ausnclimend grosser ist.

Wie bei dem ChioritiLaik , erscheinen auch bei ilun die

Sekickten dorck Ifergellagen getrennt, die dann TonagsweiBe

reich an Petrefakten sind. In seinen mittleren Lagen wimmelt

der Kalk von braimen Thoneiseniinseu , die sich durch ge-

nauere UBtenmdmng wokierkaltener fixenplare in den »wi«

acheniegMen Mergeln als kieme LeperdiHen oder Otfprh-

dinen erwi&en haben ; auch in den festen iwaULScbichten fan-
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aUi Inn nid Glieder liMpItre, 4ie lidit in IlMinaiaMi

iwgewidelt waren und lüe woMerlinltene weisslielie Schaaie

der Le^erditien zeigten. Durcli ganz Ingermaoland und iängä un-

imn 0umn filmt» bk BaUtfchport, ist diese Leperditienaducht

a beetediten, nur nnf Odenslioini wnrd« sin bisher vemusst.

Das Gestein des Vagüiaierikalks ist sehr veräcüiedeu; meist

wftiffinf es duBkelgmu« selur bnrt» in grossen nnebnnen Platten

ktt^bmä vnA irieMMh von Elsenocker dorclizogeo. Es er-

sckiai ai^er auch dicht imd von blAuliciier oder gclbiiciier

liiit, imwenrtirh in den tiefern Sdiiditen» and zuweilen nach

WsntfW^ wie bei Narwa und in einem SteUmdie unweil

Kuiida.

An Petrefakten ist der Vaginatenkalk sehr reich und

wilMi dam«!? ausgebeutet ; die verbreltetsten Fonuen :

Ämphus expunsus Dalm.» raniceps Dahn., JUaenus erassi-

omda Mm.» cemiroius Dalm.» Or^koeerM iupiex Wablb.»

myfnOwni ScUotbv 'olnm Elchw., C0nirale HIs.» umktktimn

Scbloth., Lituites littms His. , convolvens Schloth., Odini

iiicbw.» fakaius Schloth.» Eumfhahu ptaUmiahis^SfM,,

PküMimfarim elHpiwa (His ), Ortkisina adteetidetu Pand.»

inflexa Fand., Orthis lynx Lichw., calUgt'amjna Dalui., Le-

pkuma imbrejR P«md.» Siphanofy'eiü unßmcuUUtt Eichw.»

CirnUi miOquMma Elchw.» EeMmi^^uuHrUes mtrmUwm

Gyll,, aranea SchloÜi.. MonticuHpora pelropolUana Fand.

Noch ist ein Lmstand bei den obersten Kali^chiqhten

Vk herflckilchtigen ; die regebuftssige ZerklOflung derselben»

auf die besonders Helniersen a. a. 0. aufmerksam jxemacht

hat. Belm Verfolg des Giints von Ost nach West bemerkt

man, dnsa die obersten KaUucMehten legebnissig In nwel

Richtungen spalten, die eineu blumpfen Winkel von 1 10 bis

120^ mit einnnder bilden. Diesen ^Spaitungsrichtungeu eat-
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sprechend, eraehdnt der obere Rand des GUbIs geuckt, in

der Weise, dass die eine Riehtniig von NW bis SO reget-

^

mfissig einen langem iSci)enkeI hat als die andere, die etwa

von ONO Dacli WSW geht Oft lösen sich von solchen Spalten

eingeschlossene Stäche der Felswand ab; wenn der unteriie>

gende Grünsaud weggeschwemmt wurde, und stürzen Imah,

das Gehfinge mit groben Bruchstttcken bedeckend. Der ¥»•

ginatenkalk, mit den sich ihm anschh'essenden BUdongcn 1,a

und 1, h, entspricht i\e\n gleichen Mveau in Scandinaneo

(Etage C bei Angelin), den Uandeiloflags und untern Bala-

schichten in England, sowie dem BladLriverfimestane und lum

Theil den Trentonscbichten in America.

Landdnwlrts setzen sich die Schichten des Vagiaale»-

kalks nur wenige Wcrj^le fort: es rolurii nuf sie araiie und

gelbliche, meist etwas bituminöse Kalksteine, mit Zwischen*

schichten eines rothbmunen bitumln^lsen Hergels (gewöhnlich

Brandsrhicfer bei uns genannt), der das Ansehn eiiiei Braun-

kohle \md über 70 froc. Gehalt an Ilücbtigeu Bestandtheilen

hat. Diese Schicht (1, a) ist vorztiglidi reich an woUeihnl-

tenen Pptrefakton. namentlich der Brandschiefer selbst, in

dem die zartesten irormen in >oIler Zierlichkeit ilircr Zeich-

nungen und Scuipturen sich erhalten zeigen. Diese letztere

Bildung ist bis jetzt auf den Osten Ehstlands, von Hayal bis

Jewe, beschränkt, namentlich Undet sie sieh hei Addinal Wan-

namois unter Tolks, Kook, Salia unter Crras, Ifaidel und

Kohtel. Das- heglellende Kalkgestein setzt sich aber Ilngs

dem ganzen Glint fort und ist noch bei Spitham, der Festland-

spitze Odensholm gegenüber, zu erkennen. Die hfiuflgsten

Petreflikten sind ; Zeikvt rex Nieszk., PkaeopsdMm Nieszk.,

Atuphus acuminatus Boek., Beyrichia complicata 6alt.,
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Beüerophon {hekmmskH n. sp., Lepiaena serieea Sow.,

Humbotdti M. V. K., Porambonilas deformatus Vern., Or-

tkia Iffnx Eichw., caüigramma Dalm. Auf das Brandschie-

ftrgcstdn fblgen besonders Im Osten» namentlich bei Jewe,

Kuckers, Emdes, Uchleii , Süinmcrhuseu, Ilfer, Altenhof, St.

Jofaaonis in Harnen, PaenlLüii, — graue lockere mergelige

Kalke mit Kleselconcretionen, welche die oberste Abtheilung der

anf der Charte mit 1 bezeichneten Schiclilcn bihleu ; sie sind

äbrigens nicht scharf von den hohem Schichten geschieden»

ebenso wie ein grosser Theil ihrer Petreftikten auch mit dem

Vaginaleakalk uiul drni Hiandschieler übereiusliiujul. Ich be-

zeichne sie als Jewe'sche Schicht (i, b) nach dem Funkte,

wo ich sie zuerst beobachtete. Die am meisten charakteristi-

sclie Versleinening l'ür diese Sciuciil ist eine Koralle, die ich

RecepiactiUies Eickmaidi nenne ; ausserdem kommen vor

:

Leplaena quinquecostaia M'Co>% HemicomUes pyHfoirmi$

Buch, Proiocrindes, oviformis Eichw. u. a. Dieser Schicht

scheint auch der von Eichwaid sogenannte UemicosmiCenkalk

von Wassalem anzugehören, der sich von Padis nach liTassa-

leiij uüd Kej^el ausdehnt und ein reiner Encriuitenkalk ist mit

b&ufigen Schildern des HemieosmUes parosus Eiciiw.

Höhere untcrsilurische Schichten:

Wesenberg'sche Schicht (2), Lyckholin'üchc Schicht (2, a},

Borkbolm'sche Schiebt (3}.

Wie schon erwähnt, ist keine sdiarle tjriinze 'zwischen

den hier und vorhin behandelten BiUlungen zu ziehen; die Ab-

tbeilungen sind bloss der leichteren Uebersicht wegen gemacht.

Auf die vorenvöhnte Jewe'sclie folgte nun eigentlich die

Wesenberg'sche Schicht (2)* ihr Gestein ist ein gleichmäs-

>iger, feiDkömiger Kalk von mnschligem Bnidi, von gäber,

4
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grauer oder blauer Farbe, der das Auseim eiaes lithographi-

schea Steins hat. Die Scbicht zieht sich in grosser Gieicb-

fOnnlgkeit von Dago (PalloküUa Kapelle) bis zur mittleren

ISaiowci; iinil ist auch iu Iiigermuuland an der Pljussa, sowie

südlich von Gatschina aufgedeckt; sie weciiselt hm und wie-

der mit Mergellagem, in denen vorzugswdse woblerhaltene

PeUelaklen \ orkummen. Von diesen nenne ich: Lickas Eich-

waldi Meszk.» Encrinurus muUUegmmtattts Porti., Ortku

sina anmnala Schi., Femeulü Eiehw.» Leptaena deUaidea

Conr., serketi Suvv., Ort/iis testudinaria Dalm., CycUtcrinües

Spasskü Eichw.

Der südliche Theil der auf der Charte mit 2 bezeiclh

neten Zone behält zum Tlieil den Gesteinsciiaiakter der eben

geschüderten Wesenberg'schen Schicht bei, zum Theil besteht

er aus gelblich oder blfiutich grauen mergeligen Gesteinen.

Ich bezeichne ihn als Lyck ho Im'sche Schicht, «ach dem am

längsten bekannten Fundorte. Die Hauptpunkte, an denen

sie beobachtet wurden, sind: Hohenheim, Pallokülla-Krug

auf Dago, Woraiü, Lyckliolm, Kaunaküll unter iSeuenliol bei

Hapsal, Sutlep, Kima, Koil, Pirk, Lechts, Muddis, Kurküil.

Bezeichnende Versteinerungen sjnd : Ortkoeeros aneUum

Hall., Phragmoceras sphynx n. sp., SubuUtes gigas Eichw.,

OrikU^ insularis £ichw., Jctoniae Sow., fiabelbdum Sow., Pfh

nsrnbomtes (jigas n. sp., Lingula quadraia Eichw. Tar. miyor.

In dieser Schicht beginnen schon zahlreichere Korallen

aufiKUlreten, die in der nächsten das Maximum ihrer Entwicke-

lung in der untersilurischen Fonnation erreichen. Besonders

Muüs; sind Caleiiiporen mit breiten Zwischenwänden zwischen

den einzelnen Gliedern und vielfachen labyrinthischen Win-

dungen; ffelioiiees megaHmnn m! Coy. und imrdimUa

LüUbd., Sarcinula orgimuni Strepteia^ma corniculum Hall.
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£s folgt nun die böchste untersilurische Terrasse, die

Borkholni*8Che Schicht (3). Sie beginnt mit einem mehrere

Fuss mftchtigeD Encrinilenlager ; (iaraiif folgen körnig:c, kry-

staliiniscbe, oit dolomitische Kalksteine« mit dazwischenUegeu-

den braunen Mergeln und Kieselconcretionen , zuoberst end-

lich ein petrefaktenreidicr , sehr brüdiiger , ^veisse^ dichter

oder kr>'jtalliDischcr Kalk, der mit dem Kncrinitenlager das

cottstanteste Glied dieser Schicht ist.

Die Borkholm'sche Schicht ist durchaus Ehstland eigen-

iliuinlich. Sie erreicht ihre Ostgrünze, soviel die bisherigen

Beobacfatangen «eigen, im eigentlichen Wieriand, bei Kuü und

Mfinckenhof (die Gegend von Pastfer, auf der Charte auch

za 3 gezogen, gehört schon zu 4), und ist bisher auf Dago

noch nicht anstehend nachgewiesen worden. Ihre Hauptpunkte

sind TOtt 0 nach W: MOnckenhof, Borkholm, Errinal Krug,«

Kurro, Allel, Nuistfer, Siuge bei llabbat, Röa, Runnafer,

Nyby Windmühle. Für ihre lokale Bildung sprechen auch die

Yieleo neuen Arten, die in ihr vorkommen, von denen ich

aber nur einen Thcil in der vorliegenden Arbeit zu charakte-

risiren gewagt habe. Ich hebe hervor: LieKüM mar^irUifer

Niesz., ProeiuB ramUtdeatm Nieszk. , Orihoeeras eaiamu

ieum Porti.?, Leperdilia brachynotha n. sp., obliqua n. sp.,

Pleuwekjfnehvs dxpterus Salt., Spingerimf unäifera n. sp.

nnd alle die schon fiir die vorige Schicht genannten Korallen,

zu denen sich noch JJi/ßlophyllum fascicuhts Kut., Strcmato-

pcra wunnmUiata n. sp.» IHscoparaP rhmbifera n. sp. gesellen.

Der Verlauf dieser Schicht ist auf der Charte nicht ganz

genau angegeben; sie steht im Westen zuletzt bei der Wind-

Bähle TOD Nyby an ; um Hapsal findet man überaU nur die

Lyckhohn'sche Schicht, auf welche die obersliurteche Forma«

tioA XU folgen scheint.

4"»

Digrtized by Google



— 88 —
Ihrem Niveau nadi entsprechen die ebengescbüderten

höhern untersilurisclieii Schichten den Etagen D und DE

Angcliü's in Scandinavien , den Caradoc- und Upper -Bala-

schichten in England und den Trenton- und Hudsongruppen

in Amerika.

Dass ich beim Vergieidi unsrer silurischen Ablagerungen

mit denen andrer Gegenden nie Böhmens gedenke, hat darin

seinen Grund, dass ich bisher auch nicht Eine Species aus

uusrem Gebiet mil einer Böhmischen identificiren iLonnte.

IL ObersUurücke Farmaiim,

Ebenso vollständig wie die untersiliirische, tritt auch die

obersilnrische Formation in unserm Gebiete auf. Während

wir bei jener, namentlich in den untersten und obersten

Scliichteu, nicht unbedeutende Abweichungen von den ent-

sprechenden Bildungen andrer Länder fanden, entwiekelt sich

die obersilurische Formation durchaus analog den bekannten

Ablagerungen derselben in Schweden, Norwegen, England und

Amerika. Mit Böhmen lassen sich wiederum, ausser einem

allgemeinen generisclieu Parallelismus, keine nähere Veiglci-

chun^spunkte auHladen.

Wie schon froher gesagt, lässt sich unsre obersilurische

Formation am besten f) in die Schichten mit glatten Fenta-

meren, 2) in die untern und 3) in die obern Oesel'scheo

Schichten unterabtheilen. Erstere entsprechen dem Woolhope-

limestone mit dem I^enlamerenkalk in England und der Clin-

tongruppe in Amerika, die zweiten dem Wenlock- limestone

und der Niagaragmppe, die dritten der Ludlowgnippe mit

dem Tilestone in England, so wie der Waterlime- Gruppe in

Amerika. Für Schweden existirt keine allgemein angenom-

mene Unterabtheilung der <ohersUurischen Formation, mit der
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lir vasse BUdungen vergleieheA kdnnten» obgleich hier ge-

rade die genaueste Uebereinstiiiiimiiig zu erwarten wttre. Atif

der Charte gehören die Schiebten 4, 5, 6 den Pen tarn eren-

kbkhtxM, 1 den untern und 8 den obern Oesel'schen

Sduditen an.

Die Gränze der obersilurischen Formation gegen die un-

lerniurische ist nur an einem einzigen Punlite, bei Uerküli«

ni JQfden'schen Kirchspiel Harriens, durch Auflagerang fest-

gestellt. Es konnte aber, bei einigei Bekuiintschaft mit un-

sem Fetrefakten, in keinem Falle schwer werden, die Grenze

zu ziehen und Ton jedem Gestein anzugeben, ob es ober-

oder uutersilurisch sei, wenn nur einigermaassen woiilerhal-

lene Petrefakten vorhanden waren; so durdigüngig verschie-

den sind die organischen Reste ra beiden Abtheilungen.

Trotzdem, dass imsrer obersilurischen Formation die in

andern Gebieten derselben vorhandenen Sand- und Schiefer-

sdnditen fehlen und wir auf den Kalk beschrankt sind, so

haben wir doch eine so srrosse Mannigfaltigkeit von thierischen

Resten aufzuweiseni dass wir uns dann mit allen verwandten

Gebieten messen kOnnen. Da, wie gesagt, wir auf den Kalk

beschräükt s'\m\, so kann die Mächtigkeit unsrer nher.silmi-

scben Formation, auch sogar im VerhiUtniss zu unsrer unter-

silurisdien, nur unbedeutend sein. Ich kann sie nach ungeflOi-

reii Berechnungen für nicht grösser als 300 Fuss annehmen.

üinsichUich des Streichens und Faliens der Sciiichteu»

befinden wir uns in derselben Unsicheiheit, wie bei der nn-

tersilunschen FormiUioii. Du' lU Iriicliiiinir der Charte wird

uns wiederum den besten Aufschluss gewahren. Zunäciist

scUiessen sidi die untersten obersilurischen genau an die

obersten untersilurischen Schichten an: wk linden nirgends

eine ungieichfömiige Lagerung* ü^benso wie früher, neiunen
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wir eine geringe Neigung der Schichten nach Süden wahr

und sind ebenso wenig im Stande sie genauer zu messen.

Verlassen wir die Pentamerenschichten , so Anden wir eine

Aenderuug der Streichung. Die untern Oescl'schen Schichten

(7) erscheinen schon auf dem Festlande und streichen deut-

Udi von SO nach NW. Der Kassarien'sche Bach Iftnll in

seinem untern Lauf einem Felsriff entlang, das der Schicht 7

angehurt, in der angegebenen Richtung sich hinzieht und die

Küste des alten Meeres darstellt , dessen Boden von der

Schicht 6, der obersten Abtheilung der Pentamerenscbichteo,

gebildet wird.

Auf der Strecke zwischen Leal und Werder Anden sich

manche solche von SO nach NW verlauftode Felskftmme. die

als Ränder einer höhern Schicht über die nächst tiefere her-

vorragen. Am deotlicbsten sind die Felskfimme auf der Insel

Moon ; hier sehn wir deutlich drei parallele FelsabstOrze in

der angegebenen Richtung verlaulen, die schrod gegen NO
abbrechen und nach SW unter den nAchsten Felskamm ein«

schlössen. Der Zwischenraum Kwiscfaen den elnzehien KAni-

men war Irüher Meer ; Moon bestand aus 3 Inschi : noch

Jetzt sieht man die Spuren von der Wirkung der W^ellen in

den Höhlen der Kimme. Der kleine Sand zwischen Moon

und Oesel ist ein solcher Zwischenraum zwischen zwei Fels-

kämmen, der gegenwärtig seiner Ausfüllung entgegen geht

;

er verläuft den Moon'schen Kämmen parallel und an seinem

Oesel'schen Lfer ist ein vierter Felskamm wahrzunehmen, der

die Bildung der Moon'schen Kämme wiederholt.

In den obersten Oesel'schen Schichten gehn diese deut-

lichen Strei( hungslinieii wieder verh)ren : im Allgemeinen sc*

hen wir aber aus der Aufeinanderfolge derselben, dass die

nämliche Richtung von SO pach NW beibehalten bleibt.
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f. Gruppe der glalten PeDtameren
(4, 6. 6 auf der Charie}.

Auf der Charte sind die zu dieser Gruppe gehörigen

Sduditen in drei Zonen vertheilt, die ich auch jetzt noch

TOllkommeD ebenso bestehen lasse; sie hAngen aber durch

ihre Petrefakten näher untereinander, als mit den beiden übri-

gen obersünrischen Zonen zusammen ; daher vereinige ich sie

voriinflg.

Wir könnten unsre Gruppe der glatten PenlÄmeren auch

schlechtweg Pentamerengruppe nennen, weil bei uns nur u
ftr Pentameren vorkommen und wir kaum andre als glatte

Formen haben ; doch ma?? die genauere Bezeichnung vorzu-

ziehen sein, da wir möglicherweise die gerippten Formen ant

Oesel noch aufllnden werden und in Amerika m emem htf-

hern Niveau schon eine Pentamerenschiclit existirt.

Unsre Pentamerengruppe nimmt den grüssten Theil des

bberslhirischen Festlandes (nur em kleiner Theil desselben ge*

liurt zur Zone 7) und die südliche Hälfte der Insel Dago ein.

Sie ist vorzugsweise charakterisirt durch das massenhafte

Toikommen von zwei Pentameren, P, borealU Eicfaw. und

esthonus Eichw. , die zwei verschiedenen Niveaus, respective

den Zonen 4 und 6 angehören. Ausser diesen kann als Leit-

Boschei der ganzen Gruppe LeperdUia marffinata Keys, aih

gesehn werden, die fast überall in ihr M)iko;iun1

Unsre Gruppe beginnt nicht gleich mit der Muscheihank

des Peniamerus boreaUs, wie ich fl*üher wohl anzunehmen

geneigt Mar: diese letztere ruht auf einer StJiicht aus mer-

geligen Kalksteinen I die als wahre Basis des obersilurischen

Systems ansosehn Ist. Diese Schicht scheint ziemlich con-

stant zu sein, ist meist von geringer MuchUgkeit, iiberiritTt
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aber die eigentttche Pentamerenbank an horizontaler Ausdeb-

Bung, indem sie östlich von ihr, bei Pastfer and westlich auf

Dago, noch auftritt und ihre Stelle einnimmt. Sie hat wesent-

lich dieselben Versteinerungen, wie die zwischen beiden Pen«

tamerenhorizonten liegende Zone 5; die Bor^n/If-Bank, wie

wir sie der Kürze Ave^en iiinueii wulleu, verliert somit ihre

Wichtigkeit als geologischer Horizont ; sie erscheint als ehh

geschobene lokale Mnschelbank und die Scheidung von 4 und

5 ist nur noch künstlich festzuhalten. Ein.stweik'n \\ ollen wir,

der Charte zulieh und zur genaueren Bezeidinung der Loka«

litäten, die Bezeichnungen 4 und 5 noch beibehalten. Indem*

4 für die Borealis -Miuik und deren Liegendes. 5 für die

Zone von der Südgrenze der ßorealU-hmk bis zum Auf-

treten des Peniamerus eksiomts gelten mag. Die das Lie-

gende der Borealis Wunk hihleiulc S( Iiicht, die wir nach dem

Orte^ wo ich sie zuerst selbstständig auüand, die Jörden-

sche nennen wollen, begleitet den Nordrand der BeremHt'

]Uu\k in einem schmalen Streiten, der nicht überall aufge-

deckt liegt; an einigen Steilen, wie bei Jörden, Herkiill, Koik,

Rawaküll, ist es mür gelungen die Auflagerung der BarealU'

Bank aul sie zu beobachten. Die häutigsten Petrelakten

sind : Caiamopora aspera £dw. Haimo , Plüodictjfa scaU

pelhm Lonsd., HelwHies piriformis Lonsd., Siropkmneita

pecten (L.). Orthis Davidsojii Vern.. Injbrida Sow., Penta^

mertts Hngmfer (Sow.)?, Spirigerina imbricala Sow., Du-

baiH (M. V. K.), nUida (Hall.), Leplaena earrugata Hall.?,

EhynchotwUa Aprhtis (M. V. K ) ,
Leperditin margmata

Keys, keine dieser Arten ist der Jördensciien Schicht allein

eigenthümlich ; alle kommen in der Zone 5 und zum Theil

auch in (i vor.

An der Westküste EhsUandü, bei Pullapä» unlern Hapsal,
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tritt diese Schicht in grdraerer BMchtigkeit aof , ebenso anf

Dagö, bei Kallasto, wo sie einen 20 Fuss hohen Felskamm

bildet und vollständig die Boreaäs-Idnük vertritt, indem auch

einzefaie ExemphiTe des Peniamerus borealis in ihr vorkommen.

Die Verbreitung der eigentlichen Barealis-BuBik ist auf

der Ciiarle ganz richtig angegeben ; das Gesteiu der ganzen

Zone (4 auf derselben) besteht fast nur ans übereinander

gebinflen Schaalen des Peniamerus boreaUe ; nur wenige

Koraileu, Calamopora aspera Edw. flaime, HeUolUes mega-

Stoma M'Coy und Sromatepera sp., linden sich daxwischen

ein. Meist sind die Schaalen des P. boreaUs getrennt: nür

an wenij2;eu Puuklen, wie bei Wenden, unweit Ilapsal. gelang

es vollstlindige £xemplare in verschiedenen Altersstufen auf-

infinden. Die BereaUe^hmän ist, bei sonstiger völliger Gleich-

mässigkeit, bald dolomitisch, mit zerstöricn, bald rein kalkig,

mit wohl erhaltenen Schaalen, — ein sicherer Beweis für die

spitere Bildung des Dolomits.

Die STÖsste bekannte MächtifLlcil der Borealis -\^mk

bel&ttfl sich aut 15 Fuss, ihr Hangendes ist noch nie be-

obaditet worden, wenn man nicht auf das schon erwlhnte

jiithl m ermittelnde Profil Eichwaltls (Bull, de Mose. 1^54,

1. p. 14) sich beziehen ^ili. Nach aller Analogie sind wir

berechtigt anzunehmen, dass die südlich angrenzende Zone

5 die Boreali-'y-Wmk bedeckt.

Die Schicht o ist eine reine l'ort^etzung der Jorden-

schen Schicht ; sie hat keine allgemein verbreitete Versteine-

roBg, die ihr allem zukäme, «uilzuweisen. Das (iesteia un-

terscheidet sich etwas, so lange es nicht dolomitisirt ist. Ks

ist weisslich oder grau, fest, von muschligem Bruch, und er>

innert an das der Wesenberg:\scben Schiebt, nur ist es last

durchweg hürter und im Bruche rauher. In einem grossen
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Theil seiner Verbreitiuiir. namentlich Ton Weissenstein , ist es

in eiaeu geiblich\veissen Dolouiit mit Kieseli^uoliea umge-

wandelt. Von Petrefakten nenne ich, ausser den bei der

Jdrden'sdien Schiebt angeführten, noch einen Graptolitfaen

,

Diploffj'apsus ehstonus n. sp., der freilicli nur erst an zwei

Punkten, bei WabboküU, unftm Piep, und bei RaiküU auf-

geftinden Ist.

Die sechste Zone, mil Pentamerus ehstonus Eichw.,

scbüesst sich emerseits im Osten an die Zone 5, andersdts

im Westen an die Zone 7; sie ist, wie gesagt, durch das

Vorkommen des P. ehstonus charaiileriäirt, mit dem vieileicbt

noch der echte P. obUmgus Sow. und ausserdem einige an«

dere, weniger bekannte Arten vorkommen, deren Beschrei-

bung wir von Pander's Hand zu erwarten liuben. Von an-

dem Petrefakten wären zu erwAhnen : Brmteus mgnaiut

Phill., BeUerupkm dHaiaius Sow.» AheoUtßs Labedkü Edw.

iiaiiue, Vincularia nodulosa Eichw
. , F. megastoma tichw.

und das erste Auftreten von Spüigerim reticularis (L.).

Wie schon gesagt, findet in dieser Zone ein merklicher Un-

terschied zwischen Ost und West statt, der sich sowuhl in

den Petrefakten, als im Gestein ausspricht, und ich würde

nicht anstehen zwei verschiedene Niveau^ anzunehmen, wenn

nicht in der Mitte der Zone, bei Niidi und Fennern, eine Ver-

bhidung der beiderseitigen Schlditencharaktere stattfände.

Auch in den Petrefhkten zeigt sich dieser Uebergang. Bei

Nudi z. B. findet sicii Sinrifer cyrtaena und Broniens sigm'

ius des Ostens, zusammen mit LeperdUia margimta und Stro-

pkmetM peeten des Westens.

Die Pentamereii kommen nur stellweise in grösserer

Menge vor, fehlen aber nirgends ganz ; sie sind es oft allein,

die im Osten ein bestiipintes Gestein von der Zone 5 vnterschei«
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den lassen ; im W esten kommt, ausser dem Vorhandensein der

PeBtiuneren, die übrigens in einzelnen Exemplaren noch Ina

m die Zone 7 aufzusteigen scheinen, noch das massenhafte

Vorkommen von Koralien und das Fehlen einiger für 7 clia-

iaktetistischer Fossilien, wie Orthis onliensis Schrenk,

dbudTa ^itsmä M. V. K., hinzu.

Ebenso wit in der Zone 5, iierrschen auch hier mAch«

tige Dolonutbildongen mit KieselknoUen Tor, namentlich in

der Umgebung von Oberpahlen und PiUlstfer. Hier Ist auch

die liegend, vio kleine Nester von Blciglanz, die uirgends

gmz so fehlen scheinen, in grösserer Menge im Gestein vor-

kommen und daher zu Abbauversnchen reizen, die denn

aucli zweimal gemacht sind (1S02 u. 1855), aber beide Mal,

des regellosen Vorkommens wegen, zu keinem erspriesslichen

Rcsoltate geffihrt haben.

Untere Oesel'sche Gruppe.

(Zone 1 auf der Charte.)

Im süd\\ei:tlicheu Theil des fesilandisclien obersilurischen

Gebiets, auf der Insel Moon und im rs'urden und Osten von

Oesel folgen nun, durch allmfllige Uebergänge mit der vori-

gen Schicht verbunden , die iintei ü Oesel schen Schichten.

Es findet auf Oesel, ebenso wie in Ehstland, eine Senkung

der ficbiehten nach Süden statt. Der Norden der Insel ist,

in seiner westlichen Hälfte, iu steilen Felsküsten (Pank's)

abgestürzt, zwischen denen Buchten tief ins Land eingreifen.

sind namentlich der Suriko- und Lee-Pank, auf der

Täggamois'schen Halbinsel, dann der Kandla-, Jahha- und

Ninnase-Pank auf der zweiten Halbinsel, zwischen Piddul

liid Hostel, und der eigentliche hohe Mustel- oder Panga«

Paiik befan Dorf Pank, Letzterer besteht aus mehreren fcaten
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Ooiomitscbkhlen, die mit Mergellagern abwechseln. Nur hart

unter dem Dorf, an der Landecke, sind alle Schichten ?oll-

stfiDdig vorhanden : seitlich sind zu beiden Seilen die ober-

sten Schichten zerstört.

An der Westkttste OesePs bei St. Johannis, gegenüber

Müon, befindet sich der niedrige, petrefaklenreiche, mergelige

Paramäggi-Pank und einige Werst südiicher, gegenüber

Moon, der Ojo-Pank.

Die Felskämme auf Afoon und auf der Insel Scbildaa

habe ich schon früher in der £ioleituiig memer „Flora der

Insel Moon'' besprochen.

Auf dem Festlande, Moon trcKCniiber, liegen die Felsriffe

von Moiseküli, Saslama und weiterlun von Kirrefer, die mit

denen auf Moon gleiche Bildung haben. Alle diese Pank*8

üder Felsabstürze gehören der untern OeseFschen Gruppe an.

Sie besteht grösstentheils aus Dolomit; nur bei Orrisaai', St.

Johannis und am Soriko-Pank kommen kalkige Gestebe vor.

Zum Theil sind die Petrefakten im Dolomit, wenn dieser eine

mergelige Beschatfenheit hat, wie in den iockern Zwischen-

schichten des Mttstel« und Ninnase - Pank^ in vortreillichen

Steinkemen erhalten, die für das Studium des innem Baues

der ßrachiopodeu von grosster Wichtigkeit sind. Der Mustel-

Pank, 100 Fuss hoch» zeigt uns den vollständigen Durchschnitt

dieser Gruppe.

Im Mveau des Meeres Uegen möclitige Koralienbäuke,

besonders von Catenipora distans Eichw. und Propora tu6u*

losa (Lonsd.) : darauf folgen petrefliktenreiche ,
graue oder

blaue Mergel (^hierlier gehurt das bekannte, reiche Petre-

Itektenlager von St. Johannis), mit Calymene Bbanm^ckU,

Proetut eondnnus, Enerinurus puneiatusj die hier ihr Ma*

Almum eiTcicben, Aulacodus obliquus (Eichw.), Beyrickiif
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EMmd lf*Coy, Orihocenu anmdaium Sow., Emmpkalus

funaius ,Sow
. E sculptus Sow. , Orlhis osiliensis Sclirenk,

O. elegantulcL Daim., Leptaena iransmrsaUs Dalm., ^Atyit-

tkoneUa Wiisam M. V. K., iU. sphterMaHs M'Coy, Spirifer

crispus Dalin., Merisla lumida Dalni., Spiriyerina reticula-

ris (L.). Auf den Mergel foJgt fester, grauer Kalk, mit

nergeligen Zwischenlagen; so bei Taggamois; oder krystalli-

Qischer, gelber oder grauer, ott poröser Dolomit. Die orga-

nischen £insclilü8se dieser höhern Sciiicliten sind uocb wenig

bekannt; am SnrikOrFank kommt Merktu iumiäa in grosser

MeDge vor. Diese Dolüiuite si lziu iiuf das Festland, iu die

Gegend von Leal und Werder hinüber und zeigen nur bei

Kcrkaa einen reichen Fundort für Petrefhkten, der im Gan-

zen mit den Mergeln von Johannis übereinstimmt, aber durch

seine zahlreichen Bivaiven, seine Xir^o« -Arten, omuta

Ang. und X. ff9ikkmdica Ang., und das Fehlen von Orikü

onJiensis Schrenk, 0. eleganfula und lihynchoneUa Wilioni

M. \ . k. sich auszeichnet.

Idi habe auf der Charte noch einen Theil von Oesei,

westlich von der grossen Geröllablagerung (die auf der Charte

weiss gelassen ist), zu dieser Gruppe gezogeu. Der bezeich-

nete Strich besteht ans lauter Dolomiten oder versteinenings-

armen Kalken und gehört, wie es mir jetzt wahrscheinlicher

vorkommt, schon der ubern Oesei'scben Gruppe an.

Obere Oesei'sche Gruppe
(Zone 8 auf der Charte).

Die höchsten Oesel'schen Schichten, obgleich nur in ge-

ringer Ausdehnung aufgedeckt, nehmen unser grdsstes Inte-

resse in Anspruch. Sie sind die Vertreter der bocbsteu be-

kannten silurischen Schichten und enthalten die eigentbüm^
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lichsten Thierreste dieser Periode, den l^rypterus mit seinen

Venvandten und silurische Fischreste in vorzüglicher Mannig-

falligiceit und £rlia]tung, nicht zu.gedenlcen einer Menge an-

drer interessanter Formen. Die verschiedenen AbtheOangen

der LudlowfonnHtiün in England haben sich bei uns nicht

scheiden lassen, obgleich die Grilnze gegen die Zone 7> die

den Wenlockkalk vertritt, eine recht scharfe ist. Die obere

Oeseische Gruppe nimmt den Süden und \Vesten der Insel

ein. Nach Westen gehen ihre Gesteine in zahlreichen nie-

drigen Panks gegen das Meer ans; ich nenne Jagarahbu-Pank

im Westen von Taggamois, die sehr harten krystallinisch -do-

lomitischen Felsen der Insel filsand, die sich noch 16 Werste

weit ins Meer hinein erstrecken, die Feisküsten von Papen-

holin, Attel, Heida -uuk, Soegi-iiinna, Sarepü, Kattri-Pank

und Kaugatoma-Pank, wie Ohhesaare-Fank auf Sworbe.

Auf die bdchsten Lagen der Panks im Norden und die

vorhin erwähnten petrefaktenarinen Gesteine, die auf der Charte

noch zu 7 gezAhlt sind, folgen im Innern des Landes gelbliche,

krystallmische und mergelige Schichten mit LeperdUia bdlüem

His., OrCkoceras imbricatum \^M.,'\:rassiventrey<d\\\., Pleu^

rüiomaria undaiu Sow., Murelusonia cingulata Uis., Chanetes

striateila Dahn., RkifnekmeUa Jfiisord Sow., SpirigeHnm

didyma Dalui., Lucina prisca Iiis., namentlich in einem Strich

nördlich von Arensburg, von Lacyal und Lddafer bis Padel,

Karral, Attel, Kielkond und Mustel. In pkttenflirmlgen, fein-

körnigen Schichten unter den ehen bezeichneten gelbh'chen

Gesteinen, die auch oüL dolomiiisch werden, linden sich die

Hauptlager des bekannten Burypterus remipes Dekay, die

somit der untersten Ahtheihmg der obern Oesel'schpn (ii up|)e

augehören. £s existiren gegenwärtig fünf Fundorte des Eu"
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r^ef'usj die alle dem Osl> oder Aordrande unsrer Gruppe

angtibOren: Udjal, Lddafer, Wita und ielio bei RooteikttU,

Atteh

An ejuigeu Stelleo, wie namenliich bei Leiio uu^^eit Kout-

ukäll, wird das genannte gelbe Gestein zu einem deatiichea

Vertreter des Tflestone, indem Trcehus helieUes Sow.» 7Vr-

ritella obsoleta Sow. und \ ersthiedene Flschreste, wie Ce-

fhmUttpU verrucosus (Eicliw.) und Coeiolepis-'Arien, in ibm

auftreten. Das besproch«ie gelbe Gestein geht nach Süden

nnd Südosten in ein anderes, haiiereä, graues oder roiiiliclies

Gestein über, das sich von Sandel (20 Werst astiicb von

Arnsburg), «her Pyha, Kasü, Lode, bis zum Kaugatoma-

Pank, in die Westküste von Sworbe, hinzieht; vermuthlich

Andet eine Auflagerung statt, die indessen nicht mit' Sicher-

heit beobachtet ist. Es herrschen vor: Prasins hUifrans

M'Coy ?, Ortkoceras builatum Sow., Pterinea reticulata Iiis.,

Sfirifer eievatus Dahn., t^irigerina Prumtm Dalm., Ckomtes

tMaieUa Dahn., Rkynekmtella nuada Sow., Retzia SaHeri

Davids., Leptaena filosa Sow., Orthis orbicuiaiis Sow.. Ca-

Ismopora eristata £dw. Haimo, CyatkspfyUum arikuktum His,,

Oroiaherims rugosus Mill., von welchen letzteren naroent*

lirb die Schichten ihs kaugatuma-Pauk ganz erl'ülit sind.

Als der Schlussstein unsrer Gruppe und unsrer siluri*

S2hen Formation Oberhaupt erscheiat der Ohhesaare-Pank im

Südwesten von Sworije, wiederum ein Vertreter des Tilestone,

Sehl Gestein ist ein sandiger Kalk, mit Mergellagen wech-

selod , die zuweilen in reine Sandsteinphitten übergehn ; es

küiumeii liier vor: Onchus iMurchisoni Ag., zahlreiche Schup-

pen von Packgiepis Fand., Oidseolepis Fand. u. a.; femer

Beyriekia iubercuhUa (Kldd.), WUkemsiana Joaes, Ckaneies

striatella Dalm., Grammysiu cingulaLa iiis. , TentacuUtes
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annulaiut Schloth. His.» hmquaUs £ichw. und viele andere

Fonnen, die ^ir bei der speciellen Schildening der Lokalitlten

aufführen werden.

Auffalleod erscheint für nnsre oberste silunsche Qroppe

das Fehlen der gerippten Pentameren und der Terehtiafdaf

navicula Sow., die sonst fast überall in diesem Niveau vor-

kommen. Ebenso ist für die untere Oeseische Gruppe der

Mangel der weit verbreiteteten Ortkis häcba bemerkenswertfa,

die indessen noch aufzusuchen ist.

Die silui isch- devonisch e Grenze.

Nur an einem Punkte ist, wie früher bemerkt, eine Auf-

lagerung der devonisehen Formation auf die silurische beob-

achtet worden, und zwm- zuerst von i' ander (S. Sokoiof a.

a. 0.)- Geht man längs dem >awwast-Bache, vom Gute Nawwast

(Kirchspiel Grossjohannis im Fellin*schen Kreise), nach Kaanzo

zti, so trillt man zunächst bei dem üesiude i'aemurro und

dem Dorfe Jellakwer, im Flussbette, einen gelblichen krystal-

lischen Dolomit anstehend, der Zone 6 angehOrig, mit Cala-

mopora yolhlandica Goldl'., Caleniporen und Cyalhoplryllen.

Etwas hinter Jeliakwer bemerkt man, zunächst an den Thal-

wänden, einen grauen Sandstein mit dankein Flecken, auf dem

graublauer, in dünne Plätlchen zerfallender Mergel ruht, im

Dorfe Tammeküll, eine Werst vor der Waana-aue Brücke, wo

der Kürchenweg nach Feanem über die Nawwast geht, ist die

wirkliche Auflagerung zu beobac hdii. Der graue Sandstein

liegt dem Dolomit auf; die obersten Schichten des letztem

sind zuweilen schon mit Sandkörnern imprägnlrf, die dem

aullagi'iiiden Sandstein angeliorcii. und schliesseii koiallen ein.

Diese Beobachtung würde schliessen lassen, dass kein Still-
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ilBiid iMidi Abtogenmg der Gebilde der Zane 6 hier »tattge-

ftiDtleu habe, und class die erwähnten dotli wohl de\ onisdieu

Sandsteme und Mergel hier zu derselben Zeit abgesetzt inir-

dea» wie weiter aadi Westen die Oesel'scben Schiebten. Der

Sandstein ist nach outen zu fest und grau und wird als Bau-

stein gebrochen; nach oben wird er brdualich und locker;

mf tlun lagert der erwiUinte blaugrane Mergel» der mit ro-

then Mergelschichlen wechselt. Weiler westwärts, bei der

Waana-aue Bräclce, ist das flussbett von dem Sandstein ge-

bildet und der Mergel verdeckt. Auf dem halben Wege zw^

sehen der Wanna -aue Brücke und Kaanzo dmi'ie. bei nie-

drigem Wasserstande noch eine Auflagerung zu beobachten

sein, da man hier aus dem Flassbett Dolomite gebrochen

hat; an den Seilenwänden stebl ubejali brauner Sandstein

aa» wie au der Brücke. Nach Fiscbresten suchte ich hier

an der Nawwast vergebens; weiter nach Südwest, an der

Pemau aber, ruhen auf dem festen Sandstein ^aue Mergel

nad andere Sandsteine, welche die charakteristischen devoni-

schen Hacbreste führen.

Ausser der oben beschriebenen Lokalität, ist die Grenze

öberall von Geröiien verdeckt. Ihren wahrscheinlichen Verlauf

habe Ich auf der Charte angegeben. Es bleibt mir hier nur

noch iibriü: auf die äussprstcn Punkte, an denen silurischc

und devonische Gesteine beobachtet wurden, aufmerksam

tn machen.

Aeusserste silurische Punkte. Vom obern Lauf

der Narowa, bei Omut oder Ommeda, hat Studiosus Dy bowski

Proben weisslicher Kalksteuie mitgebracht, die der Wesen-

berg*schen Schicht (2) angehören. Weiter westlich führt Ge-

neral Uelmersen aus der Gegend der Kapelle Bogorodiza

tastehesien Kalk an, wol derselben Schiebt angehdrig; dann

6
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folgen die Steinbrüche von Paggar, die schon von dem Ver-

fasser der Geoiogy of Rnsaia besucht wurden und elien di-

hin gehören. Auf halbem Wege zwischen Kiefcel und Hehn*

tack, beim Sopa-Kru^ic, steht eiü geibbrauuer, eidiger Dolomit

' an; derselbe findet sich bei Kohua, am obem Laufe des Isen-

hofsehen Baches, bei Tuddo und dem Dorfe Hangase swischep

Tutldo und Riiil, und gehört vielleicht schon der liorkholm-

schen Schicht an. Dann folgen die Dolomite von Paatfer und

Saksaar bei Wennefln', die zur J5rden*schen Schicht gehAren;

endlich das anstehende (ieslein an der Pedja, von Laisholm

bis 2 Werst oberhalb Talkhof, den Zonen 5 und 6 angehörig.

Von Talkhof westlich finden wir anstehendes Geateui der

Zone 6 bei Oberpablen, Woisek, Wolmarshof, Mallast im

Knie des Nawwast-Baches gelegen, bei Nawwast selbst und

auf der oben geschilderten Strecke zwischen Nawwasl und

Kaanzo; dann am Hauplarme der Pernau beim Fennern'srlien

Ikupferhanuner und lüngs dem beim fiut Fennern vorbeiflies-

senden Bache bis zum Gesinde Roia. Weiter westlich finden

wij aiislrliPiHles Gestein bei Kerkau. St. Jaciil)i, Kuima, Ko-

kenkau ^ am Bache zwischen Padeoarm ufid Aletzoboe und

bei Patzal.

Aeusserste devonische Punkte. Am übeiü Laufe

der Narowa bei Perewolok, etwa 10 Werst nördlich vom

Petpus, führt Kutorga's Charte anstehendes devosiaehes

stein au. I'nwril der Kirche Ku^ldafer. südwestlich von

Torma, üudet sich beim Dorte Krasn^ tiora anstehender

rother Sandstein mit Fischresten. Die DiluviaihQgel üi der

Umgebung von Torraa haben ein devonisches Auiebu, da sie

manniglaltiger geformt und von tiefern Xhiilern durchschnitten

sind, als man ün silurischen Gebiet zu sehn gewohnt ist

Bei der SUüuu Aloi^ama, 8 Werst nördlich \ou der
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iÜKtae MfkB, bit Dr. Schrenk aastehendeD rothen Sandsteiii

geiüude«. Das Auftreten desselben am Enibacli bei Dorpat

ist bekannt. Am Nordwestufer des Wirtzjerw, zwischen Tam-

mmhst naA Aaoilen, finden wir eine 10 Fuss hohe Wand

vou demselben Gestein sich zwei Werste weit hinziehn. Dar-

auf scheint der obere Lauf der Nawwasi bis in die Gegend

der Asflagcnng die Grenze zu bilden ; das linke hochgele-

geue hügelige LI er sticht zu autrallend gegen die völlige

platte Ebene am rechten LTer ab, auf der die silurischen

Iknlkplatten fibeniU nahe unter Tage liegen.

Der untere Lauf der Pemaii, zwischen Fennem und Torgel,

zeigt nach Pander's ßeobacbdingen Mergel mit Fischresteu.

Bei Torgal selbst erscheinen, im Niveaa des Flusses auf der

U^en Seite, graue Mergel mit Planzenresten , die Elchwald

(älschücü lur Aigen hält; es scheinen Theile des Wurzel-

slecka hftberer Cryptogamen zu sein, nach Prof. Bunge's mi*

kroskopischen Untersuchungen. Auf den Mergel folgt Sand-

slein mit fisehresteo.

Liagi dem rechten Ufer zieht sich, abweichend von der

gewObnlicimi Rklilung von NW nach SO, eht GertUhUcken

von SW nach NO, der sich von Faixt bis jenseit Sickama-Krug

vertMgesUM und auf dem die Strasse von Fennem nach Torgel

Mrt In diesem GerMlrücken hat Hr. v. Stael, Besitzer

von Staleuhof oder Paixt, Stücke eines Mammuth-Stosszahns

giftnideB; ein Beweis, dass diese Thiere auch bis zu uns,

WMmglcicii seM» , gelangten ; ein Backenzahn des Mammuth

hatte sich schou in frühereu Jahren im südlichen Livland bei

Llgal^ unweit Wenden, geftmden. Westlieh von Pemau siebt

M noch bei Andern, im Bette des dortigen Baches, devo-

üjsclieii Sandstein ansteiiu : dann hören alle Spuren desselben

aal. Mine nichtige Düuvialablagcmng nunmt die weiter west*
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lieh gelegene Ualbmsei ein, aiü der Testama, Werpe! und

Saulep liegen.

Die völlig ungleichförmige Aiiflageruner der devonischen

1^ ormaliuu auf die silurische, indem sie, je weiter nach Westen,

desto jüngere sUuriscbe Schichten beded^t, spricht fttr die

völlige Verschiedenheit dieser Formationen bei uns, wenn wir

nicht zu grosses Gewicht auf die oben von Tammeküli mi^

getheilte Beobachtong eines scheinbaren Uebcrgangs legen

wollen. Dahingegen haben wir allen Gmnd die obere und

untere siiunsche Formatinn, trota ihrer grossen Verschieden-

heit in paldontologischer Beziehung, wegen der grossen Gleich«

fönnigkeit ihrer Aullagerong und Ihres llthologisch untrem-

baren Zusammenhanges, in ein System zusammenzulassen.

Ali haiig.

UeUräf^e zur Keiintiiifiif der eiratlsolieii Perlode
und der lircgeiiwSrtig^oii Bflduiigen im

«iiuriftclicn Gel»ie(.

£s lag nicht hn Bereich meiner Untersuchungen über

die in der Ueberschrift angedeuteten Gegenstande tieftr ein*

gehende Forschungen anzustellen: doch konuieu gelegentlich

manche hierher einschlagende Beobachtungen gemacht werden,

deren Mittheiliing nicht ohne Interesse sem dOifle.

Den ganzen Zeitraum hindurch, vom St likiss der silurischen

bis zur sogenannten erratischen Formation der Düuviaiperiade,

scheint unser Gebiet trocken gelegen nu haben, da keine

Spuren von illtern Gebikleu sicli linden. Wir haben also nur

die Erscheinungen der eigentUcben erratischen . Periode und

ehilge Vorgänge zu betrachten, die noch jetst nicfat abge*

schlössen sind.
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Die erratische Periode. Eine wichtige Notiz über

die Ablagerungen dieser Ppriode findet sich iu der im Ein-

eiige erw&hnten „Darstellung der landwirtbschafliichen Ver-

Mteijge übst-, Ii?- und Cmrlands", S. 8, die ich ganz her-

setzen will , da sie nicht jedem meiner Leser zur Hand

sein dürfte.

^üehinr ^e felsige Grundlage (die sllnrischen Kalli-

schichten Ehstlands) ist die Geröllschicht, der Grand. Lehm

md Sand sehr ungleich aufgetragen, so dass bald die hori-

tmMe Oberfliche der Feisplatten, besonders die Kämme fast

fSrei zu Tage liegen , bald wieder 30 — 40 Fuss machtiger

Grand oder Gerolle den lesten Kallistein deckt ; thcils die

UnebeidicileB des Untergrundes ausfallt und ebnet, theils Ge-

rdUdimme oder WftUe von gleicher Ausdehnung bildet. Diese

sind oft 50 Fuss breit und fast ebenso hoch . zuweilen 200

las 500 Fuss breit, erheben sich bis auf 70 Fuss über die

Ebene und sdiliessen MorAste ein, z. B. von POnal bis Nissi

und in Jervven, von St. Fe tri aus südöstlich. Sie durchzie-

he» das Land in ZwiscfaenrAumen von 2— 15 Werst, meist

in der Riebtong von Nordwest nach Sfldost; doch nehmen

sie aucii audere lUchtuugcu an, verbinden sich mit einander,

wie bei Odenkatt im Kirchspiele Rappel, und schtiessen Seen

m, wie s. B. sOdilch von Waiwara. Oft erheben sich auch

inselförmige flache üerüUhügel, Saar geuaaut, z. B. das Gut

hjusby, SaamalLorb, Saremois, aus der umliegenden, meist

anwtigen, niedrigen Ebene. Auf diesen Inseln haben sich,

i. B. in Noistfer und Alp, Einzelhülner angebaut, die meist

wehllyibead sind; aber auch Dörfer liegen auf zuweilen ganz

onigänglicben Insetai, z. B. zwischen der Petersburger Strasse

und der Narowa. mitten im Moraste. Das Gerölle dieser Wälle

und Uögei besteht meist aus rundlichen Kalksteinen, vermengt
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Mit Granitz Syenit, Gneisstücken (aus FimilAad), Qiwnsaiid,

darcb Thon und lerriebeaen Kalk^tocker verlwuideB. Man

sieht ausserdem, vorzüglich an der ISurdkuste, aber auch hie

und da mitten in Ehstland, Dünen aas einem nicht sein' gpro-

ben, gelbUcben, seltener weisslidien Sande; Granttbldcke»

oft von gewaltiger GrOsse, eckig und vereinzelt, häufig kU in,

rundlich» zuweilen gleich Pflastersteinen aofgehfinfl, liegen

zerstreut an den AbhAngen der Dflnen, zunal in Harrien

und in der Wiek, als den niedrigsten Landstrichen Ehstlands,

wtthrend sie in Wierland und AUentacken ungleich seUew»:

dnd. ün Kranz tob GranitMddien zieht sidi an der Nord-

kiisti^ hin und wird von den Wellen bespiilt. In den Niede-

rungen setzt sich an den flussufern ein blauer Leiun» meist

hl 3^6 Fuss machtigen, doch nicht sehr ausgedehnten Lfr-

gern ab. vSelteii isl er ganz rein, sondern mit dem ilm de-

ckenden oder von iiun bedeckten Grande Yermischt*'.

Wir sind durch diese Notiz im Allgemeinen (Iber die Yer-

breitiing und die Bestnndtlieile iinsrer (ieröllfonnation unter-

richtet ; suchen wk weitere ii^inzehdieiten daran anzuknüpfen.

Auf der Charte sind die Gegenden weiss gelassen, in

denen Diluvialgebilde die silurischen Schichten auf weite Stre-

cken yerdeckeo. ,Ausser diesen Terbreiteteren Abiagerangen,

kommen noch lokale, namentlich scfanale GerOllrücken vor,

die aul der Charte nicht angegeben werden konnten. Die

DMttviallager im Westen £hstlands und auf den Inseln sind

wol grösstentheils Strandwille und emer neuem Büdnng an-

gehörig, die wir besonders besprechen wollen. Die ährigen

DihiTialflecke, namentlich im raittleni Ehstland, an derChreme

TOtt Harrien undJerwen, und Im SO-Bbsliand, und Nord-Lh^

land, geliören einer altern Periode an. Sie besteben zum Tbeä
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Theil aus reßrelmÄssip: von NW nach SO verlaufVnden GeröH-

lickea (Osars), über deren JCDtetehung ich keine neue Ver-

Die grossen DiluvialaWageninpen sind die k.lftesten und

«frttcfatbarsten Gegenden des Landes. Namentücli gehört

MMicr tf» Htfiieii-Jerwen'nhe Grenzgegend mit den Faun-

küH'schen Berpen, den Hügeln an der Jenderschen Strasse,

da OdenkatscUen Bergen, in diesem Striche verlaufen die

HihOBöge vonagsweise voii NW nach SO, aber die Zwi-

schenräiime sind auch dergestalt von Geröll angefüllt, dass

die ganze Ablagerung von SW nach NO in die Länge gezo-

9» eracfaeiat. Die Mliche Dihivialgegend eonceatrirt sich

um die Hügel von Sali, Lassinorm, ^mmomäggi. die höchsten

fmlUe £hstlands (550 Fuss). An diese schlicsseii sich die

panAele» Mdhenzilge von Rardis, Lais, Kerse!» Moisama,

Saadjerw. die M9 Dorpat sich hmziehn und dem Embach in

der Umgebung der Stadt die Kichtung von NW nach SO an-

ivelaen. In den Vertiefimgen zwischen den HdheDZügen fln-

den sich zahlreiche Seen, wie bei KukuKn, Kersel, Jensei.

AehnBche parallele Geröllrücken verlaufen in der Umgebung

von Mkhof und Kl. St Johannis. Im Norden schüessen sich

an die Möschen Berge die iiaralleien Höhenzüge um We-

senberg, im KaUiarinen'schen und Jacobi'schen Kirchspiel, an.

Weiter nach Osten sind zu erwähnen die Mohrenhofsehen

Berge: die fsnck'sdien Berge, ^e von N nach S verlaufen;

aui ihrem Rücken zieht sich 4 Werst weit die Petersburger

PosMnMae hin; die Hdgei bei der Kapelle Bogoroditza, der

HüieBzifg zwischen dem 6ute Mehntack und dem gleichna-

migen Dorfe (dalier der Name Müetagga« hinter dem Berge).

Am NOTdofer des Peipus finden sich alte Kdstenwaile, die
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auf eiflea ehemaiigea lii^beren Wasgersland dieses öees Uijh

deatcB.

Auf der grosse» Rücker^schen Charte von Livland ist

der Verlauf der Osars leiclit zu erkeunen, iudem die auf der

Charte weiss gdasseaeaAecker Dut isuiier auf dem Räckea des

Osars hinlaufen, wlArend die zwischediegendeD Nledermgen als

Heuschiäge (ücueii. Oft verlauten Flüsse in den rsiederiingeu

swiscfaeD den Osars und scheinen also mehr von der Richtuag

dieser GeröHräGken als von dem Strdcfaen und Falien der

siiurischen Schichten ubhäiigi'g zu seiu.

£ine begleitende £rsGheinung der Ger4iUräeken, die ge-

wiss mit deren Bildung zusammenhingt, nnd die Diluvial-

schrammen, die icli iu einem grossen Theii unsres silurischen

Gebiets in constanter Richtung von NW nach SO, parallel der

Hauptrichtong der Osars auf den silurischen Kalkplatten, beob-

achtet habe. Früher schon waren sie vün ScJneuiv und Eich-

wald bei Kassar und Pülihalep, auf Dago, und von Kutorga

bd Gatsdilna erwIUmt worden. Ich kenne sie von ToUna

bei "Wesenberg, von TutUlo, Herküll, und vorzuglidi schön

in einem Steinbruche in der I^lihe des Löimetz«Kruges bei

Addafer, an der Landstrasse auf dem halben Wege zwiseben

Oberpahlen und Weissensteiii gelegen. Hier sind die einzelnen

Schrammen ia das harte krystallinische Dolomitgestein über eine

linie tief eingegraben; in den Zwischenräumen ist das Ge-

stein polirt und feiner geschtiuiiniL Bei Herküll wurden

grosse poiirte Flüchen hei Aotegui^ eines Qrahens auigedeckt»

dte unter andern sehr schdae Durdischnitte von Cyathopk^Üm^

zoi^lcn. Wahrscheinlich stammen diese Schrammen von dem

überall verbreiteten Diiuviaigruss, der sich unter sterkem Druck

In der bestimmten Ricbtuag von NW^ nach SO über dte Kalk-

platten hiiiiiewegte.
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Auf dm VerlMr der GerttOrftcfceB und Hügel vmA Wm

Verbindung mit den anstehenden silurischen Schichten be-

iiiht das Relief iinsres Gebiets, das eben durch das Diluvium

etipas iMfar MMteigfUtigkeit eriililt. Im devoiischen livlaed

wird es schnell anders: statt der wdtcn Ebenen mit langge-

streckten schmalen Gerüilrüciveii, haiiea wir geruiiilete Hügel

imd braite jFhiflabelten mit bohea Ufern. Das Dilarium ge-

lann^ hier zu euer weit massenhafleren
,
weniger regelmiaai-

pen Eutwickeluug, da es aus einem \veil leichter beweglichen

Material besieht. Die GeröUrücken in der Nahe von Dorpat

bestehen' ttOfh alle ans grobem silnriacben KalkgerdUe und

Iwben daher noch ihre r^ehnilsisige Form.

Wie sdion flrüber gesagt, wiU ich mich nicht auf die

EntstelNingsgesdiidite vnsres Diluviums nibinr einlasaea, eben>

sowenig aul die naliere Betrachtung seiner grauitischeu Be-

standtheile. In fietug auf diese dtirlle eine nAhere Unterau«

dMng das Vorherrschen besthnmter prunitiver Gesteine in

bestimmten Gegenden ergeben . je nach der ursprünglichen

Lagerstitle dieser Gesteine in fiuiand. Die genauere Betrach*

lung der süuriseben KalkgerdUe im Diluvium bat mich auf

Resultate gebraciil, die etwas AehnJiches auch für den Grauit

cmarlen lassen.

Sekunddre Lagerstätten unsrer silurischen Kalk-

steine. Man war iVuJier bei uns irrwohul cmer Versteiuo-

mng aus einem Geschiebe keine grosse Wichtigkeit beizu-

legen, weil man ihr ursprttn^f^iches Lager nicht kannte und

sie daher keinen geogno.slischen Werth zu haben schien. Ich

habe auf die sUurischeji Ivalikgeschiebe ein genaueres Au-

genmerk gerichtet und geftmden, dass es gar nicht schwer

hält, wenn man die Beschaffenheit unsrer Schichten einiger-

maasseu kennt, jedem Geschiebe sein ursfrüngUches Lager
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ffmw«lMii; fener bflt skh mir mis d«r Betmchtuiig der

KafkgerOlle ergeta» Aase lUe CteschMe bettiminter ScÜdhtn

diCB eine solche zonennrtipre Verbreitimpr haben, wie diese

Sdlichten selbst; dass man aus der Betracbtaag der üeröUe

elier C^end atf Üe IMRfaaiMhdt des tonaehst iiMlidi vM
nordwestlich anstehenden (ifestcins schüessen kann und enrt-

licli bebe leb bervor» dass uasre weitbiu verbreiteten Gerrite

eine «Mtfge Quelle fRr die BestfaDmoDg mimr PelreftikleB

geworden sind.

Die successive Hebung: des Landes lässt sich, wie aus

der VeibreiCinig der Granltbldcke und den reibenweise über

einander aufsteigenden KüstenwflUen, auch aus der Verbrei-

tung der Kalkgeröile erschliesseu. Die GeröUe der am liöcb-

sten fiber dem Meere liegenden Gesteine der Botihofaner,

JMen'scheii und der AmttiCf « Sdiifht shid mk ireitesteti

nach Süden verbreitet. Sie gehen über Liv- und Kurland

hinaus, nach Littbauen hinein, Ton wo Kicbwald eine Aniahl

Yersteineruttgen aus ihnen beschrieben bat. Nienmis finden

i^ir iu den genannten Landstrichen Repräsentanten des Vagi-

natenkailLs. Zur 2eit, als die Wasserscheide Bbstiandn nur

eben Aber den Meeresspiegel berrortutreten begann» wurden

Theile ihrer Gesteine (iurch Fluthen und schwimmendes Eis

abgeidst und nach Süden geführt, während die Cüintgesteine

unberüM in der Tiefe lagen; u spaterer Mt strandeten diese

am Fasse der höhera Terrassen, daher findet man sie nur in

Nord-iLbstland. Weiter im Westen, wo keine Mhmk Tenraa-

aen heunrnd in Wege standen, mdgen sie auch weiler nadi

Süden verführt ^vo^UMl sein, und die iiorddeutsclit'ii unfersi-

luriscben Geschiebe, ausser von Ueiaad, auch von uns einigen

Ziscfauss erUaltett haben.

üm Moskau Ünden sicü auch Petrefakleu des Väginaten-
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häks ab QeteHelie; diese stmnieii aber «as Ingeraiealtad,

m e%enf«IJs keine höhern Tcrrnssfn vorlagen.

Ais sicher scheint fesUustehn, dass Gesdiiebe nur aa Ort

«i SMe Ihrer iin|irtlagildben Ugenuif oder aber stidlidi

davüi] voi koiuriieii : nach Norden zu verbrtnk'ii sie sich nie-

nate. £in neuer Beweis für die Ricbtuaff der DilttfiaUlutheB.

Mtt UM, dlBier ErfiriiniBg Iblgead, ia GäieBiea, die luiiB

anstehendes Gestein zeigen, aus den am meisten verbreiteten

Geschieben auf die zunächst ndrdlich oder nordwestlich an-

sMeadeii Gebilde scfafiesseD. Auf dfese Weise habe ich die

von mir angenommene Reihenfolge der Schichten tberall In

der Verbreitung der Gerölle l)estätigt gesehn. Namentlich ist

dieser Weg zur Verfblgiuig der Verbreitimg mdg micbtigtr,

in scfanaleB Zonen sieb Unziehender ScMcMen ndr Toa grftsster

Wichtigkeit gewesen, und iiat mich oft auf die richtige Spur

febvaM» wo idi das in GerdUett gefondene Gesteia anste-

hend ati suchen Habe. So kannte leb die JMeaMie Sebicht

nater der Bormlis-Baiik erst an wenigen Steilen, als irti das

dlspreebfiBde Gesleia scbon in der ganzen Breite des Laa-

dis all der riefatigea Stille als GerOll hatte nadmefsen kdanea.

Zuweilen sind Gertiile aus einer bestimmten Gegend an

daca catlegeMSB Orte so zahlreich aageftUirt, dnss man sie

iir anttibendes Gestria genonunen bsl HIeriier gehArt die

bekannte Ansammlung siluiisclier Geschiebe von Saadewitz

bei Ods ia Schlesien, die durch Hm. Apotheker Oswald so

reicMick avsgebentet worden ist. Ferner ddrfte, nach den

Beobachtungen des Hm. Prof. Grc\ungk, der als silurisch

biBilibBatri Flecken in UtUMmen, ia der Gegead von Bzawll»

als eine Aasaaunlnng ron obersUoiiscben Geschieben geHea,

die sich am Fusse des dortigen niederen Plateaus angesam-

melt haben. Die Ton Prof. Grewingk von dorther mitgebracbtea

Digrtized by Google



— 78 -

Stücke gehören alle der Jdrden'schea Sdiicht und der Bo-

rmUsSmik an, und entsprechen aaft genaueste den bestlgli-

cbeii chstlHndischen Gesteinen.

Wir nenueu noch emige andre üerüichkeiien, an denen

die Geschiebe onsrer Siiiuibrniation genauer beobachtet mr-

den. In der l iiisjebung von Dorpat lial man, seit Kutorga's

Zeiten, vorzugsweise Petrefaktea der Talkhofschen Gesteine,

der Aamr/^-Bank und der Borkholmer Schicht geftimlen;

selten mir koniiut Wesenberg'sches Gestein vor. Dasselbe gilt

von Hdlenorm, Üb Werst südlich von Dorpat, wo ich in Ge-

meinschaft mit dem Hm.'AkademilLer v. Middendorff die dort

zum Kalkbrennen aurpresammelten Geschiebe durchmustert habe.

Graf Keyserling zu Haikiüi hat eine ;Sammiung von Geschie-

ben aus dem devonischen Gebiet von Torgei, am untern Lauf der

Pemau, gesehn, die mch durchweg auf die zunächst nördKch,

vim Fenneru und Weissenstein , anstehenden obersiiurischen

Gesteine bemgen. Die Umgebung Ton Wiina in Utthauen

hatten wir schon erwähnt, wo Eidiwald, ausser BmchstOcken

der tiefsten obersilurischen Schichten, auch Geschiebe aus

den obem Oesel'schen Gebilden geAmden hat. In der Umge-

bung von Dondangen hat Prof. Grewingk diese letzteren vor-

herrsciiend gefunden; seine milgeljracbini Proben erwiesen

sich gleich beim ersten ^blick als dem Kaugatoma - Pank

und Ühhesaare-Pank auf Sworbe angehArig.

Sehr interessant ist die Verbreitung unsrer Gesciiiebe in

Nord-Deutschland. Zwar habe ich die dortigen Vorkommnisse

nicht gesehn; aber nach den Angnben von KlOden, Römer,

Boll U.S.W, kann ich nur glauben, dass uusre siiurischen

I) Prof. Kutorga hat in seinen Beiträgen zur Geognosie und Paläon«

folngie Dorpats eine Menge Petrefakten au« siiurMcfaen Getcbictoeo bescbriebei«

und abgebildet.
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Schicbttn des OfalMMare^Paak m grotser Möge über Nonl-

DeotscUaiid Terbrdtot and. Es komnen, nach Rtaer (Le-

thaea geognostica, 3. Ann. Tb. I. S. 27), dort von siluibchen

Gestemen fonuigswcise ReprisenUmten des Vaginatenkalks,

die man auf Mand zuröckgefGhrt bat, nad obenllmisebe

graue Kalksteine vor, die eriuiU sind vou Chonetes striaieHa

OBd verachiedeBen Be^riMm, nach Jones aaneaHich B, iw

kBretdatu KIM. and WUkmtiana Jones. Kldden erwihnt

sogar Heste, die wie Fischschup'pen aussehn. Es hat noch

nie geliBgea wollen das Muttergeslein dieser fiadllage in

ClOtliland anftnflnden, obgieicfa man die im AUgemdnen eni*

sprechende Schicht dort wiedererkanut luit. Wie genau aber

ipasat die iSesebreibaag dieser Geschiebe an uasren Gesteinen

des Ohheaaare^Pank ! Die Beobachtung lehrt, dass dieser

Pank früher ungleich weiter nach Westen reichte. Afir sind

Steine einige hundert Schritte weit im Meere gezeigt worden,

die firOher anf dem Holle Ton Banerwohnnngen gestanden ha-

ben. Jährlich sliiizen noch überhän^^ende Theile des l*ank.s,

der an seinem fusse von den Wellen unterwasche wird, ins

Meer. Leidit mag dar Ohhesaare*Pank eine MdLe bis zum

südlichen (jutliland tiehiJdot haben, das so viele Zeichen einer

mit Oesel identischen Schichtenbildang zeigt. Die nachherige

ZerstlMiag dieser Brücke durch Treibeis und andre Ursachen

war der Grund, dass die erwähnte u (ieschiebe sich über das

norddeutsche Tiefland, das zum Iheü noch von Wasser be^

deckt war, ausbreiteten.

Wie schon oben < ^^^iihut, iiaben wir einen grossen Theil

uasrer Versteinerungen zuerst als Geschiebe kennen gelernt,

wdl sie in solche Gegenden hhigeschwemmt waren, in denen

sich rnc'br Sinn Tür paläontologische üntersuchunpen fand, afs

an ihren primitiven Lagerstatten. So bestimmten £ichwaid «
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in Wilna, Klöden in fierüD, Kulorga ia Diwpat, die Verfasser

der Geology of Raiiia ans SEawli imere P^Mtktm lange,

bevor sie anstehend aufe:efiinden waren. Das Auffinden al)er

gewiUule einen doppelten Heiz, weil nuin damit aui' bislier

ongelfisto^ Franpen antworten kennte.

Sakulart' Erhehun^ des Landes. Der Akademiker

(leneral von Helmersen iiat iiim diesen Gegenstand sclion

eine erschöpfende Abiiandlong geüerert, im Ml. plils.<-mnlli.

T. WV. Nr. 13, mit deieu Hesullaten ich mich vollkümmen

einverstanden erklären muss. Dass eine allmAblige Erhebung

des Lnndes slattgeftanden habe, sowie daas eine solehe als

noch jetzt fortziehend nicht mehr mit Sicherheit nachzuweisen

sei, gebt auch aus meinen Beobachtungen hervor. Die beir

den ScUOflser Arensburg und Werder liegen nadi Jetet ebensa

hart am Meere , ^vie zur Zeit ihrer Erbauung ; der einzige

Unlersehied gegen früher besteht darin, dass früher Schilfe

an ihrem Fuss anlegen kMta, jetit nicfat mehr; ein Unh

stand, der durch die anschwemmende ThAtigkeit des Meeren

erklärt werden muss, wenn man die grosse RoUe kennt, die

die Zonahne des Landes dorch Anscfawenmung van der See

her» nainenflicii Un efidüehen Oeeel spieK.

Strand wälle. Schwieriger freilich wird es die noch

jelKt fait^ebende £rliebiing des Landes zu liugnen, wenn man

die Sirandwille beobachtet, die ilberaH hi grosser Gleichmr-

ougkeit m parallelen Reihen vom Niveau des Meeres his tief

in das Innere des Landes nuftteigen und nicht bemerken Um-

aen, dass fa^endwo ein Stiltotand eingetreten sei. Der Natur

des Maleriäb nach, scheiden sich die aus iialkgerüH beste-

henden StrnndwüUe bahl von einander, wfthrend die SandwAUe

ein snaamnienhlhigettdes Ganse büden. Je nach der Beschaf-

lenheit des Meeresbodens, herrschen nun die einen oder die
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sieb an eidscii Pimktoa der SüdkMeOoids, im gaom WesU»

iiad rtodev dieser Insel , auf Moou, Scliijdau, der StreclLe

?•» Werter Im iftnUidi voe Uftpsal» auf 4er Ostseite voa

Dago, auf Worms, Nnckd vbd OieisiMilm uad dstlkli vea

Keial am tusse des Giiats; Sandwälle im äudwesüichen £l)st«

tei, in wilwesiaclieB Oessl, auT der Ostseite der HalMaaeft

Sweilie, ii» Narden tob Dago nnd ia der Umgebung von Reval.

Die grosse Centraigerüliablagerung aul Oesel besteJU vor-

inisiveiaie ans Saadmassen» die von Süden her auf den ga-

neigtei Kalkplatt«i hinaiifeescholien worden und 8Kh mil

vofl rsarden kornntendem Kalk- und Sandgeröll verniibciiten.

^ Sandvltte eof der Ostaeile von Swortie scbUessen sidi

aa das Sideade dieser eentialen CMfUmaise an; sie ver*

laufen in legtilmässigen Bogenlinieu längs der Kiibie und zei-

HP «I d» Puakieo, wo diesie Bdgen einaader iieraiiran,

lirmy AnbSafliageii von GranÜlilOcken.

Transport der erratischen Blofke 0 üeberaü aut

d«l üpd^ «ip4 AA den Abhängen der QeröllbiaiLe , sowie

vanii0swe(ae m jetsiion Meareestrande, liegen oll grosse

nichtgerollte nordische liliicke, deren Traiispüit durch Treibeis

nocb a|UilMic)i beobachtet werden kann. Im FrüiiUng treibt

der Siff0m grosse Hassen Eises mit Gewnit in die Sonde

zwischen dem Festlande und den Inseln ; die Lislelder bre-

f^iea akh, iwchtea sich auf und schieben sich in mefararen

I ) l>er wichtigfite neuere AttftaU Sber dieses Gcfttiilaiid ist Wa«-
geobeim v. Quaieii's ,,Ue(jer eine sekundHre, langsame Fortbewegung der

errelbcben Blöcke aus der Tiefe des Meeres aufwärts zur KQste durch Efs-

schollen nnd Grundeis'*, im Bult, de Mosr. 18j'2, III, p. 2'27. Mi siimine itn

Allgemeioen oriC dem Verfasser des genanuteu Aufsalzes überein, inücbt« aber

dod^ ifg TUHlflfKelt des Trcibeltet die gröutc RoUe flir des Ttawpwl OMfif
ÖnnflUOc&e zuschreiben; von der Wirlcang dee Gmndetoee anf dieselben Icenne

kft MBS Mi Miptel.
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Lagen flbereiiMuider, bis sie den Grand der flndieii Meeree-

arme erreieben und treiben non die dort umberliegendni

Blöcke vor sich her und uu die Küste hinauf, wo sie liegen

bleiben ; so gescbehen alUitarlicb Veränderangen bi der Anf-

alelbing der Blöcke an den Küsten. Pastor Schneider sa

St. Johannis aul üesel, der vieiiache Beobnchtuugeu über

die Wirkungen des Treibeises an seinem Wohnorte gemacht

hat, zeigte mir zwei grosse Steine, jeden von etwa 6 f^s

Höhe und ebensoviel Breite, die beule in einer Nacht vom

£ise ans Land geschoben und zu beiden Seiten der nach

So§ia föhrenden Strasse aullrotelit wurden.

Noch eine iindre W irkung des Eises Ifisst sieb nocli jetzt

häufig beobachten; triflt es auf lockere, dünngesehichtete

Kalkgestefaie, so treibt es sich als Kell in sie hin^n und

richtet grosse Partien senkrecht auf; namentlich scheint diese

Ausrichtung hüuflg durch VermiUelung von Granitblöckeu vor

sich zu gehn, die man hiuflg an der Landseite solcher auf-

perichfeter Schichten bemerkt. Besonders aiillallend sind

diese letztern am Strande bei Hapsal, beim Ranaakälfschen

Steinbruch unter Neuenhof, neun Werst davon, und bei Orrl-

saar «uf Oese!.

Subfosfiile Muscheliager. Zu den von Oserski,

Schrenk und Hehnersen bekannt genmchten Müschellagem bei

Hapsa!, Padis, aul Nuckö und Dago, kann ich mir eiiie^ von

höherem xUter iiiuzurügen, das ich bei der Kirciie AoseküU

auf Sworbe beobachtete. Hier find sich im Garten des Pa-

storats, etwa eiac AVcrst vom v*?trande und 30 Fuss über dem

Jetzigen Meeresniveau , zwei Fuss uiUer der Oberfläche', von

einer feinkdmigen Gnissschicht gedeckt, ein drei bis vier Zoll

mftchtiges Muschellager, aus den premeinsten Arten unsrer

Kästen, Tellim baUka und Caräium eäule, bestehend ; das
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MiHNdielhigier ruht auf geiUidiem Meeressaade ; dieser auf

einer Lclirnsrhicht und diese endlich auf den silurischeii Kaik-

scbichteii des Kaugatoma-Pank. Diese Reihenfoige tritt sehr

wkfin hervor» wean man von der Kirche nach Westen, zar

oHeaen Ostsee, sich hinbe^bt ; von dem in der l^mprebung

derseihea herrschenden Sande, kommt mau beim Gute Ficht

anf Lelim, irad von diesem endHch, nach dem westiiehen

Meeresstrande zu, auf den anstehenden Kalkfeisen.

Beim Jerwe- Kruge am Riga'schen Meerbusen, an der

fifenze von Oesel und Sworbe, nahe am Meere, etwa 20 Fuss

über demselben gelegen, finden sich zwar auch hfinflge Mee-

resmuscheln au der Landseite des längs der Küste sich hin-

zichenden Sandwalles; hierher kdonen sie aber ebenso gut

im Laufe der Zeit dnrch die Brandung gelangt sein, die in

dieser Gegend sehr slurk ist.

TieiSer im Innem des Landes sind weder anf Oesel noch

auf dem FesUande neuere Meeresmuschellager gefiinden wor-

den, und namentlich hebe ich hervor, dass mau bisJier in den

Ablagerungen, die ich zur erratischen Periode, im Gegensatz

gegen die noch fortlaufenden Strandbildungen zfihle, noch

keine S|)ur von Meeresmuscheln gefunden lial.

Zunahme des Landes durch Anschwemmung.

Eines der wichtigsten Dokumente fQr diese Erscheinung ist

die schon von Eichwajd und II elniersen 2) citirte Stelle

ans Dr. Luce's ältester Gescliichic von Oesel, S. 19, wo die-

ser diA NeulHidung des Landes und Zunahme desselben durch

Anschwenimiinjren von der See her, nacli eisrenen langjährigen

fieobacbtungen schildert. Ich habe Gelegenheit gehabt auch

I) BuU. de Mose. IS'ii, I, p. CO.

S) l»an. pbyi..n«tli. T. XIV. Nr. 13.

6
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ül^er einige solcher Neabüdu|igeu Beobachtangen zu qfMtai

und mir Nachrichten tn verscbaflten. Eine der interesfiaite«len

Erscheinungeii sind die Wieken (ehstn. iaht) im SW Oesef«:

die giosse Wiek, die Vogel-^Niek, die kleine ^Viek und die

Siksaar-Wiek. AUe. diese Wieken waren firüh^r MeeresImchlMi

und sind Jetzt durch zonehmende Anschwemmungen von der

See her entweder vollständig abgeschiosseue Landsee^« oder

stehen noch durch Fiüsse, die Reste ehemaüger Meeresame»

mit der offenen See in Verbindung. Die grosse und VogeU

ASick iiaben ihren Ausfluss in der Naswa: die kleine Wiel^

ist ganz ahgeschiossen ; der Siksaar-Wiek, die am entfernte-

sten von der jetzigen Meeresküste liegt, dient die Peddnst

als Abflugs. Zwischen Tüllist und Neu-Lüwel liegt der Pocka-

kht, ein tief ins Land einschneidender Meeresarm^ der gegea-

wllrtig an seiner Mundung un Begriff ist sieh zu sckUesaen*

Die giosse und Vogel -Wiek reichen bis an die Cenlral-

gerölhiblageruug von üesei, an deren JFusse eiunais das pil'eue

Meer brandete und die zum Theil wenigstens als ehemaliger

Küstenwall auzusehn ist. Am üfersaume der grossen und

kleinen Wiek, und namentlich an der sclimalen Landenge,

die sich zwischen ihnen beiden hmzieht, beobachtet man ein

bis zwei Fuss mfichtige Lager der gemeioen Meeresmuseheln

Teläm baltica und Cardium eäitie in gewühnlichei^ Grösse,

wie sie noch jetzt un Meere vorkomme während gegenwärtig

in dem Braakwasser der Wiek nur noch die TeUina in gan^

^vinzigeu Exem|)laren vorkommt.

An der Mündung des Pod^-iaht, bei Töilist, liegen etwa

dreissig kleine hohe Inseln aus Granitblöcken zusammenge-

hflufl. Auf den fruciitbaren Wiesen an den Ufern dieser

Bucht liegen mehrere Hügel zerstreut, die mit den vorer»

wihnten Inseln ganz gleiche Zusammensetzung zeigen. Die
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WIM! feiben leiiieB berrUcheii Graswacbs, dem der ifaneli zu

Grunde liegende Meeresschlamiti trpfflirh zu Stalten kommt.

^teä der Mitiheiiiug des Um. LandraUi von Sass auf Töilist,

Int Mtk M den dortigen Bauern die Tradition erhalten, dass

Tor nicht langer Zeit diese Wiesen noch vom Meere bedeckt

waren und zum Fiscbfange dienten.

Auf der Rhede Ton Arensburg bildet sich gegenwärtig

eine langgestreckte Insel, deren (iruudk\:riinL^ aus üranitblö-

cken eben vor sich geht; aul diese wird dann allerhand kleines

todtt geschwemmt, das einen Kranz um die Insel bildet, in-

Berhalb dessen die Ven^esnnja: von hineirtgeschwemmten Algen

nnd andern Vegetabiiicn der kunltigen Landvegetation den

Baden bereitet. Auf solche Weise sind eine Menge In^

Sehl Tud Hidbinsehi auf der Sfldkflste Oesel's entstanden,

die sich durch ihre reiche Vegetation auszeichnen. So Abro

Brit den umliegenden Inseln £nnimo bei Sandel, Kibbasaar,

Somlftid, Pacht bei Werder. Ueberall auf den genannten

laseln oder Halbinseln llndet sich in der Mitte eine Anhäufung

Toa GranitbUicken und um diese hemm mehrere concentiische

GcHHiwille, in deren Zwisehenrfiumen der herrlichste Humus-

boden abgelagert ist, in dem Eichen, Ulmen, Eschen, Ahorn

fippig gedeihen.

Eine Ähnliche Bfldungsgeschicbte , wie die eblen bespro-

chenen Inseln an der Südkiiste Oesel's, mögen die niedrigen

InsehDi an der Nordkäste Ebstiands, wie Nargen, Wulf, Wran-

geisbolm, Rammosaar, haben, die ebenilills auf einer AnhAu-

fong von Granitblücken zu beruhen scheiiiou; nur verliindertcn

hier die Nordwinde und das stürmischere Meer die Entwick-

lung ehier so tippigen Vegetation wie dort.

Veränderung der Küsten durch Zerstörung. Nicht

aüeiii durch Anschwemmung verlüidert sich der Küstenumriss
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uofires Geluets iortwfihrend ; das Meer wirkt von N und NW
her auch zerstörend auf denselben ein» wo es den Fuss der

Felsküsten noch erreiefaen kann; so bei Baltischport, auf

Odenshoim, au der >ordküste von Ocsei am Mustel- und Nin-

nase-Pank, bei Fiisand» am Soegi-nimia und am Ohhesaare-

Pank, wo sich deutlich nachweisen iSsst, dass das Meer all*

mühüg die ivuslc angefressen habe. Auf Odensholm bat der

Leuchtthuim verlegt werden müssen, weil sein Fuss von den

WeUen unterwaschen wurde, und am Ohhesaare^^Pank zeigt

man, wie schon früher erwähnt, im Meere, einige hundert

Schritte vom Lande entfernt, grosse Blöcke, in deren Nähe

ehemals Bauerwohnungen gestanden haben. Sprechende Zeu-

gen für eine solche zerstörende Thfltigkeit des Meeres sind

die Feisinsehl RogO, Odenshohn, Schiidau, die Waikad bei

Filsand u. s. w., bei denen allen ein ehemaliger Zusammen-

hang mit dem Fesilandr oder grössern Inseln aniienommen

werden muss* iunzdne soidiei* ehemals getrennter Jnseia

sind un Laufe der Zeit wieder mit dem Festlande durch An-

schweinmuug verbunden worden, wie der Dom zu Reval und

die Inseln Gross- und iüein-i:iisand, die nur noch bei seiu*

hohem Wasserstande getrennt erscheinen; Wie kräftig In

früherer Zeit der Andrang der Wellen gewirkt habe, zeigt

uns die vielfach eingebuchtete und ausgefressene Nord- und

Westkflste von Oesd, die bei ihrem Emporsteigen aus dem

Meere weit rundere Formen gehabt haben muss.

Erdtrichter, Erdfälle und unterirdische lluss-

ittufe. Ueber die beregten Punkte finden sich schon recht

ausfnbrlicbe Nachweisungen in Eichwald*s „Grauwackeo-

sclüditen", S. 7 und 65, in desselben drittem Nachlrag zur

InAisorienkunde Husslands, Bull, de Mose. 1852, II, S. 439

;

m den Protokollen der kaiserlichen mineralogischen Geseli-
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seliall für 1852 yo» Kotoiga ind kam Berklite in Schreak's

„Celimicbt«', 8. 29, fand RatUeTs „Sldne*', S. 63. Ich

werde nur wenige BeobacbtnDgen hiozuzulügeii haben.

Erdtriciiter (ehstii. Kunriste aakady StrudeUödier) er-

MMaen übcnll da, wo Spalteii nad Klüfte in den Kalkfelsea

sich lindeD, in die das Wasser seinen Weg durch die auf-

fiesettden Schatmassen bahnt oad dadurch trichterHInnige

Gruben eneagt, in die man auch den Äbfluss der Graben

Mfleinznleiten sucht. Die triebt erlörmi^c Gestalt erhalten die

Gruben durch die Strudel, die bei starkem Wasaerandrange

m Frühjahr in ihnen entstehn.

Dieselben Spalten imd Klullc \ eianlasscn das Versinken

der flüsfie unter die Oberflüche. TreHen sie in der liefe

Mf leicht zerstörbare Ifergelschiditen, so werden diese weg-

gewaschen und die festen oibem Schichten stürzen ein. Oft

mündet ein Fluss auch in einen oben beschriebenen Erdtricbier

ud bahnt sich aus dessen Grunde seinen unterirdischen Lauf

wfiter'). Die ErdfUUe stehen nicht immer mit noch jetzt

iliessendeu Fiusseu ui Verbindung; manche scheinen älteren

|jiB|MriiDg8 ZU sein; hierher gehdren namentlich die ansg^

debi^enteB ErdfiUe, die wir in unsrem Gebiet hesilcen, die

ida-urked (Höhlen) bei Kuiuietz, im Jörden'scheu Kirchspiel

Haniena. Hier ist ein Wald, der Ida-metz, von etwa einer

Qoadiatweist HMienraum, ganz voll Ton ausgedehnten Erd-

I ) Di« mir bekannlen unterirdischen Flttfsliufe , die mit Erdtricbtern

•der EianUlen io Verbindun,^ stelm. sind : der Errae'ecbe Bach Kwlachen Errat

Dod Neu - Isenliof , der sich beim Gute Erras unter Aif ErAe verliert und kurz

vor Neu - Isenliof aus einer tiffen Srhliiclil wieder liervorlritl ; sein Lauf ist

onterdeMeo durch eine licibe von Lriiiricltterii bezeichnet ( ferner der kuivva-

juggi ufern Neneobof im Kosch'schen Kirchspiel Uarrlen«; der Jegelecbt*«che

nach bei KostÜer, der Salla-Jttggi bei fffbj, ein Bach beim Dorfe Kiirrisn auf

Bl^gD» «Ur aich fn eine enge Höhle verliert, der Iiiddeinef7/.>>che Hnch auf Oese!

nnd die vnu l-*irfiu-;)ld lieHr[)riet>cnen Krdlriciiter von l^iddul lind Ocbtia* eben*

da«eU»st, in tli« »ich ebenfaiU Bäche ergicssen.
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IMen und vieiDich uotergraben ?on ireitt«ithendeii Hdhleü

;

diese Htfhlflit setzen sich iiodi welter westlich auf diis an-

grftnzfnfle Feld lort. Die grösslen dieser Höhlen stehen mit

kleinen Wasseransamml^gen beim Gute Kuimetz, etwa 1 Werst

davon, in Verhindun^» wie niin aas dem gleichzeitigen Steigen

und Fallen des \V assers in ihnen schliessen kann. Im Som-

mer pflegen die Höhlen trocken zu sein.

Hier scheint der Ort zu sein, auch des vfclbes]iroehetten

Kralers von Sali \) zu gedenken, den irh mehrmals besucht

iiabe,. ohne zu einer Entscheidung über seine Büdungsweise

kommen zu kennen. An eine TQlkänlsche Entstehung ist

nicht zu denken ; am liebsten ni()chte ich mich Eichwald und

Kiitorcra anschliessen , die seine Bildimg mit derjeuigen der

ErdflUe in Verbindung bringen. Freilich scheinen die Schichten

prösstentheils von innen nach aussen zu fällen, aber ier äus-

sere Hand des ICraters ist im Verhültuiss zu seiner Tiefe sehr

gering und mag zum grossen Theii Menschenhänden seineA

Ursprung verdanken, da der Krater fflr eine alte Bfluerburg

gilt. Der Teich im Grunde comuuinicirt mit dem nahe lie-

genden Brunnen im Hofe des Gutes Sali. In einer geraden

Linie mit dem Kratel* Hegen narh Westen hih noch zwei klei-

nere Gruben, die seine Bildung wiederholen, nur zeigen sie

keinen über die Ebene hervorragenden Rand ; die dem Krater

zunffchstliegende Yertiefling zeigt ebenfMls nach aussen fttl»

lende Schichten und in ihrem Gninde einen sehr üppigen

Graswuchs, als Zeichen, dass unterirdisches Wasser auf den-

selben einwirkt

I) S. Wangeubeim V. Qualen, Corrcspondenzblatt des Naturf. Ver>

einfj zu Riga III, p. 40 und p. 175; ders. Bull, de Mose. 1849, p. 201; 1850,

|. |> aso; 1852, I, p. ir)B. Kutor<;a, in Verb. d. min. Ges. 1853, p. 438.

Aichwald, Bull, de Mose. 1851, I, p. 77.
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Mite iÜM Ic^tKle AuftreibUDg der Sdiichteii mid nadi-

luerigts fiiBslfimn derselben durch UnterwasdiUDg nicht viel-

\mhi tlie l iafachste Erklaruug seiu ? solche AuftreibungeB

Uffloieii bei imteriiegeiidai Mergel- und Tkonsdlucliteii ja gar

iidit 90 sdten bei uns vor und sind doch keimeniUls durch

tiefliegende vulkanische oder plutonische Krällc , sondern

eiifiich durch Wasseraufsauguiig und dadurch AuschweUung

thoniger Schichten zu erklären.

Toi hiiuure. Diese sind theils lu aller l:il^slehun^^ , wie

sich aus der grossen Ätächligkeit mancher Mopre sdüiessen

iisst; thcils bilden sie sidi noch jetzt, namentlich auf ehe-

maligem Waidbüden , der nach Abhauen der Bäume durch

slagnirendcs Wasser vermoosl und aiimählig zum Uuchuiüüre

wird, wie die uddreichen abgehauenen Baunstömpfe, die nun

in Grande mancher Moore findet, bezeugen. Auch den vielen

Waääerm HilleQ iu £iisÜAnd wird Stagninini; üei> Wassers uud

didurch ^dong von Mooren zugeschrieben, und wohl nicht

Bit Unrecht. Eine andre hHufige Entstehungsart der Moore

beruht aul Verwachsung steht^nder Seen, über die sich au-

fiuigs nnr eine dönne schwankende Decke bildet, unter der

das Wasser stehen Ueibt, um erst allmfihhg von oben her

lerdräu^rt zu werden. Oft bleiben noch Lücken lit der Decke

soleber Seen (ehst. laukad), die von den Landleuten sehr

gefürchtet sind. Die Zahl dieser ganz oder zum TheM ver-

wachsenen Seen ist in Ehstland bedeutend ; noch jetzt lassen

sich die Strandlinien mancher socber ehemaligen Seebecken

aachweisen. Die Odenkafsehen und Lelle*schen Berge an der

Grenze des Rappel'schen und Fennern sehen Kirchspiel iiiüs-

sen ehemals einen bedeutenden See von mehreren Uuadrat-

weist FUbchenraum eingeschlossen haben, dessen Stelle jetzt

eiu ausgedeiiuter Morast mit einem wiuzigeu See iu der Milte
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dnniiniiit An den ionern AbbftDgen der GerdUrttcken sind

noch denOich die Spuren ehemaligen hohen Wasserstandes

zu erkennen, in einer Höhe, zu der sich gegenwarli^r das

Wasser bei seinem höchsten Stande im Frühjahre kaum er-

heben möchte. Ein ähnliches Beispiel bietet der Weiajerwen-

srlie See im iMarien-Ma^rflalenen-Kirrhspiel , der his an ilrn

Fuss der Kakke'scheji Berge, au der Strasse nach Weseni>erg,

gereicht haben mnss.

Unsre Torllager beginnen eine Hic htiire (jiielle zu wer-

den Hir die Urgeschichte des Landes und Itir die ehemalige

Verbreitung höherer Thiere in demselben. Oft schon hat man

nlte Miinzen und Gerfithscbaften der alten Ehsten beim Torf-

siechcii gefunden. Dr. Schreuii iiat (üebersicht u. s. w. S. 96)

durch Aufführen eines £lenDgeweifaes aus einem Torfimoor von

Dago das ehemalige Vorkommen des Elennflileres anf dieser

Insel nachgewiesen; dass übrigens noch zu historischer Zeit

diese Thiere auf der Insel vorkamen, dafür spricht der Name

pOddra-padda (Elenns-Kessel) für eine wilde Sumpfisregend

im Innern der Insel. Eine andre aliiiüche Lukaiiläl aul der

Insel heisst karro-pessad (Barennester), ein Name, von dem

sieh in Ähnlicher Weise aaf das ehemalige Vorkommen von

Buren schlie^sen lässt, die jetzt gleichraüs von der Insel ver-

schwunden sind.

Bei Anführung dieser ehstnischen Namen, muss Ich be-

merken, dass viele Dorl- und Gnfsnanicu sehr bezeichnend

sind für die Beschaffenheit der umliegenden Lokalität und

dadurch wichtige Fingerzeige dem wandernden Geographen

und Geologen a!);4chen kiinneti. Da tiie Namen meist sehr

alt sind, so wird die Etymologie oft schwierig und wir sehen

mit grosser Erwartung den Beiträgen entgegen, die der gründ-

liche Keuuer der ehstuischeu Sprache, Pastor iiasselbiaU
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za KÄTuseii, ia dieser Richtiiiig zu veröffentlichen die Ab-

sicht bat

An die Torfmoore schliessl sich die Bildung des Süss-

wasserkalks an, von dem ich ein scliCines Beispiel

bei Pacbel im Kosch'sehcn Kirchspiele Harriens beobachtet

I^^lb^^ Im (jrunile eines durch einen Morast i^pzoirenen Ab-

flussgrabcns siösst man hier auf eine mehrere Fuss mächtige

erdige Kalkschicht, die mit Wurzeln von Wasserpflanzen

nnd Schaaken der gemeinen Siisswasserconcliylicn errülll ist.

Nach oben zu geht dci isLalk allmiUiiig in einen sch^varzen

Torf über. Früher war an der Stelle des Morastes em kleines

Seehecken gewesen, auf dessen Grunde der Kalk sich ge-

bildet haben mochte. iNoch jetzt konnte man in Seitengräben

den Pmcesa der Kalkbildong beobachten, indem diese von

Moosen, namentlich von Fnntinalis aniipyretica, erfQUt wa-

ren, die eine dichte Kalkdecke tiugen. Besonders jxecignet

rar AbiageniBg von Kalk scheinen manche Charen ; ich habe

auf Moon Torfgräben beobachtet, die mehrere Fuss hoch ganz

mi von Kalk incrustirten Charen erfüllt waren.

£s wflre am Ort hier auch in kurzen Worten des heil-

sanen Mcercsschlammes unsrcr Küsten zu gedenken, der

Jährlich hunderte von Ileiluugsbedürftigen nach Hapsal und

Arensburg lockt. Ich habe wenig eigene Beobacbtongen über

denselben gemacht und verweise daher auf die Schriften von

Eichwald 0. Srhrcnk 2) und Goebcl*), in denen man

das genauere linden wird. So viel ich urtheilen kann, bildet

sidi der Schlamm unabhängig von dem Ihm zu Grande lie*

I) Bull. d. Hmc. ISS9, II, 8« 4U.

f } Udifnkiil o. •. w. 8. 103.

3) Der heilsame Mcereüschl.tmin m\ doii KuNfoii der Insel OcmI». Archlf

fir Naiwrkande Liv-, unl kurlaaUf. Ser. I. Bd. I. S. 113.

7
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genden Äfeereshoden, in flachen, ^ioscliüUtcn Biiclilen, durch

Verwesung von Xiiiercn und VegeUbiUen, die diese Buchten

in grosser Menge erfäUen. Er kommt an einzelnen Stellen

«nn der Küste des Festlands, von Pernau bis nördlich von

Hapsal» nameutlicli in der Hapsalschen Bucht und zwischen

den sogenannten Sllmen, die Nncka vom Festlande trennen,

vor; ferner im ganzen kleinen Sunde, vorzüglich an der

Moon'schcn Seite; an der ganzen Südküste von Oesel, von

Kibbasaar bis jenseit Arensburg ; ebenso an der Westküste

au geeigneten Stellen, von Jamma auf Sworbe bis iiürdHch

von Rootziküli» und sogar an einigen geschützteren Punkten

der Nordküste, wie bei Mustel, wo man ihn ebenfalls in ge«

riuger Quantität entdeckt hat.

Iii. Ueiicrdiclil; der beobaclitelen iSieiiikrüciie

und FelsentblösraD^en

,

nebst Aufzüblttiig der Petrefacten luicb derea FvAdoileu.

Der vorliegende Abschnitt ist vorzugsweise für nach-

folgende Beobachter in unsrem silurischen Gebiete bestimmt.

Ich glaube dercu Bedürfnisü am besten zu berücksichtigen,

wenn ich, ausser den zwei sicher festgestellten Ilauptabthci-

hingen, der untern und der obern silurischen Formation,

mich nicht an die in der gcognostischen Uebcrsicht mit-

getheilte Zonenelnthellung binde, sondern die einzelnen

Lokalitäten in der Reihenfolge, wie sie sich gerade am be-

quemsten an einander knüpfen lassen, aulführe. Ich be-

ginne daher von Osten und schreite, nach Westen vor, indem

ich einen Durchschnitt von Norden nach Süden auf den an-

dern folgen lasse; vorzugsweise halte ich mich dabei an

Flusslüufe und suche Gegenden» die durch Geschiebelager
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oder wenig uü (ersuchte Striche geirerüii sind, nltgesouilu t zu

betmcbteii. Auf Lücken in uDsrtlr K«liiltiiis0 Werde icä ötMnrtfli

wo nßthig, auftnerksam machc!tt. 'A%f ifeäe/Wei^c glaii^

ich auch am leichtesten ein Urthcil über um im S« [ik lui nem-

theüung zu ermögUchen. Bei jedM äüftoiprenden Ponkle

frebe ich nach den in der gcov:nddtifich^Ä ü^bersidil abge^

uommcnen Bezeichnungen die Zutte a?i, zu (iei ii h iJiu rechne.

Die auAsuzfthlenden Petrefakten lasse ich , der Küne weigeii/

meist ohne Antoritflten, da diese Im tialiiriniologisriien Theile

aachgcschcu werden können. Ich lühre nur solche iiiten

anf, die ich entweder selbst gesammelt oder in den voll mir

benutzten Sammlungen gesehn habe. ' " ' ,* ' ' •

IJaieriiiliiiTiscIie l^'orinaiioii.

An den L'fern der Narowa, von der SUuli Narwa bis

zum Wasscrlali liinauf, haben wir ein deutliches Prolil vom

Taginatenkalk bis unter den eigentlichen Ungulitensandstein.

Flart unler dem Wasserlall ist der Letztere schon vom Wasser

bedeckt. Am schönsten ist die Reibenl'olge hart oberhalb

der Stadt, im sogenannten Joachimsthale, zu beobachten, wo

tief ins Gestein dringende Höhlen und mannigfach gebildete

Thalwände die versciiiedenen Theile des Profils leicht zugAng-

lieh machen. Zuoberst liegt der eigentliche Yaginatenkalk

in muchligeu Schichten mit mergeligen Zwisclienlagen ; er ist

fast durchweg dolomitisch , so dass die Petrefakten meist

zerstört sind , erkennen konnte ich nur : Orthoceras du^

plexj Ort Iiis calligramma ^ lUnjnt/tonelia nucella. Der

chloritische Kalk ist ebenf&lls dolomitisch und zum grossen

Theil gelbbraun gefiirbt : in ihm fand sich Orthis extenso;

der Grünsand bildet eine ganz dünne Schiebt von einigen

Zollen Mächtigkeit Der Alaunscbiefer in seiner charakterif

7»
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Stichen Form fehlt ganz ; ihn vertreten ^Udicke Lagen eines

rdthlichen oder gelblichen Thons, der auch an andern Stellen

als Vertreter des Alaunschiefers auflrill. Auf diese dünnen

Thonlagen folgt der eigentiiche Ungnlitensandstein, der hier

nahe an sechs Fuss mSchti&r ist und eine feste, im untern

TJieil ciscusciiüssige Schicht biiilel ; im Niveau des Flusses liegt

gelblich weisser, lockerer Sandstein, ohne Petrefakten ; dieser

allein beglcilet die Ufer der Narowa bis zu deren Mündung.

Hart oberhalb des Wasserfalls, bei Joala (1), liegen Stein-

brüche» in denen grosse, nicht dolomitische Kalkplatten ge»

brechen werden ; liier Tanden sich : Asaphns expansns, Sphae^

rexocAus confonnis I^ieszk., Orlhoceras duplex, Siphono-

ireia tmgtdculaia.

Weiter oberhalb treten an den Ufern der Narowa auf

eine lange Strecke hin keine Gesteine Tage ; erst auf dem

halben Wege zwischen Narwa und dem Peipus, an den Strom-

schnellen der Narowa bei Oigiu Krest und Omut, erscbeiul

ein dichter gelblich weisser Kalk im Fiussbett und an den

Ufern, von dem Ich durch den Studiosus DybowskI Proben

erhielt, die ihn als zur Schicht 2 gehörig ausweisen.

Südlich von diesen Punkten folgen, nach den Aogaben

auf Kutorga's Charte, devonische Schichten.

Im westlichen Veriolgc des Glints sind die nächsten mir

bekannten Punkte : Türsei (1) und der Glint von Peuthof. Hier

eihSlt der GHnt wieder seine typische Zusammensetzung, die

er durch ganz Ehstland behält ; die Reihenfolge der Schichten

Ist voizüglioh schön in einer tief elaschneidenden Schlucht

unfern Peuthof zu beobachten.

1) Anmerkung. So lu-tinentli) Ii nm Üfer der Lugt iiel Jamburg wk
ahntich am fitjass, nach Uraf kfjseriing a Ueel>acblttng«D.
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Ib den obern Kalkschichtcn firaden hier Mag. N. y.

Seidlilz und ich : Asaphus expansus, lUavnus vrasskauda,

Spkaerexaekus eonfurmis, Orihoceras dupies, centrale, Ot"

tkh pfrrpa, Orikisin« aseendens^ plauaj Leptaena obhnga,

SlropkoiiK va imhrex, Lingula longUsima, Siphonolrela ver-

rucosa, EckinosphaerUes auranHum, MantieuHpera petro-

poUtafta^ Bolboporiles Iriangnlaris y Ilcreptacttiiies orbLs.

Das Gut CliudleigU (1) liegt am Haudc eines Flusstbals,

das eine bedeutende Breite und Hefe hat, obgleich der Fluss

selbst gegenwiir(ig sclir uhIknh iilcnd ist. OesUirh vom Gute

werden die zu Tage liegenden ädiiciiten von Grünsand und

Alannscluefcr gebildet ; westlich tritt der TUcsenkalk hervor,

dessen obere Schicliten sehr mergelig siud, ebenso ^\ie bei

Peuthof ; die Orthoceren sind hier schlecht, die Trilobiten

nnd Brachiopoden gut erhalten ; im Steinbruche, eine Werst

vvcbüich vom Giile, am Gliut fand ich : Asaphus expansusj

A, sp. mit parabolischem SchwanzschUde, Amphion Fisckeri,

Orikaeeras duplex, undulaium, Orihis calUgramma, obtusa,

Oiikisina ascendcnSj Leptaena imbrex, Siphonolrela ver-

rueosa, Craula anliquissima, Euomphalus gualieriatus.

Im Chloritkalk, dessen untere Schichten nur als festgewor-

dene Grüncriie ersciieineu, kamen vor : Orthis obtusa, parva

und calligramma.

Der Piihhajög?2;ischc Fluss, einige Werst westlich von

Chudleigb, bat sich ein tiefes Thal ausgewühlt, das er gegen-

wartig ebenso wie der Chudleigh*sche nur zmn geringsten

Thcil auszurilllcn im Stande ist. In der Nahe seiner Mün-

dong, bei Orro, fehlen beiderseits die obersten Schichten;

der Ungulitensandstem liegt zu Tage. Beun Gute Ptihhajöggi

(I), 1—2 Werste oberhalb, steht der Vaginatenkalk mit mer-

geligen Zwischenjagen am Russe an. Hier Ainden sich und

Digitized by Google



- 94

wurden durch Pastor Meyer zu Jewe deiu miueralugiscben

Cttbinet der Universität zugescliickt : LUuUes faieaivs, Or-

tkoceras duplex, vaf/i/iatnin, amplicameratum , E/iomphalns

qmüeriatus» Orlhis calUgramma, EchmosphuerUes aurtm-

ÜNm^ Monticuiipara petropolUana, Ponderi, keierosoien.

Verfolgen wir den Gllnt von Orro westlich nach loila zu,

so tritt bald der Chlorltkalk auf und wir kommen aUmablig

auf immer höhere Kalkschichten, bis kurz vor dem Gute Toila

(1) das Profil wieder vollsliindig wird. In einem kleinen

Steinbruche am ohem Rande des Glints fand ich hier in einem

festen grauen Kalk: Phaeaps dubius Niessk. , iffaenns

Schnudl'd Nicszk., JLilnUes lUuus, OrUwceras unUidalum»

eeniraie, baeiUus Vem., Echmosphaerües aurantivm; das

l niversitlitsmusenm besitzt von Toila, aus der Lcperdiüenschicbt,

Orlhoceras rectianmilatum Hall.?

Drei Werst vor Toila führte der letzte FusspAid oben

vom Glint bis ans Meer ; von hier bis Onüka ist die Verbin-

dung ganz unterbrochen.

Bei Otttika (1)» dem höchsten Punkte des GUnts (die Wal-

laslmühlc bei Onlika, nach Slriive, 206 Fiibb liudi), kommen

vor: lllaenus Schmidlü, LiluUes lUuus» Orlhoceras uudu'

laium, badlbis, Pleurotamaria eÜiptiea, Porambaniies aeqni-

roslriSj Orlhis ? Panderij Oi^lhis uülusuj valiigramma, Orthi»

sinu ascendens, Bhynckoneüa nvceüa, Strophomena iadtreoi,

Sipkomtrela unffuieulata, Eckinasphaeriies auranHum,

SphaeronUes LeudUenberyä, Enlobiu anUfjua Porti., BoWo-

porUes semiglobosa Pand.

Bei Sackhof ( 1 ) mündet ein Kanal am Glint , der un

Frühling, über troppcnformi^re Terrassen herabstürzend, einen

schönen Wasserfall bildet ; im Sommer und Herbst bieten die

Teirassen das schönste Profil dar, an dem sich der Unguli^
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(ensand, der hier fest uiid etwa 4 Fuss mächtig ist» der

Alaunschiefer ebenfalls clwa von 4 Fuss Bifüchtigkeil , der

chloritische Kalk und die LepcrditienscliiclU sehr schön auf-

geschlossen finden. Aus den obem Kaliischichten kenne ich

>ou hier; Asaphus expansus, Orlhoceras centrale, roram-

bamies aequirasiris, MotUicuHpora pelrapolitana. Die Zu*

sanimensetzang der Kalkscliichten aus lauter thieriscfacn Re-

älcu Hess sich hier sehr sdiüa beobachten.

Die Ufer des Isenhof'schen Baches bieten, von der Quelle

bis zur Mündung, hfiufige EntbKissun^cn , deren Reihenfolge

sehr lehrreich für unscrn Schichtcnbau ist. Rechts von der

Mündung tritt der Giint- auf eine kurze Strecke als lo-mäggi

hart ans Meer ; ich habe ihn hier nicht besucht. Ein paar

Weist oberhalb, beim Dorle lUulz, in der rsahe der ileerstrasse,

sind Steinbrüche in dem hier sehr harten Vaginatenkalk, in

denen ich Asaphus expansus lind Lünites Odini fand. Auf

dem halben Wege zwischen Purtz und der hirchc Luggenhu-

sen treten die Felsen auf einige hundert Schritte iveit hart

ans Ufer und bilden das schon obenerwöhntc Prolil bis zum

ünguiitensaudc, der das Bett des Flusses bildet. Die hier im

Alaunschiefer gefiindenen GraptolUhen habe ich schon oben

(S. 44) namhaft gemacht. Die vielen hernbgestiirzten lilo* ke

gaben reiclüiche Gelegenheit zum Pelrafaktensammeln. ich

faad hier im Vaginatenkalk : Asaphus expansus, devexus,

lllacnus a'assicauda j Rhynchouclla nncella, Orlhis caUi-

grammaj Musa» Orihisim ascendens, pfana, Echimsphae^

rUes auramium; im Chlontkalk Asaphus lyranno atf. Eichw.,

A. n. sp. hyorrhino alT.

Nur etwa 3 Werst oberhalbi bei Nen-Isenhof, liegen an

der Mfinduog des £rras*schen Baches die obersten Schichten

des Va^inatenkalks, die im Purtzschen Profile etwa 50 Fu99
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über dem Niveau iWs Flusses anslebii (duiiue graue Kulk-

steiue mit Concrelionea von Eisenocker, abwechselnd mit

grauen Mergelschichten), im Flussbelt zu Tage; eine Erschei-

nung, die, beim geringen Fall des Flusses, das Fallen der

Schichten nach Süden zu deutlich macht , welches übrigens

auf den grossen baumlosen Flüchen in dieser Gegend schon

von selbst in die Augen fällt.

Der Erras'sche Bach verliert sich zwischen dem Hofe

Erras und Neu«Isenhof in Erdlöchem und Spalten; kurz vor

seiner Einmündung in den Iseuhol schea iriU er aus einer

unterirdischen Kluft wieder hervor^ die bei der Untersuchung

drei OeflYiungen zeigte, aus denen das Wasser aus der Tiefe

emporsteigt. Im Frühjahr Iiiesst das Wasser sowohl über

als unter der Erde, daher auch Spuren eines oberirdischen

Flussbettes vorhanden sind. In der Umgebung des Hofes Er-

ras (1) ist das Gestein an beiden Ureru des Bacbes bloss-

gelegt; es wechseln hier dünne eisenschüssige Fliesenkalke

mit Mergellagen ab, aus denen das Hochwasser des Frühlings

die schönsten PeUelakleu auswäscht, die im Sommer mit

leichter Hübe sich sammeln lassen. Durch die Unterstützung

des Verwalters Thomson erhielt icb>von hier: Asaphus ex-

pansus, devexus^ Phacops comphihalmus, C^irwms spi-

mUasus Nieszk., Ulaenus crassicauda, eenindus, Orlhoce^

ras duplex, amplicarnenUum^ Lituiles falcatus, Enomphalns

qualterialus ß, SubuUles priscus, Madiolopsis sp., OtHhls

fyns, dersaias calÜfframtna^ Ortkisina aseendens, Leptaena

Uumboldli, Slrophomena imbrcx , radiala n. sp., concava

n. sp., ParamhanUes aequirostris , stihreclus Fand., defer»

matus Eichw., deforrnntus M. V. K., Cnmia planissima, Lin-

(jfiäa qtiadrala^ htigissima» Sip/tonotreCa nngiäculala, Echi"

naspkaeriies araneaj aurantiumi Stiele von PentacrmUes
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;

decoms Kui., ActinocriuUes laevis Kut, Moniieulipwa pe-

iropoiiiana, Panderi, helerosolen, HeHoHies dubia n. sp.

Lilie iihnliche Lokcilitäi ist die Mündungsgcgend des Ba-

ches , der sich ia zwei Anaea durch das Gestein gearbeitet

hat, dessen Schichten nun ebenso blossllegen, wie beim Gute

Erias ; nur ist hier weni.^cr gesanmu U worden.

£lwa 3 Wersi südwestiich vom iiofe £rras, wurde hinter

dem Dorfe Salla vor einigen Jahren ein Kanal gezogen, der

eines der ausgezeichnclsleu Vorkouirnuisse des bituniiuuben

Mergels oder rothen Brandschiefers aufdeclite. Die erste

Nachricht von diesem Vorkomraniss erhielt ich durch Baron

R. Lngern von Birlias , der aucli Eicliwald an diesen Piuikt

gewiesen halte. Der Brandschiefer liildet hier Zwischenschich-

ten zwischen einem gelbgrauen, ebenfiills mergeligen und bi-

(uminüscn Kalk, der sehr leicht spaltet und von dcu schön-

sten Petrefakten erfüllt ist, welche die feinsten Zeichnungen und*

Snilptnren Ihrer Oberflftchen wohlerhalten zeigen. Der eigent-

liche ßrandschiefer ist eine ebenso reiche Fundgrube, aber

vorzugsweise für kleinere Sachen; die grossem Fossilien fln*

den sich In Ihm meist zerbrochen und von sehr lockerer

Scbaalenbeschaflenheit. Es fanden sich : Jsapkus acundnalus,

iyrannus, Pkacops emo^ikalmtu, dubius Nieszk., muermM'

tm?, Calymene brevicapUata, Clkeirurvt ^htuhsus, Sphae-

rexochm cephahceros Nieszk., minulm Meszk., Zetm rex

Nieszk., Lieka» EieAmaldi NIeszk. affl, C^phoipu megalüps,

Orthocei*as amplicameratum y BoUerophon Czekanowskii n.

sp., UyoUthes acutus, Fleurotomaria eüiptica, Macula sp*,

MoMtdapsis paUHneaia?, Orihü ealiigramma, lynx, Orikisina

ascenäens, Strophomcna imbrex^ Leptaena serkea^ Siphonolrela

rniguieulata» Poramboniles deformaius Vera.» Apioermus?

dipentaip Beiepora furcala, MonlUulipora petropolUana.

Digitized by Google



— 98 —
Oberhalb des Gutes Maidel, bei den Dörfern Sawwala

uüd Lüuiküll ( I
,
a), ebiiibu au einem uali^elegenen Zullusse,

dem Hirmus'sdicn Bache unterhalb lürmus, finden sich an

den Eassurem Entbldssiuigen von 10— 12 -Fuss Höhe. Das

Gcstciu ist gclbgrau, sehr zerklüftet, von züher Bcschalleu-

heit; es wird von dünnen Zwischenlagen des Brandschiefers

durchsetzt und Ifisst, bei längerem Aufenthalte, eine recht

leidie Ausbeute crvuuteu. Ich fand: Asaphus acunmalusy

iyranms^ Phacop» canoph(halmuSj Hyolithes aeutuSy Orihoetras ce»-

trahj Plfurotomaria flliplica^ SubulUes fmm#, Orthistna asem^

denSj Sdüphouicna unbrex^ Leplaetia HuntöoUiiiy Crania anli^uU-

sima^ Echino$phaeriU$ aurantium var.

Weiter östlich findet sich der Brandsclüefer wieder bei

KücJilcI (1, a) im fiussbelt; auch im llotc des Gutes war er,

beim Fundamentgraben eines GebHudes, zum Vorschein ge-

kommen. Elwa andcrtlialb Werste nach Osten erscheint er

beim Dürfe kochtel (1, a) unter ähnlichen Verhäliaisscn wie

oberhalb Maidd, nur Ist das Hauptgestein hier mergeliger;

es fanden sich: Asaphus acuminatus^ Phac(^)s conophlhalmus

^

ürthoceras dupkx^ amplicameralum^ Orihis caUigramniOy Ltpiatna

sericea^ Porambaniles deformaHis^ Eehmasj^uurtUi auranUo alT.

Im Obern Lauf des Kocbterschen Racbes, bei Erridcs,

(], b) steht, in einem neuangelegten Graben und in einem

15 Fuss hohen Profil am rechten Ufer des Baches, ein grauer

mergeliger Kalk an , der im Niveau des Baches fester wird

;

hier fanden sich: Phaccps eonophthalmm^ JUaenus sp., Ortha^

eeras ampUramerahm^ Lüuites sp., Bdlerophon mfgalostoma^ Co^

nuldiia Soicahyi?^ Pionrolomaria ellijHtca^ Porambouilcs (If/onna-

lut M. V. K., Linguia ptadrataj Eckinosphaerües aurando alf.^

Ucmcosmkes pyriformis, Manticuh'pora petropaUtanOj RßetpiacuUUs
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Dasselbe mergelige Gestein wie bei Emdes, mit b&Hfigen

KieselconcretioiieiL und meist von gelbgraner Farbe, findet sich

im Stcinbra<^^® Kuckers (1, b), aul iialbeiu Wege zwi-

schen diesem Gute und Sompä; ich fand: Ortkoetras duplex^

am^eameratuin^ Modiolopm Dethayfsiana^ Orthis lynx^ Orthkiua

aHenäetis, JJcmicosmiies pijrifünnis^ I*iolocnnik$ oriformis^ Evhi-

noiphaeriies mranüo alf., Pmiaerinites deeorus Kut., AcUnocri-

nUn UuvU Knt., Montfeulipora petropoliiana^ Recepiaculiles Eich-

t€4ildi. Von Iiier nach Nürden habe ich hei eleu Gütern Ku-

ekers und Türpsal kleine fintblössungen beobachtet, aus denen

ich auf einen allmflhiigen CTcherj^aDg zum Vagloatenkalk des

Ghflts sc Ijliessen konnte; vom ßrandschierer war liier keine

Spar mehr zu bemerken.

Zwei Werst südlich von Jewe liegt an der Unken Seite

der Foststrassc ein ziemlich ausgedehnter Steinbruch am Ab-

hänge einer Terrasse, mit dem charakteristischen mergeligen

Jcwe'schen Gesteine (1, b), der hei weiterer Ausbreitunp: noch

manche Schätze hergeben möciile ; es fanden sich bisher, nach

den Sanunliingen von Prof. Grewlngk und mir: Phaeop$ con-

Ofyhüiülwus ^ Illaenus sp., Conularia Sowerbyi?j Subulitcs prisntSy

Poramöoniies defornuUus U, V. K., Siropltomna mffosOy Leplaena

qumqueeaUaiaj Orikisina asemdensy anomala^ Hmieom%u$ pyri"

fonnisj J*r()(ontni(es ovifonnis^ Cyclocrinitcs Spass/Ji. Unlyoncuui

Lmsdaiii Schrenk, Jtieceplaculiles Uichwaldi n. sp., Alomicuitpoia

petnpolilana*

Zwei Werst südlicher, an der nämlichen Strasse, fand sicJi

im Dorfe Purro das nämliche Gestein mit Orihoeeras duplex^

Sirophomma nujnsa^ OrÜMina animala^ MontkiUipora peiropoUtana,

Beim Gute Paggar (2), 10 Werst südlich von Jcwe,

koQunen ivir auf eüi andres, dichtes, hartes, gelbhches Ge-

stein mit mergeligen Zwisdienlagen ; ich Dind liier : Phaeopt
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eonaphihafmm^ mucronatus?^ Enerinurus multisegmmtatus^ £i-

chas Ekhwaldi Nieszk., ßeyrichia straugulata^ Gomphoceras sp.,

Murchisima sp., OiihU Itstudimna^ lynjr^ Strophomma deUoidea^

nigosa^ Cyehcrinites Spasskiij Sfreptelaima eamietäum Hall.?

Südlich von Paggar haben wir an der Heerstrasse kern an-

stehendes Gestein mehr. Bei der Station Klein-Pungern liegen

auf den Feldern grosse Stücke des Dolomits umher, ans

denen das Fiindanieul des der Station gegenüberliegenden

Kruges zum grösstea Theil besteht. Das. nfimliche Gestein

findet sich anstehend in einem Steinbruche beim Sopa-Kru^^e,

zwischen Mehntack und Kiekel ; beim Gute Kiekel steht weiss-

licher Kalkstein an» dem Paggar'schen entsprechend ; ein fthn«

lieber weisser Kalkstein, der einen sehr schönen Kalk liefert,

bricht bei der zu Maidcl gehörigen Hoflage Räsa» südwestlich

von Kiekel; ich habe den Steinbruch nicht besucht. Vor«

niuthlich das närnliciie Gestein steht im oberu Laufe des Mai-

dei'schen oder Isentiot 'scheu Baches, beim Dorfe Pulse an ;

.

es lihneU dem Paggar'schen , ist aber weisser und weniger

hart ; ich fand hier : Lkhas Elchwaldi, Conularia Soicci öyiy die

kleine MurchUonia von Paggar, MonikuUpwra petropolikma

;

weiter hinauf am Flusse, bei der Buschwfichterwohnung Kolma,

steht der gelblicJie erdige Dolomit von Sopa-Kriig an; der-

selbe bildet auch den Untergrund in der Umgebung des in-

mitten einer unwegsamen Wildniss, durch die noch keine

fahrbare Strasse führt, gelegenen Gutes Tuddo; bei der elie-

maligen Pottaschefabrik, eine Werst Vom Gute, ist das Ge-

stein zum Theil noch kalkig und Ifisst einige Enkrinitenstiele

erkennen ; die Oberfläche dos Gesteins ist hier selir schön

polirt und mit Diluvialschrammen versehn, was dem Gestein

das Ansehn eines Marmors gibt. Die Stelle dieses Gesteins

in uflsrer Schichtenfolge kann ich nicht genau angeben, da
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icb keine bestimmbaren Petreflikten fiiDd; es gebdrt wahr-

scbeinlich zu 2 a, ader 3.

Einen dhiilidicn gelbikiieu JUoiuniit, wie um Tiiddo, iand

ich beim Dorfe Hanguse, un obem Lauf des Kunda'schen Ba-

ches; doch konnte ich auch hier, ausser einem Euompkalus"

Steinkern und einigen scblechterhalten Accphalcn, nichts finden.

Verfolgen wir den Flnss weiter hinunter, so treflTen wir

zunächst bei Poll (2) auf einen Steinbruch, der sieb an die

Gebilde von Pülse und Paggar anschliesst ; ich fand : Oiiiio^

eeras mreuofyraluin Sirophimma delioidea und die kleine Mut"

ckuofuH von Pag:gar. Wo der Flnss die Ilcerstrasse st lineijlcf,

(refien wir auf Jewe'sches Gestein (1, b); namentUch besuchte

ich einen Stembruch dieser Schicht im Walde zwischen Uchten

und dem Silla-Knige, an einem kleineM h'nken ^'ebenarm des

KmidA*schen Baches. Ich fand Iiier: Phacop» conopkhalmus

j

AiophuM aeumUtaluSj Hlaem$ sp., Orihoeeras t^upkr, JfyoNihe$

QcutuSj Billerophon conspicuus^ Subulius priscus^ Jlolopea ampulr

loeeO) Pormnbonitei dtfomauu M. Y. K., redcuiaio äff., Lrptama

tmeea^ quinquecMtaia'^ Strophomma rugomj Orthis hur. eaUi"

fftamina., Linyula quadrala^ Crania planissinia Mudiotopsis fX"

pama Porti, und mehrere andre nicht bestimmbare Acephalen,

Mmtienh'pora pttnpalkana
^

Receplacidiies Eichxcaldi^ Cyeheri-

niks Spasskü.

Belm Gute Uchten kommt, nach Helmersen und einge-

holten Erkundigungen von mir, der rothe Braudschiefer vor.

Eben derselbe findet sich auch beim Gute Kook, auf halbem

Wege zwischen Uchten und Erras ; Ich habe eine Probe von

dort gesehen mit Sirophomena imbrex ; die Lagerstätte kenne

ich noch nicht

Das am Ifingsten bekannte und am meisten ausgebeutete

JLager des Brundsclüefers ist aber die von Uelmersen aoge-
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legte Grübe befan Dorfe Waniiamois unter Tolks. Diese

Grube unter eiuem kleinen Abhänge lic;jt auf der Nordseite

des Dorfes, am Rande eines Kornfeldes ; auf dem flreien PJatae,

in der Mitte des Dorfes, bricht das Jewe*sche Gestein mit

lielkfophon sp., Poramboniies dcformafus M. V. K., Reiepora

fureaia Eidiw. In der Grube, die im verilossenen Sommer

bedeutend erweitert worden ist, liegt zuoberst der reine er-

dige torfartige Brandschiefer; darauf iolgen bituminöse

gelbliche Mergel und Kalksteine, die auf ihren Schichtflficheo

liei iiich erhaltene Pelrefacten zeiiren ; dann ^viedcr Brand-

schicfer und so wechseln die Scliichten bis zu einer Tiefe

von etwa 10 Fuss, zu der die neueste Grube gedrangen ist

;

der ßrandschiefcr zeigte sich stcUweis bis 1 Fuss müchtig.

Im Grunde der Grube liegt ein bl&ulicher, mergeliger, nocli

etwas bituminöser Kalk mit Phacops dubku^ Ataphut actt-

mim(us^ Lejunma sciicea^ ciü Gestein das mir darum interes-

sant war, weil es in Petrefacten und Ansehen genau den bei

Spiiharo an der NW-Ecke Ehstlands ausgewornsnen Gesteinen

eiUs][)ndit, wo vom eigcnlhchen Braudschiefer keine Spur

mehr vorhanden ist.

Die mir bis jetzt bekannten Petreflicten des Brandschie-

fers von Wannamois (I,a) sind: Phacops conniiiiihafmus, du-

biuty mucranaiwfj Asapkus aewninafusj Licim Eiehwaldi alt;

Cafymene brm'capUala^ Cyphaspis megalopSy fllaenm sp.,- Cheiru^

rus spiiiulosuSy octolobaius?y Spimerexochus cephaioccros^ minutusy

Ztihus rexj Ampyx sp., Beyriehia campltcaiaj strangulaiay oö/i-

(pie^jugata n. sp., Lcperdtiia minula, Orthoeeras Uneaium^

Hyoiilhes acutus y Conuhria Sowerbyi?^ Belkroplton Czeka^

nomkitj Linguh pustVAi, Onkit eaHigramma
^

tywBj Or-

ihisina ascendens^ Leplnpnn mtcea^ Thamnisciis bifidus Eichw.,

Üeiepora furcalUy Ptilodkiya acuta
^
Monticulipora pelropolüana.
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Westlich von Waiinamois steht, einige Werst südlirh \ oii

Addinal, der nämiidie Brandschiefer im Wechsel mit bitumi-

oösea iDilksteiiieii an ; die Lagerstätte kenne ich nicht ge-

nauer; in Stücken, die durch den Besitzer von Addinal, Hrn.

Baron Deüingshauseo, nach Dorpat gelangt waren, fand ich

:

Pkaeops dttbtuSj Asaphus acumtnatus, Ckeirurus spinulotus^ Bey-

richia complicata^ slrangulata, ohlique-jiujata^ Leperdiiki miunia^

Uptama serteea, Linguh pusiiia, Coscinium proavus^ Cydocrinile$

Spasskii^ MmHculipora pdropoUtana.

Von dem Brandschiefer kommen wir wieder auf den

Gtist. Wir hatten ihn bis zur Mündung des Isenhof-

schen Baches yerfolfirt. In seinem westlichen Verlauf nur

dem Wege nach Kook, über Assencn und Puddis, haben wir

Ihn schon fHlher besprochen; ich habe in dieser Gegend

keine Versteinerungen gesammelt, ebenso wenig hei Wardcs

und Faddas, wo sich Steinbrüche beünden ; auf dem Wege

von nfaholm nach Malla kommt man, hhiter dem Gesinde

Kanjrla, an das licl' eingeschnittene Thal eines winzigen Flüss-

chens, auf dessen rechter iloiic ein Steinbruch in der hier

sehr harten blangrauen Leperditlenschicht angelegt ist; ich

land : Asaphus expansus, laliseymenlalus Mcäzk., Chcirunis e.r-

tulfy illaenus erasskaudoj Ortkaceras ielum, dvplea^ Orlkis cal-

ßgramma^ S^ophomena imbrex^ Echimtpluierilet autmtium.

Vom Dorle iia bis iMalla führt der Weg längs der Kalk-

terrasse hin; an deren Fuss, in einem schmutzig graugelben

Gestein, unter der Leperditienschicht, fanden sich : Orikoeeras

vajjtnaiwn ^ auplex^ Liliilics faicuiux, convolvem^ Eccyliomphalns

teolicusj Maclurea marginal^ £ichw.?, Euompkahts qualieriaius^

Orihis calltgramma. Das Universititsrattseimi besitzt von Malla
'S

den Illaenus cenlroius.

Der Weg von Malla nach Kunda führt auf dem Rücken
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des GUnts iün ; rechts von ilim verläuTi die oberste Xerriisse

desselben; am Wege liegen mehre kleine Sieinbrüdie, die ich

nicht weiter ausgebeutet habe ; aiu fusse der Terrasse zieht

sich der ausgedehnte schöne i^ark von Malla hin. Das Gut

Kunda liegt ebenfiUs am obem Rande der Terrasse, wie Malla;

nördlich davon steig! mau gleich in das Gebiet des Sandsteins

hinab, das bis zum Hafen reicht, in dessen Umgebung, im

Niveau des Meeres, wie schon iVüher erwähnt, der blaue

TluHi vorhciTscht ; etwa 2 W erst wesÜK Ii \üu Runda hegt,

an der Strasse nach Pöddrus, ein Steinbruch (i) in einem

sehr fitsten blaulichen Kalk, mit sehr schön eihaltenen Exem-

plaieii den Orlhoceras duplex; ausserdem fanden sich liier:

Atuphus eocpamuM^ latit^meniaiv$ , lUaenm cratUcauday

Edärwiphaeriies aurmtinm^ MontieuUpora peirapoiUana

;

das nämliche Gestein Undet sich eine Werst weiter an einem

Abzugsgraben, mit eben solchen schönen Exemplaren von

Orlhoceras duplex ; links vom Wege liegen hier ausgedehnte

^Steinbrüche, die aber durchweg dolomitisch sind ; ein Exem-

plar des Ortkoceras telum war das Einzige, was ich erlangen

konnte: beim Uute Addinal liegt ebenfalls ein Steinbruch,

dessen Kalkstein in sehr grossen dünnen Platten bricht.

Bei der Station Pdddrus (1, b) treffen whr wieder auf

die Jewe'sche Schicht ; das Gestein bi irht hier in vcriüiUniss-

mässig dicken Blöcken und ist arm an Versteinerungen ; ich

fand Spuren von Liekat Eicknaldij PeramhQuües deformo'

ins, einige uubestimnibarc Acephalen, ReceptaculUes Eiclt-

nmldi. Auf die nftmliche Schicht treffen wir bei itfer, un*

weit Haljal (der Steinbruch liegt eine Werst weit rechts vom

Wege auf einer Viehweide), nur ist das Gestein meigeiigei

und reicher an organischen Resten ; Eichwald hat hier auch

noch Spuren des Brandschieftrs beobachtet. Es fluiden sich

:
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Pkaeeps conaphthedmuSs /fsapkns oeumbMua, platycephalus,

lüeetttu sp., SpAaerexochus cranium?, (h^thoceras duplex,

m^Heameraium, iMuUes eer$manetis f , B^kraphon crn^

gpicutisP, Hyoäik€9 aeuius, dmge onbestimnlMre AcephaleB,

Pleurotomayna eUiptica, Orthis lynXj calligramma, tesiudi-

mariaf, Qrtkisma ascemiens, PorambMÜe» defomuUn*

M. V. K., SirüpkomeM mgosa, im/bre», JHplograpsus pH*

äUf, Ptüodictya acuta, Retepora furcata Eichw., Disco-

Receptaculües Eichwaldi.

4 Werst weiter westiicli treffen wir bdm Gute Aiteuiiof

auf dasselbe Gestein ; ich Amd hier: Bdterophm eonqdcuus

Eichw. ?, Hyolithes acutusj Poramhonites deformaivs, Orthis

lym, Orthisma ascendens, Sipkanotreta mguicuiata in sebr

gross» Fonn, BmnieomMes sp. in elazelneB TaMi.

In der Nfthe der Station Loop s(( hl dii» Jewe'sche Schicht

wieder an; weiter westüch iiabe ich sie in dieser Gegend

nidit verfolgt.

iNördlu li von Jialjal, auf dem Wege nach Karrol, traf

ieb bei Woyel einen kleinen Steinbruch in von Eisenocker

dvNlBogeBeni Fliesenknlk; Verstehierangeii flind ich keine;

dagegen findet sich weiter itordlich beim i>orie Ari (1), un-

weit ILandd, in der Lepentitienscfaicht, die hier in grossen»

hHtea kNngende« Tafeln bricht, ehier der reichsten Ftindorte

des Vaginateokalks mit : Asaphus expansus, Asaphiis sp. mit

paraboliachem Schwaaiachüde, Ch^ktumit exsul, Orthaeeras

duplex, vaginaivm, centrale^ baeähes'ill,Y.K,j fehm, unduta'

tum, lAtuitcs Odini, IHutis, emvolvens, Ariensis ü. sp.»

OfTUeeroB Areklaei^ BeUerapkßn heator, EeeyU&mpkabi*

seeikm9, Pfmtrotomarla eUiptiea, Holepea sp., EuomokcdM

quaiteriiUus, Madurea margimUs?» Capuhts bm^ealis, Or*

8
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ikMntt astendes , Rkpidktmelh meiUo, Ströphomna

imbrex, Crania antiquissima und einigen unbestiminbareA

AcepMen.

Sfldllch rm Hayal tr«flteti mir bef Weltt (], b) wieder

aiir die Jewcsche Schicht; ich fluid nur Strof^mena rugosa,

Mimticulip&ra j^iropMana.

Die BAnHclie Schiebt treffen wir bei Neu-Sommerhusen,

unfern der Ueerstrasse, am Fusse einer niedrigen Terrasse.

Jilin festeres graues Gestein wediselt hier mit lockerem Ifei^;

CS flinden sich : Orthoceras amplicameratnm, Comihtria So-

werbyi?, Belleropkon sp., HyolUhes acutus, Pieurotomaria

elHptiea, SuMUes pHscM, P^ranAomieB deformaiHa^ Sirxh

phamena rugosa, Orthis hjnj:, Orthisina anomairt, Leptaena

se7'icea, Pentacriniles priseus Eichw.« Cyehcrmites ^Ktsskii,

Auf der Höhe der angeführten Terrasse breitet sich nun

die Wesenberg'sche Schicht aus, die in dem grossen Ragga-

fefschen Steinbruche, eine Werst von der Stadt, trefflicli er^

schlössen ist ; das feste gelbliche odci bläuliclie dichte Ge-

stein mit musdiügem Bruch wechselt mit krystaUinischem Kalk

tind duDnen Mergelschlcbten, aus denen die scbdttsten Feitre-

fakten auswittern ; einzelne Mergellagea sind ganz mit ver-

kalkten Algenresten ertüUt ; der feste Kalk enthalt oft Nester

TOD Eisenocker, bei dessen Yerwittermig die zarteflflett orga-

nischen Reste zum Vorschein kommen. Das Ausschlagen aus

dem Gestein hilft hier wenig; am ergiebigsten ftttt das Durch-

suchen der ansgedeünten S^lmtthaufen aus ; bis Jetzt kann

ich anlülueu : Phaeops cmophtkalmus , trunvalocaudattis

,

nmcronaifta ? , jlsapkitf aetminaltts, plätfcepkalas, Liehtis

EirkfMfdiy Cahjmens bretficttpitafa, Bnefinwrua mtUisegmm*

latus, PlatimetopHS iliaenoides iNieszk., JliaetM sp., Tri-

Digitized by Google



ihoceras arcuolyratum, sp., HluUes sp., l^leurolomarin pH-

dfsras Mutehuatä» b§ümmela UaU.?, M> sp. vou l^aggiu:

mk Fall, a&^bMhUa sp., PiUeUa sp., iMMvfm$ Bp., Orikis

lalladiSs lynx, chamaj leslnäiNuriaj OrLhiaina scofica, ano-

audm, FemmüU, Lepiaem sericea, Slrgpi^mem imäreoo,

fM0Ma, Mtnmd, tbümdmi, PBramätmUes prommUm'ium Kai.,

de/ormaitfs M. V. K., Lingnla {/tniäralaj pusilia EicUw., Ten-

iwmUtmt ammitttUM Sil syfiL, CyckcrimUes tSpasskü^ JJisco-*

pmiß sp., PiUmUciffü meuitt, TAmmdseus äißthtM, Streplekima

cwiacttlvm j Monticulipora peiropolüana , üeliolUes dn/ua.

Westlich von der SMi ^ vor drei 4abrt» M
Kuule eines Grsbetts, der die obersten hier sefar mergeligen

Schicliteu auideckle, einen grossen Theii der gen^unteu Fe-

ImMIsb; namentüdi war liier OrMma mwmlu sei» iiiiifif»

die in grossen Sleinlinich seltei ist

Etwa eiue Werst sudücii von der Sladi, bei der iioflage

TsliU«, brielil ein tetes gmaes Gestein, wol nudi der We-

senberger Sdddit nalieslehend ; idi Und hier nur OrikU

bfux und Monticulipora peiropoiUana ; die Uberilüche des

Gcsipias neiite schöne regelnissige SchriMien in der JRicb-

tung von NNW nach SSO. Beim Gule Raggafer (2) liegt

ein derselben Schiebt angehöriger Steinbruch, der da$ We^eu-

Isrg'sehe dicfale Gestein, mtt gelhgmuen llergellngen nb-

uerlisciiid, zeigt; ich Aiiul liier: Encrinurus mnltisegmeuia-

Hdych ?on Wesonber», uweit St . Jacnbi, bricbl behn

Dorie Kebhala ein erauer, zum Theil (Idlüiiutischcr Kalk mit

hii^Mcen SphweftMuesfliaschlüssen ; ich i'and hiei* nur eine

gn^pnüite i/tiiftekia^ die woU von der obersihuischen Fonn

L, corrferta i^, s}st. versdu^den iM*
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Silddsttirii von St Jaeobi, la den SteiiilNräclm Yoa Fovel

unil Ivurküll , irelTen wir auf die östlichsten sichern Punkte

dei' Lyckbolmer Schicht ; das Gestein ist dichter geibp:rauer

Kalk Biit mei^gdigen Zwiscbensdiichtea, die mit Aigoialidnl-

cken erfüllt sind.

Iju f oreischen Bruch kommen vor: LüuUes antiquisn'

muss Orthoceras ouMtm, Uohpea rnnpuUaem, SvMUm
gigasy Sireptelasma cornivuluntj Ptilodiclya acuta. Im Kiir-

-küü'sdiea: Phroßmoceras *pkynx n. sp., BeUeropkm eoh

panms Hall., 0»me/arto SmMrijfiK Orthis AbtmAim» ^JppiHr»

Slrophomena rugosa, Sireptelasma corniculuinj Diciyonema

LoHsdaüi, JUoniiculipora petropoiUam.

Etwa 3 Wen! westlich von Kulifna und slldweiflich voa

KurkÖU liegt beim Dorfe Aiioknll ein ausgedehnter Stein-

brucii ia eiaeHi grauen, ziemlich testen Kalk, ia dem ich

aoaser elaem kleinen ilhenut» Scbwanzscliilde nichlB in finr

den vermoclite.

Weiter südMtych fanden Rosen und Giehn bei Huü (3?)

einen ausgedehnten Stembmch, in dem ratidich graner Kalk

über gelbem Dolomit lagert; an Petrelakteti landen sie nur

Koralien: S^fling^pkifüim Organum, Catenipara kägrkh
ihka, Diplpohyllum faseieulus Kut.

Etwa 7 Werst noch weiter nach Süden Ireifen wir bei

Münckenhof schon auf die achte Borkholmer Schicht, die

aber hier als dichter gelber Dolomit mit Kieselconcrelionen

auftritt ; in zwei Sleinbnicben, von denen der eine zwischen

Münckenhof und RachküU, der andre zwischen MünckMhof und

•Pastfler liegt, fiiad ich : Orikoeeras eahmUmim Porti., Gmm^

pAoceras sp., Murchismia beUidncta^ Nucula sp., Stropko-

mmuL temtdMtriaiü , Lq^itieM urteea, Cmtenipm^ kkgrkh

tUetiß BeiMÜ^s faima, Sireptelasma eomkutum.
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N<ich tirciter «MwArts, bei Pastfer, steht Mlioa obersihi-

risches Gestein der Jörden'scheii Scliicht an, das auf der

Charte fteiüch noch zu 3 gciogen ist.

V«i hier veriiiift die oher-mtersihirisciie Grone nenU

wesUich bis zur Laadslrasse zwisciieu Wesenberg und Dorpat,

M der bei itett Mrimt Kaddiia imd WeKdia, auf iMüben

Wege KwiflC^ Paatifiir imd Merrekäll, ihr Wendepunkt naeh

W liegt; iiier brechen hart am Dorfe körnig -krvhlaliiniscJie

iUuteue (3) mit ß^ßhpktfikm ftisekiuhts, wibreod eiae

Werst südlich davoa schoo JMea'sdies Gestehi mit Sjriri-

gmina imitricata und Duöaysi auflriü.

Auf den Feldern zwischen den beiden bezeichneten

Grenzpunkten liegen viele schUne Korallengeschiebe der Borli*

twlmer ^bicht; mit Czelianowski fand ich hier: Dipktfhßt-

hm f/mhidMiäs CUikfkyUwn ? bueeros Elcfaw., SUuirki

aslreaeformis ? , Calamopora aspera atf. ,
Propora cün-

fmia, Heimiites ms^tmna, favoM^ Caienipera paraUeh

a. sp. Der oben bezeichnete ItrystaliiaiKhe wessae Kalk

(3) bricht an mehreren Stellen im Walde zwischen \ler-

reium lind St. Jacobi, namentiicb am Wege zwischen beiden

Puklen md südlich davon im sogenannten Kdtthnetz ; Ich

ftnd hier: lUaenus sp., Spirigerina undifera, Catenipara

kikifHmikka, paraUela^ JkplopkjfUum fasdaUuSj Casemium

Eine Werst stiel Ii tii von Merreküil biegt beim Karjaküiiz

dar Weg nach BorlLbobn ab, der über einl vüUige Ebene hin-

führt ; etwa 1 Ve Wmt Ton dem genannten Krage sind am

Wege mehrere kleine Gruben behufs der W egeVerbesserung

mnifflrgt ; das Gesteui» das hi denselben bricht, ist der cha-

ndHorMiaclie grobkrystalifadache Borkhohner Kalk mit iUie-

mi4 sp.» Sp^i^erim mdlfera^ Ortkis sp., JHscim sp., Sirn*
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fmeiemku^ DUeefortt rk&mkifera.

Wir küuuuen jeUi nach fiorkbolni ; hier iicgi eine Wiest

Midweallidi tm €Me, m Mriiti TktUtämgß to Lon-

Baches . eio aaspf^Mtiter SteMracb , der in einen 15 Fbss

koäta i'f&lii uns iehrreuiien Auüsciüiifls über die '( nrrMimw

selnug dberalai £Mer mmv urtmMiyiKfciJi Fmm»
lion mhi.

Wie sciiou io der tebenicbt enrüml, bAbtn wir utiuk-

tenl ek fiikiunlfiüager, dmnr omü guiliifliiiiuf wriMta

Kalk, der zum Theil dolomitiscli ist. d»])n i'iiien bniunen bi-

iummiiäeii Kalk mit üftuflgea slingügeo, ebenfalls bnum aft-

icknltatti lüristaUaggregalen von Kalkapath , in im hmsmt

lockere Mergel und Kieselbiidunjren übergeht, in deiu'ii die

larletlfn ionueii UroU der LmwaaiUtuig ^itdfunMfirkeaaftB

Jkalk mit bäuügen Sttflofitken - Bildungen , die sieh immer an

Petrefiikteii, aamfiiüirli JüiraUeii» amichüetacB> Die Petn-

Mem iate sich TMxiilkh wMi is «bfnlnMMteB,
uamiuüich in diiai brauuen Gesteine: in diesem erscheinen

web JtJNUici^ A%eMPiBate zoweüei in gutioet Mai^ey ahci ui

wfaHatttaiig lo aiaer tinpnaMastt ädm BcalteBHiif.

Beun liegen an der LuA veriiiri sich die braune färbe des

CMeiaa. Ab eiaer Stelle siad aodi miter dem MciHlnB 2

FMi waAik§tm KagtalUriagfr DainMite awfgedtffct, «edweh
ihre Petrelakiea Pkacop* comphtimiumf> . i^plaena sencea md
Stnpkmmm rugma mk ala adm zu 2>h tuhlirig avniaiBnu

Dieaeihe Sdncht tritt weüir himler aM HmUht mi OnwiP

eines altea Steinbruchs ais geiUii^er mergeliger KaNt aaf»

vAt jP^hmc9fB Mii^pjtfMikiMay JMiNf^lMonM AtfttpNwin| J^piaMM af^

ffiB«. Die hilheni Scbifibta mhg^n fliali l«ar |ii tlm SO
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9Mb iriler ^lü lfi?Mi dcw FlnsMSy imd tfipcr jetet grösiltef

ffl^s durch Schutt und Vegetation verdeckt. Am rechten

JtaMder» 0tiw meeriudb M taddiii^teB SMIe BtcU eis

Mer^elkafk an mit OftlNMia muMiiato, 5i»^AMm«

MffMetlMMt, Mui'ehiMjma bellkineta,

Düe Mm BmtMner Sdiiditett litferteD bis jetzt M*
gevde Ausbente : zweifelhafte Fischreste, Promu rmmmUhatmy

iÄchas inar^forihfera ^
laticeps ISieszk., lUaenus 8p., Beyrichda

iMHfiiltet, I^MTdilAi bradt^Mthoäj oüUqum^ mtraOaf^ Orihoem»

etHmniteum ?, Cyrtoceras anguhmm n. sp. , Murehhonia iVwf«^

koictkü B. af.p Enompkalus sp.» Pleurot^mmim sp., Pkwrorhxfnekm

#ftrttf4 tmA andre AcepMen , ^^^a tind^, OnAtfiiiii

(tnomala. Orthis hfhr, sp., Sirophonena tenttislrtatan pseudoaUei^

mta IL sp., Dütina sp., HtUoliies favosuj tHegoitomOy moräimüay

IVspora cofi/ertay Synngephylkm orgmumj CHtitpkjßwn huKtmf^

Sirtptelasnta elongatum^ Calenlpora /abyrinthica
^

Diplophyiiuin

fmeimkm, SiroiMöpom mammiüata^ Rekpara meUa, CMcimum

fmvm; FttMSeii^ eaUdlauij eußpkmma fy Dkeefora rhombißn.

Verfolgt man den Fhiss aulwails bis zum Gute, so treten

an vielen ^Stelien die obersten Schichten in lüeinea J^athtössim-

sen 1^ fti«, die Hti Mm^r ein grolikrystaUlnisciM btOckp

Uebed Gestein zeigen, vorzugsweise reich an Spirigeria midi-

Strt^kmma tm^kuim and Bimpmn rkomkiftra; sciikh

pM, i»ir iRen Weg rem fiafe meh Sttdoi cni, der nacb

Errinal führt, so haben wir rechts eine Fläche und links

€iHM ttechllegMdeK Widd in dem schon die J}or«a4ibaBk an-

iMli m ivviter astKch naeii K(Hio, Panfifn-, RaeMH sfeK

erstreckt; am Fussc des Waldes erscheinen niedrige, bis G

Fn Mie Feiseo, bald dolomttiscb, bald grobkörnig kalkig,

TM dierselbea BeschäffenbeU wie die Entblüssungeu in der

Nike des Gutes Borkholni \ etwa 2 Werst südlich von Bork-
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Mn wkd der aigegdbeiie Weg Ten eiM» andun, te vea

West im dl Ost geht prekreuzt ; nah am Kreuzwege liegt

em fasse des Waides eia kkiaer, zu Ernaal gabfiriger

Krag, der anf einer vorspringeadea Felsidippe dea Bork-

holmer Kalks erbaut ist ; nach wiederholten Sammlungeu

faaden sich in dieser : Orthu l^nx^ vttpeniliay titgmiuh var.,

Sinifhmiima ptntdo-^allermita^ tmumuntUa^ Spkifferma «fufijfers,

Discma sp., HeUoUleji favosa^ mcgasloma^ Sytmyophyllum orga-

numy DiplophffUmt fateieuktj CUtioph^lhm hueerm fy (kdm^^wu

kibf/rmikicay PHhdieiya KBphuuOaj Düeepora rkombifmL Vom

Kruge führt der Weg steil aufwärts in den Waid auf die

Bwnalu'BdMk^ derea direkte Aufiagemag ia dieser Gegend

nicht beobachtet worden ist ; indessen sind die Terrassen ao

ausgesprochen deutlich, dass hier wold kein Zweifel au der-

selben sein kann.

Yerfolgen wir den Loxa- oder Waigma-Bacfa von Bork-

holm weiter abwärts in dem maieiisciien Tliale desselben, so

treffen wir unterhaib fiorkiiolni, bei Jerwiy^lggi, noch auf

das ffTObkrystallinisebe Boricbotaner Gestein; weiter abwirts

steht schon die Lyckholnische Schicht an; so bei Kalle, Trdli

und Saximois, wo der für diese Schicht bezeichnende ^ag^
moetras sphynx gefunden worden ist. Etwa iwflf Werst un-

terhalb Borkholm, unweit des Muddis'schen iüruges, etwa eine

Werst rechts ab vom Bache, liegt noch an den hier durch-

führenden Kirchenwege von Ampel nach St. Cathrinen, ein

Steinbruch in einem mergeligen Jialke und nahe dabei ein

Kalkofen; die Lyckhofaner Schicht ist hier gliazend vertreten;

ich fand : Kncrinurus muUisegmentatus ^ Ampkion Ftseheri var.,

Pliacops conop/ukaimusj ürtimeras aueUumy Lituües auU</uissiinmj

SuMitet gtgofj Hohgaa ampuUoßeOy Onkü AcUmi&e^ fißbeUuhtm^

intuUu'is^ lifiijc, /mieositUUj Orlhmna anmnalaj Strophmtieua rti-
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pm^ Leptama urieea^ Parmiifmües gigas^ Lingula quadfiiia^ ßi-

Untpora paraUüa n. sp. , UelioUus inordinala^ Monticulipora

fUnpoHma^ Strepukuma eormeultim. Der weitm Weg nach

St OifliriBen ii«d Wesenberir kremst mehrere GerMMdteB

und zmgi in seiner ^ähe kein <insteüeiides Gestein mehr.

Ebcwo sid mr mteriialb Miiddis» bis zum Gebiete des GUnt»

keine \seitem Entblössungcn am Bache oder in dessen Nähe

bei^annt.

Wcsliidi vmi Moddis ist» am Wege nach Ampel, zwisdiea

Taps, .lülma und Kiirro, das erwfihnte mergelige (kslcin auf

etwa 2 Werste weit ia einem neu angelegten Graben blosge-

1^; ich ftnd nater dem Aaswurf imfer Andern: PAnymo-

eeras tphynx^ FJtttitfx anfiqiit'ssimus. Amhonychta mdiata.

In einem kl^aen Brucbe beim Gute Jotma wird das Ge*

stein IMer; ich Duid hier scbdne Exemplare der Dkiymma
bmsdaki Scinenk. Seinen irühein Cliarakter nimmt das Ge-

stein wieder im Steinbruche des Gates Lechts an ; hier fan-

itei sidl : Phatops eonophfhabmtf^ Orthocm» anelhm , LUuiteg

mitiquimmtis^ Phra^moceras spht/nx^ Conularia Sowerbyn?, Mur^

dMMMMB btäkiMa^ PhananeHa giga»^ Orihmna VemeuHij OrikU

Attmdae^ ly^tix, flabeMum^ Parambaniies gigas^ Lingula qut^

draia. Eine Werst vom Gute, auf dem Wege nach Jendel,

steht ein dichter graaer Kalle an, bisher ohne Versteineran-

gea ; weiter westüch kenne icli keine Entbüssuogen in dieser

Gegend.

Etwa 7 Werst sfldUch von Lechts, bei Kurro, kommen

wir anf die Borkholmer Zone : nördlich von dem genannten

Gute herrscht noch das oben besprochene Lyckholmer Gestein

T«r; ein kleiner Steinbroch im Felde, bei einem Kalkofen,

keine halbe Werst nürtllich vom Gute, zeigte Munlusonui 6»/-

Üeimiaf HämHu$ inordinata^ Vmitipora easi/ts Tar. Südlich

9
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Tom Gute steigt man ni eiBcm Walde auf, ia wekMa Mb-
rere Steinbrüche von sehr verschiedener Beschaffenheit liegen,

die ich doch alle der Borkhohoer Schicht luzühlea machte.

Rechte vom Wege, ün Walde, liegt ia etnem Steudmiciie nt*

Oberst ein zum Theil dolomitischer, zum Theil rein kalkiger

J^raUeor und ükikrimteiiiuük, den tiefsten Borkiiolmer Schichtea

eatspreehend; unter dtesem ruhen dicke Lagea m msteua-

rungsarmeu Dolumilcü; ich fand hier: Phacqps conophüialmia,

Ortkismß ORomoila, Sirf^^mena rugoiOy Lepiama MnMo, jHeli'o-

Uk$ «u^oftofiM, Sirepkkama Blongatum, Links vom Wege liegt

zuoberst ein dänngeschichteter gelblicher Kuiiv, unter diesem

ein feukömiger Dolemit mit groisen KieselknoUen» die zieah

lieh ausgedehnte Lager bilden.

Bei Sonurm, südlich von Kurro, trefieu wir noch auf

Borkhohasches Gestein, mit Fropora eanfiria^ JXicoporu rkm^

hiftra; südlich herrscht die Borealis-Bank, die auch an den

"Wege nach Borkhoim, bei Koik und Udenküll, uns entgcgen-

tiitt; nor bei jNdmküll haben wir wieder den Borkhobner Kalk

mit Orthoceras calamiteum^ Orths /y«x, Orthisina anomalu^ Äro-

phomna Unuislriataj DUoim sp., JMpiophyllmn fasciculuSj IM^

Mcopora rkombifera ; dstlicb Ton Kurro, bei Ampel, besteht dte

Kirchhofsmauer zum Theil aus dem braunen Borkhoim er Kalke,

dessen Lagerstatte in dieser Gegend mir nicht genauer ange-

geben werden konnte ; in den Sternen feind ich, unter Ande-

rem
, einige Exemplare des zierlichen Pleurorhynchus dipterus.

Zwischen Ampel und Kerrafer soll im Walde eui Steinbruch

liegen; ich habe Ihn nicht besucht; Yon hier aus biegt sidi

die obersUurische Urenzc südöstlich ; kurz vor Afiel, haks von

dem Kirchenwege ^ treffen wir ehiea Abhang, an dem dte

Borkholmer Schicht durch einen Steinbruch Uosgelegt ist:

die obersten gelbliciien, krystallinischen Kaiklagen enthalten
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massenhafte zerbrochene Korallenröhren, die ich der Sumria

astreaeformis oder einer Syringopom zuschreiben möchte; dar«

unter fcAgt der bramie MergelkaUc' mit braunen Kalbspatlh

drusen, der hier splir gleichmässi^^ geschichtet ist, viel koh-

iige Aigenreste und sonst wenige, aber immer wohierhaltene

oTganisclie Beste zeigt, wie Plmratomaria sp. (dieselbe wie in

Borkliolm), Heliolites mfgastoma, Ptüodiclya costdlata^ Strepte-

hma dmgaiumy Clmophylkm bueerosf; darunter folgt nun

tum Theo kdndger, zum Thei! dichter, grauer oder gelber

Kalk, der, wie ein am Fusse des etwa 10 Fuss hohen Ab-

banges angelegter Brunnen zeigt, wenigstens 30 Fuss tief un-

erindert hinabreicbt ; östtfcb und sfidlich Ton Aifel herrscht

ttberall die Borealis -Bank oder die Jörden^che Schicht; die

nimUcfaen Bildungen finden ach auch südöstlich auf dem

Wege von St. Matthäi nach Seidel und Kaulep, nur nördlich

Ton St Matthäi, auf dem Wege nach Alp, steht ein röthiich-

gdber Dolomit mit Spuren von hAoflgen £nkrinitenstielen an,

der dem liorkholiiiLT Enkniiit<_'iilac:er aiizii^ri)(iren scheint.

Von hier müssen wir die obersiiurische Grenze direkt nach

Snden verfolgen, bis wir endlich bei Noisffer auf den Grund

der tiefen Einbucht kommen, die hier das Gebiet der unter-

silurischen in das der obersilurischen Formation macht.

Bas Gut Noistfer liegt auf der Borealis-Bank, ebenso die

nahegelegene Kirche St. Annen, iu deren iSahe auch die Jör-

denfsch^ Schicht, nach den Handstücken des mineralogischen

CaMnets der Universität, aufgedeckt liegen muss. Zwischen

beiden genannten Punkten liegt in der Tiefe ein Wald und

nördlich von diesem, etwa V/% Werst vom Gute, treffen wur

auf dem Felde kleine Entblössungen der obersten kr)'stallini-

sdien Borkholmer Kalksteine ; ich fand hier : Spü-igerina un-

d^erOf Orthis fy/ut, Strophomem tenmfnalOy Dtph^fyUwn fasei*
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enhuy Dueoporm rkombifiira; unter diesen Kalk liegt ein geM-

eher plattenförmiger Dolomit, von dem Ansehn eines Sandsteins,

für den er auch Tielfach gehallen worden ist
;
genauere Un-

tersadrang des Gesteins Jiat mich über dessen Ntior bdebrt

lokale Sandablagerung in unsern sonst so glelchmässigen

süurisclien lulksciiichten wUre auch eine etwas grosse Ano-

mntte gewesen.

Die oben geschilderten, im Kreise Jervvcn belegenen,

silorischeu Lokalitäten sind durch einen breiten Morast und

Waldstrich, mit GerdUuntergrond von den zunich^ westlich

in Harnen liegenden gleicbalterigcn Ocrtlichkeiten geschieden.

Die nächsten Punkte, an die wir kommen, sind Kuimetz im

Jdrden'sdien ond Habbat hn Koscfa*sefaen Kirchspiele; sie

geiitiren beide der Borkholmer Zone an. Die Entblössungea

im Idametz, bei Kuünetz, haben wir schon oben, bei Gelegen*

heit der ErdfSUe, besprochen. An dem Wege, der tob Kui-

metz nördlich nach Habbat und Kosch führt, liegen, eine Werst

vom Gute entfernt, zum Theü rechts im Waide, zum Theii

Unks im Felde, eine grosse Zahl von Hahlen (nrked), die in

ihren oberu Schiebten zahlreiche Korallen luhren^ namentlich

die schon oben bei AlTei erwähnten Bnichstilcke von S$auria

atireaeformisj mit wenigen vollständigen Exemplaren, und Di--

plophyUum fascicuiua ; die liefern Schichten bestehen aus dem

braunen Borkhohner Mergel, der zum Theü in em hartes lue-

seliges Gestein übergegangen ist, mit den Borkholmer Petre-

fakten: Proems raiiusukatus^ Leperdkia bracit^twUm^ Spirifferitia

wnäiftra. Weiter närdlich an derselben Strasse, beim Waoper-

Kruge (3 Werst von Kuimetz), liegt ein Teich, dessen Wasser

mit einem Teiche beim Gute Kuimetz correspondirt. Etwa 2

Werst nordwestlich von Waoper liegt das zu Habbat gehö-

rige Doli Siuge, in dessen IVähe zwei Stembrüche liegen, der
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eine südlich YOn Dorf im Walde, der andre nördlich davon

aui der Fläclie. fn beiden liegt das braune Borkiiolmer 6e-

flIeiB oiMiilicIdieb ; die Üefern Sddditen zeigen gme dichte

oder krystallinische Kalksteine; vorzüglich schön sind hier

die kleinen zweischaaiigen Crustaceen erhalten. J:^ fanden

ach in beida Steinbrüchen: Froetus rmmndeatuty Itiamu sp.,

Uchas sp., f^perditia ohliqua. pusilla^ brachynolha
^

Jieyt ichta

Mnuffukuay OrUiocer<u caiamUeuuiy Cyrloceras augulosum^ Spiri^

gerina undiferay Orthü fynx^ Siropkomem tmutifriata^ HeUoUle$

megasfotna^ inordtiiala
,

Calamojtom aspem var. ,
Clt'siophyllum

kueetomfy UtUfora reiiculaia.

Von Hahhat, ohne nfihere Bezeichnung des fundorts,

besitzt das mineralogische Cabinet der Universität : Stropho-

«MM pmmdoaUemaia, CimophylUm bmerosy Heliolües megaHotnOy

In der Näiie der Kosch'schcn Kirciie, bei Mecks, steht

in flmbette eu grauer Kalk mit Scbwef^lkieseinscbiüssen

an, doi ich nicht anf Petremkten ansgebentet habe. Dagegen

liegt westlich Ton Koscb, unweit Neuenhoff, in dem im Som-

Bcr trodtnen FlossbetI des Kuiwajöggi (Trockenbach), ein

weisser Kalk von dem Ansehn des Wesenberg'schen, aber mil-

der anzufühlen und mit zum Theii verkiesclten Tetrcfakten zu

Age, der beim Gote Neuenhoff (2,a) in einem grossen

SicinhriK'he ausgebeutet wird, aus dem ich nach den Samm-

kuigea von Härder« Kusen und Glehn anführe ; Phacop con-

opftikahmsy A»0fihm plaiyeepihaha^ llhmu sp., Lkhas dak^

carlica^ Eiclmaldi^ Encrinunix wnliisef/mentattts, Orthoceras aneh-

ktmj areuolgratumy an^pUcaineraluni^ Phragmoceras tphynxy Belle^

roph^n sp., SiAtUka gigiu^ 3iurehi9onia sp., Trockm rupcstrüy

Orthis Actomae. Orthisiiia scotkOj VerneHlii^ Strv^iwmem knui-^

99ruUa^ Strepuhma cmUculumy PUhdictya taDphwücu
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Etwa 15 Werst nordwestlich von Neuenhoff liegt an der

Strasse nach Keval das Gut Wait, dessea Gestern schon zur

Weseoberg'sctaen Schicht gehört, wie ich nach einer Probe in

Graf Kcyscrling's Sammlung:, die aui iiia^senliaftes Auftreten der

Leptaena sericea scliliessen lüsst, annehme. Dieselbe Schicht

herrscht in den Umgebungen von Schloss Fegfeuer, dessen

iSleiiibrüche ich nur aus den Mauern des iogleuer'schen Kruges

kenne, in den das Wesenberg'sche Gestein und Exemplare

des CyeloerinUes SpasskU zu erkennen waren. Weiter

' nördlich trcjren wir, bei der Kirche St. Johannis in Harrien,

aut die grauen Mergelkalke der Jewe'schen Schicht mit: Su'

bttUtes priscnSj Pcramboniies retieulato alT., Strcphömena

rugosa, Uemicosmites sp., Receptactilües Eichwaldi und

dann auf den Glint, zu dessen Fortsetzung wir spfiter Übergehn.

Gehen wir von Neuenhof westiich zur sogenannten Rau-

dialschen Strasse hinüber, so kommen wir über Orrenhof,

Tammik, Pachel, nach Koil und Tois, und bleiben im Gebiet

der Lyckholm'schen Schicht.

Bei Orrenhof haben wir den gewöhnlichen gelben mer-

geligen Kalk dieser Schicht mit lAehas sp., lAtmtes anti"

ijni6si/ni/s^ BeUeroplion bilohatus, fhhpea ampuUacea, O?*-

tkis Acloniae^ iyfix, Chama, Porambomles gigas, Diclya^

nema Lmsdalei, Bei Tammik treffen wir wieder auf das

weisse Neueiiliül"sclie desleiu mit seinen mersreliLMMi Z^\is(iit'!i-

lagen, in denen sich kohlige Algenreste sehr wohl erhalten

haben; ausserdem fand ich hier ByoHikes sp., Boiopea am"

puiUaea ?, IfeliolUes megastoina. Bei Pachel liegt, südlich

vom Gute, in einem Graben, ein dolomiüsches Gestein blos, in

dem sich Spuren von Bleiglanz gefanden haben; etwas nordöst-

lich vom Gute liegt ein Steinbruch m einem grauen mergehgen

Kalk, der namentlich reich an Korallen ist; ich fand : lüaenus
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SP., Orthoceras arcuolyraium P , Mttrciiioma belUciacta^

Traektts rupesiris, Ortkis lynx, rallaeiis, Jdoniae, BeOo-

läes megaslomaj imrdinata^ Piopora conferla?, Caleni-

fQva iabyriaihieaf foraüela, AlveolUes kexagona n. sp.,

PiUodieifa aeuia?, Didyonema LonsdaUi.

Bei Koil liegt, links vom Flusse, etwa eiue Werst vom

Gute^ ein reicher Brach in einem dem Orrenhofschen Ähnlichen

Gestein» anf den ich durch Graf Keyserling aufmerksam ge-

macht wurde, der dort viele schöne Stücke guiuudcu hat;

lach seinen und meinen eigenen Sammlungen füihre ich von

\aes an: iUaenus sp., Orikaceras aneUum, Phragmoceras

sphifHse, Lüuiies antiquissimus, Conularia Sowey'byi, U^O'

ktkeg sp», Bellerophon bilobaiw, expansuts Subuliies gigas,

Murchisoiua bellicinctaj Orthis Actoniae, /labellulamj lynx,

fiuicMltUa^ instdariSt Orthisina ammala» Ferneidii, Po*

vamhmniea gigäs, Lepiaem smicea, lAt^uki quairaia ma*

jor, Heliolites megasloma, dubia, Slre^ielasum cünücuiiwij

Bidfßtmema LonsdoleL

Auf der rechten Seite des Baches, beim Kappa-Knige

mfem lois, bricht ein diditer Tester grauer Kalk mit : Le-

piuna serieta» Sirtpäomenü tenuisiriata, Slreptelasma

eomiembim; das Gestein ist sienüich dünn geschichtet, von

noebener Oberiluchc, uud überzieht sich beim Liegen an der

Lnfl mit einem feinen rothen Anfluge, an dem es leicht wie-

der erkannt werden kann ; es findet sich noch sonst in der

Umgebung von Tois, namentlich beim Kalkofen im Walde und

westlich bis in die Nahe von Hapsal.

Südlich von Tois, bei Loal, steht in kleinen Entblossun«*

gen ein Dolomit am Flusse an; noch weiter südlich, bei der

Hoiage M9L (3)> trelTen wir wieder auf Borkholmer Schichten.

£lwa eine Werst westlich von der Strasse liegt im Walde der
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Enciifiitenkalk, hier von mergeliger BeschaflMieit, za Tage,

naher an der Strasse hriclit der branne Kalk und die tiefern

Schichten, die hier, wie zum Theil auch hei ßorkholw, aus

einem Gemisch von mergeligem nnd krystaUiiMGiaem Kalk

bestehen ; ich fand : Lepiaena serieea, Stropkomenä pseu-

Uoüliernald, tenuiairiala, PlUoäiclya explanala.

Noch weiter südlich, hei Haggut, treffen wir schoQ auf

die Jdrden'sehe Schicht und die BoreaKs-Bank.

Oesllich von Höa, bei Selli (3), treffen wir wieder auf

das weisse krystaUinische fiorkhohner Gestein, ans dem kii

von hier nur Slreptelasma elongntnm habe; heim Verfolgen

des Fiusses nacii Pirk (2, a) kommen wir wieder nordwärts

In die Lyckhohn'sche Zone. Etwa eine halbe Werst unteriialb

Pirk, bei der Wassermühle, haben w'w am rechten Flussufer

ein etwa 10 Fuss hohes Proüi, das goihlichen Kalkütein und

Mergel abwechselnd zägt; nach unten zn werden die Sduditen

graul)lau und reich an eingesprengtem Schwefelkies; ich laiul

im Profil: Orthocei'os duplex var., iMitües aniiquüsimus,

reticHlaiits , Plmnratmnwria sp., MurekUmda bdüdm^Us

Ambonyclüa raduUa, Orihts ßabeUnlum, Jynx, Slrophamena

pseudo'oUemata, CjfclocrinUes tSpasskÜ, Calempera Utb^

rintMcüj SyrinfjophyUym Organum, Etwa vier Werst nfird^

lieh von Pirk; beim üurle Suulza, liegt ein Steinbruch in

einem ähnlichen, etwas härteren Kalke, mit schOoea £xem*

plaren von Caienipora labyrinikka und SyringophyRmm

Organum. Den Fluss von Pirk aulwäi ls verlolgend, traf ich.

In neuangelegten Grftben bei der su Uerküll gehörige Hoflago

Saremois, das Pirk'sehe lockermergehge Gestein wieder, mit

:

lllaenus sp., ByolUhes sp., Maclurea nerüoides, Mwrekisonia

bellieineia^ OrtkU fynx, SlropAomena pteudoalierfHUa, Ca^

ienipora labyrinthka, MonlicuUpora pelropolUana, Synngo*
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fi^lhm uf§0mmu Beim Goto H«tkfll'iuilm wir nirfcM

am Hofe einen Steinbruch mit dem untern krystallinischeu

uad dMa bnuuun Jik)rlUi»laier K«lk ; von üier iiat Dwnlmsdi

sebiiie Ezcnplm dm LüuiUs ««%iitM^t mKl Cyrtoui^

etiffulosum gesammelt. Auf dem Felde zwischen dem Gute

uid der ISiiatse nacii J6rd«i siaA neiie CSrftben angeli^i die

tiMge- Fbss tief ins Gestein dringen ; naeh den Gute stt An«

ileu wir die obersten borkholm'sciien Heiäsea Kaiksteine auf-

Hikcift; m der mittleni JSrstredl^iuig der Grübe« liabet ivir

eken ^e JArdeii*sdbe, unten die Berkbolni'selie Schiebt, nich

der ;Siri(sse nur die Jürdcuschc ^^»cliicbt. Aus dem aufge-

Mifiniia ^iiU der Griben wUtem noch fertwlbreiid mMa
erhaltene Petrefakten aus, für deren Ausbeutung wir den

toitab^ vo|i,üerköii, lim. v. Kosealhal, thmig wissen. An

nnftniiliinMtai F^|rcMteii äcHerlen die Griben bidier:

laeiius sp., Spirigerina undiferüj imbrkata vai*., Orlhis Jynx,

rmlhica, Discopi^a rkombifera, ReceptaculUes sp.

Der Sinodttunnm siriechen. dl^ RnvdinlMien und der

PenHm'MSim Poetatrasse isl im untenfiarisclien GehtM noch

gar aicht untersucht. Auf letzterer treilen wir den südlif h-

#101 mntereilnriieiien Punkl etwa eine iinibe Weret nArdlidi

von der Station Runnafer (3), links von der Strasse im Walde,

als kleiae vorragende EntMössungen des obersten i^orkliolmer

Wka, Iber- Ipier ganz den kryatalüniadlien, bradugen Gha^

rakter hat , wie bei Boikholm selbst und bei NoislR j ; ich

fand iiier: läfienus $p,., Sfitigerhm undi/era^ tÜttopAomena

Ptilodiclfa elegantula HiM Etwa dici Werst nördlich von

ifanopftr briebt bei einem zu Piuak gehi^en Kruge/ recbta

10
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von der Strasse, ein fester graner Kalk, ihnllch dem von

Tois und Kappa, mit: Ilhenus sp., Orthoceras sp., Orthis

Aetonmei der nftnüiche feste Kalk tritt weiter westUdi, nach

Nissl zu, auf der ausgedehnten Fliehe Rakke-ntame sa Tage,

ebenso beim Doiie Alusüa und an der Werder'schen Strasse

heim Nnrms'schen Kruge ; von allen genannten Paukten habe

ich kefaie Yersteineningen ; das ntnliche Gestein hildet aneh

die obersten diinfieii Schiciiteu des grossen kii'ua sehen Bau-

Steinbruches bei Munnust, wie ich aus den von dorther mitr

gebrachten Proben des Obersten Kiprijanow ersehn, der im

verflossenen Frülijahre die Kirna'schen Steinbrüche technisch

nntersttchte; die tiefem Schichten des Hnnnast'sdiett Stein-

bruchs bestehen aus einem pleichiürniigon gelblidien, feinkör-

nigen Dolomit, von dem Aasehn eines Sandsteins, und werden

in grossen Hassen gebrochen und zu Bauten nach St. Perters-

burj? veiTiilirt: östlich von Kima, an der rechten Seite der

Pernau'schen Strasse, liegt bei Kohhat (2,a) ein Stdnbruch

in einem weissen Kalk mit Kieselkoncretionen , dem Neuen-

hui sehen itimlicii ; dies Gestein hat man zu liiliogt aphi-

sehen Zwecken aasuwenden gesucht; es lohnte aber nicht,

weil sdiwer Stocke en bekommen sind, die ganz eben und

frei von Kalkspaüischnüren »üren ; nach den Sanuuiungen von

Graf Keyserling und £. v. Wahl kenne ich von hier: Iddkaf

dnUcarUca, Orthoceras arcnolyralum, Cmnkarkt Smoerbyi?,

liuchü?, Muj^chisonia öellicimia, sp., Subuliles gigas. Ho-

hpea amfntUaeea, Trockus rupe^rit, Orihüina FämeuHf,

Orthis lynx, Acioniae , Slreptelasma cornieuhm; aus der

Gegend von Kima, ohne genauere Angabe des Fundorts

^

kenne ich noch Ortkoemu eahmUeum Porti. ?

Kl\\as nünhv€s(h*ch von Kiiiia steht, bei Nhinnalas, wahr-

süheiniich schon die Wesenberg'schc Schicht an, nach den
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zahlreichen Cydocrioiteo, die nach Eichwald hier vorkommen.

Gesteine der nfimlichen Schicht stehen bei LaiU (in der Mitte

wmadM bädai geiMUiitiii Puaktea tm der Stiasse) an.

Weiter nördlicli (reffen wir, bei Jelgime?r?ri und Kegel

(2)» ACM^h auf Wesenberg'scüe Schichten, vennuthlich deren

Mierale Lagm; das Gestein ist gelUidi graa, tfaeUweise

mergelig und krystaliiiiisch ; \on Jelgimeggi keuiie ich : Lu
cto phiyyr« Miessk., Siropk^mmta Aismussi, Ortkis kfum,

LtpimmM teneea; vom Gesinde Toppi, mdie dabei an der

Peruau sehen Strasse gelegen: ^sapAus acummatus, Leptaena

$erkea, Siropkurnim rMf€ü, Jnmuuis Cffcherinües Spas-

ikn ; \m Kegel, im Steinbrudi an der Strasse, 2 Werst stid-

u estlich von der Kirche : Amphus acuminatus, Lichas sp.,

OrM» iMitäkuarim» lynx, C^herMes Spasskm, MmUi-

ctilipora pet)'opolüana ; das nämliche Gestein steht noch 9

Werst südwestüch tob Kegel an der Uapsai'schen Strasse

oter efner Brttcke an» mit: Asapkus aetadmiitts, Str^ph»*

mena Assmussij Cyelocrinites Spasskii. Noch weiter siid-

westKdi» Bim kun vor Wassalem, bricht der schon früher

erwflmte EneriniIeD* und Hemieosmlteiikalk, ein sdiöner mai^

Bierartiger Stein, der vielfach zu Treppen und Grabsteinen

gewomm wird und dessen Stellung in der Reihenfolge imsrer

Schiebten mir noch nicht klar ist; ausser mtbestinmiten En-

criutenstielen, enthait er hiiuflge Platten des HemicosmUes

p§rants Eicliw.; auch Theile von Köpfen andrer Crinoiden,

namentlich in einem verlassenen Steinbnich rechts vom Wege,

in dem sich auch Korallenreste fanden, die au DtplcpAylium

fm9cteuhu erinnern. Das Gestein scbliesst sich emerseits an

tlen Borkholmer Encrinitenkalk von Nyby an, andrerseits

scheint es^ seiner geographischen Lage nach, etwa der Jewe-

sdien Sdiidit anzugehören ; geurum 'LokaluntersnchyngeB
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inü9M enticlttideii , üe ich IMst Mshef in dieser Gegend

zu machen versäumt habe.

Yim Jeigiiiiggi nMlich Mch Reval gflhend, trelTini übt

an der Sdasso 12 Werst vor Reval, bei Paosküil, noch Slciii-

briicbe die au der Grenze der iewe'schen und Weaeaberg-

schei Miicbt sa llegeo scheinen ; dai Gesteia ist nergeliM«r

gelblicher Kalk mit zum Theil verkieselten Petrefticten ; ich

£umI Aiaphus a^ummütusj HyoUtkn sp. (gross, mii drciedugw

IHurchacliiritt), Hmico$miK» sp.

Von liier steigt man herat) an den Fiuss und zieht dann

8 Werst weit durch einen cinf;tkimgen Hiel^nmahl auf Sand-

gmd, aa. dessen Ausgang nun sich auf den Crüntgesteincn

der Umgegend Kevais beiladet.

Hier traHin whr zvienl aaf einen Steinhrucii vi«# WersC

von der Stadt in den sogenannten Springthaiern twhn Ptlsdiel^

sdiea iiruge, üuks \on der Strasse, in weictKiu, uacli den Samjo^

loag^ ton Graf Keyaerling iind Baron Ungern zu Biri^as,

vorgekommen sind : Asaphu hynrlmus^ (MhocerM toav n. sp.,

unduiatumy vagmaium, duplex. Am Domberge, obgieicU mitten

ia der Stadt , gelegen, ist bisher wenig gesammelt worden, da

dort kein Steinbruch angelegt ist : in den herabgefallenen

. Bldelien Anden sich meiirere Fuss lange OrUmerw dupUx lud

»iymaAMi und Stttcke vm LUuUh fakaim.

Die meiste Petrefactenausbeute liai in Kevars Umgebung

der ijmksberg geliefert, namentlicfa in der Nihe der alten

ZuckerfldNrik Strietberg, von wo auch der irrössle TheU der

Uübner'schen Sonimtiiugen herstammt. Bis jetzt können an-

gefülirt werden : Pkacops eoiieplUhahmu^ Asu^m estpmws, nh

Amj^kion aclitiurusy ürthocerat duplex^ mgmalum^ LUmies jalcatus^

e$imlim$^ QrraMerat 'AnhUKiy Gmt^^koem» SkhoMi, Cymih-
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A»/,« lan is Eichw., Ecry/iouiphafus scotiCHfy Hyolilhes acutuji^ Cch

mahria Sower^?^ SubuiHes priseusj Ewmphahi qualitriantSj

Ciiimhu boreaUt^ Mod^optis Denhaifefianfr, fnffafä EfcTiW., Orthit

(j-nür, Orthisina plana
^ inflexa^ ascendensj Jihynchonclla mtcelia^

f^ffmkoniUM deformoius Elchw., definmahu M. V. K., ^ropAo-

mma hnhrex^ Lingtila quadrata „ Mefnptantft ? xihn'rtmj Stpho-

mHreia unguiculaia, Crania artliquissima ^ Encnuiten' SÜftid und

Spmnf TOn Mpftv, B^iograpsM pruHst^ MonlkuiH^a petnf^

poHtntm , hffernsoleit , Recepfnnifftcs nrhra.

Die üaltnjisel Wiems bietet an ihrem Güut auch geeig-

acte Pmkfe mm Sammeln von Versteinerungen, doeh ist mhr

m dort Bor Cyrtoceras (hliiii EicJiw. ZU Gesicht gekommen.

Der Günt dsUich von Keval bis Kusal Ist von verscfate*

denen Fmikten her in der Engelhardt - DTpreeht'schen Sanun-

Img vertreten ; ich selbst habe in dieser Gegend keine Samm-

langen gtencht.

^onr Dottt Waeo bei Nehhat stammen : Orthocera$ tagt-'

m^tHy Lituites nmrofvrnsj (ionipiioceras EkliwiddL

V08 Sage bei Maart, Capuhts borealü.

Wim Jaggowal, vermutWIch aus den Ümgebunpen des

WasserfaUs, wo üu Sommer, bei niedrigem Wasserstande, auf

der Hdhe des Falls die Kalltplatten mit massenhaft In ihnen

eingeschlossenen, melirere Fuss langen Orthoccren im fliissbelt

sn Tage treten ; Asaphus ejcpansus. Madurea inarginalis Or-

lAtftiut mflexa^ Mttoptma? tUusieam,

Vom Dorfe Macpae bei K} da : Onhoceras duplex^ ampli-

emmtratum^ IdfuiM cowoolma^ Pkuroioinaria ellipika, Euomphahig

qnehtrhtffi trama anHquis^kM*

Von KusÄl, bei Tüllifer; Phamps connphihaimusj Orlhovents

tagtMUm, ditpUx^ ampBtamtrimm, ttfUralt^ kumy Lituites fiä-

eäm^ tok9Bhens, Cyrtoeertts Arehiaci^ Ece^UmnpMui iwtkm^
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^oiilhe$ arulfif, Ewmphaku quaiieriaiHS ^ Orikis mlluframma^

Ortkisina inpr.ra, Rhynehonella nucclla. Von KuSSl, bei Keuen-

hof: Orthüma phna, inflexay PoramboniUi at^iirosiriSy Hhyn*

chonella nueeUa^ Stphomtreta nnguieultUa,

Westlich von Revai, an der Uapsal'schen Strasse»

kommen irir auf die Fortsetzung des Lanksbeiges, den

Hark'schen Berg ( 1 ) ; in den Steinbrüchen an dessen

Abhang landen sich : lUaentu crassicauday Orthoceras duplex

j

Conuktria SowerhyiJ^^ Orthiiina infUm^ PorambomiBt d^armahu

M. V. K. Am Hark'schen Berge treten nur Kalksrrhichten

hervor; die weitere Fortsetzung des Glints nach Tischer,

Lucca and Strandhof tritt hart ans Meer und zeigt eu Profil

bis zum untern petrefaktenleeren Sandstein ; nach den Samm-

lungen des mineralogischen Cabinets und des Studenten ?.

Rosen, kann ich von hier anführen, ans dem Vaghiatenkalk

:

Pfuicops conophthaiiHus
j
Asaphus raniaps, OrlhoMras heve^ va-

gmaiumj dupkxj wn/duUUum^ Liiuili» fakaHm^ comoiimiy OyrUh'

ceroi Odinij Eeeyliomphtüut teatkus^ septiferus^ HyoUkkn aeuhtiy

Emtupkalus qmltericUm^ Uoiupca sp. , ürlhis oblusa , (Jrthmna

atctndimy Lingula quaäratay Crmm antiqmtiimay Eehimsphae^

rites fturantiumj aranm : im Chloritkalk : Atephu» tyranno atf.,

Hhynchoneiia nuceUuy ürihis obtusa.

Von Fall, ans den Schlditen des Wasserßills, liegt im

mineralügischeu Cabiiiet ein Stück Chloritkalk, ganz erfüllt

mit Orthis obtuta.

Die Baltischport*sdie Halbinsel ist. vorzugsweise an ihrer

Westseite von der Stadt bis zum Leuchtlluinn Packeiort un-

tersucht worden. £s fanden sich liier im Vaginatenkaik

:

PkwGtmmna elUplka^ Hmi^m tubundata M*Coy, Onhi» ob^

tutOy parva
j

calltyi amiim , Orthisina asceudens^ infiexa^ plana

^

amnuUay Strephomma mbrex, Hec^^taculün arbu. im Ciilorit-
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ludk : Asaphus iyrtmno tff., Ortkit uhiuta^f calliyramma^ (hiM^

tina plana. Im (irüiisaiule ; Obolus silun'cus Eichw. Im TüOü-

sdiiefer : Dietymima flabelUforum in sehr schtfnen fixemplaren,

GroftoKihm Sedgmekü,

Von der Ostseite der Halbinsel, bei Leetz, liegt im mi-

Beralogwcheii Cabiaet der üiu?ersittt ein schönes Exemplar

des Apio€rmu$ f dipenias H. v. Leucht.

An der Südwestseile der Halbinsel, bei der Kirche Sl.

Matthias, zieht sich ein niedriger, etwa 15 Fuss hoher GKat

hin, aus einem dünngeschichteten miiireliircn Kalk, mit zimi

Tiieii Teriüeseitea Petrefakten bestellend; er gehört schon

emen fafihorn Niveau, etwa l,a oder 1,b an. An Petrefakten

kann ich anführen: Phacops conophilialmus
^
Asapims atumina"

flu, Sphaerexochus eramo Kut« äff., lUaemu sp., Liduu sp., Or-

Aoemr« amplicamermum^ BMrapkon nugaloit&may Eecythmphahu

septifet^j Comlaria Sovoerbyi?^ Suöuiites pmcus^ Orüns calli-

Srammaj Ipue^ OrthUina VtrntuUify Porambonii€9 deformaiM

lf.V. K., Dienfonmna LonsdaieL

Südlich von St. Mattluas , zwischen Kreutz und i'adis,

Isnd ich in einem Jdeinen Steinbmch am Wege einen Koral-

len- und Encrinitenkalk mit lüaenus sp., €6tcinmm prootnif,

PtHodirfva acuta \im\ andern kleinen Bryozoen, die zum e:ras-

sten Tfaeil das Gestein zusammenzusetzen scheinen. Beim

Kloster Padis selbst steht ein gelbgrauer krystalllnischer Kalk

an, zu dem £ncrlnitenstiele einen grossen Tbeil des Materials

geliefert zu haben scheinen. Ich halte die beiden erwihnten

Punkte für zusammenhängend mit dem Wassalem'schen Encri-

oiteakalke. Weiter westlich steht bei Wichterpahl ein gelb-

licher Kalk an, mit hfinflger Orthts iesiudinaria. Am Strande,

iü der Nahe des ^jcnannten Gutes, briciit ein Eiicrinitenkalk,

aus dem unter andern der Wichterpal'sche Krug erbaut ist.
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Die ;streckett zwiscbea Wi<^itei:yaiU imd J^^e1te> ebenso

swiflchen Newe und Spijtiuun, sind diirdiwcg ^oa Sand be-

deckt Bei Spitham selbst, eiueiu i>cii\^ edisclien Dorfe au der

Nordwestspitze Ehstlands gleichen Namens > stebt aucb km^

Gestein an ; im Meere zwischen Spitham und Odenshoim aber

ragt eine is^bank bis wenige hnss uiUer dem Meeressj^it:gei

vor, von der das Eis aiyahrlich eint Menge iCaULtrünuner der

Käste bei Spithnm znfOhrt, die, ihrem Geste» und ihien sehr

zahlreichen Petrefakten nacii^ mit dem dcu Braiidschiefer (l,aj

begleitenden t^afkstein zu iianiUeyairen sind ; die Petrefiaktm^

namentlich die Bracbiop-odenscbaalen , sind znm Theil vtiiiie-

ßdt; das tiesteia isX eiu mergciigeir grauer l^li^ der etwas

bituminfti scheJat. Von Petreftkten, auf deren Sammeln sidi

die BewühiiL'j- von Spitiiani elwas verstehn, habe ich bisher

zu GesidU bekommen : J^hacops dubius, Aftifivs acumimtus,

Lukas EiekmaUU äff., Ulaemu SekmiJin, SMuu rex^

Lt'plaena serivea^ Poramhonües deformalus M. V. K. (in

grosser Menge) , ürMs lynx, €M§nmnut, smmdreakru,

PmtaaiMiU^s f>H$eus Eichw., G^cherMies SptuikH, Cm«!-

tüum proayus» DUco^ar^ &|)., MmiicuUpora petropoUlana,

Sirq^4uma sf.

Zehn Werst nordwestUcfa von l^ttai Hegt nun, an der

Scheide der Ostsee und des linnischen Meerbusens, die kleine

felsi^sei Odenshehn, einer der reichsten und bekamitcslen

Fundorte imsres Vaginatenkalks. Ich verweise, was die Schil-

derung der Insel betriüt, auf Eichwaidls Urwelt Kusslands,

Heft I, desselben ailtidsches Schichtensystem von lEhstland,

S. 37 ff.; Sokolow a. a. 0.; Helmersen im Bull, pbys.-math
,

T. XIV, Nr. 13. Hier nur soviel: die Insel nimmt an der

Sfidaeite alUfthrJich durch Ansohwenuniing an, wünrend die

Sterine Brandung au der Nordseile alljäiiilkii giosäe ;^lucke
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Ito ffmrt anstehenden Felsens abreisst. Die Olierflflche äet

pmien Insel besteht aus concentrischen Ringwdllen von Kalk-

jpM. Die WitteniBg ist fast immer stflnnisch und selten

avr erlaub die slartte Brandting zu den (iefern Schichten,

dem Ciiloritkaik und dem Grünsande, zu gelangen
; gewöhn-

icb mma tffo sich mit Ausbeatong des Vaglaatenkalks be*

gnögen, dessen mildes, hellgraues, mergeliges Gestein denn

auch immer eine reiche Frundgrube bietet. Von Petrefakten

tarn ich bis Jetxt anffihren : Phaeopt eompklkatmus (koinmt

nicht anstehend, aber in crrosser Menge am Strande der Süd-

UBd Westseite ausgewaschen vor^ wo er von den Bewohneni

tM^Iesen luld dieii rtisenden Sammlern angeboten wird),

Phacojjs dubitiSy Asaphus eApausus^ ranucps, devexnSj

MummmluSs JÜaenus centrolus, LUhas sp., Sphaereacochus

mpkäheera$, Ckehurus exsuf, Zetkus rex, Orikoeeras du*

p/ex, vaginatum, amplicameraiumy centrale^ baciliuSj telum,

IMuHbm OtM, Cyrtoceras Odini, BeUerophm meffolastoma,

MfiiAtfitf iBfdiw., Seeyfimpkabiä seoikuss sepHfferus, Qh
nularia Sowerbyi?, Hyolilhes acutus, Pleurotomaria eU

Hptkm, SuMUesprUatts Maclurea marginoHsf, Eumnphalus

qunUerkUus ß, Disieira trimtgularis und andre Ac^Aäleiiy

Fsrambomies deformalus M. V. K., relkuiaio äff., Orthi-

Wm üstmtdmUs Ortkis ignx, Strepkamena imörex, Leptaena

$mriem9, Sipkon9ireim vnguietdata, Diphgrapsus priHisf^

MmticuUpora peiropoläana , helerosolcn, Recepluculites

Iii dttdcitliaik sind hliafig Schwanzschilder tob Asu-

,phts iffrmmo äff. Eiehw., tüaenus sp.. Orthh Musa,

Obgleich die Mächtigkeit des Profils aul üdenshulm ge-

ringer et, als im ditlicben Verlauf des Giints, da der Vagina^*

Mkilk fliebt über 15 Tdss hlUf,— so kommen in den obern

OdesaliohBer Schichten doch schon Petrefakten vor, die an-

11
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derwirts erst mit der Zone l,a erscbeiacii» vie As9pku9

aeuminatus, Zethus rex. Einzelne PetreAkten treten se-

neaweise am Glint auf; so erscheint der Jsaphus deteoau

£icliw. in Torzfig^dier HAofli^eit in einer weniie ZoH dieken

Schiclit, die sich eine bedeutende Strecke verfolgen lÄsst;

andre Sehiehten sind vorzugswei^ mit Ortlioceratiten an-

gef»lit.

Die auch anderwärts, nameullich von Helmersen bei Bai-

tisehport, beoimchteten regelmässigen Sj^ten im Gestein er-

scheinen auch hier; hAolIg sind sie von Kalkspath mugefBüt;

ich besitzte eia Exeiuplar \()n MonticuUpora petropolUana,

dessen beide von einander getrennte Haltten durch eine

solche Kalkspathader Terbiinden siad.

Südlich von .Spidiam kommt man wiederum durch eine

reine Sandgegend, bis man emiUch» unweit der Kafieiie Sot«

lep, auf graue mergelige Kalksteine der Lyckholmer Schiebt

stösst mit: lUaenus sp., Orthoceras anellunis LituUes sp.,

CyrtaÜikfts sp., MurekifOfUa MUcincU^ SuMU^s ^as,
B^I^M amfmüaeM, P&rmbmiUes gigas, Orikii fpm»

liolUes dubia, Syringüph^üum Organum , Sirepielasmo cor-

nieuium,

Sadlich von Suflep linden sich, dersdben Schidit ange*

hörig, auf der flache bis isyby hin, mehre Steinbrüche in

einem härteren graaen Gestein« aus denen vonugsweise m
nennen sind: lAiuiies sp., Pkroffm^emu sphynx, MurtÜ^

sonia öelücincta, SubyUtes gigas, Lkigtda quadrnta major,

B0HeHies meffoiioma.

Einige hundert Schritt vor dem Gute Nyby ,
steigt man

eine 15—20 Fuss hohe Terrasse iüuan; am fusse derselben

findet sich ein Kncrinilenlager; auf der UOhe» in der Umge-

buug der Nyby'schen Windmühle, steht in kleinen Klippen
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lad Eattiltaungen ein krystailuiisdier Korallenkaik aa , der

der BorkholflMr Schklit zugerechnet werden zu müssen scheint;

QDter den Korallen herrschen vor: Catenipora lahyrinthica

nd Ŝ mgüphißum urfftmum, die mehrere Fuss im Durch-

esser haltende Stocke bilden; ausserdem kommen vor:

h'oetus ramisulcalus^ Spirigerina imbricala vai., OrtkU

Aclmdae, fiabeiluhtm, wperiüios Lepiaena serteeaf, Sirih

fkmnma psewthaliernaiaj lenmstriaia. Hemieosmites-Vhiitmy

Ptilodici^a aculu?, Discopora .sp., Ueliolües inoräinaia.

Südlich von Nyby gelangt man ziinüchsl zu den \oa

iidiwaid sogenannten Laperten oder Erdfällen, in die der

SaUi|j0ggi*8die Bach sich verliert ; weiter südlich herrscht, bei

Oirenhof und lIühcüliLMiii , ein fester grauer Kalk vor, arm

aa Versteinerungen ; am Knpper'schen Waide, bei Hoiieniieim,

an Wege nach Nyby, fhnd ich m einem Stembruche : Ortko'

ceras ÜNpUw var., StibnlUes yigus, S^rmgopkyllum Organum,

Jenseit Kerwel, an der Strasse nach Uapsal, 9 Weist

vaa der Stadt, Uegt In der Nahe des Dorfes Rannaküli ein

Sieinbruih in eiaem mergeligen,, etwas dülomitischeu Kalk,

der Lyckhohn'schen Schicht angehOrig, den vorzugsweise

Schrenk ausgebeutet hat. Ausser in dem Steinbruche, linden

sich nocii viele Petrefakten lu kleinen Eniblussuagen am Mee-

resstrande, wo man auch vielfach gehobenen und aufgench-

teCen Gesteinspartbien begegnet > auf die wir schon flrfiher

(S. 80j hingewiesen haben. An Petrcfakten kann ich an-

fuhren: Pkücops conopklkaintttSj Asaphus piaiycephalus, U-

ktms sp. , Bronitt99 sp., Enerimtrm mullmgmimtfUus ^ Utuiiet

mUqmmmu», Maclwca iwrifnf'dff^ 3iurchisonia belHcincla, PhU"

rümnffim nodulom n. sp., Holopea m^Uatta^ Ambonychiu ra^

dwto, Spirigmm imhrießlia var., Orthi$ tesludinaria, ve^erdUoff
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Aefymi(Uj Orthima Venuidü^ Sirophmena undataf^ ffmühyrii

angustifrons M'Coy, Hemicosmitcs sp.
,

Uiphphyllum fasciculus^

Streplelasma cornieuhtm^ Diciyonema Lansdalei,

Etwa zwei Werst sfidOstUch von dem eben erwfthnteli

Punkt liegt der Taibel'sche Sleiiibruch in eiuem ähnlichen

grauen Kalke, der aber ärmer an Versteinerungen ist; ich

liind nur einen sehr scbdnen Hemicosmitenkopf von 4 ZoU

Durchmesser, Catenipora labyrinthica und DiphphyUam fasciculus ;

wenig südlich vom Taibei'schen Bruch steht» bei KirrimAggi,

sdhon die Borealis-Bank an.

Das Gestein des Rauuaküii sehen Bruches flndet sich noch

weiter westlich an der Küste bis Hapsal hin, wo auf dem

sogenannten Holm ahnliche aufgerichtete Schichten, wie bei

KaDiiakiill, sich linden.

Hiermit schliessen wir die untersilurische Formation auf

dem Festlande, da die Gegend wesflieh und südlidi von Hapsal

schon obersilurisch ist. Auf den Inseln Nuckö, Worms und

Dago finden wir aber noch eine FortsetKung des untersüuri-

schen Systems. Die Gesteine der Insel Nuckö sind nur In

deren Mitte aufgeschlossen ; der Süden und Norden sind von

DUnviom bedeckt. In der Nähe des Gutes Lyckholm, an

der Ostküste der Insel, liegt ein Steinbruch in einem merge-

ligen, an der Luft leicht zerfallenden Kalk, der seit lllprecht's

Zeiten einer der besuchtesten und bekanntesten Petreflakteih

fundorte unsres Gebiets ist. Nach der Sammlung: des mineralo-

gischen Cabinets der Universität, nach der des Baron Ungern

zu Birkas und meiner eigenen, kann ich von hier anlQhren

:

Anqjhion Fischerii'y Orüioceras anellum^ dupiex var. ,
Phratjuio-

ceras sphynxy Conularia Sawerhyify sp. mit gekörnten Quer-

fturchen, Hohpea ampulkeea^ Traehu» rupe^i, Orthisina ano^
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«iitfl»!, fiiiHlSiim, Lepuma untea^ FM/ambomtes gigas. Lingtda

fiadrcUa^ JHctyonema LomdaUi^ Ptilodictya acuta Jieiioiites

innlimaaf duHa^ Con»uUana mukebriäia, Trenuuopartt eoBte»^

te Sicbw., CaUmpora b^yrmthieaj Sirepidamü e&rmeuiwn,

JNfNrdwestUch von Lyckholm, bei Paschiep, steht ein

lesler gnmr Kalk ao, in dem ieh ein jExen^lar von li^wna

fdnqu^9tHUa WCoy fiind.

Die Insel Worms belreßend, verweise ich, was die Schill

demng der ganzen Insel betrifit» auf die £inleitimg von Ross-

wurm's „Eibofolke" und auf Eichwald's „dritten Nachtrag zur

htfosonenkaade Ruasiands^, dessen ailgemein geographische

ineriumgen ^dastenttieils dem Rnssmmn'sdien Werke eni»

iiommen sind Ich fähre nur an, dass die Mitte der Insel

waidig und mit Gnissmassen angefüllt ist
; Itogs der Küste

M die sa Gnmde liegenden Ckssteme zuganglicb, namenüleh

kenne ich Steinbrüche von Magnushoi (im Walde, nahe am

Wege, awiachea dam Gate und der Kirclie) vom Dorfe Saxby

an der Nordivestspilae und vom Doife Borby an der Nordseite

der Insel gelegen. Das Gestein ist durchweg ein grauer Kalk,

mit ebensolchen IfeigeUagen wechselnd; am meisten Petre*

Uten Ibnden sich bei Saxby ; da aber die ganze Insel der

Lyckholm sehen Scliicht anzugehören scheint, so zähle ich

ider die beobachteten Petrefakten ans allen Steinbrächen der

hsel zusammen auf: iUaenut sp., Bron(m$ hüfemu^f, Or-

thoceras anelfum, Phragmoceras sphynxy Tentaculites anntäatus

,

SIL Syst., SiiMÜM giffosy Trockut rtipuiHs^ Orihmm awumh^

VermuKi^ Orthis Actmia». (ynx, inmlaris^ Siroph(mma ptmdo^

ohemata^ Lepiaena «ertceo, HelwlUes megasiomoy inordmata^ faimOy

(kdamopora atpira var., Syrmgi^j'lkm orgamm^ Slffpidama

comiculum.

lUe £»chUdeniag der Insel Dago belreflend, verweise ich

Digitized by Google



— 134 —

auf die Schränk sehe Arbeit, S. 61 ff. Ich henüge mich mit

Folgeudem : der nördliche and westliche Tbeil der Insel Dago,

namentlich an den einzigen aufgeschlossenen Putakten PalVo-

küll, Hoheuhoim, l^aope, ist uiitcrijüuiisch : die grössere süd-

liche HAlfle ist obersiluriscb^ namentlich die Punkte Kailasto,

Pilbhalep, Kelnis. Der Westen, der Susserste Süden und

das Innere der Insel sind von mächtigen Diluviallagern erfulU,'

die auf der westlichen, Dagerorter Halbinsel bis 200 Fuss

Höhe sich aufthtirmen.

Bei der Kapelle Palloküil, unweit der Tuchfabrik Kertcl,

sind drei Steinbrüche zu enAfthnen: der eine, hart bei der

Kapelle gelegen, ist durch sciuc geneigten Schichten bekannt,

die nach Schrenk unter einem Winkel von 15 — 20^ nach

ONO fblien. Das Geslein ist der lithographische Kalk der

WesenbeiiKM Schicht; es bricht in dicken l'laüen und >vird

viel 2;u Bauten verwendet; Scbrenk führt von hier Bruchstücke

eines Ast^hus an, derselben Art, die Im Nenenbofsehen Steln-

bnich, bei ]I;ipsaI, \ ork(jmmt: es wiiie dieses A.
i
liit/cfphnhts.

£ine halbe Werst von diesem Punkte entfernt, bricht

hart am Meeresstrande ganz das nfimliche Gestein In vollkom-

men horizontiil «gelagerten Schichten . mit Einschlüssen von

Asphalt, sowie Asaphus acuminatus und Cyclocrim'tes i^stkii.

Weiter landeinwärts von der Strasse, in der Nahe des

Pailokülischen Kruges, liegt ein andrer, zum Theil krystalli-

nischer, zum Theil mergeliger Kalk, der, nach Schrenk's Er-

kundigungen, über dem vorbin erwähnten lithographischen

Kaike ruht ; er ist bedeutend reicher an Versteinerungen und

kann zur L}xkholm'schen Schicht gezahlt werden, wahrend

der vorhin erwähnte lithographische Kalk am passendsten

der Wesenberg sehen Schicht zuzutheilen ist. Ich fand hier

:

Phmif» eonophihalmusj Cafymem brmeaptata^ iUfiemttt sp.,
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fmif, riHculaius Sdurenk, Maclurea nerüaides Eichw., Murchmnia

SubuHus elongata?
y

Amb&nychia radiata, Spirtgerina imhrkata

TIT., Orthis ActoniiUy iynxj testudinanoy Orihmna scoitca^ Kcr-

mUhyris angustifrons M'Coy, Spureti von Encrinltenköpfen,

Dmopora sp.» Colamopora aspera yüx., HitUoUiM megaHomay

Mm, CaUmiipora exUk m., Sj/ri»güpli^fUim oryomim, Str^pt»"

loitna corniculum.

Zwischen Palioküll and fioliexiiiolm haben wir wieder ein

Sandgebiet ; in der NAbe des letzteren Gates findet sich auf

dem Felde ein Steinbrucli, der vollkommen dem Lyckbolm-

sehen entspricht und reich an schon ausgewitterten Petre-

llicteD ist ; idi fObre an : Pkaei^ conoph^mutj Hkmm sp.,

Encrinurus muUüegmeniaiuSy Orthoceras arcuolyratum^ Conularia

SmKMtkyifj Sohpia umpuUactOy Murchüonia beükineUiy SubidUu

priteusy Dto^mm rupeUrk^ Ortkuina VertmUi^ twUea^ (Mub

IjfiiXy fissicosiata, Ac(oniaey caliactis, testuäinaria insularisy iLe-

ptama anuay Strophtmma deUoideay iemUstnaißy Lmgula quen

inlOj HmieomktM sp., Cotetnium proamti^ IHety<mema Lontdakiy

HiHolües favosa^ Catenipora labyrinthicay Streptelastna cornicidum.

Etwa eine Werst südOsthch von Uohenhohn, beim Dorfe

Knrriso unweit Laak, verliert sich ein Bach in eine Kalk-

hohle 'y das Gestein eutspricht vollkommen dem Hohenbolm-

scfaen, nur scheint es dnner; auch bei Lauk seihst steht ein

ähnlicher Kalk auf dem Felde ao.

Etwa sieben Werst westlich von Uohenholm, bei Paope,

liaben wir ebenfhlls ehie Fortseteung des Hohenholm'schen

Gesteins, nur ist es hier etwas harter; der Steinbruch war,

Iis ich ilm besuchte, schon verlassen; es fanden sich liier;
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BkacopM coiupkikaimus, Ortkoceras aaeUum, LUuiies anii-

quüshmts, JHurekUotda belHdueias Orikirin» FenuMln,

jicotkuj Orthis hpix, jJabeUulam , caliacLia, Aclo?iiae, insu-

laris, Lepiamw seHcea, Stropkomeua deUoidea, IdmguUi

quädtaia, HeHoHiet irnnHuaia, megnsimna» Catadfoni

labyrinthica, Dictyonema Lonsdalei.

I^ördLich von der Kirche Roiks, imweii Uolienliolm, in-

den sich mn Strande beim Dorfe Rootsi kleine Enlbldssimgen

eines blttulicheu latigeligen Kalks, die von wohlerhaltenen

Exemplaren des (^cloerinUes Spaukn erfCUU sind ifnd der

Wesenberg'schen Schiebt ani^hdren mdchten.

Obenillmlnelie Fonuatioii.

Der dsflidiste Punkt, an dem die obersilnrische'Forma-

tion bei uns uui tritt, ist Fastfer (4), im Simonis sehen ICirch-

spiel Wierlands gelegen. Zwei Werst nördlich davon stehen»

anf dem Wege nach Munckenholf, noch untersiloriscfae Ge-

steine der Borkbolmer Zone an. Der PaslTtr sclie Steinbrui^U

zeigt nach oben zu einen perOsen, nicht sehr harten, gelben

Dolomit, der nach unten in einen hfirtem grauen kiystallini-

sclieu Düiüoiit übergeht; in der oberu Schiclit, die auch in

grossen Blöcken auf den umliegenden Feldern ansteht, fiind

ich : Encrmurus punettUuSj Strophomena pecim, depressa^ Orthis

kjfbrida und andre nicht bestimmbare Bracliioiiodcn. Südlich

von Fastfer steht, unweit Wennefer, bei dem Waldgesinde

Saksaar, ein Ähnlicher gelber Dolomit an.

Westlich von Pnstfer kommen wir bald auf die Borealis-

Bank, die bei Mohrenhof (Dorf PadenOanne) und RachküU

beginnt ; man steigt sichtlich zu derselben hinan : sie ver-

breitet sich weiter nach Kissa bei Laus, nach Awandus, Oir

tenküll, Unaikttll; nördlich nach Lebbafer auf dem Wege
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m KioB-llaiieii nach Bnü, mich RaekäU, Pantifcr» Kono»

iiri&nd ; westlich von St. Simuuis nach Kersel, und von liier

si^irts bis Zill» Kamflmriko-iüriige an der Ditrptsdieii Strasse,

dn sAdlidisleii Punkte der Borealis-Benk in dieser Gegend.

Das Geäteio derselben wechselt foi Uvüiircnd ; bald ist es ki}"

stallinischer Kalk, bald Dolomil, welcher letztere vorsngsweise

in Norden za finden ist. Der südlichste Theil des Simonis-

sdien Kirchspiels und die angrenzende Kegion von >ord-Liv-

lind ift van aiisgedehnlen DihiTiaihügeln bedeckt, den Sali-

flchen, Enunofliäggischen md Knrdis'sdien Bergen, derm Fort-

setzung m parallelen NW^SOlichen Zdgen bis au die Nflhe

D9i]iat$ sieb erstreckt; der untere Lauf der Pei^a bildet so

ricmlidi die Grenze zwisdien dem DiluTial- und siiniischen

lerraiu ; an ihrem Ufer haben wir von Laisliolm bis etwas

sherhalb Talkhof hAuflye Entbldssnngen darch eine Strecke

rsa etwa 15 Werst ; der Charakter der anstehenden Gesteine

Hadert sich übngens in diesem Räume wenig, obgleich wir

i»i Laiahohn noch in der 5ten, bei Xaikhof schon in der 6tep

Zone uns befinden ; der Unterschied beider Zonen besteht

hier Ledlgiicb im Vorhandensein von Pentamerus ehstonus

ßier abbmgus ittk Süden und dessen Fehlen im Norden.

Schon etwas nordwesthch von Laisholm, bei Waimastfer,

.3 Werst westUch vom Gute, am Rande des £ndla- Morastes,

findet aicb em SIeinbrach, der als Nonualgestem einen dichten»

blaulich-grauen Kalk von splilteriirera Brach zeigt, welcher

nei£»che llebergänge in grobkrystaliinischen Dolomit bemerken

lisst; an Petrefakten Ihnd ich nur RhynekoneUa oprMg.

Auch bei Kardis glaubt man an der einen \\ aud der dortigen

Schlucht einen anstehenden gelben Dolomit zu erhlicken; es

gehM diei^ Dolomit aber nur einem grossen Geschiebe an,

4a er sich wed^i: seitlich, noch nach unten weit verfolgen
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ISsst. Bei Laisholm bricht am rechten flosaiifer, ia einem ver-

lassenea äteinbruch, ein fester splitteriger Kalkstein, von mer-

geligen Concretiotten Terunreiaigt, mit Encrmurus puneMw,
Rkynehmelta aprinU, PmiimmeruB f depretius. Am fittken

Ufer, etwa 2 Werst unterhalb des Guts, beim Dorfe Ellak-

werre> finden sich mehrere Steinbrüche, in denen der spUttrige

Kalk oben und ein gelber erdiger Dolomit mit weissen Kie-

seiconcretionen unten liegt. Die Fauna der beiden Schich-

ten ist nicht, zu unterscheiden ; an bestimmten Arten kann

ich anführen : Encrinurus punctaius, LeperdÜki mar^nata,

Murvhisonia snbulata Halt., Strophomena pecten, corrU'

gaiaf, HkynehoneUn aprinU, PmUamenuf depiruMUM,

Sh^epteUisma hinum , Zaphreutts bilateralis j Vincularia

mdulosa und mehrere nicht zu bestimmende Gasteropoden.

Weiter die Pedja hinunter, treffen vur unter Herianorm»

bei iltTii Dnifc Jaiiiiekiili, wieder anstehendes Gestein am Hiiss

und von hier weiter bis zum Dorfe Törwe, etwa drei Werst

oberhalb Talkhof. Die Stembrttche liegen nicht bloss am

Flussufer, sondern auch bis einige Werst von tiemselben ent-

fernt, im Walde zerstreut; namentlich sind sie beim Dorfe

Tammik in grösserer Ansdehnong vorhanden und reichen bis Jen-

seits des iu die Pedja faliendeü Kawa'schen Tjüches. Das Gestein

gleicht im Wesentlichen dem Laishohner Kalke, doch varürt

es sehr: bald ist es dicht, bald krystallinisch, bald ein reiner

Muschel- und Koraiieukalkstein ; meist ist es kiescliiaUig und

zuweilen in grobkrj'staliim'schen Dolomit mit KieselknoUen

fibergehend; Quarz- und Braunspathdmsen finden sich hftofig..

Die an den (genannten Punkten beobachteten Petretakten sind:

Pkeecipt Sioke^ü, lüaenus sp., Proetus sp., L^erdUia mar*

ginaia, Beyrichia EMeni, unbestimmte Schnecken, Spirl-

gerina reticuim*is, Strophomena corrugaia?» peeien, Bi^H'
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ekoneUa aprijiis, iucunosa Sil. syst., Pentamerus oblongus?

(selten), sp.» Spirigmina nUida^ C^atkocrinus n. sp., Po-

ktoMarit etiUs Eichw.. Cahwopora gMklandUa, aspeta,

Sireplelasma öinum, Vincularia notlulosa, megastoma, Pti-

kiklya ianceolata SU. syst

In QoeDgebiet des Kawa'schen Baches, bei Kawa, liegen

an der Heerstrassc Steinbrüche, in denen das kiystaiUnisciie

Cestein von Talkhof sich wiederholt ; es hat hier ein marmor-

artiges Ansebn und enthfilt: Vineuhn4a noduhsü, Ptih-

duiva ianceolata, Fenestella sp., Heiiolites pyriformiss Ca-

ImapoTü ffotkiandiea. Dasselbe Gestein steht auf dem Wege

Mfb Oberpahlen, bei Aido, an. Bei Oberpahlen selbst haben

wir an tler Pahle, von dem Flecken bis etwa eine halbe Werst

oaterhaib desselben, mehrfache £ntbldssungen, die sich bis

10 Fuss über den niedrigsten Wasserstand eriieben. Das

Gesieio besteht aas einem gelben oder grauen Dolomit mit

KiesellmoUen; nach oben zu ist es grob, nach unten feinkry-

staffiniseh. fn Zwischenschichten kommen zmn TheH yerkie-

seite IHuschellager vor, die darauf hinweisen, dass ehemals

das ganze Gestein ans solchen bestanden habe. Wir haben

äne unzweifelhafte FortsetznnAT der Talkhofschen Scbiditen

Tor uns. Rechts vom Flusse liegt an der Fellin'schen Strasse

ein Steinbnich, in dem sich das Gestein des Bachufers wie-

derholt. An beiden I^kalitdten wurden gefunden : Leperditia

murgmata, Spirigerina reticulmis, Orthis hybrida, Penta-

mentä ekatennt», CgaikoeHnu$ sp., Vincularia nodtUasa,

StrepteJasma hinam , Aulopora silm^ica.

Westlich von Oberpahlen, im Quellgebiel der IS'awwast,

bleibt sich der Charakter des Gesteins eine Zeitlang gleich;

wir haben meist dichte gelbliche Dülomile mit KieselknoUcn

nnd Tboneisennieren ; so beschaifen sind die Gesteine von
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A4daftr» Immaftr, RMfai» Wietijerw (bei FiUktfer), T^adifAr

uMd JerraHer bei Eigstftr, WUlefer (unter ßabbal). Die Petre*

fakten sind uameulUcii von Addater : I^perditia marginaia
,

P9tiimmi9 i^lonuM?^ Siropkamena cmrugoial^ Vincuiorm nß^

dulota^ Ptäodietffa 8caIpeUum
j

Aulopora mhirka ; von Rttslle :

Turbo striatMf Strophomena corriigala^ Pentanierns ehstonus^ Vitt"

fuiaria nugaHomHy nodulosa. Snpiäa$mß Mmim, A^iopora sUu^

riea^ Calamopora aspera : von Wieizjcrw: ijepfrdMa mai^yiiMMy

i^eniaincrus sp., Vincuiaria nodulosa.

SüdwesUicb von dem erwilliniett Stnch, um Anosaar^

Wotanarshof, nacii Nawwast zu, baben wir einen meist grolh

krystallinisclieu giaueu oder gelblichen Dolomit mit Kiesel-

knoUen und zum TlieU woblerhaltenen kalkigen Petre&ÜLten«

deren Erhaltungsmstand den bier bttufigen Mergelnestem xu«

zuschreiben sein wird ; iiier liegen auch, namenUich bei den

Dttrfem Koks&r, Somefer> bei KuUasaar, unfern des WOhm^
Kruges, die Punkte, an denen Bleiglanznester in grösserer

H&ufigkeit vorkommen und daher wicderiioitc , baM wieder

aufgegebene Abbauversucbe veranlassten ; das entsprechende

Gestein findet sich noch bei Nawwast, rechts vom Flusse, und

im Hussbeli der Nawwast, bis zur devonischen Ueberiageruag

bei Tammeköll.

An relrolalvlcn laiid ich, namentlich bei Somefer und

Koksfer: Pentamerus sp,, ^rigerim rettmiarü, Rhynchomih

c^ViM, Orthk ÜatMbom, ÄheolUei Laheehiij Cahmopora go(k-

landica, nspera. Catenipnra dislans.

SüdUch von Arrosaar, im Knie der Nawwast bei PaksoM

und Mallast, wird das Gestein wieder dichter und weicher,

führt liäullger Pentameren uiui Zwischenschichten aus locke-

rem Muschelconglomcrat gebildet, wie bei Oberpahien ; auch

hier fand sich Bieigianz.
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Terfolgen wir die Pahie ron Oberpahleii aufwärts, sö

Ireflen wir bei Piyus zunächst wieder auf dichten Kalk»

dem Laisholm'schen eotsprechend, mit Munhismia subuhtaj

Sinptebwna bfmm, Calamopora aspera, Stromalopora striuttlla ;

ösUich von Pajus , nach dem Dorfe Kallalin zu , faulet sich

mrterwegs ein grobkAnriger Dolomit; bei Kallalin selbst ein

kryslallinischer marmorahnlirlier Kalk, dem Kawa sehen Ge-

steine Ühniich, mit Vmcuiaria nodulosa^ Calamopora aspera;

dn ttmüdier krystalKniscfaer Kalk stebt auch weiter aufwärts,

bei Ruttigfer an. Von hin aul\\ärts kenne ich auf eine

lange Strecke in der Xvilhe des Flusses kein anstehendes Ge-

steiD; erst an einem seiner QnellbScbe, eine Werst ntfrilllch Ton

Wahhokiill unweit Piep, treffen wir einen Steinbnich auf einer

Haide, der meist aus einem dichten weissen Dolomit mit Kie-

Meoncretlonen besteht ; nur die obersten Lagen sind krystal*

limscii- kalkig und zeigen eine Menge wohlerhaltener Petre-

lUtten; es fanden sieb: Phaeopt Stokmiy Cah/mene Biunun*

Mlfir, turdtitonia suMataj Sphtgerina nüida, redeulmiij Sirih

phomena corrugata Y^ pecten, Diplograptus ehnionus^ Vmcuiaria

ntoMoißj megaUotMty Wiodktya taneBohULy Calamopora altera.

Einige Werst weiter nördlich, Ifings der Strasse nach

l^esenberg hinaufgiheod , triilt man beim Dorfe Pubuo, in

ehiem alten Terlassenen Steinbruch, noch einen lockern doio-

nftiscben Kalk mit Str&pkomena peeien; noch weiter nörd-

lich, bei Warran^r, kommen wir schon auf die Borcalis-ßauk,

die liier rein kalkig ist ; diese hatten wir von St. Simonis bis

bte Marien'sche Kirchspiel verfolgt; wir tretAm sie wieder

bei Raik, Wack, Ass; weiter westlich bei üdenküU, Tamsal,

Knflt, Rawwaküil, Kui, Heidemetz (bei Seppa), QrgmeU, Sei-

lenküll (wo auch die Jorden'scbe Schicht ansteht); bei Koik

und Rawwaküil haben wir die Auflagerung der Boreaüs-Bank
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auf die Jördensdie SchidiL Diese letztere tritt an den

A»pel'8dieii Kirchenwege, swischen NOmnikM ind Soniiim»

als knstallinjscher Kalk mit Spirigerina imbricata zu Tage.

Weiter westücii tretlen wir die Boreaüs-&mk bei Kaulep,

Seidel, dann südwärts bei KalteabnuB, in dessen Nibe aacb

die Jörden sehe Schicht als dichter grauer Kalk ansteht ; dann

bei Ikirrisar, Noistt'er, St. Annen, wo wir aucb wieder auf

die Jörden'scfae Scbicbt mit SpMgerim ? ÜhAaysa» Siro^

phomeiia liCcLcn, Ori/iis hybriila Irelleu, und an der Strasse

bei PiUkasiid; nach Tander's Angabe iemer bei Mustel,

nördlich von Weissenstein, das Ich in dem Ifosfla^Dorfe und

dem Musllanümme-Kru^e wiederzuerkennen glaube: Stein-

brücbe babe icb hier nicbt besucbt, aber der genannte Krug

Ist aus Pentamerenkalk gebaut, der in der NShe anstehen soU.

Südlich vüu dem eben verfolgten zusanunenhängenden

Verbreitungsbesurk der Borealis-Baak treffen wir noch auf

isoUrte Fleckea, die von ihr eingenommen smd; so belKusoa

(5 Werst südöstlich von St. Johannnis); das übrige obersüu-

rische Gebiet von Jerwen besteht vorzugsweise ans fetakOr*

nigen Dolomiten mit KleseleinschlOssen, der nördlichen Fort-

setzung der Gesteine der Umgebung Oberpablens; nur fehlen

hier die Pentameren. .

Zwischen St Johannis und Orgena steht ia einem lief

geiieaden Steinbruche ein dichter, gelber Dolomit au, auf

dessen Scbichtenflftchen zahlreiche halbverkleseUe PetrefiüUea

sich finden, deren Abdrücke roth angelaufen sind; namentlich:

Miü'chisonia suüulala, Strophomem pectea, Orl&is hyln iäa,

Aehttliches Gestein steht ndrdlich davon bei Jaliaiep an ; ebenso

südöstlich bei St. Marien-Magdaleneu, um St. Petri bei Am-

uuta und Puiwerre (hier liegt ein grosser, zu Erwita gehori*

ger Steinbruch, in dessen Kieselconcretionen Hhfdmmlh ^tpri--
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wk häufig Mi) ; denn südlich bei fissensberg, Snrkfer, Hukas,

Koik, Laimetz (bei Sarkfer ist das Gestein aördlich von der

Strasse dicht -südlich von derselben cavemds doiomitiscb;

n allen letrtgenannten Orten ?erlieren sich schon die Kiesel«

concretionen und damit die leUten Spuren von Petrefakten

ia den dichten Gesteinen.

Aehnlkh ist die Beschnfltenheit der Gesteine um Weissen*

stein uml im Tiirgd'schen Kirchspiel: es herrscht hier überall

die grösste Einförmigkeit und an woiiieriiaitene Petrefakten

ist nicht zu denken. Die einzigen mdghchen Unterscheidun-

gen sind der cavernöse und dir dichte plattenförmige Dolo-

mit, die wir schon von Sarkfer erwiüint hatten. Der grosse

Strinbrnch Ton Ifflntenhof, 2 Werst südöstlich von Weisscn-

slem, ist der iuteressaiUeste Punkt dieser (iegeiul, weil man

in ihm die Auflagerung des porösen Dolomits mit Kiesel*

csncTftionen über den diditen sehen kann ; der erstere be-

steht ursprünglich aus einem KoraUeoriiT, dessen Hauptbe-

staadtheiie^ Cahimoporen und Cateniporen» noch zu erken-

nen sind ; der Steinbruch liegt an einer Terrasse, die als Vor-

gebirge in der ilichtung von SO nach P^W in die sumpfige

Umgebung Weissensteius hineinragt, deren Untergrund von

dem plattenförmigcn Gestein von Mönfenhof gebildet wird.

Letzleres tritt zu Tage bei Aiexholl, Piometz, Endama-Dorf

am KoUo'schen Bach, Kiroa, Allenküli, Teknal (im fiossbett

nlniich ; höher liioaul im Felde steht em grobkdmiger gelber

Dolomit an; das letztere Gestein im Uebergang zum Münten-

hofschen KoraUenkalk findet sich auch bei Diso).

Alle besprochenen Gesteine gehören der 5ten Zone an,

ebenso auch die Steinbrüche nördlich von W eissenstein bei

Wieso, WOdja und Teiyal, wo der Kalk schon den Dolomit

iu verdrängen beginnt ; v on Tenjal kenne ich Ortkocera»
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nfmmuktHum; 2 Weret ndrdiidi davon begiBnt sdHin lESe

Borealis-Bank.

Verfolgen wir südwestlich von \^ eissenslein die Zuflüsse

fler Pernaa nadi abwilrts» so kommen wir bald wieder in das

Gebiet des Pnnfamerus ehslonus ; dieser findet sich häulig

bei Kerro, im Bett des Kerro'schen Badies unweit des Guts»

in einem grauen mergeligen schweftlkiesreicben Gestern ; 3

Werst südöstlich von Kerro liegt, beim desinde Allike-paia,

ein dichter Dolomit mit häufigen Korallen- und iüeseiconcn»-

flonen; Pentameren in schlechten Stemkemen sind selten.

Ich faud liier : Heliolites sp.« Calamopora aspera, AlveolUeM

Labtcküt Catenipora distans,

in der Umgebung Fennerns liegen vielfhche EntblOssungen

an den Hüsseu, die zum Theil schon von Seiirenk und Eich-

wald besprochen sind. Am Kerro'schen Bache finden sidi

Entbltfssiingen, von der Hoflage Rausa oder Karlshof bis zum

Dorfe \\ iralo und weiter hinunter beim Dorfe Sustia und dem

Gesinde Kosse ; das Gestein ist ein grauer Mergel, der zum

Theil doIomiUsch ist ; es erfthfllt hfiuflg Peniamertts eksi&nus;

ausserdem kommen vor: Orlhocei^as canaUmialum, Vhrag*

moceras sp., Comphoceras eU^ieum, Miquum n.sp.> Bei-

lernphon dilaiaitis, SpirigeHua retiadaris, Spirifer cyr»

tac/ia , Vincularia nodulosa, UeccptacnlUes sp. Eichwald

will in dieser Gegend, namentlich bei Kosse und Alle, eine

Auflagerung des alten rothcn Sandsteins g:e(\]nden haben ; ich

habe nur braunen Diiuviaiieiim über dem siiurischen Gestein

bemerkt. In der Nfihe der Kirche Fennem Hegt ein alter

Steinbruch, in dem ich Pentamerenspuren und häufijj: Spiri*

ffenna reitcuforis antraf. Der beim Gute fennern vorbeiflies-

sende Bach zeigt, abwflris verfolgt, auch hiuflge Entbldssun»

gen ; zuerst eiuea mergeligen Kalk mit Pentamereu ; weiter
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äbwMs bei der MHUe der Hoflag^e Massa daai gelben Mergel

mit Encrumrus punctattiSj Piucularia nmhtlosa; noch weiter

idiwftrts, beim Gesinde Roia endlich, im Flussbette« einen

didilen blaiigninen Dolomit, der mit dem vorhin erwähnten

Gesteine von Massa vielleicht scbon zur 7ten Zone zu rech-

nen i9t.

Einen der reichsten Fandorte dieser 7ten Zone treffen wir

nun bei Keriiau, unweit des Kir^rlihofs, in eiuem vor einigen

Jaliren angelegten Graben, an dessen Seiten der den Grund

des Grabens bildende treibe, feinkörnige, poröse Dolomit in

ausgebrochenen Blöcken umherliegt. Durch Zerschlagen die-

ser Blttcke eriHiit man die schönsten Steinkeme ; nach den

Sammlungen von Dr. Schrenk iintl mir kann ich anlühren

:

Cüiifmeme Bi$fmenhacküs Proetus eondmmss Liekas ^oik^

Umdka, mtaia, Enerhmrus puneiattts^ Ortkoeeras etmM^

tiüatum, sp., unbestimmbare Bivalven und Gusteropoden, Sfi»

fifer erisptu^ cyrtaem, MerUta tunäda» Siropkameua de^

pressa, Ortkis fynm var., Poramboniies sp., lAngid« sp.,

C^athoph^Uum sp., Calamopora fibrosa,

£iE gelber Dolomit derselben Zone, aber hart und fest,

mit wenigen unkenntlichen Petreftikten , steht auf dem Felde

des Gutes Kaisma an. i^n Gestein der nämlichen Besclmf-

feabeit, meist ebenfalls von gelber Farbe, zuweilen auch graa

oder bläulich, ausirezeicbnet durch häufige Stylolithen, ver-

bratet sich weiter westlich an der Südgrenze der sUuhschen

Fematum des Festlandes bis an den grossen Sund ; nament*

lieh gehören hieriier die Steinbrüche von Pörafer, Enge, Sal-

lentack, Kalma, Kokenkau, Keblas (in dessen Mhc, beim

Dorfe Emme, Spirigerinm reiieularh vorkommt), Oidenorm^

Tahho unter Melzoboe, Palzal, Nehhat, Tuttumaggi (mit En-

ampHirli» dUc^s, Spirigerma reiicularU) und Leal ; in der

13
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Kflsfengcgend Yon Kimftr, über Sastania und MdflakflO» bis

Werder, herrscht ein harter, kieseliger, porOser Dolomit, auf

den wir bei BesprecliuDg der Insel Moon zurückkommen werde».

Wir waren den obersilurischen Gesteinen der 4ten und

5teii Zone bis an die Westgrenze von Jerwen gefolgt ; jetzt

nehmen wir sie in Barrien wieder auf. Die Boreaii»*Battk» die

wir bei St. Annen verlassen hatten , Ünden wir wieder bei

Kttimetz im Jörden'schen Kirchspiel, und von hier westlich

bei Attel (südlich von der Strasse), JMen (beim Betbause

im Walde), Herküli (im Walde südlich vom Gute), Haggut

(am Flosse beim Dorfe gleichen Namens); sie wird hier über-

all von der Jdrden'schen Schicht begleitet, die bisher in die»

s^r Gegend am besten unleisucht ist. Wir treffen sie schon

bei Kuimetx und auf dem Wege von Koimetz nach idrden,

dann bei Allel, ndirdlich vom Kirchenwege (als mergeligen,

nnrn Theil roth gefärbten Kalk); endlich bei Jördeu, am Ali-

hange unter dem Bethnnse, als meigeligai wtiesiichen Kalk

mit Pmtamerus sp., Sirophonmm pedm^ Rhynehtmtttn aprmis^

unier der hier dolomitischen Borealis -Bank; dann als harten

grauen krystallinlschen Dolomit bei der Küsterwohnung; eid-

lich als gelben merjreligen Kalk auf der f lache hinter dem

Gute Jörden ; von hier nenne ich : LeperdUia margimia, Spi»

Hgmina «ttfila, IMoysi^ Strophoftma piclm^ cuneoia^ OrdniM

hybn'da. Aulopora silurica^ Cahinufpora aspcra. Zwischen JÖr-

den und Maidel, im Walde, finden wir wieder deloniliscfaes

Gestern, das an der Oberfliche dunkelrotb gefdrbt ist; einen

almlichen Dolomit fand ich auch beim Gute Maidel ansteheutl,

mit hüufiger Cakmopwa mfmu Die schon flrüher erwähnten

Gräben bei Rerküll, deren Gestein äudi an der Strasse isn*

steht und mit dem vom Gute Jörden identisch ist, haben eine
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mcbe Anabeate gelietet ; nameDtlich: Cafymene Bhm^nbadiHy

lüaenus sp. ,
Lepcniiiia uuinjiimta^ Turbo siriatus^ Sj^itnymm

imbrkaiaf Duboyti^ nütdoj Rkifnekoneila lacunaa Sil. syst, /W-
temmK rotundusfj Hn§v$fero alT., Or/At» Dotwfeoni, hybridoj

Siraphameua pecUnj UUcopora sp., Pdlodictya scalpdlmn^ Vincu^

kria megoMioma^ Auhpora säurica^ tleHditts pyrif^miSf Cola^

mapora aspera^ Sfrepwiasma binum,

Weil€i* wesUieb, bei Haggut, steht im Waide, Bördiicb

vom Gute, tuul am Ussimftggi, westlicb tob der HeenCraaBa,

wieder die Jürdeiisclie Schicht an, mil Ürdiis JtyOiidu, Stra^

^bom$Ha pßcLßii^ Helioläes pyriformii.

Eine veitere weatlicbe Forlsetzung der J^den'sdien

Schicht kemie ich nach dea Saiiinihüigeu vua E. y. Wahl vou

FoU, mit: Pmiamerus borealisj Spingerim nkida^ Strcplmmu^

wrugatüf Orihu h^rida, PlUodielya lanaolaia^ Vineuhria wh
äulosa; ebenso voa Limmat, mit Onhoicras uummuiuiium.

Die Fortsetzung der Borealis-Bank kenne ich von Wad«

denoia (Ddvdlicb bis sum Kikküa-Kroge) und Soinitz (Mü
Dorfe Sosal).

Nun folgt in unsrer Kenntniss der Borealis -fiank eine

Lfieke, die erst kurz TOr Hairsal, bei KIrrlmaggi und Wenden*

aufhürt; der Peulamerenkalk von Kirrimäggi zeigt zwischen

den Pentameren zahlreiche feine Br)'Ozoen, die mit den Penta-

meren die ganze Masse des (ieslcins ausmachen; bei Wwiden,

eiaem der wenigen Punkte, wo Exemplare des Peuinmcnis ho-

ndU mit beiden Schaalen vorkommen, bat Schrenk in emem fe-

sten grauen und gelben Kalk, unter der BoreaHs-Bauk, schöne

Exemplar« der J)ic(x9nima gradlU HalL geladen» Der west-

liAste Funkt des P. bwmlii liegt in einer kleinen Entbltosong,

5 Werst \on Ilapsal, auf dem Wege nach Linden, ^vo er in

eiaen^ festen krystaiünischen Kalke vorkommt. Die ;^piue

12»
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Pallapä (4), westlich von Hapsal. zeigt in einiger Entfernung

Yom Meeresstrande einen etwa lU Fuss hohen Giint aus festem,

grobkrystalUnischem, grauem Kalkstein bestehend, der in ilhn-

lieber Weise sich auf Dagden, bei Pühlialep findet; das näm-

liche Gestein steht auch beim Gute Weissenfeid (4), südlich

Ton Hapsal, an.

Südlich von den angegebenen Punkten dehnen sich nun

die Gebilde der 5tcn Zone als dichte, meist splittdge Kalk-

steine und sandsteinartige Dolomite aus, welche letztem re-

gelmässig die untern Teufen einnehmen und von den Kalk-

steinen gedeckt werden , ohne dass man jedoch die Auflage-

rung derselben auf die Borealls-Bank irgendwo beobachtet

hatte ; die Uolomite liefern vorzügliche Bausteine und werden

als solche an mehreren Punkten, namentlich bei Linden und

Merjama, ausgebeutet. Den schönsten Durchschnitt dieser

Zone haben wir etwa 2 Werst südlich von Linden, nahe am

Meeresstrande, beim Dorfle Pasko, In dem grossen Linden'schen

Steinbruche, dessen ausführlicher licschreibuug bei Schrenk

a. a. 0., S. 59, ich nichts hinzuzuflügeu habe. Von dem bis

20 Fuss tief gehenden Steinbruche sind nur die obersten

Schichten noch kalkig und zum Theil von feinen Br>'ozoen

(namentlich Ptüodictya laneeolata und Vincularia nodulosd), ne*

ben Calamoporen und Cyathophyllen, überfOllt.

An der Grenze der Kalksteine und Dolomite kommen

hier, nach Schrenk, S. 41, eckige dolomitische Breccien in dem

petreßiktenreichen Korallenkallc ror. Nach Ansicht der Schrenk-

schen Handstücke, kann ich mir sagen^ dass wir es hier mit

scheinbaren Breccien zu thun haben, die durch theilweise

Auflösung und nacbherige l mkrysfallisirung der Kalksteine

entstanden sind; die völlig unveränderte Lagerung des Kalk-

steins und die eckige, verschiedenartige Pom dieser unregel-
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«iattgen Doiomiüaasseu im Kjüksteiii spricht durchaus gegen

die Annahme wirklicher Breeden, deren Vorhandensein in

uosrer bilurischen Formation ich durchaus leus^nen muss.

Südlich von dem grossen Linden'schen Steinbruche ge-

winnt der Kalkstein, der hier grau und spllttrig ivu*d, an

Mächtigkeit: grosse Korallenstöcke von Calaujopuieti und

1kMitt$ pyriformü finden sich in ihm ; im Dorfe Pasko ist

der onterliegende Dolomit noch sichtbar; weiter südlich bei

Kollo, westlich von der Kirche Köthel, nicht mehr. Weiter

teüich treffen wir den Kalkstein bei £chme8, dann bei Grosa-

Lechtigall, wo er wiederum dem sandigen Dolomit auflagert;

dann den Kalk allein bei Parmel, Goldenbeck, Lode, wo sich httu-

llge Calamoporen in mergeligen Nestern in ihm finden; weiter

östlich nach Merjama zu bildet, zwischen Schloss Lohde imd

Poüj der Kalk, der hier weiss, dicht und splittrig wird, eine

felsige Terrasse nach Norden, den Rlhikameggi, beim Dorfe

Lauckna ; schlecht erhaltene Brachiopoden und Calamoporen

var Alles, was ich in ihm entdecken konnte. Weiter verfol-

gen wir das nämliche Gestein über Poll und Sipp , wo stett-

weise der Dolomit unter ihm auch zu Tage tritt, bis nadi

Merjama, wo, etwa 2 Werst nördlich von der Kirche und et-

was östlich von der Pemau'schen Strasse, nahe bei einander,

zwei grosse 8teiiii)i uciic liegen ; im 8üden im Kalk, der hier

q^littrig and gelblich weiss ist, und Calamoporen nebst Ltpif"

dkh margmata führt ; im Norden im Dolomit, der unter dem Na-

men ^Merjama'scher Sandstein*" viel gebrochen und weit ver-

lort wird; nördlich von dem Dolomitsteinbruch erscheinen in

den Gräben an der Strasse bald wieder Kalksteine, dem Jör-

den'schen Gestein ihrem Aussehn nach entsprechend, und dann

der Pentamerenkalk von Waddemois. Südlich von Merjama

begegnen wk dem splittrigen Kalkstein noqh bei lleimar und
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iB einer kleinen fintbidssung am Konnofer'schen Bache. In

Hamen, in das wir jetzt >ivieder eintreten , wird das Gestein

der 5ten Zone mergeliger und sehr reicli an Korallen, so

zinschen Pühhat und Ridalui, wo der Kalki'els auf grosse £r-

strerknngen znTage Hegt; ich kenne von hier: Stnmatopora

stnateikf Ca/dmopara yol/ilaudica^ CyafkophyUum caespitosum Sil.

syst, in schönen £xemplaren. Von Saage, etwas nOriflich ron

Raiküli, hat Schreak gesammelt: Enerintmis ptmctatus, Onhis

hybridaj Bhynclumelln (ipn)u's. Helioliies jjyriformis, Vi$iculaiia

nainkna^ Piihdkiya (fiustra} gothhndica His.; weiter Östlich

imd nördlich, hei Rnppel, Allo, Kedenpae, konimcn noch

Steinbrüche in der ülen Zone vor, die ich aber nicht aus

eigener Anschatnmg kenne.

Wir kommen nun auf die Umgebungen von RaiküU,

deren Kenntniss ich den Mittheilungen und der Führung des

Grafen Keyseriinpc verdanke; sie sind von Schrenk, a. a. 0.

S. 54 , schon ausluliiiich besprochen. Wir haben zunächst

ein Korallenriff im Walde an der Landstrasse, etwas nördlich

vom Gute, das nach oben aus lauter Stromatoporen, Calamo-

poren, Cateniporen und Cyatliophyllen besteht, nach unten

aus dichten plattenförmigen Kalksteinen; letzteres Gestein

herrscht in der Umgebung des Gutes vor und vihä lielfhch

als Baustein gebrochen: kleine Entblössungen in Graben zeigten

einen krystaUinischen Kalk, der dem von Wahhoküll, unweit

Piep (s. oben), entspricht, mit Siro^yhomena corntgaia und Di-

plograpsus ehstoiius. Ein paar Werst südlich vom Gut bricht,

heim Dorf)e Lippa (5), ein wcisslidigelber Kalk Ytm muschli«

gern Bruch, dem Merjama'>( liiii Kalk entsprechend, mit l aia-

moporen und schönen Exemplaren der Lrperditia margitieua;

auf der Flflche in der Umgebung des Dorlas, in welcher der

Kalkfels hart unter Tage ansteht, hegen schön ausgewitterte
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BiftlUlirft von Cakm^^ora goihlmtdka und laphretnis sp. ttin-

feor. Noch wdter sfldlicb, etwa 5 Werat vom Gute, stellt V^i

der verlass€ueu GesiudesteUe Nudi scliou Gestein der Öten

Zose» als graoMeher merg^ger Kalk an, au3 dem ieh an»

führen kana : Brontens siifnaim^ Etterinurus punetatus. i^perdtfia

margmaiaj Orthoceras cancUkulaium, Gomphoceraa oöliquum^ Mut"^

mida^, Spirifei cyrtaena . Peniammts thstonus^ Strophomena

ptMy Vinculwrm noduiom, im Südosten von Kaiküll, bei

Sailso, steht ebeaftdls ein Fenlameren fitbrender Dolomit an,

in dem unter andeiu auch ein Euotuphalus mit ungewüüuiidi

videa Wiadungen vorkommt.

Bei Jerwakaat, südUch von Raikdtl, roUea aadi Eat-

bU^ssuBgen des Pentamereukalks vurkoüiitiea ; ein Penktmerus

dyMuit) vom Wege zwiscben Jerwakaat und Kappel, fladet

Bidi im llniverritntemiueom. Weiter Oatllch finden alr den

Pentamerenkaik (0) in der Nähe von Walk uni Bache ausle-

bend als graaes meigellges Gestein; nach den Samnüungen

des RefviBor Dondyuscfa kommen Wer vor: Ortkoeeras eantUi*

eukitunu Pentatnevus ehslonus^ talenipora lahyrhuhica^ exiiis. Das

aimbcbe Gestein findet sich an der Pemau'sciiett Strasse am

Kosch'scfaen Bache, mit Leperdttia marginata und Spirigerina

reüctUaru. li;benso findet sich der Fentamerenkaik nach

den mtttieilQngen des Grafen Keyserling, am Fickd'schen

Bach bei der Hoflape Schwengel anstehend : dann weiter

westlich in der Nfibe der Sundstrasse bei Katteatock, immer

van ihnUdier BescbalTenheit, mit: Calyment Munmbnehüy Bd-

ieraphvn (Ulaiaim^ Euomphalm undiferus n. sp., Pmtamerm ehslo-

mi#, (kUamoporu §oikkmd$ca, Hisin^ var., Caitn^ora dUtm$

mit sehr grossen ZeHen, tseUk, Aehalich ist das Gestein bei

JSggis, wo in einer kleinen Entblossong sclioue iiixemplarc
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TOn Euomphalus undiferus und Pentamerus ehstomts gelllll4^

wurden. Noch weiter westlich finden wir das nämliche Ge-

stein bei Klein-Rude, an der Strasse von Werder nach llapsal,

mit : Brotueus $ignatu»^ Buitiasia barritnim^ PttUmmerui thumu»^

HiHoUtu fifrifonimf StrmmUoperü ttrmidlay Cakawpvra gtMn^
dica^ Acervttlarla baUka Sil. syst . und die grosszclllge CaUni-

pora von Kattentadt. ; das westüctiste VorlLommen des Penkt-

mmti th$iom$ haben wir bei Keskfer, wo ausser ilm nel-

leichl noch eine andre Art vorkommt und ausserdem MuÜg
HdMu$ pyrifmm. Die Zone des Ptimmenu tktumui reicht

südlich etwa Ms ans Nordufer der £inwidL oder Mntsahrlek

und bis an den Kassarien'schen Bach; nur an einer Stelle

auf der rechten Seite dieses Baches, bei KeslLüli, ettas mehr

als eine Werst nördlich ?on Kassarien , finden wir am sfidll*

chen Abhänge dei ildhe, auf der das (lut KesküU liegt, sciion

Gestein der 7ten Zone, einen dichten Dolomit, gm Ähnlich

dem weiter slldlich bei Kirreftr vorkommenden, anstehend.

Wenden wir ans jetst au den Insehi, so treffen wir, von

Hapsal nach Dago hiniibersetzend, anf dem gegenüberliegen-

den Ufer dieser Insel, in der Umgebung von Pühhalep, wie-

deram die Gesteine, die uns ans Hapsals Nachbarschaft, von

Weissnileld, Pullapä und Linden bekannt sind. Unter dem

Meeresspiegel liegt, in der Mihe des Landungsplatzes üeiterma,

nach mfindlichen liittheilnngen , auf die sich in diesem Fall

auch Eichwald stützt, die Forlsetzung der Boreahs-liank , die

auf der Insel selbst nirgends mehr auftritt. In der Umgebung

von Pnhhalep und Grossenhof (4) finden sich mehrere lüene

Steinbrüche in einem harleu grauen kryslaüiuischen Kalk mit

dünnen mergeligen Zwischenlagen. Ich kann von hier aiH

föhren : OrAi$ Dtmdtoitiy Sfrcphrnima ptcdttj cmmgMf, Rhyn^
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^m^eka aprmüj PiiMie§ifa uoipdkm^ F$neileUa sp., HeUoliUs

piriformis, Cahmapara (Upera, Catm^ora ghmmiki^ Slnpu^

Uuma ötnuin.

Etwa 4 Werst nordöstiicli von Pülihalep bricht das er-

wihite GeBkm, nicht weit vom Afeeresstraade, in swei bis drei

felsigen Terrassen ab. Diese Terrassenlandschaft eiälreckt

lieh aber mehr ais eine Werst Yon dem Dorfe WadUerpi nach

Sülaots, wird Kallaisto (4) genannt und findet sich bei Schrenk,

a. a. 0. S. 63, uusfübrlich beschrieben. Die Terrasseuabiälle

aod meist getrennt imd Tereinigen sich nur auf eine iuirze

StredLe zn einer etwa 15 Fuss hohen Felswand. Biese Strecke

liegt au der SpiUe eines vorspringenden Wioliels, den die

Terrassen in der Mitte ihres Verlaiirs biiden und der wol

ehmals als Vorgebirge hi das Meer hinausragle, das an den

Abhängen der Terrassen brandete und jetzt etwa eine Werst

Ton deren Fuss entfernt ist.

Aus den mergeligen Zwischenschichten der felsigen Ter-

rassen wittern oft woblerhaitene fetrefakten aus, von denen

ich anftlhren kann: Calymmt Biummhaddij RkjfndunMa /ioreti-

nom Sil. syst., apriuimy Pentamenis borvalis (sei teilj, linguifer ?^

rtmnduifj deprusm^j Onhis hybrida^ DavidAonij Spirigeritut

imkrieakif Ct^amapora a$pera^ Calmipora labyrinÜUeafj CifäAi^hyi'

htm caespttosum Sil. syst., Loveni Edw. Jlaiiiic^ Pdhdielya scalptiium.

Sftdiich von Pühhaiep, findet man noch bei Waimel Stein-

briche und dann bei Keinis Pastorat, in dessen Nähe ein

etwa 10 Fuss tieter Sleinliruch augelegt ist, dessen Sohiiiiieu

mü unbedeutender Neigung nach N falien; zuoberst finden

wir hier einen blaugranen, mergeligen Wasserfliess, mit we-

nigen Exemplaren von Zapknnais büaieralis Hall.? und Hlnjn-

tkoMüm f^prim; unten liegt em krystaUinischer grauer Kaik

Vit mScbtigen Stöcken von CdUmopwa oipmu
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Gegenüber hjsiais, utif der ksel Kaasar, liegen meiirere

Steinbruche, die dnen weissen kryttalUntschen Kalk liefeni»

welcher stellweise ganz aus liryozoen . namentlich Vmmlaria

nodulota ond Piikdictya scüipeUum , bestelU ; ausBerdem fand

Sehrenk hier aocb Beyridiut- MMmL Gesdiiebe dieses Ge-

steins finden sich Juiulig an der Küste von St. Johannis auf

Oesei. Die südlictie Halbinsel von Dago, mit dem Gate £ai-

mast, ist durdiweg von DiluTiaHagera bedeekt.

Indem wir nun zur Insel Moou Übergehn, muss ich noch

einmal auf die Gesteine der gegenüberiiegenden Küste vimi

Werder Iiis Leal und Kirrefer zurückkommen. Uehcrsehreitt» * -

vtk den Kassarien'schen Bach, an dessen rechtem Ufer wir *

bei KesküU schon anstehendes Gestein der untern OeselMien

GmpiK angetroIR» hatten, so haben wir ehie von NW nadi

SO verlaufende Auliohe vor uns, auf der die Kirche Kureler

liegt; diese Höhe ist eine Terrasse, die nach NQ steiter,

nach SW allmlfhliger abflüft ; nach der See hn KW bu bricht

die Anhöhe sciuotr ab und wir sehen zuoberst das sckun

erwähnte cavemöse Gestein, zuunterst einen dicMen plattes-

förmigen Dolomit ; noch weiter nach NW finden wir in dem

am Abhänge der Hölie liegenden Dorfe liefere Schichten auf-

gedeckt, dte aus einem blaugrauen, schicfrigen Mergel beste-

hen, iiiil Enrn'nurns punctatvs . Spirigeritm retkuhris. Jenseit

der Kirrefer'scheu Höhe haben wir eine tief ins Land drin-

gende flache Einbucht, aus der nur der Fdsen, auf wdcbem

Schlois Leal liegt, bei vorragt : in der Ümgebung Leals liegen

mehrere ausgedehnte Stembrüche in dichtem gelbem Dolomiä,

dte emen trefliichen Baustein, aber gar keine Petrefiikten

iiefern. Die Grenze der erwähnten Eiiibucbt wird durch eine

Terrasse bezeichnet, dte sich jenseit des Gutes- futteimiggi

an der Strasse ediebt und nacii NW ibristefat Südsresiicii
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voll Tottotai^ggi nimmt das Gesteia, das bei dem i^enamiteii

Gole noch diclit war, diirchwcs Ueu caveiuosen Cüarakler an,

verbreitet sich Sn dieser Beschaffenbeit über die ausgedehnte

Fläche von Massau und Hanebl, bis Werder und Moisaküll.

Das Gestein bildet keine vollständige Ebene, sondern zeigt

mehrere parallele, von NW nach SO verlaufende, ivellentttnnige

Erhahenheiten, An zwei Punkten, bei der Hoflage Friedrichs-

berg unter Sastama und beim Gute Mpisaküil, haben wir ein

tfaiBcbes Abbrechen der Sdiicbten nladi NW zn, wie bei Klr-

refer: auch hier treten am Fuss der raveniüsen Dolomile wie-

der plattenlürmige dichte Düiomilc iiervor; die südlich und

ÜÜKch von Werder, auf Pucht, bei Patsal unA Nehhat, wieder

die AUeinherrschatt behaupten.

Die orographisch-geognostischen Verhältnisse der Insel

Mfoen flAden sich in meiner „Flora der Insel Moon^, S.

2 ff., und Dr. Schrenk's „l^ehersicht u.s.w.,** S. Gö fl*., aus-

flUulich behandelt. Hier wiederhole ich aus den genannten

WMen nur das Nothwendigste. Meine Ansichten über die

Bildung der Insel haben sich fnsoffern geändert, als ich jetzt

die drei parallelen Felsabstürze der Insel nicht mehr als eben-

sovlele Erhebangsrücken betrachte, sondern sie einfiich als

aufeinandeiiülgeude Terrassen eines sanit nach SW geneigten

Sdiicbtencomplexes anzusehn geneigt bin. Vieileicbt haben wir

hier auch ein Beispiel von Faltung der Schichten, wofür die

grosse Gleichheit der verscliiedenen Terrassen sprechen wür*

de, so wie auch die niedrigen wellenförmigen Erhebungen,

die sich parallel den Ti'u assen zwischen denselben dnliiiizieben.

Jede der drei Terrassen, wofür wir sie vorläufig halten

wollen, besteht nach oben zu aus einem harten, dkvemtfsen,

grauen oder rötblicben Dolomit, >sie wir einem suicheu schon

auf der gegenüberhegenden Festlandsküste begegnet sind; nach
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untea liegt ein piaUenfdrmiger, dichter, gelber öder, namentUcli

10 den untersten Lagen, blangrauer Dolomit den wir eben-

falls schon auf dem Festlande erwiihnl haben. Die Terrassen

verlaufen» wie schon früher angegeben, einander parallel, von

NW nach SO; auf dem sfidlichen, flachem Thett der Insel

Hird ihre KRhtung eine mehr südliche und sie laufen hier

in drei flache Landspitzen aus. Die zwischen letzteren lie-

genden Buchten sind die Fortsetzungen der sumpfigen Niede-

rungeu zwischen den Terrassen und enthalten die Mündungen

der kleinen m den Niederungen verlaufenden BAdie, die,

ausser im Frühjahr, fiist immer trocken liegen.

Das cavernöse Gestein des oberu Kaudes der Terrassen

ist biswetten unterhöhlt, in Folge der Zerstörung der plattenfOr-

niigen Gesteine durch Wellenandrang: namentlich sehen wir

diese Erscheinung an der z\veilen Terrasse beim Dorfe Tuppe-

nurm und an der ersten am Igo-Pank% einem malerisch aus-

gefressenen, etwa 20 Fuss hohen Felsufer an der Nordspilze

der Insel, dessen liülüen gemeüiigiicü dem Vieli zur Zufluchts-

stfttte dienen, oft aber auch schon Seefahrern ein Obdach

gebolcii haben. Die tieCern Schichten Fusse des Igo-Pank

zeigen ein graublau und gelb gemischtes, zu Schiefergi'uss

zerlhllendes Gestein , aus dem auch die niedrigen Kilsten-

waile in der Lnigehuiig des Pank bestehu ; in dem blauen

Gesteine finden sich hier und da Sleinkeme und Abdrücke

von Petrefakten, durchweg mit emer schwarzen Kruste über-

zogen, die hin und wieder in eine Decke von feinen Schwe-

1) t«ber die Ursacka der bUnttn FSrbuag des Dolomit« uod deren

UeberganK in efae gelbe, die namentnch an den AlbnioaphArilien ingSoglichereii

Stellen suftrlUt s. Im Archiv für Naturkunde Liv-, Ebtt> und Kurlands» I . Serie,

Bd. I. ; Schrenic, S. 24 ; Goebel, 5. 93»; Palab«ld, 8. 437 nnd 11. 8er*, Bd.

1.; Sdirenic, S. 10 in der Anm.

2) MH dem Worfe Pank werden auf ()t srl und Moon die scbrolTen

Fclskttsten genannt, dre nun iu Lhäilaad uiii («iini bezeicbnet.
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felkieskrysfallen übergeht; ich fand hier: Encrimrus puncta^

tuty Conularia Sowerbf/iy Spirigerina rtlieuhris. Am Südostende

der ersten Terrasse, an der Landecke Püssittinna, haben wir

wieder auf die vSfrecke von einer halben Werst hin einen

znsammeiiliäDgenden Pank. Der zwischen beiden Panks ht-*

gende Landstrich zelf^t die Terrasse meist durch Schalt ver*

hüllt und nur hier und da hervortretend. Am Püssiniuna-

Pank tritt das cavemöse Gestein etwas zurück ; der platten-

fürmige Dolomit bildet den obern Rand der Felswand ; nur an

der l.andspitze selbst tritt das erstere wieder an seine son-

stige Stelle zurack. Von der Spitze sfldwArts TerlAoft der

Pank in \eranderter, fast südwestlicher Richtiinir und wird

schnell niedriger; wir haben es iiier augenscheinlich nicht

mehr mit einer tioTeränderten Fortsetzung der Terrasse, son-

dern einem durch AVasseraudiaiig vollbrachten Durclischnilt

derselben zu thun. Die untern Schichten des Plattendolomits

zerfUlen auch hier in dünne gelbe und blaue, schiefrige Platt-

chen, die am Lfer umherliegen und in denen Ich Encvinunu

ptmetaius^ Sirophomma euglypha, depnuaj Orthis ekgantula^ Spi^

nffnim reticuhnt fand. Die tieften Schiebten im Nireau des

Meeres bildet hier wiodor ein festes hellgraues Gestein, das

dem Andrangen der Wellen besser gewachsen ist.

t)er Spitze Püssininna gegenüber liegt im grossen Sonde

die ikieine felsige Insel Schildau, die icii auch schon in meiner

llora von Moon, S. 10, ausführlicher besprochen habe. Die

Insel kann als Forlselziiiig der bei Püssininna abgebrochenen

ersten Moon'schen Terrasse gelten. Die schroffe, Moon gegen-

überliegende Küste der Insel erscheint ebenfbUs als Durch-

schnitt der Terrasse, da sie schnell von NO nach SW niedri-

ger wird (der höchste Punkt etwa 60 Fuss) ; auch bei ihr

tritt das cavemüse Gestein, das hier von mergeliger Beschaf-
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ftnheit ist, von dem eigeEtttchen Pank zurück. Die tiefern

lockern Schichten des Panks werden Tom Wogenandrange

abgehrückeit ; (iaher .sind die Küple der obcru festem

Schichten etwas überhftngend, ohne dass wirkliche Hdhr

len hier entstfinden. Die eigentliche Fortsetzung der Ter-

rasse au der Nü-Küsie zieiit sich ais gleiclimüssiger, vou
^

Schatt verdeckter Abhang von NW nach SO und bricht, ab,

ohne dass ihre Felsen hervorlrelcn. Au der Nordspitze zieht

sich, am irus$e des Isaaks, eine kieine Liandiunge ins Meer

hinem, ganz von blauem Schiefergross und erratischen Blttckeii

bedeckt ; dieser Gruss riihrt von den untersten blauen hk r-

l^eiigeu Schiciiten des Panks her, die iüer auch in einer

kleinen Entbltfssung zu Tage treten ; es liegen hier eine Menge

aus diesem Gestein ausgewaschener Petrefakten umher , von

denen ich nennen kann: ßncrimtnu puncmw^ Spirifer eritpw^

Spirigerina relieuhm, Rhynehonella Wilsoni M.V.K., 5/>Aam»^-

(ialisj bidetUata^ OrlkU oiäiensisj CornulUes vagans Schrenk, Ca-

Imipora exäü*

Die zweite Moon'sche Terrasse zieht sfdi in der Mitte

der Insel, vom Gute Tumsei über Ivappimois und Tuppenurm,

die Gesinde Manedi, Korrista, Leppiko, zu den Dörfern Sonda

und Mftlla, wo sie sich verliert. Die dritte Terrasse endlich

tritt nur im NW der Insel, bei den Dörfern Koggowa und

Iggaküli deutlich hervor; södlich herrscht das cavemöse Ge-

stein auf einer weiteu otlcn Fläche, bis in die Nähe der

Güter Nurms und Grossenhof» ohne dass bestimmte Terrassen

hervortreten. Nach NW geht die dritte Terrasse in die all-

mählig iu niedrigen Terrassen abgedachte Landspitze Koggo-

wa-sär aus, an deren beiden Ufern, namentlich auf der West-

seite, sich wohlerhaltene Petrefhkten, nicht Steinkeme, wie

sQnst auf Moou uud auf Schildau, im Gruss li.ndeo, ein Zei-
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eben , dass liier die (ielVni mer^^jeliizon Schichten nicht mehr

dolomitiscii sind ; ein Bruimea bei Koggowa, der bis zu dea

Unat Mergck abgeteofl war, bestitigte diese Ansicht ; ntch

aben za hestaüd das Gestein aus gelben platlcnlormigen Do-

tottken. Die am Koggowa-s&r geftiodeneii Petrefaliten aiad

BütteBflidi : Encrimtnu piunetmtusj Orthoeerai eanaUeuhUum ^

Ettomphaius dtscors, Ptychophylhun paieiiatumj C akunopoia fibrosa. -

Die erwähnten untern Mergelscbiebten herrschen aUeia

anf der Iml KeioaBt, der Fortsettnng des Koggowa-sir, die

bei niedrigem Wasserstande diu-cli eine Sandbank mit dem

Meere Yerbuwlen ist; an ihrer Nordseite treten, unter massen-

halt »gehlliiften GranIfMöcken , kleine EntbKfssuiigen eines

mergeligen, zu Sciiiclergruss zeifallcnden Kalks liervor, der

in seiner Bcachafiienheit und in seinen PetrefUcten ganz dem

fiesteitt an der gegenüberliegenden Oesel'srhen Küste bei Jo-

liannis entspricht. Ich fand hier : £ncnnui^ punctaius^ Myth-

clomffa fPtZioni M. V. K., Orthit eUffontula^ emen siendich er-

haltenen Kopf von Caryocrinua ornalus Say ?.

Im Süden von Moon berricbt überall der didite platieu-

Hvmige Dotomit; er liegt meist dicht unter der Oberflfiehe

und ist an vielen Orlen durch iileinbrüciie aufgeschlossen,

wie namenitiick bei Kniwast, wo er auch am Meeresstrande

nsteht, und Grossenbof ; PetrefidLten habe ldk nhfgenda in

ibm gefunden*

Die gegenüberliegende Küste von Oesel zeigt tms nun

ene einladie Forfsetinng der Moon'sehen Schichten ; südlich

?on Orrisaar, nach Feude, Keskfcr, iiolmhof zu, herrscht der

dichte Dolomit und ist vielfach durch Steinbrüche aulli^cldo»'

sen ; an der schmalen Halbinsel Ivibbasaar tritt er mehrfach

am üeeresstraade zu Tage.

Nördlich von Orrisaar wiederholt sich der Wechsel des

Digitized by Google



— 460 —

cayerDOsen Gesteins wie auf Moon. Einige hundert SdMü
nördlich von der Station Hellen wir, hart am Afeeresstrande,

auf vielfach verschobene und aufgerichtete, dünngescfaichtete»

mergelige Kalksteine, welche die VerAndemng ihrer Lage

wahrscheinlich der Wirkung des Eises verdanken ; Petre-

Mten finden sich hier in Menge, namentlich : Cafymene Bbt-

menbachiiy Proetus concinnus, EncHnurus punctatus, Bey-

richia Jkiöäeni , ürthoceras camlicuialum , LüuUes sp.

,

Pkraffmweras sp. , Gamphaeeras etUptißum, Ple§ar€iomaria

alaiüj Euomphalus funalnSj scniptus, Turbo sty'ialusj, Uhyn-

choneUa sphaeroidalis , Slrophomena eugli^pka'/j Propora

tubulata, Cahtmopora gotkkmdka, PiyxkopkfUum jM^eHatum,

Syritiffopora sp.

Was die Schilderung der Gegend von Orrisaar bis St.

Johannis betriflt, so verweise ich auf Schrenk» a. a. 0. S. 74.

Auf dem Wege nach St. Johanniä tritt an mehreren Stellen

der uns von Moon bekannte cavemöse Dolomit in £ntblössua*

gen auf; einige Werst vor der genannten Kirche ISsst er sich

eine bedeutende StreclvC weit links von der Strasse, fast ganz

nackt zu Tage tretend, über eine weite Ebene verfolgen, die

allmahlig in ein ausgedehntes Torflnoor Ubergeht; am Rande

dieses Moors, beim Gesuidc Raugla, treticn wir wieder einen

dichten, blaulichen und gelben Dolomit, der auch westlich vom

Moor, bei Karredahl und Niethof, wieder erscheint ; derselbe

findet sich auch etwa eine Werst landeinwärts von der furche,

in einem Steinbruche, in dem einige schlecht erhaltene Euom-

phalen hemcikl wunlen. Heciits von der Strasse da^cL^en

geht der cavemose Dolomit, der iiier sehr bröcklig und mer-

gelig wird, mit seinen Schlchtenkdpfen in emem etwa 12 Fuss

hohen Prolil zu Tage aus, das den Namen Ojo-Pank fuhrt

und 3 Werst südlich von der Kirche St. Johannis gelegen
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Ml; das ganze Profil ist oiiige handelt Schritt läng und zeigt

n seinem Verlaufe deutliche Bi^ngen der desielbe zusam-

mensetzenden Schiclitea. Unter dem cMvernüsen Dolomit, der

itm die tiilfte der Ifichtii^eit des Profils dnnhnmt, steht

ein dichter, aschgrauer Dolomit an, dessen Petrefakten, unter

denen Emerinurus punclatus und Spirigerma reticularis in

Stainkemen hflnflg shid, dorchweg mit euiem schwatzen»

kohiigen Leberzuge bedeckt sind : die tiefsten Schichten , im

Niveau des Meeres, bestehen aus einem biaugran^en, meige*

ligai Wnsserilies, der im südlichen Theil des Ojo-Pank noch

doiümitiscb ist und die uaruliclieu schwarzen Ueberzüge der

PetrefalUen zeigt wie die höhem Sduchtea, im nördlichen

aber von wdüerhaltenen Thierresten überfallt ist tmd seüien

doloinitischen Charakter verliert, obgleich über ihm noch die

aschgrauen Dolomite des Ojo-Pank anstehn. Das erwähnte

mngdige hkiigraiie Gestern setzt sich nun , Mn wd wieder

lu. Tage tretend, bis zur Kirche St. Johannis und nördlich

von ihr zu dem etwa eine Werst entfernten, niedrigen, etwa

5 Foss hohen Paramiggi-Pank fsrt, der ganz ans demselben

besteht. Das Gestein saugt begierig Wasser auf und ver-

wandelt sich, dorch dessen Einwurknng, schnell in dnen

feinen Kalkgniss, der die ganze Küste vom Gtjo-Pank bis

Paramüggi und noch weiter nördlich bedeckt und grdssten-

theils ans wohlerhaltenen Petrefokten besteht, welche der

Zerstdmng des milden Gesteins leichter zu trotzen hn Stande

wareo als da^ Gestein selbst, das, feiner vertbeüt, dem Meere

zugefihrt wurde. Dieser Petrefaktengniss von St Johannis

ist ehier der am lAngsten bekannten und reichhaltigsten

Fundorte unsrer obersilurischea Formation ; das anstehende

Gestern liat man erst später auszubeuten angefhngen. Bei

weitem am hinfigsten sind ehiige Brachiopoden , wie

13
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RkyMkonuUa Wilum II« V. K. (mdit verwechselH mit dtr

echten Jl. WibmU SOW.), Spirigerina retkukarii^ SirüpkommM de-

pressa. Das voüstaudige Verzeichniss der mir bisher von 6t.

Johannis bekamit gewordenen PetreliÜLten iit folgendes : ifn-

laeodus obliquusy Cahfwme Bhmmbaehüy Froüui eoMmmu^ Cy
phnspis sp.f Bumastus barriemiSy Encrinums puncUitusj Btyrichia

Klädmiy Orüioeerai a$mukawnj eetiialieuhtumj UbUiu Bp., Ai-

ompAoAif ieulptus, JWbo itriatuij StMii9$ tmiricomts HtlL affl»

^irifer cnspuSy cyrtaenüf Irapezoidalis f . Sphigenna tetkularü^

Mmsta tmudoy Ptfmmmu sp. (von Pander in den Sammliiigen

on Maak beobachtet), RhynehoneUa WiUoni M.V.K., Mfm~

iüta^ sphaeroidalu^ Strophomena euglyphaf^ depressa, Leptama

tnmwenahij Oriku tkqamtuiay h^brida^ tmUemu Sefarenk, mh
bestimmbare Acephalen, eine der Modiola antitpta SU. syst.,

die andre dem Pla^fiostoma gtganteum Uis. Letii. suec. entspre-

chend, Cormdüit vßgans Sehrenk, (ßemtona Hall.), TnUaeuUtm

omatusj zahlreiche Encrinitenstiele , die dem Caryocrinus or^

natus von Keinast anzugehören scheinen » Vincuiaria nodulasoj

Fhtpmra luMto, Calamopora fSbruaj goMmdkaj Catm^ora

ea:iih, escharoides His., StrepUlasma calicula Hall.?, CyitiphyUmi

eyUnäricum it.

Auch nördlich und westlich von Paramflggi finden wir

den Johannis'schen Petrefaktengrruss am Meeresstrande
; bei

Rannaküli, einige Werst nordwestlich von &t. Johannis, tritt

am Meeresstrande auch wieder das anstehende Gestein tu

Tape ; noch weiler westlich, am NO-üfer der Hiirht, nördlich

von lUrns, steht wieder cavemOser Dolomit an, freilich meli-

rere Fuss über dem Meeresspiegel, in dessen Niveau der blaue .

Mcrgt^l nach Westen fortsetzen mag, da er balil in ähnlicher

Form am Fusse des Mustel-Pank wieder auftritt.

Ausser dem eben von uns gesddlderten lusammenhifr
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gOMta Gebiete der untern OesePsehen Gruppe, treffen wir sie,

durcb ausgedehnte Geschiebe und Saiidlager von dem vorhin

beimcbtetea HEetromt, noch au den üteigen Steilküatefl oder

Puks der Nordkiiste, die wir sonichst betraeliten wollen.

Wir haben zuerst die Steilküste von Mnstel-Pank, der

häctolen Fetewand auf Oesel, die zu 100 Fuss angenom-

Mi wird und ihre grOsste HAhe an der Landspitie erreicht,

an deren Seiten ein terrassenfönuiges Niedrigerwerden der

MmanA auf deren theilweise Zerstönmg in einer firahem

PcrMe aeMiessen llsst. Der llustel-Pink, auch sdilechtweg

Pink genannt, oder Panga-Pank. nach dem aui seinem Kücken

iMgeaden Dorfe Pank» besteht, wie £iGhwaid ^ ganz richtig

Mgibt, am mehrfheben Sehtchten festen Gesteins, die mit

Mergeliageu weclisela und dabei voUkommeu horizontal sind.

Das !)ßediigerwerdeD des Panks nach den Seiten hin bendit

anf dem Fehlen der obersten Schichten, die nur an der Land-

spitze in den eigentlichen Pank eintreten ; dieser ist an der

NardkMe nur emige hundert Schritte weit so mlblgen, zieht

sich aber am Ostufer der Musteischen Bucht über eine Werst

weit liinunter. Das Gestein ist grösstentheils dolomitisch ; in

den Ifergellagern finden sidi die sdidnsten Steiniceme, namens

lieh nach unten zu, welche die lebereinstimmung der untern

Sduchtea des Mustel-Pank mit dem Johannis'schen Mergei

docmnentlren, der im Niveau des Meeres als Mottergestdn

zahlreicher Korallen in der That wieder hervorlrilt ; unter

den koraiien sind vorzugsweise zu nennen: CaUn^ara dütans

und Propora iUMiua; sonst kommen in den genannten untern

Schichten vor : Aulacoäus obliquus^ Encriuurus purtclatm^ taly'

1) Die Graowack«ii4cbicbt«A u. w., S. 50.
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jAm oMltimni, Strc^homtna eugfyphoy fhutra Un$kia, Aas te
Obern Schicht», in deren Bestand, wie Schrenk a. a. 0.

S. 89 angibt, auch Kalkstein in unlergeordneter Verbreitung

eintritt, kenne ich keine Petrefakten. in der Felswand des

Pank finden sich hAufige Kalkspathdmsen mit sdidn ausge-

bildeten Krystallen, die Schrenk a. a. ü. S. 35 ausiVUirliGh

lieschrieben iiat

Etwa 4 Werst «stHch vom eigentlichen Mustel-Pank tritt

noch eine untergeordnete J^tbldssung am Meeresstrande auf»

die ich nach den Berichten Ton Mag. Goebel und Hm. A. t.

Sass kenne und die den Namen Liwa-Pank führt. Dieser Pank

besteht nach oben aus mergeligem Dolomit, nach unten aus

Kalkstein ; ich kenne von hier Rh^näumeäa WiUani M. V. K.

und Strophomena euglypha.

Südlich ?on Mustelpank erhebt sich bald ein m&chtiger

firand« und SandiUcken» ein Theil der grossen GerMiaUage»

rung im nünÜichon und mittleren Oese!, die in der Südwest-

ecke der Mustel'schen Bucht bis ans Meer reicht und nur

die kleine EntbKtssiing in der Umgebung des Kiddemetx'sehen

Baches') frei lässt, dessen Gestein, ein grobkörniger gelber

Dolomit, mir keinerlei paiäontologische Ausbeute lieferte;

Eichwald nennt Ltperdäia bakka von hier.

Weiter südlich, bei der Kirche Miistel, stehen schon hö-

here Schichten (8) an, vermuthlich mit den höchsten Lagen

des Pank identisch. Eine Wiederholung des Mustel-Pank

haben wir aul der gegenüberliegenden Ninnase- Spitze; nur

ist hier durchweg der Abhang in zwei Terrassen getheiit,

deren obere tiefer landeinwärts sich hinzieht und vidlhch ton

I) S. Eichwald, Grauwackenscbichten , S. 54. Die Kalkschichten in

der Umgebong des ßache« sind vielfach unterböblt und eiugeslUrzt; der Bacli

verliert sich bier in ErdlÖcber und tritt bart aa der Kflste wieder hervor.
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(km übefschatlel ist; sie lieferte keine Petretekten. Die

mfm Terrasse dagegen, die die gaose Spitze als 15^20
Fass hohes Felseuuter umsäumt« entspricht auch in dem Pe-

MULtenreichtham der sie lam giiisstea Theii zusaniiiiense^

Eeadeii gelblich- oder bliollchgnraen dolomitischeii Mergel,

die aiil' einem unveränderten Korallenkalk ruhen, den untern

Schiditen des Miistei*Paok. £s Huden «ich hier: Plmroun

mana alata (His.), Mmtim iwmda, Rhy^ehwuih MSeimlal«, WS"

tont M. V. K.; Orthis eleyantuia, osiiiensis, Comulties vogms. An

der Westküste der NlnBase^pitse erscheiaen weiter nach Sü-

den noch dnzefaie isoihrte Panks unter dem GerOU hervortre-

tend, so der Jahlia-Fank und der Kandla-Pank ; letzterer an

den NO-finde der maienschen Piddoi'schen Bucht, deren Ufer

n beiden Seiten in terrassenfdrmig aufeinanderfolgenden Ge-

schiebewällen bis zu einer Höhe von etwa 60 Fuss ansteigen

and Amt dorehweg mit Nadelholz bewacbsea sind, unter welches,

an geeigneten Stellen, der bei uns seltene Tomu sich mischt.

In der Mitte der Ninnase-Halbinsel stehen, südlich vom

Doffe Ninnas, schon höhere, zu 8 gehörige Schichten, mit

Spirigmna didt^ma, an ; dieselben finden sich am Södende der

Fiddol'schen Bucht, bei der Hoflage Rannaküil, als bläulicher

oder gelblicher Kalk, nüt UperdUia bakkoy iMonma smuatar,

Tmtm^es inaeqiM^, Weiter östlich, zwischen dem Gute

Piddul und Mustei, werden in mächtigen Blöcken brechende

IHdoniite gewonnen; beim Gute Mustei endlich (8) haben

wir wieder einen gelben oder blAulichen Kalkstein, dem von

HamuLküU ähnlich, mit Orlhoceras crwpmtrty Spm$trma di-

Spinftr ekvatutf.

Die westliche Begrenzung der Piddul'scheu Bucht, die

Iaggamois*sche Halbinsel, zeigt nur an ihrer Nordostecke das

aostebaide Gestein untor den GerüUmassen hervortretend, na*
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menüieh an der £cke selbst im Suiiko-Paiik, etwas südlidi

davon is dem Kofrigo-PaDk und westlich im Lee-Pank. Die

üöiie hält die Mitte zwischen Mustel- und Nionase-Paiik und

mag etwa 50 Fuss betragen. Das Gestein ist durchweg ein

graner Kalk, der in den tiefem Schichten sehr mergelig wird;

nur an einer wenig umfangreichen Steile ^des Kurrigo-Pank

zeigte sich, im Rinnsal eines im Frühling tiber denselben her-

ahstünenden Baches, der Kalk in ehien eavenfisen Dolomit

umgewandelt, der seine Entstehung wol einfach der Einwir-

kung athmosphArischen Wassers auf den magnesiahaltigen

Kalk des Panks su ferdanken bat. Die obem Schichten der

Taggamois scheu Panks, die sciiwieriger ausgebeutet werden

konnten, zeigen kernen palftontologischen Unterschied von

den untern, ausser dass Jf^rlnei umiäa (in kleinerer Fom
als aul' GoUiland) besonders häufig in ihnen ist. An sonst^

gen Petrefakten kann ich anführen : Spirifur erit^j Spirig^

rina reffMoftf
,

Rhjmchmulla sphaeroidaiis ^ WiUoni M. V. K.,

Orthü osüiinsis^ ele^anttUay Slrophonwtia eugli/pha ^
^

Lepiaeiui

inamenaaBy Cakmopora fSbrwa^ Propora tnMaiay Catmipara

distans. Das Gestein des Panks (7) reicht bis zum Gute Tag-

gamois, in dessen NAhe ich in einem Steinbruch Eucnnurus

pmxuam ftnd.

Die Westseite der Taggamois'schen Halbinsel ist im Nor-

den von Sand bedeckt ; im Süden treü'en wir auf ein dürres,

ftlsiges Terrain, das an einer Stelle, im Jaga-rahhn, als nie»

drigcr Pank an der Küste ansteht ; das Gesteiü des Jagp:a-

ralihu ist ein sehr harter, kieseiiger, bläulicher oder rüthlicher

KalkBtein, in welchem zahlreiche Strmatoporm zu bemerken

waren. Auf der gegenüberliegenden Insel Filsand (ilie eigent-

üch aus zwei Inseln, Gross- und Klein-Filsand, besteht, welche

aber nur bei hohem Wasserstande von einander getrennt shkl)
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fteht «B dtr Nord- und Westküste eis ihnliches festes Ge-

stein an, das aber durchweg caiernös- dolomitisch und nach

•tai ritthlich, nach unten weisslich gefirbt ist. Die Felsen

ragen nicht nur einige Fdss dber das Meer lierror, sondern

setzen auch unter dasselbe mehrere Werst weit fui t, wodurch

äe Sdufflßshrt in dieser Gegend sehr gefährlich wird. An

der WesMste von Gross-FUsand finden wir noch drei kleine

abgetrennte Felsinseln im Meer, die den Namen Waikad

(FhdLe) führen. Unter dem cavenidsen Gestern liegt, wie

an dem bei Anlage eines Brnnnens «iisgebrochenen Gestein

zu sehen war, ein dichter plattenlörmiger Kalk, der wahr-

seheiBlich der £iirypterenschicht angehört. In dem caTemih

ssn Dolomit fbnd ich amf Klein - Filsnnd : CahfmiM Bkmm^
bmhü^ Murchmnia cmguiaia^ tuomphalus sp., wonach ich ihn

sdion lu 8 rechne. Die lüehi-FUsand gegenttberliegende

S^e Papenhofan, bei Rotzlkfill, zeigt im Meeresniveau einen

liuüichen cavernösen Dolomit wie auf Fiisand. Im Grunde

der Bucht, swischea Papenhohn und der Kusnem'schen Halb*

Insel, findet sich nun die Eurypterenschicht vorzugsweise an-

stehend und zwar an zwei Punkten : östlich, am Strande beim

WItigeaiiide, etwa 2 Werst von der Kfrche Kielkond, die

beim Gute Rotziküll liegt: und westlich, durch die kleine

Uadspitze Kirasaar getrennt, beim Lellogesinde, etwa 5 Werst

?n Kielkond, am Ufer des bei Lflmmada entspringenden

Baches.

Bei Wita liegen zwei Steinbrüche nahe bei einander, in

denen der Enrifpterui yorkommt. In beiden liegen zniuterst

dichte plaltenlüiTnige, sehr leicht spaltende, gelblichweisse

INtiomite, die Yorzugsweise Lagerstätte des Earypterus, und

darttber brecdenartige Koiallenkalke, die In ihrer Bildung

«n den gothllindischen Oolithkalk von Bursrik sich anschlies«
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gen: in einem gieidimttsngen getbUcbeo, mergebgea Kalk

liegen yencbieden gefbnnte, weisse, knoltenlünnige Massen,

grösstenüieiis Korallen, die dem Gestein das breccienartige

Anseba geben. In diesen obern Schiebten, die Mer mcbl

ttbcr einen Fnss dick werden, kommen namentliGh vor: Le~

l>erditia haltica, Turrüella obsoleta^ üptHfei eiemtus?, Cahma^

p&ra Hkmgm^ ßbrotafj Sirtmiatopora sp. ; in den nnten

Scinchten : Crphalatp^ verrurotM^ SdbrcnXm, Euryptenu remipet^

Bunodes /unula^ Dtlhyrocarts ? sp. , noch eine neue Crusta-

ceenfbnn, (Mmerwt buUtUwnfy Unguia nana Eicbw., Paiaeih'

phynt$ aeieuh Elchw., ausserdem noch mancherlei Brachstücke

von Crustaceen, Scheereo, fussgiieder u. dgL, die zur fortge-

setzten Ansbeutong dieses interessanten Foniorts anllbrdefii.

Die £nül>lössung am Bache bei Lello besteht nach oben

SU aus weisslichem, metgeUgem Kalk, der mit Trockus heiicüu

nnd f^einen üscfaschappen, namentiicfa den CoMepu-Axiea Pan-

der's üherfiillt ist, nach unten aus dem oben genannten Eu-

rypterendoiomit, in wekhem ich iuer, ausser Eur^erusj noch

Umguia nana and Leperdüia phaadiuf fbnd; in den obern

Schichten kommen vor, an Fischresten: Oenognathus Murchi-

mmiy Frionaamtlm ßrandlüj MytidoUpii Que$uiediii^ CoccopeUut

'Amuuij Cyj^lamaUpü Egertonij Draehykpis forma§Mf SligmoUpk

Owenü, Dasykpis Keyserlingit, Lopholepis Schmidlii^ Uictyolepis

Bromäy MeUUomaUpi» eUffonty CoHoiepii ekganty Sthmidiiiy Gqb^

Mit, carmnAit, Frtmiaeanäm duhm$^ OdonModtu RaöUÜMinni<^

Coscinodm Agassizii ; ausserdem : Leperdüia piiaseolusj ßeyrkhia

sp., Orthaaras MAMim, Trochui heUäin,

Weiter wesflieh, am Wege nacb Attel, bricht bei K»
nem, hart an der Strasse, ein zum Theil dichter mergeliger,

zum Theil krystalhnischer, gelber und UMicber Kaliutein,

mit Ltptr^UUa baUkay J^cMioma mngukHa, RhfnckamBa
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mm Sow. ;
Slrophomena depressa^ Laceripora cribrosoj Calama^

pom Hisinfferü

Beim Gute Attel steht in kleinen Entblossun^^en ein fester,

gieiber, an der Luft weiss werdender Koraiieokaik an, der aus

Slromaiopora sp., Cjfalhophyllen^ Cahmopora Hismgm und fibrom

besieht und ähnliche breccienai üge Einschlüsse wie bei Wita

fölurt. Weiter westücb, beim Dorfe AUel, im Gnmde der West-

sdte der westlicbsten tief eingreifenden Bucht in dieser Gegend,

skUi auf deriluhe ein grobkrystaiiinisciier, gelber Dolomit an«

duninter der KoralienludlL vom Gute Attel» der hier nicht ans-

KbfiessUch aus Korallen besteht, sondern auch andre Petre-

lakteu, Euryplerus rennpeSj Leperdilia baUtca^ Orthoccras buUa"

am, Mwrdusonia cmgulaia enthftlt; (auch hier wird der ur- -

sprünglich gelbe Kalk durch Liegen an der Luft weiss) ; unter

dem Korallenkalk liegt der £ur>ptereudolomit von derselben

BeachalDenheit wie bei Wita; doch gelang es mir nicht hier den

Eurjpterus nachzuweisen. Die ganze ucsllidie Spitze von

Oesel, in den Umgebungen der Güter Karrai und Attei, ist

fdsig und xeigt malst kaum ein paar Zoll Obererde über dem

anstehenden Gestein, das bald kalkig, bälil dolomiüsch ist.

Aa den Küsten haben wir überall anstehende Felsen: die

ttflrdlicfaste Torragende Spitze heisst Heldanuck und besteht

aus einem platten! üruiigen, in grossen legeimiissigen Blöcken

hiacbenden Dolomit, der Fortsetzung der Kurypterenschicht

;

danmr folgt nach Süden die sehmale, ins Ifeer vorragende

^ilze Soegi-ninna, deren Felswände 10—12 Fuss hoch sind

uad zuoberst aus krystallinischem Dotomit mit knolligen £b^

sddOssen bestehn, der hin und wieder dünnen, unveränderten

Kalkschichten mit Leperdüia baiUca und Murchisonia cmguUua

n»li macht, zuunterst aus dem nindiehen phittenförmigen

Dolomit wie am ilddauuck, dei liier den ganzen Fuss des

14

Digitized by Google



— 170 —

Felsabstunes mit seinen regelmfissigen, grossen, parällelepi-

pcdischen Blöcken überdeckt : auch hier fand ich keinen

Euryptenuy obgleich das plaitenfönnige Gestein die deutiiche

Fortsetzung des Wjta*scben Eurypterendolomits zu sein scheint.

An der Spitze Sarepä steht in kleinen Entblössuugcn»

nicht weit vom Cordonhause, ein fester röthlicher Kalle an,

der sich 3—4 Fuss über dem Meeresniveau «erhebt und

phdüjiis clegauluiiL'i^ Lkuftes lorluosus^ Murchisonia ciiujulala^ Avi"

€tth redcuiataj Spirifer elemtm^ RkynchoneUa WiUoniy Choneieg

striafella, Sfrophomena depressa^ PtiMiäya laneeohta enthält;

iiordiich von Sarepä wird der Kalk wieder gelblich Und

im Dorfe Hantzell dolomitisch; Östlich davon, bei KarTal» ha-

ben wir wieder einen sehr festen, gelblichgrauen Kalk, mit

Leperditiü manjinata uud Spingerina diJyma, Noch weiter süd-

östlich finden wir, etwa 3 Werst südlich von Hoheneichen, an

einer nach Süd vorragenden Spitze, den Kattri-Pank nach

dem nahgcicgcaen Gesinde Kattri so genannt; er ist etwa

12 Fuss hoch, besteht nach oben zu aus euier Bänk von

Stroma/oporpn. deren Struktur sehr schlecht erhallun ist uad

in deren Zwischenräumen die langstrecidge Lauripwa cribrosa

Eichw. sich hfiuflg findet. Darunter folgt eine etwa Aissdicke

dunkei^raue Mergelschicht, reuh au Koraileti uud sonstigen

Thierresten; zuunterst endlich, im Niveau des Meeres» wieder

eine Korallenbank, die fast durchweg aus Syringopora retku^

Iota His. besteht. Die mir bekannten Petrefakten der mitt-

lem Schicht sind: Proetus pukhtr Nieszk., LeperdiUa boUkay

Spirifer bilineaHig Hall. ? ,
Spingerina didyma P, RhynektmeUa

dioäoHiay Choaeies slriaieUay ini o^homena filosa^ Caiamopora For^

I) S. aüch Schrenk, a. 0« S. 84, und Eldiwald, S. 47, die Um
aU Pank von Bohcoeichen l»csekchBeB.
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bm^ ßbrosOy Laeaipara mbrosoy Aheoliies Fougiify Cyaihopkiflhm

anieuhuumj inmcatum^ Coenites nodo$u$ £ichw., PtÜodictya

kmceohfa.

N^fdUch Yom Kaltri-Piuik, auf dem Wege nach Hohen-

cichen, steht beim Gesinde Kobima ein dichter, weisser, plat-

t(mß)niug brechender hoük an; in einem von hier slammen-

deft Haadstficke hatPander seine Fischreste: Sehidiosteui tnu-

skkri6i.< und PhlefHilepis clegans grl umlen ; soiist kenne ich

uchts von hier. Ebenso ünden sich keine Fetrefakten in

dem ihnlich beschaffenen, tiefliegenden Stembruche beim Gute

Hülieneichcn, den Schrenk S. erwähnt. Steigen uir aber

m hier aufWftrts, so treffen wir, einige hundert Schritt weiter

itch Norden, einen gelben krystaliinischen Korallenkalk, reich

Petrelükten, namentlich: Spirifer elevatus^ Spuiyerina di~

dymoy Orthis sp., BhynchoMÜa diodontOf Stromatcpora sp., JD^

ttopora sp., Cakmopora Forhetiy HtHoHiet porota Hts., €o^^
nodosus Eichw.f Labechia conferfa^ Syringopora retiadafa His.

£twas westlich von diesem Punkte steht, unweit des Ticko-

Kruges, em weisslicher fester Kalk an, mit grossen Exem-

plaren von Leperditia baltica.

Weiter östlich treffen wir schon, etwa zwei Werst südlidi

von Liimmada, auf Steinbrüche, die ich nicht genauer untersucht

luUie i im Legri Dorfe, unweit Lümmada, steht ein weisslicher

Dolomit mit Mwxhmnia eingulala an ; eine Werst nOrdlich da-

von, nach Kielkoud zu, steht an der Strasse im Walde ein gelb-

hcber, fester Kalk, mit mergehgen Zwischenschichten an, m
denen sich Leperdiiia baUiea (grandis Schrenk), Murehitimia

eingulala^ Spirigerina didyma'^^ Calamopora Hisingeri finden.

Südwestlich von diesem Punkt, nach Hoheneichen zu, liegen

bei der Laose-Hühle sehr petrefhktenreiche Stehibrüche mit:

Leptrdilia baltica ^ Orthoceras imbrkaiumf crasstventre
^

virgatuniy
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Pieurotomaria undaia^ Luetna pn'sca^ Spirigerina didyma^ Chonc'»

tes striatelfa, Stromatopora sp.
,

Lacen'pnra cribrota^ Calamapora

fibrwL Weiter ntfrdlicb treffen wir wieder anstehendes Ge-

stein zwei Werst landeinwärts von der Kirche Kielkond, an

der Strasse nacti Areusburg. Wir haben hier einen gelbii-

chen, krystaUinischen, zum Tbeil attch mergeligen Kalk, der

wahrschelülich die Eiir>'pterensrhich( nnd da^ !)rercienart!ge

Gestein deckt und sidi im genausten Zusanunenliange erweist

mit den gelben Kalksteinen nOrdlicli ?on Arensburg bei Ker*

gel, Koggul, Pailel, Ladjal u. s. w., indem er zugleich sich

eng an die vorhin betrachteten Gesteine in der Umgebung

von Länunada ansehliesst. Es ftinden sich hier: Onhocmu

imbricatumj Murchisonia anyiUata^ Plettroiotmria undata^ Loüro-

nma smuatumy Lwina pmeoy ^irigerma didyma. Bhynekomlia

mcuhy Ckonetes itriaUUa^ Cdla/m»porü fihrosa*

Oestlich von diesem Steinbruch treten wir wieder in das

Diluvialgebiet OeselSi das hier etwas südlich von der Strasse,

bei Maepae, vielleicht seke grösste Hdhe erreicht. Erst bei

Kergel, 17 Werst von Arensburg, treffen wir wieder anstehen-

des Gesteh», das ehie unmittelbare Fortsetzung des vorhin be-

trachtekn Kielkond'schen ist. Es fanden sich hier : Oriha^

ceras imbrictUumj Pieurotomaria undatUy Lucina priscay Spirige^

rina didymoj Syringopora reticulauu Zwischen Kergel und dem

Düiie Küggul (13 Werst von Arensburg) fanden sich in dem

nllmlichen Gestein : Leperdilia haUka vai'., Trochus heliduij

Sptrigerina didyma, Spirifer cyrtaena. Bei Koggul selbst, an

der nach Osten ablitlicnden Terrasse im Dorfe, in einem

lockern, gelblichen Gestein, einer Fortsetzung der Kergerschen

und Kielkond'schen Gebilde : Enerimmu puntiatus P, Ortkoce-

ras imbricatumj virgalum^ ßelUropkon aymesiriensis, Murchisonia

dnguUuaj Phwroimaria undatay Loxonma muatumj Lueina priseet
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(in grosser Menge), Avicuta ampluua, rectangularU ? ^

Oonyo-

fkora eymbaefarmigy SpiH^erma düfymay Crataherinus rugosuty

PtSodkifa laneeotata^ Strcmaimpdfr^ sp., Cahumpora Hüiugni^

Sifringopora reticu/ata.

Das nlimliche Gestein seUt sich noch westlich vom Dorfla

fort, Ist in der Umgebung desselben noch mehrfach dorch

Aiiliiire von Steinzäimen entbiosst und lieferte liier die näm-

lichen Petrefakten, namentUeh zahhreiche Exemplare der I«*

tim prtsca ; unter dem mcrirelic^en Kalk steht am Südende

des Abhangs und in LLniueii kleinem üiuclien südlich vom

Dorfe ein dichter, gelber Dolomit an» der an einigen Stellen

sogar ohne den bedeckenden Kalk zu Tage tritt. Weiter

südwestlich von Koggul, beim Dorfe Pühhajöggi unweit Kac-

sd, am Füsat der Diluvialhügel, findet sich der gelbe Kalk

wieder in festerer BeschalTenheit, mit Chonetes sirmuUn, Spiri-

fforina düiffma. Eben so finden wir den nämlichen iuiik beim

Gute Padel, 12 Werst von Arensburg, wo er namenfiich

Orlkocerns calamileum M. V. K. V ^ Murchisonia cingulata^ Spi'ri-

gtrina iUd^moj Orihis orbicularU führt. Das nAmliche Gestein

findet sich noch in einer klemen Entbl((ssung an der Strasse,

1 1 W erst von der Sladt ; niiher zu derselben finden wir erst

wieder beim Gute MoUut (7 Werst von der Stadt) anstehen-

des Gestern, einen festen, blftuUchen Kalk von splittrigem

Brucii, oiiue Versteinerungen. Dasselbe Gestein findet sich

bei Unimfiggi auf dem Wege von Arensburg nach Pechel,

mit seltenen Exemplaren des Spirifer elewout.

Das gelbe Gestein von Kergel, Koggul und Padel zieht

sich von Padel westwärts, über die Gtlter Randefer, Pechel,

die Dörfer AnsiküU, Kolga, Irras, südlich von Karmel vorbei,

nach La^al, dem Dorfe Uddafer, bis zum Mustia-Kruge, 15

Werst von Aiensburg, an der Strasse nach dem Soela Sunde.
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Im westlichen Iheil dieses Gebiets ist der Kalk meist mit

Stromutoporen überfüllt und gewinnt das Ansehen einer Ko-

railenbaiilL, wie bei OMo, zwischen Unimäggi und Pechel» und

an letzterem Orte selbst. Unter dieser Korailenbonk steht ein

dichter, gelber Dolomit an, den ich für die lurtsetzung des

diditen Kalles von Unimfiggi und MuUui iiaite, weil dieser

nidit weit n(irdlich bei Ansiküll, unter dem gelben Korallcn-

kalk anstellt uud nach unten ia den Dolomit übergeht. An

sonstigen Petrefakten sind m dem KorallenluUk, in welchem

nach Koiga» Ansiküll und Irms za, die Stromatoporen an Zahl

und Masse abnehmen, als besonders iiaiilig zu nennen: Or-

thaceras iMncoAim, Murehmnia cinguhtUy Spirigmna didifmOf

die in keinem der genannten Stembrfiche fehlen. An aUen

letztgenannten PuBl».ten bestehen die tiefsten iscbithtcu der

Steinbrüche aus dem dichten gelben Dolomit, der als Baustein

viel gebrochen wird.

Nürdlicb von den genannten Punkten herrschen die dichten

Dolomite vor und werden in aasgedehnten Steinbrüchen aus-

gebeutet, so im Kronssteinbnich von Kuigo-auk (Grobe von

Kuigo), in den Steinbrüchen von Clausholm und Karmclhof.

Das Gestein ist oft so weich, dass es mit dm Beil bearbeitet

werden kann, und wird daher vielfach zw Grabsteinen, Trep-

pen, Werstpfosten u. dgl. benutzt. ^'ördUcü von Clausholm,

bei Magnushof, steht wieder ein weisser Kalk ohne Verstei-

nerungen an, der dem von Hohencichen und Robima nahe

kommt. An der Soela'schen Strasse treffen wir den genannten

Dolomit noch bei Hasick, 20 Werst von Arensburg, wo er

durch Steinkerne von LcpcrdiUa bahica sich als Glied der

Obern Oesel'scbea Gruppe documentirt, und weiter üstlich nach

Sali und Cdljal zu (an letzterem Orte scheint auch der weisse

JCalk von Afagnusbuf wied^ vorzukommen).
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Südlich voa Hasick treffen wir^ wie schon gesagt, beim

MusOa-Knige» 15 Werst tod Arensbarg, wieder auf den gel»

ben Kalk ; in kleinen Gruben in der Nfihe der Strasse , be-

hofs der Wegeverbesserung angelegt, fanden sich: BiUtrfH

phm aymmrienM ^ Murehmnia cingulatay tAteina prdea^ Spi^

rigertna Pmnum^ dklyma, Reich an Petrefakten ist der Stein-

brach beim Dorfe UddaOer, etwa eme Werst nördlich ?on

diesem Dorf (12 Wersi von Arensbuig). Der Stetnbnich ist

kaum 2 iuss tief und zeigt den bekannten gelben Kalk mit

Zwischenschichten eines hellgdben diinngeschichteten Mergels,

der an der Lnft weiss wird. Es fSniden sich : Spuren von

Eurf/pterus remipes^ ProeHii> üp. ,
Lcperditia haiiica^ Orlhoceras

imhncaiumy eaiamiuum M. V. K. ?, Murehmnia tingulatOj Pleu^

rolonuifia mdata^ 1\trnttUa oh$okia^ Trochu$ heUcUeSj Loitonma

sinualumy Lucina prisca^ Avkula rectangularis ? ^ Pttrinea re^

tFofexa^ Spirifer ptychodesfj Spirigerim didyma^ OrihiU Sp.,

TtnlacuUtes annulatus His. ,
Laceripora cribrosa^ Syringopora

relicuUua,

Weiter südlich, zwischen Uddafer und Ladjal, fanden

sich in ahiiluhon kleinen Gruben am Wege, wie beim Mustia-

Kmge: Phragmoceras sp., Spirigmna prtmtim, diifymaj Pleu^

fw^nthm sp.| Laceripora cribrosa. In den Steinbrflcben bei

Ladjal selbst, die einen ziemlicb lesloii Kalk liel'cru, fand

Sich in grosser Menge Leperdüia balHea^ ausserdem Spmge-

rina did^a lind in Spuren in mergeligen ZWisdhenscfaichten

Eurgpterus remipes.

Es bleiben uns jetzt nur noch die grauen und rotben

Gesteine des Südrandes von Oesel übrig, die sich nach Sworbe

hinein lürtsetzen.

Südöstlich von Ladjal, bei Reo, treffen wir zunächst auf

diese Gesteine in clucm icstcu graueu Ivalk, überfüllt mit
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l^rigerina prumm; weiter südlieb, bei Kasti nid Tipel, ist

das Gestein ein ülmlichcr grauer, harler, kQ'stalliuiächer Kalk,

mit Cahfmene BiumetUtaekHj Spirifer elevatus, Beipa Sal*

ieri, Crotalocrinus rngosus , Alveoliles repens, CaUopora

elegantuia, PtUodictxa Umceolala,

Weiter östlich, bei Pyba und Pichtendabl, erscheint die

nämliche ßildiin?: als ciülikrystallinischer Dolomit, in dem

Spirigerim prunum und CyeUhoerinui rugosus noch zu er-

kennen smd; m einer kleinen EntblOssung Tor Pyba fand

ich io ciucm mergeligen Kalke zahlreiche, wohlerhaltene

Exemplare ¥on Orthis orbiadaris.

Süddstlicb von Pyba, beim Dorfe Nessoma anter Sandel,

bricht nicht weit vom Meeresstraudc wieder der oben bezeich-

nete krystallinische Kalk, mit Zwischenschichten eines braunen

ftsten Mergelschiefers, der zahlreiebe feine Bruchstöcke und

Schuppen von fischen zeigt, die sich au die am Ohhesaare-

Pank vorkommenden Arten anscfaliessen, mit dem überhanpt

der Steinbnidi viel Uebereinsthnmendes zeigt. Mit A. v. Sass

fand ich hier: Gomphodus sandelensisj Ctenognathus Mur»

ekisoni, Beyrkkia WUkensianas TurriieUa ohsohias Pi0'

Tinea relroflexa^ Spbngerina Prunumj Retzia Saüerij Cho-

netes slriatella, Sirophomena fUosa, TeniaculUes inaequalis.

Westlich von Arensburg haben wir ehien der reichsteii

Fundorte in dem uns bcschüfligcnden Gestein bei Lode, etwa

2 Werst von der Stadt, an der Strasse nach Sworhe, wo

kleme Graben behufs der Gewinnung von Wegebesserongs-

material angelegt sind. Das Gestein ist ein grauer Kalk, der

ganz aus Petrefakten zusammengebacken ist, unter denen

SphigeHna prunxm sehr bAufig, aber selten woblerfaalten

sich Andel; ich nenne von hier: Cali/mene Dlumenbadäi,

LeperdUia baUica (selten), Orihoeeras buliatum, Spirifer
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elemluSt Orlhis orbicuiaris, Chonetes slriatella, Slropho'

mna fiiosa, Calam^pwa erisiaia, Laceripora cribroia,

MmUiettHpora PleieheH, HeliolUes foroia (His.), Cya-

thophylhiin (üticiilalum. .

Westlich von Lode tritt das Diluvialgebiet Oeseis in einer

grossen Sandabla^ening an die SOdküste und begleitet diese

bis nach Sworbe^ dessen Ostseitc i>))onriiilä voa Diiiivialmas-

sen efngenonunen ist, während die Westseite zwei der inte-

ressantesten Punkte Oeseis, den Kaiigaloma-Pank bei Ficht

ttod den Ohhesaare-rank südlich von Jamma, der Beobach-

tnog bietet.

Der Kaugatoma-Paiik (s. dessen Beschreibung beiSdiit iik

S. 82) ist etwa 15 Fuss hoch und zieht sich etwa hundert

Schritte an der Küste hin ; seine obem Schichten bildet ein

krystaliinischer, rothlichgrauer Kalk, mit liäuflgen Stielen des

Qrolalocrinus ruffosvs und einigen andern Petrefakten^ von

denen Ich namentlich PieHnea reticulaia, Siropkemena de-

pressa und IlelioHles porosa beobachtet habe ; unter dem

ftsten Kalk liegt ein grauer lockerer Mergel, mit festem Ge-

stern wechsehid, und sehr reich an schön erhaltenen Petre-

fakten. Dieser Mergel ist unter dem testen Kalk stark aus-

pwaschen, so dass Letzterer überhängt. Im Niveau des

Meeres tritt wieder festes Gestein mit Crotalocrinus rugostis,

almlich wie über dem Mergel, auf; Letzterer verbreitet sich

aber über die ganze, bei niedrigem Wasserstande über 100

Schri(t breite Miidie am Fiisse des Panks und ist durch Ein-

wirkung des Wassers liier so vielfach zerstört und zerrieben,

dass diese FMche em vorzugsweise reiches Terrak für den

Petrefakteusammler bildet. Es"*fanden sich hier : Calymeiie

BlummibatkU, Proelus sp., Orthoceras buUaium, Spirorbis,

imbrUaius Schrenk, EuampkalM eaienulains» eomuarieiUß

16
m.
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TurriteUa obsolela , Pleurorhynchus sp. (dieselbe wie bei

LA^jal)» Plerinea relroflexa, reiieuiata, Capultis ral^ptratuM

Schrenk, Spirifer elekatus, Orthis mHeuIarü, SirofHnomeHa

filosa, depressa, Loveni?, lictzia Salieri, Rhynchonella

nueula, WUsmi?, diodonta, Ckoneies slriatelia, CrotaUh

erinns rugosus, PHlodictya laneeolata» Fenestelht mitiqva,

Cdlamopora Forbesi, cristata , Tlisingeri, AlveoUtes re-

pens, Monlietilipara Fletckeri, Syrittgopcra reHeniata, Cya»

thophyllum arlicttlahtm, Omphyma Mnrchisonij suhturhina-

tum, 4cervHluria lujcuriaus, Stromalopora sp. Von lisch-

resteii kommen wol Spuren vor, doch sind sie bisher ku ob-

bedeiifcnd pjewcscn. Vielleicht slainnien die Strosipherns-

Arten, die Pander von Leo anführt, vom Kaugatoma-Pank,

der bisweilen auch den Namen Leo-Pank, nach dem einige

Werst biuUidicr liegenden Gute Leo, lührl.

Der Abliang des Kaugatoma - Pank setzt sich noch

verdeckt bis Leo fort; nur bin und wieder treten die

Schichleakuplc auf iviirze Strecken hervor; häufiger finden

sich Entbidssungen am Fusse des Abhangs, in einem leicht

spaltbaren, grauen, petrefaktenreicben Kalk, der vorzüglich

Cahjmene lUnmenbachii , Choneles slriatelia, Slr&phomena

fiiosa, ilepressa, Piilmlielya laneeokia führt. Beim Gute

Leo I)
tritt der r^thliche Encrinitenkalk noch einmal in einer

halbkreisförmigeu £nU>lüssung, dem eigentlichen Leo-Pank^ zu

Tage ; auch hier sind die unterliegenden Mergelschichten zum

Thell \vea:ffewascheii und der Kalk daher unterhöhlt. Land*

einwärts von dem Striche zwischen dem Kaugatoma- und

Leo-Pank, steht der Encrinitenkalk etwa eine Werst weit nahe

1) ÜMs Leo 8(«it( auf ft«r Charte fdUcbUcb in der Nähe des Oh<'

li««aAre.Pank.
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unter Tage an, und ist hier luUifig durch Sleiubrüche aufge-

schlossen. Weiler ösUicli loigea wieder Diiuviallager. Nach

Süden von Leo folgt ebenfalls Diluvialterrain, bis wir 2 Werst

jenseit der Jamma'schen Kirche, bcün Dorfe Ohhesaar, auf

die letzte und jüngste siiurische Entblössung k,onimen, den

Ofabesaare-Pank. Sein Gestein besteht vorzugsweise aus einem

Wechsel von platienformi^em, sandigem, grauem uder rutlicm

Kalk und braunem, gUmmerigem Mergelscbiefer, der auf £^
Streckungen in lockere Mergel übergeht. Der sandige Kalk

ist ausgezeichuel durch seine mikroskopischcu l^isciireste, die

ihm zuweilen ein buntes Ansehn verleihen, der Mergel durch

das massenliafte Vorkommen von Grammysia cinguhta und an-

dern BivalvcD. Zu Anfang zieht sich der Pank einige Schritte
•

vom Meere entfernt hin und zeigt nur bin und wieder die

nackten Sciüchtenküiifc seiner Gesteine, die, von den Wellen

za Geschieben zerbröckelt, seinen Abiiang und iuss über«

decken. Weiterbin tritt der Pank, in einer Hdhe von etwa
i

10 Fuss, iiarl aus Meer und wird überhiin^jend, indem die den

mittlem Horizont des Panks bildenden Mergel von den andringen-

den Wellen fort und fort ausgewaschen werden ; Ist die Aus-

Haschuflg tiefer eingcdruiigeu, so stürzen die obern festen

Schichten nach und der .Pank, der Ihiher bedeutend weiter
4

iis Meer hineingeragt haben muss, zieht sieh auf diese Welse

fortwährend zurück. Seine ganze J^äugenausdehnung mag

etwa eine Werst behragen. Weiter südlich findet sich kein

äost^iendes G^ein mehr, obgleich der mit groben Küstenge-

schieben ||^deckte Abhang beim Dorle Türja, etwa 4 Werst

südlich von Ohhesaar, . auf. eine im Meeresniveau anstehende

Fortsetzung des Gesteins vom Ohhesaare-Pank schliessen lässt.

LeUterea ist, seinem Ansehn und seinem Petrefakten nach« ein

wver Reprisentant des englischen TilestODe. Obgleich es
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viele Pelrefakten mit dem Kau^iatouia- Fauk gemeiusam hat,

so untersclieidet es sich doch durch das Vorhandeoseia zahl-

reicher Fiscbreste und Beyriahien, so wie durch die Abwesen-

heit des Crotalocrinus rugosm uud der zahlreichen Cyaiho^

pkyUm und Syrmgopmm des Kaugatoffla - Pank. Folgende

PetrefMcten sind bisher am Ohhesaare-Pank geflniden worden:

Oiiiscoieins tnagnus
j

deutaius^ itrratm^ ermulatus^ Tofypelepi$

tuMMm», Loipho$tm$ mpahus^ Plmduhyi Harderiy PachylepU

ghber^ ewiaiu*^ Nostokpi» striatusy Rabdacanthus (nttieatus^ On-

chus Munhisotii^ curoalus^ iricfirinalus, Gomphudus sandelcnstSy

Monopkurodm ohheMareMts^ Phaceps Daumngioij CalymeM ßh^
menbaehuj Proeitts sp., Leperdiiia phoieohts^ sp., Beyrkhia Wil*

kensimiaj tubcrculatay Orthoceras bulkuumy tracliealej Tun'itella

f^ioktOj Capuht cafyptratusy Grammey$ia cingtthtlOj Caräiola tu-

terrupta, Pletworhynchus sp., Plerinea nliculala^ rctroflejraj Mo^

diolopsu complamtay Spirifer elevaiiu^ Metzta Salitri^ Spirigerina

8p,, Orthis orbieularity Strophomena filosuj Chonetei striauUa,

Linyula sp., Tentaculites annulalus Iiis., inaeqtmlkj Calamopora

Forbesiy eris(aiay fibrosaf^ CaUopora ekgaiHulOy PiUodiciya lan^

ceokua und nocb eiuigc feine Korallen.

IV. Palaiontologischer Theil.

Vüu eiuer crschüpiemlea Bearbeituug unsrer silurischcn

Fossilien kann in einer Arbeit, wie die meüiige, nicht die

Rede sein. Die nachfolgende systematische Auftihlung der

beobachteleu organischen Reste soll wesentlich nur als Er-

läuterung dienen für die im geognostischen Theil ^geführten

Namen. Die neuen Arten, die ich auffahren muss, kann ich

leider noch nicht mit AbbüduDgen begleiten; kurze Charak-

teristiken müssen fürs £rste genügen. In der Folge hoffe
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ich in Gemeinschaft mit Dr. Scbrenk eine ausluiiilicliere Ar-

beit über UBsre PetrefaUen, mit Abbiidougea veisebn, heraus»

geben m kOimeii. Tür jetzt habe ich efaie Art, wenn ich

sie Qiciii sicher als neu deiiiiiren liounte, lieber gm* nicht

beMunt, sondern sie einer verwandten form angeschlossen

und dordi ehilge Worte auf sie aufknerksam gemacht.

Das nachlolgende Verzeichniss bezieht sich nur auf die

von mir selbst beobachteten oder in Sammlungen vorgefim-

denen Arten. Bei jeder Art gebe ich die Fundorte und die

Schiebt, in weicher sie vorkommt, genau un ; die Bezeichnung

der Schichten ist der im geognostischen Theii entsprechend,

— eine arabische Ziffer» vor d& Angabe des Fundorts ste-

hend, eingekiammert.

Nach Dr. Christian Heinrich Pander's ^Monographie der

fossilen fische des silurischen Systems der russisch-baUischen

Gouvernements'', St. Petersburg 1856, gr. 4.

In diesem Werke ist Alles enthalten, was über die Fische

nnsrer Silurformation zur Zeit gesagt werden kann, da Alles,

was bei uns an Fischresten gesammelt wurde, dem Verfasser

desselben zur Bearbeitung übersandt worden ist.

Conodonten, 1« c. p« 5*

Die untersüurischen Formen dieser Gruppe, so reichlich

im Grünsandc von Ingermanlund cnlhallen, habe ich zwar in

Sporen auch in unsrem Crrünsande gefunden, namentlich bei

Cbudleigh, bisher aber noch nicht zu bestimmen unternommen.

Cf«ao#fftafAM# Murcfüsoni Fand., I. c. p. 32, t. 4 , fig. 17;

t. 6, flg. IS, a.b. (S). Lello bei AooUikttU, I^essom«
bei Sandel.

^M9m90nathu9 BrandtH Psnd.i 1« p* 34» t. 4| fig. 19, (6}«

Lello«
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CephuUtspiden , 1. c. p. 43.

Cephataspis rernicosus (Kichu.) Pand., I. c. p. 47, 1. 4, fig. I,

3— 7. TUyenles vermcosun Kiciiw., Liiill, de Mose. 1864,
r, p. 108, t. 2, flg. 1. (8). Wila be» HoolsikUll.

— üctircnkii l»and., i. c. p. 47, l. 4, fig. 2, a. b. c. d. (8),

Wila.

MiytUMepi* Quens/edfn Pand., I. c. p. 48, l. 5, ü^. 2. (8). Lello.

SchidiosteuM musff/ensis Pand., I. c. p. 49, l. 6, flg. 13. (8)«

Kubima bei liohencicheu, durcli VerMbD voa Pandkr vom
Muslel'Pank angefuhn.

^mee^pHim» Amnu$ii Paod., 1, c. p. 50, t« 6, fig. 1« (8). L«lio«

C«r|i*Ma«f|il»£^/ojilPand., Le.p.M, t.5, fig.3. (8). Lelto.

TraehgiepU formotnt Pand., I. C. p. 8f , l. 6, fig. 22. (8). Lello.

stigmvtepit Owenii Pand., 1. c. p. 63, t. $, flg. 7. (8). Lello.

MMtfsgtepU Keyserlmgii Pand., 1. c. p. 54, t. 6, fig. 6. (8). Lello.

XapM^rpi« i9cAmid/it Pand., !• c. p. 66, t.5, flg. 4. (8)'. Lello.

mH€99oUpU Brannii Pand«, L c, p. £6, t. 6, flg. 6; t. 6, flg. 14.

(8). Lello.

a«iiae«4qiit «Myntr« Paed., L e. p. 88, t. 6, fig. 32. (8). Ob*
hesaare-Paok.

— denfafus Pand., L c. p. 58, 1. 6, fig. 33, (8J. Obbesaare*
Pank.

— serratus Pand., J. c. p. 69, i, 6, fig. 31. (8). Obbe$aare<
Pank.

— cremdafus Pand., I. c. p. 59, u 6, flg. 35. Von dieser
Art tiabc ich neuerlich eine Schuppe ron ähnlidieiD com«
pliciitem Bau erbalteo wieO. ilenfafu». (8). Ohhesaare-
Pauk.

r^^olepu ehgam Pand., I. e. p. 60, I. 5, fig. 12. (8), Ro-
bima bd Hofaeneieben; von Paeder trrthamlich fllr Root*
sikUll angeführt.

MeUUammlepts elegamPmd,, l c. p. 60, L 6, fig. 8. (8). Lello.
Tolypelepi» undulatm Paud., 1. c. p, 61, U 6, fig, 24, (8). Oh-

hesaare-Pank.
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it^fkosietts sitperbH» Pand., 1. c. p. 62, L 6, fig. 23. Ob-
besaare-Pank.

mtw^Mm^m Barderi Fand., 1. c. p. 63, t. 5, 6g. 9. (8). Ob-
'%e«iare-Ptiik.

^ eUfoni Pand., I. c. flg. 10.

— tfriatus Pand.« 1* c. flg. It. Die beiden letzlen Arien obne

Angabe des Fanddris.

iJoeimtepMen, I. c p. 64.

UtUte^ iaevis Pand., 1. c. p. t. 4, Hg. 11; t. 6, fig. 10.

Lcllo.

ac&midfii Pand., 1. c. t. 4, flg. II. (8). Lello.

CtoeMII Pand., I. c. U 4, flg. 13. (8). Lello.

— eminahtf Pand,, I. c. l. 4, flg. 14. (8). Lello.

Puckaiepis fflaker Pand., L €. p. 67, t. 4, flg. 10; t 6, fig.

8. (8). Obhesaare^Pank.
Verwandt mit Tkeiodw pmrMen» Agass. SiL syst. U

4. Hg. 34-36.

— eotfafut Pand., 1. c. 1.6, fig. 9. (8). 0 h he sa a r e- Pank.

Mm^imiepis »triatus Pand., ). €. p. 68, U 6, fig. 7. (8). Obhe-

. sirare-Paak.

MehthyoäoruHten 9 L c. p. 68.

WUMmemnthm* fruncafnt Pand., 1. c. p. 69, t. 6, fig. 36. (8).

Obhesaare-Pank.

Ptionaemnihu» dii6ttt»Pand., 1. C. p. 70, L 4, flg.Äl. (8). LellO.

omckms Mtirchhoni Agass. Sil. s^si. t. i, fig. 9, II. Pand., L

- c. p. 70, r. 4, flg. 20; l. 6, fig. 27, 29. {S\ Obbe-

saar e-Pank.

- etirvolut Pand., L c. t. 6, fig. 29. (8). Ohhesaarc-Pank,

- Mm9 Pand., 1. c. p. 71, L 6« flg. S8.

- «>l€oHiiälMt Pand., L c. flg. 30.

jätame»am* ohli^uw (Eichw.) Pand., 1. c. p. 73, t. 4, fig. 16, a- d.

8pha0oäu9öhiigHUi^ehvt,, BuH. de Möse. 1864« I, p. HO,

t. 2, fig. 10. (7). Unterste Scbichten des Mustel-Pank;

Paramliggi - Pank bei Jobannis.
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MUreHphems hidenfafui Paiid., I. e. p. 74, t. 4, flg. 8.

»frratus Fand., 1. c. p. 75, l. 4, fig. 9, a.

— idevis Fand., 1. c. tig. 9, b. c. d. AUe drei Arten in (8) bei

Lei lo.

mdmmtofodu» Root^aUlemiM PtDd., I. €. p, 76» t. 6, fig. 21.

(S). Lelio.

«•«^oJir« HmO^hmU Fand., I. e. p. 76, I. 6, Ag. 16, 1«, 17.

(8}. Ofahesaare-Paik; Nessana bai Sandel.

CiMcCitotfit« AgatMi Fand., 1. e. p. 77, t. 4, fig. 16. (8). Lalle.

Monoplenrodtis ohhesarensia Fand., I. c. p. 78, t. 6, fig. 20.

(8). O Ii lies aarc- Pank.

Ausser diesen isl noch ein unbestimmtes Stück von

Borkholni /.u erwähnen, das a. a. O. I. 5, fig. 14 abge-

bildet ist und von dem ich spüici bessere Exemplare er-

halten habe, die Pander zur Bestimmung zugehn werden.

CruMtaeeen.
TrtiQhUen.

Die ZQ AnftiDg des Jahres 1857 im Archi? misrer Na-

lurforscber- Gesellschaft crsdüenene Arbeit von J. Niesz-

kowski, ^Versacli einer Monographie der in den silurischen

Schichten der Ostseeprovinzen yorkommenden Trilobiten,^ mit

3 Tafeln, hat Alles bis dahin in Dorpat zusammengekommene

Material erschöpft. Ich folge ihr somit vollständig und vrerde

nur in den wenig:en Füllen Bemerkungen zu machen haben,

wo ich mit dem Verfasser der genannten Arbeit nicht über-

ehistimme, oder wo ich Arten auflühre, die erst auf den

Wanderunp:en im lelEtverflossenen Sommer entdeckt wurden.

Binnen Kurzem haben wir weitere Arbeiten von Nieszkowslü

über unsre Trilobiten zu erwarten.

nacopg Slukeii Min. Edvv., Aieszk. I. C. p. 530, Mem. of the

geolog. Surv. Vol. II, pari. 1, pl. V, fig. 1. (5}. Waliho-'
kail bei I'jep, Henaiiorni.

— Doiimingme Murch., l^ieszk. I, c. p. 631. (8j. Obhesaare-
Pank.
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nmemß^ dubwM I9ieszk. p. 633, t. 1, flg. 1» 9. Calgmene ma-
ertphthahna Paoil. Beitr. t. 6, flg. 5; t. 6, flg. 9. (1).

ToiU, Ode.ttsholm. (1, Sa IIa beiEiras, Waona-
tnois t»ei TtffkA, Addioal, SpiUiam. Sehr aholicli auch

P. aHftoM Satt. M'Coy Pal. fdss. t. 1, g» 6g- 19—
Der vordere Lappen der Gtabella lloft seillieh lo Spitten

aos und ist nichl von den Wangensehlldero geschiedea.

Die GesIcbUnlbte schneiden Jederseits vom Ihm ein stiun-

- pfes Dreieek ab.

— conophthalmus Bock. /». Oiliui Eichw. Sil. Schicht. S.

6-2. M. V. K. II, l. 27, fig. 8. .Nieszk. J. c. p. 534. Sehr

weil verbreitet ha uns. (!}. Tischer, Lnas, Odens-
holni, Kusal. (1, a). Sa IIa bei Erras, \\'a n na in o i s

,

Maidel, koclitel. (!,b). Jewe, lllCi, !. rrides. (2).

Weseoberg, Paggar. (2, b). NcuchIh»! m liarneii luiü

bei Hapsal, Hohcnholnif Paope, Paliokiilla-Kru^,

I.yckholni. (3\ l^orkholm, Kiirro.

— truncafo-caudalii» j'urtl. Rep. t. H, fig. 1, 2, 3, 4. M'Coy

Pal. Foss. I. l,g, Hg. 20. Nieszk. 1. c. p. 637. (2;. We-
senberg. Nur Schwanzschilder.

Noch wird von Nieszkowski, I. c. p. .^j38, P. caudafus

Brünn, angeführt, und iwar sowol für die obere als die

untere silurische ForniatioD. Ans ersterer haben wir ein

Schwanzschild vom Ohhesaare-Pank , das leidlich auf das

des englischen und schwedischen P. mudatus passt. Die

UDlersiluriscben Bruchstücke , onvoüsläodige Kopf- und

Schwanzschilder, die Niesikowski zu derselben Art zieht,

mochte ich entweder fUr neu halten oder mit P. mncro-

nahi$ Brongo« vereinigen, von dem ich leider nur schlechte

AbbtldUDgen kenne. Die nach vorn gerückte Lage der Au-

gen spricht für letztere Art, die aber als glatt beschrieben

wird , während unsre granuürt ist. Der vorderste Lappen

der Glabelia ragt merklich Uber die hin Lern nach beiden

Seilen vor und ist hier abgerundet. Die Gesichtslinien

durebsebneiden ihn jederseits nahe an seinem Bande« worin

die vorliegende Art mit P, dnbhu Ubereinstimmt. Der

twelle Lappen ist dreieckig, der dritte linear, der vierte

ebenso, an seinen Bnden geknöpft durch eine knrze Lings^

forcbe Jederseits, die sich auf den Nackenring fortseUI. Die

Form des Kopllichildes ond des wahrscheinlich hierher ge-

hörenden Schwanzscbildks stimmt mit P* mwcrmiahf» tiberein.

16
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SalU bei Ems, Waooamois. (8). Paggtr,

WeteDberg.

Calgmene Ülumenöachii ßrongn., Meszk. 1. c. p. 541. [A]. Kal-

la s lo, H c rk ü 1 1. (7). Kerkau, Mocn, Johannis, Mu-
stel-Pank, ^iiii na!>e - Pank. (8). Lode, kaugatoma-
Pank, Ohhesaare-Pank, Filsand.

Die in ;8) vorkoramendea toinien sind grüssei und siun-

men genau mit Calymene spectabili$ Aog. Pal. suec. I, t.

19, flg. 5.

— krevicapi/afa Port). ?. iNieszk. 1. c. p. 544, Unsre Form
passt auf keine der Abbilduogeo dw echten C. breticap.

genau. Sie wiederholt genau C. Blummbachii uad naler-

scheidet sieb vorzugsweise durch grossere Entferaoog der

Glabella vom Stirnrande. Am meisten entspricht ihr noch

die C. Blumenöachii aus dem Caradoc in Murch. SUuria,

Foss. 7, Hg. 1 und C. aenaria Hall. I, t. 64, Hg. 3.

(1, a). Salla, Wanoamois. (2;. Wesenberg.
(3,a\ PallokttUa-Krüg.

AsapJkus easpamvM (L.) Niestk. 1. e. p. 547« (l). Ttiratl, Cbnd
leigh, Waiwara, Kongla bei Malla, Ari, Purtz»

Reval, OdeRsholm.

— lyrannns Murch., Mem. of Geol. surv. Dec. II, I. 5. (1, a).

S a 1 1 a , M a i (! c !

.

St'hr nnlipsiflicnd ist eine Form (le<? rhloritisrlien kalks,

bisher nur in Schwanzschtldcrn bekannt und von Eictnvald

als A. tyranno äff., Sil. Srhiciil. p. 80, besrln ieben. Sie

fand sich auf Odeosbolm, bei Baltischport, Ii*

scher, Isen hof.

— raniceps Dalm., Niesxk. K c* p. 660. (t). Revaf, Tiseber»

Odensholm«
— plalycephiUu» Slok., Nieszk. I. c. p. 651. /«ofeAif

aact. (1, b). Itfer. (2). Wesenberg. (2, a). Neaen-
hof bei Hapsal, Neuenhof in Harrleo.

— acumhiahifi Boek., Mieszk. I. c. p. 692. (I). Odensholm.
(l,a). Kochte!, Maidel, Sa IIa, Wannamois, Spil-

ham. (l,b). Uchteu, Ufer, PaeskUll« (2;. VVcseo-

berg, PallokUlla- Kapelle, kegei.

— lafisegmenfahtt Nieszk., I. c. p« 663, t. II , flg. t, 2, 3«

(1). Kongla bei Malla, Knnda«
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.^MV*fr« derexus Gichw. Sil. Schicht, p. 7*J. Die Eichwald'scbe

Beschreibung passl genau auf die mir vorliegenden StUcke.

Noch sind keine vollständigen Exemplare bekannt. (!)•

Odensholm, Reval, Erras, Fiirtz.

— hfforrAinut H. t. Leaefal. t. f, flg. 4, 5, 6. In der Stnmi-
lung des Baron Uogem Ton Birkas. (1). Springtbal bei

Beral.

rr^Hms e€neimiu9 DatniM Lovto in Kongl, Veteiisk. Akad* Handl.

1846» p. 49» 1. 1, flg. 9 («ehr gut I); Nieszk. p. 656. Die

Glabelli zetgl eine nndeutiiclie Lobirung« (?}• Kerkau,
Johannis, Orrisaar.

— Mifron» {WCoy ?}, Nieszk. p. ß6S, Nur in unvollstündfg^en

Kopf' und Schwauzsclitldem vorhanden; durcii die M-ihäll-

nissmassig grössere Länge der Glabella und du Khachis

des Sehwantschildes , sowie durch den breiten Mand des

Letztern von unserem /*. conciunnH verscliieden. (8). Lo-
de, Ladjal, Uddafer, Kaugaioiua - Pank, O hhe-
saa r e - Pank.

— pulcher Nieszk., I. c. p. 569, t. 3, flg. 12, 13. Nur unvoll-

ständige Kopf- und S( liwauzschiider. Kaltri-Pank.
Das von Nies/.kovvski I. c. für Johannis angefiilirte

Exemplar dieser Art gebort wahrsclieialich zu unserm

cüncinnut,

— rttmuulcatua Nieszk., I. c. p. 560, t. 3, flg. 1 , 2. (3).

Borkholm, Siuge bei Habbat, Ida-orked beiKnimeU,
Ampel, Nybjr* Auch in Geschieben von Kurro nnd
DorpaU

eiffHuufU meifaiopi H'Coy, Mieszk» L e. p. 663, 1. 1, flg* 6. Mem.
Geol. sunr. Dec. VII, t. 6, flg. 8. (1,a). In Kopftchildem

hinlig toi Brandsehlefer von Salla und Wannamois«
Zu dieser Art» nach $alter*s Auflkssung, gehlen auch

das MIttelsttiek eines Kopfschildes von Johannis (7), das

steh von der untersilorischen Form dadurch nnterscheidet,

dass dio Glabella an der Basis nnd vom fast gleich breit

istt während dort die Basis der Glabella mit den 'beiden

SeitenhOdtern erst die Breite des vordern Theils dersdben

erreicht. Auch reicht die Glabella bei der obersilnrischen

Form weit näher an den Stimrand, als bei der anlersilnri-

schen» eine Erscheinung, die sich bei den Gattungen Proefw
und Cal^fmene wiederholt.
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€^^hmspi9 (Gonioplewra) i-lffjanfulu.^ Aug, Pal. suec. U 17, Hg.

7, (8;. Sarepü. fiio Kopfschild.

JLU'hm* maigtiritifer iSieszk., 1. c. p. SPS, U I, ßg. 15. kopf-

scbilder ver\v:in lL uiii L. polyioma Aog. (3). Büi kholui.

—• deflexa An{;., iNicszk. 1. e. p. 66^. (1,. flevalt (iCScbiebe

von Pühhalep.

EUhwaldi Nicszk., 1. p. 570, t. 1, fig. 16, 17. fildiw«

Urw. ü, p. 64, t. 3, fig. 4, ohne Nameo. (2\ Wesen*
berg. Paggar« (2,a). Neuenbof bei Koaeh. Eine ver-

wandte Form kommt in (1, a) bei Wannanois und

Salla, wahrscheinlich auch auf Ode nsholm vor« Der

Mitlellobiis ist schmSller sod breitel sich nach vorn weniger

Uber die Seileoloben aus ; an seiocm Basallheil grosse spitze

Tuberkeln, von feioen umgeben. Das Scbwanzscbild stär-

ker gewWit zackig.

— golhlMnaka Ang., Pal. suec. I. 38, fig. 10. (7). Kork au.

— verrucoM Eiebw«, Urw. II, p. 63, t. 3, ßg. 33. Nieszk.

I. e. p. 673. (1). Reval*

— Huebneri Eichw. , Urw. II, p. G'l, l. 3, fig. 21, 22. (1}.

Rcval (Sauiiulung von Hübner).— omata Ang., Niesz. I. c. p. 674. (7). Kerkati.

^ äaiecarliea Ang., Niesz. 1. c. p. 676, t. 1, (ig. 18, 19. (2,a)«

/ Nenenhoff bei Kosch, Kirna (GrafKeyserliog's Sammlg.)«

UtHeep» Nieszk., I. c. p. 677» Li, Hg. 9 (oicbt Aogelin)«

(2, a). Kaiwajüggi. (3). Borkbolm.
-~ pUifyurn Niesz., i. c. p. 578, t. 1, ßg. 9. Ein Schwanz-

scUiid. (2). Jelgimeggi.

MfUtemm^ SchmUiU Mieszk., I. e. p« 680, t. I, fig. 10, II, 12«

(1). Onlika, Toila. (l,a:. Spitbam.

— eentrofU9 DaToi., Nieszk. 1. e. p« 682. Malla, Erms,
Odensholm.

— crmsicauda Wahlbg. , Nieszk. I. c. p. 583. (1\ Ttlrsel,

Chudleigh, £iias, ^Kongla, Kuuda, Keval,
Odensholm.

In dfir Schicht (2) und (2, a) kommen sehr grosse, dem
/. crassicauda ähnliche Formen vor; in der Borkholmer
Schicht ganz kleine ; alle sind bisher leider zu nnvoUständig.

Noch eiae JUaentU'Art kommt io der 6. Zoae bei
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Ob'erpabI«!! und Talkhof und io der 4. bei Herkttll
vof, die sich schoa Bumaßhtt ottbert, aber nocb erkenn*

bare LUngsAircben auf dem Schvranxsebllde zeigt. Seine

ganze Form ist lunglicber als bei Jl. ^arriensiw Murcb.

Mmmm^tus äaniemis Murcli., Nieszk. i. c. p. 080. (6j. Uulide.

(7). Jolianiinis.

mrmmtems «iguahts Pliill., Me</k. 1. c. p. 687. (6.. Rubde,
liudi, Geschiebe auf Muun.

— Aibernku» Vori\. , Hep. p. 270, I. 6, Hg. 8 ? (2, a). Ein
'

Schwanzicbild mit sechs breiten Fallen jederseils, von Worms
(Sammlung des Baron Ungern zu Birkas^ Ein unvollstän-

diges Kopfschild von Nenenbof bei Hapsal (Sammlung
von Dr. Scbrenk).

ütffrwTM spinnttw Niesik« I. c. p. 691, 1. 1, flg. 13, (das Schwanz-

Schild), p. 693 Anmrk., I. 3, fig. 16 (Bruchstück des Kopf^

Schildes). C aculeatiu Eichw. (nirgends beschrieben; ich

kenne die Art, nach Eichwald*s Besltmronng, in der Samm-
lung des Baron Ungern zn Birkas;. Sehr ahnlich Ch, ex9ul

Beyr., aber die Glabella bei spmulosus gewölbter, ihre Lap-

pen kurzer. (1). Erras. (l»a). Wannaniois, Salia,

A d d i n al.

— exsul Be>'r., Nie^zL. 1. c. p. 592. (1). Odensholm, Re-

val , Ari. Hierher vielleicht ein Schwaiizscliild von 0 deiis-

liülm in Form eines M. Die grossen ausserslen Stacheln

stehen scukrectit auf der Ba^is des Schwanzscbildes ; die

innern Stacheln allmählig kleiner. Ein Kopfschild iu der

Milte still PH d zwischen C. easul und tpinufosm fand sieb

bei K ougl a (1).

— ociolobatui HXoy ?, INieszk. 1. c. p. 593, t. 3, fig. 15. (i,a).

Ein Schwanzschild von Wannamois.

%Mrr«ocJMi# mim« Salt., Mem. Geol. Surr. Dee. 7, t. 3 (nicht

Bejr.). Nieszk. I. e. p. o96. Calgmene eimifir&m Hts.

Leth. t. 37, flg. 1. Die hiotfin Lobi der Glabella liegen

weit nVber aneinander als beim echten 8. mSrut ßejrr. und

Barr. (2). Geschiebe von Pöhbalep.

deflej-us ^ieszk. , I. c. p. 598, t. 3, fig. 10, It (nicht An-

geliu}. Wahrscheinhch neu. (3]. ßorkholm, Ampel.

— conformis iMeszk., I. c. p. 598, t« Z, fig. 8, 9 (nicht Aug.}.

(l.J TUrsel, Narwa.
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ÜpkaerejcovAus r cephaloceros Nicszk. 1. c. p. COO, t. 1, fig. 5, 6.

Die GlalielJ I erlangt bis 1 Zoll im Durchmesser. (1). Odens-
lioliii. (I,a}. Salla, Wannamois.

— minuiu» Nieszk. I. c. p. 601, t. 1, flg. 7, S. Wao-
namois, Salla.

— hexadactytus Nieszk.» 1. c. p. 602, t. 1, fig. H. £in Scbwanz-

scbild als Geschiebe von Pühhalep.
Noch erwähne ich die Glabclla eines 3phaerexochu§

von St. Matihias (I, a) und Itfcr (I, b), die einiger-

maasscn an S. craninm Kut., Verh. d. Miner. Ges. 1854,

t. 1, flg. 1, erionert; sie ist aber mehr birnfdnuig, nach

imten zu znsammeogezogcn und '/« Zoll hoch, wMhremi

die Petersburger Art weit kleioer Ist.

MSHcritturuM punctatu$ Brttnu. , Kleszk. I. c* p. 604, t. 3,

flg. 6, 7. (4}. Pastfer. (5). Laisholm, Saa|;e. (6).

Talkhof, Nudi. (7). Kerkau, Kirrefer, Schildau,

Püssininna und Koggowa-sär auf Moon, Orrisaar,

Joliauius, r'iannakiill, Keinast, Mustelpank, Tag-

gamois. (8)? Ein unileuLUclier Abdruck des Schwanz-

schildes bei K 0 gg u 1.

— muitis( <v/u iitafus Porll., Nieszk. p. (i09. Noch immer nicht

vollsiandig bekannt. Die Hinlerecke[i des Koptschildes ver-

laufen Anfangs horizontal uud biegen dann unter einem

fast rechten Winkel nach hinten um. (2;. Paggar, Hag-
gafer, Wesenberg. (2, a\ Muddis, Neuenhof in

Harnen uod hei Hapsal, PaiiokUlla-Krug, Hohenbolm.

sefj|»# Nieszk., 1. c. p.6U, 1. 1, fig. 3. (1). Odeusboln.
(1,a?. WanoaDioU, Salla, Spitbam.

SS. MlatuHi» Dalm., Volb., Nieszk. 1. c. p, 613, Ist

nicht mit Sicberbeit bei uos gefiindea.

•mmphiom Fischeri Eichw. , Nieszk. 1. c. p. 619. (1). Ch ad-

le igh. Häufig finden sich in (2) und (2, a) Schwanzschil-

der, die dieser Art anzugehören scheinen, aber durchweg

grösser sind. (2}. Wesenberg, Paggar. (2, a;. L^ck-

holro, Muddis.

— actinurus Dalm., Nieszk. 1. c. p. 622, t. 3, fig. 3, 4, 5.

(2;. Weseoberg.

JPialtoMi«f«^« iUam9ide$ Nieszk., I. e. p. 622, t. 3, flg. 3, 4, 6.

(3). Weseoberg.
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Ausserdem führe ich noch das Scliwanzschild eines

Ampyx von Wannarnois , Bruchstücke vom Kopfschilde

eines Trinuc/eus von Wesenberg und den Abdruck eines

Schwanzschüdes eines Aciäaspit von Wahboküll (5) an,

zum Zeichen , dass uns diese Gattungen nicht ganz fehlen.

Unsichere Bestimmungeo voa Mcszkowski i. c. sind Encri-

nunts sexcostatui Salt. p. 610, Zei/ius atractopyge M'Co/

p. 21 G und brericmuia Ang. p. Gl 7.

Mmrgpteru* remipeu Deka)", Leih, geogn. t. 9| flg. 1 ; t. 93, flg.

1. Eirhw., Bull. Mose. 1865, I, p. 100, t. 1. Üegeu-

wiirtig besitzen wir dieses Thier vollständig uud haben des-

sen ausftihrliche Beschreibung von Dr. Schrenk zu er-

warten. Die Eichwald'sche Besclireibung und Abbildung

ist noch sehr unvollkomnieii, uanienllich was die Unterseite

betrifft ; auch stellt er den eingelenkten Stachel als fest-

sitzend, in flg. 1, l. c. , dar. (8). Lei In und VVita bei

RootziküU, Attel, Ladjal, Uddafer, Sandel?.
Die TAorrt./r -Glieder , die Eichw. im Bull, de Mose.

1854, I, t. ^, flg. 5 abbildet und die ich in noch grösseren

Dimensionen gefunden habe, kann ich bis jetzt ftir nichts

anderes, als Theile von grossen Eurypteren erklären, da

sich keine andero Tbeile von PieryfoiuM g^efandeo beben.

mimo4€M hmuia Bichw., Ball, de Mose. 1854 » I» p. 107, t. 2,

dg. 9, 3, 4. Ul ein Krebs und die abgebildeten StUeke

das Kop&cfaild desselben. Daranf folgt der 7gliedrige Rnmpf
mit awei sehwaeben Lingsfarefaen an den Seiten und ein

balbniondfi>rniiges Sehwanzscbild. (S). Wita.
Die Beschreibnag und Abbildang dieses inleressanten

Thiers, whil noch einer neuen verwandten Gattung,

haben wir bald von J. NIesikowski zu erwarten. Bei der

Letztem Ist das Kopbehild beiderseits in 3 nässig lange

Hioterecken ausgezogen, die Längsftirchen auf dem Rumpfe
fehlen und der schmale, scharf abgesetzte Schwanz ist

mebrgliedrig. (8). Wita.
Ebendaher besitze ich noch ein mihselhaftes, lünglich«

randes, wo herzförmiges Schild, das aus einer dflanen

Platte besteht, deren Dicke in der Mitte etwa f Linie be-

trägt und nach den Randern zu fast ganz Terschwindet.

Die Schaala hat beiderseits das schoppige Ansehn der Bu-

rypterenhaut und ist eben so dttnn. Vielleicht gehört das

Sittck zu Dithyrocarh Porti. , wofttr auch ein Stachel mit
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nvei-teidich) n ADbtfDgeD «priebt, der in demselben Sleio*

bruch gefunden wurde ond an die Abbildttog io Porti. r«p.

t. 13, flg. 3, 4, 6 eriDoert.

Ausser den hier anfgcziihilen Formen kommen noch mehrere

andre vor, die noch genauer untersucht werden mU&sen.

Iteperditia baifica His., Leih. succ. t. I, flg. 2. Jones in Annais

and. Mag. of. Nat. hisl. 1866 Febr., p. 8.^, l. 6, fig. t—5.

Unsre Lep. öaiiica, von der bisher nur einzelne Scliaaleu

gefunden wurden, unterscheidet sich von nnsrer L. mar-

ginafn vorzugsweise durch die g1eichma»sige Bieae der

Schaale, die bei marginala auf der einen Seile bedeutend

breiter ist als auf der andern. Das Schloss habe ich bei

unsern Exemplaren nicht beobachten künnen. Auf Goth-

land scheinen beide Arten vorztjkouaiien und vdii HiNinger

unter battica vereinigt worden im sein ; eine Leperdilia von

Wisby, die ich durch Hrn. G. LindstrOm erhielt, stimmt

vollständig mit UDsrer marginafa Ii berein.

(8". Sehr verbreitet ; die grösslen Formen, von Schrcnk

(Uebersichl u. s. w. p. 86) Cypridinn grnudis genannt, fin-

den sich bei Lümmada und Hohcneichen (Ticko-Krug)

und werden ulur 1 Zoll breit. Bei LUmmada iand sich

noch eine andre der //. baliica alinliche Form » aber ohne

kemilliclies Auge und unt feinen P.fpilliii bedeckt. Eine

andre Form, aus einem Steinbrut he /wischen Kergel und

Koggul, ist etwas kürzer und nach einer Seue in eine

Spitze ausgezogen.

— phateobfft \V\^. , Leih. t. I, fig. 1. KlOden , Versteiner. d.

Mark Brandenh. t. 1, fig. 10, 11. (8> Obbesaare-Fank,

Lello.

— marginafa Keys., Petschortl. p. Sg8, t. 1 1 , fig. 16 (niebt

Katorga)« (A), HerkUll, Jörden. (6). Laisbolm, He-
rianorm, Merjama. (6). Talkbof, Oberpahlen,
Wietzjerw, Addefer, Nodi* am Koscb'scbeo Bacbe

an der Pernan'scben Strasse.

" ndnuta Eicbw* Bull, de Mose* 1864» I, p. 99, t. S, fig. 6, a. b.

(l,a\ Wannamois, Salle. (9)« Weseoberg. (3).

Borkboiro?, Siuge?
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JUfwmnm irwhiifnoia» B. sp. ZwtiiMm breit ; ktviii anderlbalb-

mtl t0 breit wie lang. Beide Kieppen gleich starlt gewi^lbt«

glatt; das Auge in der liitle der Klappen; Unriss beider-

seits gleiehmllssig gerundet; Scfaloss Icors, balb so lang wie

die grOsste Breite der S^ale. (3). Borkholn, Singe.

«— obiiqua n. sp. Zwei LioieD breit, zweimal so breit wie lang.

Vorder- und Hinterseite fast parallel ; auf der Einen Seite

in einem Bogen vorgezogen, auf der andern geradlinig ab-

geschrägt. (3). Borkbolm, Siuge.
Am Glint kommen in der Leperditienscbicbt eine Menge

Formen, von mikroscopiscber Kleinheit, bis zu einer Linie

Breite vor; ihre Beschreibung haben wir von Herrn ?•

Fand er zu erwarten.

MegricMia tnberculata fClOden Verst. der Mark Brandenb. t. 1 ,

fig. 20 — 23; Jones in Ann. and Mag. of nat. hisl. lSo5

Ang. p. 86, t. 5, flg. 4-9. (8). Ohhesaare-Pank.
far. nuda Jones 1. e. p. 87, t* 5, flg. 10, 11. (8). Oh-

besaare-Pank.

— WiUmi^tma Jones I. c. p. 89. t, 5, flg. 17, 18. (8}. Oh«
besaare-Pank, Nessoma bei Sandel.

— Kloedeni M'Coy Sil. foss. Ireland p. 58 ; Pal. foss. l. 1, E.,

fig. 2; Jones 1. c. 1855 Sept., p. 165, t. 6, fig. 7, 9,

(5J.Linden. (6). Talkliof. (7). Johannis , Orrisaar.

var. forosa Jones 1. c. p. 167, t. 6, fig. 10, 11, 12.

(7). Orrisaar.

~ camplicafa Salt. Meni. Geol. surv. vol. II, lom. I, p. 352,

t. 8, flg. 16; M'Coy Pal. foss. t. 1,E, fig. 3 ; Jones,

1. c. p. 163, t. f», fi{;. 1— 5. Der drille Wuisl ist bei uns

immer durcli eine Furche getheilt, die den übrigen Furchen

gleichlaufend ist. (1, a). Wannamois, Addinal.

^MfU^ugtaa n. sp. Von dem Umriss der vorigen, aber

schräger; die Wülste flach, der dritte Wulst durch eine

Querfurche in zwei Hücker getheilt, von welchen der am
Schiostrand gelegene sich stark Uber die Flfiche der Schaala

erhebt und daher leiebt abbricht. (l»a). Wannamois,
Addinal.

ittatfutaki Salt, in Brit. Pal. foss. p. 186, I. 1« B» flg.

1,a, b| Jones I. e« p. 171, t. 6, flg. 18. (I, a}. Wan-
tttmois, Addinal.

17
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yar. ß. Jones, mii PapiUea Um&ü* (1^^ W^^^M-
mois. (3}. Borkholra.

var. cren«/«/«, mit breitem gckorblem Rande. 2 . Pag-
gar. (3). B or kh n I ra. Die i'orinen der Borkhulmer Scliichl

werdea hOcbst walirscheioiicli ooch zu UDlericbAidea seio.

Cephaiopodem,

a) Ormoceras Stokes.

#rCioa«r«* cratHoeutre WaUI>gM Hls L«|b. p. 30, U tO, flg. 3.

(8). Mttttelhol, Laos« -Htthlii bei Ltemada.

— imbricatum Wahlbg., His. 1. c. p. 39, t. 9, flg. 9 ; Sil. syst.

t. 9, flg. 2. (8). Sehr verbi eilet im gelben Kalk: Kiei-

koud, Kerbel, Koggul, Irras, Kolga, Pechel,
Ohio, Uddafer.

nuinmuiari}{m Sil. syst. p. 632, l. 13, Qg. 24;. Durch den

verhaliuissmässig kleinera Sipho ieicbt von 0, crt^sitenfre

zu unterscheiden. Häufig flndet sich der Sipho allein als

Geschiebe; zuweilen auch die blosse Sipiionalscheide fSae-

mann, s. auch Hall. 1. c. II, l. 29, fl^^. l,f. g.), dit^ eine

besiimmte Zahl (etwa 10) grobe Laii[;sfalien zeigl, welclie zur

SiphiHiolhülle <^ Sarmann) ^chen und zwischen die sich die

feinere strahli^-e AiisfiiMiiiif; einltigi. Im Durcbsclimli er-

scheint die Si}dionalscheide slernfiM inig ; so an einem Stuck

aus Jorden, im üniversilälsmuseum. (4). Lümmanda in

der Wi«k, J Orden. (6). Tenjai. (6}. Fenaer«.

— laeve n. sp. Gross, bis zu einer Länge von tV« Fuss,'am vor«

dem Ende 2 Zoll, am hiDtern 3 Zoll dick, fast cjlindrisch.

Sipho subcentral, stark zasammengeschnOrt zwischen den

einzelnes Abtheiiungen, dereo grOsster Durchmesser nur

V« der zugehörigen Kammer beträgt. Die einzelnen Glie-

der stehen schräg zur Achse dea Sipho uqd liegen nicht so

dicht aneinander, wie im 0. nummulmrimn. Die Siphonal*

scheide rtgalmässig fiinfiaUig; die innere Hohle und der

Zwischenraum h\s zur SiphonalhUlle mit ^rahlSgem Gewebe

erfüllt. Oberfläche der Schaale glatt. (1). Kosal, Ti-

scher (im Universitätsmuseiui)» Springthal (Graf Key-

serling's Sammlung). Eine wohlerhaltene Ainfkantige Si~

phonalscheide, als Geschiebe l^ei JKqAi¥>Hr«MAA.fl«faiMl«B»
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•rUdt ieh dorch Hrn. Seholinspector Notfcs in Wesenberg.

Bei Kerkaa (7) und Ljckholm (2, a) haben sieb auch Si-

phniieli nnd Sipbonaisehelden von Onnocereh gefhnden,

die noch niehl nlher haben bestiinnit werden können«

b) Endoceras Hall. FagkiaH Queiet.

lOrtftoMM dupiex Wablbg., Bis. Letb. t. IX, fig. 1 ; M. V, K.

11, $37, t S4, fig. 7; t. 26, fig. 9,a. b. 0. eammmii
Bis* 1. e. t. 9, fig. % Diese Art gehdrt den lypiscben

Endoeertn an. Wohlerhaltene Siphonen selgeü im Längs-

sahnill mehrere in einander steek^de Kegel ind im Qner»

sehnitt ebensofiel (gewMinlieh drei bis vier) eoneentrische

Kreise. Ich liabe iweimal den sugcnaartten kUinen Ortbo-

«•ratUeh im Sipbo d^ grossen l>eobachlet und kann ihn

a«f Dir eine eigentbUfflllehe Wachsihamserscheinung des

^bo halten, die dieselr Art nnd ihren Terwandten za-

kommt und in den meisten l^allta durch die Zerstörung der

angemein sarleh Sebaalea, welehe den kleinen Orlhoceratiten

bilden, der Beobachtung entoogMi wird. Die Spitzen der

ineinander steckenden Kegel sind lang tnd dUhn und bilden

deb Sipbo am nicbsten Kegel , der in seinem breiteren

TbeOe durch Quersoheidewlnde In Kammern lertheilt ist

und Art. $clilr verbreitet. (1). Narwa, Tflrsel,

Chndleigb, PihhaJOggi, Brrus, Ktinda, Malta,
Kongla, Ari, Kusel, Reväl« Odensholm. (l,a}.

KociiteK (l,b}. Purro bei J*we, Kuckets, Uehten,
Ufer. Biae nuhe verwandle Form» mit dickerem Sipbo,

der dü Hälfte des Kaamerdnrcbmesset« etnaimmt, und fla-

cierln Kammern, kommt in (9, a) vorbei: Kerwel, Lyck-
boim, Pirk.

*^ vagina/um Schi., M. V. K. II, p. 349, t. 24, fig. 6. Bronn

Leth. t. 1, flg. 0, a. b. 0. caiiceUatum Eicliw., I rw. II,

t. 3, flg. 9, 10 (die feine Langsslrcifung, die Eichwald als

ilmtefscbeidenden Charakter angibt , kommt bei allen vvohl-

erbalttenen Exemplaren dieser Art vor) und, nach Eichwaltl,

auch 0. frochleare His., I. c. t. 9, fig. 7. (1), Ptihha-
jöggl, Malla, Ari, Knsal, Reval, Odensholm.

— telum Eichvv. Urw. iTf, p. 69, t. III, fig. 11, 12. Eine sehr

ausgezeichnete Art; die Ton Eichwald nicht beschriebene

Scbaalenoberfläche zeigt eine ähnliche feine Längsstreifung

0. t^^^iiMifum, aber ohne alle erhabenen Querrioge«
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(1). Ari, Kunda, Kongla, Odensbolm. £iebwald

gibt als Fundort Wesenberg an ; ich glaube nicbt zu irren,

wenn ich, statt Wesenberg, die Sammlung des Hrn. Schul-

Inspektor N o ck s in Wesenberg setze , die auch ans dem
Vaginatenkalk, namcnilich aus der UiDgebaog von Ari md
Kandel mancherlei enthält.

Die Übrigen Orthoceratiten haben sich bisher noch

nicht in natürliche Gruppen, wie die beiden vorstehenden,

vertlieileo lassen ; ich fUbre sie daher ohne ein bestimmtes

System auf.

mriftaggriM buUatmn Sil, syst. t. 6, flg. 29. (8;. Lode, Kaa-
gatoma-Pank, 0 hhesnare-Pank (von hier ein sehr

sebOnes £xem[^lar).

Ausserdem ziehe ich zu dieser Art den 0. fenuis Eichw.

Bull, de Mose. 1664, I, p. 97, t. 2, tig. 13 (nicht Bis.)»

der durchweg kleiner ist ; der Bau des Sipho tttmrol ge-

nau mit dem von 0. buUatnm ; die Schaale war Immer
zerstört. (8). Wita, Lello, Attel-Dorf, immer in Be-

gleitung des SuTfpterut.

— oreuolgTütHm Hall. II» t. 42, flg. 7? Gestreckt kegeUbr-

mig; auf einer Ling« von 3 Zoll um Va Zoll an Brette

lunehmend, bei einer Dicke von */a Zoll am hintern Ende.

Kammern cieoifieli stark gewOlbt, 6-<6 auf einem Zoll;

Schaalen mll wellenfilrmlgen Ringen veraehn, diu die Kam-
merwlttde noler atumpfem Winkel scbneiden. Oberfltcbe

der Scbaalen mit feinen wellenfdrmigen QnerHnlen (3

auf eine Linie) getlert, die von ganz feinen Lingslbiien (10

auf eine Linie) gekreuzt werden. Sipho subcentral, peil-

schnorfitamlg. (3). Wesenberg. (S, a). Kobhal bei

Kima, Neuenhof In Barrien.

An diese Form scbllessen sieh nocb einige verwaadle

an, die etnesthells zwischen den leinen LingsstreÜbn mnr-

kirl« Lüngsrippen besitzen (um eine Linie von ehiauder aut-

Dmit), so einige Stflcke von Poll (S) und Pachel (9,a);

andemiheib solche, denen die Uagsstraifbn ganz icMen

und deren Quefntreiibn einen geradlinigen Verlauf haben,

so ein SiBck von Woaeuberg (9) und ein Geschiebe von

I^ago (S), das den perlschnurfilrmigen Bau des S^o sehr

schon zeigt.

— taktMam Porti, (nicht Münster ) Rep. p. 365, t. 2&, flg. U
0. «UbieoAmi $ilnrii p. 197, flg. 9. Mit achmaleii mar*
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kirlra QierringeQ lud stvken Liagtrippto (iwisdieii dMiea

fehlere Lingdioieo); die Zwitebenriame iwiecbeD den Rin-

gen flieh; Sipbo central. (3). Borkbolm, Mönekenhof»

Sioge. Nttnmkttll» Gesehiebe bei 0orpat.

iMkacerms rectiannnlahvm Hall. I, p. 34, t. 7, fig. 2 ?. Unsre

Form hat etwas dichter stehende Ringe, deren Zwist licn-

rfiuine fein längsgestreift sind. (1). Toila, in der Leperdi-

lieuschiclit (im UoiversitäUmuseum}.

— anelium Hall. I, p. 902, t. 43, flg. 6. Ausser der Ungs^

sireifnpgy ist bei gut erhaltenen Exemplaren noch eine feine

Qnerstreifung wahrsunebmeD. YoriOglicb charakteristich

Ittr diese Art sind deren scbarfgekielte Ringe. Der Sipho

Ist central und scheint auch perlschnurfi>miig an sein. (S, a).

Forel, Mnddis, Lecbts» Koil, Neuenbof in Barrien,

Sntlep, Ljckholm, Pallokttlla-Krog, Paope.

— annulattim Sil. syst. t. 9, fig. 5. 0, undulafinn His., 1. c.

t. 10, fjg. 2. (7). Manedi auf Moou, Joiiannis.

— hracheale Sil. sj^st. p. 604, t. 3, fig. 9, b. (8). Ohbesaare-
Pank. Bei Padel (8) und Uddafer (8) kommt eine ähn-

liche Form mit deutlichen feioen LflngsrUcken vor, die fiel-

leicht O. caUmäteum M. V. K., II, t. 26, flg. 6, ist.

— emmikutatum Sil. syst. p. 632, 1. 13, flg. 26. (6). Walk,
. Fennern. Kerkaa, Koggova-sflr, Orrisaar,

iohannls.

— virgatum Sil. syst. t. 9, fig. 4. 0. muiuiatum Wahlbg.,

His. 1. c. t. 10, iig, 1. [S). Koggul, L a o i$
e - Mühle.

— lineatum His. 1. c. p. 29, t. 9, flg. 6. (1, a). Wanna-
mois bei Tolcks.

— wUwUOtm Sehl«, Qacnst. Petref. Dentsefal. p. 44, 1. 1, flg.

94. Ist gewiss nicht der gerade Theil des XIArflst HAftn

(ilar sieh schon durch seine etwas xurttckgekniamte Form
nmofacbcidft), wottr man ihn noch neuerlieh genommen
bat, aondem eine wohlcharakterisirle Art. Die lange Wohn-
fcammer leigt in Ihrer Mitte drd LingaelndrOcke, die auch

dem a. rvuCarit ngescbriebcn wefden. Die Oberfläche

ist grob quer- und IUb Ulogsgestreift. (1). Cbudleigh,
Toili, Ontlka, Klela-Korkllll bei Luggoabnaen, Ari,
ÜOfal, Tiscberi Odoi|ib<rlliu
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Arf, 8a«k1idY, Odensholm (l,a), MMd«!.
— hüeühti M. V. K. n, p. 363, 1. 1^4, flg. 8 a, b (Eicliw. Zool.

spec. ?). 8ebr aTlmMblig an Dicke zuDebUieDd. Die iCanunern

stisiieii iiacb derMQaduDg zu dicbur (4 auf 1 Zoll) insanmc^
Obarfliebe mit feioeD, etwa« gebogesen Q«eriialeB bedeeku

HHfrber gebart wohl aueb aliaa das, was a«s aiuern Ge-

genden als 0. rtfulare SeU. angeftlbrt wird. Die oberste

qnergestreifile Schiebt der Schaala f^blc oft und man siebt

dann bar die zweite Schicht, die glatt nod mH eiogestocbe-

nea Punkten bedeckt Ist, wie sie aich bei andem Arten in

der zweiten Schaalenscbichl Torkommen. WMllcb glatte

OnbiseereQ mit centralem Sipho haben wi^ iKicbn (1).

Toila, Ari, Odensbolm.

mtMoceras ampHcamerafum Hall, f, p. 206, t. o!, fig. 1. Bisher im-

mer ohne Schaale ; enlsprichl genau der Ilall'sclien Beschrei-

bung und AbbiMiing. (1). P U Ii ii a j u gg i , Er ras, Pöd-

dis, Kyda, Odensiiolm. (1, a . kochlel, St. Mat-

thias. (1, b). Lrrides, kuckers, llfer, Sommer,
busen. (2). Weseuberg.

xiMic« iifuttt His. 1. c. p. 27, t. 8, flg. 6; Bronn Lelhaea

t. 1, Og. 3, a. (1). Ari, Kandel, Outika, Toila.

— Odini Eichw. Sil. Sdncht. p. Iü7, M. V. K. II, p. atiU,'

l. 26, flg. 8. (t). Ari, Portz, Odenshoim.
—^ eoMolvens Schi., Bronn Lctb. t. 1, flg. 3, 6; L. iamel-

losus His. I. c. t. 8, fig. 7. (1). Malla» Ari, Jage-
lecbt, Nehhat» Reval, Tiseh^r.

— faicafus Sehl. Nacbtr. t. 8, flg. S ; Quenst. iPetref. Deotschl.

p. 50, t. 1 , 6g. 16 a, b; L, pomU atUHg Mb ¥. K. il,

p. asa, I» 16^ flg. r, S. Letztere Art.knni leb «lebt um-

bin an £r. palcatus 2« lieben, dessen aasgestreeMen Tbeil

Bsaa IrtNMr allein kannte und daher bald lU «ÜHAocerot,

bald III C$rtocera» brachte. Der Sipho Hegt nihe dott

Rtick^, wodureh sieb die Art hinreichend you L, eortm

oHerft Sil. sjvl4 nnterscheidet% <!>• FtthhbJUgfi, Er-
raa» HnUa» Ravul» Ttocbdiv

^ f»0tMimu$) iuUlitw»ihui$ tUibm. Üm. II, p. 33, t. 3,

flg. 16, 17; M.V.I[. j^. 161. (2,1). *bHU Und-
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mmmm (»MhüHOm) mtlmkmt Sehieak. Von der tHgcmeineD

Stan des toHgiD; dia üagiigft mndor» wenigfr lofam-

neag«drttdU; Sipho nake den Batchnmde. AolderOber-

flNhe mlMig faine QMMlfaifan» die iiah Iq aiaam Bogea

naali hiaiaD biegen, etwa wla bat 0äbii$ lia erballen

dnith alwa 30 paraHiifa Laagsrippea eiam gawaUtaa Var-

}mL Dia Obacflidia niamt ain gagüteaias Aniabn an.

(2» a). Palloklllla-KapcUa» Pirk.

(TroeAolUhtts) comuarieti» Sil. s/9t.P' Der Sipho Qaha dam
Baocbrande, Terhaltnissmfissig diok, niniait *k in Kamnier-

<|BrcbBiessers ein. Dia Qaefstreifen der SciiaaleBoberfltfcha

waaiger bmIl hioian gebogeo als bei L. antiquUtimm*

Bar Darchscboilt teWiadangen kB^rand. (1, b}. Ufer,
Err ides.

—-? (Hertüim} Ariensis n. sp. Erst anvollsUndig bekannt,

lieber Schaalenzeichuung iicd liau des Sipho wissen wir

noch nichts. Schaale regelmässig eingeiolk id zwei Win-

dungen, die sich nirgends berühren und immer weiter von

einander enlfernen. Durchmesser der Schaala im Heginn

des zweiten Umgangs Vt Zoll ; am Ende desselben Zoll;

horizontaler Durchmesser Uer Schnecke 6 Zoll. {{). Ari.

— (Horfohis^ giganteo Sil. syst. äff. Die erhabenen Ringe der

Schaale verschwinden bei nnsrer Art niciil auf dei HUcken-

und Bauchseite, wie beim echten Tj. qiganfcns. Die Kammern
durchschneiden die Rin^c unter .stumpfem ^^'in^;el ; sie bie-

gen sich auf dem Rüekeii narh vorn, die Puiigo nacli hinten.

Die vorhandenen Stücke zeigeti keine voU&Uofliige Windang.

(7J« Johannis, Orrisaar.

— r (ortuptw SU. syst. p. 6^2, t. 11, fig. 3« £ia Bruchstück,

das aber genau der Abbildung in Sil. ajrsL enlsßricbU (B).

Sarapa bei Karral.

Von hierher gehörigen i^ormen haben wir einige Stücke von

Orrisaar (7), die za P. eampreuum Sil. syst, zu geboren scheinen;

ntiertai zwei neaa Formen, die leb nicht mit Sieberliett in diese

Ctiisag antarbrlagen kann*
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nrmgmomttw 9fih$nx n. tp. Im Allfwitifleii ?od der Pom
und Grosse des veniHcenu SU. syst, stark •uHnüritbwi,

Mf der Baachseite scharf gehMt. Dia WaMuMw ga-

rade, ao der Mdadnag eicht eiogasdmttrtt abasio lang wie

dar gekaamerte Tbcil. Dar Sipha hart an Baeahrande

;

dar Varlaof dar Kanaierwiade wie bei F.iNmlrtonif, nur

biegeo sieh diese aai Banabranda sehtrfar nach der Mllo-

diwg hiD« Die Obeittcha grob quargastraift; die Slreifen

gabn io einan Bogen nach hiolaD vnd sahneidan die Kan-
mem unter stunpfem Winkel. (S, a). Kurkftll» Leehts,

Jotma» Nenenhof in Harriaa, Kail, Mjbjr, Ljrck-

holm, Worms.
— a. sp. ihnlich ^hrofiMeeriu Hall. II* t. 7S, Ig. 3, a. b*

Sehr grosse, stark gewttlbte Wohnkammer» an der Man«

duog eingezogen mit swci dnreh ainea Spalt ?effbnndeaan

Oeflhungen ; der gekammerte Theil nimmt sahncU an Dicke

ab. Oberfliebe glatt. (8). Uddafer, Geschiebe bei Arens-

burg.

Cgriocerms,

€^rtm€€rm9 Arekktei M. V. K. II, p. 369, t. S0, 6g. U,a. b. Die

t/piacha Form wird 1 Vt bis S ZoU lang. Der gekammerte

Theil ist bakenfilrmig elngekrttmmt, die Wabnkammer ge-

rade. Ausserdem kommen noch grossere Stttcke vor, die

aber genau denselben] Bau des Sipho zeigen. In einem

6 Zoll langen Stack ist das hintere Ende leicht gekrümmt

;

am vordem Ende kommen 7 Kammern auf 1 Zoll. Die

Oberfläche grob quergestreift. (1). Ari, Kosal, Reval.

—- anguloium n. sp. Wenig gebogen ; im Querdurchmesser

elliptisch ; auf Rücken und Bauchseite gekielt, im Umfange

stumpfkantig. Sipho hart am Rücken. Auf 1 Zoll 18 Kam-
mern, von denen die vordersten Vi Zoll, die hintersten Vi

Zoll im Durchmesser haben. Oberfläche glatt. C^;. Singe,
Borkholm, HerkUll.

— Odini Eichvv. Bull, de Mose. 1857 I, p. 205. Da der Sipho

fast in der Miue liegt, so \Mrd die Art eher zu Lihdtet zu
rechnen sein. (Ij. Wiems, lieber, Odensholm.

1) So genannt nach der Aehnlichkeit in der Form von der Puppe eines

Abendfalter« (Sphinx), deren gegliederter, gekrilniinter Ilinterthcil dem gekam-
iMrtai TbcH der SdiMle «nfiiprlcht.
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<lii^«twiit Mkkwaidi M. V. K. II, p. 367, I. 14» flg. 9. 0.

mtmm^mt mAw. Urw. pb 7«, t. 3, if. 7»c (1).

i^ptow intl»jv ^ Bn. ^. p^Hf^nM Sil. sxsu

ti. S^ fi|. I9i 10. PtM'Hcrftk f»). Orrio*!^

MlÜTmiiii 0. sp^ fln^t tnaakmen^tMclx; 6tr perlschnur-

lärmige Sipho «n der gmden Baoebsette; der Rfteken TertSuft

Ib docM Ba^gee, detutt Mtilcl litf Gmde dtr W^ulcaa»-

iMr liiegt , die befl^ «o^ Mng Wl« dlBr gefcMmiiia'te Theil ist.

Die garoxe Scbetle 9^T £o1l leiig. (6). Fe a o e r n , N o d i.

Obgleieb eine grosse ZaM Ton- sihiKscbea Selnieeken ba-

Iren, so konnieil doch rerhällnissmässig nur wenige sicher bestimmt

werdea und diese gehürcu meist der obcri»ilurischen Formation ao.

Viele neoe Ärleo aufzirsietteo babe icb micb gescbeat und die Eicb-

ibld*scben Arleo wiedferiiierkeoDeii bt Dur in wedigen Fällen mOglicb«

PUuroiomaria undata Sil. Sjr'st. p. 619, 1. 8, fig. 13.

Koggui, Kergel, Uddafer, Laose-MUble.

— plicifera Eichw. Bull, de Mose. 1864, I, p. 95. Aehnlich

der P. baliica M. V. K., die ich nicht gefiiiideu habe; die

letzte Wnidung ist verlialinissmassig ideioer. ^2). Wesen-
berg, Pallokiiila - Kapt'lle.

eiiiptica His. !. c. p, 34, t. 11, fig. 1 (als Trochus). Turbo

tmfu/tnssrmiis Eichvv. Urvv. II, l. 2, ßg. 7, ist cino deut-

liche Plfurotmnarla^ •v^ic sich an den schönen f'^veriiplarcn

des Braodschiefers von Sa Ha bei Erras sehen lässt und

Eichwald selbst, Bull, de Mose. 18.^6, "IV, p. 006, erkannt

bat. U;. Ari, Kyda, Ueval, Ballisch port , Odeua*
bolm. Cl»a^ Saila, Maidel. (l,b). Errides.

^ mduitna n. sp. Der Form nach äbnlicb der P, baitica M. V. K.

H« I. 93» fig. 7« die ich nicl« gefunden babe. Bas Band

liegt etwai tlber der Mitte der Windung; darunter zwei

LangskantcD. Die Oberfläebe mit dichten, feinbOckrigen und

Umigen Querlinien ytfierL (9| a). Neuenbof beftHapaal,

PallokttiU-Kmg.
— $km (WibU« } HU., 1. e. pi 36, L flg. 7 (ala Jüiom*

pkähm). (7;. Ninnase<Pank, Orrianan
U
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MH9mtr»iömmr4a D. sp. Aehnlich Turbo sp. Salter in Quarterly

Joaro. Gtolag. soc. toii« VII, t. 9, fig. 15. UnsrtArt wird

grosser ; die Windungen, 3—4 an der Zahl, nehmen schnell

an Weite zu und sind treppenAirmlg von einander uligeselzt

;

mt der fast boriioitalen Oberseile dfr WindungMi eint

Ljlngskante, «of der vertikalen AiMüiaeitfl derselben zwei

Kanten; die Schaalen deuUicb qiergistreift. (3)» Bork-
holm, Affel.

MmtfiM&mMim dnfiiigla Bis. K 39» L 12, 6 («U 3Vir-

rifeila). Die Windopgea mil einer slumpfen Kaale Dter-

balb der Milte, auf dieser die Bande. (8). Hiofig in gel-

ben Gestein: Allel, Sarepi, Kusnem, Filsen d,
Lttmmada, Kielkond, Kergel, Koggal» Padel»
Peehel, Irras, Kolga, Ohio, Uddafer«

^ wMaUi Hall II, p. 91, t. SS, fig. 7« (5}* Pajiu, Wab«
bokttll, Lalsholn, Orgeoa."

*- Mikbuffa Hall I, p. 179, t. 39, fig. 1. YieUeidit Idealiieh

mit Pleurohmatia inrignU Eichw. Bull, de Moic. 1856,

IV, p. 604. Die Binde iai selten denllich. (3). Wesen-
berg. (2, aN Borbholm, Kurro, Koll, Snr«ni«ia bei

Herktll, Neaenbof In Barrien und bei Hapsal, Ly ckholm,
Hohenbolm, Paope.

— Nieis-zkowsh-ü n. sp.'j. Der M. cingulaia aiiniicb, aber grösser.

Im Allgemeinen entspricht sie der M. cingulata in M. V. K.

II, t. 22, Gg. 7, a. b ; aber die Binde ist verlieH
,

hegt

genau in der Milte der Windung ; Uber derselben verläuft

ein ihr paralleler Wulst, ein .'ilinlicher unter derselben, der

aber nur bei der letzten Windung sichtbar ist. Die Ober

flflche mit deullichea Querstreifen bedeckt. (3). BariL-

h 0 1 Hl , S i u g e.

MHfxanema simtafa Sil. syst. t. 8, fig. U?. {6J. Ladjal, Ud-
dafer, koggul, Padei.

MmmmHie^ ehngafus Conr. Hall I, p. Itö, t. 39, fig. 5. In typi-

scher Form: (8). Wesenberg. (3, a}. Ke-nenbof in

Barrien.

— prifcttt Eichw. Sil. Schiebt, p. 123 (als Maafanolfo). Durch

Iftine xieriieho QneMtreifting und bauebige Windungen ans*

1) Nach J. NIcfakowakt, den Fiodcr des «nfcn TolUlMicn Esmi-
plan dieser Ar^ beeant.

Digitized by Goo^^Ie



geieiehnet. (1). Errat* Raval, Od«Bsh«lBi* (!»•).

Maidel, Sali. (1,1)}. iewa, Sammerboien, Johao*
'mU im MMflifs. . .

-MwHf««#^ BMiw. Um. II» p.M> t* 9, ig. 16 (als PkaätmeUa).

(9,a:. Porel, Muddls, tacblt, Koil, Kirta» Kap-
per, Sallap, Lytkboln, Ntnaalior bei Hapsal,

Saxb/, H^banbolm.
— sp. «bnlieb tf. ventrkoHi Hall II, p. 347, t. 63, ag. 7, mit

kvriwi Gewiade noi, grosser letaler WbMiMg. (7}. J«.
bau Bis.

TurJb9 sfiinfns His. I. c. p. 33, t. 1?, f)^. 6. (4). Kaliaslo,
lierkuil. ^6;. Nu (Ii, Uo:>lla. (7;. Johannis, «Or-

r i s a a r.

TrocMm» mpestrh Eichw. Urw. II, p. 64, t. 2, fig. 10, 11.

~

T. öicep^ Eichw. 1. c. p. 65, t. 2, fig. 12, 13. Beide

Arti'Ti sind nicht 7\\ unterscheiden. Eichwalil selt>sl ver-

muthet, dass die Ouerstreifen hei T. biceps^ den er pJatl

abbildet, abgerieben seien. (2, It). Kirna, P ach ei, Neuen-
bof in Barrien, Lyckholm, Worms, PaliolcUll,

H oh e ri Ii 0 1 m.

— heUrUes Sil. syst. p. 603, t. 3, fig. 1, e, 6. (8). Ingrossier

Menge bei Lello; eioxeln bei Uddaler und zwischen

Kergel und koggul.

VmTifelf« ohtoleia Sil. syst. p. 603, t. 3, flg. 7, a, 12, f, g. (8).

Obbesaare-Pank, Kaogatoma-Pank, Nessoma, Ud-
dafer, WIta.

tM99€m (Ball) ompttASarea Biebw. Sil« Schiebt« p. 194 (als Na-

Hca^ die wohl schwerlich im silurischen System Torkomml).

(9,a). Forel, Moddis, Orrenbof, Satlep, Lyek-
bolm, Neu eobof bei Hapsal» Hobenbolm.

Kleinere Formeo, nrit weniger baoehiger letxter Win-

dung, die Ich aber niebl mit Sieberbeit nntsr Siebwald's

BestimnabgM nniarbriageD kann , fladea sieb in (1) Ari,

Tiaeber, (l,b}. Ueblen, (3). Wesanber^.«

Mmttmrmm mrHMei Bicbw. Boll, de Mose. 1666, IT, p« 699«

QneriHirebmesser der Sobneoke bis 4 Zoll ; ron der flaeben

Oberseite biegen sieb die Windungen In ebiem spllxen

Winkel naeb unten. Scbaalenoberflttbe mit wenig aar*

bkMr Qnaialreifuog. (2, a). Knrro, Saaramois bei

Herkttll, Hgienbof bei Hapsal« PallokOUa- Krug*
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Al0fovw marginaHt Eichw. Sil. Schicht, p. 116? (ds Sckizosfoma)

gleicht eioigermaasseo der jlf. macrcmpkula WCoy Pal.

foss. t. 1. L, flg. I, ^; nur ist die Ob«r9«itt der Schnecke

flacher, die Ausseoseite der letsteo Wiodung meist gerade

abfallepd. Dicht gewölbt, und die Oefouog hoher l»reiu

et). MalU, Ari, Jaggowal, Odeosholin.

Bmmm^hm9us qualteriahu Sehl., M. V. K. p. I. 23, flg. 1.

O). Cho4Uigb, S^rr««, Ktl^ MUlt»
K.«0al« Reval.

var. A. in M. V. K. 1. 0. t. 23, flg. 0>» Brrait
Kjda» OdeosbotiDk

, la hohem uotersilurischen Schtebtep,, fiil SlDMblats

der Weseoberg'scheo Schiebt» achliessen si^i ^ diese Art

poeh yerwaodie Forfaeii ao, die all oiefu 5fv.ohlerbapeii jQipv

Eraie unbertl^kiichligt bleiben»

— fümUut SU. sjrau p. 626» t. Ig* 90; Rls* |» c. I« U,
4g. U« CO» OrrUaar (etfw hi(i|g)4

tpiäptw &iL 0^^. p. .t26« t. i2, Og. |7. (7). Oirrisaar,

Johannis.

^ dwcor* Sil. syst. p. 626, t. 12, flg. IS. (7). Tu44omaggi,
Koggowa-sar.

^ eaienulafua (Wahlbg.) His. 1. c. p. 3T, t. 11» flg. 9. C8>.

Kaugatoma-Pank.

cemu «Haff« <WaJilbg.) HU, 1. .p. p. 36« t ll> /|g. 6. (fi).

Kaugatoma-Pank.'

-r undiferiiH n. sp. Eioigermaassen tthnlicb der Piej^rajlfimqjpja

perlata Hall H, t. 84, flg. 5. Flüdi kegelförmii;, mit sehr

weiteip Nabel. Vier Windungen der Quere nach mit

unregelmflssigen Erhabeaheiie^ i»edeckl, die nur bei gu!eo

^^eiiiplaren hervortreten. Querdurchiuessßr der Schnecke

IV« ^is 2 Zoll. (6). kalteuUck, Jöggis.

— n. sp. Aehnllch E. graiwiahu (Porti. I. c. t. 30, flg. 6.

Flach gewölbt, 2 Windungen ; die Uaterseite der letzten

Wipdapg .flach ; Oherfljiche sehr fein fnergestreif^s AM>el

sehr verengt j 4^periliiMbiRee«er ;der SAbneßM 4 iZoll.

Borkbolin.

^0Ki§m9 MjfiHiNtki» SebffMk Debemieht p. ML m&Mta mifrtokt

Elebw. BhIL 6eilai«. ^861, :1» p. 94^ 0h ilMgitOBa-
P«Bk» OitlieePf r^e-iPttiiic. ,
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€apuiuM bortalU Herz, v, Leaditenb. Tbiemtle n. s. w. p. 15,

t. % flg. 3, 4 (als PUe^ptis), (t). A.ri, Saage bei Neh-

bat, Reval. (l»a). Sallt bei Brras.

WmtMm pustulosa Kut. Verb, der Miner. Ges. 1845, p. 134, t. 7,

flg. 8. ri, a). Wannamois beiToIks. ('2) ? Wese oberg.

ricuiosa KuL 1. c. p. 126, t. 7, 0|;. 9. CO* Erraa.

W/bX-

Eine Gattung, die besooders in uasrer untersilurischeo for*

naUos ia yicileii Ipdividuen uod zahlreichen F<)rinen auftrill; fol-

Mlc»^pA*M msHihm au. ajfSt. p. #27, 4. 12, flg. :23, 24. (6).

FeDoerD Clausa), •Katteolf^.

-ff Aymenfriensu Sil. p. ^76, l. 6, 6g* 12. (^j. Mustia-
Krug, koggul.

— kiiobatu8 Sil. a^aU p. ^3, t. 19, flg. 13. (2, a). Orren-
hof, Koil.

— locafor Eichw. Urw. U, p. 71, l. 3, flg. 12. Bei erhaltener

Schaale, baiderseita lief «cbatlenförmig genabelt. CO* Ari,

Äe¥«l.

— meg4a0itoma Eiebw. Sil. Sqhichl. p. III; M. V. K. II, p.

345, t. 24, flg. 1. Cl)* Odenaholm. MattbUs.

— anffukttUM Eichw. Sil. Sdiiotit. p. 112. CO« OdeDsbolm.
•7- eorupieuuß Eichw. Sil. Schiebt, p. 112« CO* Odeosbolin.

(1, b). ücbten, Ilfer.

— (Bucania) expamm Hall I, p, 186, l. 40, ßg, 7. (2, a).

Ko il , Ku rk üll.

^ C;pA7/noM?»Ä« D. sp. Im Allgemeinen ähnlich dev Bucania
bidorsafa Hall I, l. 40, fig. 8, nur sind die Windungen
freier. Die Schaale beiderlei?? tief gena!ic!l. Die Windun-
gen, höchstens vier an der Zahl, nclinieo schnell an Um«
fang zu; sie sind vom Rücken her elwas zusammengedrückt,

so dass ihr Barcbscbaiu elliptisch erscbeiat. Auf dem RU-

1) Plnp klerne, ^rhr rierlich^ A(l, die Ich oacb i^rem erfttca ^tdcdwr,
A, Czekano w«kt, beoeone.
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ckeo eio flaehci B«Q<i V» bis Vi Zoll brdt, mit feinw, bo-

geDf^nnigcn ADwachsstreifen. Yod diesem Bande aus geho

auf der Schaalc zierliche Querstreifen Cid der Euttemog
von Vs Linie bis 1 Linie auf der letzten Windung) schfig

nach vorn. Parallel dem Bande verlaufen zahlreiche Lilogs-

sireifeo (etwa 10 jederseits auf dem Rücken) meisl paar-

weise genähert, die nach der Mündung zu mehr attseio*

aeder treten und den wellenförmigen Verlauf der queren

Anwachsstreifen bedingen. Die Schnecke wird im Quer-

durcbmesser bis Zoll gross; gewöhnlich findet man sie

kleiner, von V4 bis Vs Zoll. (1, a). Im Brandscbiefer von

Salla und Waunamois.

JBee^tom^^luam teoHeu» M'Coj Pal. foss. p. 301» t. l.L, flg. 16.

(1). Malla, Ari, Kusel, ReTal, Tischer, Odensboltn.
Vielleicht babeo wir aocb M» Buckkmdi Porti., den kh

nicht sicher von B, teoUem nolcrseheideii kann.

^ sejitiferuB 0. sp* Kleioer als die vorige Art, aber verbalt*

Dissmissig hoher; fast kreisAinnig eingerollt. Anf dem
Rücken eine Furche, der eine Lamelle im Innern entspricht,

welche fast bis auf die Bauchseite an gehen seheini nnd die

ganae Sehnecke in einen nntem runden und einen obem
dreieckigen Tbeil schneidet; der obere Rand scharf, nach

innen schrüg abfallend, nach aussen senkrecht; die ganse

Oberfläche grob quergestreift. (!)• Tis eher, Odena-
holra. (l,a). St. Matthias.

€^rMiiAus iaevU Eichw. Urw. II, p. 71, (.3, dg. 5, Q (als Cpr-

focerm}. (1). Beval (im Univtiäiiätsmuseum). Uusre

Exemplare sind etwas grösser als die Eichwald*schen, ha*

ben eine scharfe Spitze und eine breiicre Basis.

— sp. Mit glatter quergeruiizelter Schaale. Der Form nach

ahnlich C. fil09U8 Hall 1, t. 41, fig. 3. (2,a}. SuUcp.

M^teropodem,

e^mmUurim Snwer^i M. V. K.; C. fuadrinUeata Sil. syst,

t. 13, flg. 33. (7). In einem Abdruck am Fnsse des Igo-

Pank, ein 0r. Scbrenk*s Sammlang.)

Das genannte SlOck ist die einilge obersilnrische Co-

mUariOj die wir bis Jetit bei uns haben ; in der untersiln-

rischen Formation kommen eine Menge Formen bei ans vor,

die ich noch nicht mit Sicherheit in Speeles habe Terlheileii
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kOonen. C trenfonensis Hall I, p. 222, t. 59, fig. 4»

die Hall mit C. SowerOyi vereinigt, gehürt auch hierher.

Zwei Formea lassen sich vorzüglich unterscheiden : die eine,

in (1) Tcrbreilet, hat breitere Querfurchen, die von üichbte-

henden Rippen gekreuzt \\erden; die auth re, in (2, a) ver-

breitet, hat sehr feine Querfurchen, mii cnifernter stehenden

Rippen ; in den Zwischenschichten scheinen L ebergangs-

formen vorzulvuinmcD. Die in (2, a) vorkünimcnde Form

ist häufig; ihrer Spitze beraubt, an deren Stelle eine braune

gldnzeadc Decke den Rumpf oben verdeckt, l undm le für

hierher gehörige Conularien sind: (I). Reval, ilark,

Odenshülm. (1, a). Wannauiois, Mallinas. (1,b).

Jevve, Errides. (2). Pulse bei Maidel. (2, a). Kur-
küll, Lechts, Koil, kirna, L^ckbolm, Hohen-
hoim.

€9mMiaria sp. mit gekuruicn Querfuichen. C. Buchii Eichw.

bull, de Mose. 1866, IV, p. 582? (2,a). Kirna, L^ck-
holm.

M^^iitäms (Eichw. Puyiunculus Barrande acutus Eicliw. Sit.

Schicht, p.98; Piipinncit/us raginafi Qucnsl. Petref. p. 398,

t. 35, f}^. 35 ? Wülilcrhallene Exemplare sind fein längs-

geslreifl und lassen melirere Schichten der Schaale unter-

scheiden. (1). 0 (1 e n s Ii 0 1 ni , Reval, Tisch er, Kusal«

(1, aj. Wannamois, Maidel. rl,b). Allen ho f.

Ausserdem finden sich noch verwandte Formen in (1, h),

bei Paesküll, mit entfernter stehenden I.angsstreifen und

dreieckigem Querdurchschnitt, und in (2, a), bei Tarn mik,

mit gröberen, ditblea Laog«str«ifea aiid.flacli elliptiscbem

QuerdurcbMbotU.

Acephaien.

Noch schlimmer als bei den Gasleropodeu, sieht es mit der

Kenniniss oosrer Acephalen aus, von deoeo wir etoe bedeuleode

Ztbl aiifgawdseo haben , die sich nichl unler die bisher Lekanoten

Arle» noierhriogen Mset* Neue Ärlea oIid« A^bildaogeo aufon-

itelteo, wa(^e ich bei dieser Klasse ni«ht.

Jtwicmia ampHata Piiill. in Mem. of Geol. Survejr llj Abtb. I, p.

367, t. 23, fijT. I. (8). Koggul.

— rec/aiifjularis Sil. syst. p. GU3, h 3, fi^, S? Unsere Form

• Wird weit grasser uod fiacber. (8j. kogguJ, Uddafer.
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rteHm^a refrofiexa Wablbg. , Uis. i. c. p. 57, t. 17, fig. 12.

Sil. syst. t. 5, fig. 9. M'Coy, Pal. foss. p. 262, (8).

Obbesaa re-Paok, Saadel, üdüafer, Lello.

]M0rinem reficulafa HiSr i. c. p. 67, t. t7, flg. 13. (8). Kau*
gatoma-Pant, Sarep«, Obhesaare-Pank.

M^einm (TMna) inrUem His. I. c. p« 64» I. fig. 6,a,b. t').

Im gelbea Gesteia : Kargel, Koggul, Laose-MUble,
Kielkond, Ilustla-Krug, Uddafar.

^mbonychia radiata HdH f, p. 202, t. 80, flg. 4 ? i2, a). Pirk,
Neuenhof bei liapsal, Pallokulia-Kapelle.

Cmrdi*tm inferrttpta SU. ftjst. p. 617, L 8, fig. 6. (fi}. Obbe-
saare-Paok.

i»l0iir«rjlvii0jiii« dipfenu Sali, io Qttarl. Jourfi. öf geoK Soa.

tom. VII, p. 176, t. 8, fig. G ? Oer Ktel ddf d^b Scbaalen

Irin bei UDsrer An mehr bervor. (3). Borkbolita, Am-
pel, als Gescbiebe bei FennerD.

— sp., alT. P. ocffiicoflate Pbill. Mam. geol. Sunr. Ii, tom. t,

p. 359, i. 16, fig. n. Die Dbeffl<ch6 ttbsrcfT Art IM (e*

gittert. (S). Vddafer, Ladjal, Kattgatoma-Paok,
vObhesaare-Paok.

M^Uteira friangnlaris Kiciiw. Urw. II, p. 73, i. 1, ßg. lö. (f}.

Od COS ho I m.

JPtmgi»st0mm r gigunleum !)is. i. c. p. 53, l. 16, fig. 2. (7).

Johannis (ein schlecittes E^Lcmplar).

^H^mmm^Ma cingulata Iiis. I. c. Suppl. II, p. 6, t. 39, fig. 1

;

Mera. of geol. Stirv. II, tom. 1, t. 17, fig, 1, 2. (8> U
grosser Meage am Ohheaaare-Pank.

Jmomminp^is complanafa Sil. Sjrst. U 6, fig. 7 j M'Coj Pal. fiHSf.

p. S67* (8). Obbeaaare-Pank.

PorÜ. 1. €. p. 436, t. 33, fig. 6. (t, h). Uchleiu

(2;. Geschiebe b«i Pflhfaalep.

— ntthagetkma H.V.K. II, p. 304, K SO, flg. 1. (I}. itavaU
(I, b> tiieh#r8*

— inflatd Eich. Sil. Schicht, p. 129. fl). Rcval.

— postlincnta M'Coy Pal. foss. p. 26^!, t. l.J, fig. 22?. Uosrc

Art hi gestreckter; der Wirbel rtwas vorspringend ; die

Schaale läogsgcrippt, mit zierlichen, sebuppigea Aawacbs-

stiiBifaiu (Ua)< Sa IIa bei £rras.
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WM^topHs onHqum Sil« ay$U p. t. 13, flg. 1. (7). Jo-
haonis.

Ausser den genannten, noch eine Menge zu dieser Gat-.

t(ing gehörige Formen, die wahrscheinlich neu sind. Oft"

meoUicli voo W«&eaberg, £rrAS» Odeosholm.

•üpiiifwg €$mi9ef9rmU SS. sjril. U 3, 0g. 10; t. 6, 8g« 6;
M'Coj PaU. fM9. I». 274. (S). Koggol.

Zu Sucuia geboren noeli einige Moieheln von Mllo-

ekenhof. Seil« Bod WaDoamots, die ich nicht näher

n beitimmen wage.

Ich folge der Anordnung der Gaiiungen ?on Davidson in der

Bearbeitung von Suess, Wien 1856, niuss aber bedauern, dass so

Tiele Arten, wegen maugclhaüer Kennloiss ihres ioaern £aues, nar

previaoriach ihre Stelle eiDoebmea iLtonen.

Spirifertdae.

Bptr^er cyrfaetta Dalm., flis. I. c. p. 73, t. 21, fig. 4. Spirifer

radiahis Sil. syst. t. 12, fig. 6. (f«). Nudi, rennern.

(7) . Kerkau, Johannis. Eine verwandte Form auch in

(8) zwischen Kergei und Koggul.

— deMiAif Dalm., His. 1. c. p. 73, t. 21, Hg. 3. (8). Lode,
Kaugatoma-Pank, Ohheaaare-Pank, Kaeti, Sarepü,
Uoheneichen.

»

— erkpm Dalm., His. I. c. p. 73, t. 91, 0g. 3; SU. syst. t.

19, ig. 3. (6). Nadi. (7). Kerkau, Schlldao, St.

iobannis, Hostel- Pank, Snriko-Pank.

Meotfaftit Hall II, p. S63, U 64, flg. 4?« (8). Kaltri-Pank.

— pfjfchode» Dalm., Sil. syst. p. 603, t. 3, flg. 13. (3). Uddafcf.

^etruta tumida Dalm., His. 1. c. p. 77, t. 22, fig. 6. Atrypa

fenuUtriafa Sil. syst. t. 12, fig. 3. Bei uns fast durchweg

kleiner, aber genau mit dem innern Bau der typischen Art.

(6). Nudi. (7). Kerkau, Johannis, Itiinnase-Pank,

Su ri ko - Pank.

f ca$»idea Dalm., His. I. c. p. 77, t. 22, flg. 6. HemithyrU

angnstifrons M'Coy Pal. foss. p. 199, t. 1. H, ög. 6—3«
(S, b). Pallokülla-Krug, KaonakUli bei Neuenhof.

*»M9€Hmm reticularU (L.) His. 1. €• p. 76, t.21, fig. 11. Äln/fi^

19
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aspera Sil. (;ysi. 1. 13, flg. 5. Sehr verbreitet in den Schicb-

teo (6} uod (7). Die venvaadten Formca aus tiefcro Schiebten

gebdren andern Arten ao« Id (8} ist mir noch keine bierber

gehörige Form vorgekommen.

MpMgierima itnkricaia Sil. syst. p. 624, 1. 12, flg. 13; WCoj Pal.

foss, p. 197. (4). Katlasto, HerkttU. Bei der eben erwihn-

len Ijpischen Form erscbeioen die Falten auf dem Wulst der

Dorselscbaale (nacb Davidson) In iwei Bündel gelbellt, die

bis in die Näbe des Scbnabels getrennt bleiben ; eine nahe-

stehende ontersiluriscbe Form Usst nur Ein Blinde! erken-

nen; sie kommt vor: (3,a\ Rannakttll, PallokUlla-
Krug. (3). Njrby, Herkttll.

An S, imArieata scbllesst sich aais Genaueste an S,f

(Terekratula) Duäofä M. V. K. 11, p. 37, t. I0> flg. 10.

(4). HerkUll, JOrden, St. Annen.
— Prunum Dalm., His. 1. c. p. 77, t. 22, fig. 4. (8). Lode,

Kasti, Pyha, Pichlendabi, Sandel, Mnslla-Knig,
Uddafer, Reo, Ladjal.

— f unüfera n. sp. Scbllesst sich eng an S. reticuiarif nnd

hnbrieafa; sie ist fast kuglig, mit flachem Sinus, der circa

6 getrennte Falten zeigt. Von den aulgeworfcnen Anwaclis-

streifen, die in regelm^issigen Entfernungen aufeinander fol-

gen, erscheinen die Schaalen kantig und schuppig. (3).

nnnnsfc r, N o i stfer, Siuge, HerkUll, KarJakOrti,
' Errinal-Krug, Uorkbolm.

— didyma Dalm., His. I. c. p. 77, t. 22, flg. 7; Sil. syst. t. 6,

flg. 4. (8). Koggiil, Kergel, Irras» Kolga, Pe-

chel, Ladjal, Uddafer, Mustla-Krug, Padel, Kiel-

kond, Hoheneicbep, Kattri-Pank. £ine verwandle

Form am Obbesaare - Pank, ohne ausgesprochene Längs-

furche.

— f nitida Hall II, l. 55, fig. 1; Davidson Bull. gcol. 1847-48,

t. 3, fig. 37. (4j. JOrden, Herkttll, Poll. (6). Wab-
hokuil, Tammik bei Talkhof.

n€tmiu Saiieri Davidson Bull. geol. 1S47^48, p, 331, t. 3, llg.

5. (8). Lode, Kasti» Sandel, Kaugatoma-Pank,
Obbesaare-Pank.

JRhwmeJkomeUn WUtotU Sow. Sil. syst. p. 616, t. 6, flg. 7. (8).

. Sarcpü, Kusnem; eine weniger liobeForm am Kauga-

loma-Pank.
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ijwrftrn r'T- TY //«ojh* M. V. K. II, p. 87, t. 10, flg. 8, uiilerschcidct

sich diircli ihre kiigligc Form und die mangelnden Furchen

auf den Falten. Das ahgebildcte Exemplar rührt gewiss nicht

von Dago her, sondern von der Kü<;le bei St. Johanni«, wo
Kirhwald auf dem Wege nach Dago durclirei.ste. ^7). Jo-

hannis, ScbildaUt Keiuast, I4iDoase*Paitk, Suriko-
Pank.

— nucel/a Dalm., Hin, 1. c. p. 76, t. 22, 6g. 2 ; M. V. K. II,

p. 99, t. 8, flg. 8. Tereörafttla giobosa Eichw. Zool. sp.

U 4, fig. 7. r. sphaera Buch Beitr. t. 2, tig. 13— 16.

Sehr verbreilel io (1) und den chloritiscben Kalk.

nuetifo Sil« syst. t. 5, fig. 20, wol kaum xa ooterscheiden

YOD TerekrüiHla PmuM Davids. 1. c. t. 3, (Ig. 28. (8).

Ohhesaare-Pank, Kangaloma-PaDk, Kielkond.

— spfyueioidalis M'Coy Pal. foss. p. 206, t. l. L, fig. 4. (7).

Orrisaar, Johannis, Schiida u, Suriko-Pank.

— b'uU'Htata His. GoUland. geogn. beskrifn. t. 7, fig. 5. SU.

syst. t. 12, flg. 13, a. (7 . Schildau, Johannis.

«/iWon/a Dalm., Iiis. t. 23, ßg. 6. (7). Kerkaa. (8). Kat-
Iri-Pank, Kaugatoma - Pank.

— ^firinii M. V. K. II, p. 90, l. 10, fig. 10. Zu vergleichen

mit Tertörahiln Rouchca-dii Davids. I. c t. 3, flg. 8. (4).

'

Grossenhof auf Dago, JOrden, Warraog. (5). Saa-
ge, Raikttll, Waimastfer, Laisholm, Puiworre,
HerioBorm« (6). Arrosaar.

— Uumiom Sil. syst. 1. 12, flg. 10. TerOnhda pOeafeiia His.

Leib. t. 23, flg. 4. (4). Kallasto, Herkttll. (5). He-
rianorm, Geschiebe bei Hellenorm.

BentameruM borealis Eichw. Urw. II, p. 14, t. 1, flg. 14; M. V.

K. II, p. 119, t. 9, fig. 1. Bildet die Pentamereabaok, die

auf der Charte als Zone 4 bezeichnet ist.

— ehstomis Eichw. Bull, de Mose. 1854 I, p. 91. Ob we-

sentlich von P. oblongu» Sow. Sil. syst. t. 10, fig. 1!) ver-

schieden ? Weitverbreitet in (6) Uuhde, Kcskfer, Kat-
lentack, Nudi, Jerwakant, Kerro, Fenuern, Ober-
pahlen, Rö.stla. Eine ver\\andle, suuker gewOlbte Form
kommt in den kieseligen Gesteinen um Oberpablen, bei Ad-
dafer, i'ajus, Wictzjerw vor.

Bei Johannis (7) fanden sich noch zwei ferwandte Pen-
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taraerenformen, deren Beacbreibuog wir ven Paader n er-

warten babeo.

3P0mtume»*u* ihnguifer Sil. syst. t. 13, flg. 8; Dav, 3, p. 39?
(4). KaMasto, HerkUll. (6;. Laisbolm.

Yielletebt geboren nocb la dieser Gattoog:

roimda Sil* sjrat. p. 629, 1. 13, fig. 7? (4). Kallasto,
Herkttll.

— deprma Sil. syst. p. 629, L 13, flg. 6. (5). Laisbolm,
Herianorm«

Als sweifelbafte Form fttge ich dieser Familie noch an

:

Mttnithnt i» su/jKnffafa M'Co/ Pal. foss. p. 207, t. 1. H, flg. 9.

(Ij. Baltisch pü rt.

OriMs calligramma Daliü., Iiis. 1. c. l. 20, fig. 10; M.V.K. II,

p. 207, t. 13, fig. 7, 8. fl). Ueberau verbreitet. (1, a\
Kochtel, Salla, Wauuauiüis, Maidel, Spitbam.
(1, b). Itfer.

— cuiiacth Balm., His. I. c. t. 20, fig. 9. (2). Wesenberg.
(2, a.. Pacbel, Lycklioliii, Hohenholm.

— Bavidsonf Vern. Bull. geol. 1847—48, p. 341, t. 4, fig. 9.

(4). Herküll, Kallasio, Pohhalep. (6). Arrosaar.
— flabeUidum Sil. s/st. t. 21, fig. 8. M'Coy Pal. foss. p. 218.

(2, a). Maddis, Lechts, Pirk, Koil, Njrby, Ljck-
bolm, Neuenbof bei flapsai, Paope.

— AcfoniM Sil. ajst. I. SO, flg. 16. WCoy Pal. Ibas. p. 913.

(2,a). Ueberau verbreitet. (3). Njbj.
^ iemUheutarU Eicbw. ; M. V. K. II, p. 94, t. 13, fig. 12.

(l.a). Spitban.

^ emUnm Paod. M. V. K. U, p. 210, t. 13, fig. 11. Im Cblo-

ritkalk bei Narwa.
— obtHsa Fand., M. V. K. ff, p. 212, t. 13, fig. 13. im Chlo-

ritkaik : Tischer, Fall, Baüischport. (I). Chud-
leigh, Purtz.

Fand., M. V. K. if, p. 188, t. 13, ßg. 3. Im Chlont-

kalk: Chudleigb, Baltischport. (1). TUrsel, Reval,

— fesiudinaria Dalm., MCov Pal. foss. p. 229. (l,b). Itfer.

(2). Wesenbc r P.i^^^ai
, Regel. (2, a). Keuenhof

bei Hapsal, PailokUila-iü-ug.
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Mftte wrMcularis Sil. syst. t. 6, fig. 16. (8). Lode, Kaogt-
toma-Pank, Obbesaare-Pank, Pjrba, Padel«

» AyIHtfa Sil. Syst. t. 13, flg. 11; M'Coy Pal. foas. p. SSO.

(4). Paslfer, St. Aooeii, JOrden, Herkttll, Hag-
gat, Poll, Kallasto. (6). Orgeaa, WabbokQll,
Saage. (6). Oberpafaleo.

ekstaUuXa Dalm., Ria. 1. c. t. SO, flg. 13 ; M. ?. K. II, p.

180, t. 13, flg. 6. a. eanaHM Sil. ayal. U 13, fig. IS, a.

(7). Sebildau, Kainast, JobaoDis, Ninii ata -Pank,
Snriko-PaDk.

var. Sil. sjst. I.SO, flg. 8. (3N Barkboln, Errioal*

09iHmui$ Schreak. Aabnliah O. fmeiata Hall II, t. 52,

flg. S. Unrisa lisl qoadraUicb ; Durcbipeasar *k bis 1 Zoll;

Griaste Braita am SeblossraDdc, der seiUieb lu kurzan, malst

abgabroebaoan Flllgela ausgczugea ist. Die Veotralschaala

(naeh IN?idsos} flaeb, mit vorspringendem Scbnabel ; die

Darsalsehaale gewölbt; die grOssta Dicke dar Sebaale vor

dar Mitte , der Seblosswinkel fast eis rechter, da die Dar-

splsabaala borisonlai liegt. Die Oberflacbe mit dicbteo

Laagsrlppen besetit, die sich nacb dem SUrorande la

spalten; sie werden von feinen ADwacbstreifeo gekreuit.

(7). Sebildau, Joba nnis, Mustel'Pank, Ninnase-
Pank, Suriko-Pank.

— n. sp. Erst novollstandig bekannt ; flach, von quadratischem

Umriss, mit Langsrippen und zierlieben, scbnppenfilrmigen

Aowacbsstrelfen. (8> Uddafer.

— iyux Eichw., M. V. K. H, p. 13G, t. 3, iig. 4. (1). Erras,
Reval, 0 de n s Ii ü 1 lu. Von (1, a) bis (3) überall verbreitet.

var. Chama Eiclnv., M. V. K. II, p. 139, l. 1, flg. 1.

(2. W es e Oberg. (2, a). Orrenliof.

var. fissicostata M'Coy Pal. foss. p. 193. (2, a).

Muddis, Koil, Lyckholin, Hohenholm.
Noch erwähne ich eine obersilurische Varici.lt dieser

Species von Kerkau (7). Die MuskeleiiidriiLke auf dem
Sleinkerne liegec nüher zum Scliiiabel zu ; die Muschel ist

auf der convexen Seite gleichmässig gewOlbt, wälirend bri

der UQtersliurischen Form eine vordere und eine biulere

Abdachung deutlich zu scheiden sind.

— ? Panderi M. V. K. II, p. Nl, l. G, flg. 10. (t). Oruika.

— ? üwMata üis* 1. c. U 21, fig. 14 (als iiAiOMi)* C^)* £rras.
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9rthi9f rffftnlUio Sil. ';y';r. i. 20, fig. 11. M'Coy Pal. foss. p.

230. (2,a)? I^eueabof bei llapsal, (3). Borkholm»

— ? imkiaris Eichw. Uiw. II, p. 49, t. 2, flg. 6; M. V. K.

II, p. 149, t. 8, fig. 7. (2,a}. Muddis, Koil, Ljek-
bolm, Uobeoboim, Paope.

•rMlifM« anomala Schi., M. V. K. II, p. SOS, t 12, 6g. 2. (1, b).

Jewe, Purro, Sonmerhuseo. (2).' WeseDberg.
(2,a). lluddis,KoiU Lyekbolm, Worms. (3).Bork-

holm, Korro.

— remeuHi Eicbw. Urw. II, p. 51, t. 2, fig. 3, 4, 5. M. V. K.

II, p. 20, t. n, flg. 8, t. 12, flg. I. (2 . Weaenberg.
(2, aj. Klrna, I^eoenhof in Harrien and bei Uapsal,

Lyekbolm, Worms, Hohenholm, Paope.

— asceudeits Fand., M.V.K. II, p. 203, t. 12, 11^. 3. J\
Ueberau verbreitet. (l,a\Salla, Maidel. (l,b]. Jewe,
Kuckers, Ufer, Allcnliof.

Die Formen von '1, a) und (1, b), so wie auch häufige

Exemplare aus (1) von E r r a s und O de n s h ol m ,
{^cliüi en

einer /wi-^chenform zwischen O. nsccndens wnd tußf.ra an,

<lie einen vor.s))nn{:;cnden Sehnabel der grossem klappe und

eine gewülble kleinere Klappe bat.

— iutlexa Pand., M. V. K. II, p. 1'^, l. 11, fif?. 6. (1;. Ku-
sal, Jaggowal, Rcval, liark, Balt i sc ii port.

— plana Pand., M. V. K. II, p. !99, i. II, 7. (I). TUr-
sel, Purtz, Kusal, R^val, Baltischport.

— 9€otica M'Coy Pal. foss. p. 232, t. 1.H, flg. 29. (2). We-
senberg. (2, a). Neuenhof bei Ilapsal uad in Harrieo»

PallokUila-Krug, Hobeoholm, Paope.

mirophomemm Atmusti M.Y. K. II, p. 191, 1. 10, flg. 17. (2).

Wesenberg, Kegel, Jelgimeggi.

— pecim (L.) Davids. 1. c. t. 3, flg. 16; M'Coy Pal. foss.

p. 245. Unsre Exemplare stimmen vollkommen mit solchen

von Wisb> uLcii'in, die ich von Hrn. (j, Lind.str()iii erhielt.

(4). Pastfer, Wariaii^^, Jorden, Heiküll, Ilaggut,

Pühlialep. (6). Orgena, A\'ahiiükuii, Ii e r i a ii o r m ,

Linden. (6). Tararaik und Türvve bei Talkhof, iNudi,

— paeudoaifcrnafa n. sp. Sehr nahe stehend der S. aiternata.

Cunr., Hall 1, U 31, flg. 1 ; t. 31. A, fig. 1; U 79, fig. 2;
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Vera. Bull. geol. 1847— 48 t. 4, fig. 1. Die Muschel ist

deutlich gekniet; die Zeichnung ist regelmassiger , immer
je 7 — 8 feinere Streifen zwischen zwei gröbern; die Area

der Veuiralschaale (nach Davidson) ist höher, ihr an der

Spitze durchbohrter Schnabel mehr vorspringend. Die

Schaale grob punktirl, ähnlich wie bei S. euglypha. (2, a).

Saremois bei HcrkUll, Worms. (3). ßorkbolm, Er-
rioal, Uabbat, Ri)a, Ruoaafer, Hyby*

Mr«!|iAMt0iiarrinifo/an.sp. Von balbkreisf^rmigemUinriss; Scbloss-

rand etwa 1 Zoll laog; Scbaale am Slirnraotfe gekniet nacb

der DorsaUeite (nacb Davidson) au. Bauchscbaale flacb, mit

einem feinen Locb im Scbnabel; ftttckenscbaale etwas coneav.

Die beiden Areae bilden einen stumpfen Winkel mit einan*

der; die der Ventralsehaate grosser; ibre dreieckige Oeff*

nnng nacb oben in von einem Pseudodeltidinm gescbiossen,

nacb unten von einem sabnartigen Fortsalz der Dorsalscbaale

ansgeittUt, die Oelfnung des letztem ganz geschlossen.

OberlUcbe der Ventralscbaale mit ]2->14 starken Längs*

rippen verscbn» ausserdem beide Scbaalen von feinen An*

wacbsstreifen bedeckt. In der Näbe des Schlossrandes seit*

lieb einige Querrnnzeln. (1). Er ras.

^^^^^^^ °' sp* Umkreis von der Form und Grosse der

Wngeii, laÄr dieSebaaie nacb der Ventralseite zu gekniet.

Beide Scbaalen bis zum Knie fast flach ; der Scbnabel der

Ventralscbaale wenig vorspringend, undnrcbbobrt ; der von

den beiden Areis gebildete Winkel sehr stumpf, so dass

sie beide in einer Bbcne liegen ; die Oefftaung der Ventral*

scbaale ganz von einem Pseudodeltidinm geschlossen» die

der Dorsalscbaale ebenfalls« Oberfläche mit schwachen

Lflngsrippen, die sich nacb dem Stirnraode zu vermehren,

und starken iunregelmässigen Querrnnzeln (5^0 bis zum
Knie) bedeckt. CO. Er ras.

— deUoidea Conr., M. V. K. II, p. 225, t. 14, Hg. 5; Hall I,

1.31. A, fig. 3. (2). VVesenberg, i^aggar. (2,aj. Pal-

lok Li 1 la- Krug, Hohenholui.

— vnbn'.ü Fand., M. V. K. II, p. 230, i. 15, flg. 3. (1). Ue-

berau. (I, a). Salla, Kook, Maidel. (l,b). Itfcr.

(2), Wesenberg.
—

- eorrugafa Hall II, p. 59, t. 21, fig. 2?. Bei uns ofl mit

S, imdre^ verwechselt, mit der sie in der äussern Form
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Aeholiehkeit bai, obgleich sie Dicht so ^lark koiefttnoig ge-

bogen ist. Die Oberfläche zeigt nicht wie bei S. imbrex

mehrere gleichfeinc lUp|ieii zwischen iwai grobeni , son-

dern ein allmähliges Fpincrw enlen der luppcn durch Ein-

setzen. Der innere Bau isl dem von »V. peclea analog.

(4). Pastfer, Poll, G rosseuhof aul Dago. (5>. Wah-
hokull, Laisholm, Ileriauurui. (6j. TalkliuT, Ad-
dafer, Röstla.

Mir^phomema /Horn Sil. syst., Davids. 1. c. t. 3, Hg. 9; M'Coy

Pal. foss. p. 243. (8). Lode, Kaugatoma- Pank, Oh-
hesaa re- Pank, Sandel, Kattri-Pank.

X* Loveni Vern. Bull. gcol. 1S47'-4S, p. 339, U 4, fig. 5?.

C8). Kau gatoma- Pank.

— evgiypha Dalm., Sil. syst. t. !2, fig. 1; M'Cojr Pal. foss. p.

243. Die Bauchscbaale pflegt convex zu sein, kein deutli-

ches Knie ; im Uebrigen stimmt sie mit der typischen Form

UbereiD. (7). Jobanois, Mu»tei-Paokt Liwa-Paok,
8uriko*Pank.

— (Upia99fikt) depreno Daln«» Sil« «jsU 1. \% Bg. S; M. Y.

K« II, p. 234, I. 16, Bg. 7>c.d. (7). iobtBDiSt Ker*
kau, KaskttlK (8). Kaugataniä-Paiik, Sarepi,
KasDem.

— TUfota Dalm., M. V. K. II, t. 16, 6g. 7, a. Kotorga Ver-

haadl. der MlBcral. GeselUcb. 1M5, t. 6, fig. S. Durch

die balbkraisftlrailge Form, aoregelmasaige greba Runxe>

luog «od den iMogem ellipiiaehen Viscaraldlscts ooteraehie-

deo, der bis xun Beginn des Kniet reiebl. (1, b)« Kackers,
Porro, Wellx, Pädia, (2). Weaeoberg, Paggar.
(8). Knrkttll, Mnddis.

iamhfrtafa Sil. sjst. t. 23, fig. 9, a. Eine zweiftlbafte Form»

In der Mitte iwisehen den beiden letztgenannten stehend«

durch halbkreisförmigen Umriss (weniger hreit als hei S,

rugeta) und gleiehmüsiiige feine Quermnieln aasgeniehnct*

(2, a). K a p p a , S u 1 1 ep. (3 . • Ueberau verbreitet.

Mtepluena sericea Sil. syst. t. 19, fig. I. Von (],a'i bis (2, b)

Überall verbreitet. Besonders häufig im Brandschiefer und

bei Wesenberg; selten in (3) bei Borkholm, Kurro,
Nyby.

— transrersalU Dalm., Sil. syst« 1. 13, fig. 3. (7). Johannis,
Suriko-Paok.
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m0m9mmmm BumioidH M. T. K. liB, 1. 14, dg. 7. (1). Er-
rat; Maidel.

— oNönga Fand., xVi. V. K. 11, p. L 15, fig. 2. (1}. Tür-
8el t

E r ras.

— fmhuqnecoBtara MToy Pal. foss. p. 236, t. 1. H, flg. 30» 31,

39. (l,b;. Uchten. (3;. Paachlep.

S^mrmntbouU es aetfidrosfris Sehl., M. V. k. II, p. 132, L 3, flg. 1.

(1), Erras, i'urtz, Heval.

— infercedeM Pand. , M'Cov I'al. foss. p. 21?. Spirifer Po-

rambonifes v. Bucb, M. V. K. U, p. 131, l. 2, fig. 3. (1).

Kusal, Reval.

— mOr^ia Pa»d., H. V. IL II, U 9, flg. &. (l;. Erras.

• — nfkukifa Pand., M. Y. K. II, p. ISO, t. 2, flg. 9. {i\

Erras, Reval. Eine Terwaiidle grossere Form, mii gro-

bem Netzwerk auf dei* Oberfläche, durch ihren breiien, fla-

chen Sinus ausgezeichnet, findet sieh auf Odensholm und

häufig in (l,b} bei lichten, $t. Johannis in Barrien.

— defönna/a M. V. K. II, p. 133, l. 3, Hg. 2. Penfamerw
venfrieoaus Kut. I. c. t. 6, flg. 2. (Ij. Erras, Reval,

Odenaholm. In(l,a) und (t, b) Überall verbreitet.

— defomf^ata Eichw. lool. spec. I, U 4, flg. 8. Durch stärkere

teitliehe ZusammendrUcknng, einen tiefem Sinus und grö-

bere Poren unterschieden, (l;. Erras, Reval, Odens-
holm.

— promoniorium Kill. 1. c. t. 6, fig. 3 (als Terebratula)* (2).

Wesenberg.

— ^$ai n. sp. Erinnert in seiner Form an Bplrifer porambo-

nUe$ II. V. K« II, t. 9, fig. 3; zeichnet sich aber durch

seine GrOsse aus. Er ivird, bei einer Länge von 9V« Zoll,

3 Zoll breit. Die Porenreihen sehr fein, nur an Terwilter-

ten Exemplaren sichtbar. (9,a). Moddis, Lechts, Koii,

Orrenhof, Satlep, Ljckholm.

Noch erwähne ich eine obersiturische Form von Ker-
kau (7), die mir za unvollkommeo bekannt ist, als dass

ich eioe nene Art auf sie gründen konnte. Sie ist fast

^itgeligf mit einem Dorchmesser von etwa Zoll. Die Po*

reorelhen treten deutlich hervor.

90
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€Momeiet ^friafella Dalm. T.ppiaena lata v. Buch, Sil. syst, t, 3,

fig. 10, b; t. 6, fig. 13. (8). Ucberall verbreilel; Torzüg-

licb bäMfig am Kaogatoma-PaDk und Ohhesaare-PaDk.

Crttniadme.

CrmMu amiijuissima Eiduv. Urw. II, p, 76, I. 1, fig. II, 12;
M. V. k. II, p. 289, l. 1, flg. 12. (1). Chudleigb, Ari,
K^'da, Tischer, Reval. (I,ü). Maidel.

planittima Eichw« Sil. Schicht, p. 166. (i). Er ras.

MHscinu hia/tii M. V. K. II, p. 280, \, 19, fig. 2. Aus Nord-

ElisllaQd, im lioguliiensaadfitein (im tniversiiatsmuseum).

— (Mefopfoma Eichw.^ sUurica Eichw. Urw. II, p. 77, t. 2,

flg. 1, 2. Die Beschaflenheit dar Scbaale und der Muskel-

eindrUcke an der Spitze der eoHmen Schaale stailea die

An hiarber. fteval, Jaggowal.
— ip. Etoe kleine, noch onToilaliodig bekanale Arl, von V«

Zoll Darcbmester, mil stark gewölbter, konischer VeDlral-

klappe, deren HOhe dem Querdurchmesser der Muschel

gleichkommt. 0). Errinat, Borkholm, KarjakOrta,
NtfmmkUll.

«ipJkofioiret« unfuhnlaia Eicbw., M. V. K. II, p. S68, t. 1, 11g.

13. (1). Narwa, Erras, Kosal, ReTal, Odensholm.

(1 , a). $ a I la. (1 , b). A Ii e n h o f (In sehr grosser Form).

— terrucosa Eichw., M. Y. K. II, p. 287, t. 1, flg. H ; Kutorga

in Verhandl. der Mineral. Ges. 1847, t. 7, fig. I. (1).

Türsei, Cbudlcigli.

UMtuAnomnU Eichw., M. V. K. II, p. 290, 1. 19, flg. 3. Ueber-

au im UnguKtensandstein, besonders schon bei Jambarg«

— »Uuricus Eichw. ürw. II , p. 7 , l. 1 , fig. 15. Im GrOo-

sande von Ballischport (im UnlversiUltsmosenm).

JUn0ula f/uadrafa Eicliw. Von sehr verschiedener r;r(»v^o
;

w^dir-

scheinlich werden sich mit der Zeit mehrere Arleu uülur-

scheiden lassen. Die kieinslen Formen, wie bei Kul. 1. c.

184.«^, t. 7, fig. 2, in (1) bei Reval, Tischen. Grossere For-

men, wie in Eichw. Zool. spec. I, t. 4, fig. 2, iii Q\) bei Er-
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ra s , (1 , b) Uch te D. Die grOssten Formeo, wie in M. V. K.
II, t. I, fig. 10, in (2) bei Wesenberg und (2, a) Mud-
dis« Lechts» Koil, Nyby, Lyekbolm, Paope.

iJtmgmMm l^n^Mma PaDd«, M. V. K. II, p. 293, 1. 1, flg. 1. (f>.

Tttrsel, Erras.

— pwilia Eicbw. Bull, de Mose. I, p. 94, t. 2, fig. 1.

(1, a). Salla, Waooamois, Addinal. (2). We-
senberg.

*— natia Eichu. I. c. l. 2, lig. U. Wila uud Leiio bei

RooUiküll.
Ausserdem habe ich noch hei Kerkaii (7) und am

Ohhesaai e-Pank c^^), wie auch iiu Grüusaude (Univer-

siiätsniusciini), Spuren von IJngulen beobachtet, deren ge-

nauere Besliuiiuung mir nicht mOglich gewesen ist.

BpirowMs hiibrimtus SchnMik Uebers. p. 75. Sehr ähnlich dem
Ä*. Leu-i^n Sil. svst. t. 8, lig. 1. (7). JohaUUlS. (öj.

kau gatoma- Pauk.

CWitoMeeti.

Aus dieser Ablheiluug ljal)en wir eine grosse Menge Stiel-

glieder, die io allen Schichten umberliegeo und einen grossen Theil

derselben ausmacheo; sie lasseo auf eine grosse MaouigfaUigkeit

der Arien» au denen sie geboren, schliessen. Von Kqpfen kann ich

vr twei Arten namhaft machen, die in einigennaassen wohlerhal«

ItniMi Exemplaren mir vorgekommen sind.

C^afAocr<mw# (im Sinne von Hömcr, Leth. geogn., 3. Anfl., I,

p. 233) n. sp. Am ähnlichsten dem C. luberculatus Sil.

syst. l. 18, fi:::^. 7, was die Form und Zahl der Basal- wie

Parahasaipiatten betriff. Aber die Platten sind glait, die

Arme nicht eingerollt, und c«; sind 4 Radialplalteu statt 2,

wie bei c. fubcrcuiahis , vorbanden. 00* Tammik bei

Talkhof, Oberpableo.

'^rtmtrttnuf dipenfas Herz. v. Lencbt. Beschr. foss. Tbierresle

von Zankoje-Sjelo p. 8, t. 2, fig. 9, 10. Dieser Kopf,

der gewiss nicht Apiocrinua^ wahrscheinlich einer neuen

Gattung angehört, hat einen sehr eingehen Bau. £r be»
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&Uiii nur aus 6 Basal- nn i o ParabasalpIaUen ; lelzere zei-

gen an ihrem obern iUiide eine Lmkerbung, in dti die

freien gegliederten Arme sitzen. (1). Leelz bei ßaliisch-

porl (Universitai^umacumj. C'i a). Salla CB^ron Ungern
zu linkas Sammlung).

Eine verwuidte flachere lotm, mit kürzeren Basalien

und Parabasalitn , findet sicli aus Reval, im UntversiläU-

niuseum. Von bestimmbaren Stiekn haben wir:

Crmtmi^crinua rvgonia Mil!., Iiis. 1. c. t. 25, dg. 3. (8). Kau-
ga lo nia-Tank , Leo- Pank, Kasti, Ilpel, Koggul,
Lode, Töilist. An der Wurzel erweitert sich der Stiel

;

das Grundglied nimmt eine fast kugelige Form an, ist am
Grunde ausgeliOhlt und an der Oberflache von vielen Oeff-

nungen durchbrochen , die zu Hilfsarmen ftJhren. Es ist

dies die Siphonia procmorm His. 1. c. p. 94, t. , fig.

7, a, b, die auch bei uns hin und wieder isoln i gefunden

wird. An einem Exemplar aus TOllist konnte der Zu-

sammenhang mit der Säule des Crotalocritmt rugotu»

erkaonl werden. \ •

nrnifcrinwMf sfei/ahts Bichw. BulL de Mose. 1856, I, p. 117.

(1, a^. Salla, W4««aiB«U*
t^emiu€Hmm9 prUcw Ei«bw. Sil* $^liieb. )»• 175 (Dicht Goldfiiss)

(1, a). Spttham Ct»e$oDders bllu6|J, ^leio-^om^erha-
seil, Raodja-ftrag.

r^mimetrHnn iBcorw Kol* Verfaandl. d. Mineral. Ges. 1845» t.

8, eg. 5. (1,a). Erras. (1, b>. Kockers.
'

Memicosmiie* }tyriformis v. Bach Beitrage p. 32 , t. 1 , flg. t

,

• 2, 3, 6, 7, 8, 11, 13; M. V. K. U, p. 31, l. 1, ßg. 3,a,b,c.

(1). Ueval. (l,b>. Jewe, Kockers, Errides, Al-

tenhof. Bei Wassalem (1, b)? und Nj^bj (3) flnden

sicli häuGg HemicosmitenplaUeii, die Bicbwald als H,poro-

sus Sil. Schiebt, p. 183 beschreibt. Bei Taibel (3) fand

sich ciu grosser Uemicosmites von 3 Zoll ia^ Durchmesser,

mit sehr dicken, 5—6 eckigen Tafeln, d^c iifverscbrte kleine

Poren wahrnehmen lassen.

mphaeronitrt Leuchtenbergü Voib. Yerhandi. der Mineral. Ges.

184Ö, p. 187, t. 10, fig. 1 — 7; S, pamum y, Leucb-

teob. p. 23, t. 2, fig, 1^9. (0- Oati^..
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Wf^0mwrinU€9 ovifonnis Eichw. Sil. Scliicbt. p. 185 ; Volb. 1* c«

p. 191, t. 10, fig. 8-11. Kchimtpk4»^itm ptmuiim M.Y.
K. II, i. It flg. 7 a, b, c. (1, b). Jewe, Kuckers (ron

Eicbwaid QrtprttpgHch bei Spitham (l,a) geftindeD).

mM^otg^0rm9 oMtmUnm Gyll., M. V. K. II, 1. 1, fig. S» a, b;
t.'S7, fig. 6, a, b; Volb. 1. e. p. 169; t. 9, 4. 4— 9»
11 --16. (1). Tlirsel, Cbudleigb» Toila, Ontika,
Purtz, Erras, Kanda, Kongla, Tiseher, Odeas-
(lolni.

BiDe grosse, dieser Species Dahestebeode, bimlbnoige
Art von 1 bis 3 Zoll Laogsdurcbmesser, grttDdet sieh bis-

her auf uür uDTollkoolinen erhaltene Exemplare. (I, a).

Haidel, Kochtel. (I, b). Kvekers.

$cfal., Volb. I. €. p. 184, t. 9, fig. 3, 3. MH-
evM Eiebw. ZooK spee. 1, t. 3, fig. 12; Kl. V.'K. II, p.

26, 1. 1, (Ig. 9. (1>. Erras, Onttka, Reval, Tischer.

fmrgq€fnpHs omoiu^ Saj,, Hall II, p. 216, t. 49, fig. 7, a z.

di'o keinast,' ein aoToIlsUlodigcr Kopf, der wenigstens die

Gattung sieber erkennen Uisst. (In Dr. Schrenk's Samm-
lung). Bei St. Johannis auf Oesel finden sich zahl-

reiche Stielglieder, die wahrscheinlich zu dieser Art gehören.

JE;^Miai«lesa.

ratmeocidaris exiik LicUw. Bull, de Mosc. 1854, p. 114, t. 2,

' fig. 14. Im UniversitätsmuseuDi findet sich ein hierher ge-

höriges Stück aus Tulkliof (?), das mii der Eichwald'scben

Beschreibung und Abbildung UbereiosUoinit.

tHa09poraf rhombifeia n. sp. Die innere Seite des flach trieb-

lerförmigen , vielfach ausgebuchlelen Stockes trägt Zellen,

die cinigermaassen an D, s(/unmata Sil. s^st. t. 16, fig.

23 erinnern; nur stehen sie weiter auseinander; die

scliragen Oeünungen erscheinen als Mtiudungen von kurzen

ßohrcbcn ; die äussere Seite ist concentriscii fem gefurcht

und zeigt, senkrecht auf die Furchen, eine Rhoinbenzeich-

nung, die den Röhrchen der zcIlenLi j;,'eiu!en Scite entspricht.

Gewöhnlich ist bloss die ztllciiluse Seile sichtbar. Am
Grande des Stockes sind die UetTnungen weniger dicht ge-

stellt und die nassere Seite zeigt daher uoregelmüssige
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ZeicbDUOgeo. Die Oberfläche des Stocks beträgt oft bis

6 Quadratzoll. (2, a). Neuenhof bei Hapsal. (3.) Sehr

häußg: Borkholm, Errinal, Siuge, HerkUll,
Ttioistfer. (A). HerkUll (an der Grenze der onteriila-

rischen Formation). Aehnliche Formen, mit dichter gestell-

teD Zellen, finden sich in (l,b) bei Ufer, io (2) bei We-
senberg, iD (8) bei HobeneiebeD.

J'iflMHcf«« tealpeihm SU. syst* I. 15, fig. S6. Siluria p. 216.

(4). HerkUll, PObhalep, Kallasto. Addafer.

— ianceolafa Goldf. Erscheint in zwei Formen :

aj Laug und schmal. P. Ianceolafa Sil. syst. p. 676,

t. 15, fig. II. (4). Poll. (5). Kawa, Linden.

b) Hrcit elliptisch; His. 1. c. t. 29, flg. 10. Auch in

der Vcr theilung der Zellen scheinen üuterscbiede zu liegen.

(8). Kaiiga loma-Pank, Leo, Obbesaare^Pank, Kog-
g 11 1 , S a r- e p ä , K a 1 1 r i - Pauk.

^ tes^iiata His. 1. c. p. 104, t. 29, fig. II. (6). Saage. (7).

Am Fusse des Mustel- l'ünk.

— acttta Hall I, p. 74, i. 26, lig. 3. (I,a). Wanaaoiois,
Salla. (I,b). Ufer. C2). Wesenberg.

— cosfellata M'Coy Pal. foss. p. 46, l. 16, fig. 16. (3>. Bork-
bolm, Affel.

— ehganiuia Hall 1, p. 75, t. 26, fig. 3. (3). Runnafer.

— twpianaia H'Coy Pal. foss. p. 46, t. I. €, fig. 16? Breit

elliptisch, an den Enden zugespitzt, gebogen, sebr fein

zellig, die Oberfläche in der Mitte fein quergerunzelt. (I, a).

Neuenhof in Barrien. (3). Borkholm, Ada.

Ausserdem, namentlich in (2,a) und (3), noch viele zu

dieser Gallnog gehörige Formen, die sieh an P. aeufa und

coMlain anschliessen.

MUtep^rm tenelia Eicbw. Urw. II, p.47, U 1, flg. 7. (3). Bork-

bolm, Siuge, HerküU.

Mietepora fnrcaia Eicbw. Bull, de Mose. 1854, 1, p. 89 Tals Gor-

gonia). Aehnlich H. Hisitnjeri M'Coy Pal. foss. 1. 1. C,

fig. 18. (I,a). Waimaniols, Salla. (1,1)). Ufer.

— angulata Hall I, p. 49, l. 19, fig. 3. Ruhde. Ausserdem

unbestimmte Formen von Pühhalep (4) und Kawa (5).

TtummUemM hifidw Eichw. Bull, de Mose. 1855, IV, p. 454.

Oberseite stampf dachförmig gekielt, jederseits drei Reihen

Digitized by Goo^^Ie



— U3 —
nach vorn und oinii schiefer Oeilhungen ( > auf eine Linie);

Unterseite gekOrot ge&lreift. U»aJ|- Waauamois. (2^.

WeseD berg.

Mtme^Mm «mügva SU. syst. p. 678, t. 16, 6g. 16. C8). Kao-
gatoma-PaDk.

mmemimrim megatforna Eiebw. Ball, de Mose. 1854, I, p. 87.

(4). Herkttll. (4). Wahbokull, Herianorm, Kawa.
(6). Talkbof, ROsUa.

— MOuloia Eicbw. I. c. p. 87. (4). Poll, Kallaslo. (6).

Wabbokttll, Kawa, HerianorD, Laisbolm, Lio-

den, Saage. (6)> Talkbof, Oberpahleo, Addafer,
Nudi. (7). JobaoDis.

Bulmhiu niifit/un Voll]. Rep. p. 3G0, t. 21, flg. 5, a. b. Aulopora

arachnoidea Hali I, p. 76, t. 2G, flg. 5. (1). Ontika.

(2). Wesenberg.

€QaHnimm proawm Eichw. Vrw. II, p. 44, t. 1, fig. 5. (I,a).

Wanoamois, l^')di8, Spitbam. (2, b). Neueohof
bei Hapsal, HoheoboliD. (3> Borkbolm, KttUimetz,

Uabbat, Myby.

Da wir fast lauter Kalkgesteine haben, so kommen diese Tbiere

sehen und in geringer Maiiiii^tdlijgkeit bei uns vor; nur der bilii-

iuiDüäü Schiefer i^t erfüllt von ihren Kesten, zeigt sie aber selten

10 woblerbalteoem Zustaode.

Grmptolilhu* Sedgirir k'ti Porll. l. c. p. 318, l. 19, flg. 3, h.

Die andern i ornien , die M'Cov und Getnitz unter diesem

Namen abbilden, entsprechen den unsrigen nicht. Im bitu-

minösen Thonschiefer des Iseuhofschen Baches bei Portz
und bei Ballischporl,

€lmd«grapxut lerrnfuius Hall 1, p. 274, t. 74, fig. 5. Die Form
der Zellen ist f^pnau wie bei niiscrm G. Sefifiwicini , mit

dem charakteristischen haarf^rmigen Furtsalze an der Mün-

dung, und jener besieht vielleicht nur aus abgelösten StUcken

der vorliegenden Art, niii der er auch zusammen im Thon-

schiefer von Purtz ^M'fiiudL'ü wurde. l'nsrc Art besteht

aus zwei in einem suiiiipfen Winkel sich verbindenden Ac-

sten, die auf der inneru Seite des Winkels die Zellen tragen;
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auf der äossera Seile gebt der Winkel in eine feto«

Spitie aus«

mpi^grmpws prütU Nid. 1* c. p. ft4| t« i5, fig. 5 P. Jerenie-

jew in Verb, der Ulioerai. Gesellsch. 1855, p« 71, fig. 4.

Es ist schwer, trotz der guten Erbaltang ünsrer im Kalle

gefiiodeneh Exemplare, naeh der mangelbaften Beschreibung

und Abbildung Hisinger's zu entscheiden, ob wir ieiue Arl

haben oder nicht. Was Geinitz als J>, prüih äbbildet, isl

nicht onsre Art. Die Jereraejew'sche Abbildung entspricht

"derselben ziemlich genau; sie stellt die Hache Seite milden

ZenendAinngen dar; die gegenüberliegende Seite ist ge-

wttlbt und zeigt die Zellen schräg nach vorn herabgebogen.

Von der Abbildung des prUfU bei His. weicht aosra

• Art durch die im grOssten Theil ihres Verlauft freien Zellen

ab. Der Abbruch der flachen Seite des hintern Endes ent-

spricht derselben ttbrigens genau. Das grOsste mir vorlie-

gende StUck ist IV« Zoll lang, am vordem Ende Über i

Linie breit und etwas weniger hoch. Selten, (1) Reval,
Odensholm. (I,b). Ilfer.

— ehsfomia n. sp. Dem vorigen sehr cimlich. Ebenfalls in

Kalksli'in und vvobleilialien ; die Zellen berüliren sich An-

fangs und verlaufen spUzwinklicli zur Achse nach vorn;

in der Milte ihrer Länge biegen sie sich fast rechtwinklig

auf und erscheinen in ihrem obern Theile frei, in Form

von Ket liletken zu beiden Seilen vorragend ; am hintern

Ende jeder Zelle eine voi i agende Spitze. Der ganze Stock

hinfi am hintern Ende in einen einfachen Faden ans. (5).

\\ a h ii 0 k u 1
1

, R a i k u 1 1.

Ein vielfach gelheiller Graplolith, eimgei iiiaassen ähn-

lich dem fi. rnmosus Hall i, t. 73, fig. 3, aber noch ästi-

ger, mit Zelleiiiiiuiidungen nach Art des O, Sedgwickii, fand

sich im Slcjuhiüche von Kougla (t).

All ili*' Crajtidlitiien schliesst sich die GaUung Dictyo-

nema Hall If, p. 171, später von Ängelin Phyllographi ge-

nannt. <]ui-i]i il)ren Habitus an, obgleich, so viel ich weiss,

die Zellollninigen noch niclit nachgcwiesan sind.

— flabelliformia Eichw. Sil. Schicht, p. 207 und Urw. Russl.

II, p. 145, t. 1, flg. 6 (als Gorgonia), Impressio ptanfae

monocofytedonene His. I. c. l. 38, fig. 9. Im Thonschrffer

von Ballischport sehr gemein; ebenso in aasgeworfeoco
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Stiekeii deMdbta Gealeios taf Odtssholn; in Spur»
aDch bei Part2 iiiid Poddis.

Jt^mmemgm graeilit Hall II, p. t75, t. 40. G, fig. 1. (4). Wea-
den bei flapsal (sebr scbooe Exemplare • in Dr. Schreok's

Sammittog).

— LQiMdaiH Schrenk. Gmrgonia sp. Sil. sysL t. 15, fig. 28.

Der Vorigen sehr übnUch und viellelebl mit ibr tn vereini-

gen; die Qoerftden sind mehr genähert und regelmassiger

gestellt» der ganze Zeilstoek mehr ausgebreitet. (1, b}.

Jewe, Knckers. (2, b). Jotma, Koil, Pacbel, Or*
renbof, Menenhof bei Hapsal, Paope. (3). Borkholmer

Geacbiebe bei Dorpat.

Obgleich wir an wohierMltenen Korallen reich sind, so

küin ich dodi die nadifolgeiide Auftlhlung fQr keine ganz

genügende halten, weil mir das neuste Werk iihet diese

iüasse, die Bearbeitung der cngUsdieu siluriscben Korallen

von Mllae» Edwards und Haime (in den Acten der Pa-

laeontographical soriety für 1854), nicht zugänglich gewesen

ist und ich es bloss aus der kurzen Anzeige in Bronn's

nid Leonhard's Jahrbuch 1857, I, kenne. In der Nomen-

clatur halte ich mich einstweilen gi üsätentheils an das fHlhere

Werk derselben Verfasser, die ,,Pol>piers des tenrains palaeo-

zoiques'', 1852.

3tmmmH$mr1a MmJbuimta.

mt9Mtie€ ffurifarmU Sil* sjrsL p. 686, t. 16, flg. a, b, c, d.

Die Zenoffttungen bis Vs Linie gross. (4). Haggnt, Her-
kttll, JOrden, Pttbbalep. (6). Kawa. (6). Rnhde,
Keskfer.

— megoMfoma M*Coy Sil. Foss. of Ireland p. 62, I. 4, fig. 19;

Pal. foss. p. 16, I. 1. C, flg. 4; Mnreb. Silnria p. 178,

Foss. 14, flg. 7. (9,a). Paebel, Koll, PallokOUa-
Krug, Paope. (3). Borkholm, Kiirro, Affel, Singe,

Herkali, N/by. (4). Klain-Marlen in der Borealis-

Bank.

91
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meiimUies inordinata Sil. syst. p. 687, t. 16 bis, ßg. t2 ; Edw.
Haiine !. c. p. 217. Koniiiu nicht hloss in ästigen, son-

dern auch in knnlligea und halbkugeligen Massen vor, und

ist durch die cingesenklcn Zeürn und die fast bis jii die

Milte reichenden spiizcn Sirahlen derselben leicht zu unler-

sriieiden. (2, a}. Muddis, Pachel, Paope, L/ckliolio.

Bork hol Ol, Kurro, Siuge, fiyby.

— faroaa M'Coy Pal. foss. p. 15, t. 1. C, 3. (2,a), Saxbjr,

Hohenholm. (3. Borkhoini.

— porota Iiis. I. c. t. 28, fig. 9. (6). Lode, Kaogatoma»
Pank, HobeDeieheo.

Zu dieser Gattung gebDrl wol noch eioe Koralle, die

ihrer ttiMsem Form nach ganz der Moniieuiipora C^haeie-

tet) petropolifana Pand« gleicht, aber oichl eckige, son-

dern runde Zellen lelgt, welche Sporen von Slerolanellen

wahrnehmen lassen. Zwischen den grossem runden Zellen»

die höchstens V4 Linie Im Durchmesser erreiehen, liegen

kleinere eckige Zellen, gani wie bei den abiigen Beiiolilen«

Ausser den halbkugeligen, kommen auch Mslige Formen vor.

Die Koralle findet sich fast immer mit M. pefrapoUiima

susammen, von (f , a) bis (I, b), am ansgeprNglesteo in (S» b}.

- Ich nenne sie vorlünflg XetMifef ifiilto.

rropmrm tuMata Sil. syst. p. 687, t. 16, llg. 3; Edw. et Halme

1. c. p. (4)? Kallasto. (7). Johannis, Orri-
saar, Mastel<Pank, Sarlko-Pank.

^ confer/a Edw. Ilaime I. c. p. ifS. (3}. Bor k hol m, Ge-

schiebe bei VVeädla. Eine verwandte Form bei l'achel

(2, a;; hier liegen die grossen Zellen hart aneinander und

nur hin und wieder linden sich zwischen ihnen feine ruruii.

€aU0pora elegmihila Hall II, p. 144, t. 40, Gg. 1. (8j. Obbe-
s aa re- Pank , K ü s t i.

CmMmmopora golhlnndka Culdf. (icrm. I, t. 26, frg. 3, a

und 3, e; Edw., Halme p. 232; C basaltica His. 1. c. t.

27, Hg. 6. 16). Kn^'ii. {G\ Talkhof, Mudi, Walk.
(7). Johannis, Orrisaar.

— a§pera Edw. Halme I. c. p. 23'i ; Favosifes aheoUtrU Sil.

syst. t. 15 bis fig. 2. (4). Kallasto, Pühhalep, JOr*

ten, HorkUII, Maidel in Barrien. (5). Wahhokllll,
Kalialin, Keinis. (6). Arrosaar, ROstla.

Hieran schliessl sich eine ontersilorische Form mit der
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nämlichen Porenstellung aber grIJsseren (über t Linie im

Dorcbmesser) ond regcIniUssigcrcn , 6-eckigcn Zellen an.

(2, a). Pallokülla-Krug, Worms« (3*. Geschiebe von

Weädla.

€MM«tojM»ra Forbesi Kdw. llaime 1. c. p. 238; C. qoUiinndicn

His. t. 27, fig. 4. f8). Ilobeiiciclien, kaiui - l'anli,

Kaugatoma-Pank, O Ii Ii es aar e- Pank.

^ UUingeti Edw. Haiine !. r. p. 240, t. 17, flg. 2, a, b.

(8). Wila, Koggul, LUinmada, Kusnem, Kaiigalo-

ina-Pank. Bei Kallcnlack (6) fan<I sich eine verwandte

Form; sie isl flaclier, und mit rcgelmässigeren /dien ver-

sebn ; die Zellt ii^ir.ifilrn sind dicker, reichen nicht bis zur

Milte und sind oicbl aufwjirls gekrUmml wie bei der Ijrpi-

sehen An.

crisfafa Edw. Halme 1. c. p. 342. C, polymorplia S\\. syst,

t. 16. dg. 2; Iiis. i. €. t, ftg. 6. iß\ Lode, Kau-
gtloma-Pank.

. ß§r9§9 Sil. sjsl. p. 683t t. U, Og. 6. In t/piseher Form

$m Suriko-Paok (7); ausserdem mit fcinma Rubren, an

teeo die Porto oiclil wahrzanehmtn sind, bei Johannis
(7) ond hilufig in (S): Kielkood, Attel, Kaltri-Paok,

Ohhesaare-Pank.

Jbmcmripora cribrosa Ijchw. Bull, de Mose. 1854, I, p. 86, iiü-

lieil sicli C. Hisiniji'rL (8). Kaltri-Pank (uiaisenliaft ),

llddafcr, Ladjal, Kusncm, La ose- Muhle, Koggul.

9ä99€0Utes Lmbeehn Edw. Haime p. 257. Favctifes Spouffifca

Sil. syst. t. 15 bis, ftg. 8, 8, a, 8,b. (6:. Kerro, So-
mefcr bei Arrosaar.

— Fougfi Edw. Haimo 1« €. p. 367, t. 17, flg. 6 äff. (8).

Kallri-Pook«

— repetu Foogt, Edw« llaime 1. c. p. M; Ills. I. e. I. 99,

flg. 5. Kasti, Kaugatoma-Pank.

— ? hexagona n. sp. Der sechsseitige Stock isl 1 V-i bis 2 Li-

nien breit uod theill sicii in zwei Aesle. Auf jeder Seile

eine Reihe nach vorn schräge geöffneter Poren , die mit

denen der benachbarten Seiten allerniren. Nur Spuren von

Sternlaniollcn; die Zellen hallen Vc Linie im Durchmesser

und sind um Va Linie von einander entfernt. (2, a). Pa-

cbeL
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In die MMlie fon AlnoHfu •eheiol die P«oder*scbe

Gattung BoUopwUeB za geboren, fon der ieb bei uns an-

lUbren kann:

«•ü«jpor<fe# trUmgutarit Pand. Bdlr. p. 107, I« 9, fig. 2. (1).

TUreeL
MMtj^Mimr Paod. I. e. p. 107, t. 2. fig. 1. (f. Ontika.

Zu Mo)tfh-i(//porn d Orb. gehören, nach Edw. und
Hainies Arlitii ubni- die Knplisclien silurischen KoraJIen, die

bisherigen äiiuiüclicu Aüeu vuu Chaetetes; wir haben vun

diesen :

jmonUcuiiporn jfffropofifnua Pand. I. C. p. 105, !. 1 ,
fij;. 6, 7, 10, 1 1 ;

M. V. k. f, l. A, fig. 10 ; Edw. Haimo Pol. palacoz. p. 263.

IJebera!! in den Schichten von 1 bis 3,8; scbeiat ia He-
liolifes dubia Überzugehn.

— heferosolen Keyserl. Petschoral. p. 181, fig. a, b. (!}. Re<
Tal, Odcnsholm.

— Pandei'i Edw. Haimc 1. c* p. 265, Farosifes pefropoHfmia

Paod. 1* c. t. 1, fig. g. (l;. £rra«, PtthbaJOggi.

— Fleiehert Bdw. Haime I. e. p. 271. Fmoiitea fpongifea Sil.

syst. t. 16, b, flg. 9,a, b. (8). Lode, Kaugatona-Paok,
Obbesaare-Pank.

Trttnnfopora coUiculata Eiclivv. Bull, de Mose. 1856, I, p. 96,

gehOi L vielieich auch hierher. (2, a). Lyckhuiiu, Pallo-

kUl 1 a-krug.

Mtmlbtchia conferia Lonsd., Edw. Haimo ; Sil. syst. p. 688, t. 16,

fig. 6 (als Monlicularin). (8). HoheoeichcD. Eine ver-

wandte Form auch betKehbal (2, a) unweit Su Jacobi,
io Wierlaod.

cmien^p^m. Die Gatlung* iUUtmpcra Goldf. ist eine der gemein-

sten Formen in unsem Scbicbten ; von' (3, a) bis (7) ist sie

Qbenall anzotrelfen. Doch ist es bis Jetst sebr schwierig

die Formen derselben nach guten Kennzeichen zu sondern.

Meiner Ansiebt nach, bat Eicbwild in seiner Zoologie spe>

Cialis zu viele Arten gemacht, wahrend Edwards und Haime

zu viel vereint haben. Die untersilurischen Formen schei-

nen sich von den obersilurtschen dadurch zu unterscheiden,

dass ihre Kettenglieder durch breitere Zwischenrinme mit

einander verbunden sind ; diese ZwischenMiune fvenden so

breit, dass wir bei ehier Art C(7. paraUOa mO nvr swel
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parallele LamelleB, die in NsliMleo Abstunden durch

ScheidewifDde verbundea liod, vor uns haben. Einstweilen

führe ich an

:

4^K^mipTm (nbyrinthkn Fiscb. OryctOgr. (fc IMosrail. t. 38, üg.

1, 2, j^l eine nnlf^rsilurischc Form ; chctKlaluti gehört auch

Situria p. 178, i ü.ss. 13, flg. 4. S( In verbreitet in (2, a)

und (3) ; scheint auch nach (4) hinüber zu gchn.

Eine vcnvandtp Form, die den Namen Inbyrhiihica mit

noch grüä&ereui licchie vcrdtent, weil die Kelienglieder

wirklieb labyrinlhisch in einander geschlniigcn sind, kommt
vorzugsweise in (2, vor und zcif;t sehr In citi' Zwischen-

räurou ?!\vi.srl)en dt-u einzelnco Zellen ; diese Ireleu aber an

der AuääenwanU noch deutlich hervor.

— pmrailela n. sp. Die einzelnen Zellen treten an der Aus-

senwand gar nicht mehr hervor; der Stock besteht aus

einer gewundenen Doppeilamelle ; die ZellenmUndungen er-

scheinen fast rechteckig. (2, a). Muddia, PacbeK (3).

Zwischen St. Jacobi und MerrekUlI.

— aUtam Eichw. xool. spec. !, t. 2, flg. fO. C. tabyrin-

tkka His. 1. r. t. 26, flg. 10. fn (5), (6) und (7) ver-

breiteU Die Zellen werden oft sehr gross. Sie haben an

ehier bei Ruhde vorkommenden Form bis S Linien Durch-

messer.

— exiU» Etchw. 1. c. t. 2, flg. 13. (6). Fennern, Walk,
Kaltentack. (I). Sehildao, Johannis.

Eine ganz analoge nnterslhirlsche Form, mü brflüoren

2wiaohennamen xwischen den Zellon, §ndat »ich in 9t t):

Knrro, Pallok ü Ha- Krug.

— etcharoides His. I. e. t. 26, fig. 9. Hiollg von (5) bis (7).

— approximala Eichw. I. c. t. 2, fig. 9. (4). Grossen ho f

auf Dago.

M^rtnfOp^ra reficulafa Iiis. I. c. p. 95, t. 27, Hg. 2. (8>. Kog-
' gul, Kergel , Udd afer, Ka It ri-Pank , K n ii g atoma-

Pank, vielleicht dieselbe Art auch bei Orrisaai 7).

— eaneeltata Eichw. Zool. spec. t. 2, fig. 7 ; Edw. Uaime

I, €.
I».

287, t. 16, fig. 2,a. Geschiebe bei Fennern ans

(4) oder (6).

CmenUes nod^tui Biobw, BuU. de MoiC. 1654, I, p, 110. (8}.

Hobenetchen, Kalri-Pank, Koggul.

Digitized by Goo^^Ie



•^mioparm sUuHca n. sp. Kleine, ivciiig verMslelte Röhrchen mit

ge«trecklen, tricblerfbrinigen Zellen, die Xasserlich querge-

furcht und von Zeit su Zeit eingescbnürl sind. Nicht über

% Zoll lang. (4}. Jorden, llerkUll, Grosseihof «nf

Dago« (6)« Oberpahlen, Addafer.

Biamriu asfreaeformis Ldw. Haime 1. c. p. 316, t. 1, fig. ], a--d.

Coiwmiai in sideafa Lonsd., M. V. K. I, I. A, ßg. I. An

der Grenze von (3) zu (4) bei Aifel und ida-urkcd.

(4). go, Linde n.

Die jungem Zweige, die zu drei aus der MUndung

der altern entspringen, weiJen langgestreckt cylindrisch,

i>rechen leicliL ab und liegen dann inasseiiliari iiu Gestein

uniber. Oft ist der äussere Tbeil dieser Röhren umkr)-

stalltsirl und man bemerkt nur lUi liinotii einen vierstrab-

Ilgen Korn, der oft auch als Sleinkeiii i^ulirl erscheint;

an einem Exeniplai von Ida-urked glaube icli den Zusam-

menhang dieser ROltren, die sonst, auch ihrer iunern Struk-

tur nach, für liruchslücke von Syringoporen gelten künnlen,

mit >s/au} i(i HstreaeformU erkannt m haben. Die feinen

Röhren felileii ijn den obersiiurischen Kxemplareii von Dago

und Linden, die leli ubngtns nicht selbst gesammelt habe.

mmphrentu bUaterali» Hall II, p. 41, t. 17, fig. 3. (4). Her-
küll. (5:. Laisholm, Keinis.

— denfiailafa Goldf. I, p. 46, U 13, fig* 1 1 ^ £dw. Haime K c.

p. 336?. (6). Kiadi.

cusiophBUumf htem» Elebw. Bali, de Mose. iBhß, I, p. 108?.

Die Art, die ich mit eioem Zweifel bierhor litbe, Ist ans-

gezeicboet: gross, einem SUerbom nicht BBih«iK;h, bis S

Zoll lang und m der Mündung 3 Zoll breit ; sie hat eine

dicke Aosseawand, die aussen grob quergefurcht, daawi-

scben feiner quergestreift ist; die StemUmellen, etwa SO

an der Zahl, retchen fast bis lur Mitte und scheinen am
Grunde ans einer Vereiniguug von zwei Lamellen xu be*

stehen. Der Längsschnitt zeigt in der Milte dichUtetaende

horizontale, etwas concave Wände, an den Seilen aufVrirts

steigendes, blasiges Zellgewebe. Mir scheint die Art za

ZaphrentU zu gehören , obwol Ich nur eine sehr undeul*
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liehe Septalfurche wahrnehmen konnte. (3\ Borkholm,
Affel, Siuge, Hahbat, Ge&cbiebe von Weädla und

Dorpat.

C^lft«i»A«ifMJM arficidafum Iiis. I. c. t. 29, fig. 3; fidw. Haime

1. c. p. 377. (8). Kalt ri^Pank, L Ode, Kaugatoma-Pank.

— eae^intonm Sil. syaL t* 16, fig. 10, ist verscbiedeo: die

EiDScbottraogeQ sind seltener, der ganze Stock massiger,

die eioxelneo Zellen grosser «od dicker. (4,\ Kai laste.

(6). Pttbbat.

— frtffiea/tim Edw. Haime I. c. p. 379. CaryophytUa explor

naia His. I.e. t. SS, Hg. 13. (8). Kattri-Pank, Kauga-
loma •Pank.

— f Lottut Kciw. Haime i. c. p. 364. C. flexuosum Iiis. 1. c.

t. l'U, flg. 3. (4). kalla',10.

(Hall) fascini/ua kul. /weil. Üeilt. etc. p. 4f, t. 8,

flg. 6; l. 9, fjp. 4 (nach einem Gcsrhirlc hc\ Dorpal auf-

geslelU\ liie einzelfieu schlanken Aesle hangen unter ein-

ander durch ForHülze znsanuucu, wie bei Eridophyltum

Edw. üaiine ; der innere Bau ist aher ein anderer und

sehltesst sich eng an den von Diplopfnjtlum Hall an. (2, a).

Neuenhof bei Hapsal, Pa 11 o kU 1 1 a - Krug. (3). Bork-
bolm, Rull, zwischen Jacobi und MerrekUll, We^dla,
karjakOrtz, I^ümmkUll, Herküil, r^oisller, Taibel.

«#r«ypf«l«Mt« eomknhm Hall I, p. 6d, t. 25, flg. 1; Edw.

Haime 1. c. p. 398, t. 7, llg. 4, a. b. (I, aN Spitbam?«
W e s e n b e r g ?• In (3, a) aberali.

— €lW9mfmik Pbil. Pal. foss. t. 9, flg. 6^ b; PorlK L c I. 24,

flg. 9; Sil. syst. I. 16 bis, fig. 6; M*Cojr Pal. foss. p. 40.

(3). Borkbolm, Kurro.

— calieula Hall II, p. Hl, t. 32, %. 1?« (7). Johannis
(sekr faflnfig), Schildau, Keinast.

bimtm Sil. syst. t> 16 bis, fig. 5. (4% St. Annen, JOrden,

Herküil, Grossenhof. (5\ Laisliolm, lierianorm.

((>). Talkhof, Ober pah len.

•«IpJkyM/r MnrcUisoni Edw. Haime I. €. p. 402. Cysf/iip/iylhttn

sUnrie)ise Sil. syst. t. 16 bis, fig. 2. (8). Uddafer, l^au*

gatoma> Pank.

— tnbturbinafum Edw. Haime 1. c. p. 401. Turbinolia iurbi'

n0fa His. t. 28, fig. 7. (8). Kau gatoma- Pank.
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ALeerfDmiftriä luxurimis Eichw. zoof. sp. I, t. 11, fig. 6; Edw.
liairne 1. c. p. 415. Caryo}ihyHia (rtmcata Iiis. I. c. t.

28, fi^. 14. Astraea amna* c. t. 28, lig. 1. (8).

Kaugatoma- Pank.

M^iifekophgtimm patellnfmn Schi., Rdw. Heime p. 407. Sfram"
bodes plicaium Sil* sjrsU I. 16 bis, fig. 4. (7). Koggowa-
sjfr, Orrisaar.

m*OMl»o#c» äiffiueM Edw. Raime 1. €• p« 431. .^«tfrmeilorMi

Mtiea Sil. syst. t. 16, flg. 6. (6). Rabde.

Hgringoyhylium orffanum (L.) Edw. Halme I. c. p. 4ßO. Sar-

cinuia Organum Iiis. I. c. l. 28, (ig. 8 ; M'Coy Pal. foss.

p. 37. Bei uns nur uiUersilurisch. (2, a). Pirk, Saare-
niois, Kapper bei Kcnvcl, Worms, Pallokülla-Krug.

(3). Ruit, Borklioliu, Umuialer, Nyby.

tUrammtopora striateUa I)*Orb. »V. concentrica Sil. syst. t. 15,

flg. 31; Hall M, p. 13G, t. 37, fig. 1. Die Abbildung vod

Hall cnlspriclil unsrcr Form genau in Verllieilung und Form

der Locher in den Lamellen. Es kommen im Verticaldurch-

schnitt 3—4 Lamellen auf eine Linie. (5). Pajus, Püh*
hat. (6). RuIhIp. (7). Johannis. In (8) kommt eine

ahnliche Form sehr häufig vor, die einen complicirteren Bau

zu haben scheint.

— mmnmitiafa n. sp. Flacher als die vorige , mit dicbter lie-

genden Lamellen , von denen 6^8 auf eine Linie kommen.

Die Oberfläche der Lamellen mit nnregelmSsslgen warzen-

fbnnigen Erhebungen bedeckt ; die Poren kleiner und dich-

ter als bei der vorigen Art, verschmelzen oft zu zwei und

drei unter einander. (3). Borkbolm. (4). In der Bo-

realis-Bank von Errlnal und UdeukülL

neceptmcuiUcM orbit Eichw. Sil. Schiebt, p. 203; Boll, de Mose.

1855, iV, p. 464. Ich babe ein telleritormiges Biemplar

von Reval gesehn, das 6 Zoll im Durchmesser zeigte. (1).

TUrsel, Reval, Baltischport, Odensholm.

— ? FAchwaldi n. sp. Ischadites königi Eichw. Bull, de Mose,

1866, IV, p. 464 (nicht Lonsdale). Ein birnfürmiger Po-

lypenslock ; das schmalp Ijido gehl in einen kurzen Stiel

aus, das breite Ende ist ctwis einpedrürkt. Der ganze

Stock ist etwa 1 Vi Zoll lan^^ nnd an de; I?asis Zoll

breit ; die Oberflache ist von uodeullichen rhombeofOrmigen
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. Zellen bedeckt. Charakteristisch für die Zone (I,Lj, in

der sie fast überall V(»rkumml : Jevve, Kuckers, Erri-

des, Sumnierhusen, Itfer, POddrus, Altenbof,
Johannis in Ilarrien.

Andre lieccpfacuIi/es-Vormcn, die ich nicht genauer cha-

rakterisiren kann, kommen vui In (3) bei UorkUll und in

(6) bei Fennern (/{. infnndibulum Schreuk^.

€^ciocriMittM Spasskii Eichvv. Sil. Schicht, p. 192; Urw. II, p.

-48, t. 1 , fig. 8. Caiamopora patciiaria Kul. Verh. der

Mineral. Ges. 1&4Ö, p. 128, t. 8, Hg. 1, ist dieselbe Art, mit

einem Ueberzuge von Monticnlipora petropolitana. Der Stock

erscheint nicht immer kugelig, zuweilen auch in gewölbten

Ausbreitungen, die im vertikalen DurchschniU oft 2 alierni-

rende Zellenreilicn über einander zeigen. Die letztern Stücke

stimmen gut Uberein mit Xidulifes favus Salt, in Quart.

Jüuiij. Geol. Sog. VII, p. 174, l. 9, flg. lü, 17. Die un-

tere oder innere Seite dieser Koralle hat Eichwald (Sil.

Schicht, p. 204) als Mastopora concara beschrieben. (l,a).

Spilhanu Addinal. (l,b). Jewe, Kuckers, Erri-

des, S 0 mm erb usen , Raudja- Krug. (2). Wesen-
berg, Munnalas, Jelgimeggi, Kegel. C«>a). Kur-
kUil, Pacbel.

Hier ftige ich noch die beiden zasammengehörigen Gat-

tungen Comuiite» und TenfacuHtes an, von denen der Cor-

nulitet, nach Graf Key serling's UnterMicbung in Bull. geol.

1863 (i<iovember) und nach der Abbildung in Sil. syst. t. 26,

flg. 9, 9, a, darch seine blasige Struktur sich eng an die

Cjratbopbjrllen anscbliesat.

CMMilfie« terinUtarhtt Scblotb. Petrefkd. p. 378 , t. 39, fig. 7

;

SIL $y$U p. t. 26, flg. 6, 6,a. (7). Johannis.

— vagmt Schrenk Uebers. p. 74. C. $erpularm$ Sil. syst. t.

26, flg. 6>-9. C. flanmu» Hall II, p. 98, t. 28, flg. 12.

(7). Sehildau, Johannis, Orrisaar, Ninnase-Pank.

Vemiuculites annulatus Schi. Petref. t. 28, fig. 8, b; His. I. C.

p. 113, t. 35, fig. 1. Kegelförmig, erweitert sich schnell;

die Mündung wird 2 Linien breit, bei einer Lllnge der Schaale

von 1 Vs Zoll. Deutliche feine Ringe zwischen den grObern

;

schwache Längsslreifeo. (8). Ohhes«are-Pank (hänfig),

Uddafer?.

22
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TenUicitHfes annnla/us Sil. syst. p. 643, t. IJ), fig. Ifi : M'Coy

Pal. füss. p. 63. Mit scliarfgekiellen , hohen Querringen

und deutlichen dichtsichcndcn LäDg&streifeo. C2j. We-
seoberg. (2, a). Worms.

— mwifiis Sil. syst. p. 628, t. 12, fig. 25. Sehr allmäblig er-

weiterL Deutliche LflngsstreifeD, die mit den feioen Qaer-

streifeo ein Netzwerk bilden. C7). Johannis.

^ ime^uaih Eicbw« Bull, de Mose. 1856, IV, p. 580. T. an-

nuiatut Qoenst. Petref. t. 35, fig. 29. Wird Uber 1 Zoll

lang uDd bleibt dabei ganz cjrlindriscb ; nicht Uber Va Linie

dick. (8). 0 h h e s a a r e-Pank, M e 8 SOma bei Sandel» 1 1-

pel (nach Eichwald;.

Nachwort.

In Ermangelung eines Vorworts, balle ich es für nicht am

unrechten Orte, am Schiuss der Arbeit, noch einige Bemer-

kungen über den Standpunkt folgen zn lassen, den icä bei

Ausfülirung derselben eingenommen habe.

Auf die richtige Bestimmung der Petrefakten und die

richtige Erkenntniss und Begrenzung der Zonen, in welche

unsre silurische Formation abgegliedert erscheint, ist der Schwer-

punkt meiner Bemühungen gefallen. Die or>ktognostische

und chemisch-geologisdie Untersuchung der Gesteine ist mehr

in den Hintergrund getreten. Wo ich es konnte, habe ich in

dem erwütinlcn Gebiet auf frühere Arbeiten, namentUdi auf Dr.

Schrenk's ^üebersicht u. s. w." verwiesen, welcher Schrift,

in Bezug auf Schilderung der Gesteine, ich unbedhigt den

Vorzug vor der meinigen einräume. Wenn ich nun dennoch,

namentlich in Bezug auf das VerhAltniss von Kalk zu Dolo-

mit, Bemerkungen und Ansichten fallen lasse, die eigentlich

eine eingehendere Betrachtung von chemischer Seite erfor«

Digitized by Goo^^Ie



^ 9S& ^

derteD» so habe ich damit eben nur die Ansiditen mitgelheOt»

die sich mir in Folge der einfachen BeobachUins: aufjredi aii^t

haben, und will ich damit unsre chemischen Ueognosten zur

wdteni UntersuchnBg dieser Fhige, zu deren Lösung sich bei

uns ein reiches Material bietet, aufgefordert haben.

Wenn nun, trotzdem dass die Arbeit vorzugsweise den

liaUlontologischen Standpunkt einnehmen will, der deskriptiv

paläontologische Theil in so dürftiger Form erscheint, so habe

ich den Grund davon schon in der Vorbemerkung zu die-

sem Theil angegeben, und hoffe ich, dass dieser Mangel

bald wegfhllen wird.

Beim Bestimmen meiner PetreiaJiten, bin ich häufig auf

engere vertikale Grenzen für viele von Ihnen gekommen, als

man sonst anzunehmen geneigt ist sei es nun, dass wirklich

emc uud dieselbe Species in andern Gegenden eine grossere

vertikale Verbreitung habe als bei uns, sei es, dass bei uns

durdi den ausgesprochenen Zonencharakter unsrer Schichten

das Alter jedes Fundorts leichter bestimmt und dadurch

die unterscheidenden Charaktere der Arten leichter con-

tridirt werden konnten. Ich beziehe mich, wie idi schon

früher gethan habe, auf das Beispiel Qiicnstedt s, der

im Jura, bei Ahnlicher Betrachtungsweise, auf ahnliche Resul-
•

täte gekommen ist. Ich glaube, dass die meisten Arten, die

jetzt noch mit ausgedehnter \eiükaler Verbreitung flguriren,

sich in Zukunft in mehrere wohl charakterisirte Spedes auflö-

sen werden, deren jede ihren bestimmten Horizont inne hat

Die Taraileiisirung unsrer Schichten mit denen andrer

silnrischen Terrains hat nicht so eingehend werden können,

als wol zu wünschen gewesen wlire. Nur mit der untersi-

lurischen Formation von Schweden und der obersilurischen

von England ist eme genauere Vergletchung möglich gewesen.
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Ueber die Insel GuUland, wo, nach den von ihr bekannt

gewordenen Petrei'akten, die ^rösste üebercinsUmmung mit

unsrer obersilariscben Scbicbtenfolge zu erwarten ist, sind die

Ansichten gelhcilt. Murcbison sieht auf ihrem Boden die ganze

obersiluriscbe Scbicbtenfolge in von Nord nach Süd aufeinander-

folgenden Lagern vertreten, eine Annahme die ganz mit der von

mir für Oesel angenommenen Eintheflnng tlberefnstomt. Die

einheiDiiscIion schwedischen Geologen dagegen halten, nach

Hisinger's Vorgange, ganz Gottland einer Bildungsepoche

angehörig, die etw^ der Wenlock-Formation Englands ent-

spräche.

Wenn ich auf das gegenwärtig wohl am besten unter«

suchte sibirische Terrain Böhmens so wenig Rücksicht genom-

men habe, so liegt der Grund liiervon darin, dass ich eine spe-

cieliere Vergleichung durchzuführen nicht gewagt liabe, wegen

der geringen palAontologiscben Vergleichungsmittel , die wir

für uns und üuhmeu besitzen. Wäre mir ßarrande's Ver-

gleichung der böhmischen und schwedischen Schichtenfolge

zur Hand, so wfire diese Schwierigkeit gehoben ; so aber sehe

ich, dass wir keine irilohitenspecies mit Böhmen gemein haben

und wage daher auch in andern Klassen eine völlige IdenditAt

derjenigen Speeles nicht anzunehmen, die etwa mit gleichen

turnen für Böhmen und respcctive fiir uns angeführt werden

;

es scheinen mir nur entsprechende Formen zu sein, eben so

wie manche Trilobiten. Allerdings wfire auch mit solchen entspre-

chenden und sich vertretenden Formen eine Parallelisirung mög-

lich; aber ich getraue mir für jetzt nicht eine solche durclizu-

führen und begnüge mich daher mit der Vergleichung unsrer

Schiebten mit denen von Scaudiuavien und Grossbritan-

nien, wo sie sich auf wiriüich identische Spedes stützen

kann. Mit Amerika glaube ich, .dass in Zukunft eine ge>
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naum Ptmillelisiiiiii^ viM möglicb sein, als mir wenige-

stens jetzt, da ich fast nui* auf die Geologie des Kew-York-

Systeffls BeaEug nehmen konnte, möglich geworden ist. Aehn.

lieh wie zu Böhmen, stehen nnsre Schichten bis Jetzt zn

denen des Lral und Altai. Dagegen scheint eine genaue Ueber-

einstinmnmg einzehier Glieder derselben mit den durch Graf

Keyserling untersuchten Scbichten an der Waschkiaa, in

der Nälie des Eismeers, und mit den Bildungen am obein

Dnestr in Podolien stattzufinden.

Es bleibt mir jetzt nur noch übrig allen denen, die mir

in Ausführung meiner Arbeit förderlieh und behül flieh ge-

wesen sind, meinen herzlichsten Dank zu sagen : meinem ver-

ehrten Lehrer Dr. A. ?. Schrenk für die von ihm ausge-

hende erste Anregung zur Arbeit und die auf seinen Vor-

sciikig hin mir von unsrer Naturforscher-Gesellschaft bewilligten

Geldmittel zu meüien Wanderungen, so wie fnr seine mit

grösster Liberalitat mir zur Benutzung eröffneten Sammlungen;

Um. Prof. C. Grewiugk für die gefSlligst gestattete Benut-

zung der einschlagenden Sammlungen unsrer Universität und

für vielfache Unterstützimg durch Bücher; Ilrii. Map:islcr Gu-

stav Lindström zu Wisby, für eine reiche Sendung gottläu-

disdier PetrefSikten und einiger mir bisher fehlender Werke

über schwedische silurische Schichten ; Hrn. Baron Rudolph

Üngern-Steruberg zu Birkas, Hrn. Schulinspector Russ-

wurm zu Hapsal und Hrn. Schulinspector Nocks zu Wesen-

berg, für die mir bereitwilligst gestattete Benutzung ihrer inte-

ressanten und reichhaltigen Sammlungen ; meinen ireunden und

ReisegefAhrten Cand. A. v. Härder, Cand. £. v. Wahl, Mag.

N. V. Seidlitz, Mag. A. Goebel, Stud. A. Czekano wski,

J. Nieszkowski, F. v. Rosen, P. Glehn und A. v. Sass« für

ihre freundliche Beihülfe in der Erforschung unsrer sUurischen

Digitized by Goo^^Ie



— S38 ~ «

Sehicbten und die Hitüieflinig dar von ihnen gemaehtcn Sanun-

iQDgen ; sowie endlich luuiern bewährten PalAontologen und

Geognosten Dr. Christian v. Fand er in St. Petersburg und

Graf A. Keyserling zu Raü&üU fKir ihre vieifacfae Unter-

stfitzuDg mit Rafii und Tbat, mündlich und schriftlich, die

wesentlich zur fdrderuDg jueiner Arbeit beigtliagen hat.

Zum Schluss sei es ndr eme angenehme Pflicht, allen

Predigern und Gutsbesitzern des Ton ndr durchwanderten

Landstrichs meinen innigsten Dank zu sagen für viellach

ertheilte Belehrung und ihre mir bewiesene Gastfreundschaft,

die mir meine Wanderungen zu euiem wahren Genuss gemacht

hat, an den icü stets gern zurückdenlLen werde.

Naebtrag.

Durch die Güte d€s Herrn Akademikers H. Ab ich und

die freundliche Vermittelung des Hm. Akademikers A. v.

Middendorff, denen idi hiermit fSr die mir erzeigte Ge-

tailigkeit herzlich danke, erhielt ich nach Abschluss meiner

Arbeit den Jahigang 1854 der Acta der ,,Pafaieontographical

Society" zur Benutzung. Im Folgenden tfaeile ich die Zu-

sätze und Bemerkungen mit, zu denen mir di^ in dem ge-

nannten Jahrgange enthaltene Monographie der brittischen

siluriscfaen Korallen von Milne- Edwards und Haime^ S.

245—299, mit Tab. 57 -72, Veranlassung gegeben hat.
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£s und im Garnen wenig neue Arten In diesem Werke

beschrieben, die nicht schon in dem frühern Werke derselben

Veiüisser oder in M Coy's „Palaeozoic fossüs^ eiUhalten

wtren. Von untersihirisclien Formen scheinen die Veiflisser

wenig lur BeniUzung gehabt zu haben, während gerade in

diesem Gebiet das Werk von M'Coy verhäUnissmissig reich ist

Icli muss lucr bemerken« dass die Ver&sser M'Coy Unrecht

thun, wenn sie, p. 250, glauben, seine Palaepora favosa 1. c.

p. 15, t. 1. C, flg. 3, sei keine wolübegründete Art, ivHlurend

sie doch an den Yon mir für uns angeführten Fundorten (S.

oben S. 226) ganz genau so vorkommt, wie MCoy sie ab-

bildet und beschreibt.

Ein andrer Punkt, in weldiem ich M'Coy gegen Mitaie-

Edwards und Halme, p. 298, in Schutz nehmen muss, ist

seine FUtuHpora decipUns Pal. foss. p. 11, t. 1. C, fig. 1,

die ich ais Astraea p&rasa Uis. (s. oben S. 226) angeführt

habe. Nach genauerer Untersuchung, muss ich sie für Fi-

stuUpara decipiens halten und zu den angeführten Fundor-

ten noch Padei (8) (in Dr. Scfarenk's Sammlung) hinzufügen.

Der Bau gleidit allerdings ganz den Heliolites-Alien, bis auf

das völlige Felden von Steralamellen. Ob wir üeliolUes

MttrekUimi Edw. Haimo 1. c. p. 250, t. 57, flg. 6» die der

Fistulipora decipiens sehr ähnelt , haben , ist mir noch

zweifelbafL

Als unsem Formen ganz entsprechende AbhUdnngen und

Bi'schreibuiigen in dem \\ erke von iMiine-Edwards uüd llaime

kann ich anführen

:

Zo m€U9Ht€9 pifrifinvii» Sit. syst. (s. oben S. 336): Betiotitet

hUenthielä p. 949, t* 57, fig. 6.

Idi baue den erstem Namen vorgezogen, weU mir

jo dem fülbem Werke von Edw. uod Haime der Formen-

kreis der R, interttineia tn gross angenommen erschien.
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2o HtUoUie» mordinaia Sit. syst. (s. oben S. S36): p. 353, U
57, fig. 7,

Zo Fropora tubeculafa Sil. syst. (s. oben S. 226}: p. 265, t.

59, fig. 3.

Zu CaiAmojiora crUtala Edw. Haime (s. obeo S. 227): Favo-
sifea crisfafa p. 260, l. 61, fig. 2, 3.

Zu jälveoUteM n-pviis Fougl (s. oben S. 227): p. 263, t. 62, fig. 1.

Zu manticuUpara Fietcheri £dw. Uaime (s. oben S. 228): p.

267, t. 62, fig. 3.

Zu JM|c«Mi ewiferia SU. («. oben S. 928) : p. 36, t. 69(, fig, 6.

Zu •mgik^mm Murehiaoni Edw. Haime (s. oben S. 231): p.

289, i. 6t, fig. 3. .

Zn €!gmUkophgtimm eaetpitoBum Sil« sjst. (s. oben S. 231) muss

ich bemerken, dass ich meiner Sache nicht gewiss bin, ob

das von mir für C. caetpitötum Sil. syst, gehaltene SlUcfc

wirklich dahin gebort und ob C, eaeipifotum Sil. syst, und

C, artieuktium Edw. Haime Pal. soc« t. '67, fig. 1 Ideo*

tisch sind. Unsre Form schliesst sich am nächsten dem
antersilurisehea piplophyllum faseiekUm durch dii in be-

stimralen Absätzen aneinander gewachsenen Kelche an*

Zu atrownbodes difftuens Edw. Haime (s. obeu S. 232; : p.

t. 71, fig. 1.

Zu Mprinffopiitjiium ortifuium L. (s. oben S. 232). Die im vor-

liegenden \\ (':ke j). 2:iü, U 71, fig. 3 abgebildete udlI lo-

schriebeijc uboiailui'iscbe Form uii [ci äLheidel sich soii im-

srer unlersllurischen durch mehr i^cuäherte Zellen, die bei

uiisrer Form fast immer um mehr als ihren DiiiThmesser

voQ einander abstehn. Die äussern Sirahleti der ZeUeii äliid

breiter , die Furchen zwischen denselben schmäler ; sie

scheinen sich nicht mit einander zu verbinden.

Cpstiphtillmm cylbutricum Sil. syst. t. 16, b, fig. 3; Edw. Haime

in Palaeonlogr. soc. 1854 p. 297, t. 72, fig. (7;. Jo-

hannis, vielleicht auch (fi) Kat tri- Pank.

Schliesslich miiss ich bemerken, dass unsre Koralleii»

ihrer grossen Formenmannigfaltigkeit wegen, vor andern Klas-

sen einer volistündigen monogr^ipiii^cUeji Bearbeitung bedürfen,

die namentlieh in der Gmppe der Cyathopfaylliden und in

den uütei Silluischen formen viel Neues zu liefern verspricht.
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Zar ober- und mitersiiarisclieu Grenze. .14
Untersilurlsclie fxrciixpuiikte von O nach W.

Münckenhof» Rnil, ArroküU unter KuUina, Wefldla und

Kaddila zwischen MeirektiU und Pantifer, Borkhobn, Errisal-

Krug, Jerwigöggi, NömmküU, Kurro, Sonuun, Alfel, Noistfer,

Idn-urked bei KuimeU, HerköU, Pirk, Selii, iU»a, Rumialler,

Taibel, Raunaküll bei Hapsal, Hapsal, PallokoU.

ObeMlInrlMhc ChMnxiiiiiikto von O nmeh W.

Pastfer, RachküU, Lebbafer, RaeküU, We&dla, Kono,

Emoal, Udenkfill, Tamsal, Koik, Heidemets, Rawaküll, Org-

metz, Kaulep, Seidel, Pikkasild. Kuimetz, Attel, Jöiden, Her-

kftM, Haggud, Poll, Kikkila-feLrug bei Waddemois, limmat,

'SolnWt, Kirriioflggi» Wenden, Weizenfeld, Pullapä, KaUasto,

Pülihälep.

Berichtigungen und ZusAtze.

S. 13 V. obeD, II«»: VerotnU ilatt TemtmQ.

„ 40 „ a V. oben, lies: Paetküll «lait PaenkUI.

„ n „ 7 V. vnteo, liest sUdSstiicb statt sQdwestllcb.

^ 3 V. nntpji, Ups: Kumnphnlu.s statt Euomohahis

.

108 10 V. unten, lies: Oipioplif/llnm snitt DipIpohyUum.

„ 110 „ 1 \. oben, liest UtliolUes statt JJciiolitsji.

n 114 „ 12 f. antco, llc*t Üitdntf statt iKgohui,

„ 116 „ 6 V. aolea, tteai trmehgntOt» atatt hraehinoihu,

117 „ II r, «baa, lies: Retepmrm UneUa statt AWa|Mr» raMdilate.

117 „ 7 V. unten, lies: Phacops statt Phaeop.

„ IIS ist nach Zeile M von oben einziisclialien : Etwa zwanzig Wersl Öst-

lich voD St. JohaDois traf ich angeführtes Gestein der nämli-

chen Schicht (1, b) bei dem an der sogenannten Piep'schea

Strasse liogenden Raudja- Kruge , 47 Werst von Reval. Das

Gestein soll in der ?^ahe anstehn und besteht aus einem gelb-

lichen, mergeligen Kalk. Von den daselbst von mir gefun-

denen Petrefakten habe ich nur noch Cyciocrinifes Spasskii^

der sehr häufig war, in Händen; ausseniem koiDmea nocb

Orthoeeren uod OrMia- Arleo vor.
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8. 142 Z. 13 V. oben, lieft: Musllannrnm« statt tfottlaoAnaie.

149 „ 15 V. oben, lies : Pall statt PüII.

,t 150 lü V. oben, lies: Ptilodictya ttsseiata statt P. yothlandica,

„ 167 ti 1 V. anten, li«ti Bitnvik «tatt Banfifc.

„ 170 M 19 oben, llett Hautsell alatt Haslsell.

189 „ 0 V. oben ist nnch Porti, daa Komma m alraidien, ebcvao Zaile 9
V. unten nach Salt.

„ 190 „ 4 V. unten, lies: p. 620. (1). iieval, atalt p.032, t. 3, Ü^Z, 4, 5.

(9j. WoaoBberg.
„194 ,, 15 r. anten, liett LImmal atatt Lttmmanda.

„ 334 „ 4 V, imlen, kommt vor den Artennameo ßdMUfmnnis, dar GaMmga*
naroe Dictyonema zu slehn.

999 „ 3 y, oben, lieft Di^yomema atatt Aymuma.
9f 998 awlacbc« Labed^iu CM/atf« und CaUnfpora lat oinsafBgca t Cütuiei'

teHa mUhelüldea Edw. Haine Pol. palocoi. p. 979, t. 20,

ilg« 7?. (2, b). Lyckbolm (SammluDg voo Dr. Scbreok

UDd Baron Uogem lu Birkas). Uosre Form zeigt grossere ood

weniger dichte Sterohttgel.

„ 999 iai Iber ßtronuifopora ein Strich yn maiAeD, da dl« foigendeo Arten
zweifeihafier Stellung sind.

„234 »um Sililij.ss iJpr systriiiatlscben Auf/.afilim- :
losiile l'nauzeii führe

ich niclu auf, (^li^Mcich wir eine Menge fossilei- Algenreste

besitzen , weil eine etnfgei'maasseii siclieie ßeilimmung dei-

seibeu mir bisher nicht mogiicii gewesen.

ilfkakctbehcg Register

der im II. und III. Abschnitt erwfiluten LokalitAteB.
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ErUateraugen zur Charte.

Die Tom IKlavittm verdeekteo Oegendea siod weiss gelassen

;

der wahrscheinliche Verlauf silui isolier Schieblea unter dem Dilu-

vium ist durch punl^Urte Lioieu angedeutet.

Untersiliiiisclie ForaMtion.

Die tiefsten Schichten, blauer Thon, Ungulitensandslein, Gi üu-

erde, Thonschiefer, Chloritkalk, sind, als nur in ihren Durchschnitten

ao der Nordkttste aufge&cbiosseo, auf der Charte nicht aogegebeo.

Zooe 1.

1. Vaginatenkalk.

1, a. ßrandschiefer.

1, b. Jevve'äctie SciiicliU

Zone 2.

2. Wesenberg'sclic Schicht.

2,a. Lyckhoim'sche Schicht.

Zone 3.

3* Borkbolm'ache Schicht

Obersiluriscbe Formation,

Zone 4» 6, 6. Grnppe der glatten Pentameren.

4* BoreaUB'Mtnk und J0rden*8che Schiebt.

6. Zwischenxone.

6. Zone des forberrscbenden Pentammw efalenttt.

Z 0 n e 7. Unlere Oesel'sebe Groppe.

Zone 8« Obere Oesersche Gruppe.

Devonische Formation.
Zone 9.

Berichtigungen zur Chane.

Zone 3.

Auf Dagden muss die Umgebung von PQhhaiep ond Grossenhof mit 4

titt 3 bezeichnet werden} ebenso die Spitze westlich von Uapsal und ilio

Umgebung von Pattfer, •Bdlldi wm Wesmberg.

Zoae 7.

Der Scrcirtm hk d«r Httt« tob Oesel, a«f dem HagnMlioi; SaH vad Neo-

LKwel liegen, mwe mit 8 bcftcidioet werden.
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