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Stockholm.

Ueber

Blöcke

aus

dem jüngeren

Untersilur auf der

Insel Öland vorkommend.
Von Jon. GuNNAR ANDERSSON.
[Mitgetheilt den 11. Oktober 1893 durch G.

L!NDSTRÖM.]

Schon von A. SJÖGREN, dem Gründer un srer Ken n tniss
der Silurgeologie Ö lands, wurde ein als l ose Blöcke vorzugsweise
an der Südostküste der Insel auftrete nder Kalkstein beschrieben ,
der von ihm ganz richtig als jünger als alle bis dahin bekannten
öländischen Sil urschichten gedeutet wurde. Beiträge zur K ennt
niss der Verbreitung und Fau n a d ieses Kalksteines, des s. g.
Macrouruskaikes sind in späterer Zeit von HoLM, TOLLBERG
u. A. geliefert worden . Ueber das Vorkommen in dem west
baltischen Gebiete von S chichten , welche dem jüngsten Unter
si lur angehören, ken n t man dagegen bisher fast n ichts; in der
Literatur sind in der That nur zwei Angaben davon zu fi n den ,
unter denen die eine mit Gewissheit, d ie andere sehr wahr
schein lich d as Vorhan densein von Schichten jünger als der Ma
crouruskalk im genannten Gebiete andeuten.
Von Prof. G. LINDSTRÖM wurde im J. 1880 der Fund von
Plasmopora conferta E. H. bei Triberga unweit Hulterstad
erwähnt. 1)
Nach einer Angabe von Prof. REMELE hat LINDSTRÖM
ihm mitgetheilt, dass der betreffe nde Fossilienfund in losen B löc1) ANGELJJ> und LINDSTRÖM:

Fr

a gm enta

Silurica.

Stockholm, 1880, p. 33.
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ken gemacht ist, und daher vermuthet REMELE, dass die bei
Triberga gefundene Plasmopo1·a conferta vielleicht der Fauna
des Macrouruskalkes zugehörig sei. 1) ludessen h at mir Prof. LIND
STRÖM schon vor dem Beginnen meines Suchens nach jüngsten
untersil urischen Blöcken auf Ö land m itgetheilt, dass die bei Tri
berga gefundene Plasmopora confer-ta ganz gewiss aus Gesteinen ,
welche mit den estländischen Lyckholmer und Borkholmer Schichten
gleichaltrig sind, herrührt. Diese Behauptun g ist n un dadurch
bestätigt worden, dass Plasmopora couferta mehrmals in den
mit den erwähnten, ostbaltischen Schichten gleichaltrigen, unten
zu beschreibenden Kalksteinen gefunden worden ist, während ich
sie n immer i n dem öländischen Macrouruskalke beobachtet habe,
obgleich bet.rächtliche Fossi liensammlungen gemacht worden sind.
I m Berichte über seine, in der Gegend von Hulterstad aus
geführten Untersuch ungen über »den jüngsten, ölän dischen Kalk»
sagt G. HOLM:2) »Die j ü n gste n , beobachteten , unzweifelhaft an
stehenden Schichten sind einige rötblich braune, schiefrige, und
darauf grüngraue, ebe n falls schiefrige Mergelschichten, reich an
Crino'idengliedern, Brachiopoden und e i ni gen Korallen, Halysites,
Streptelasma, Heliolites etc.»
Da Arten der von HoLM erwähnten Korallengattungen für
die von mir gefun denen jüngsten untersi lurischen Bildungen be
zeichnend sin d , kommt es mir sehr wahrscheinlich vor, dass
HoLM wirklich im J. 1882 hierher gehörende Gesteine beobachtet
habe. Die von ihm beschriebenen Gebilde zeigen doch eine ganz
andere petrograpbische Ausbildun g als die von mir untersuchten,
mit dem Leptren :tkalke Dalekarliens und der ostbalti schen Lyck
holmer Schicht si cher gleichaltrigen Blöcke.
Durch die Mitth eilung des Prof. LINDSTRÖM über das Alter
der bei Triberga gefundenen Plasmopora conferta wurde mein
1)

A. REMELE: Untersuchungen über die versteinerungsführenden Diluvialgeschiebe

de s norddeutschen Flachlandes.

2) G. HoLM: Om

Berlin, 1883,

p. 122, erste Note.

de v igtigaste resultaten frßn en sommaren 1882 utförd geologisk

palreontologisk resa p!l Ölnnd.
Öfvers . af Vet.-Akad. Förh. 1882, N:o 7, p. 70.
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Interesse für d a s Suchen n a ch jüngsten untersi lurischen Blöcken
auf Ö l an d erregt. Ueber eine solche Untersuchung, die ich i n
d iesem Sommer auf ·Kosten der Akademie der Wissenschaften
a us g e fü h r t hab e , wird im Folgen den ei n
vorläufiger Beri cht mitgetheilt.
Verbreitung und Ursprung der

j üngeren

untersilurischen Blöcke.

An der Südostküste Ölands von der
Gegend zwi schen Sandby und Stenasa.
im N. bis Näsby im S . kom men mas
senhaft jüngere u ntersilurische Blöcke
vor. (Siehe die Kartenskizze ) . Bei
letzterwähntem Orte, das nahe an dem
Südende der Insel l iegt, biegt sich das
Ufer n ach S.W. Die betreffenden B l öcke
sind daher wahr»cheinlich auf dem
Meeresboden noch weiter n ach Süden
z u fi ndet!. Diese Blöcke, welche überall
in Äckern und Stei n mauern angetroffen
werden , stammen aus der von grös sten
theils jüngeren untersil urischen Ge
steinen, besonders dem Ma crourus k alke
gebildeten Moränenschicht, welche die
Oberfläche der In sel auf grossen Strec
ken bedeckt.
Da der feste Unt ergrun d der Mo
ränenmassen aus verschiedenen Zonen
des oberen rothen und des oberen grauen
Asaphidenkalkes, das heisst aus Ge
steinen, die be de u tend älter si nd als die
Hauptbestandtheile der Moränendecke,
besteht, ist es wahrscheinlich, dass die
betreffenden Morän en materialien aus

\

\

Schrammenkarte der Insel
Öland. Die punktirten Flächen
deuten die Gebiete an, wo jüng
ere untersilurische Blöcke hüufig
vorkommen.
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östlicher belegenen Gegenden stammen, wo man in Folge des
schwach östlichen Fallens der öländischen Schichten erwarte n
kann, j üngere untersilurisehe Bildungen auf dem Meeresboden
anstehend zu finden. Um eine bessere Kenntniss der Richtung
des diesen Transport vermittelnden Eisstromes zu erhalten suchte
ich naeh Gelegenheit S chram menobservationen anzustellen. Ehe
das Ergehniss dieses S uehens mitgetheilt wird, soll eine U ebersieht
der mir bekannten Beobachtungen über die auf Ö land vorherrschende, wahrseheinlieh ältere Schram menriehtun g geliefert
werden . 1 )
Von L. P. HOLMSTRÖM sind auf d e m s üdöstl ichen Ö Jand
folgende Schrammenrichtungen beobachtet worden: 2)
Segerstad , 0. von dem Gasthofe (deutliche, mit einander
parallele S chrammen) .
N. 9' 0.
))
unweit des Ufers .
N. 9'0.
unweit. der Kirche
N. 9' 0.
Stenasa (undeutliche, grobe Sehrammen) .
N.l3' 0.
1 ) Ausser

den

deutungen

hier
über

erwähnten

Beobachtungen findet man in der Literatur An

einige andere.

So schreibt

TuLLBERG

1882:

sind auf dem südlichen Theile der Ostküste beobachtet worden.
oft besonders deutlich, mit der Richtung 10
Sveriges Geol. Unders. Ser.
Von Prof.

0.

ToRELI,

C.,

a 15' N. O .

>Schramme n
Sie sind da

oder fast N. >

N:o 53, 1882, p. 19.

wurde 1892 das Vorkommen einer N.W.-S.O.-lichen

Eisstromrichtung auf dem nördlichen Öhmd erwähnt.
Forhandlingerne ved de skandinaviske naturforskeres 14. m0de.
havn, 1892, p. 428.
Neuerdings
Schrammen

hat

geliefert:

Dr.

N.

0.

HoLST

Kj0ben

folgende Mittheilung über öliindische

>Auf Öland sind Schrammen auf dem Sandsteine bei

Mörbylll.nga, aber sonst fast nur auf dem Kalksteine beobachtet worden.

Auf

dem südlichen 'l'heile laufen sie mit der Längenachse der Insel ungefähr parallel.
Die Richtung wechselt hier zwischen N. N .0. und mehr N.
Theile

der

Section

N.N.W.-N.W.>

2)

>Kalmar>

und

weiter

r

S. G. U. Se . C., N:o 130, 1893,

p. 8.

Iakttagelser öfver istiden i södm Sverige.

Lund, 1867.

Die Declination der Magnetnadel war nach
Die Correction der von Dr.
ist
der

ausgeführt

n

H.

Auf dem nördlichen

nordwärts ist sie aber überhaupt

HoLMSTRÖM

11,5' (hier 12').

MuNTHE und mir gemachten Observationen

nach A gaben über die jetzige Grösse und jährliche Abnahme

magnetischen

Declination,

getheilt worden sind.

welche

gütigst

von Prof.

P. G. Rosf:N mit

Bei den von MUNTHE angestellten Observationen

ist sie etwa 9°, bei den meinigen (1893) 8'.

(1888)
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An demselben Orte ausserdem feine, unter einander wenig
p arallele Ritzen , deren Richtun g sich zwischen N. 32° W. und
N. 52° W. v e rändert. Die Mittelzahl ist N. 37" W.
In Betreff der letzterwäh nten Observationen sagt HoLMSTRÖM
p. 30, dass die glaciale Natur der Ritzen zweifelhaft sei.
Sie
sind daher i m Folgenden unberücksichtigt gelassen.
Docent Dr. H. MUNTHE hat mir gütigst fol gende von ihm
i. J. 1888 auf Ö land angestellte Sch rammenobservationen mit
getheilt:
))Im Kirch spiel Äs, S. von Näsby, in eine m dem Gehöft
N:o 7 gehörigen Acker, in Graben S . von einem kleinen Weg e ,
unter Moränen mergel, auf glatt gescheuertem Kalksteinbette zahl
reiche parallele Ritzen und fei ne Schrammen von N. 14-15° 0.
Dies System wurde auch in einem südlicher belegeneu Graben
b eobach t e t .
Etwa 0,6 Kil ometer W. N.W. von der Kirche zu A s, in
einem n ordsüdlichen, breiten Graben, auf von Moränenmergel
übe rlagerten Kalkstei ne lange, sch öne Schrammen und Ritzen
von N. 4-5° 0. Eine tiefe Schramme war 19 M ete r lang. In
e inem anderen , ostwestlichen Graben Schram men und Ritzen von
N. 13° 0 . Die Kalksteinschichten fallen hier etwa 1-1,5 ° S.))
Auf dem oberen rothen Asaphidenkalke unter einer O,a-0,4
Meter mächtig e n M oränenschicht am Boden des grossen Ent
wässerungsgrabens S .S.W. von dem Südende des D orfes Triberga
wurde i n diesem So mmer ein System sehr langer und grober
Schramm en mit der Richtung N. r 0. beobachtet .
Auf der nordwestlichen Spitz e der Insel, N . von Bj örn
n abben sah ich auf Asaphidenkalkschichten , fallend 13° in der
Richtung S. 7° W. zahlreiche Schrammen von N. 8-17° 0.
Die beste Mittelzah l ist N. 13° 0.
Hier wird eine Uebersicht der obenerwähnten Beobachtun g e n
geliefert. (Siehe die Kartenskizze.)
1. N. von Björnnabben .
N. 13° 0.
2. Stenäsa . . . . . .
N. 13° 0.
N. 7° 0.
3. S.S.W. von Triberga
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Segerstad, 0. von dem Gasthofe .
»
, unweit des Ufers .
, unweit der Kirche . .
6.
N.
7. S . von Näsby . . . . . . . . . . . .
8. 0,6 Km. \V.N.W. von der Kirche zu A s . . . N.

N.
N.
N.

4.

5.

9° 0.
9° 0.
9° 0.

14--15° 0.
4- 5° 0.

Alle diese Schrammenrichtungen stimmen mit einander sehr
wohl überein , denn die Extreme sind N . 4 ° 0. und N. 15° 0. D i e
Mittelzah l N. 10° 0 . Mit Gewil'sheit haben s i e alle ihren Ursprung
von einem Eisstrom, der die Insel von N. 10' 0. überschritten hat.
Auf demselben Bette von oberem rothem Asaphiden kalke
in dem Entwässerun gsgraben S.S.W. von dem Südende des Dorfes
Triberga, wo die obenerwähnten grossen Schrammen beobachtet
wurden, fanden sich auch zahlreiche, feine, d i e anderen über
querende Ritzen und Schram men. Umstän d lichere Observationen
über dieses System werden hier unten mitgetheilt:
1.

2

2.

Decimeter lange, deutliche Schramme .

1,5

))

))

')
i).

2

))

))

4.

3

))

))

»

»

5. 13

))

0. 20° N.
0. 8°s.
0. 14° N.
0. 19°

0,5 Cm. breite, seh r deutl. Sehr.

0. 12"

N.
N.

15 M. von dieser Stelle auf einer anderen , fest anstehen den
Kalksteinplatte:
6. 2 Dm. lange, deut.l iche Schramme . . . . . . . . 0. 25° N.
))
7.
5
, schwach bogenförnlige Sehr. 0. 5° N.
))
))
Seh r. .
. 0. 12° N.
8.
1
))
))
))
. 0. 22° N.
9. 1,!':> ))

Die Extreme sin d hier 0. 25' N. u n d 0. 8' S. Mittelzahl
N.
N.W. von Stora Brunnby im Kirchspiel Stenasa etwa 8 Km.
von dem Orte S. S. W. von Triberga, wo die oben beschriebenen
Beobachtungen gemacht wurde n , fan d ich i n dem seit einigen
Jahren gegrabenen Entwässerun gskanale fo lgende Schram men.
Auf einer fest anstehenden Kalkstein platte in der Wand
des Kanales:

0. 13°
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1.

0,6

2.

1,2

3.

0,9

8,

Dm. lange , scharfe Schram m e .
))

»
))

. 0.

))
'
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7°s.

. 0. 16" s.

feine, aber sehr deutliche Sehr.

. 0.11° S.

Ei nige Meter von d ieser Ste l l e auf dem Grunde des Kanals:
4.

3

5.

3

D m . lange, fei ne, aber sehr scharfe Sehr . .
»
»
, sehr grobe Sehr� . . .

Die Extreme sin d

0. 7°

S . und

0. 30"

. 0. 30° s.
. 0. 25°

S.

S . ; d i e Mittel zahl

0. 18° s.

Die Differenzen sowoh l zwischen den verschiedenen Schram
menri chtungen an dem selben Orte als zwischen den Mitte lzah len
der zwei Lokalitäten sin d ziem lich bedeutend. Da aber die Ober
fläche des betreffen den Theils der Insel völ lig eben ist, ohn e
Thäler und Höhen strecke n , welche d i e Entstehung abweichender
Eisstromrichtungen hätten veran lassen können , i st es h öchst
wahrsche i n l i ch, dass die oben beschriebenen Schra m men von
einem und demsel ben ostwestlichen Eisstrom herrühren . Dass
die Richtung wirk lich ostwestlich, nicht eine Umgekehrte war,
zeigt das Vorhandensein im genannten Gebiete von Moränen
massen, in denen man h äufig Gesteine findet, die das entschiedene
G epräge eines östlichen Ursprun gs tragen.
In einem früheren Aufsatze hin ich der von HOLM und
TULLBERG, in späterer Zeit auch von MoBERG ausgesprochenen
Ansicht, d ass der Macrouruskalk an der Südostküste der Insel
auf einigen Lokalitäten am Ufer fest ansteh end zu fi nden sei,
beigetreten. 1) Aber die Ken ntn iss von einer rein östlichen
Tran sportrichtung der in diesen Gegenden vork ommenden jünge
ren unters i l urischen Geschiebe hat mich zu einer anderen Auf
fassung geführt. Es ist n ämlich offenbar, dass der Weg des
Tran sports i n der That viel kürzer ist, als wen n die Richtung
von N. N. 0. gewesen wäre, wie ich früher i n folge der älteren
Schrammenobservationen annahm. Hierdurch wird es leichter ver
ständlich , dass das Eis grosse zusammenhängende, obgl eich sehr
1)

Ueber

das Alter der Isochilina canaliculata-l<'auna.

Akad. Förh. 1893, N: o 2, p. 125-129.

Öfvers.

af

Kongl Vet.
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zerbröckelte Partien vo n Macrouruskalke wegschleifen und auf
einen viel älteren Untergrund von Asaphidenkalke hat abladen
können. Dass das In landeis wirklich grosse zusammenhängende
Massen silurischer Materialien wenigstens kürzere Wegestücke
hat fortbringen können, lässt sich oft in Nerike beobachten. 1)
Ausserh alb des oben beschriebenen Moränengebietes findet
man jün gste un tersilurische B l öcke nur in einem auf dem »Aifvan2)
W. von Hultt>rstad , einige hundt>rt Meter W. von der West
grenze der Moränen decke als eine nordsüdl iche Reihe von nied
rigen Hügeln auftretenden Uferwal L Die in demselben häufig
vorkommenden, wohl abgerundeten B löcke jüngerer un tersilurischer
Gesteine sind ganz gewi ss vom Meere von der östlicher und
niedriger gelegenen Moräne aufgeworfen. W. von diesem Ufer
walle auf dem »Aifvar» si n d gar keine jün geren untersil urischen
Blöcke gefunden. Hieraus ergiebt sich, dass der östliche Eisstrom
nur den Theil der In sel überzog, we lcher von der betreffenden
Moräne bedeckt i st. Wen n diese A n n ahm e richtig ist, bleibt
noch übrig das eigenthüm liche Vorkom men zahlreicher Blöcke
von Macrouruskalk zu erklären, die W. von dem Dorfe Eriksöre
u n d bei der Schwimmbadeanstalt zu Borgholm an der West
küste in Gebieten mit einer Län ge von n ur einigen hun dert
Metern l iegen . Ausserhalb derselben m angeln solche Blöcke völlig.
Nach der obigen Darstellung finden sich auf Öland wenig
stens zwei verschieden e Schrammenrichtungen, welche Andeutung
geben theils von einem nördlichen Eisstrome, der wahrscheinlich
gan z Ö land überzog, theils von einem östlich en, welcher nur
einen schmalen Küstenstreife n in nerhalb des südöstlichen Theiles
d er Insel bedeckte.
Dass dieser jünger als jener ist, ergiebt sich daraus, dass
S . S.W. vom Dorfe Triberga, wo Schrammen, die den beiden
Systemen angeh ören, zusammen vorkommen, das nördliche System
1)

Siehe

J. G.

ANDERBSON:

zone in Nerike.
2) Mit

diesem

Note on the occnrrence of the Paradoxides ölandicus

Bull. of the Geol. Instit. of Upsala 1892, N:o 1, Vol. 1,

p. 83.

Namen bezeichnen die Eingebornen die ebene, oft völlig nackte,

öde Felswüste im centrnlen Theil der Insel.
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nur von groben, tiefen Schrammen repräsentirt i st , während
zahl reiche, fei n e Ritzen und Schrammen die östliche Richtung
vertreten. Ueberdies sind innerhalb des Verbreitungsgebi etes des
östlichen Eisstromes Moränenmaterialien östlichen Ursprun gs ganz
vorherrschend, währen d die aus n ördlicheren Gegenden stam
menden Blöcke, die hier vorkommen, am besten als Reste der
Moräne des älteren, n ördlichen Eisstro m s zu deuten wären .
Dass d e r von D E GEER beschriebene, jüngere, baltische
Eisstrom zur Zeit seiner grössten Ausdeh n u n g die ganze Insel i n
Gestalt einer zusammenhängenden Decke ü berzog, ist wohl ganz
gewiss. Während dieser Zeit wurde wenigstens die Mehrzahl
der N.N. O .-lichen Schrammen gebildet.
Als das Absch m e l zen des Eises so weit fortgeschritten , dass
Öland weni gstens grössentheils eisfrei war, vielleicht als ein
»Nunatakk» in der Eisdecke liegend, en stand in der Gegend S . 0.
oder S. von der Südspitze der Insel , wo die Richtung des Haupt
stroms von N.N.O . zu 0. und S . O . verändert wurde, in den Eis
massen ein gewal tiges Pressen, das eine Schwenkung gegen W.
des östlich von der In sel heranschreite nden Eises veranlasste.
Dies dürfte die annehmbarste Deutun g der oben beschriebenen,
östlichen Stromrichtung sein.
Trinucleusführender Kalk und Schiefer.

In dem während der zwei l etztverflossenen Jahre gegrabenen
E n twässerungskanale W. von den D örfern Triberga und Bulter
stad sind W. von dem Pfarrhaus und der Kirche zu Hul terstad
mächtige Moränenm assen durchstochen worden , die fast aus
sehliessl ich aus jüngerem untersi l uri schem Material bestehen. Nebst
äussert zahlreichen B löcken von Macrouruskalk kommen auch
massenhafte Geschiebe von grünlich grauem und rothbraunem ,
lockerem und mergeligem Kalk und zusammen mit diesen grössere
und kleinere, häufig zerquetschte und zerknetete Partien von
grauem und roth braunem, lockerem, kalkhaltigem Schiefertho n
oder Mergel vor. Mehrere Kalkblöeke haben die Form schöner,
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regelmässiger, 1-2 Dm. langer Ellipsoiden , an deren Oberfläche
Partien von Schieferthon offen bar in ursprünglicher Lage be
festi gt sind. Aus diesem Grunde scheint es unzweifelhaft., dass
alle oben beschriebenen Gestein e aus zerstörten Schichten von
grün grauem und rothbraunem Schieferth o n mit ei ngelagerten,
ebenso gefärbten Kalkellipsoiden stammen . Da fast keine Farben
übergänge zwischen den graugrünen und den roth braunen Ge
steinen beobachtet worden sind, kom mt es mir wahrscheinlich vor,
d ass sie aus zwei verschiedenen Betten herrühren. In einigen
.Blöcken, die grössentheils aus graugrünem Kalk bestan den, wurden
Partien eines weissen, harten Kalksteins wahrgenommen, der
ein er d e m Macrouruskalk an Alter sehr n ahesteh enden Kalk stein
form ü beraus ähn lich war.
Der oben beschriebene grüngraue Trinucleusk alk ist ausser an
dem oben angegebenen Lokale auch zwischen dem Dorfe Hulterstad
und dem Ufer angetroffen worden und zwar als losliegende Blöcke.
Während eines flü chtigen Besuches, den i ch dem Dorfe Stora
Brun n by in der Gemeinde Stenasa abstattete, sah ich ausserdem
in den Moränenmassen , welche i m Kanale N.W. vom Dorfe
durchstl)chen waren , Gesteine, welch e sowoh l an den grüngrauen
als an den rothbraunen Trinucleuskalk erinnerten .
In dem rothen Kalke waren keine bestimmbaren Fossilien,
m dem rothen Schiefer nur Trinucleus sp. zu finden.
Im grün
grauen Schiefer si nd Orthit� sp. und Leptama sp. beobachtet
worden. Im grüngrauen Kalke sind die bei weitem zahlreichsten
Fossili en eingesammelt word e n . Darin wurden angetroffen:
Trinucleu,q seticornis HIS.
Illmnus :p., dem I. parvulus
HoLM nahestehend.
Entomis 2 sp.
Primitia 2 sp. und 2 un
best i m mte Ostrakoden. Acrotreta 2 bis 3 Arten . Von diesen
k o mmen am häufigste n Ventralschalen einer k l einen, z i e m lich
niedrigen Form mit fast quadrati schem Umkreis vor. Uebrigens
sind eine Ventral schale einer kleinen , sehr hohen und schmalen
Art, sowie zwei grosse Dorsalschalen, die vielleicht zu einer
dritten Form gehören, gefunden worden. Orthis sp. Leptama sp.
Zwei un bestimmte Brachiopoden und A nnelidenkie.fer.
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Um das Verhältniss zwischen der Zahl der Individuen inner
halb der verschiedenen Gruppen zu ermitteln, wurde unter 281
Exemplaren, welche aus 21 Blöcken von grü ngrauem Kalk her
rührten, eine Zählung m i t folgendem Resultat unternommen: 1)
Trilobiten

4'6 io

Ostrakoden
Brachiopoden
Annel idenkiefer

84,3

>>.

10, i

>>,

0,4

>>.

{

1,s r..

Trinucleus setic01·nis Hrs.

.
Ill amus :;p.. .

darunter

.

Am·otntu.

. . .
.

.

.

1,s

.

.

.

.

».

. 9,3 ».

100,o r..

Die Zählung zeigt den überaus grossen Individuenreichthum
der Ostrakoden, die Seltenheit der Trilobiten und die unter den
Brachiopoden d o m i nierende Stellung der Acrotretaformen.
Die in dieser Schicht angetroffenen Ex empl a re vo n T1·inucleus
weichen in mehrfacher Hinsicht beträchtlich von den Figuren
des Trinucleus setico1'nis HIS. ab, welche von Lov:EN und AN
GELIN geliefert worden sind und sich auf stark p lattgedrückte,
aus dem schwarzen Trinuc l eusschiefer Dalekarliens stammende
Exemplare gründen. Am meisten stim m � n sie mit denjenigen
Figuren einer Form, Namens Trinucleus s11ticornis var. Bucklandi
BARR. überein, welche von NrCHOLSON und ETHERIDGE in »A
monograph of the Silurian fossils of the Girvan district in Ayr
shire», Vol. I, 1878-80, PI. XIII, Fig. 13-20 mitgetheilt sind.
Ich glaubte lange, dass sie einer neuen Form gehörte n , welche
durch die sta.rke Neigung des Saumes und die Kugeltürm des
Voreiertheils der Glabella charakterisiert sei , bis eine nähere
Untersuchung des im Rei chsmuseum aufbewahrten , sehr voll
ständigen Materiales von T. seticornis aus Dalekarlie n ihre Zu
sam menhörigkeit mit dieser Art zeigte. In d ieser Sam m lung
finden sich unter einer Menge plattgedrückter Exemplare zwei
Kopfschilder, welche, obgleich durch Druck entstel lt, dennoch
1) Bei dieser Zählung sind die Maximalzahlen für die verschiedenen Formen be
stimmt worden.
bei

den

So z. B. sind bei den Trilobiten Kopfschilder und Pygidien,

Ostrakoden sowohl die linke als die rechte Schale, bei den Brachio

poden sowohl die ventrale als die dorsale· Schale gezählt worden.
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einen bestimmten Aufsch luss über die ursprüngliche Lage des
Rand saumes und die thatsächliche Form der Stirn liefern . Da es
unm öglich sei n dürfte Exemplare der westbaltischen, in K al k auf
bewahrten Form in Erm ange lun g eines reich lichen Vergleichungs
materials nur m i t Hü l fe schon v orlie g ender Beschreibun gen und
Abbildungen zu besti mmen, werden hier solche mitgetheilt, die
sich auf das aus der In sel Ö land stammende Material grün den.
Trinucleus seticornis His.

4
T

Fig.

AA
Ia

J.
1 a.

Kopfschild eines jungen Exemplares, von oben gesehen, Vergrösserung -f.

2.

Dasselbe, seitliche Ansicht, Vergr. l·

3.

Kopfschild eines grossen, wahrscheinlich ausgewachsenen Exemplares, von

Dasselbe, natürliche Grösse.

oben gesehen, Vergr. f.
3a. Dasselbe, nat. Gr.
4.

Dasselbe, seitliche Ansicht, Vergr. f·

5.

Dasselbe, Vorderansicht, Vergr. 1··

Sech s Exemplare liegen vor, nur Kopfschilder oder Bruch
stücke von solchen. Das eine der beiden abgebildeten Kopf
schilder, welches einem jungen Exemp l are angehört hat, ist vorn
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etwas beschädigt, übrigens ist die rechte Hälfte von einer Spalte
an, die, aus dem linken Theil des Nackenringes entspringend,
die rechte Seite der Glabel l a d urchkreuzt, schräg nach hinten
und n ach unten verschoben. Bei dem andere n , grösseren Kopf
schilde ist die unt e re Schal e n lamell e mit den Wangen stacheln
erhalten.
Der Kopf ist überaus stark gewölbt und zwar sowohl nach
vorn als gegen die Seiten hin. Dessen Vorderran d, von oben
gesehen , schwach und gl e ichförm i g gerundet ; von vorn hat er
das Anssehen ei n e s aufwärts gerichteten, i n der Mitte abgeplat
tete n Bogens. Der Seitenumriss hat die Form eines schräg nach
aussen u n d unten gerichteten Bogen,: welcher im Vorderthei l
nahe an der Grenze des Vorderran des seine stärkste Biegung hat
und nach einer schwachen, an der Basis des Wangenstachel s
befindlichen , schräg n ach o b e n u n d innen verlaufenden Ein
biegung d urch den soeben erwähnten Stachel nach hinten in
fast geradliniger Weise verlängert wird.
Die Wangenstacheln sind dem nach fast gerade, nach aussen
u n d unten n ur äusserst schwach convex, mit einander fast pa
rallel verlaufend und schwach nach unten gerichtet. Der hintere
Umriss des Kopfes fast. geradlin ig, nur an der Mitte d urch den
Nackenring schwach zurückgebogen. U n mittelbar i n nerhalb der
inneren Ecke des durchlöcherten Ran dsaumes macht er eine plötz
liche Biegung und verläuft dan n in fast geradliniger Richtung
schräg nach unten bis zur Ecke des Kopfes. Hier bilden der äussere
und der in nere Umriss mit einander einen Winkel von etwa 60'.
Sowoh l an dem vorderen Rand als an dem Seitenrand entlang
erstreckt sich ein e etwas angeschwollene Leiste, die fol glich den
durchl öcherten Randsaum nach aussen begrenzt. Diese l be Leiste
findet sich auch arn Hinterrand wieder, wo sie sich von der
hi n teren Ecke an bis zur Dorsal furche erstreckt und die Fort
setzung dP-s Nackenri n ges nach den Seiten hin bildet. Von der
Hinterecke au bis zur inneren Ecke des durchlöcherten Rand
saumes hat sie un gefähr dieselbe Dicke wie an dem A ussen rand
des Kopfschildes; von der inneren Ecke des perforierten Rand,
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saumes an bis zu der Dorsalfurche i st sie dünner. Dieser i n n ere
Theil wi rd nach vorn von einer ziemlich tiefen Furche (Occi pital 
furche ) d e r se itlichen Fo rtsetzung d e r N ackenfurche, begrenzt.
Der Nackenring ist sehr deutlich, schräg nach oben ge
richtet.
Sowohl längs dem Vorder- als den Seitenrändern des Kopf
schildes verläuft die Gesi chtsnaht im oberen Theil der Aussen
seite der eben beschriebenen Leiste. Demnach spaltet sie die
Leiste in einen oberen , d ü n n eren , der obt>ren Scha lenlam e l l e ge
hörigen Thei l und einen unteren, doppelt gröberen, wel cher der
unteren Schalen lamelle angehört. Nachdem die Naht die Hinter
ecke der oberen Schalenlamelle von dem Wangenstachel getrennt
hat, erscheint sie am Hinterrande des Kopfschildes im oberen
Theil der Leiste, verläuft aber schräg an der Aussenseite, so
dass sie unmittelbar unter der winkligen Biegun g auf der Unter
seite verschwindet.
Die Dorsalfurchen sind tief, schwach con vex auswärts, nach
vorn divergire n d . In ihrem Vorderthei l , n aht> an dem durch
lochten Ran dsaume befindet sich ein sehr seichtes Grübchen .
Analoge, wenn auch tiefere und deutlichere Gruben sind auch
bei mehreren anderen Trinucleus-Arten beobachtet worden .
Der vordere, grössere Thei l der Glabel l a i st sehr stark an
geschwollen, so dass er etwas mehr als eine Halbkugel ausm acht.
Von oben gesehen zeigt er einen völlig kreisförmigen Umriss.
Auf seinem höchsten Theil findet sich ein sehr klei ner Höeker.
Der hintere, viel niedrigere, halsförm ige Theil, dessen Länge nur
ein Fünftel de1jenige n des vorderen Theils beträgt, i st nach
hinten zu gegen die Nackenfurche durch eine kleine, auf seinem
hintersten Thei l gelegene, transversale Leiste ziemlich scharf
begrenzt. Er trägt zwei Paare l änglicher Seitenfurchen . Die
vordersten , welche unter dem h i n teren, stei len Abhang der Stirn
liegen , so dass sie, wen n das Kopfschi l d von oben betrachtet
wird, von ihr theilweise versteckt werden , sind schräg n ach v orn
gerichtet. Di e dem zweiten Paare gehörigen, schief nach hinten
gerichteten Furchen liegen mitten auf dem halsförmigen Theil
,
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der Glabella. Ein drittes Paar von k l eineren , fa st tran sversa len
Seiten furchen liegt in der z iemlich flachen Nacken furche.
Die Wangen sin d dreieckig. Der convexe Aussenrand der
Wange ist der grösste; der Inn e n - und der Hi nterran d sind etwa
gleich gross. Der innere und der hintere Theil sind schwach
geneigt, d er Äussere ist sehr stark n ach u n ten gebogen. Der
höchste Thei l der Wange trägt einen kleinen Höcker. Der
Abstan d dieses Höckers von der Dorsa l furche ist halb so gross
als der Abstand von dem Aussen rand der Wange und ein wenig
klei ner als eine Linie, die von dem Höcker gerade nach hinten
zur Occipitalfurche gezogen wird.
Der durchlochte Randsaum ist auf dem vorderen Theil des
Kopfschildes übera l l ungefähr gleich brei t ; auf dem hinteren T heil
breitet er sich zwischen der \\Tan ge und dem Occipitalring keil
förmig aus.
Vor der Stirn i st das Fallen des Randsaum es etwa 70',
auf den Seiten noch stärker. Im vorderen Thei l des Saumes
tinden sich vier concentrische Löcherreih en ; ausserdem ist vor
den Dorsalfurchen durch einige Löcher ei n e fünfte Reihe an
gedeutet. In dem Hinterthr:>il des Saumes kommt zwischen den
grossen Reihen en tweder ein einziges Loch oder eine kurze Reihe
hinzu, so dass die Zahl der Löcher vor dem Occipitalring 8 oder
9 beträgt. Die Scheidewand zwi schen einem der äussersten Reihe
geh örigen Loche u n d dem zunächst n ach innen zu gelegenelJ,
wel ches der zweiten Reihe geh ört, ist oft so niedrig, d ass die
beiden Löcher zusammen die Gestalt ei ner längl ichen Grube
annehmen. Dies ist eine schwache Andeutung von der radialen
Gruppirung der Löcher, welche bei einigen T1·inucleus-Arten
ganz vorh errschend i st. U mgekehrt ordn en sich d ie Scheide
wände zwischen den Löcherreihen hie und da zu con centrischen
Leisten .
Die Stirn des kleinen Exem plares, dessen Schale am besten
erhalten ist, zeigt eine fein grubige Oberfläche. Auch die Wangen
sind, besonders hinter den Höckern, mit etwas grösseren, obgleich
weniger deutlichen Gruben versehen.
Öjve>·s. aj K. Vet.-Akad. Pörh. 1893. Ä1·g.
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Die Oberfläche der Wauge n stacheln ist glatt. Auf der Ober
seite des Stachels verläuft ein e schwache, rin n e n förmige Aus
höhlung.
Folgende Zahlen sind m Projection gem essen:
Das kleine Ex.
» grosse »

J,änge,

Breite des Kopfschi!des.

3,50 m m .

7, 7 5 mm.

6,7 5

»

13,7 5

»

Kleinere Verschiedenheite n zwischen der öländischen und
der in Dal ekarlien gefundenen Form sind vorhan den. So z. B.
ist vielleicht die Stirn der letzteren etwas niedriger als die der
ersteren . A usserde m h at die ö ländishe Form vor dem Occipital
ring 8-9 Löcher, die a u s Dalekarlien stam mende am öftesten
6-7; doch findet sich im Reichsmuseum ein Exemplar mit zehn
Löchern . Die erwähnten Verschieden heiten dürfen demnach n icht
ein m a l zur Gründung einer neuen Varietät An l ass geben.
Kalksteine mit Leptama Schmidti Tqt.

1)

D i e u n ter der obigen Bene n n u ng zusammen gefassten G e 
stein e sind als lose Gesch iebe an der westlichen Grenze des
oben geschilderten Moränengebietes in k leinen Äckern neben dem
»Aifvar» in nerhalb ein es nur sehr beschränkten Raumes gefunden
worden, der nur einige wen ige hundert Meter breit ist und von
Lunden N.W. von der Kirche zu Hulterstad im N. bis W. von
einem Punkte mitten zwischen den Dörfern Hulterstad und Skärlöf
im S. eine n ord süd liche Län gsausdehnun g hat. Inn erh alb dieses
Gebietes kommen sie recht häufig vor ; näh er an dem Dorfe
Hulterstad , sowie zwischen diesem Dorfe und dem Ufer scheinen
sie hingegen vollstän dig z u feh len.
Unter den h ierhergehören den B l öcken herrscht eine sehr
grosse petrographische Schwankung. Als Typus dürfte ei n dichter,
grauer, kieselhaltiger K a l k stei n zu bezeichn e n sein. Zwischen
1) Der Name nur ein vorliinfiger. Am meisten charakteristisch für
fenden Gebilde ist »St1·eptelasma e�wopreurn> RoEM.
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diesem und einem fast reinen, buntgefärbten , rothen, grauen und
weissen Feuerstein finden sich alle U ebergänge. Eine Varietät
des grauen Kal k e s ist mit weissen Bruchstücken von Crino'iden
gliedern erfü llt. Ziemlich isolirt, ohne Uebergänge zu den anderen
Gestei nen steht ein rother, weissflammiger, wahrscheinlich kiesel
freier Kalk , der einem sehr fossilienreichen, zur gotländischen
Schicht a gehörenden Kalkstein, welcher häufig als l ose Blöcke
a m Ufer n ahe bei Wisby angetroffen wird, sehr ähnlich ist.
Anfänglich kommt es als höchst unwahrschein l ich vor, dass
alle diese verschiedenen Gesteintypen eine faunistische Einheit
bilden . Eine nähere U ntersuchung der in den Blöcken gefun
denen Fossilien zeigt j edoch, d ass die meisten Arten sich in
den verschiedenen Gesteinen wiederfinden, obgleich das Verhält
niss zwi schen dem Individuenreichthum der verschiedenen Formen
wohl erheblich schwankt.
In den frischen , ni cht verwitterten Partien der kieselhaltigen
Kalksteinformen wird die palreontologische Ausbeute eine be
sonders dürftige, weil wegen der grossen Sprödigkeit des Gesteines
die Fossilien in einem nur äusserst fragmen tarischen Z ustande
zu gewinnen sind ; nur die Ostrakoden geben eine befriedigende
Ausbeute. D urch einen U mwandlungsvorgang, der wahrscheinlich
demjenigen völlig analog ist, welcher nach der von KIESOW j üngst
gelieferten Darstellung die E ntstehung des sog. Backsteinkalkes
veranlasst hat, der sowohl petrographisch als an A lter unserem L.
Schmidti-führenden K alk sehr n ahe steht 1) hat sich i n den
meisten Fällen in dem äusseren Theil der Geschiebe eine 1--2
C m . dicke, sehr lockere, poröse, braune, gelbe bis weisse Ver
witterungskruste gebildet. Aus dieser lassen sich sehr leicht vor
zugsweise Brachiopoden in überaus gut erhaltenem Z ustande
herauspräparieren , und zwar theils vollständige Exe m p lare, thei ls
lose, völlig freie Schalen, die fein sten ornamentalen Einzelheiten
aufweisend.
1) J . K n:sow :

Die Coelosphäridiengesteine

sische u Dil u viu m s , ihre Versteinerungen
Abdr uck

N. F . ,

aus den

Schri ften

der

und Backsteinkalke des westpreus

und

ihr geologisches Alter.

Natm·forschenden

Bd . VIII, Heft 3, 1893, p. 8.

Gesellschaft

zu

Sonde r 
Danzig.
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Die Fauna ist eine sehr reiche, obgleich bisher nur wenig
erörtert und grossentheils aus unbeschriebenen Arten bestehend.
Die wichtigsten sind die formenreichen Brachiopoden und die
Korallen, von denen die letzteren hier z u m erstenmal inn er
halb des westbaltischen Gebietes eine mehr bedeutende Stel l u n g
einnehmen. Die Tri lobiten sind zwar d urch mehrere Arten re
präsentiert, aber die Individuenzahl ist äusse rst g e r ing .
Prof. G. LINDSTRÖM hat. gütigst die Unt e r s u chung u n d
Bestimmung der eingesam melten Koral len ausgefüh r t . Von den
übrigen Grupp e n werden im nachstehenden V e rzeichn i s s der
hierhergeh örigen Fossilien nur die wichtigsten Formen erwähnt :
Sphwrea:achu,q sp. Lichas sp . Illwnus sp. P1·imitien und ei n ige
andere O strakodenformen . A thy1•is P01•tlackiana DAv. ? Cam e
rella sp. Nach Exem plaren im Reichsmuseum kommt d ieselbe
Form in dem Leptre n akalk Dalekarliens vor. Leptwna Schmidti
TQT, sehr häufig. Die Exemplare scheinen d u rchgän gig etwas
kleiner u n d gewölbter als die au s Datekarlien stammenden z u
sem. 01·this Actaniw Sow. Orthis sp. , n ahe v e r wandt mit 0.
biloba L . , sowie mehrere andere Orthis-Arte11 . O r t h is ina, mehrere
Arten . S t1•apha m e n a rlwmbaidalis WILKENS. Am häufigsten
ist eine sehr kleine Form . Lingula sp . A crat1•eta sp . , grosse
Form. HaZysites catenularius L. Plasmapara conferta E. H .
Helialithes dubius FR. SCHMIDT . Helialithes intricatus LM. var.
lamellasus LM. »Streptelasma eurapwu rn» ROEM. (Str e p te l a s m a
n icht selbständige Gattun g.) Aulocopium sp . E i n Exemplar,
losliegend gefunden. Dessen Zusam m e nhörigkeit mit der Fauna
demnach nicht v ö l li g gewiss.
Zusammenfassung und Schlussfolgerungen.

Das älteste G l ie d derj e nigen Schichtenserie, die hier h aupt
s äc hlich a n s pra ktischen Gründen u n ter dem Namen eines jüng
eren Untersilurs zusam mengefasst worden, ist der Macrouruskal k .
A n d i esen sch l i e s sen s i c h e ini g e we i s se, fossilienarme Kalke u n d
e i n am h äufig s ten d u n k e l g rauer, kieselh altiger K a l k stein innig an .
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Z un ächst jünger als der Macrouruskalk ist der grüngraue
Kalk und der Mergelschiefer mit Trinucleus seticornis Hrs. Dass
sie keine gleichzeitigen Gebilde aus verschiedenen Theilen de!j
baltischen G ebietes sind, sondern dass die letzteren auf den
ersteren abgelagert worden , wird dadurch angedeutet, dass mas
senhafte Blöcke der beiden Gesteine in der Morän e W. von der
Kirche zu Hulterstad zusammen v orkommen .
T. seticornis wird auf dem Festlande Skandinaviens nur
i n n erhalb der älteren Zonen der Trinucleus-führenden Schichten
angetroffen, welche erstere also u n gefähr · der westbaltischen, T.
seticornis führenden Schicht entsprech e n dürften . Ein Vergleich
mit einer bestimmten Trinucleuszone des Festlandes wird erst
dann ermöglicht, wenn die U ntersuchungen der für die unter
silurische Stratigraphie so wichtigen Ostrakoden sich bis auf diese
Schichten haben ausstrecken können .
Im Obigen ist erwähnt worden, dass zusam men mit den grün
grauen Trinucleusführenden Gesteinen reichliche Blöcke roth
braunen Kalkes u n d Mergelschiefers vorkommen, in denen nur
ein un bestimmbares Trinucleus-Fragment angetroffen wurde. Es
ist auch hervorgehoben worden, dass, da m an fast keine Farben 
übergänge beobachtet hat, die grü ngraue n u n d die rothbraunen
G e steine wah rscheinlich aus zwei verschiedenen Sch i chten stam
men. Da nichts dafür zu sprechen scheint, dass sich ein e S chicht
zwischen dem Macrouruskalk mit dessen Abarten einerseits und
der grüngrauen Trinucleusschicht anderseits fi n det, dürfte das
rothbraune Bftt als das j ün gere aufzufassen sein. Wenn diese
Annahme eine richtige ist, lässt sich letztere s mit dem rothen
Schiefer vergleichen, der in Dalekarlien, Wester- und Ö ster
götland die obere Hälfte der Trinucleusregion ausmacht.
Jünger als die Trinucleusschichten sind die Leptama Schmidti
führenden Kalksteine, welche mit den Lyck- und Borkholmer
Schichten in Estland, mit dem Leptrenakalk Dalekarliens und
dem Gasteropodenkalk des südlichen Norwegens an A lter über
einstimmen. Dass diese K alke nicht aus Estland transportiert
worden, sondern in der That westbaltische Gebilde sind, erhellt
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daraus, dass man keine estländischen Gesteine auf G otland an
getroffen hat, wohin sie jedoch leichter als nach Ö land hätten
gelangen können. Ausserdem weist die bisher nur wenig beka nnte
.
Fauna der westbaltischen L. Schmidti-führen den K alk e eine
ziemlich sel bständige Ausbildung auf.
Die bisher bekannten j üngeren u ntersilurischen , westbaltischen
Schichten dürften n ach der oben gelieferten Darstel l ung i m nach
stehenden Altersverhältniss uuter einander steh e n :
1.
Leptama S c h m i dt i- fü hrender K al k .
2. a. Rother Mergelschiefei· u n d K a l k m i t 11·inucleu s sp.
b.
Graugrüner Mergelschiefer und Kalk mit Trimwleus
seticornis His.

3. Macrouruskalk.
Die älteste und die jün gste dieser Schichten zeigen ein v ölli g
ostbaltisches Gepräge, während die mittleren Betten dieselbe
Faciesausbildung darstellen wie die Hauptmasse der Trinucleus
führenden Schichten des skandinavischen Festlandes.
Es bleibt vorläufig eine offene Frage, ob sich innerhalb des
westbaltischen Gebietes irgend ein Gebilde finde t , dr-ssen Alter
zwischen dem der Leptama Sch m idti- führenden K alke und dem
des ältesten , rothen, gotlän dischen Mergelschiefers liegt. Indessen
deuten einige U mstände darauf hin, dass sich wenigstens gewisse
Theile der L. Schmidti-führenden Gesteine während des aller
letzten Abschnittes der untersi lurischen Zeit gebildet h aben.

