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Oie Vereinstätigk~it im Jahre 1935 

1. Vorträge 
Rehm, H., Die Wunderwelt der Dolomiten.~ 6. Februar 1935. 

Der Vortragende berichtete über Wanderungen in dem herrlichen Alpengebiet, das 
heute leider unter italienischer Herrschaft steht. Die einzigartige Landschaft, das Er
lebnis des Bergsteigers, der naturgebundene Alpend.eutsche wurden durch Wort und Bild 
den Zuhörern- nahe gebracht. 

Kuh 1 man n, H;, Raubvög.el der Heimat. - 27. Februar 1935. 

Einleitend erinnerte der Vortragende an K u r t F 1 o e r i ck e, der im Herbst 1934 
von einem schweren Leiden durch den Tod erlöst wurde. F 1 o er i cke war sehr weiten 
Kreisen Deutschlands als der gewandte und begeisternde Naturschriftsteller des „Kos
mos" bekannt, aber er war auch ein hervorragender Kenner des Vogellebens und hat als 
erster auf die besondere Eignung der Kurischen Nehrung als Forschungsstätte für den 
Vogelzug hingewiesen. - Dann wurden die heimischen Raubvögel an Hand von Bildern 
nach Aussehen, Lebensweise, Jagd und Brutpflege besprochen. Sehr anschaulich waren 
Tabellen über die Ergebnisse von Magen- und Gewölluntersuchungen, an ·denen Nutzen 
un.d Schaden aller heimischen Arten mit einem Blick erkennbar waren. Alle unsere Eulen 
sind nützlich, da sie sich überwiegend von schädlichen Nager:r;i ernähren. Sie sind die 
besten Helfer des Landwirtes gegen die Mäuseplage. Die Tagraubvögel sind zum größten 
.Teil nützlich, besonders Bussard und Rüttelfalk. Schädlich sind Sperber, Hühnerhabicht . 
und Wanderfalk. Aber auch diese verdienen unseren Schutz. Meistens fangen sie Sper
linge, Finken und Anselm, an den.en bei uns kein Mangel besteht. Selbst wenn sie Fa
s·anen, Tauben und Rebhühner schlagen, ist das durchaus tragbar, denn erwiesene~- . 
maßen erbeuten sie hauptsächlich kranke und schwache Stücke, die eine Gefahr für die 
gesunden Tiere bedeuten. Vor allen Dingen würde aber eine Ausrottung dieser prächtig
sten Vogelgestalten eine unersetzbare Verarmung der heimatlichen Natur bedeuten. 

Wiche r n, Dr. med. H., Gehirn und Nervensystem. ~ 27. März 1935. 

G rote , Dr. A., Der See als Lebensraum. - 24. April 1935, 

Der Vortragende berichtete über eigene Forschungen in der von Professor Dr. A. 
Th i e n e man n geleiteten Hydrobiologischen Anstalt in Plön in Holstein. Das Leben 
ist überall von einer großen Zahl verschiedenartiger Umweltsbedingungen abhängig, z. B. 
von Nährstoffen aller Art, von Licht und Temperatur. Auf dem Lande ist es fast un
möglich, über die Bedeutung der einzelnen Umstände und über ihr Zusammenwirken 
Klarheit zu erlangen; im Wasser liegen die Verhältnisse einfacher, so daß sie zu übe~
schauen sind, wenn auch erst nach eingehender Forschung und mühevoller Kleinarbeit. 

D.en einzelnen Umweltsbedingungen gegenüber verhalten sich di~ einzelnen Lebe
wesen ganz verschieden. Von Kalk, Phosphor und Eisen z. B. muß irgend eine Alge eine 

·gewisse Mindestmenge i~ Wasser vor finden, damit sie darin leben kann, andererseits 
darf eine Höchstmenge nicht überschritten werden, sonst geht die Alge zugrunde. Zwi
schen diesen beiden Grenzwerten, · dem Minimum und dem 'Maximum, liegt das Optimum, 
das ist die Menge, die für das Gedeihen der gedachten Alge am günstigsten ist. Wenn 
·der Forscher nun für sämtliche Nährstoffe und die anderen Umweltswirksamkeiten diese 
·tlrei Werte festgestellt . und aufgezeichnet hat, so erhält er das „ökologische Spektrum". 
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Es liegt fast für jede~ Lebewesen anders, so daß eine Ausnutzung aller Lebensbezirke 
ermöglicht wird. 

Am besten ist bisher die Bedeutung der Nährstoffe untersucht worden. Sind die 
Gewässer reich an Nährsalzen, so nennt man sie fruchtbar oder eutroph. Sie können dann 
bei sonst günstigen Bedingungen sehr große Mengen von Organismen ernähren, es kann 
sich um mehrere Millionen Algen und Bakterien im Kubikzentimeter handeln. Sind die 
Nährstoffmengen gering, so ist d:e."s Gewässer unfruchtbar oder oligotroph, dann sinken 
auch die Organismenzahlen, und manche Hochgebirgsseen sind fast frei von Lebewesen. 
Zwischen den beiden genannten Typen gibt es alle Übergänge, so daß viel Untersuchungs
arbeit geleistet werden muß. Diese ist aber für die Fischzucht sehr wichtig, weil von 
dem Nährstoffgehalt des Sees auch der Fischreichtum abhängt. Erschwert wird die For
schung auch dadurch, daß innerhalb desselben Sees die Verhältnisse im Laufe des 
Jahres .wechseln. Im Sommer wird\ das Oberflächenwasser erwärmt. Da es leichter ist 
als das kältere Wasser, bleibt es oben, und es entsteht im See eine scharfe Grenze 
zwischen dem warmen Oberflächen- und dem kalten Tiefenwasser. Das ist die „Sprung
schich t " der Seenforscher. In beiden Abteilungen entwickeln sich bald ganz verschiedene 
Verhältnis se, da z. B. das Licht gewöhnlich nicht tief in das Wasser eindringt, also nur der 
oberen Region zugute kommt, die Nährsalze aber nur vom Boden her nachsickern, also 
in der Tiefe bleiben, und da schließlich vom Schlamm her infolge der Fäulnisvorgänge 
starke Sauerstoffzehrung einsetzt. Bis nun nach allmählicher Abkühlung des Wassers 
die Herbststürnie den Ausgleich im See wieder herstellen, ergeben sich für viele Lebe
wesen bedeutende Schwierigkeiten, die jede Art in irgendeiner Weise überwinden muß. 

Ba ade, M., Minden, Vog·elzug und Vogelberingung. - 29. Mai 1935. 

Der Vortragende besprach zuerst die wichtigsten Fragen des Vogelzuges, wie Ur
sache, Zuggeschwindigkeit, Zugstraßen, geselligen und einsamen Zug, Tag- und Nacht
zieher, Zughöhe, Zuginstinkt und besonders auch die neueren Forschungen über die 
Physiologie des Vogelzuges. Es hat sich nämlich herausgestellt, daß Beginn, Abklingen 
und Aufhören des Zugtriebes von der Beschaffenheit bestimmter Drüsen, besonders der 
Schilddrüse und der Geschlechtsdrüsen, abhängig ist. Vieles ist durch die Vogelberin
gung geklärt worden. Nach einigen weit zurückliegenden und erfolglosen Versuchen hat 
Professor Thienemann, Rossitten, seit 1903 Vögel beringt, zuerst durchziehende Krähen, 
bald darauf heimische Störche, und nach und nach kamen immer weitere Arten dazu. 
Von anderen Ländern wurde der Gedanke der Vogelberingung schnell aufgegriffen , und 
heute beteiligen sich alle Kulturländer an diesem Werke. Dadurch sind für viele Vögel 
Zugstraßen, Winterherbergen und dgl. festgestellt worden. Nebenbei erhielt man auch 
Aufschlüsse über so reizvolle Fragen wie Alter, Gattentreue, Festhalten am Brutort u. a. 
Der Vortragende selbst beteiligt sich schon lange a:n der mühevollen und zeitraubenden 
Beringungsarbeit und hat z. B. 1934 etwa 1200 Nestvögel beringt , darunter allein 357 
Stare. Es ergab sich schon, daß die Stare der Mindener Gegend nicht nach Süden ziehen, 
sondern nach Westen, in das Gebiet der Rheinmündung. - Nach einer Zeitungsmeldung 
(Westfälische Zeitung vom 6. 11. 1935) hat Baade im Jahre 1935 1852 Vögel beringt, 
nämlich 46 Jungstörche, 333 Stare, 193 Blaumeisen, 192 Rauchschwalben, 153 Kohlmeisen, 
120 Mehlschwalben, 99 Hausrotschwänzchen, 90 Schwarzdrosseln, 88 Bluthänflinge, 
62 Buchfinken, 52 Goldammern, 37 Fliegenschnäpper, 35 Gartenrotschwanzchen, 33 Zaun
könige, 12 Turmfalken, 7 Steinkäuze, 4 Waldrohreulen, 7 Fasanen, 3 Eichelhäher, 
5 Grünfüßige Teichhiihner, 7 Dohlen, 14 Uferschwalben, 27 Weiße Bachstelzen, 14 Stieg
litze , 11 Mauersegler, 17 Rotrückige Würger, 17 Feldlerchen, 8 Gelbe Bachstelzen, 5 Nach
tigallen, 17 Gartengrasmücken, 16 Gelbspötter, 17 Weidenlaubsänger, 4 Fitislaubsänger, 
7 Trauerfliegenschnäpper, 8 Pirole, - 12 Sumpfmeisen, 11 Zaungrasmücken, 5 Mönchsgras
mücken, 17 Singdrosseln, 5 Rotkehlchen, 16 Haubenlerchen, 5 Krähen, 5 Ringeltauben, 
2 Bergfinken, 3 Zeisige, 3 Grünfinken, 2 Girlitze. 
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Deppe, A., und Kopp .e, F., Vorbereitung auf die Fahrt nach Höxter: 

Geologie und Pflanzenwelt der Gegend von Höxte-r. - 10. Juli 1935. 

Wiche r n, Dr. G., Rohstoffwirtschaft und Chemie. - 25. September 1935. 

S u h r e, Telegraphen-Sehetär, NebensteHenanlage mit Selbstanschluß

betrieb (praktische Vorführungen) . - 30. Oktober 1936. 

K 1 eine w ächte r, W., Wanderung·en auf der Kurischen Nehrung. 

27. Novembe·r 1935. 

Ostpreußen ist in mancher Hinsicht bemerkenswert. Geologisch sind die meist 
jüngeren Erdbildungen auffallend, der Botaniker weiß um die Mannigfaltigkeit und Üp
pigkeit der Pflanzenwelt, und dem Tierkundler sind Elch und Vogelwarte Rossitten be
deutungsvolle Begriffe: Nicht zuletzt ist es die räumliche Abtrennung durch den Ver
lust eines Teiles des deutschen Ostens, der unsere Gedanken dorthin schweifen läßt. Das 
alles war mitbestimmend zu einem Vortrag über die Kurische Nehrung, jene 100 km 
lange und 0,4 bis 4 km breite Landzunge zwischen dem Samland und der Stadt Memel. 
Der Vortragende hat sie auf mehrfachen Wanderungen eingehend kennen gelernt und 
konnte sie den Zuhörern durch Wort und Bild nahebringen. 

Ge o 1 o g i e. Als Aufbaustoff beherrscht Sand die Nehrung, Im Früh-Alluvium 
ist infolge eine.s Ostsee-Einbruches die älteste Küstenlinie (Verlauf etwa wie die heutige 
Kurische Nehrung) weit landeinwärts zurückverlegt. Zum großen Teil ist jene alte Bucht 
heute noch als Kurisches Haff vorhanden. Die Ströme des Hinterlandes bringen gewal
tige Mengen Flußtrübe heran, die in Verbindung mit geringeren Einschwemmunge:ri aus 
der Ostsee eine Verflachung und Verkleinerung der alten Bucht bewirken. Daß die lang
sam entstehende Nehrung in einem Bogen verläuft, ist zunächst durch zwei Festland
sockel bedingt : das Samland im Südwesten und den Memeler Höhenzug im Nordosten. 
Zwischen beiden liegt eine Geschiebemergelinsel nahe Rossitten. Diese drei Stützpunkte 
waren der Ausgang zur Ablagerung unterseeischer Sandbänke. An ihnen entlang ver
lief die Uferstrandströmung, die aus westlich gelegenen Küstenstrichen Aufbaumaterial 
heranschaffte und den Nehrungssockel fortlaufend erhöhte. Nach langer Zeit war der 
Wasserspiegel erreicht, und dann verfrachtete der Wind die freiliegenden Sandwälle in 
der vorherrschenden Richtung, also nach Osten. Auf diese Weise entstand die Flug
sandebene als vorerst einzige, für lange Zeit verbleibende Landschaftsform. Neue Sand
mengen ließen Parabeldünen entstehen. Das sind Anhäufungen in Form etwa eines 
Viertelmondes, dessen Spitzen mit dem Winde sich fortbewegen. Diese Parabeldünen 
hatten ungefähr die Verbreitung und Höhe der heutigen Wanderdünen. Allmählich kamen 
sie zur Ruhe. Dann konnte ihre Besiedelung durch Wald erfolgen. Jener Wald, das 
zeigen uns seine vertorften Reste, war üppig, trug oft sehr starke Stämme und wies eine 
reiche Bodenflora auf. Vor etwa 4000 Jahren fand die erste Besiedlung der Nehrung 
durch Steinzeitmenschen statt. Der schöne Parabeldünenwald wurde im 18. Jahrhundert 
abgeholzt, der durch ihn festgelegte Sand wurde frei und begann zu wandern. Sieben 
Nehrungsdörfer hat er buchstäblich begraben. Erst in den letzten Jahrzehnten wurde 
der größte Teil der Wanderdünen durch Bepflanzen mit Kiefern wieder festgelegt. See
und Haffküste sind fortwährenden Veränderungen unterwoden. Im allgemeinen wird 
der Seestrand zurückverlegt, während sich die Haffküste durch Sandeinwehungen nach 
Osten verschiebt. Aus der ursprünglichen Landschaft, der Flugsandebene, haben sich 
durch Wind, Pflanzenbewuchs und auch menschliche Einflüs.se andere Formen gebildet. 
Es lassen sich unterscheiden: Sommerstrand, Winterstrand, die künsltich angelegte Vor-
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.düne, die Flugsandebene oder Palve, das Kupstengelände, Reste der Parabeldüne und 
über ihnen oft Wanderdünen, endlich das Haffweideland und der Haffstrand. 

P f 1 a n z e n w e 1 t. Die landschaftliche Vielgestaltigkeit und östliche, gleichzeitig 
me~resnahe Lage der Nehrung läßt trotz des gleichförmigen Aufbaumaterials eine eigen
artige Flora vermuten. Die Pflanzenwelt ist dort aber auch artenreich und formenschön. 
Der fortwährende Kampf gegen Wind und sich bewegenden Boden zwingt . die Pflanzen 
zu manchmal recht auffälligen Gegenmaßnahmen. Auf dem Winterstrand gedeihen salz
e.rtragende Arten: Salzmiere, Salzkraut, Strandgräser, Strandplatterbse. Die künstliche 
Vordüne zeigt überwiegend Strandgräser, von Menschenhand dort in langen Reihen ge
pflanzt. In dem dahinterliegenden Dünengelände finden wir Stranddistel, Doldiges Ha
bichtskraut, Flockigen Bocksbart, Duftendes Leinkraut und Filzige Pestwurz. Die 
letzten drei Arten sind östlicher Herkunft. Dazu kommen Wundklee, . Sand-Stiefmüt
terchen, ein paar Weiden und Gräser. Auf der Palave finden wir sogenannte Plantagen
wälder (meist gleichförmige Erlenbestände), anmoorige Birkengehölze, kleine Wasser
stellen und als Bewohner der Sandebene Thymian, Seggen, Sandtragant, Fetthennen, 
Labkräuter, Hasenklee, Ampfer, Imortelle u. a. In den Kupten gedeiht wieder ein Teil 
der eben genannten Flora, aber unter ganz anderen Lebensbedingungen. Die Wander
dünen werden nur gelegentlich besiedelt. Das Haffweideland mit geringem Baumwuchs 
steht stark unter Weideeinfluß. ,Seine Vegetationsnarbe zeigt in erster Linie Gräser. 
Hin und wieder bemerkt man Sumpfstellen. Die Haffküste ist durch Weidenarten, Pest
wurz, Seggen, Strandgräser, Habichtskräuter u. a. geke~nzeichn:et. Besonderheiten, deren 
Standorte aber verschieden sind, bedeuten gegen unser westliches Gebiet: Krähenbeere, 
6 von den 7 deutschen Wintergrünarten, mehrere Orchideen (Kappenorchis, Herzblatt, 
Mooswurz, Korallenwurz), ferner die Nordische Linnäe und einige Kleinfarne. 

Tier w e 1 t. Auf der Nehrung sind an Säugetieren u. a. Hase, Kani~chen, Eich
.hörnchen, Baummarder, Iltis, Wiesel, Fischotter, Fuchs, Dach~ und Reh vertreten. Neöen 
diesen . nimmt der Elch schon deshalb eine Sonderstellung ein, weil er im größten Teile 
Deutschland im Laufe der Jahrhunderte ausgerottet worden ist. 1848 wurden auch die . 
ostpreuß'sichen Bestände bis auf geringe Reste vernichtet; vor . dem Kriege gab es woh~ 
Schongesetze, die aber den forstmännischen Wünschen auf Hochzucht nach Geweih und 
Stärke wenig nahekam. 1918 wurde dem Bestande durch Wilddiebereien schwerer Scha
den zugefügt, und erst seit einigen Jahren kann man von sachgemäßer Hege ~prechen. 
Ausführlich wurde dann die Art und Weise besprochen, wie man in .Rossitten Vogelzug
beobachtungen betreibt. 

D i e B e w o h n e r .d e r N eh r u n g. Sie haben sich in kleinen Dörfern in Haff
nähe angesiedelt. Fruchtbares Ackerland fehlt dem Gebiet, deshalb müssen sich die 
Nehrunger auf andere Art ihren Lebensunterhalt verdienen. Der Beruf des Fischers ist 
schwer und bringt wegen überfischung des Haffs wenig ein. Im Sommer gibt es kleinen 
Nebenverdienst durch Wanderer und Kurgäste .. Die Nehrunger sind bescheidene und ge
nügsame Menschen. Nahezu alles stellen sie selbst her. Das freundliche Wort eines 
Fremden findet stets ein gleich freundliches Gegenwort, und eine Unterhaltung zeigt uns 
~ auch im abgetretenen Gebiet - die kerndeutsche Haltung des Nehrungers. . 

(K 1 eine w ä eh t er.) 
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2 Wanderungen und Fahrten 
Winterwanderung mit der Vereinigung „Natur und Heimat" Paderborn. 
· Schloß Holte, -Kipshag,ener Teiche, Stukenbrock, Bartoldskrug, 

Schloß Holte. 10. Februar 1935, Führung Kopp;e, 

Tierkundlithe Tag.eswanderung über die Brackweder Berge, zur Senne und 
zum Sennefriedhof. 14. April 1935, Führung Hauptlehrer · Barner, 
Eickum. 

Das Wetter war kühl und Pflanzen- und Tierwelt noch wenig entwickelt. Nur sehr 
wenig Insekten wurden beobachtet: Waldmistkäfer (Geotrupes sylvaticus), wie er in 
selbstgegrabene Höhlen Kaninchenkot brachte; der dreihörnige Stier-Mistkäfer (Cerato
phyus typhoeus); einige Grabläufer (Pterostichus oblongopunctatus); die ersten braunen 
Sandläufer (Cicindela hybrida}, im Volksmunde „Flüchupp" genannt; zahl;eiche Marien
käfer (Coccinella) 7- und 5-punctata, an deren schöne ravensbergische Volksnamen er
innert wurde: Sonnenkuint, Sünneküken, Sunnenvogel und .Sünnehäunken, Marienkindken 
und Hiärgottshäuneken, und weiter an den Kindervers: 

Sunnenkuindken fluig ab, 
nimm duin wacker Tuig ub 
segg duinen Var un Moüm 
dat et muan cheaut Wier wert. 

(„Sonnenkindchen, flieg auf, heb dein schönes Kleid auf, - sag deinem Vater und 
Mutter, daß es morgen gutes Wetter gebe.") - Unter Rinde von Kiefernstümp.fen fanden 

·sich die Larven des Sehrotbocks (Rhagium) und der' Blutrote Schnellkäfer (Elater san
guineus/ mit seiner Larve, nach denen stellenweise der Schwarzspecht gesucht hatte, wo
bei er die Stümpfe vollständig zerhackt hatte. Unter Steinen versteckte sich ein Schwarz
käfer (Helops laevioctostriatus); vor ihren Höhlen saßen Feldgrillen (Gryllus campe
stris}; im Heidekraut die haarigen Raupen des Brombeerspinners (Bombyx rubi). 

(Bar n er.) 

Vogelkundliche Tageswanderung nach Höv.elrieg,e und Nienhagen am 
28. April, Führung Kuhlmann. 

Pflanzen- und vogelkundliche Tageswanderung: Jöllenbecker Straße, Jöl
lenbeck, Enger, Hasenpatt, Schildesche. Führung Koppe und Kuhl
mann. 

Auf versteckten, schönen Waldwegen, die uns Herr H u s e m a n n zeigte, bekamen 
wir einen Einblick in die ravensbergische Landschaft. Kleine und größere Feldgehölze, 
buschige Hänge und Schluchten wechselten mit Äckern und Wiesen. Das Wetter war 
leider recht kühl und win~ig. In der vorangegangenen Nacht war das Thermometer bis 
dicht an . den Nullpunkt gefallen. Vögel waren deshalb auch nur wenig zu sehen und zu 
hören; erwähnt seien Nachtigall, Pirol, Grasmücken, Bluthänfling. - An Buchen be
merkte man öfters astweise erfrorene Blätter; die Obstbäume standen infolge -des an-, 
dauernden kühlen Wetters seit langer Zeit in. Blüte; Roggen und Wintergerste zeigten 
die .ersten Ähren; Aronstab ( Arum maculatum) und Weißwurz. (Polygonatum multiflorum) 
blühten. 

Pflanzenkundliche Tageswanderung: Porta,· Jakobsberg, Wesergebirge, Rin
. teln am 26. Mai 1935, Führung Koppe. 
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Autofahrt in die Beckum'er und Oelde'r Berge am 23. Juni 1935. Führung 
Deppe, Koppe und Kuhlmann. 

Bei prächtigem, nur etwas warmem Sommerwetter fuhren die Teilnehmer in zwei 
vollbesetzten Autobussen in die Oelder Berge: Im Walde zwischen Stromberg und Oelde 
wurde kurz Halt gemacht, um einen aufgeschütteten Mergelhügel anzusehen, der sich 
durch reichen Pflanzenwuchs auszeichnet. Erwähnt seien von dort: Fliegen-Orchis 
(Ophrys muscilera), Geflecktes Knabenkraut (Orchis maculatus), Breitblättrige Sumpf
wurz (Epipactis latilolia), Kreuz-Enzian (Gentiana cruciata), Behaartes Johanniskraut 
(Hypericum hirsutum), Kleines Wintergrün (Pirola minor ). Leider ist der Hügel mit 
Fichten bepflanzt worden, die die bemerkenswerte Pflanzengesellschaft bald erdrücken 
werden. Dann ging es weiter zum Mackenberge, einem Senon-Kalkhügel südlich Oelde. 
Die flach geneigten, bis 172 m ansteigenden Hänge sind mehrfach durch Steinbrüche zer
schnitten, der Boden ist trocken und steinig und eignet sich nicht zum Ackerbau, son
dern wird als Weideland genutzt. Dadurch sind kurzgrasige, blumenreiche Triften ent
standen. Diese werden aber immer wieder von größeren und kleineren Gebüschen durch
setzt, so daß ein erfreulich abwechslungsreiches Bild entsteht. In den Gebüschen treten 
besonders Rosen (R. canina, rubiginosa, tomentosa und wohl noch andere) auf. Sie 
standen gerade in vollster Blüte und boten ein unvergeßlich reizvolles Bild. Andere 
Gebüschgruppen werden von Schlehe (Prunus spinosa), Hartriegel (Cornus sanguinea}, 
Eiche und Salweide (Salix caprea) gebildet. Die Zahl der beobachteten Gräser und 
Kräuter ist sehr groß, erwähnt seien nur del1 prächtige Goldhafer (Trisetum flavescens), 
Esparsette (Onobrychis viciaefolia, von benachbarten Feldern verwildert), Wiesen-Salbei 
(Salvia pratensis}, Schopf-Kreuzblume (Polygala comasa), Rauhes Veilchen (Viola hirta}, 
Kreuz-Enzian (Gentiana cruciata), Esels-Wolfsmilch (Euphorbia esula ), Färber-Ginster 
(Genista tinctoria), Weißes Waldvög~lein (Cephalanthera grandiflora), Höswurz (Gym
nadenia conopea) und Fliegenorchis (Ophrys muscifera). Ganz besondere Freude berei
teten uns einige schön blühende Pflänzchen der Bienen-Orchis (Ophrys apifera). -
Dann wurde die Fahrt über Ostenfelde zur Ems fortgesetzt. Bei der idyllisch gelegenen 
Wirtschaft „Herrlichkeit", in der Ortschaft Vohren, machten wir Kaffeepause. Herr 
Lehrer P e 1 s t er übernahm nun die Führung und zeigte uns an der Ems die reiche 
Flora der Wiesen, sumpfigen Ufer und schattigen Waldränder. Er berichtete auch man
cherlei von den geologischen Verhältnissen der Gegend. Dann bestiegen wir wieder 
unsere Autobusse und in schneller Fahrt ging es über Klarholz und Marienfeld, wo noch 
kurz das alte Kloster angeschaut wurde, zurück nach Bielefeld. 

Gang durch den Wald am Poetenweg und durch die Gehölz-Baumschule 
an der Dornberg·ers.traß.e. 26. Juni 1935. Führung Gartendirektor 
Meyerkamp. 

In den städtischen Wäldern werden jeden Winter zahlreiche Bäume geschlagen, 
der Naturfreund ist darüber verwundert und fragt, warum das geschieht. Es ist nötig, 
um den Wald zu verjüngen. Unser Stadtwald war früher Bauernwald, in dem ziemlich 
regellos, je nach Bedürfnis, Holz geschlagen wurde. Die Wurzeln der gefällten Bäume 
trieben Stockausschlag, der nicht zu ordentlichen Stämmen heranwachsen kann und 
darum nach und nach entfernt werden muß. An anderen Stellen müssen kranke Bäume 
beseitigt werden oder solche, die Durchblicke auf schöne Punkte verdecken. Beim Fällen 
ist darauf Rücksicht zu n_ehmen, den neugepflanzten Bäumchen den nötigen Schatten zu 
erhalten, da sie vielfach kräftige Sonne noch nicht ertragen können. Durch planvolle 
Waldwirtschaft wird nach und nach ein Wald entstehen, der den Wanderern und Spa
ziergängern Freude bereitet. - In der städtischen Stauden- und Gehölz-Baumschule 
werden die Gewächse für die städtischen Anlagen herangezogen. Die jungen Pflanzen . 
werden durch Aussaat oder aus Stecklingen gewonnen, nur wenige muß man von aus-
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wärts beziehen, da manche Samen in unserem feuchten Klima nicht ordentlich ausreifen. 
Durch die Pflanzschulen kommen sie aber auch dann, da sie erst behutsam abgehärtet 
und an unser Klima gewöhnt werden müssen. Viele Arbeit erfordert es, bis sie so weit 
sind, daß sie in den Anlagen unser Auge erfreuen. Die Zahl der ·Pflanzen, die in den 
Pflanzgärten herangezogen werden, ist sehr bedeutend. Auf einem kleineren Feld stehen 
wohl 60 000 Pflanzen und die Gernmtzahl in diesen Gärten geht an die Million. (Mit 
Benutzung eines Aufsatzes in den Westf. Neuesten Nachrichten vom 27. 6. 1935.) 

Pflanzenkundliche Tageswanderung nach Werther am 30. Juni 1935. Füh-
rung Gottlieb. 

Autofahrt nach Höxter am 14. Juli 1935. Führung Deppe, Gottlieb und 
Kuhlmann. 

Höxter ist ein außerordentlich lohnendes Ziel für eine Autobusfahrt. Das Weser
t al bietet vielfach landschaftlich reizvolle Bilder, Pflanzenfreunde kommen in den Kalk
bergen auf ihre Kosten, und die Stadt selbst und das Kloster Corvey weisen bemerkens
werte Bauwerke auf. Nicht zuletzt lag auch in der Fahrt durch das schöne Lipperland 
ein starker Anreiz. Kein Wunder, daß zwei Autobusse zur Beförderung der Teilnehmer 
nötig waren. - Den ganzen Tag war herrliches Sommerwetter, so daß man auf der Hin
fahrt über · Lage-Detmold viele schöne Ausblicke hatte. über Berlebeck ging es dann 
die neue Straße südlich der Externsteine, von wo man die freigelegten Felsen gut sehen 
konnte. Von Horn aus fuhren wir in südöstlicher Richtung weiter über Sandeheck nach 
Bad Hermannsborn. Der schöne Kurgarten und die neuzeitlichen Badeeinrichtungen 
wurden eingehend besichtigt. Die Weiterfahrt nach Pömbsen führte durch das Emder 
Holz; hier und dort tauchte ein schönes Tal auf, vorbei gings an Schloß Abbenburg und 
über Lütmarsen nach Höxter. 

Der Besuch des Naturschutzgebietes „Ziegenberg" unter Führung der Herren Säger 
und Bratvogel zeigte eine Reihe Besonderheiten aus Höxters Flora. überwiegend ist die 
Muschelkalkkuppe mit Laubwald bestanden. Eingesprengt sind Eiben (Taxus baccata), 
deren Standorte anzeigen, daß es sich um einen wärmeliebenden Baum handelt. An den 
Hängen finden wir Wacholderbüsche, hin und wieder auch einen Strauch der Elsbeere 
(Pirus torminalis). Je höher wir steigen, desto reichhaltiger wird die Flora. Roßkümmel 
(Siler triloba) wächd dort sehr üppig. Schwalbenwurz (Vincetoxicum officinale) tritt 
hinzu, und bald zeigt sich dann auch in Menge das Rote Waldvögelein (Cephalanthera 
rubra). Von Gräsern treten Waldgerste ( Hordeum europaeum), Wald- und Gefiederte 
Zwenke (Brachypodium silvaticum und pinnatum} auf; die Berg-Kronwicke (Coronilla 
montana) verrät wieder Kalkboden, die Judenkirsche (Physalis alkekengi) ist wohl ein 
Überbleibsel aus früheren Weinbergen; an Kalkschotterstellen wächst mit Vorliebe die 
Bittere Kreuzblume (Polygala amara). Auf der Höhe des Berges wurden dann noch 
zwei seltene Seggen gezeigt: Carex humilis und montana. Auf schönen Waldwegen ge
langten die Teilnehmer an den Sachsengräben vorbei zum Gasthaus Wilhelmshöhe am 
Nordhang des Ziegenberges. Während der längeren Pause fand Herr Deppe Zeit, Geo
logie und Landschaftsformen der Gegend zu erklären. Die beiden Herren aus Höxter 
berichteten von der Geschichte der Gegend und zeigten die Seltenheiten der Flora noch
mals in sehr guten Fotos. - Von Höxter brachten uns die Autos nach Corvey. Dort 
wurde die Barockkirche angesehen und die Ruhestätte Hoffmanns v. Fallersleben auf
gesucht. - Das nächste Ziel war der Köterberg, von dem aus sich eine weite Sicht in 
die Landschaft bot. Bis zum Solling, Reinhardtswald, Vogler, Ith und Schwalenberger 
Mörth schweifte der Blick ; nur schwer konnte man sich von dem Bilde losreißen. 
Miinsterbrock mit der schön gepflegten Kirche grüßte noch einmal, Schwalenberg tauchte 
auf, und dann war es nicht mehr weit bis Horn. Da der Tagesplan seh1• reichhaltig war 
und der Erfolg jeden zufriedenstellte , blieb man vor dem restlichen Fahrweg auch dort 
ncch ein Stündchen ,;nett" zusammen. (K 1 eine w ä c hte r.) 
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· Geologische Halbtagswanderung in die BetheJ'.er Tongruben am 18. August 
1935. Führung Althoff. 

Autofahrt nach Paderborn, Brenken, Gemeinsame Wanderung mit der Ver
einigung „N atur und Heimat" in Paderborn durch die Adlermark 
und den Dicken Busch zum Almetal, zur Salzst·elle und zur Wand
schicht bei Salzkotten. 8. September 1935, Führung Balzer und 
Koppe. 

Auf dieser Fahrt brachte uns Herr Balzer zunächst zu den Parks von Wever und 
Brenken, die wir unter der freundlichen Führung der Schloßherren ansehen durften. 
Beide Gärten sind reich an ausländischen Gehölzen und abweichenden Formen heimi
scher Bäume. ·Erwähnt seien nur der seltsame Ginkgobaum (Ginkgo biloba) un,d die: 
Sumpf-Zypresse (Taxodum distichium), die · einst im Tertiär auch bei uns heimisch 
waren; ferner Christusdorn (Gleditschia triancanthos), Tulpenbaum (Liriodendron tulipi-· 
fera), Hängebuche (Fagus silvatica forma), und die merkwürdigen schlitzblättrigen _ For
men mehrerer heimischer Bäume. - In der Adlermark bewunderten wir die prächtigen 
Waldbilder und saher .mancherlei bemerkenswerte Pflanzen. Nachdem uns Ii~rr Balzer 
auf der Weiterfahrt die starken Hederquellen gezeigt hatte, besuchten wir bei · Salzkotten 
die Salzstelle an der Saline, wo im Röhricht f PhrarJmites) Salza"'t~r ( A<>fer tripofium}, 

Salzbinse ( Juncus Gerardi), Salzbunge (Samolus Valerandi), Sellerie ( Apium graveo- · 
Zens), Erdbeerklee (Trifolium fragiferum) gediehen. In dem Sumpf an der Wandschicht
fanden wir neben zahlreichen Sumpfpflanzen auch die seltene Schneide (Cladium maris
cus ), Schwarzes Kopfried (Schoenus nigricans) und Glanzwurz (Liparis Loeselii) wieder. 
ln der flachen Senke bei Kl. Verne erfreuten uns fruchtende Stengelchen des Zarten 
Gauchheils ( Anagallis tenella), der hier einen seiner wenigen deutschen Fundorte besitzt. 
Ein feuchter Ausstich, in dem F. und K. · K o p p e im Sommer 1934 mehrere· ,bemerk~ns
werte Pflanzen fanden (z. B. Cyperus fuscus und Helosciadium repens), stand leider 
fußtief unter Wasser, so daß er nicht betretbar war. 

Naturkundliche Tag.eswa.nderung: Kammwanäe-rung nach Oerlinghausen: 
17. November 1935, Führung Gotfüeb. 

Naturkundliche Wanderung von Schloß Holte nach Oerlinghausen am 
15. Dezember 1935. ~ührung Kuhlmann. 

3. Pilzberatung 
Die Pilzberatungen wurden in der gewohnten Weise durchgeführt. Es 

fanden · drei Pilzwanderungen statt, die von den He·rren Gott 1 i e b, 
Koppe und R ö s e 1 er geleitet wurden. An den Pilzberatungen im 
Städtischen Museum· für Naturkunde beteilig,ten sich -Frl. Jans s e n und 
die Herren Go t t 1 i ·e b, Ha a s., K o p p e , P u 1 s und R ö s e 1 e r. 

Wegen der Sommerdürre erschienen ·die Pilze erst nach Mitte September, dann 
war die Ernte aber außerordenÜich reich. Zuerst kamen auf den Viehweiden die schö"nen 
Feld-Champignon, die hier sehr belieht sind, und -ma-n- mttß.te seht>n Feehtl früh au-fstehen
oder sich weit von der Stadt entfernen, wenn man sie sammeln wollte. Ungewohnt reich
lich gediehen die Steinpilze. Selbst in kleinen Buchen-Feldgehölzen, in denen sonst 
kaum ein Pilz zu sehen war, konnte man sie bis in den Oktober hinein sammeln. Pfiffer-
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li~·ge treten in -der Bielefelder Gegend · stets sparlich auf und kommen hier als- Masseh
ware nicht in Frage. Im Oktober war die Zeit des Hallimasch. überall in den Wäldern 
waren Baumstümpfe und .alte Wurzeln von ihm bedeckt. Von sonstigen Pilzen, die hier 
allgemein gesammelt werden, seien genannt: Rothäubchen (Boletus rufus), Birkenpilz 
(B. scaber), Hexenpilz (B . miniatoporus), Butterpilz (B. luteus), Ziegenlippe (B. subto-

. mentosus). Von den Blätterpilz~n werden besonders zahlrei ::he Täublinge, Kahler Kremp
ling (Paxillus involutus), Blutreizker (Lactarius deliciosus) und Grünling (Tricholoma 
equestre) verwertet. Von gefährlichen Giftpilzen sind verbreitet die Knollenblätterpilze 
( Amanita phalloides und A mappa), Fliegenpilz ( A muscaria), Panfüerpilz ( A. panthe
rina), seltener ist der Ziegelrote Rißpilz (Inocybe lateraria). Von sonst selteneren Pilzen 
ist der Anhängsel-Röhrling {Boletus appendiculatus) auf unseren Kalkbergen verbreitet, 
wenn auch stets ziemlich vereinzelt, und in den Heidegebieten am Südfluß des Teuto
burger Waldes trifft man regelmäßig den Kornblumen-Röhrling (B. cyanescens). 

In den hiesigen Tageszeitungen wurde im Oktober nach den ersten Nachtfrösten 
-vor weiterem Pilzgenuß gewarnt, da durch den F rast das Pilzeiweiß zersetzt werde und 
die Pilze schaden könnten. Darauf meldeten sich mehrere Mitglieder, die im letzten 
Jahre, wie auch schon früher, auch nach den Frösten noch Pilze gesammelt und ge
gessen hatten, ohne Schaden dadurch zu erleiden. Der Unterzeichnete hat dieselbe Er
fahrung gemacht, und im ,,Pilz- ~nd Kräuterfreund", Jahrgang 3, 1920, Seite 179-18_3 
schreibt Oberlehrer )). Herfurth, Stolberg, daß er bei eingehenden Versuchen keine 
schädlichen Folgen beim Genuß von aufgetauten Pilzen habe feststellen können. Er 
schließt mit folgenden Sätzen: 

„1. Weder durch Aufwärmen noch durch Gefrieren entstehen in den Pilzen gesund
heitsschädliche Stoffe. 

2. In beiden Fällen vertragen diese Pilze auch noch ohne Schaden eine ,angemes
sene Liegefrist in kühlen und trockenen Räumen. 

3. Nur längeres Liegen unzubereiteter oder gefrorener Pilze, nachdem sie wieder 
aufgetaut werden, befördert erst die Entstehung solcher .Mikroorganismen, die 
.giftige Zersetzungsprodukte erzeugen. 

4. Einige Vorsicht kann leicht jeden Schaden verhüten, und es ist im Interesse 
·der Ausnutzung des Pilzreichtums falsch, allzugroße Angst hier zu erwecken." 

Unsere Pilzfreunqe werden gebeteh, Erfahrungen, die sie beim Genuß aufgetauter 
Pilze gemacht · haben, in den Versammlungen oder dem Unterzeichneten mitzuteilen. 

F. Koppe. 
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Von Dr. C. Puls, Bi~l~f~ld 

Die vorliegende Arbeit führt die im 5. Bericht des Naturwissenschaft
lichen Vereins für Bielefold und Umg·eg•end im Jahre 1928 erschienene fort. 
Die erste Arbeit, im folg.enden mit (I) bez-eichnet, behandelt die Beobach
tungs.ergebnisse der Jahre 1899 bis 1927, die hier vorlieg.ende (II) bi1et•et die 
Ergebniss·e der sdtdem verfloss·enen 8 Jahre, 1928 bis 1935, v·ergleicht sie 
mit den früheren und faßt beide Reihen zusammen zu einem überblick über 
die 36 Jahre von 1900 bis 1935. 

In den letzten 8 Jahr,en hat sich einig·es g·eändert in bezug auf die Be
obachter und die Beobachtungsorte. 

1) Die M e s s u n g e n a u f d e m S p a r r e n b e r g e , die für das 
Preußische Mdeorologische Institut in Berlin erfolgen, hat der Burgwart 
Herr Reich e·n b ach in bewährter Gewissienhaftigkeit fortg·esetzt bis zu 
seinem Ausscheiden aus dem Dienst im April 1932; er hat also diese Auf
gabe vom Beginne regdmäßiger Beobachtungen in Bielefeld, vom 1. VII. 
1899 an durch fast ein drittel Jahrhundert ohne Unterbr·echung erfüllt. Sein 
Nachfolger, Herr Böge h o 1 z, beobachtet mit der gleichen Sorgfalt; -
dabei merkt er auHer dem Schneefall auch noch an, ob eine Schneedecke 
liegt und wie dick sie ist. Diese Feststellung ist ja sachlich viel bedeut
samer, als lediglich zu bemerken, ob Schneeflocken, vielleicht untermischt 
mit Regen, fallen, ohne Rücksicht darauf, ob der Schnee liegen bleibt oder 
alsbald wieder zu Wasser wird. Wir werden also fortan auch diese wichtige 
Feststellung für Bielefeld haben, die schon in (I) als sehr erwünscht be
zeichnet wurde. Die bisher erst für 3% Jahre vorlieg.enden Angaben dar-

. über lassen die Gewinnung eines Mittelwertes natürlich noch nicht zu; da
her wurde diese Angabe in die Zahlentafel noch nicht mit aufg.enommen. -
Wie auch schon in (I) erwähnt wurde, waren in der Nähe des Regenmess·ers 
am Burgtor Bäume allmählich so hoch geworden, daß sie bei starkem Winde 
vielleicht das Auffangg.efäß beschirmen könnten; es ist mit der Möglichkeit 
zu rechnen, daß dies in den Jahren bis 1933 in g·eringem Maße schon ge
schehen ist, namentlich im Sommer, wenn die Bäume dicht belaubt sind. Da 
es schade g:ewesen wäre, die landschaftlich schönen Bäume fortzunehmen, 
erhielt der Reg.enmesser einen andern Platz; er steht jetzt am Westrande 
des Burghofes, dem Johannisberge g·egenüber, fast unmittelbar über der 
senkrecht aufrag.enden hohen Burgmauer ganz frei, ja vielleicht gar zu frei, 
denn er wurde be·reits einmal, am 17. II. 1935 während eines starken Regen
falls umgeweht; so konnte die Regenmenge dies·es Tages also nicht mit vol
ler Sicherheit g·emessen werden. Hoffentlich sind trotz dieser dem Sturm 
besonders ausgesetzten Stellung an der Wetterseite des Burghofes im· Be-



reich · der Auftriebwi.nde der Burgmauer die- Messungen. einwandfrei-! Die 
Beobachtungshefte vom . Sparrenberg,e werden aufbewahrt in der Bücherei 
für Heimatkunde, Bielefeld, Neustädter Straße. 

2) Die Beobachtungen im Hofe seines Hauses am A 1 t e n Markt zu 
Bielefeld führt in g:ewohnter, sorg.fältiger Weise Herr Uhrmacher Böcke 1-
m an n fort, jetzt auch ber·eits seit einem drittel Jahrhundert, nämlich seit 
dem L VIL 1902. Seine mir freundlichst zur Verfügung gestellten Mes
sungserg·ebniss.e wurden zur Tafel II bearbeHet. Um sie richtig vergleich
bar zu machen mit Taf.el I, die die Ergebnisse Vom Sparrenberge bietet, muß
ten die· Böcke 1 man n'schen Zahlen ·erst umg·eschrieben werden jeweils 
auf den folg.enden Tag; denn der V orschri.ft der preußischen Landesanstalt 
entsprechend, die auch auf dem Sparren.berg:e befolgt wird, werden die Er
gebnisse· der morgens um 7 oder 8 Uhr gemachten. Messungen ang·eschrieben 
für den Tag der Beobachtung; Herr Böckelmann da.geg·eh schreibt sie je
weils für den vorhergehenden Tag· an, was ja sachlich auch meist richtiger 
sein dürfte. So sind die Angaben beider Stellen g·egeneinander immer um 
einen Tag verschoben. Man konnte nun meinen., das mache kaum etwas 
aus ·für die Monats- und Jahressummen; es wird sich ja auch für die Durch
schnittssummen von Beobachtungsreihen langer Zeiträume wohl wirklich 
ausgleichen. Aber eine sorgsame Nachprüfung· hat erg·eben, daß die Sum
men der einzelnen Monate und auch die Durchschnittssummen der hier be
arbeiteten 8 Jahre erheblich beeinflußt werden durch jene verschiedene Ein
tragung. Wenn, was nicht sielten ist, gerade an der M6natswende erhebliche 
Niederschläge fallen und der eine Beobachter trägt sie für den letzten Tag 
des verg:angenen Monats ein, der andere aber für den ersten des folg~nden, 
so kommen allein dadurch Unterschiede in den Monatssummen vom dop
pelten Betrag der betreffenden Niederschlagsmenge zu Stande, desgleichen 
in den Jahr·essummen, wenn solcher Niederschlag g·erade in der Neujahrs
nacht fällt, wie z.B. in der Nacht vom 31. XII. 1934 zum. L L 1935 10,9 mm, 
die Herr Böckelmann dem alten Jahre zuschri·eb, ich .aber der Vergleich
barkeit weg1en dem neuen Jahre zuschreiben mußte. So kann ·es vorkom
men, d.aß Herr Böcke 1 man n und die Leser der Ravenshe.rger Blätter, 
in denen seine W·etterbeobachtung1en veröffentlicht werden, ihre Beobach
tungsergebnisse nicht wiedererkennen und die Tafel II für falsch halten 
könnten; die Berücksichtigung der Nachbarmonate wird aber ihre Richtig
keit ergeben. -

3). Im Stadtgebiet mißt, wie in den vorherg·ehenden Jahren schon, das 
städtische Tiefbauamt die Niederschlagsmengen an 2 Stellen, am Pump
werk am Schloßhof und anfangs am Krankenhause, seit 18. VIII. 1931 aber 
am städtischen Bauhof. Die Aufzeichnung·en der hier aufg;estellten selbst
schreibenden M.eßg•eräte stellte der LeHer der Kanalbauabteilung, Herr 
W eine r t mir freundlich zur Verfügung. Leider lohnte auch diesmal die 
sehr zeitraubende Auswertung der Kurven von 2 mal 8 mal 360 Tag.en die 
Mühe nicht recht. Zwar war auf Grund meines Hin.weises in (I) der durch 
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Bäume beschirmte Regenmesser am Schloßhofo freig·elegt und der eben
falls behind~rte vom Kranfoenhausgarten an eine · freiere Stelle auf dem 
Bauhofe verlegt worden, wodurch brauchbarere Erg·ebnisse als das. vorige 
Mal zu erhoff.en waren. Der Fortfall e in e r Fehler.quelle hat nun umso 
klarer werden lassen, daß die · selbstschreibenden Meßg1eräte nicht so ein
wandfrei arbeiten, wie man früher erhofft hat, wenig:stens wenn si1e nichf 
mehr neu sind. Die Meinung ist irrig, diese Meßgeräte· sicherten eine Unab
hängigkeit von der So~gfalt, Gewissenhaftigkeit und Pünktlichkeit der Be
-0hachter, was natürlich besonders dort wichtig wäre, wo nicht aus eigener 
Neigung für die Sache Tätige, sondern (vielleicht oftmals wechselnde) An
.gestellte die Aufgabe als (manchmal lästige) Pflicht ohne Neigung· erfüllen. 
Das reg·elmäßige tägliche Auflegen eines neuen Papierstreifens auf · die 
durch ein Uhrwerk gedr·ehte Trommel und das Aufsetz.cn der Feder erfor. 
dert offenbar mindestens dies'.elhe Sorgfalt, wie das g;ewissenhafte Abmes
sen des auf gefangenen Wassers bei den gewöhnlichen Reg·enmes·sern. Fehl f 
es an dieser Sorgfalt, wird der Streifen nur ein wenig schief aufgelegt, so 
wird die Kurve an regenlosen Tag·en, wo sie ganz g·erade verlaufen sollte. 
etwas schräg nach oben oder unten oder in · der Mitte aufwärts oder ab
wärts gebog·en verlaufen. Solche Mängel konnten häufig festg·estellt wer-
4en. So wurde einmal ein Sinken ger Tageskurve um 8 Teilstriche des 

· Blattes (was 0,8 mm bedeutet), sehr oft ein Sinken um 2 Teilstriche beob
. achtet, ·ein sachlich ganz unmögliches Meße·rgebnis vortäuschend. Man darf 
wohl annehmen, es werde ein Steigen der Kurve um den gleichen Betrag 
.auch an r·egenlosen Tagen ebenso l~icht möglich sein wie das fes1tgestellte 
Sinken. Ob solches Steig·en ganz oder teilweis·e nur ein Aufzeichnungsfeh
ler war oder wirklich g.efallenen Niede·rschlag richtig anz·eigt, das: kann man 
·nachträglich bei der Auswertung schwerlich feststellen. So ergibt sich eine 
tägliche FehlermögHchkeit von r 8 Teilstrichen und eine sicher nicht sel
tene· Fehlerhaftigkeit von ± 2 Teilstrichen! Ein- Ausgleich solcher Fehler 
ist ja auch kaum vorzunehmen; denn man wird die angezeigten negativen 
Reg·enmengen freilich als unmöglich immer unberücksichtigt lassen, die po
·sitiven aber doch in Rechnung zu setzen geneigt sein. - Auf eine andere 
vielleicht noch bedeutsa,mere Fehlerquelle, an der nicht der Betreuer, son
dern das Gerät s·elbst Schuld ist, weist die Tatsache hin, daß nicht ganz 
·selten die wagerecht ve'~laufende Kurve plötzlich einen Sprung senkrecht 
nach oben macht, um dann wieder wag·erecht zu verlaufen; manchmal wie
derholt sich das mehrfach, so daß die Kurve eine Treppe darstellt. Da 
werden doch nicht in ·einem Augenblick bedeutende Reg·enmeng·en gefallen 
sein, währ·end es unmittelbar vorher ·und nachher trocken war. Es wird 
wohl das Papier der Feder, die die Kurve schräg nach oben ziehen sollte, 
·eine Bremswirkung:, eine Hemmung entgeg·ensetzen, von der Wage·rechteti 
.abzuweichen; und ·erst, wenn di~ Spannung zwischen dem Str:eben der Feder 
-nach oben und dem Wiäerstande des Papiers zu groß wird, macht die 
Feder ein,en Sprung, zieht einen Strich senkrecht nach oben, um .dann wie-
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der wagerecht weiter zu schreiben, bis wieder ·eine zu groß werdende Span
nung sie fr.ei macht. Wie aber, wenn diese· Spannung die für die Überwin
dung der Hemmung erforderliche Größe nicht erreicht, was doch wohl auch 
nicht selten der Fall sein wird? Dann werden die für den erforderlichen 
Druck zu kleinen Niederschlagsmeng·en eben nicht ang:ez·eigt. Man darf 
wohl annehmen, daß nicht ganz reibungslos arbeitende Geräte zu niedrig·e 
Werte anzeigen werden. überdies mußten diese s·elbstschreibenden Geräte 
noch gelegentlich, etwa einmal jährlich, für 3 bis 8 Tag·e· still gelegt werden, 
weil das die Trommel drehende Uhrwerk zur Ausbesiserung geg·eben wer
den mußte. So entstehen unregelmäßig.e Lücken in den Beobachtungsreihen. 
Alle diese Mängel machen leider dies·e Geräte für wiss.enschaHliche Zwecke 
minderwertig; für die praktischen Zwecke des Tie.fbauamtes, das die von 
den Kanälen zu bewältig·enden ung1ewöhnlich gtoßen Niederschlagsmengen 
wissen will, mögen sie genügen, zumal sie die Tag·esstunde und di1e Zeit
dauer der Regengüsse anz·eigen, was bei den gewöhnlichen Regenmess1ern 
nur dadurch g·eschehen kann, daß der Beobachter bei solchen Geleg·enheiten 
öfter am Tag;e mißt. 

4) Seit einig·en Jahren steht im Garten der Landwirtschaftsschule in 
der Wiesenstraße ein Reg.enmesser in fast 2 m Höhe über dem Boden, der 
hier etwa 107 m Meereshöhe hat. Beobachtet wurde hier von verschiedenen 
Personen, teilweise unter Heranziehung· von Landwirtschaftsschülern etwa 
seit 1932, anfangs recht lückenhaft, seit Beginn 1934 aber mit zunehmen
der Regelmäßigkeit und brauchba1„e Ergebrriss1e liefernd. Natürlich recht
fertigt diese knapp zweij ährig.e Beobachtungsr·eihe noch keinen Abdruck 
der Meße,rgebnisse, noch weniger eine Durchschnittsberechnung. Wichtig 
für die vorlieg·ende Arbeit aber wurde auch dies·e kurz.e Beobachtungsreihe 
dadurch, daß sie durch den Vergleich einerseits mit den Böckelmannschen 
Erg·ehniss·en, andrerseits mit denen des nahe gdeg.enen Bauhofes eine Prü
fung auf deren Zuverlässigkeit ermöglichte. Solcher Vergleich wurde Tag 
für Tag durchgeführt von Mai bis Dezember 1934; er ·ergab in diesen 8 Mo
naten für die im gleichen Stadtviertel nur wenig·e Hundert Meter ausein
anderlieg·enden Orte Bauhof und Landwirtschafts.schule einen Unterschied 
von 101,5 mm. Dabei sind die Monatssummen auf dem Bauhofe ausnahmslos 
g·ering.er als an der Landwirtschafts.schule; dies.e s.ind dag·egen nur uin 31,6 
mm g·eringer als die vom Alten Markt, der fast doppelt so weit von ihr 
entfernt ist wie der Bauho.f. 

5) Die bedeutsamste und erfreulichste Errung·enschaft für Bielefeld auf 
wetterkundlichem Gebiet ist die neue, seit Anfang 1932 arbeitende M e -
teorologische Station II. Ordnung in Bielefeld-Stieg
h o r s t. Aus. Neigung zur Wetterkunde, die ja auch für seinen Beruf wichtig 
ist, hat sie der Gärtner Herr 0 p i t z in seiner Gärtnerei eingerichtet. Sie 
liegt im Hauptlängstal des Osning in einer Me·ereshöhe von 254 m, also 
78 m höher als der Regenmesser auf dem Sparr·enberge. Man findet sie noch 
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innerhalb der Stadtgr·enze an der BuschkampstraBe zwischen dem „Rütli" 
und dem Horst Wessel-Denkmal. Hier werden alle Beobachtungen, die 
einer solchen, unter staatlicher Aufsicht stehenden Station zukommen, Luft
druck, Luftwärme, Bodenwärme, Wind, Bewölkung, Sonnenscheindauer, 
Niederschlagsart und -menge, Schneedecke usw., sorgfältig und pünktlich 
ang·estellt, aufgeschrieben, an die zuständige staatliche Anstalt berichtet, 
übrigens auch an die „Westfälische Zeitung", die sie aber nur für die Tage 
veröffentlicht, an denen sie ·erscheint, also nur für etwa 300 Tage im Jahr. 
Die Beobachtungshefte werden auf der Station selbst aufbewahrt; Herr 
0 p i t z gab sie mir freundlicherweise, um Auszüge zu machen. Nach so 
kurzer Zeit ist es noch zu früh, ihre Beobachtungsergebnisse, und zwar 
nicht nur in bezug auf Niederschläge, zusammenfassend planmäßig zu be
arbeiten und zu veröffentlichen. Das wird, wenn mit dem gleichen Eifer die 
folgenden Jahre hindurch weiter beobachtet wird, eine dankbare Zukunfts
aufgabe sein. - Wünschenswert wäre dafür, wenigstens eine Reihe von 
Jahren hindurch, einen zweiten Reg.enmesser auf der Kammhöhe des Mittel
rückens unsers Gebirges, bis wohin sich der Grundbesitz von Herrn Opitz 
erstreckt, zu betreuen, solange bis durch einen Vergleich beider Ergebniss·e 
eine Regel gefunden werden kann über die Beziehungen der Niederschläge 
auf der Kammhöhe und im unmittelbar _leewärts g·elegenen Tale„ - Die 
Niederschlagszahlen und die Beobachtung·en über eine Schneedecke, freilich 

· ohne eine noch nicht angebrachte Berechnung von Durchschnittswerten, 
bringt die Tafel III. 

Wie in (I) bieten die Zahlentafeln die Hauptetg.ebnisse der vorliegen
den Arbeit: die errechneten Monats- und Jahres-Summen der Nieder
schlagsmeng·en und der Niederschlagstage, wobei hinter einer Klammer be
merkt ist, an wievielen von den davor stehenden Tag·en der Niederschlag 
ganz oder teilweise als Schnee fiel; bei Tafel III steht unter c auch noch die. 
Anzahl der Tage, an denen eine Schneedecke lag. In Zukunft wird solche 
Angabe auch für den Sparrenberg möglich sein, schwerlich aber für den 
Alten Markt; Herr Böcke 1 man n bemerkt unter seinen Beobachtungen 
nichts darüber, und in der inneren Stadt, wo eine Schneedecke doch nicht 
geduldet wird, ist sie ja auch nicht richtig zu beobachten. Dagegen scheint 
es angängig und wünschenswert, auch wohl im Sinne der Landwirtschafts
schule, in ihrem dafür g·enüg,end großen und freigeleg·enen Garten derartige 
Beobachtungen planmäßig anzustellen. Es werden dabei doch andere Er
.gebnisse herauskommen, als auf dem mehr als 60 m höheren Sparrenberge. 
- Außer den Monats- und Jahres-Summen wurden für Tafel I und II auch 
die Durchschnittszahlen für die letzten 8 Jahre errechnet, darunter zum 
Vergleich aus (I) die Durchschnittszahlen für die vorhergehenden 28 (bezw. 
am Alten Markt 25) Jahr·e g·esetzt, und darunter, den Schluß di,es.er Tafeln 
bildend, die aus allen seit Beginn der planmäßigen Beobachtung·en (also 
seit 1. VII. 1899 bezw. 1. VI.I. 1902) vorliegenden An.gaben e-rrechneten 
Durchschnittssummen. Die Niederschläg·e wurden auf Zehntel mm gemes-



Tafel 1 a = Niederschlagshöhe (in mm) - auf dem Sparrenberg zu Bielefeld - b = Anzahl der Niederschlagstage (davon mit Schneefall) 

1. 
a b 

II. 

a b 

III. 

a b 

IV. 

a b 

v. 
a b 

VI. 1 VII. 
a b a b 

1928 7316(3) 8417(5) 1411(6) 10019(81 11215(3) 8418 
29 3215 (12) 10 5(5) 1214(3) 6218(9) 10 8 8215 
30 49)2 2610(7) 41 14(4) 84 14(2) 6418 64 6 
31 155 28(19) 67 16(10) 4514(8) 80 20(1) 10114 7314 

32 9113(1) 2617(7! 4711(8) 9419(2) 6319 14 5 
33 3812(1) 5917(7) 5210(3) 31 17(3) 6816 15216 
34 1717(6) 331 7(4) 4016(3) 5912 4212 3911 
35 73 25(13) 116 22(2) 3311(4) 99 22(5) 35 9 6214 

70 9 
32 9 
73 j9 

105 20 

621 7 
5819 
7513 
4211 

VIII. 

a b 
15218 
1610 

13618 
14821 

17 10 
43 9 
3910 
33 8 

IX. 

a b 
40 6 
34 6 
91 20 
62 20 

144 22 
57 8 
6113 

10821 

X. 
a b 

XI. 

a b 

XII. 

a b 

Jahressumme 

a b 
125 20 151 20(2) 7917(10 1084 186(37) 1928 
14418 561 7(1) 109 25(3) 600 160(33) 29 
8617 165 22(3) 37 18(3) 916 188(19) 3_0 
60 1 7 (3) 20 14 q6 22(4) 981 220(45) 31 

182 27 
5215 
97 20 
931 7 . 

4016 
5419(2} 
4017(1) 
5019(2} 

1814(2} . 798 190(20) 32 
24 17112) 688 175(28) 33 
79 21 682 179(14) 34 
53 20(7) 797 199(33) 1935 

-~ 1928;19351 7317 1 5315 1 3513 17618 1 6214 1 7112 1 6515 1 7313 1 7414' /-J. : 110519 1 7218 1 5819 1 818 187(29)1 
~ 1900/1927 8319 6217 6218 57 17 . 6314 7215 9116 8817 7514 . 1.215 651 7 81 19 875 198(34) 

l 190011935/801
; 2 19(7Jj 6016(7J. / 5617(7! / 61 nra1

; 2 / 6314r 11aJ/ 1215 1 9016 /84L12 16 1 1514 : 1 7916f1/2Jj 6617(3J j 7619(5) 1 865 195(3.s>J/ 

Tafel II a == Niederschlagshöhe .(in mm) - am Alten '.Markt .zu Bielefeld - b = Anzahl der Niederschla~stage (davon mit Schneefall) 

I. 
1 

II. 
b a b a 

1928 10619(3) 9518(2) 
29 36 14(12) 12 6(5) 
30 71 14(1) . 29 10( 6) 
31 172 26(15) 6815(7) 

III. IV. V. 
a b la b la b 
1612(5) 10518(6) 10915 · 
711(2) 6018(6) 13 7 

4415(6) 851 7(2) 6917 
45 9(6) 8219 . 10812 

32 10514(1) 281 7(8) 4614(6} 11220(1) 63 21 
33 4013(1) 90 20(9) 62.12 33 19(3) 6118 
34 92 17(2) 3613(2) 4516(3) 5914 - 4313 
35 80 25(15) 124 21(7) 4612(3) 115 22(4; 39 7 

VI. 1 VII. 
a b a b 
9818 

1041 7 
78 6 
1213 

2210 
14417 
3913 
1716 

7413 
5813 
7818 

11119 

7619 
5918 
1815 -
5514 

VIII. 

a b 
16216 

1913 
157 18 
1.4521 

2310 
5212 
3711 
3611 

IX. 
a 

42 6 
4111 

10020 
61 19 

150 20 
61 8 
6113 

134 21 

1 

X . 1 XI. 
b a b . a b 

124 21 
1521 7 
99 18 
64 16(3) 

191 27 
59 15 

107 24 
11020 

168 22(1) 
5918 

201 25(4) 
22 14 

5615 
6416(2} 
4015(1) 
67 21t2) 

XII. -1 Jahressumme 1 

a b a b 
86 17(9} 1184 195(26) 1928 

13426(10) 694 171(35) 29 
37 15(4) 1048 193(23) 30 
7919(3) 1030 202(34) 31 

18 13(4) . 892 202(20) 32 
2115(9) 751183(24) 33 
82 21 720 185(8) 34 
70 21(9) 951 211(40) 1935 

·c: 1928/1935 1 8818 1 6015 1 3913 1 8218 
] 1903/1927-10618 8317 7518 6817 1

6414 1 7914 1 74 16 1 79 14 1 8115 1113 20 1 85 18 1 78 18 1909193(261/2)/ 
67 15 8015 10517 9818 75 14 77 16 7816 107 20 1019 202(261/4) 

j 1903/1935,10218 1 78 161/2 1 67 151/2 1 7117 / 6615 J8015_~17 / 9417 / n u / 861 7 / 801 7 / 97J9 /9922oor26 1
/ 2;/ 

Tafel III a = Niederschlagshöhe (in mm) - in Bielefeld-Stieghorst im Osninghaupttal - b = Anzahl der Niederschlagstage (davon mit Schneefall 
c = Anzahl der Tage mit Schneedecke 

1. . II. III. IV. V. 1 
VI. VII. 

a b c a b c a b c a b c a b a b a b 
1932 5011 (6) 11 118 23(4)2 68 21 34 12 79 1 '7 

33 44 12(4) 8 . 68 21(11) 16 4110(3) 3 2714(4) 1 59 16 149 15 66 17 
34 76 20t41 5 3214(6) 10 3419(3) 3 5515 0 43 12 56 13 83 11 

1935 . 75 25(11} 18 106 23(8) 8 3611(3) 8 106 20(5)3 43 9(1) 73 20 52 11 

VIII . . I IX. X. 
a b a b a b 
19 9 167 21 165 26 
46 9 61 8 52 14 
53 13 49 13 103 25 
34 12 113 22 118 19(1) 

XI. XII. 
a b c a b c 

541 7 0 20 13(2) 3 
5418(1) 1 20 16(13)23 
3816(2)1 85 20 0 
6219(1 ) 1 58 23(14)1 1 

a b c 

6881 70(36)52 
704191( 15) 19 
876214(44) 55 

193 
3 
3 

193 

2 
3 
4 
5 



sen, die daraus errechneten Monatssummen je.doch auf volle mm abgerun
det; die Jahressummen weichen bisweHen in der letzten Stelle von den 
aus den Tafeln zu e·rr.e.chnenden ab, denn ·sie wurden auch errechnet mit 
den mm-Bruchteilen und dann ·e·rst abg1erundet; sie sind also .etwas. g·enauer 
als die aus den Tafeln selbst zu berechnenden Summen; entsprechendes gilt 
für die Durchschni ttswerle. 

Wie die Tafeln zeig:en, ist die in (1) ausg.esprochene Vermutung, eing·e
troffen, es würde auf die Reihe der letzten re·g·enreichen J ahr:e eine Reihe 
re·genarmer folgen. Zwar ist das Jahr 1928 selbst, in dem die Vermutung 
ausg·esprochen wurde, noch ganz besonders regenreich geworden, ja es. ist 
seit der Jahrhundertwende, seit Beginn der Messungen auf dem Sparren
berg.e, das mit der größten Regenmeng·e, währ·end e·s an Anzahl der Regen
tage nicht ·einmal den Durchs·chnitt ·erreicht; am Alten Markt steht sei~e 
Regenmenge nur der des Jahres 1912 nach. Während 1928 noch besonders 
regenreich, . ist' 1929 ganz besonders reg·enarm; ·es ist sowohl. am Alten 
Markt, wie auch nach den 45-j ährig·en, 1890 beginnenden Beobachtungen 
am Bielefelder Wasserwerk I in Senne II das regenärmste seit Beginn der 
Beobachtung:en; auf der Burg wird es nur noch übertroffen von 1911, dem 
wegen seiner Trockenheit berüchtigten ,Marokkos.ommer'. Auch die Anzahl 
der Reg.entage ist 1929 die gedngs.te. Währel?-d die beiden folg.enden Jahre 
den bisherig·en Durchschnitt nicht viel übertreffen, sind die letzten vier wie
der recht regenarm, ganz besonders 1933 und 34, so daß der Grundwasser
spiegel beträchtlich sank, viele Brunnen kein Wasser mehr gab~n, auch die 
Stadtverwaltung zum Wassersparen atiffmdem mußte, weil die Pumpwerke 
die ~rforderliche Wassermeng·e kaum mehr liefern konnten und die Senne
-bauerp klagten, unter der· Wass•erentziehung durch Bielefeld schwer leiden 
, zu müssen. - Das Ergebnis-ist: trotz des ganz besonders regenreichen J ah-
res 1928 und noch zweier überdurchschnittlich feuchter Jahre, bleibt das 
Mittel d·er letzten 8 Jahre erheblich zurück hinter dem in (1) berechneten 
der vorhergehenden 28 Jahre und drückt - wie übrigens schon in (1) ver
mutet wurde, - den Gesamtdurchschnitt merklich herab: auf d.em Sparren
be·rge um 10 mm, am Alte~ Markt gar um 27 mm auf 992 mm. - In den 
jetzt vorliegenden Erg·ebnissen von 36 (bezw. 33) Jahren liegt eine volle 
Br ü-c k n ·e r'sche Klimaschwankungsperiode vor und drei volle Sonnen
·'fleckenperioden mit ihren abwechselnd feuchten und trockenen Reihen von 
-Jahren; d~her dürften die jetzt .er langten Jahresmittel den wahren ziemlich 
nahe sein, also die Zahlen 865 mm für den Sparrenberg und fast 1000 mm 
für den Alten Markt als ziemlich endgültig gelten können. - Trifft die 
Reg.el zu, wonach je Sonnenfleckenperiode Reihen trockener · und feuchter 
Jahre abwechseln soHen, so dürften wir wieder am Anfang .einer Reihe 
regenreicher Jahre stehen; vieUei-cht gehören die ungewöhnlich ausgedehn
ten Überschwemmungen in Westeuropa zu Beginn dieses Jahres 1936 bereits 
dazu. · · 

Wie die Jahresmittel durch die Ergebnisse der letzten 8 Jahre , so wur-
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den auch manche Monatsmittel beachtlich geändert. Zwar blieben die Mit
telzahlen einiger erstaunlich gleichmäßig, so besonders die von V, VI und 
IX; aber die Monate IV und X waren im Durchschnitt der letzten 8 Jahre 
ungemein regenreich; die Monate III, VII und XII dagegen unerwar
tet regenarm. Dadurch wird zwar das Haupterg.ebnis von (I) nicht geän
dert: Bielefeld hat im Jahre zwei reg.enreiche J ahresz·eiten im Hochsommer 
und im Winter, dazwischen zwei niederschlagsärmere im Frühling und im 
Herbst; jedoch sind in der Jahreskurve die Geg·ensätz.e etwas ausgegliche
ner als es früher schien und vor allem ist ihr Verlauf in den Tälern nicht 
so einfach. Der April, der früher als der reg:enärmste Monat erschien 
(freilich nicht in bezug· auf die Anzahl der Tag·e), erhebt sich jetzt über den 
März, der nunmehr als der r1eg·enärms.t.e ·erscheint, und in der Stadt auch 
über den Mai. Ähnliches wie von IV gilt auch von X, der jdzt nicht nur 
den XL übertrifft , sondern die Niederschlagshöhe von IX und XII erreicht. 
Der Verlauf der Jahreskurve erscheint also nicht mehr als einfache Wel
lenlinie, sondern als W·ellenliJ:\ie, di1e in den Wellentälern kleine Sekun
därwellen aufweist. 

Nicht in die Tafeln aufgenommen werden konnten die Angaben über 
einzelne besonders große Niederschlagsmeng·en der letzten 8 Jahre. Es 
fielen über 40 mm innerhalb 24 Stunden: 

am Sparrenberg 

8. V. 1931 39,3 mm 
22. VIII. 1931 41,2 

" 3. L 1932 32,3 
" 23. VL 1933 47,6 
" 

27. X. 1935 41,6 
" 

Alten Markt 

45,3 mm 

45,1 
" 

49,1 
" 

43,4 " 

Stieghorst 

43,6 
46,5 

mm 

" 

W.as zeigt nun der V e r g 1 e i c h der Ta f e 1 n u n t e r ein an d er ? 
Am Alten Markt fällt mehr Regen als auf dem Sparrenberge, nach (I) um 
161/2'%, jetzt 14,7 ·% mehr, Dieser frühe·r so erstaunlich erscheinende Un
terschied ist also bestätigt, wenn auch die beiden Jahreskurven einander 
näher Hegen, als es früher schien. Auch Ern s t Frank e n in seinem 
Aufs.atz: Das Klima der Senne (im 6. Bericht des Naturwissenschaftlichen 
Vereins für Bidef.eld und Umgegend, 1933) bestätigt den Regenüberschuß 
der am Nordos.tfuße des Gebirges liegenden Orte und ·erklärt ihn ähnlich 
wie ich in (I) dadurch, daß der Wind die infolge seines Steig·ens über dem 
Gebirge entstandenen Tropfen noch ·eine Strecke weit mitnimmt über das 
Gebirge hinaus, bevor sie fallen, und zwa·r gelte . das im Winter bei seinen 
stärkeren Winden noch mehr als im Sommer mit seinen größer·en Regen
tropfen. Dazu paßt die Tatsache, daß am Alten Markt im Winterhalbjahr 
11 bis 211/2 mm monatlich mehr fallen als auf dem Sparrenberg·e, im Som
mer (Mai bis Oktober) aber nur 2 bis 9% mm; daher ist am Alten Markt 
der Januar der niederschlagsreichste Monat, nicht Juli und August, wie es 
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auf dem Sparrenberg·e der Fall ist, übrigens auch in der Senne; wie es über 
·unserm nur schmalen Gebirg.e ist, können erst läng·ere Beobachtungsreihen 
bei 0 pi t z, in den Spi·egelsberg:en und anderswo e:rg·eben. --: Ebenso kann 
nur weitere Untersuchung zeig·en., ob mein zweiter Erklärungsversuch in (1) 
für die in der Stadt im Wint1er größere Niederschlagsmeng1e ber·echtigt ist, 
daß närrilich die im Winte.r geheizte S~adt selbst mehr Wasserdampf als 
die Umgebun.g emporsendet, der schnell abg·ekühlt wird zu Regen. Die 
Reihenfolg1e der Monate nach der Niederschlagshöhe geordnet, stimmt für 
beide einander so nahe gelegene Orte Sparrenberg und Alter Markt (Ab
stand etwa :Y2 km) nicht überein bis auf den April als den drittletzten. Je
denfalls kann als gesichert g.elten: Bielefeld liegt noch nicht im Regen
schatten des Osning (leider!); dieser Regenschatten fängt am nordöstlichen 
Stadtrande an und reicht bis an und über die Weser an der We:rremündung. 

In den W·eft.erplaudereien der örtlichen Tag-espresse wurde der wis
senschaftliche Begriff „Regenschatten" mißverstanden und in s-ein Geg·en
teil verkehrt: die beiden trübe Vorstellungen erweckenden Worte „Schat
tenseite" und „Regen" hatten sich zu ·einer doppelt trüben Vorstellung-ver:
einigt. Da so Unklarheit und Verwirrung entstanden ist, s1ei hier erklärt: 
Schatten ist das Gebiet, abg·esc:hirmt vor direkten Lichtstrahlen, Wind
schatten bedeutet entsprechend ein Gebiet, beschirmt vor den herrschenden 
Winden, Regenschatten ein Bereich, abg·eschirmt geg·en Regen. Im Biele
felder Falle würde uns,er Osningg·ebirge der Schirm sein; er schützt aber 
tatsächlich nicht Bielefeld vor dem Regen, obgleich es nicht auf s·einer 
·w ette-rseite liegt; im Gegenteil! Um im Bilde zu bleiben, kann man sagen, 
Bielefeld liegt g·erade unter seiner Traufe, es erhält mehr Niederschlag, als 
·es erhalten würde, wenn das Gebirge nicht da wär·e. Auch die Landwirt
schaftsschule liegt noch nicht im Regenschatten, obgleich sie über doppelt 
so weit vom Gebirge entfernt ist wie der Alte Markt. 

Um in unserer durch die Lag.e zum Gebirge und zum Gadderbaumer 
Querpaß in den Niederschlagsverhältnissen so mannigfach gestalteten Ge
gend rechte Klarheit zu erhalten über die Sonde·matur der einzelnen Tei]e, 
bleibt der schon in (1) geäußerte Wunsch bestehen, noch eine weitere An
zahl von Regenmesse·rn aufzustellen und sorgfältig zu betreuen, wenn auch 
nur eine nicht lange Reihe von Jahren hindurch, bis durch Vergleich ihrer 
Ergebnisse mit denen vom Alten Markt, vom Sparrenberg·e und von Stieg
-horst eine Regel gefunden werden kann; schon wenn fortan an de·r Land
wirtschaftsschule s.orgfäl tig beobachtet und die Messungen des Tiefbau
amtes wirklich zuv·erlässige Erg.ebnisse ·erbringen würden, so wäre manches 
gewonnen. Bezüglich der Beobachtung und Messung einer Schneedecke 

"·ist noch so gut wie alles zu tun. Die ersten Anfänge ihrer Beobachtung zei
gen, daß bei Herrn 0 pi t z (vergl. Tafel III) fast doppelt so lang.e eine 
Schneedecke liegt wie auf dem Sparrenberge, was ja wegen der gegen 
100 m größeren Meereshöhe zu erwarten war. 

Außer den Niederschlagsangaben aus dem Stadtkreise wurden auch 
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noch die aus dem Landkr.eise Bielefeld erreiChbaren Angaben bearbeitet. 
Da ist die längste, schon 1890 beginnende Beobachtungsreihe die des Biele
felder Wass·erwerks I in Senne II, 126 m hoch geleg.en, deren Monatssum
me~ auch ständig veröffentlicht werden vom Preußischen Meteorlogischen 
Institut. Die mittlere jährliche Regenhöhe der letzten 45 Jahre beträgt 
hier 816 mm, also etwa 50 mm wenig·er als · auf dem Sparrenbe:rg.e. Die 
jahreszeitliche V erteil ung ist der auf de~ Sparrenberge ähnlich, also die 
größten monatlichen Regenmengen fallen im Juli und A~gust, nicht im 
Winter, wie in der Stadt. - Die ebenfalls langjährigen Beobachtungen des 

·. Gärtners U t b r o c k in Kupf.erhammer-Brackwede, die für (I) mit verwer
tet we:rden konnten, scheinen nach dem Tode des treuen Beobachters Ende 
1928 leider aufg.ehört zu haben. 

Statt dessen wird seit April unter Aufsicht oder Beratung der Außen
stelle Senne II des Kulturbauamtes Minden, die haupts:ächlich die Grund
wasser- und Abflußverhältnisse im Quellgebiet der Ems bearbeitet, der 
Niederschlag gemessen in Windelsbleiche, Wilhelmsdorf, Örlinghausen und 
Spiegelsberg·e. Die, bisher von diesen Orten vorliegenden Monatssummen 
wurden mir von dem Kulturbeamten Herrn Bock in Senne II freundlichst 
überlassen, wofür ich ihm auch hier danke. Von den g·enannten Stellen ist 
die für uns wichtigste die beim Schlosse des. Fr hm. v. S p i e g e 1; denn sie 
liegt Bielefeld am nächsten, vom Stadtkern (AH~n Markt) nicht einmal so 
weit entfernt wie die in Bielefeld-Stieghorst; sie liegt im Gebirge, und zwar 
in seinem zweiten Lärigstalzuge, dem der Kreide, in etwa _ der gleichen 
Me·ereshöhe .wi.e di.e Beobachtungsstelle des Herrn 0 pi t z, von dieser nur 
durch den schmalen, sich hier bis fast 300 m erhebenden Hauptkamm des 
Osning g·etr·ennt. Der Reg.enmesser steht nicht im Talgrunde, ,sondern schon 
am Anstieg zum Hauptkamm und noch nicht · ganz frei g:enug von den näch- : 
sten Bäumen des hier beginnenden Waldes, doch ist zu hoffen, daß er noch 
besser freigelegt wird. Es wird, wie schon gesagt, von großer Bedeutung 
sein für die Beurteilung der Niederschlagsbesonderheiten unseres Gebir
ges, ·daß .von diesen beiden Stellen genügend lang.e und zuverlässige Be
ob.achtungsr·eihen gewonnen werden. , Was bis jetzt vorliegt, hier wi·e von 
den andern neuen Beobachtungsorten im EmsqueUgehiet, wurde zwa~ von 
mir bearbeitet, es erwi~s sich aber als noch zu kurz, und vor allem stammt 
es aus einer Reihe von Jahren, von denen die meisten gewiß keines·wegs als 
Durchschnittsjahre g-elte_n können, weder in bezug auf ihre Niede1rschlags.:. 
mengen noch auf ihre jahreszeitliche Verteilung„ So wurde diavon abg·e-
sehen, sie schon jetzt zu veröffentlichen. . 

Wi.e aus · der vorliegenden Untersuchung und ihrem Vergleich mit (I) 
hervorgeht,. sind zwar schon einzelne . als ziemlich endgültig anzus·ehende
Erg·ebnisse erreicht worden, . aber bei den in un~erem Klima so starken 
Schwankung·en unterliegenden Niederschlagsrverhältnissen bleiben noch 
manche Fragen, besonders über ihre jahreszeitliche und räumliche Vertei
lung in unserm so mannigfaltig gestalteten-Gebiete offen. 
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Dk ·· Grenzschichteri zwischen Lias und 
Dogger bei Bklefeld 1 

Von W. Alt h o ff/ Bielefeld 

Hierzu Tafel I und II und eine Karte. 

Der im Jahre 1934 in Ang-riff genommene Abbau der Schichten gegen
übe-r dem Gehöft Quellenhof, früher Göllner, inBeth<::l (Grube III) erschloß 
im Südwesten blaugraue Me·rgd, die im Hangenden Jnoceramus polyplocus 
F. R o e m ·er und im Liegenden . Jnocera~us fuscus Q u. enthalt~n 2

• 

Die Schichten des liegenden J noceramus werden nach unten du-rch eine 
-bis 0, 10 m dicke Konglomeratbank abg·eschlossen. Unmittelbar unter der
selben ·erscheinen graue Schiefermergel, die dem oberen · Lias (Jurensis
Schichten) angehören. Die Bank bildet somit die Grenze zwischen Lias und 
Dogger. Im Fortschreiten derselben nach Süden stößt man in einer Ent
fernung von etwa 250 m auf ein von Wetze l 3 bei Wüllner, jetzt Linden
hof, beschrieheri:es Konglomerat. Obgleich der mangielhafte Aufschluß s. Zt. 
kein eingehendes Studium über die genaue str.atigraphische Stellung des
selben ermöglichte, konnte das Konglomerat immerhin schon damals -von 
Wetze 1 als dem obersten Lias bezw. dem untersten Dogger zugehörig 
angesprochen werden. Da in Grube III kein weiteres Konglomerat in den 
Grenzschichten beobachtet wurde, so dürfte das bei Wüllner anstehende 
dessen südliche Fortsetzung sein. 

- Das größtenteils durch Schwefelkies, sonst durch Kalk, verkittete Kon- · 
glomerat enthält zunächst einmal größere, wenig kantengemndete Gerölle _ 
eines grnuen, Lytoceras jurense Z i et. führenden Kalkes. Frischer Bruch 
läßt bei demselben Risse erkennen, die mit Kalkspat oder Schwefelkies aus
gefüllt sind. Sodann sind in der Bank kleinste bis kaum über taubeneigroße, 
vielfach flache Gerölle vorhanden. Sie haben im Innern eine he:llbräunliche, 
außen schwarze, in der Reg·el mattglänzende Farbe. Außerdem finden sich 
aufgearbeitete Schnecken, Knochenreste, zahlreiche Belemniten usw., sowie 
Schalenexemplare von Pseudogrammoceras fallaciosum B a y 1 e sp .. und Ly
toceras jurense Z i et. Unter den flachen, meist stark abgeriebenen Geröllen 
werden Steinkerne bezw. Abdrücke von Ammoniten beobachtet, die mit 
ziemlicher Sicherheit zu Lytoceras rugiferum P o m p. zu stellen sind, wäh
rend andere vielleicht in die Verwandtschaft von Lioceras opalinum Rein. 

1 Als Manuskript abgeschlossen November 1934. _ 
__ 2 über die in den beiden Inoceramen-Zonen vorkommenden Ammoniten vergl. A 1 t -

h o f f, W., Zur Stratigraphie und Paläontologie des oberen Lias und unteren Doggers 
Seite 15. 

3 Wetz e 1, W., Ein Konglomerat in den Grenzschichten zwischen Lias und Dogger 
des Teutoburger Waldes. 2. Jahresber. Nieders. geol. Verein, Hannover 1909, 



oder, nach den Querschnitten oder Resten der Skulptur, zu weiteren, im 
obersten Lias oder untersten Dogger auftretenden Ammoniten gehören. 

Viele der Rollstücke sind angebohrt. In den dadurch entstandenen Lö
chern hat sich Konglomeratmasse abg.elagert. 

An der Basis des Konglomerates beobachtet man hin und wieder über 
meterlange und bis 0,12 m dicke, im allgemeinen tutenmerg·elartig·e, stellen
weise von feinverteiltem Schwefelkies imprägnierte Kalklinsen. Sie führen 
im hangenden Teil als Seltenheit Gerölle. An Versteinerungen wurden in 
der Konglomeratbank gefund~n: 

Rhynchonella sp. 
Cerithium sp. 
Astarte voltzii Gdf. 
Ostrea sp. (ziemlich häufig). 

Als jüngster Zonenammonit findet sich demnach in dem Konglomerat 
aufgearbeitet Pseudogrammoceras fallaciosum Ba y l ·e , der bei Bielefeld 
in dem unter dem Konglomerat lieg·enden Schiefe.rmerg.el als dem obersten 
Gliede des anstehenden Lias vorkommt. In den unmittelbar über dem Kon
glomerat liegenden Merg.eln iist in Bethel als ältester Doggerammonit 
Ludwigia sinon Ba y 1 e vorhanden. Es muß mithin das Konglomerat jünger 
sein als Pseudogrammoceras fallaciosum Ba y l ·e sp. und älter als Ludwigia 
sinon. In dem Normalprofil anderer nordwestdeutscher Gebiete schalten 
sich nach Br a n d e s 4 und E r n s t 5 zwischen die beiden Ammoniten noch 
die Zonen von Harpoceras dispansiforme W uns t., Dumottieria radiosa von 
Seeb., Harpoceras aalense Z i et., Ludwigia opaliniforme B u c km. und 
Lioceras opalinum Rein. ein. 

Bei genauerer Beurteilung. des Konglomerates fragt sich nun, sind die 
im Konglomerat befindlichen Ammonit.enbruchstücke von ferne hergekom
men, oder _handelt es sich um lokale Aufarbeitung des obersten Lias und 
der basalen Schichten des Doggers. Im ersteren F aHe würde die Sedimen
tation der Schichten bei ßi.elefold mit dem Konglomerat eingesetzt haben. 
Im zweiten Falle könnte man auf Sedimentationsunterbr·echung. und Auf
arbeitung im obersten Lias und untersten Dogger schließ.en. Ein Hinweis 
für letzteres ist nun zunächst die Erhaltung der Ammonitenbruchstücke. 
Zwar finden sich u. a. abg·erollte Steinkerne oder Abdrücke von Lytoceras 
rugiierum, Lioceras opalinum usw., was zunächst ·einem weiten Transport 
entsprechen könnte. Daneben treten aber sehr gut erhaltene Schalenexem
plare von Lytoceras jurense auf, deren gute Erhaltung nur hei Annahme 
einer lokalen Aufarbeitung verständlich wird. 

4 Brandes, W., Die faciellen Verhältnisse des Lias zwischen Harz und Egge
Gebirge etc. Neues Jahrb. für Mineralogie usw. Stuttgart 1912. 

5 Ernst, W., Zur Stratigraphie und Fauna des Lias 1; im nordwestlichen Deutsch
land. Paläontographica, Band 65 und 66, Stuttgart 1923. 
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Daß es sich bei Bielefeld tatsächlich um eine lokale Aufarbeitung 
während des. obersten Lias und des untersten Doggers handeln dürfte, g.eht 
zunächst aus den Verhältnissen bei Sieker, südöstlich Bielefeld, hervor. 
Dort finden sich nämlich im Wasserrisse südlich des ehemalig-en Gutes 
Fischleben (Strunk's Hof) in Kalkg.eoden im Hang·enden der Posidonien
Schiefer als Formen der Dispansus-Schicht.en Lytoceras stolleyi Ernst 
und Harpoceras cf. dispansiforme W uns t. Da ferner ähnliche Verhält
nisse westlich von Bielefeld, in Kirchdomberg, vorliegen, wo nach den Er
läuterungen zu Blatt Halle i. W. 6 in dem Stollen „Friedrich Wilhelm's 
Glück" die Dispansus-Schichten ebenfalls nachgewies·en sind, so ist durch 
diese Funde der Beweis erbracht, daß hier die Sedimentation währ1end der 
Dispansus-Zeit und damit vermutlich bis zur Sinon-Zeit ununterbrochen in 
freier Flachmeer-Fades. fortg·edauert hat. Dieses findet eine Stütze bei 
Ernst, wonach die Dispansus-Zone die einzige s1ei, di·e in sämtlichen nord
deutschen Profilen entwickelt ist, während alle übrigen einzeln oder in 
Gruppen fehlen können. Es ist daher für Bielefeld am wahrscheinlichsten, 
daß auch dort die Dispansus-Schichten abgelagert wurden und ·erst unmit
telbar vor der Sinon-Zone die Aufbereitung stattfand. 

Tabe 11 e. 

Norddeutsches Normalprofil 

Dogger a ,, ,, Lioceras opalinum Rein. 
{ 

Zone d. Ludwigia sinon Ba y 1 e 

Lias ~ 

„ Ludwigia opaliniforme B u ck m. 

r 
Zone d. ffarpoceras aalensis Ziet. 

,, Ludwigia radiosa v. Seeb. 

t " „ 
„ Harpoceras dispansijorme Wunst. 

,, Pseudogrammoceras fallaciosum 
Bayle sp . 

Profil bei Bielefeld 

Zone d. Ludwigia sinon Ba y 1 e 

Bielefelder Konglomerat 

Zone des Pseudogrammoceras 
f allaciosum Ba y 1 e sp. 

6 M e s t w e r d t, A., Erläuterungen. zur Geologischen Karte von Preußen. Blatt 
Halle i. W., Berlin 1926. 
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Zur Stratigraphie· ut1d Paläontologie des oberen Lias· 

·und unt~t~n Doggers_ von_ Bethel bei Bielefeld 

Von W. Art hoff, Bid~f~ld 

Mit Tafel 2-5. 

Einleitung 
Die letzten Jahre haben in der Kenntnis des Juras von Bielefeld, ins

besondere des Doggers, manche Fortschritte g.ebracht. Aber immer fehlte 
noch Näheres übe:r die Schichten im Lieg1enden der Coronat·en-Schichten. 
Zwar waren schon vorher in Bethel Teile hiervon erschlossen und auch 
Fossilfunde gemacht, doch hätte· die sh:atigraphische Einordnung1 ders~lben 
bei dem Fehlen größ.er·er, zusammenhängender Profile leicht z.u falschen 
Ergebnissen führen können. Die jüngsten Aufschlüsse in Bethel ermög
lichten "es, dieses nunmehr nachzuholen. In der jetzt verlassenen Grube I 
wurden nacheinander älteste C o r o n a t e n - S chi c h t e n, S o n n in i e n
:und Po 1yp1 o c u s - Schi eh t e n . abg.ebaut. Die neue Grube III setzte 
in den P o 1 y p 1 o c u s - S chic h t ·e n an und erscflloß in ihrem Liegenden 

. nach und nach die . verschiedenen Schichtgruppen des Dog·g.ers bis zum 
Lias. z. Zt. steht der Abbau in den obersten p OS i d 0 n i en-S chi e fern. 

Unter Ber.ücksichtigung der bereits in früheren Jahren von Wetze 1 
(1909) und mir (1913) 1 aufgenommenen höheiien Dogg.er-Profile liegt jetzt 
von Bielefeld ·ein durchgehendes Profil der gesamlen, zur Ablag-erung ge
kommenen Dogger schichten bis zum oberen Lias . vor. 

Da mit der Bearbeitung des. ziemlich umfangreichen, stratigraphisch gesammelten 
Ammonitenmaterials aus den Polyplocus- und Fuscus-Schichten noch einige Zeit ver
gehen dürfte, beschreibe ich schon jetzt die Profil(? und knüpfe ·daran einige stratigra• 
phische und paläontologische 'Bemerkung1:m. 

Profilhesch reibung 
.(v.ergl. hierzu die Karte der vorang·ehenden Arbeit.) 

a) Grube I 

Im Frühjahr 1929 wurde der Abbau der Schichten in Grube I u. a. 
im nördlichen Teil des jetzt verlassenen Aufschlusses in Angriff genom
men. Derselbe erschloß zunächst die tie.fsten Coronaten-Schichten im Sü- · 

1 Die neuerdings für Bielefeld auszuscheidenden eigentlichen oberen Subfurkatus
Schichten, die ca. 20 m mächtigen Schichten mit Trtgo~ia (Clavotr.) clavellulata STRAND 
und den hier auftretenden Apsorroceras- und Spiroceras-Horizonten werden z. Zt. von 
Herrn Prof. Dr. POTONIE, Berlin und mir bearbeitet. 

15 



den mit ihr,em allmählichen üh:ergang zu den Sonninien-Schichten und den 
Schichten mit lnoceramus polyplocus F. R o ·e m er im Norden, ohne dabei 
in tiefere Schichten der letzteren vorzustoßen. Das Profil, welches die lie
gende Fortsetzung des. früher an .einer andern Stelle der Grube aufgenom-

. menen Profils der Coronat!en-Schichten (a. a. 0.) ist, kann heute nicht 
mehr besichtigt werden. Die Schichten streichen im Mittel N 35 ° W und 
fallen 65-75 ° SW. 

Hang,end etwa 0,40 m dunkelgraue, schwach glimmerig;e Mergel der 
Corona ten-Schichten 

1) 0,03 m fein~andig·e Mergellage mit Bruchstücken yon Fossilien, unter 
denen sich Formen von Emileia, Witchellia und Sonninia 
befinden 

2) 3,85 m dunkelgraue, verwitterte, schwach glimmerig·e fossilarme 
Mergel mit Lagen von bis 0, 11 m dicken Kalkg.eoden 
Folgende Fauna wurde hier gefunden: 

Sonninia sp. 
Gresslya abducta P h i 1 L sp. 
Leda sp. 

Nucula variabilis S ow. 
Pecten personnatus Z i et. 
Belemnites giganteus v. Schloth. sp. 

3) 0,06 m Lage von linsenf.örmig,en „Fossilpacken" mit kleinen Kalk
konkretionen im älteren Teil. Das di·e Fossilien umschließende 
Bindemittel besteht aus stark mit Schwefelkies durchsetztem 
Kalk; der Schwefelkies ist mitunt·er auf den beiden Schicht
flächen in glänzenden, tafelförmig ausgebildeten Kristallen 
vorhanden. Die Fauna ist ähnlich wie in Schicht 2. Außerdem 
wurden beobachtet: 

Witchellia sp. 
Pseudomonotis sp. 

Cerithium sp. 
Ostrea sp. 

4) 0,20 m dunkelgraue, verwitterte, schwach glimmerige, mit Fukoiden 
erfüllte Mergel und mit Einlag,erungen von zi·emlich vielen 
knolligen und länglichen, meist zu rostbraunem Mulm verwit
terten Gebilden von Schwefelkies 

5) 0,08 m Lage von Kalkgeoden 

6) 0,40 m wie Schicht 4 mit 

Sonninia sp. Witchellia sp. 

7) 0,25 m dUi1kelgraue, stellenweise mit Fukoiden erfüllte, etwas eisen
haltige feinsandige Mergelbank. Die Bank schließt Kalkg·eoden 
ein, welche mitunter von Bohrlöchern bedeckt sind. Von den in 
der Bank auftrete;nden zahlreichen Fossilien ist hin und wie
der die Oberfläche von einer massenhaft vorhandenen Klein-
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fauna bedeckt. Es konnten hier folgende F ossiHen g·esammelt 
werden: 

1 Ammonitenrest (? Witchellia) 
Trigonia (Lyriodon) sp. 
Cucullaea sp. sp. 
Nucula variabilis So w. 
Pholadomya sp. 
Arca sp. 
Gervillia sp. 
Perna sp. 

Lima sp. 
T ancredia sp. 
M <icrodon sp. 
T erebratula sp. 
Monotis sp. 
Avicula sp. 
Turritella sp. 
Cerithium sp. 
Litorina sp. 
Ostrea sp. sp. 
Serpula socialis Go 1 d f. 

l noceramus sp. 
Leda sp. 
Anomia sp. 
Asta.rfe sp. 
Goniomya sp. 
lsocardia sp. 
Cardium sp. 

Serpula tetragona So w. 
Belemnites ( M egateuthis) gigan-

Pecten discites v. Sc h 1 o t h. 
Pecten Zens S ow. 
Pecten personnatus Z i e t. . 

teus v. Schloth. sp. 
Belemnites spinatus Q u. sp. 
Belemnites sp. 
Holzreste. 

8) 2,90 m wie Schicht 4. Eingelagert sind neben Lagen von faustgroßen 
Kalk- bis eigroße Tongeoden, die manchmal Krebs- oder Kno
chenreste enthalten1. Auß.erdem finden sich linsenförmige 
„F ossillag·en" oder „F ossilnester1

.
1

• Die Merg·el führen ver
kieste , infolge von VeTwitterung vielfach nur noch als hell-
braune mulmig·e Flecken erkenntliche, meist jugen dliche A m
moniten, von denen die nachstehenden der Schicht entnommen_ 
werden konnten: 

Sonninia sp. sp. Witch ellia sp. 

Von der übrigen Fauna konnte noch g·esammelt werden: 

Gresslya sp. cf. abducta Phi 11. Nucula variabilis So w. 
Leda sp. Avicula sp. 
Pecten personnatus Z i et. Astarte sp. 
Pecten Zens So w. 1 Saurierwirbel 

9) 0,20 m ähnlich wie Schicht 7 mit rundlichen und brotlaibförmigen· 
Kalkg.eoden. Die Bank scheint stärkeren Kalkabsatz als Schicht 
7 e·rhal ten zu haben, da sie härter als diese ist. Unmittelbar 
über der Bank, im ältesten Teil 'Von Schicht 8, befindet sich 
eine dünne Tuienmergellag·e. 

Der Fossilgehalt der Bank ist sehr gering, und die großen, 
verkalkten Ammonitenformen sind stark verdrückt, während· 
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die kleinen verkiest und meist fest mit dem umgebenden Ge
stein v:erwachsen sind. Die Bank enthält: 

Sonninia sp. sp. 
Witchellia sp. 
Pecten perso~natus Z i et. · 

Avicula sp. 
Leda sp. 
Ostrea sp. 

10) 0,20 m dunkelgraue Mergel wie vorher ·mit zahlreichen Einlagerungen 
von verkiesten Gebilden wie in Schicht 4 und mit einer Lage 
von kaum über faustgroßen, ziemlich dicht liegenden Kalk
geoden 

11) 0,40 m wie Schicht 10 mit drei linsenförmigen „Fossillag.en ... , von de
nen die unterste am mächtigsten und r.eich an Schwefelkies 
ist. Die Lagen enthalten mitunter kleine, mit Fossilien erfüllte 
Tongeoden. Außer einem unbestimmbaren Arrimonitenr.est 
wurde in der Schicht nachstehende Fauna beobachtet: 

Nucula variabilis So w. 
Cucullaea sp. 
Avicula sp. 
Leda sp. 
Monotis sp. 

Pecten personnatus Z i e t. 
Pecten Zens So w. 
Ostrea sp. 
Belemnites ( Megateuthis) giganteus 

v. Schloth. sp. 

12) 1,05 m wie Schicht 10 mit mehreren dünnen Lagen von Kalk- und 
Tongeoden und nesterartigen Anhäufungen von Fossilien, deren 
Bindemittel aus Mergd oder Kalk besteht. In den obe·ren 
0,40 m haben sich folg.ende Ammoniten gefunden: 

Sonninia sowerbyi M i 11. Sonninia sp. sp. , 

Aus dem liegenden Teil der Schicht stammen: 

Sonninia sp. sp. 

Die Schicht enthält ferner noch folg.ende Fauna: 

· Trigonia (Clavotr.) sp. juv. 
Lingula sp. 
Anomia sp. 
1 noceramus sp. 
Nuc.ula variabilis S ow. 
Leda sp. 
Gervillia sp: 
Pecten personnatus Z i e t. 
Pecte·n Zens So w~ 
Astarie sp. sp. 
Cucullaea sp. 

AviCula sp. 
Monotis sp. 
lsocardia sp. 
Turritella sp. 
Cerithium sp. 
Serpula tetr.agona So w. 
Serpula soc~alis Go 1 d f. 
Ostrea sp. 
Krebsreste 
Orthacoc/us sp. cf. longidens Ag. 
Holzreste. 

13) 0, 12 m Lage von Kalkg·eoden 
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14) 0,85 m dunkelgraue, etwas glinmie'rige Mergel. 0,40 m über der 
nächstäHeren Schicht ·15 wurde 

Sonninia sp. juv. 
gefunden 

15) 0, 12 m verwitterte, . ziemlich tonig,e Kalkbank mit mehr oder weniger 
hohem Eisengehalt 

16) 0,40 m wie Schicht 14 
17) 0,07 m Lage von ziemlich dicht lieg;enden eisenreichen · Kalkgeoden 
18) o,12 m dunkelgraue, schwach glimmerige M.ergd 
19) 0,06 m _ Lag·e von Toneisensteingeoden 
20) 0,23 m wie Schicht 18 
21) 0,10 m Lage von meist flachen, ziemlich tonigen Kalkgeoden mit wech

selndem Eis1engehalt 
22) 0,10 m wie Schicht 18 
23) 0,08 m wie Schicht 19 

. 24) 0,85 m wie S~hicht 18 
2_5) 0,08 m Lag:e . von Toneisensteing·eoden. Aus einer Geode von Schicht 

23 ode·r 25 sta~t ein Exemplar von 

lnoceramus polyplocus F. R o em er 

: 26) 0,37 m wie Schicht 18 
27) 0,14 m wie Schicht 25 
28) 4,20 m w~e Schicht 18 mit mehreren Lagen von Toneisensteingeoden 

Eine Geode aus dem älteren Teil der Schicht enthielt 

lnoceramus polyplocus F. R o e m er 

29) 0,10 m Lage von Toneisen~teingeoden 
· 30) 1,00 m wie Schicht 18. Fast an der Oberkante der Schicht befindet 

sich ein Niveau mit 

.Posidonia sp. 

31) 0,12 m dicke und bis ca. 4 m große, klüftig verwitterte Lfosen ·von 
Toneisenstein. Das Eisen hat die netzartig:(m Klüfte mit scha
li~fem Brauneisenstein ausgdüllt oder das Gestein an den Klüf
t·en rot bis violett gdärbt 

Dann folgen zum Liegenden w.eitere dui:kelgraue, glimmerige Mergel 

Im Frühjahr 1934 wurde nördlich von Grub~ I (ve·rgl. Karte) ein Stau
teich angelegt. Die Ausschachtungsarheiten erschlossen im Ostteil dessel
ben dunkelgraue, glim~erig·e Mergel mit Lagen von Toneisenst.eingeoden, 
die teilweise lnoceramus polyplocus F. R o e m er oder vereinzelte klefoe 
Ludwigien enthielten. Die Schichten lagen überkippt. Das Strekhen wurde 
1m Mittel mit Ost-West und Fallen mit 30 ° N ·gemess1en. 
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Ein weiter·er Aufschluß in den Polyplocus-Schichten war etwa 100 m 
östlich von hier im Jahre 1921 entstanden, wo auf dem Hof.e von Mamre 
zwecks VergröHerung des Hofraumes ein Mergelkomplex abgetragen 
wurde. Die Schichten führten außer Lagen von Toneisensteing·eoden in 
einig·en Niveaus über kopfgroße „F ossilpacken", welche aus flach gedrück
ten, durch mergelig-e Zwischenlag.en voneinander getrennten Exemplaren 
von lnoceramus polyplocus F. R o e m er zusammeng·esetzt waren. Zwi
schen den Inoceramen fanden sich ganz vereinzelt kleine Ludwigien und 
Pleuromya exarata Brauns. Die Schichten lagen ebenfalls überkippt; das 
Str·eichen betrug im Mittel N 40° W , .das Fallen 35° NO. 

b) Grube III 

Nach dem g,egen Ende des Jahres 1933 die Grube I endgültig stillge
legt war, entstand im Frühjahr 1934 etwa 200 m östlich von hier, g.eg·en
über dem Gehöft Quellenhof, früher Göllner, ein ·neuer Aufschluß im un
teren braunen Jura, der zunächst die Zone des lnoceramus polyplocus F. 
R o e m e r erschloß und dann nach und nach bis zu den jetzt erschlossenen 
Posidonien-Schiefem vorg.etrieben wurde. Der Aufschluß durchquert das 
Profil nahezu senkrecht zum Streichen der Schichten. Dasselbe beträgt im 
jüngsten Teil der Profils im Mittel N 15-20° W bei annähernd st.e·il ste
hender Schichtenfolge. Die Jmensis-Schichten und Posidonien-Schiefer 
fallen mit 70'-80 ° SW ein. 

1) Die Arbeiten für die Unterführung der Grubenbahn verliefen ung;efähr 
in spitzem Winkel zum Streichen der Schichten. Sie erschlossen zu 
Beginn gestörte, teilweise verwitterte Mergel mit Toneisensteingeoden. 
Daneben traten hin und wieder bis über meterlange mergelig·e „Fossil
packen" auf, die sich aus massenhaften Exemplaren von lnoceramus 
polyplocus zusammensetzten, während andere F oss:ilien kaum darin 
enthahen waren. Weiter zum Liegenden wurde die Lagerung der 
Schichten r.egelmäßiger; ·es stellten sich Lag:en von Kalkgeoden ein, 
zwischen denen „Fossilpacken" wie vorher einges~haltet waren, die 
innen teilweise .aus weißem bis gelbweißem Kalk 1) bestanden und 
u. a. Ludwig,ia discites W a a g e n enthielten. 
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Die Mächtigkeit der in der Unterführung der Grubenbahn anste
henden Schichten mag schätzungsweise 7 m betrag-en. Als Grenze ge
gen die nächstältere Schicht 2 wurde eine Lag,e von Kalkgeoden und 
„lnoceramenpacken" angenommen. Aus letzteren stammt nachstehende 
Fauna: 

lnoceramus polyplocus F. R o e m er Nucula hammeri De f r. 
Ludwigia discites Waagen 
Gresslya sp. 
Pleuromya exarata Brauns 

Pecte.n personnatus Z i ·e t. 
Belemnites sp. 
Pentacrinus sp. 

1 ) Auch die nachfolgenden 11 Inoceramenpacken" sind im Innern meist kalkig. 



In den Tonmergeln der Unterführung fanden sich u. a. mehrere Exem
plare von: 

Pholadomya sp. cf. groenlandica Lu n d g r ·e e n 

2) 0,80 m blaugraue, etwas glimmerige Mergel mit einzelnen flach ge
drückten Exemplaren von lnoceramus ·polyplocus F. R o e m er 

3) 0,07 m Lag1e von Kalkgeoden und „Inoeeramenpacken". Letztere ent
halten u. a. 

Ludwigia discites Waagen 

4) 0,40 m Mergel wie Schicht 2 

5) 0,08 m wie Schicht 3 mit 

lnoceramus polyplocus F. R o e m e r 

und weiteren Fossilien ähnlich wie vorher 

Ludwigia concava B u c km. 

Ludwigia concava B u c km. 

6) 0,40 m blaugrauer, schwa·ch glimmeriger Mergel mir ganz vereinzel
ten Exemplaren von lnoceramus polyplocus F. R o e m er und 

Ludwigia concava B u c km. 

7) 0,06 m Lage von Kalkg·eoden 

8) 0,45 m Mergel mit Fossilführung ähnlich wie in Schicht 6. Außerdem 
fand sich 

Pholadomya sp. cf. groenlandica Lu n d g r e e n 

9) 0,08 m Lage wie Schicht 3 mit einer Fauna ähnlich wie in Schicht 5 

10) 0126 m blaugrauer, schwach glimmeriger Mergel mit einer Geodenlage 

11) 0,06 m Lage von weit aus;einander liegenden Kalkgeoden und „Inoce-
ramenpacken". Fossilien ähnlich wie vorher 

12) 0,38 m .1\fo·rg-el wie Schicht 10 

13) 0,06 m Lage von Kalkgeoden 

14) 0,28 m Mergel wie Schicht 1.0 

H ammafoceras sp. 

15) 0,03 m Lag·e von Kalkgeoden 

16) 0,40 m Mergel wie Schicht 10 

17) 0,06 m Lage von Kalkgeoden 

18) 0, 17 m Mergel wie Schicht 10 

19) 0,07 m Lag.e von Kalkgeoden und „Inoceramenpacken". Die im all
gemeinen fossiHeren Kalkg·eoden sind hin und wieder mit F os
silien erfüllt, welche · jeweils immer nur einen Teil aus der 
Gesamtfauna darstellen. So führen z.B. manche Geoden fast 
ausschließlich Pecten personnatus Z i ·et., während andere s,ehr 
reich an Pentacriniden sind. Andere wiederum sind als Sep
tarien ausg·ebildet, deren FÜllmasse aus Kalkspat besteht; es 
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finden sich darin nur wenig Fossilien. In der Schicht konnte 
na~hstehende Fauna g·esammelt werden: 

lnoceramus polyplocf.!s F. R o e m er Avicula sp. 
Ludwigia concava B u c km. Cerithium sp. 
Pecten personnatus Z i et. Pentacrinus sp. 
Nucula hammeri De f r. Belemnites sp. cf. spinatus Q u. 
Pleuromya exarata Brauns 

20) 0,20 m Mergel wie vorher _ 
21) 0,08 m Lage von Kalkgeoden 
22) 0,24 m Mergel wie vorher 
23) 0, 12 m Lag·e von Kalkg·eoden. Sie umschließen hin und . wieder zahl

reiche Exemplare von lnoceramus polyplocus F. R o e m er und 
ve·reinzelt Ludwigia concava B u c km. 

24) 1,60 m blaugraue schw'ach glimmerige fukoidenreiche Mergel u. a. mit 

lnoceramus polyplocus F. R o e m er Hammatoceras sp. 1 Exemplar) 
Ludwigia concava B u c k m. 

25) 0,09 m Lage von Kalkgeoden 
26) 1,05 m Mergel wie vorher mit drei kaum über faustgroßen Geoden

lagen. Die Geoden schließen manchmal 

Ludwigia concava B u c k m. 
ein 

27) 0,14 m Lage . von dicht lieg·enden Kalkgeoden. Sie enthalten mitunter 
viele Exemplare von lnoceramus polyplocus F. R o e m er. J?a
neben finden sich 

Ludwigia concav·a B u c km. Ludwigia murchisonae So w. 

Von andern Fossilien konnten u. a. 

Pholadomya sp. · cf. ·fidicula So w. und Cucullaea sp . 

. gesammelt werden · 

28) 0,12 m Mergel wie vorher 
29) 0,08 m Lage von weit auseinander liegenden, meist flachen 1 mit Sep-- · 

tarien erf:üllten Kalkgeoden. Sie enthalten: 

1nocerahms polyplocus F. R o e m er Nucula hammeri De f r. 
Ludwigia concava B u c km. Avicula sp . 
. Ludwigia murchisonae So w. Pentacrinus sp. 
Pecten personnatus Z i et. Belemnites sp. 

30) 0,85 m Mergel wie vorher. Etwa in der Mitte der Schicht eine Geo~ 
denlage. 

Lu·dwigia murchisonae So w. 

:31) 0,10 m Lage von Kalkgeoden mit Sprenkeln von Zinkblende 

Ludwigia murchisonae So w. 
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32) 0,60 m Mergel wie vorher 
33) 0,11 m Lage wie Schicht 31 
34) 1,05 m Mergel wie vorher. Etwa 0,60 m unterhalb von Schicht 33 fin

det man gelegentlich mürbe „F ossilpacken", die sich aus mas
s·enhaften Exemplaren von lnoceramus polyplocus F. R o e m e ~ 
zusammensetzen und u. a. Formen von Lzzdwigia mizrchi$onae 
So w. enthalten. Wenig .unter der Oberkante lag ein -unbe-

- stimmbarer Rest von 

H ammatoceras 

Aus dem liegenden Teil der Schicht stammt eine kleine Knolle, 
die neben Jugendformen von Ludwigia murchisonae So w. ein 
Exemplat von · 

1 noceramus fuscus Q u. 
umschloß. 

35) 0,12 m Lage wie Schicht 31 

Ludwigia murchisonae So w. 

36) 0,55 m Mergel wie vorher mit Ludwigia murchisonae So w.' 
37) 0,13 m Lage von Kalkgeoden ähnlich wie Schicht 31, teilweise erfüllt 

mit Fukoiden 

Ludwigia mutchisonae So w. 

38) 0,53 m blaugraue, meist mit Fukoiden .durchsetzte Mergel. Die Schicht 
führt ganz vereinzelt kleine „F ossilgeoden", sowie mürbe, vor
wieg·end aus verkiesten P.entacriniden bestehende Knäuel. _ Sie 
enthalten ·vielfach kleine Murchisonae-F armen. 

1 noceramus fuscus Q u. 
Ludwigia m,urchisonae So w. 
Pleuromya exarata Brauns 
Pholadomya sp. cf. fidicula So w. 
Gres_slya sp. 

Pecten sp. 
Cerithium sp. 
Pentacrinus sp. 
Belemnites sp. 

39) 0,09 m Lage wie Schicht 31. Die Geoden umschließen manchmal u; a. 

· Ludwigia murchisonae So w. 

40) 0,50 m Mergd wie vorher mit sehr vereinzelten Geoden, in denen fast 
immer mehrere Exemplare von 

- Ludwigia murchisonae So w. 

einges·chlossen sind. 

41) 0,40 m Mergel wie vorher mit drei Lagen von bis 0,11 m dicken Kalk- 
geo'den, von denen die hangendste gewöhnlich von grauweißer 
Farbe und reich an Fukoiden ist. 

Ludwigia murchisonae So w. Belemnites sp. , (Phragmokone bis 
0,07 m Durchmesser) 
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42) 0,60 m Mergel wie vorher u. a. mit 

I noceramus fuscus Q u. und Ludwigia murchisonae So w. 

43) 0,08 m Lag·e von teilweise über meterlangen linsenförmigen Kalkgeo
den mit Kalkspatrissen und Sprenkeln von Zinkblende 

Ludwigiiz murchisonae So w. 
Nucula hammeri D ·efr. 
.Pecten personnatus Z i et. 

Cerithium sp. 
Krebsreste 

44) 0,48 m Merg.el wie vm-her mit 

Ludwigia murchisonae So w. Gresslya sp. 
Pleuromya exarata Brauns 

45) 0.,09 m Lage ähnlich wie Schicht 43, teilweis:e erfüllt mit Fukoiden 
46) 1,80 m Mergel wie vorher. Darin ·enthalten: 

Ludwigia murchisonae So w. Serpula sp. 
Gresslya sp. Krebsreste 
Pleuromya exarafa Br a ü n s 

Aus etwa 0,20 m unter der Oberkante stammt ein Exemplar von 

H ammatoceras sp. 

47) 0,11 m Lage ähnlich wie Schicht 43, z. T. mit Fukoiden. Im unteren 
Teil der Schicht tr1eten aus der nächstäHe·ren Schicht 48 manch
mal nach hi;er bis über kopfgroße Austernknollen oder linsen
förmige Anreiche·rungen von Fossilien über, die entweder aus 
überwiegend Belemniten oder einer ander·en Fauna bestehen. 

lnoceramus fuscus Q u . Nucula hammeri D ·e f r . 
Ludwigia . murchisonae So w. Ostrea sp. (ziemlich großwüchsig) 
? Cucullaea aalensis Q u. Belemnites sp. 
Gresslya sp. 

48) 0,75 m Mergel wie vorher mit größ.er,en kohligen und V·erkiesten Holz
rest~en. Belemniten sind in manchen Lagen ziemlich häufig ver
treten. Im älteren Teil der Schicht, fast an der Grenze zu 
Schicht 49 enthalten bisweilen auftretende Kalkgeoden zahl
reiche Fossilien: 
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1 noceramus fuscu s Q u. 
Ludwigia murchisonae So w . 

(bis über 0,40 m Größe) 
Aptychus sp. 
.1 Cucullaea aalensis Q u. 
Cucullaea sp. 
Pleuromya exarata Brauns 
Nucula hammeri De f r. 
Avicula sp. (kleine Formen) 
Pecten personnatus Z i e t. 

Modiola sp. 
Gervillia sp. cf. pernoides Des 1. 
Lingula sp. 
Ostrea sp. 
Belemnife'S sp. ? giganteus v . 

S c h 1 o t h. sp. 
Belemnites spinafus Q u. sp. 
Krebsreste 
Pentacrinus sp. 



49) 0,12 m Lage ähnlich wie Schicht 43 mit Fukoiden 

.50) 0,90 m blaugraue, schwach glimmerige Mergel mit Fukoiden und 
größeren kohligen und verkiesten Holzresten. Im untersten 
T.eil der Schicht kommen als Seltenheit über kopf groß.e Kalk
geoden vor, die fast stets mit kleinen Aviculiden erfüllt sind. 
Daneben führen die Knollen eine reiche Ammonitenfauna, 
während andere Fossilien sich nur vereinzelt darin finden. 

I noceramus fuscus Q u. 
Ludwigia murchisonae So w. 
Pecten personnatus Z i e t. 
Avicula sp. (kleine Formen) 
Cucullaea sp. 
Pleuromya exarata Brauns 

.51) 0,13 m Kalkbank 

Cerithium sp. 
Belemnites spinatus Q u. sp. 
Pentacrinus sp. 
Ostrea sp. 
Krebsreste 
2 kleine Seeigel 

52) 0,40 m Mergel wie Schicht 50. An der Grenze zu Schicht 53 dann 
und wann auftret1ende bis 0,12 m dicke bankige Kalkg·eoden 

.53) 0,45 m Mergel wie Schicht 50. Die Fauna ist in der· Schicht im allge
meinen häufig:er als in den vorhergehenden Schichten. Im 
ältesten Teil, geg·en Schicht 54, tritt die Fauna vielfach linsen.
förmig oder nesterartig auf. Auch finden sich nicht selten 
kohlige oder verkieste Holzreste, die mit Austernschalen be
wachsen sind. In der Schicht konnte gesammelt werden: 

I noceramus fuscus Q u. 
Ludwigia murchisonae So w. 
Ludwigia staufensis 0 p p e 1 
Trigonia (Clavotr.) interrupticosta 

W. Althoff (vereinzelt) 
Pecten personnatus Z i et. 
Leda sp. 
Nucula hammeri De f r . 

.54) 1,40 m Mergel wie Schicht 50 mit 

Pleuromya exarata Brauns 
Gresslya sp. 
Pholadomya sp. 
Belemnites spinatus Q u. sp. 
Belemnites tripartitus 

v. s c h 10 t h. 
Ostrea sp. 
Holzreste 

Ludwigia staufensis 0 p p ·e 1 

Etwa 0,40 m unter der Oberkante der Schicht fand sich eine 
innere Windung von 17 mm Durchmesser, die einer andern 
Art angehört. Die übrige Fauna ist ähnlich wie in Schicht 53 

55) 0,14 m Kalkbank. Sehr arm an Ludwigia staufensis 0 p p e 1 und an
dern Fossilien, darunf<er 

Trigonia (Clavotr.) interrupticosta W. Althoff 
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56) 0,13 m blaugrauer, fukoidenr·eicher Mergel mit vereinzelten Exem- . 
plaren von 

Ludwigia staufensis 0 p p e 1 
Belemnites spinatus Q u. sp. 

Trigonia (Clavotr.) interrupticosta 
W. Althoff 

57) 0,14 m Mergel wie vorher mit einer in der Mächtigkeit stark schwan
kenden F ossillag.e. ~s haben sie~ gefunden; 

Ludwigia staufensis 0 p p e 1 
Ludwigia discoidea Q u. 
Ludwigia sehndensis Hoff m. 
Ludwigia sinon B a y 1 e sp. 
I noceramus fuscus Q u. 
Trigonia (Clavotr.) interrupticosta 

W. Althaff (ziemlich häufig) 
Trigonia (Lyriodon) sp. cf. prä-

cassiope Leb k. 
Pecten personnatus Z i et. 
Nucula hammeri De f r. 
Pleuromya exarata Brauns 
Gresslya sp . . 

Goniomya sp. 
Cucullaea sp. 
Turrilites sp. 
Belemnites spin.atus Q u~ sp. 
Belemnites tripartitus . 

V, SC h 10 t h. 
Belemnites sp. cf. subgiganteus 

Branco 
Belemnites sp. cf. incurvatus 

Z i et. 
1 Saurierwirhel 
Holzreste 

58) Q,26 m Mergel wie vorher. Im hangenden Teil mit vielen Exemplaren. 
von lnoce.ramus fuscus Q u., auch nesterartig angereichert. 
Ferner: 

Ludwigia discoidea Q u. Ludwigia sehndensis Hoff m. 

59) 0,09 m an lnoceramus fuscus Q u. ,reiche Mergel. Auch ne_sterarHg:: 
zusammengehäuft 

Ludwigia discoidea Q u. Nucula hammeri De f r. 
Ludwigia sehndensis Hoff m. Belemnites spinatus Q u. sp. 
Trigonia (Clavotr.) interrupticosta Saurierwirbel und .Krebsreste 

W. Althaff ·(2 Exemplare) 

60) 0,14. m Mergel. Der obere Teil reich an lnoceramus fuscus Q u. Sonst 
ist die Schicht fossilarm. 

Lzzdwigia discoidea Q u. Ludwigia sehndensis Hoff m. 

61) 0,11 m Merg·el wie vorher. Sie enthalten recht häufig lnoceramus fus -. 
cus Q u. sowohl lose im Ton als auch in „NesteTn1

'. 

Ludwigia sehndensis Hoff m. Ludwigia sinon B. a y 1 e 

62) 0,21 ni Mergel wie vorher. Fast an der Basis der Schicht befindet sich 
eine Lage von kleinen Kalkg-eoden,-die vielfach Krebsreste ein
schließen. 

26 

Ludwigia sehndensis Ho ff. m. 
Ludwigia tolutaria Du m. 

Ludwigia sinon B a y 1 e 
l noceramus fuscus Q U; 



63) 0,07 m blaugrauer Merg·el mit teilweis~ ·kalkigen, nesterartigen An
. reicherungen von I noceramus fuscus ·Q u. In der Schicht haben 
sich gdunden: 

Ludwigia sehndensis Hoff m. 
_ Ludwigia ~ tolutaria Du m, 

Ludwigia sinon B a y 1 e 
Trigonia (Clavotr.) inte'rrupticosta 

W, Althoff (1 Exemplar) 

Pholadomya sp. 
Nucula hammeri De f z:. 
C.ucullaea sp. 
Belemnites spinatus Q u. sp. 
1-Saurier-Wirbel . 

64) 0,20 m Mergel wie vorher. Arm an Fossilien. 

Ludwigia sehndensis Hoff m. Trigonia (Clavotr.) interrupticosta 
Lzzdwigia tolutaria Du m. W. Althoff (2 Exemplare) 
Ludwigia sinon B a y 1 e Cucullaea sp. 
I noceramzzs luscus Q u. 

65) 0,07 m blaugrauer, fossilarmer Mergel mit sehr vereinzelten, haupt
sächlich aus -lnoceramus luscus ·Q u. bestehenden „Fossil
nestern". 

Ludwigfo sinon B a y 1 e 

66) 0,10 m Mergel wie vorher. Fossilarm, 

Lzzdwigia sinon B a y 1 e Trigonia (Clavotr.) interrupticosta 
W. Althoff -

67) 0,06 m wie Schicht 65. Aus einem „Fossilnest' 1 stammen je 1 Exem
plar von 

Lizdwigia ? tolutaria Du m. - Ludwigia sinon B a y 1 e 

68) 0,06 m _ blaugr.auer, sehr fossilarmer Mergel 

Ludwigia sinon B a y 1 e _ I noceramus fuscus Q u. 

69) 0,10 m K o n g' l o m er a t b an k (vergl. A 1 t hoff, dieser Bericht, 
Seite 11) 

70) 1, 95 m graue, fein.glimmerige Schiefermergel. Im Hangenden mit La
gen von flachen, nicht über handgroßen rundlichen bis nieren
förmigen, von feinverteiltem Schwefelkies imprägnierten, zu 
knetbarem Ton verwitternden Kalkgeoden. Es haben sich ge-
funden: 

Lytoceras jurense Z i et. 
Pseudogrammoceras fallaciosum 

Ba y 1 e sp '. 
Hildoceras cf. quadratus Qu. 
Hildoceras sp. 
lnoceramus dubius So w. 
Ostrea sp. 

Belemnites - tripartitus 
V , SC h 10 t h, 

Dactylioteuthis digitalis V o 1 t z 
Cuspiteuthis acuaria 

v. Schloth. 
Belemnites sp. sp. 
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71) 0,35 m Schieformergel wie vmher. In ihm, da und dort, flache bis 
kug·elige, mattgrünlichgraue Kalkgeoden, welche die Schicht 
größtenteils einnehmen und .eine Länge von über 1 m erreichen. 
Die Geoden sind stark zerklüHet und haben im Innern unregel
mäßige Hohlräum;e, bei denen die Wände mit grauen und wei
ßen Kalkspat- und Spr1enkeln von Schwe.felkieskristallen aus
gekleidet sind, während die Klüfte verschiedengefärbte Kalk
spatausfüllung· erhalten haben. Der Kalk ist von feinverteiltem 
Schwefelkies imprägniert, der nahe dem Außenrande der Geo
den vielfach eine Anreicherung erfahren hat. Bei der V erwitte
rung: zersetzen sich die Geoden zu einerri knetbaren, außen 
mattgrünlichen, innen mehr bräunlichen Ton 

72) 1,70 m Schiefermergel wie vorher mit Fossilien wie in Schicht 70. Die 
Schicht enthält außerdem g·rö.ßere Holzreste 

73) 0,35 m wie Schicht 71 

74) 4,30 m Schiefermergel wie vorher mit zwei dünnen, schmutziggrauen, 
feinblättrigen Lagen, welche zahlreiche, flach gedrückte Fos
silien führen, in der Hauptsache lnoceramus dubius So w. 

Lytoceras iurense Z i et. Belemnites tripartitus v. Sc h 1 o t h. 
Pseudogrammoceras fallaciosum Dactylioteuthis digitalis V o 1 t z. 

Ba y 1 e sp. Cuspiteuthis acuaria v. Sc h 1 o t h. 
Pecten sp. Belemnites sp. 
Turrilites sp. 1 Saurierwirbel 
Cerithium sp. gtöß.ere, teilweise verkieste Holzreste 

75) 0,07 m Lag.e von ziemlich dicht liegenden Kalkg.eoden von rundlicher 
bis brotlaibförmiger Gestalt. Sonst sind sie ähnlich wie in 
Schicht 70. Im Ton zwischen den Geoden fanden sich 

Lytoceras jurense Z i e t. Pseudogrammoceras fallaciosum 
Ba y 1 e sp. 

76) 3,20 ni fossilarme Schi.efermergel wie vorher 

77) 0,13 m Schiefermergel wie vorher. In ihm hin und wieder enthalten 
bis über kopfgroße Schwefe-lkiesknauer ·und über 0,25 m große, 
flach kugdige Geoden ähnlich wie in Schiebt 71. Sie umschlie
ßen fast immer groß,e Exemplare von 

Lytoceras jurense Z i e t. 

78) 1,85 m Schiefermergel wie vorher. Im Hangenden zwei in 0,30 m Ab
stand aufeinander folgende, schmutziggraue, feinblättrige La
gen. Sehr spärlich 

Lyfoceras jurense Z i et. lnoceramus dubius So w. 
Pseudogrammoceras fallaciosum Dactylioteuthis digitalis V o 1 t z 

Ba y 1 e sp. Cuspiteuthis acuaria v. Sc h 1 o t h. 
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79) 0,03 m Lage schmutzigg,rauer, feinblättriger Me·rgd mit Fossiltrüm
mern. Darunter .erkennbar 

lnoceramus dubius So w. Ferner Ammoniten und Beliemniten 

80) 1,30 m Schiefermergel wie vorher 

81) 0,05 m Lage wie Schicht 79. An der Basis der Schicht befindet sich 
eine Lage von tutenmergelartigem Kalk 

82) 2,85 m Schiefermergel wie vorher 

83) 0,35 m Schiefermergd wie vorher mit 4 Lagen von unregelmäßig ge
stalteten, von feinverteiltem Schwefelkies imprägnierten, 
außen hellgrauen Kalkg,eoden, von denen je eine die Liegend
und Hangendgrenz:e bildet 

84) 0,55 m Schiefermergel wie vorher 

Lytoceras jurense Z i e t. 

85) 0,03 m Lage von Kalkg.eoden wie in Schicht 83 

86) 1,90 m Schiefermergel wie vorher mit 

Lytoceras jurense Z i e t. 

87) 0,90 m Schieferme·rgel wie vorher mit 4 Lag,en von Kalkgeoden ähnlich 
wie in Schicht 83 

Lytoceras jurense Z i e t. Pseudogrammoceras fallaciosum 
Ba y le sp. 

88) 1,60 m Schief.ermergel wie vorher 

· 89) 0,03 m Lage von Kalkgeoden ähnlich wie in Schicht 83. Im Ton zwi
schen den Geoden findet sich 

Lytoceras jurense Z i et. 

90) 2,80 m Schiefermergel wie vorher. In den unter.en 0,45 m der Schicht 
befinden sich einige dünne Lagen, die Anzeichen einer lokalen 
Aufbereitung erkennen lassen. 0,30 m über der nächstälteren 
Schicht 91 fanden sich zwei Exemplare von 

Lytoceras jurense Z i e t. 

Außerdem liegen von hier vor: 

Dactylioteuthis digitalis V o 1 t z Cuspiteuthis acuaria v. Sc h 1 o t h. 

91) 0,02 m lose aufbereitete kleinste bis 1 cm große eckige und rundliche 
Schief.ermergel 

92) 0,04 m Schiefermergel mit teilweiser Aufbereitung wie in Schicht 91 

93) 0,021/2 m wie Schicht 9f mit undeutlichen Muschelresten, sowie 

Belemnites tripartitus Dactylioteuthis digitalis V o 1 t z 
v. Sc h 1 ot h. Cuspiteuthis acuaria v. Sc h 1 ot h. 
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94) 0,02 m k o n g 1 om er a t i s c h e Lage. Neben Kalkgeröllen finden 
sich unter den Rollstücken Schnecken, Knochenreste und Be
lemniten, sowie Ammoniten, die mit einig.er Wahrsc.hefolichkelt 
zu Harpoceras striatulum So w. zti stellen sind. An Fossilien 
enthält die Lage: 

Lytoceras jurense Z i e t. 
Belemniten wie in Schicht 93 

Coeloceras crassum Phi 11. 

95) 0,04 m schwarze, hellbräunlich-pappeartig verwitternde Schiefertone, 
erfüllt mit Rhiz9corallium. Die sich hell abhebenden Partien 
der Wu~mbauten enthalten neben Fischresten und Pyrit auch 
viel Kokkolithen. 

Hildoceras bifrons B ru g. Coeloceras crassum Phi 11. 

96) 1,20 m Schiefertone wi~ vorher mit 

Hildoceras bifrons Br u g. lnoceramus dubius So w. 
Coeloceras crassum Phi 11. Pseudomonotis substriata. M uns t. 
Phylloceras cf. heterophyllus Fischreste 

posidoniae Q u. Belemnites sp. sp. 
Aptychus sp. 

Dann sind z. Zt. noch ca. 0,40 m Schiefertone aufgeschlossen, in denen 
bislang nur Coeloceras crassum Phi 11. gefunden wurde. 

Stratigraphische Bemerkungen 

Wie das Profil von Grube III. z·eigt, ist in den. oherst~n 1,20 m der P o -
s i d o nie n - Schi .e f er die Bifrons-Zone durch das Auftreten von Hildo 
ceras bifrons B ru g. np.chg·ewiesen. Vergesellschaftet ist das Zonenfossil 

·mit Coeloceras crassum Phi 11., der auch schon tiefer. auftritt. 

Aus etwa 0,30 ·m unterhalb von Schicht 95 liegt ein flach gedrückter 
Ammonit vor, der mit Sicherheit nicht mehr zu bestimmen ist. Bei dem 
Stück, dessen Durchmesser vielleicht 7 cm beträgt, ist nur der obe·re Teil 
der Seitenflächen einer halben Windung erhalten, auf welchem einfache, 
gedrängt stehende, nahezu skife, streifenförmig.e Linien zu sehen sind, die 
die Externs.eite überqueren. Die Linien schwächen sich in Richtung der 
Mündung allmählich ab. Wie .die Rippen sich weiter entwickeln, ist nicht 
mehr sichtbar . Der Windungsquerschnitt ist als Folge der V erdrückung seit
lich verschoben. _Es ist aber noch soviel zu erkennen, daß die Flanken nach 
oben keilförmig zusammenzulaufen scheinen. Zum Vergleich mit der vorlie- · 
genden Form könnte vielleicht Phylloceras heterophyllus posidoniae, bei 
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Q u e n s t e d t 1883, Taf. 45, Fig. 1 herangezogen werden, das nach ihm in 
Süddeutschland der obersJen Region der Posidonien-Sch~efer angehört. 

Der Facies-W·echsel von den Posidonien-Schiefern zu den Schiefertner
geln vollzieht sich in Bethel verhältnismäßig plötzlich. Zwischen den beiden 
Abteilungen befindet sich eine k o n g 1 o m er a t i s c h e Lag ·e. Als Geröll
komponenten treten ·hervor: toniger Kalk, daneben Belemniten, Schnecken 
und reichlich Knochenreste. Auch lassen die Schieformergel in ihren unter
sten -0,50 m noch mehrfach Anzeichen für eine -lokale Aufbereitung erken
nen; das Material wird dabei von den unmittelbar im Liegenden der anste
henden Tone g·ebildet. Daneben treten seltener kleine Kalkgerölle auf. 

In dem Konglomerat werden aufgearbeitete Ammoniten gefunden, die 
nach ihrem Querschnitt und den Resten ihrer Skulptur mit ziemlicher 
Wahrscheinlichkeit zu Harpoceras striatulum So w. zu stellen sind. Außer
dem kommen zwischen den Geröllen bisweilen Exemplar-e von Coeloceras 
crassum vor, an denen keine Abrollung festzustellen ist. Hierbei dürfte es 
sich um Schalen handeln,- die aus den Posidonien-Schiefern im unmittelbar 
Liegenden des Konglomerates h~rangespült sind, wo Coeloceras crassum 
ziemlich häufig ist. Ferner treten 'schlecht erhaltene, flach gedrückte Bruch
stücke von verkiesten, teilweise beschalten ·Ammoniten auf, deren Erhal
tungszustand eine sichere Bestimmung schwierig macht. Man kann mitunter 
noch sehen, daß die inneren Windungen, wi~ bei Lytoceras jurense Z i et., 
schräg von der gerundeten Nabelkante nach innen abfall~n. Die Anwachs
streifen verlaufen im Nabel in schwachem, nach vorn offenen Bogen; auf 
der N abelkante biegen sie nach vorn um„ Auf dem übrigen Teil der Flanken 
ist von der Berippung noch soviel erkennbar, daß die Streifen in flachem, 
nach hinten offenen Bogen den Rücken zu überschreiten scheinen. Es könnte 
sich demnach um Lytoceras jurense Z i et. handeln, der 0,30 m höhe~ tJnd 
darüber in den Schiefermerg.eln einwandfrei nachweisbar war. Damit ist die 
Geröllage stratigraphisch an die Basis der Jurensis-Schichten zu stellen. 

Nach Ernst (a. a. 0.) gehört Harpoceras striatulum in die oberste . 
Ammonitenzone der Doerntener-Schichten. Es fehlen somit bei Bielefeld 
die tieferen . Horizonte der Doerntener-Schichten. 

Von der in ca. 27 m Mächtigkeit in Bethel anstehenden Fa 11 a c i -
o s u s - Zone sind die liegend~n Schichten nahezu fossilfrei. Gegen das Han
g~nde nimmt die an Arten arme Fauna allmählich immer mehr zu, um etwa 
3-5 munter der Oberkante ziemlich häufig, vor allem an f~ach gedrückten 
Exemplaren von.Pseudogrammoceras fallaciosum Ba y 1 e sp. (siehe paläon
tologischen Anhang) zu werden, der 4,50 m über der Konglomeratlage erst
mals sicher festgestellt wu~de , und von dem das größte, bei Biel.efeld gefun- . 
dene Exemplar auf -einen Durchmesser von ca. 180 mm schließen läßt. 

Unmittelbar über der Fallaciosus-Zone . liegt das Grenz k o n g 1 o -
m er a t Lias } Dogger, über das ich berdts in der vorang.ehenden Arbeit 
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Näheres mitgeteilt habe. Es enthält aufg.earbeitete Ammoniten von der Fal
laciosus-Zone an aufwärts bis wahrscheinlich zur Sinon-Zone. 

Auf das Grenzkonglomerat folgen in Bethel die beiden Inoeeramen
zonen. Die untere derselben, die Zorne des lnoceramus fuscus Q u, hat eine 
Mächtigkeit von ungefähr 11,80 m. 

Während sich nach Hoffmann (a. a. 0.) das Hauptvorkommen von 
lnoceramus fuscus in Sehnde bei Hannover im oberen Teil seiner vertikalen 
Verbreitung, in der Staufensis-Subzone befindet, tritt das Fossil in Bethel 
nur in den Schichten 1,50 m über dem Grenzkonglomerat massenhaft auf. 
Die Hauptverbreitung der Muschel liegt mithin bei Bielefeld stratigraphisch 
tiefer als in Sehnde. Das Fossil ist in manchen Lagen überaus häufig v,er
treten und findet sich in allen Größen sowohl foei im Ton als auch in linsen
förmig·en „Nestern", di·e ganz mit der Muschel erfüllt sind. 

Der überg1ang von der unteren zur oberen Inoceramen-Zone vollzieht 
sich in Bethel petrog·raphisch ohne scharfe Grenze. Faunistisch konnten je
doch die beiden Zonen ziemlich genau g·egeneinander abgegrenzt werden. 
Das höchste sichere Vorkommen von I noceramus fuscus wurde im unteren 
Teil von Schicht 34 des Profils. von Grube III festgestellt. Aus 0,60 munter 
der Oberkante der Schicht liegt ber.eits lnoceramus polyplocus F. R o e m er 
einwandfrei vor. Die sfratigraphische Grenze zwischen den beiden Zonen 
dürfte mithin wenig unterhalb der Mitte von Schicht 34 zu suchen S:ein. 

Die Gesamtmächtigkeit der Zone des lnoceramus polyplocus kiann bei 
Bielefeld z. Zt nur mit Vorbehalt festgestellt werden; denn ohne neue Auf
schlüsse ist eine sicher·e Entscheidung hierüber nicht möglich. 

Aus der Kombination der Aufschlüsse bei Mamre, am Stauteich und in 
Grube I (siehe Karte) läßt sich dort auf eine Mächtigkeit der Polyplocus
Schicht:en von ca. 35-40 m schließen. Nun sind in den „Inoceramenpacken11 

der 1921 auf dem Hofe von .Mamre abgebauten Polyplocus-Schichten Lud
wigien schon selten. Auch fehlt der hohe Kalkgehalt, durch den die 
„Packen" in dem Profil beim Quellenhof (Grube III) ausgezeichnet sind. 
Da immerhin die beiden Aufschlüss:e durch das „packenweis·e" Auftreten 
von lnoceramus polyplocus eine g:ewisse Par.aUele erkennen lass·en, so ist 
mit großer Wahrscheinlichkeit das Profil beim Quellenhof als Fortsetzung 
der Schicht·en von Mamre anzusehen. Die tieferen, an Ammoniten reicheren 
Polyplocus-Schichten haben dod eine Mächtig~eit von ungefähr 17 m. So
mit würde die Gesiamtmächtigkeit de·r Zone des lnoceramus polyplocus in 
Bethel rund 50~60 m betrag·en. 

lnoceramus polyplocus wird bei Bielefeld .etwa in den unteren % der 
vermutekn Mächtigkeit besonders häufig beobacht1et, was etwa der vertika
len Verbreitung der Concava- und Discites-Subzone in Bethel entsprechen 
dürfte. Das Auftreten der Muschel in den beiden Subzonen erscheint da
durch bemerkenswert, daß das Fossil sich einzdn in den Schichten kaum fin-
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det, dagegen zu beträchtlichen, teilweise über meterlangen, lin~enförmigen 
„Packen" zusammeng·eschwemmt ist, wog·.eg.en die übrig·e Fauna im Gesamt
bilde stark zurücktritt. Die Inoceramen weisen z. T. recht großwüchsig·e 
F oTmen bei mehr oder weniger guter Erhaltung in den kalkig.en Teilen der 
„Packen" auf. Sie lassen alle, bis auf Unterschiede in der Anzahl der Rip
pen, gemeinsame Skulpturmerkmale, auch bei fehlender Schale, erkennen. 

S o n n in i e n wurden in den beiden Inoceramen-Zonen nirgend beob
achtet. Sie wurden erst oberhalb der Polyplocus-Schichten g·efunden. Pe
trographisch würde · in Grube I d!e Grenze zwischen den Polyplocus- und 
Sonninien-Schichten in den Schichten 15- 21 zu suchen s.ein, da sich hier 
der allmähliche Übergang von den die oberen Polyplocus-Schichten bei Bie
lefeld kennzeichnenden Toneisensteing·eoden in di·e Kalkgeoden der Son
ninien-Schichten vollzieht. Faunistisch liegt die Grenze zunächst einmal 
unterhalb der hangenden 0,45 m von Schicht 14, weil weiter zum Lieg·enden 
keine S onninia mehr gefunden wurde, und über Schicht 23 bezw. Schicht 25, 
in welcher die obere Inoceramen-Zone durch den Fund von lnoceramus po
lyplocus sicher nachgewiesen ist. Was daher z,eitlich über Schicht 23 bezw. 
25 liegt, können also noch Polyplocus-Schichten sein, oder es kann bereits 
den Sonninien-Schicht.en angehören. Die stratigraphische Grenze zwischen 
den beiden Abteilung·en ist mithin in Bethel ühe·r ·einer bestimmten Schicht 
nicht mit Sicherheit zu ziehen. Da in Schicht 19 (Grube I) di·e letzten Ton
eisensteingeoden auftreten, so rechne ich Schicht 18 bereits zu den Sonni
nien-Schichten. 

Nach den früheren Untersuchungen in den Betheler Corona t e n -
Schichten (a. a. 0 .) finden sich Sonninien noch in der Emileia-Zone. Bei 
den neuer·en Untersuchung·en in Bethel wurde ein tieferes Lager von Emileia 
als Schicht 1 des Profils von Grube I nie festgestellt. Es ist daher mit ziem
licher Sicherheit anzunehmen, daß sich die untere Grenze von Emileia in 
dieser Schicht befindet. Somit wäre also in Grube I die Grenze von den 
Sonninien- zu den Coronaten-Schichten an die Unterkante von Schicht 1 zu 
legen, da die Emileia-Zone aus. paläontologischen Gründen bei den Coro
naten-Schichten ·zu belassen ist. 

Die Subzonen der beiden lnoceramen-Zonen und der 
Sonninien-Schichten 

Die von Hoffmann für die Fuscus-Schichten von Sehnde aufgestellte 
Gliederung in Subzone der 

Ludwigia staufensis 0ppe1, 
Ludwigia discoidea Q u., 
Ludwigia sehndensis Hoff m., 

Ludwigia tolutaria D um. und 
Ludwigia sinon B a y 1 e 
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und für die Polyplocus-Schichten gegebene Einteilung in Subzone der 

Ludwigia discites Waagen, Ludwigia murchisonae So w. 
Ludwigia concava B u c km. und 

konnte für Bielefeld im allgemeinen bestätigt werden Die Feststellungen 
von Hoffmann jedoch, daß Ludwigia murchisonae in Sehnde bei Han
nover gleichzeitig mit lnoceramus polyplocus einsetzt, stimmen mit den Be
theler Verhältnissen insofern nicht überein, als lnoceramus polyplocus hier 
erst im oberen Teil der Murchisonae-Zone e·rscheint, während der Zonen
ammonit sonst mit I noceramus luscus verg.esellschaftet ist. Es steigt also 
demnach die Grenze zwischen unterel:" und obe:i;er Inoceramen-Zone von 
Osten nach Westen in ein höheres Ammoniten-Niveau. 

Den 5 Subzonen der Fuscus-Schichten in Sehnde mit einer Schicht
mächtigkeit von 8,40 rh entspricht in dem Bielefelder Profil nur eine solche 
von 3,15 m. Sie ist also um Vieles geringer als bei Hannover. Unter den 
Betheler Subzonen ist die Staufensis-Zone allein mit 1,80 m vertreten. Es 
besteht hierin eine gute Übereinstimmung mit den faunistischen Verhältnis
sen in Sehnde, wo die 'Staufensis-Zone mit 4,50 m ebenfalls die größte verti
kale Breite unter den 5 Ammonitenzonen einnimmt. Aus der geringen verti
kalen Breite der Gesamtheit der übrigen 4 Subzonen in Bethel erklärt es 
sich, daß eine sfarke Mischung der einzelnen Zonenammoniten vorliegt. Eine 
Abgrenzung der Zonen erscheint daher nicht ratsam, obgleich die Durichsi_cht 
des Materials ein Vorherrschen der verschiedenen Zonenammoniten in be
stimmten Niveaus ergibt. Unter den annähernd 500 von . hier stammenden 
Formen befinden sich u. a. solche, die in ihrem Querschnitt und ihrer Skulp
tur von den Variationstypen der 4 Zonenammonit.en abweichen und daher 

·wohl kaum bei diesen eingereiht werden können. Im Hangenden befinden . 
sich noch etwa 0,14 m Mergel, die nach dem Fossilgehalt zu den 4 Subzonen 
zu rechnen wären, doch ziehe ich sie stratigraphisch zur Staufen s i s -· 
Z o n ·e, da sich Ludwigia sfaufensis 0 p p e 1 bereits eingefunden hat. In der 
Staufensis-Zone ist das Zonenfo.ssil, wenn auch nicht gerade häufig, so doch 
überall zu finden. Es erscheint beachtenswert, daß aus etwa 0,40 m unter 
der Oberkante der Subzone eine 17 mm Durchmesser betragende innere 
Windung stammt, die einer vielleicht neuen Ludwigien-Art angehört. 

Die. stratigraphische Grenz·e zwischen Staufensis- und~ ur c ~ i so n a. e
s u b z .o n e ziehe ich mit derp ·ersten Erscheinen von Ludwigia murchisonae 
So w. sp. Faunistisch ist der Übergang nicht sehr scharf denn Ludwigia sfau
fensis· geht noch in den untersten Teil der Murchisonae-Zone herauf. Die 
etwa 11 m mächtigen Murchisonae-Schichten sind sehr fossilarm. Äußerst 
glückliche. Funde (ganz geleg.entlich in bestimmten Niveaus auftretende 
„FossilknoUen") haben es möglich gemacht, immerhin über 300 Murchiso
niae-Formen und einige Hammatoceraten stratigraphisch zu sammeln. 
Schon jetzt sei hierzu bemerkt, daß die bislang aufgefundenen Varietäten 
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von Ludwigia murchisonae in ihrem vertikalen Auftreten beschränkt zu 
sein scheinen, und daß nach .den bisherigen Funden z. B. im Innern grob 
bis wulstig berippte Farmen bei Bielefeld keineswegs allein als älteste Mur
chisoniae-F armen. anges'ehen werden können. 

• · · ··r· • · ir:'1~ 

Nach oben ist die Murchisonae-Zone nicht deutlich begrenzt, da im 
obersten Teil bereits Ludwigia concava B u c km. vorkommt. Das Zonen
fossil tritt in manchen „Inocieramenpacken" der ca. 8 m mächtigen, nur ganz 
kurze Zeit aufgeschlos~en gewesenen C o n c a v a - S u b z o n e ziemlich häu
fig, allerdings meist nur in kleinen Exemplaren auf. In den Mergeln ist es 
äußerst selten. Neben dem Zonenfossil und H ammatoceras befinden sich 
in der Concava-Zone weitnabelig·e oder ziemlich kräftig berippte Farmen, 
die keine oder nur sehr schwach ausgebildete muldenförmige· Vertiefung an 
dem der N abelkante zu gelegenen Flanken teil aufweisE'.n. Hoffmann hat 
solche Formen mit in die Variationsbreite der Ludwigia concava einbezo
gen, was nicht s1ehr glücklich erscheint, da hierdurch das charakteristische 
Merkmal von Ludwigia concava verwischt wird. . 

Die im Hangenden dieser Zone folgenden Schichten enthalten Lud
wigia discites W a a gen, in deren unterste Lag:en Ludwigia concava noch 
hinaufsteigt. Während Ludwigia discites an andern Stellen Nordwflst
deutschlands durch die ganze Polyplocus-Zone oberhalb de·r Zone der Lud
wigia concava verbr·eit,et zu S!ein scheint, ist. es bisher in Bethel nicht gelun
gen, Ludwigia discites oder andere Ammonitenformen ungefähr im oberen 
Drittel der Polyplocus-Schicht.en festzustellen. Die Unter suchungser g·eb
nisse machen daher bei Bielefeld! ein zfomlich frühes Er löschen der Ammo
niten . in den Polyplocus-Schichten wahrscheinlich. Leider sind in den 
Discites-Schichten keine größeren Aufschlüsse entstanden und war infolge
dess·en eine genaue Klärung der faunistischen Verhältnisse in dieser Zone 
nicht möglich. 

Die Mächtigkeit der Sonn in i e n - Schichten beträgt in Bethel 
10-11 m. Das in diesen Schichten gesammeHe Ammonitenmaterial habe 
ich Herrn Heinz Hi 1 t er m an n, Osnabrück, der z. Z t. in Kiel die Sonni
nien-F auna von Hellern bei Osnabrück bearbeitet, zur gleichzeitigen Mitbe
arbeitung über lassen. Die Resultate hierübe·r stehen noch aus; doch kann 
schon soviel gesagt werden, daß die Bielefelder Sonninien-Schichten in 
mehrere Ammonitenzonen untergegliedert werden können. 

Die nachstehende Tabelle gibt über die stratigraphischen Verhältnisse 
des oberen Lias und unteren Dogg·ers bei Bielef.eld einen überblick. 
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Schicht 

2-18 

19-31 . 

nördlich 
von Gru-
be 1 

1-3 

4:._29 

30-34 
z. T. 

34z. T.-
53 

54-57 

58-68 

69 

70-93 

94 

95-96 

97 

Mächtigkeit 

7,40 m 

25-30 m 

Ammonitenzonen 

Grube 

Emileia-Zone 

Ammoniten fehlen 
- wahrscheinlich 

im liegenden Teil vereinzelt 
kleine Ludwigien 

1 
Schichtgruppe 

} Coronaten- Schichten 

} 
8onninien-Schichten 3) 

10 -11 m 

Grube III 
· Polyplocus-Schichten 

) 50-60 m 
aufgeschl. 
cca 7 m 

Bm 

2,25 m 

8,65 m 

1,80 m 

1,35 m 

0,10 m 

27,00 m 

0,02 m 

1,20 m 

Zone der L. discites Waagen 

Zone der L. concava B u c km. 
und andere Ludwigien. 
Hammatoceras 

Zone d. L. murchisonae So w. s p., 
Hammatoceras 

Zone d.L. murchisonae S ow. sp., 
Hammatoceras. Die Liegenden 
0,45 m mit L. staufensis 0 p p e l · 

Zone der L. staufensls 0 p p e l. 
Die untersten 0, 14 m mit L. 
discoides Q u. und anderen äl- .Fuscus-Schichten : 
teren Ludwigien 11,80 m 
Aequivalent der Zonen der 
L. discoidea ·Q u. 

1 

L. sehndensis H o ff m. 
L. toiutaria D um. 
L. sinon B a y 1 e 

l Grenzkonglomerat Lias/ 
Dogger mit aufgearbei-
teten Ammoniten des j obersten Lias und un-
tersten Doggers · l Zone des Pseudogrammoceras } Jurensis-Schichten mit. 

fallaciosum Ba y 1 e sp. 'Lytoceras jurense Z i et. 

1 Geröllage } (Doerntener-Schicht~n) 

Zone des Hildoceras bif rons l , 
B r u g., Coeloceras crassum Posidonien-Schiefer 
Phill. 

} 
Posidonien -Schiefer mit 
Coeloceras crassum Ph ill. 

2) Vergl. hierzu Seite 35. 
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Paläontologis.cher Anhang 

Lytoceras jurense Z i ·et. sp. 

Taf. 2, Fig, 1 

Lytoceras jurense Z i et. ist hinreichend beschrieben worden, neuer
dings noch v~n E ·r n s t , so daß wenig,e Bemerkungen geniig·en, 

Die Nahtfläche ist mit zunehmender Größe flacher gestellt, und der 
Windungs.querschnitt wird eiförmig, Der Ammonit en:eicht in Bethel eine 
Größe von über 250 mm und · kommt im hang·enden T·eil der F allaciosus
Zone als der einzig,en Abteilung der bei Bielefeld anstehenden Jurensis
Schichten nicht gerade selten vor, Er ist im allg_emeinen etwas besser er
halten als Pseudogrammoceras fallaciosum Ba y 1 e sp, Im unteren Teil 
der Zone findet sich Lytoceras jurense nur in v·erdrücktem Zustande, 

Pseudogrammoceras fallaciosum Ba y 1 e sp, var, var, 

Taf. 2, Fig. 2-4, Taf. 3, Figi, 1-3, Taf. 4, Fig, 1 u. 2 

1878. Grammoceras fallaciosum Bayle, 'Fossiles. principaux des terrains, 
Tafel. 75, Fig;, 1 u, 2 

1923, Ernst, W,, Zur Stratigraphie und Fauna des Lias ~ im nordwest
lichen Deutschland. Paläontographica, Band 65 u, 66, Stuttgart, 

Die 'v'on Ernst gemäß den Abbildung.en bei Ba y 1 e als Typus der 
Art ang.esprochene flache, weitnabelig:e Form mit zugeschärffor Außens·eite 
und feinen, fast geraden Rippen ist in Bethel anscheinend recht selten, da 
sich unter den bis jetzt aufgefundenen Formen, kein einzig-es Ex,emplar be
findet, das einwandfrei hiermit v·er,einigt werden könnte, Weit häufiger 
sind in Bethel dag:egen verwandte Formen, die sich nach Ernst an den 
Typus anschHeßen, oder die untereinande·r wieder durch Übergänge mit
einander verbunden sind, und zwar so, daß eine schade· Trennung nicht 
durchführbar ist. 

Das ausschließlich aus den oberen 5 _m der anstehenden Schichten vorliegende 
Bielefelder ·Material läßt eine. ziemlich große Variabilität von Pseudogrammoceras falla
ciosum vermuten, ist aber zu lückenhaft und zudem meist nur in Windungsbruchstücken 
vorhanden, als daß daraus die einzelnen Varietäten, wie schon ein Vergleich mit . den 
Abbildungen bei Ernst zeigt, in ihrer Variationsbreite richtig erkannt werden könnten. 
Die genaue Einordnung muß daher einer ev. späteren Neubearbeitung der Ammoniten 
des Formenkreises von Pseudogrammoceras fallaciosum Ba y 1 e verbehalten bleiben 
(vergl. hierzu auch Ern s t), Ich beschränke mich daher darauf 1 im folgenden die bis 

. jetzt b~kannt gewordenen BieJefelder Varitäten der Art abzubilden und ihre wichtigsten 
Merkmale hervorzuheben. 
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Var. 1 

T af. 2, Fig. 2 

Masse 

Dm 113 mm= 1 
Wh 33 „ 0,30 
Wd 20 " 

0,17 
Na 57 " = 0,50 

Der Steinkern hat ebene bis wenig gebogene Flanken und eine zu.ge
schärfte Außenseite. Die Zunahme der Windungshöhe und Windungsdicke 
ist gering, ebenfalls die Einrollung, der Nabel daher sehr weit. Das Nabel
band fällt von einer gerundeten Nabelkante schräg nach innen ab. 

Die niedrig.en, rundlichen Einzelrippen sind auf den inneren Windun
gen deutlich erhaben. Mit zunehmender Größe werden sie langsam schwä
cher; ·es sind auf den jüng:eren Umgängen nur noch flache, durch schmale 
Vertiefung.en voneinander getrennte Erhebungen vorhanden. In ihrem Ver
lauf über die Flanken sind die Rippen ziemlich gestreckt. Sie steigen im 
Nabel in geringer, gegen vorn offener Biegung empor, bilden dann einen 
br·eiten, flachen, nach hinten geöffneten Bogen und ziehen darauf im äuße
ren Teil der Windungen wieder nach vorn. Die Lobenlinie ist an dem Stück 
nicht zu beobachten. 

Das Exemplar steht dem Typus (Ernst Taf. 4, Fig. 7) ziemlich nahe 
und würde vielleicht bei Vorliegen von reichlicherem Materiale damit ver
einigt werden können. 

V a r. II 

Taf. 4, Fig. 1 

Mas.se 

Dm 130 mm= 
Wh 42 ,, = 0,33 
Wd 22 „ = 0,17 
Na 55 11 = 0,42 

Das fast vollständig erhaltene Exemplar hat bei größerer Windungs
höhe einen hochrechteckigen Querschnitt mit zugeschärfter Außens·eite. Der 
Nabel ist weit, die Nabelkante gerundet und fällt das Nabelband schräg 
zur Mitte ab. Der Kiel ist nicht s.ehr hoch. 

Die Skulptur besteht aus breiten, wenig erhabenen Einzelrippen, wel
che auf dem inner;en Teil der Flanken dichter stehen als auf dem äußeren, 
wo sie im mittleren AHersstadium durch weite Zwischenräume voneinan
der g·efrennt sind und _hier ihre g·rößte Erhabenheit zeigen. Auf der Wohn
kammer wer den die Rippen schwächer, auch stellen sie sich enger. Die im 
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Nabel nahezu senkrecht aufsteigenden Rippen biegen auf der Nabelkante 
nach vorn um, laufen darauf eine kurze Strecke in radialer Richtung und 
bilden dann ein;en breiten, nach vorn offenen Bog·en. Die Lobenlinie ist nur 
teilweise erhalten. 

Ein in Bethel gefundenes Windungsbruchs.tück gehört ebenfalls hierher. 
Das abg,ebildete Exemplar hat im Vergleich mit der var. I flachere 

Flanken, größere Windungshöhe und ist wenig.er evolut. 

Var. III 

Taf. 3, Fig. 1 

besitzt noch die Schale und unterscheidet sich von var. II durch mehr 
gewölbte Flanken, größere Dicke und durch schmale, gewölbte Extern
seite. Der schmale Kiel ist ni,edrig und hat eine relativ br:eite Basis. Die 
schräge N ahtfläche steht auf den inneren Windungen ziemlich steil und 
wird bei Größer werden des Gehäuses flacher. 

Var. IV 

Taf. 2, Fig. 3 

Bei dem mit Schale erhalten·en Bruchstück sind die Internseiten flach 
gewölbt und ist die Außenseite breitoval. Die Nahtfläche fällt ziemlich 
schräg zur Mitte ab. 

Die verhältnismäßig kräftigen, auf dem Nabelband in nach vorn offe
nen Bogen nach oben ziehenden Einzelrippen zeigen beim unteren Drittel 
der Seitenhöhe einen deutlichen Schwung nach rückwärts. Der äußere 
Bogen ist ziemlich scharf und schwächen sich die Rippen auf der Extern
seite plötzlich ab, so daß neben dem Ki;el ein relativ breHes, nahezu skulp
turfreies Feld bleibt. Der niedrige Kiel ist schmal und oben zugespitzt. 

Von der Varietät d. cotteswoldiae B u c km. (Ernst Taf. 4, Fig. 10), 
der vorstehende Form in ihrem Windungsquerschnitt nahe kommt, unter
scheidet sie sich vor allem durch die Skulptur. 

v a r. c o t t e s w o l d i a e B u c k m. 

1923. Ernst, W., Zur Stratigraphie und Fauna des Lias I; etc. Taf. 4, Fig. 9 

Mit der B u c km a n'schen Varietät vereinige ich ein Bruchstück, das 
von der Abbildung bei Ernst kaum zu unterscheiden ist. 

Der hochovale Querschnitt fällt von der Stelle der größten Breite der 
Windung auf etwa der Mitte der Seitenhöhe zunächst in flacher Wölbung, 
dann etwas schneller zum nicht sehr hohen Kiel ab. Eine eig·entliche Naht
fläche ist nicht zu beobachten. 

Die verhältnismäßig feinen, ziemlich eng stehenden Rippen bilden auf 
der N ahtfläche einen nach vorn offenen Bog·en. Auf dem unteren Drittel 
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der Flankenhöhe sind sie ziemlich nach vorn g.en1eigt, wenden sich dann in 
einem flachen Bogen nach rückwärts um und ziehen auf dem äuße·ren Teil 
der Windung· in schärforer Biegung wieder nach vom, 

. V a 1"'. d if f e r e n s E r n s t 

1923. Ernst, W., Zur Str~tigraphie und Fauna des Lias s ·etc. Taf. 4, Fig. 12 

Zu var. differens ~~elle ich einen bes~haHen. Windungsrest, der im all
gemeinen mit der Abbildung und Beschreibung bei Ernst übereinstimmt. 

Die nahezu ebenen Flanken bilden eine ziemlich stumpfe Außenseite, 
sowie eine. schräg nach inn;en abfallende Nahtfläche·. Der Kiel ist ziemlich 
hoch und hat nahezu parallele Seitenflächen, . 

Die Skulptur weist kaum Unterschiede gegenüber der Abbildung- bei 
Ernst ·auf, 

Dm 
Wh 
Wd 
Na 

. Var. V 

Taf. 3, Fig. 2 

Masse 

85 m~ = 1 
31 

" 
= 0,36,5 

19 
" 

= 0,22 
29 " = 0,34 

Von dieser Form lieg.en das abgebildete, aus Luftkammern bestehende, 
teilweise beschaHe Exemplar und zwei weitere, mit Schale erhaltene Win
dungsbruchstücke vor, Sie unterscheiden sich von · der Varietät differens '. 
durch ·etwas ,geringere Windungshöhe, .mehr gewölbte ExternseÜe und 
durch steifere, wenig·er nach vorn gerichtete, verhältnismäßig· breite, 9-bge
rundete Rippen. Eine eigentliche · Nahtfläche ist bei den äußeren Umgän
gen . nicht mehr vorhanden. Der Kiel ist miHelhoch. 

Var. VI 

Taf. 4, Fig. 2 

Der bei Bildung des Grerizkonglomerates Lias/Dogg·er noch mit hoch
gespülte ~albe beschalte Umgang von 65 mm Durchmesser hat eine flach 
gewölbte Außenseite und nahezu ebene, parnllele Flanken. Das Verhältnis 
der Nabelweite zum Gesamtdurchmesser beträgt 0,32. Die Nahtfläche fällt 
von einer gerundeten Nabelkante schräg zur Mitte ein. Der ziemlich hohe 
Kiel ist abg·estumpft und laufen die Flächen nahezu parallel. · 

Die verhältnismäßig feinen, dicht stehenden Einzelrippen sind auffal
lend g·erade und unterscheiden sich katim von der Varietät cf. cottes,;;oldiae 
Buckm. (Ernst Taf. 4, Fig. 10). 
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Dm 
Wh 
.Wd 
. Na 

Var. VII 

Taf. 3, Fig. 3 

Masse 

65 mm= 
25 „ 0,39 
13 „ 0,20 
22 '·' = 0;34 

Der Windungsquerschn.itt setzt sich zusammen aus einem bei den. spä
teren Umgäng;en nicht mehr zu beobachtendeii Nabe.lband, aus schwach ge
bogenen · Flanken und aus einer ziemlich breit gewölbten Außenseite. 

Die einfachen, mehr oder weniger breiten, abgeflachten Rippen sind 
·von schmalen Zwischenräumen g:efrennt; sie neig:en sich unterhalb der 
Mitte der Flankenhöhe nach rückwärts und ziehen darauf in einem gleich
mäßigen Bogen zum mittelhohen, fast parallelflächigen Kiel. 

Durch den Que-rschrütt, durch die etwas stärkere Höhenzunahme und 
durch die grobe Berippung . nähert sich die Form · der var. pedica B u c km. 
(ERNST Taf. 4, Fig. 11). 

Var. VIII 

_Taf. 2, Fig. 4 

Die mir von dieser Form vorliegenden, teilweise mit Sch~le erhaltenen 
beiden · Windungsstücke z.eichnen sich durch ·eine breit gewölbte Außen

. seite, ziemlich weiten Nabel und durch e.ine verhältnismäßig kräftige Skulp
tur aus. Die größte Breite der Seitenflächen liegt beim oberen Drittel. Der 
Zwischenraum zwischen den ·einzelnen Rippen ist verhältnismäßig· weit, qnd 
wachsen die Rippen deutlich nach der Externseite hin an. 

Das abg·ebildete Exemplar gesfattet, den Verlallf de·r Rippen von der 
Naht an zu beobachten. Die Rippen bild~n auf der N ahtfläche '.ein·en ziem
lich · großen, nach vorn offenen Bog:en und treten nur wenig hervor. Auf 
der kaum bemerkbaren Nabelkante schwellen die Rippen p1ötzlich an, bil
den einen breiten, s·ehr flachen, nach hinten geöffneten Bogen, un.d w.enden 

_ sich im äußeren Teil der Windung ziemlich scharf wieder· nach vorn. Zwi
schen j ~ zwei Rippen befindet. sich_,. was . auch . bei andern Farmen auf der 
Schale zu beobachten. ist, von der Naht an bis zum Kiel eine streifenförmige 
Rippe, die bei vorstehendem Exemplar unmittelbar über der Naht beson
ders deutlich markiert ist. Der Kiel ist ähnlich wie bei var. VII. 

Bei dem andern, hierher . gerechneten grpßeren Windungsrest ist eine 
eigentliche Nahtfläche nicht vorhanden. 
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Die Form hat eine gewisse Ähnlichkeit mit var. cf. placidum B u c km. 
(ERNST Taf. 4, Fig. 13). Von ihr unterschieden ist sie jedoch durch etwas 
weniger breiten Querschnitt, durch größere Windungshöhe und durch we
niger weiten Nabel. 

Im Anschluß hieran seien zwei Ammoniten beschrieben, die durch eine 
beiderseits des Kieles sich hinziehende Furche ausgezeichnet sind und da
her mit Pseudogrammoceras lallaciosum nicht vereinigt werden können. 

Hild-oceras cf. quadratum Qu. 

Taf. 4, Fig. 3 

1883. Quenstedt, Die Ammonikn des schwäbischen Jura, Taf. 52, Fig. 3 

Unter obiger Bezeichnung sei ·ein Windungsbruchstück angeführt durch 
die fast vollständige Übereinstimmung in den Querschnittsverhältniss,en und 
der Berippung mit der Abbildung bei Quenstedt. 

Das Stück fand sich etwa 1/2 m unter dem Grenzkonglomerat und hat 
nahezu quadratischen Querschnitt. Die Außenseite bildet eine breite 
Fläche, auf der sich ein nicht sehr -hoher, beiderseits von einer Furche be
gleiteter, schmaler Kiel erhebt. Die Flanken sind fast parallel und eben; 
der Abfall zur Naht vollzieht sich schräg. 

Die Rippen sind verhältnismäßig_ fein und ist ihre Biegung bis auf den 
schärferen Knick beim Übergang auf die Externseit,e, auf der sie an der 
die Furche begrenzenden Kante auslaufen, ähnlich wie bei Taf. 2, Fig. 4. 
Sie können sich auf der Mitte der Seitenflächen oder höher teilen. 

Das von DENCKMANN (a. a. 0.) aus der illustris-Zone beschriebene 
Hildoceras quadrafus Q u. untierscheidet sich von der Bielefelder Form vor 
allem durch die breiten, rundlichen, mehr sichelförmig geschwungenen 
Rippen. 

H i l d o c er a s s p. 

Das auf Taf. 4, Fig. 4 abgebildete Exemplar lag etwa 1 m Hefor als das 
vorhergehende und zeichnet sich durch kräftige Skulptur-Entwicklung aus. 
Die größte Breite der Flanken liegt beim oberen Drittel der Seitenhöhe, und 
fallen von hier die Windungsflächen nach außen in gleichmäßiger Wölbung, 
nach innen flacher ab. Das Exemplar ist weit g·enabelt (etwa % des vorher
gehenden Umganges bleibt durch den folgenden unbedeckt) und der N abeJ 
tief. Der Kiel ist relativ breit und von tiefen Furchen begleitet. 

Die Windungen sind mit hohen, abg.erundeten, durch weite Zwischen
räume voneinander getrennten Rippen versehen, welche auf der Außenseite 
an der die schmale Furche begrenzenden Kante in spitzem Winkel aus
laufen. 
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Trigon i a (Cl a v o t r.) inter r u p t i c o s t a W. A 1 t h of f'1 

Taf. 5, Fig, 1-9 

Von Trigonien der Gruppe clavatae sind in den untersten Murchi
sonae-Schichten und den darunter befindlichen 5 AmmonHenzonen zahl
reiche Exemplare gefunden worden, deren Schale etwas korrodiert ist, die 
aber trotzdem übereinstimmende Skulpturmerkmale erkennen lassen. Die 
einzige bisher als gleichaltrig vorlieg·ende costate Trigonie, Trigonia (Lyri
odon) sp. cf. präcassiope LEBK., iist in Schicht 57 der staufensis-Subzone 
gefunden. Von der sehr vari~blen Trigonia (Clavotr.) interrupticosta 
fü~gen 31 Exempla·r.e vor. Sie stehen der Trigonia navis LAM. var. interrupta 
LEBK. zwar nahe, weichen j·edoch in mannigfache·r Beziehung von ihr ab. 

Der Vorderrand ist leicht gebog·en und g.eht mit kräftig.er Krümmung 
in den Unterrand über, der entweder in gleichmäßig·em Bog.en (Taf. 5, 
Fig. 1) von vorn nach hinten verläuft, oder in zwei geradlinigen, winklich 
aneinanderstehenden Abschnitten (erster Abschnitt bis etwa zur Mitte des 
Unterrandes. Hier ein Kn!ck und darauf ziemlich schräger Aufstieg zur 
Hauptarealkante). Diese ist leicht eingebogen und mit feinen, sich bald in 
Anwachsstreifen verlierenden Kno.f.en besetzt. Auf der Areolakanle befin
den sich zierliche, quer zu dieser stehende, manchmal durch Anwachsstrei
fen verzerrte längliche Wülste oder Knötchen. Eine mittler.e Arealkante 
ist · nicht vorhanden. An ihre Stelle fritt eine Rinne. Die Area besitzt in der 
Geg-end des Wirbels feine, parallel laufende Rippen, von denen beim Si
phonalrande nur noch schwache Anwachsstreifen vorhanden sind. Die 
schmale, langgestreckte, eing·ebog·ene Areola trägt feine Anwachsrunzeln 
und erhebt sich nach der Mitte zu dachförmig. 

Die Seitenskulptur zeigt von der Hauptarealkante in gleichmäßigen 
Abständen schräg nach rückwärts zum Unterrand ziehende schwach wul
stige Knotenreihen. Sie reichen bis zu einer Linie, die von der Wirbelregion 
etwa zu dem Knick des Unterrandes herabzieht. An dieser Linie biegen die 
Rippen in eine nahezu vertikale Richtung ein und schwellen dabei verhält
nismäßig rasch zu dicken, wulstigen Wällen oder ziemlich hohen Knoten 
ah. Diese folgen dem Verlauf der Anwachsstreifen und begrenzen das freie 
Feld. An der vorderen Umbiegung1stelle steht eine Reihe hoher Dornen, die 
nach dem Unterrande zu etwas zurückgebog.en erscheinen. Die von diesen 
ausgehenden feinen knotigen Leisten auf der abgeplattden Vorderseite ha
ben die Richtung der Anwachsstreifen auf dem freien Felde und stehen sich 
alternierend geg.enüher. 

Konvergenzen zwischen der vorliegenden Art und Trigonia na.vis var . 
interrupta LEBK. bestehen im Umriß der Schale und in der bei den einz-el-

1 Vergl. hierzu ALTHOFF, W., Trigonia (Clavotr.) interrupticosfa nov. sp. aus dem 
unteren Dogger von Bielefeld. Centralblatt für Mineralogie etc., Stuttgart 1936. 
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nen Individuen allerdings variierenden Breite des freien Feldes. Wesent
lich unterschieden s:ind die beiden Formen jedoch durch dle Skulptur. 
Außerdem ist das von var. interrupta und vom navis-Typus verschiedene 
hohe Lager der Trigonia interrupticosta zu berü~ksichtig.en 1 • 

1 Nach LEBKüCHNER kommt die Varietät interrupta zusammen mit dem Typus 
vor und ist durch alle Übergänge damit verbunden. 
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Tafel 1 1 

Sei te 

Konglomeratstück aus den Grenzschichten Lias/Dogger, Bethel . bei Bielefeld. 11 
Natürliche Größe 

Fig. 1 Aufgearbeitetes Schalenexemplar von Lyfoceras jurense Z i et. Freigelegt 11 

Fig. 2 Die andere Seite von Figur 11 

a) abgerollter Belemnit 

b) Kalkgeröll mit deutlicher Tätigkeit bohrender Organismen. Bei c ist in 

dem Bohrloch eine abgerollte Schnecke abgelagert 

d) abgerollter Ammonit 

1 Die Original~ zu den Tafeln 1-5 befinden sich im Privatbesitz des Verfassers. 
Die Photographien stellte Photograph Baumann, Bielefeld, Goldstraße, her. 



2 



Tafel 2 

Seite 

Fig. 1 Lytoceras jurense Z i et., Jurensis-Schichten , Fallaciosus-Zone, Bethel bei 

Bielefeld 37 

Seitenansicht 

Fig. 2 Pseudogrammoceras fallaciosum Ba y 1 e, var. I, Jurensis -Schichten, Falla-

ciosus-Zone, Bethel bei Bielefeld 38 

Seitenansicht 

Fig. 3 Pseudogrammoceras fallaciosum Ba y 1 € , var. IV, Jurensis-Schichten, Falla-

ciosus-Zone, Bethel bei Bielefeld 39 

a) Seite 

b) Rücken 

Fig. 4 Pseudogrammoceras lallaciosum Ba y 1 e, var. VIII, Jurensis-Schichten, Falla

ciosus':' Z<;>ne , Bethel bei Bielefeld 

a) Seit~ 

b) Querschnitt 
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Tafel ·3 

Seite 

Fig. 1 Pseudogrammocerns fallaciosum Ba y 1 e, yar. III, Jurensis-Schichten, Falla-

ciosus-Zone, Bethel bei Bielefeld 39 

a) Seite 

bl Querschnitt 

.Fig. 2 Pseudogrammoceras lallaciosum Ba y 1 e, var. V, Jurensis -Schichten, Falla-

ciosus-Zone, Bethel bei Bielefeld 40 

a) Seite 

b) Querschnitt 

Fig. 3 Pseudogrammocer~s fallaciosum Ba y 1 e, var. VII, Jurensis-Sch_ichten, Falla-

ciosus-Zone, Bethel bei Bielefeld 41 

a) Seite 

b-) -Quersc·hnitt 
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Tafel 4 

Seite 

Fig. 1 Pseudogrammoceras fallaciosum Ba y 1 e, var. II, Jurensis-Schichten, Falla-

ciosus-Zone, Bethel bei Bielefeld 38 

a) Seite 

b) Querschnitt 

Fig. 2 Pseudogrammoceras fallaciosum Ba y 1 e, var. VI, Jurensis-Schichten, Falla-

ciosus-Zone, Bethel bei Bielefeld 40 

a) Seite 

b) Querschnitt 

Fig. 3 Hildoceras cf. quadratum Q u., Jurensis-Schichten, Fallaciosus-Zone, fü~thel 

bei Bielefeld 

a) Seite 

b) Rücken 
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Fig. 4 Hildoceras sp., Jurensis-Schichten, Fallaciosus-Zone, Bethel bei Bielebld 44 

Seitenansicht 
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Tafel 5 

F ig. 1-9 Trigonia (Clavotr.) interrupticosla W. Althoff, Unterer Dogger, Bethel bei 

Bielefeld 

Fig. 1 Gewölbtes Individuum mit trigonalem Schalenumriß. Schicht 53 

Fig. 2 Flachschaliges, mittelgroßes Individuum. Schicht 59 

Fig. 3 Erwachsenes Individuum Schicht 59 

Fig. 4, 6 und 9. Flachschalige Individuen verschiedener Größe 2 

Fig. 5 Flaches Individuum mit gedrungenem Schalenumriß. Schicht 57 

Fig. 7 Ziemli·"h gewölbtes Individuum mit länglicher Schale. Schicht 57 

Fig. 8 Individuum mit feinerer Skulptur. Etwas eingedrückt. Schicht 66 

Seite 
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2 Figur 6 und 9 sind etwas schräg photographiert, um die Dornenreihe an der vor

deren Umbiegungsstelle sichtbarer zu machen. 
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