
matut unb ~eimat 
~lätter für ben maturf d)u~ unb alle (ßebiete ber ITTaturtunbe 
i'eraußgegeben bom 5.rnl> m.üttr unb S;>etmat im 2Be11fdlifd)en S;>eimatbunb 
-Gcf)riftlettung: 9Rufeum5öireftor Dr. Q3. ffienfcf) unb Dr. 5). ~et,>er 

3. S;>eft 

.i>emerfungcn ~ur 0eo!ogie unb Paf dontofogie 
be~ ~äfberberge~ bei Jbben6üren 

·3J1it 4 ~lbbHbungen ~. ~ o e Im n n n, 9JCiinftet 

~efonntiid) ragt im 91orbroeften fil3eftfalens ein ~ol)Iengebitge, bas 
:Sbbenbürenet ~latec.nt, über bie 91orbroeftbeutf d)e ctbene em:por. ~n 
'IBrud)fpaiten ift bas umliegenbe <Debiet gegen bas ~o~Iengebirge in bie 
'~iefe gefunfen. '})as lJÖlJet Iiegenbe ~Iateau ift alf o als ein S)orft an3u= 
f predJen. ~lud) ber ~ ä I b erbe r g in ber 91otbroeftede bes ~Iateaus ift 
relativ gegen bas ~lateau gef unfen. SDabutd) finb bie jüngften <Sd)id)ten 
bes ~arbons in bas 91ioeau ber .Sbbenbürencr ~erg:platte gebrad)t unb uns 
erlJalten geblieben . .Sm übrigen ~eil ber mer~wlatte, namentlid) am <Süb= 
rante, finb bief e lJölJeren CSdJid}ten in ber ~olge5eit faft oollftänbig abge= 

SUbb. 1. 6taatfid)er 5teinbruc~ im starbon bes ~äfberberges bei .f)o.pften. 
(~(ufnal)mc ~t. 2ücfe, 9JWnfter) 
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tragen. (mgl. <5hMe bes stälbetberges im <5onberl)eft bief et Seitf d)rift, Suif 
1934, eeite 10.) 
~ie 6d)id)ten bes ~älberberges beftel)en aus einer 5!Bed)f ellagerungr 

uon 6anbfteinen, ~onglomeraten unb 6d)iefertonen (6iel)e ~bb. 1). ~ie 
6anbfteine unb fonglomeratif d)en 6anbfteine werben uon bet 6taatlid)en 
.stanalbauuerwaltung abgebaut. ~ie 6anbfteine, uor allem bie 6d)iefer= 
tone, hefigen eine rötlid)e [iarbe. 6ie gab in frül)eren Sal)qel)nten ~ßer= 
anlaff ung, bie 6d)id;ten bem 91otliegenben öttöttred)nen. ~fanöenfunbe 
aber l)aben I)ier f orool)I wie am S)üggeI unb ~iesberge bewief en, baf3 es fid)·· 
bei ber füibung bief er 6d)id)ten um bie ~ol)Ienaeit l)anbelt. ~llerbings
entl)aiten bief e l)öd)ften unb bal)er jüngften 6d)id)ten bes Sbbenbürener 
.starbons reine <Jiöae. 

(f)egenüber ben Hegenben, fiöafül)renben 6d)id)ten nimmt bie Sal)I ber
~onglomeratbänre in ben jüngeren ~blagerungen ber ~ol)Ienöeit ött. ~i e:: 

i il~ 
'[ 

CJföb. 2. Alethoptel'is loncliitica Schloth, 

nad) ffi o t 1) a n " ff r a n f e. 

Sunnl)me Iä.f3t fidJ nad) D. sr i e !3 e am einf ad)ften burd) ein neues <ttnf egeit: 
teftonif dJer 'Bewegungen in ber bamaHgen Cfäbtrufte aurücffül)ren. ~ie ilit 
f übHd)en 5!Beftfaien, im Dberlauf bet ~atbonftröme, fiel) aufroöibenben 
~euonf dJid)ten unterlagen uerftädtet ~btragung. ~et ~btragung bief er
uieifadJ rot gefärbten ~euonf d)id)ten uerbanfen bie roten stone unb 6onb'=
fteine il)re <fntfteI)un~. 

~ie <Jlora bes Sbbenbürenet ~atbons ift bes öfteren füegenftanb ein:=
~Jel)enbet Unterf ud)ungen geroef en. strogbem glaube id), baß ber 2ef e;r 
bief er Seitf d)rift mit Sntereff e einiges aus ber ~fianaenweit jener Sal)t'=
mUiionen ~urücfliegenben Seit l)öten wirb. ~lllgemein ift berannt, batf 
~arne, 6d)ttppenbäume, 6iegeibäume unb 6d)ad)teil)aime, aif o IBertretfr 
ber l)öd)ft organifierten 6porenpfian5en, jene [ilora auf ammenf egtenl 
~eni~er berannt bürfte es fein, baß in . ben 5!Baibmooren ber ~ol)Ienöeit · 
attd) ~fiannen uorfomen, bie unf exen._ l).e.utigen . 91abeil)öiae-m ted)L nal)e· 
fteI)en, 11um steil aber wie [iarne ausf eIJen unb frül)er aud) als f oid)e ange= 
f prod)en rourben. 9J1an l)at bief e ~fia~öengruppe bie ber <Ja r n f am er 
~)enannt. 
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.s)err ~ettiebsfiil;rer St r ä s f d)· m a r I)at mir einige merfteinerungen 
aus ben roten 6d)iefertonen unb stongfomeraten eingef d)idt. IDas 6tiid 
aus ben 6d)iefertonen I)abe id) als AlethopteI"is lonchitica Schloth. be= 
ftimmt. (fo I)anbelt fiel) um bas IBrud)ftiitl eines ~ebels. 

IDa man niemals bei einer Alethopteris 6:porenl)äufd)en gefunben I)at, 
unb bie 6tämme anatomif d) bie 9J1erfmale nadtf amiger ~flan3en 3eigen, 
wirb Aletlw pteris 3u ben ermäl)nten ff arnf amern gered)net, bie ed)te 6a= 
men bef aßen l:Uie bie 91abeII)öI3er. Alethopteris lonchitica (6iel;e ~bb. 2) 
fommt vom fflö3Ieeren bis 3ur 03asfiammfoI)Ie meift l)äufig. vor. 

52.fbb . 3. Ouerfd)Iiff burd) bas :oerfiefelte SjoI3 einer Dadox ylon-füt 
uom stäfberberg bei Sjopften. 

~us einem stonglomeratblod I)at S)erc st r ä s f d) Hl a r mel;rere 6tüde 
eines oerfüf elten 5)0I3es gef ammelt. ~ie 6tütle finb 15 bis 20 cm lang 
unb I)aben einen ~ttrd)meff er von burd)f d)nittlid) 6 cm. S)err Uniu.=~rof. 
~r. et r n ft war f o Iiebenswiirbig, mir einen ~ünnf d)Iiff anfertigen au 
laffen. cts I;anbelt fiel) um einen Duerf d)nitt (6iel)e ~bb. 3). S)err ~ro-f. 

- 03 o t I) an I)at bie augel)örige ~flon3e als eine Dadoxylon-~rt beftimmt. 
~ie Dadox ylon-mrten aeigen anatomif d) ~I;nlid)feit mit ben I)eutigen 

~raucarien, 91abeII)öiaern ber tem:perierten Sone ber f üblid)en S)albfogeI. 
~al)er wurbe bief e 03attung frül;er Araucariox ylon genannt. IBei uns finb 
~raucarien als „ctbeltännd)en" ober „3immertännd)en" befonnt. ~er 
Duerf d)Iiff in ~bb. 3 5eiµt uns, baß ber gan3e S)ol~för:per aus gieid)för= 
migen Bellen auf ammengef e!}t ift. Suwad)s~onen fel)Ien bem S)ola wie .bei 
allen starbon:pflamen, was auf ein tro:pif d)es ober f ubtro:pif d)es stlima 
f d)Heßen läßt. ffieben bief en µIeid)fötmigen Bellen bes 5)0I3es . fallen bir. 
einreil)igen, f d)malen 9J1adftral)Ien auf. IBis in bie feinften ctinaeII;eiten 
lJat fiel) bie 6truftur bes S)ob:es burd) bie 3ohrmiffionen erl)olten. 

<1l)arcifteriftif d) ift bas IBHb eines ~abialf d)nittes. cts xeigt, baß bie 
· ctlemente bes .s)oiaes aus ~rad)eiben (ffiefäßaellen) mit aal;Iteid)en S)of= 
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_tüµfein an ben ffiabiahnänben beftel)en. IDie stüµfeI finb µolt)gonaI unb in 
brei bis oier ffieil)en angeorbnet (5ßgI. bas 6d)emabiib filbb. 4). IDas Sung= 
l)ol5 ber Dadoxylon-filrten hef af3 ~,µira:Itrad)eiben. 

IDie miätter berDadoxylon-filrten waren bis 5u 1 m lang mit µaraIIeien 
91eroen ol)ne .Queroerbinbungen. 9J1eift waren bie miätter leberartig bid 
unb aud) burd) 6flerend)l)mftränge oerftädt, äl)nlid) wie bei Yucca. 9J1an 
finbet bie filbbrüde ~er miätter f eIJt l)äufig in ben 6d)id)ten ber 5tarbon3eit. 

~bb. 4. Dadoxylon-S') 1of~ längs=tabiaI, oben 
ein 9J1adftta9I, b.antntet bie ßängsttac9eiben 
mit „araucaroider" S)oftüpfefung. 6d)ema= 
3eid)nung nad) .3 i m m e r m a n n, 

~f)t)fogenie ber ~ffan3en. 

IDie- miütenftänbe wud)f en 5wif d)en ben miättern aus ben Sweigen l)er= 
ous. IDie 6taubförner wurben oom 5lliinbe in bie $oIIenfammer ber 6a= 
menaniage oerwel)t. .s)ier erf oigte bie mefrud)tung wie bei ben l)eutigen 
Ginkgo- unb Cycas- ($aimfarn= )filrten b.urd) 6µermato3oen. 

5ßom Sbbenbürener ffiebiet l)at oon ffi o e lJ I aus bem ~IölJ ©Iüdsburg 
bes 6d)ad)tes oon ber .s)el)bt eine Dadoxylon carbonaceum bef d)rieben. 

1.)er ~fl)en6drfal)l) im Gauerfanbe 
9JHt 2 ~bbiföungen D t t o st o e n e n, 9J1ünfter 

IDer filIµenbäriaµµ, Lycopodium alpinum, beff en IBerbreitung fid) oon 
91orbafien über 91orb= unb 9J1itteieuroµa bis 3um nörblid)en filmerifa 
l)in3iel)t, finbet fid) in · (};uroµa u. a. in ben $l)renäen, ben filIµen unb in 
ben ffiebitgen oon Stalieri unb <Serbien. Sn IDeutf d)lanb fommt bie filrt, 
bie falffeinblid) ift, nad) ·5) e g i 1 „auf trodenen merg;: unb ~Uµenwiefen, 
auf .s)eibeböben, gerne in ffief eUf d)aft oon N ardus stricta unb Calluna 
vulgaris, oon ben 9J1itteigebitgeri bis in bie .s)od)aIµen, bis über 2500 m 
(9J1onte $isgana am filbameIIo bi5 2800 m)" oor. (};r finbet fid) l)ier 
außer in ben bal)erif d)en ~Iµen oerein3eit auf bert l)öd)ften walbfteien 
ffii:pfein ber 9J1itteigebitge: im 6d)war~walb, in 5lliürttemberg, in ber 
ffil)ön, im .s)ar~ (mroden), stl)üringerwalb, (};r3= unb ffiief engebitge, ffie= 
fenfe, in ben 6ubeten unb im 6auetianb. . 

· ~t. $.· ffi t a ebnet 2 ·bringt in bet „~Iota · ber $rooin3 5llieftfaien1
' 

über bie 5ßetbteitung ber filrt in 5llieftfaien foigenbe filngaben: „Sn .s)eiben 
ober an · grafigen <Stellen, nur auf ben l)öd)ften ~tl)ebungen bes <Sauet= 
Ianbes ooetl)aib 790 m." filn ~unbfteIIen gibt er· an im streife mrifon: 

1 
__ .S) e g i, ~'t. füuftau, Sllufttierte ffiota u·on 9J1ittel=Q:uro:pa. 9Jlünc9en 1906, S. 69. 

2 <Br a ebne r, 1)t. ~., ·1)ie Blora ber ~rooin3 ®eftfcfen. 2!bf)anblungen aus bem ®eft= 
fälifd,iert · ~roo.in3iaHlRufeum für matudunbe. 3. ~af)rgang 1932. 6. 195 ff. (253). -
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