
( i K u o N O S T i s c i i E B E M E R K U N G E N truER DIE 

STKIU'KNGEGEND ZWISCHEN BEN FLÜSSEN 

Samara, Wolga, Ural U.ND Manytsch, GESAM-

MKI.T AUF EINER REISE IN JAHRE I 8 k 3 VON 

A . N O K S C I I E L , BEARBEITET UND MIT A N -

N i i K U N d t N UND ZUSÄTZEN VERSEHN VON 

Ii. v. I I K L M K R S K N . (lu lc 2 0 mars 18MS.) 

(Avec unc plaiiclie). 

| . Die W o l g a b e r g e . 

Dtr RctM< von Samara bis Saratow wurde zu Was-
wt {{«•ui.'iclit. Dreissig Werst südlich von Samara stand 
rin .sehr harter, luflärtiger Kalkstein an, von weisser 
Farbe, aber ohne Versteinerungen. Viele Feuerstein-
kiuiMi'ii fanden sich unter dem Gerolle; die Felswände 
sind »teil, scheinen aber kaum 1 5 0 Fuss hoch*). 

*) Das ganze grosse Promontorium, das die W o l g a von Sta-

wrupnl bis in die Nähe von Sysran umfliesst, besteht aus Berg-

kulUt'liirlituu mit Orthis resupinata, Euomphalus pentagulalus, 

i titlliiijhf Ihn, Turbinalien, Reteporen und Encriniten. (Geology 

•f llu>M.i in Kurope au the Ural mountains pag. 86.) 
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D\e weisse Farbe geht allmülig in Gelb und diese 
ins Rüthliche über; das Gestein wird lockerer und bleibt 
verstenieVungslns. Mit der Annäherung an Chwalvnsk 
erkennt man stellweise eine Art von Schichtung, doch 
diese verschwindet bald wieder und der Kalkslein zeigt 

o 

bei sonderbarer äusserer Gestaltung grossartige Höbinngen 
im Innern. So zeigt sich hier ein olfenes Thor, durch 
das man den Himmel sieht, dort ein viereckiger Thurm 
mit fetisterarligen Vertiefungen. Herr Nöschel stieg 
durch eine, wohl 8(1 Schritt lange Höhle hinauf und 
befand sich am Ende derselben etwa eine halbe Werst 
weit vom Ufer und 80 Fuss hoch über der Wolga. 
Durch eine zweite Hohle wurde der Rückweg genom
men-, das Gestein schien dem Rergkalke anzugehören. 

Seehszig Werst oberhalb der Stadt Chwalvnsk war 
der Kalkstein wieder deutlich geschichtet in Platten von 
ei n e i n und mehr Fuss Dicke, dabei so weich dass die 
Bewohner der Gegend ihn mit Heilen bearbeiteten. Die 
Scbichlungsklüfle waren häufig mit dem schönsten As
phalte, oft * / a Fuss dick, erfüllt*). Hier fand Herr 
j \ öschel /olgende \ er.sleinerurigen: Bruchstücke eines 
in gelben Hornsteins verwandelten Cya'hoph) lliim, viel
leicht zu der Art cerutiles gehörend-, ein iJtfiodemlroti 
und yJs'icula lischeriana (VOrbigny. Die beiden Ko
rallen sind zwar zu unvollkommen erhalten um die Art 
genau bestimmen zu können, allein man irrt wohl schwer
lich, wenn man die Gesteine, aus denen sie herstaiumcn, 
dem Bergkalke beizählt Aviada Fischcriana dagegen 
ist eine für den russischen Jura bezeichnende Muschel. 

Unterhalb Chwalynsk erseheint kreideartiger Kalk-

- * ) Pallas erwähnte zuerst dieses Vorkommens bei den Dör

fern Kostitsclij und Petscherskaja. Es sind Juraschichleu; man 

hat die Lokalitat .später öfters untersucht. 

stein und die Abhänge sind blendend Weiss. Hohe, weisse 
Feligipfel sieht man weit und breit. 

Unterhalb Wolsk schwindet die weisse Farbe, die 
Abhänge werden immer dunkler und der Kalkstein wird 
von Thon und Sand verdrängt. Bei SafatoW ist Alles 
schon dunkel arbig und das Ufer nimmt mehr eine Ge-
biigsgestall an-, hier wurde unter andern Juräversteine-
H i n g e n ,4miiu>iii'i's lfi-yriitl<>r//t/ itOrbtgny gefunden. 

\ O I I Saratow flussabwärts entfernen sich die Berge 
mein* und mehr vom Ufer und der Thon gewinnt das 
Uelietgewicht über die andern Gesleinsarten. 

Nun K.'iiii\schin an erscheinen feste Sandsteine von 
grauer, gelber und rulhlicher Farbe, die man zu Mühl
s t e inen \ et w endet. 

Hei /,.ni/.\n find Herr >'öschel an dem Abhänge 
o 

eines hoiluolh gefärbten Snudherges, einen grobkörnigen, 
lolhgimien Sandstein, der von einer dünnen Mcrgelschicht 
H I M I I . I ; ; C I I wird, und In einem Steinbruche unweit Zä
umt, in lim in lockern Sandsteine ein abgeriebenes Stück 
M hw.'ir/lii heil Hornsteins mit wohlerhallenen Abdrücken 
wiii Kiiluiiiilenslielcn, die zwar nicht näher bestimmt 
weiden können, aber eine unverkennbare Achntiehkeit 
mit ähnlichen Stücken aus dem Bergkalk haben. 

Hei Saiepla wird der Sandstein immer feinkörniger 
und hellet ; er lindel sich hier aber mehr am Fusse der 
Hetge und enthält nicht selten Hohlen von verschiedenen 
Dimensionen. 

Die Beige seibat aber beslehn aus einem Wechsel 
von f.elim und lockerem Sande, in welchem sieh viele 
sojjett innle Klappersteine und Cortcretionen von sehr 
.iiiffitieiidci Gestalt finden; so z. B. trauben form ige, ko-
lällcnfoimige und cylindrysche. Letztere bisweilen in Stan
gen von V 2 Fuss Länge und f Zoll Dicke, meist mit 
• inet U e in der Mitte, die durch gelblichen, feinen 
^ ' ''<•" Cylinder gleichsam eingekittet erscheint. 



Diese Körper haben eine auffallende Aehnlichkeit von 
versteinerten Pflanzen, allein es ist keine organische Struk
tur an ihnen wahrzunehmen. Tab. 1 Fig. 1. 

In den Thonhügeln finden sich zuweilen Nester VOB 
Sand, in der sogenannten Salzgrube bei Sarepla tritt aber 
wieder der bei Zarizyn sichtbare gelbgraue und bunte Thon 
mit Frauencis und Schwefelkies auf, jedoch vorzugsweise in 
dem isolirten, kegelförmigen Hügel, der Zuckerhut ge
nannt. Ringsumher zeigten sich Gerolle von Feuersteinen 
mit organischen Resten, von denen sich Cyatophyllen, 
kleine Productus-\rten und Spirifer zwar noch generisch 
erkennen, aber der Art nach nicht näher bestimmen las
sen. Auch sie erinnern, wie die vorhergehenden an die 
bekannten Gestallen des Bergkalks und man wird un
willkürlich auf die Yermuthung. geführt dass dieser in 
seinem Vorkommen an der untern Wolga nicht auf das 
bekannte Promontorium bei Samara, in den Shogulew-
schen, Bergen, beschränkt, sondern auch weiter im Süden, 
wenn hier auch weniger mächtig, entwickelt sey. Frei
lich sind es immer nur gerollte Bruchstücke von Feuer
stein mit paläozoischen Pelrefokteii, die Herr Nöschel 
theils ganz lose, theils in einem lockern, wahrscheinlich 
tertiairen Sandsteine, fand, allein es scheint mir, wegen 
der grossen Entfernung nicht wahrscheinlich dass sie aus 
dem Bergkalke bei Samara herstammen. Das Vorkom
men dieser Körper so weit im Süden und in einer Ge
gend, die nach den bisherigen Erfahrungen ganz dem 
Tertiairboden angehört, ist jedenfalls sehr zu beachten. 

Die weiter nach Süden liegenden Hügel zeigen wieder 
jenen gelblichen, feinkörnigen Sandstein; in den Iockern 
Sandablagerungen am Ufer der Sarpa wurde verkieseltes 
Holz mit deutlichen Jahresringen gefunden. 

Bei Sarepta verlässt die Wolga diese Höhen, welche 
von hier, unter dem Namen der Sarpahügel, an der Sarpa 
hinauf nach Süden ziehen, wo sie den Manytsch errei-

< hend, plötzlich an dessen nördlichem Ufer unter rech
tem Winkel eine Wendung nach Westen machen. 

Die geognostische Beschaffenheit dieses Hügelzuges, 
der wohl nichts weiter als der Abfall einer niedem 
Terrasse ist, die das ehinalige Ufer des Kaspischen 
Itinuenmeeres bezeichnet, bleibt bis zur Niederung am 
Manytsch, dieselbe wie bei Sarepta. Immer sind es nur 
Sand und Thonhügel, welche bald an den Abhängen, 
bald an dein Kusse jene weissen, gelben und röth-
liehcn, feinkörnigen, glimmerloseu Sandsteine aufdecken. 
Der letzte dieser Hügel am Ufer des Manytsch ist wohl 
noch UOO Fuss über dem Thalgrunde dieses Salzsumpfes 
riItalien; auf seinem Gipfel geht ein dunkelblulrolher, 
w i l l i g fester Sandstein zu Tage. 

A u IM r i• I» ii ii g. Unter den eingesaiidten Proben dieser Sand

steine, die man bisher ziemlich allgemein für tertiaire au-

gespi oelien lial, verdient ein Stück von gelber Farbe be

sonderer Ki vvähnniig, da dasselbe nur sehr wenige abge

rundete Otiatzkotuer, .sondern giosstcuthcils Quarzkr\stalle 

enthält, die unter der Lupe ihre K.-:ntcn und Flachen mit 

Deutlichkeit entwickeln. W i r haben also liier eines jener 

.seltenen Beispiele wo Sandstein nicht aus den zerriebenen 

Ti Ummern einer pracexistii enden, «piarzl'ührenden Felsart, 

.sondern wahrscheinlich selbstständig, unmittelbar aus einem 

d.i/.u g eigneten Medium niedergeschlagen wurde. H . 

2. Der Busuluksche Kreis im G o u v e r n e m e n t 
Orenburg. 

„In diesem Kreise" berichtet Herr Nöschel , „hatte 
ich Gelegenheit die südlich von dem Flusse Samara 
liegende Hälfte zu besuchen, insbesondere die Gegend, 
welche von den Flüssen Tawalschanha, Domaschka, Jel-
srhtinhn, Bobnnvhn, Tarwlik, Snchaja, fVetlänka, Swe-
sluna durihllosscn wird. Es ist dies eine bergige Gegend, 



in welcher einzelne Hohen zu 300 Kuss ansteigen, die 
aber nicht etwa durch Hebung, sondern dadurch entstan
den, dass sie bei der allgemeinen Denudation der hier 
fast horizontal abgelagerten Juraschichten, ausgespart wur
den. 

Bei dem Dorfe Grischkina, 8 Werst von dem Flüss
chen ßobrcnvka, beobachtete ich am Abhänge eines üher 
100 Fuss hohen Flussufers folgende Schichten in ab
steigender Ordnung: 

Daiiunerde mit Grünsteingerölle') 
Z>) Gclhrolhcr, thoniger Sand mit festen, grauen Kalk

mergelbänken. Sehr reich an Pctrefakten. 
c ) Harter gelber Kalkmergel. 
d) Grauer, sandiger Thon. 

Bei dem Dorfe Danilnwka, 20 Werst südlich vom 
Flüsschen Bobrcrwka und eben soweit von der Sweshuia: 

a) Dammerde. 
b) gelbgrauer, thoniger, versteinerungsreicher Sand 
c) gelblichgrauer, zerklüfteter, sandiger Kalkniergel. 
d) Grauer, thoniger Sand mit festen Kalksteinhänken, 

oft nur ein Conglomerat von Muscheln.. 
e) Grauer, fetter Thon mit blauen und gelben Adern. 

Das Ganze 60 Fuss hoch. 

Bei dem Dorfe Gerassimowka, 30 Werst östlich von 
Danilowka, an einem 50 bis 60 Fuss hohen Abhänge: 

« ) Dammerde. ^ 

* ) Eine sehr merkwürdige , neue Thatsacbc, wenn sie sich 

bewährt. Sollten diese Gerolle kryslalliiiischcn Gesteins die 

äussersten Vorposten des nordischen Geschiebes seyn? Fast 

sollte man es glauben. Dann hatten wir die äiisserstc Grenze 

der Geschiebe viel weiter nach Sudost voi z tuuc len , als bisher 

geschah. O d e r sind es Splitter des üral i ' Allein dem Fnsse des 

Ural mangelt das erratische Phaenomen. H. 

A) thoniger Sand, rothgelb, mit dünnen, harten Zwi-
sebenl.tgen von Thonsandstein. 

c) Reiner, sehr feiner, grünlicher Sand mit Zwischen
schichten eines hellgelben, harten, glimmerlosen, 
feinkörnigen Sandsteins. 

d) l'öthlichgrauer, thoniger Sand mit Zwischenlagen 
grobkörnigen Quarzsandsteins. 

Auf der halben Höhe des Abluuages lag Gry
phaea ddatuta, eine karaklerittlische Juramuschel. 

Bei dem Dorfe Samoiwolowka und Sergjewka an der 
Quelle des Tanaltk, bestand ein Hügel aus lockerem 
Sande, Mergeleide, Lehm mit dünnen Platten eines roth
braunen Thonsandsteins und graugrünen Kalkmergelbän
ken. Ein anderer Hügel aus grünlicher, sehr feiner 
Mergelerde, welche röthlichgelben Kalkmergel mit gan
zen iNiestern von Terebrateln einschloss. 

Ein dritter Hügel endlich zeigte thonigen Sand mit 
festen, graugrünen Mergelschichten, aus denen Kalkstein
lagen von etwas thoniger iNalur, hervorblickten. Schwe
felkies und Gypsspath waren in Menge anzutreffen. Das 
Wasser der Quellen war meist eisenhaltig und mit 
schwefelsauren Salzen erfüllt." 

Ueberau an diesen Orten fanden räch folgende Jura-
ver*teiner»ingen: Säulenslücke von Pentacrinites Scolaris 
Gold/., Stacheln Ten Ctdaris, Belemnites absolutus Fi-
seher, Ammonites virgatm Buch, Ammonites biplex Sow., 
Amman II es Jason Zielen, Serpula socialis Gold/., Ser-
pula ßaccida Gold/*, Lima proboscidea, Avtcida Füche-
riana d'Orbigny, Exogyra reniformls, (Gryphaea reni-
formis\ Exogyra spiraiis Gold/., Gryphaea dilafata, 
TerebrtUula Strogonofii d Orb., Terebr. personata Buch, 
Abdrücke und Steinkera* von Lysianmsa scripta Bronn, 
Steinkerne von Isoeardium, Turbo Puschianus d"Or-
bigny, Ptorocera. 
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A n m e r k u n g . Diese Körper beweisen klar dass die Schichten 

zur Juraperiode geboren, und zwar wie alle bisher im eu

ropäischen Russland aufgefundenen Juraschicliten, zur mitt

l e m Abtheilung der Periode. W i r linden hier die Muscheln 

wieder, die man bei Robian (Popylany) in Litthauen, bei 

Moskau, bei Jelatoni an der Unsha und am Ural gefunden 

hat. Es ist aber am natürlichsten sie mit denjenigen Jura

schicliten in Verbindung zu bringen, welche von den Quel

len der Emba in der Kirgisensteppe nach den Quellen des 

Irgis im Saratowschen Gouvernement hinüberstreichen, und 

sie können als ein vermittelndes Glied zwischen diesen und 

den Juraschichten au dem mitt lem Laufe der W o l g a be

trachtet worden. (S. Murchisons geognost. Karte zu dessen 

grossem W e r k e über Russland.). H . 

3. Der N iko la j ewi sche Kreis im Saratowschen 
Gouvernement . 

Dieser Kreis gehört seiner geognostischen Natur nach 
dem Orenburger Gouvernement an. Der Obschtschei 
Syrt scheint hier unter den Steppenboden zu. verschwin
den. Gegen die Quellen des grossen Irgis hin erscheinen 
sehr feste, im Bruche glänzende, braune quarzige Sand
steine und weissgrauer Quarzfels. Letzterer ist häufig 
nach allen Richtungen hin von geraden, bis zwei Linien 
breiten, röhrenförmigen Höhlungen durchzogen, die bis
weilen von Thon oder thonigem Kalk ausgefüllt sind. 

Allein von den Thonhügeln des Jablonoi Syrt an, 
erscheint am rechten Ufer der Kuschma und dem Ufer 
der Wolga parallel ein älteres Gestein, das man bis 
zu dem Flüsschen Podowka verfolgen kann, und das 
sich an die Gesteine von Chwalynsk zu schliessen scheint. 
An einigen Orlen nennt man diesen niedein Hügelzug 
Kameunoi Syrt. 
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Herr Nösche l beobachtete das Gestein an folgenden 
Orlen: 

d) Bei dem Dorfe Ktimemioi Sarmass am östlichen 
Ufer der grossen Kuschma. 

Auf den Hügeln, die nördlich von diesem Dorfe lie
gen und weil und breit die Steppengegend mit Baustein 
versorgen, geht slellvvei.se ein sehr harter, gelbgraner, 
viele kleine und grossere Höhlungen umschliessendcr 
Kalkstein zu Tage, der an der Obcrlläche wellenförmig 
abgerundet erscheint. Er ist häutig von Kalkspathaclern 
netzförmig durchzogen und bricht in grossen, zwei Fuss 
dicken Platten. 

An dem Abhänge eines Thaleinschnittes lag über ei
nem ähnlichen Kalkstein ein, aus 2 bis 12 Zoll dicken 
Plauen bestehender, fester, hellgelber, unterm Hammer 
klingender Kalkmergel mil muschligem Bruche. Auf den 
Schichtnngsklüften bemerkt man bisweilen undeutliche 
Spuren von Versteinerungen. Unter den Trümmern, tue 
hier lose umherlagen fand sich ein feinkörniger Saud.sleiu 
mit Resten von Solen? und Abdrücken einer Turrilclla? 
die sich ihrer Undeutlichkeit wegen nicht näher bestim
men lassen. Ueber diesen Schichten, welche bemerkbar 
nach N W . fallen, lagert ein gelblichrother, sandiger Thon, 
voll von Bruchstücken dieses plattenforrnigen Kalksteins. 

b) Bei dem Dorfe Bcresowa. Sieben Werst nördlich 
von diesem Dorfe zieht sich ein an 30 Fuss tief einge-
schniüenes Flussbette mit Krümmungen von N. nach S. 
liier zeigte sich unter dem graugelben Steppenboden eine 
ockergelbe, lockere und sandige Mergelerde, erfüllt von 
Stücken eines festen, gelben, dünnschiefrigen Kalkmergels. 

Unter ihr liegt ein harter, rothliehgelber Kalkstein, 
dem viel sandiger Thon beigemengt ist. Die einzelnen 
Schichten sind ein Fuss dick und fallen deutlich nach 
W . Diesen mergelartigen Kalkstein nnlerteuft ein gelb-
grauer, von Kalkspath durchzogener Kalkstein, der in 

http://slellvvei.se
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dicke-, oft 3 Fuss mächtige Bänke abgetheilt um! an 
einzelnen Stellen von fussgrossen Nestern eines grau
blauer! oiler gelbgrauen, lorkern Sandes erfüllt ist, der-
seinerseils gewöhnlich von einer concentrisch schaligen, 
1 bis Zoll dicken Kalkkraste umschlossen war. An 
andern Stellen enthalt der Kalkslein gelblichen, durch
sichtigen und doppelbrechemien Kttlks/xith in Massen von 
einem Cubikfus». 

Da* andere Ufer he.'teht aus rofhem Lehm, welcher 
stellenweise über einer mächtigen, hlangraiien Thonschicht 
abgelagert war. Der Doden des Flussbettes bestand an 
einzelnen Stellen aus einem festen, dunkelgraugclben, 
glimmerlosen Sandslein 5 Kalksteinbrnchslücke, die im 

/ Flusse lagen, enthalten Fragmente von Amnion tt es bipiex 
i Smverby, in Braueisenslein verwandelt. (Jura) Die Stein-
1 brüche bei Kathen not und bei der Stadt Niholajewsh 
) am Irgis, liefern schiefiige, gelbliche und bläuliche Thon-
; mrrgel. 

c) Bei dem Dorfe BarHsnawhi an der Quelle des 
kleinen frgts. 

An den Ufern eines ausgetrockneten FrfdilmgsfhiMes*) 

trat unter dem Steppenboden ein zerklüfteter, verwitter
ter Kfilkmergel hervor, der in seinen Klüften oft faust-
und kopfgfoSBe Stücke vort rothem Thonebenstein, gelbem 
Alrrgvi» feinem, weissen Thon Und Bruchstücke von 
Hornstein enthalt. Unter ihm folgt ein massiger, porö
ser Kalkstein, der in den obern Teufen breccienarüg 
Mird; noch tiefer ein geschichteter, rothgelber. thoniger 
Kalkstein, mit 8 bis 10 Zoll dicken Schichten und unter 
diesem endlich ein grauer» achiefriger Thonmergel. 

Bei dem Dorfe iWoivfe», am Flusse gleiches Na-
m ns. 

'*) In 4fb Strien gielit es unzählige F l ü s s e , die n u r im 

FrAhling fliesseti, d e * Kest des Jahres aber trocken sind. 
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t/) Zehn Werst N W . von diese» Dorfe bricht ein 
wvisslieher Kalkmergel mit Praditctm Camvlni (eine 
Muschel des russischen Zechsteins oder Pennischen Sy
stems, nach Murchison.) 

In dem südlichen Theile dieses Kreises erscheinen 
wieder Spuren einer J Umbildung: 

a) Bei dem Dorfe /Mven/ta, unweit des Flüsschens 
StiTch und 30 Weist östlich von der Wolga, liegen in 
einem grauen, sandigen Thon fussgrosse, graugelbe Kalk
mergelstücke die Belemiuten und Ostieen einschliesseu. 
Aehnliches sieht man am Flüsschen Teplowha. 

b) Bei dem Dorfe Cholmyschkow an der Quelle der 
Sakina liegt unter rothgrauem Lehm ein schiefriger, grauer, 
sandiger Thonmergel, mit verdrückten Jurapetrefakten. 
Diese drei Fuss mächtige Schicht ruht auf einem dich
ten, hellgrauen Kalkslein, der häufig nur ein Conglome-
rat von Muscheln und Penlacrinilengliedern ist. \'jele 
Terebraleln enthalten die schönsten Quarzkrystallc und 
viele Aminoniten waren durchscheinend-

Es kommen hier folgende. Pelrefaklen vor: 
Animomies virgatus, Am. Jason, Am. Panderi Eich-

vrald, Säulenstücke von PentacrinUes Scolari* ? Goldf., 
Bruchstücke von lieleimiiteii, Tercbratida Stro^o/inßi 
(türb-, Terebr. p rsonala Buch, AvictUa tmui radia'a 
Fisc/icr, Lynannssa, Serpida, Turbo. 

A n m e r k u n g . Mehrere von den eingesandten Pctrofakten sind 

wegen ihrer Uuvollsländigkeit nicht genauer zu bestimmen, 

indessen darf man nach denen , die eine solche Bestim

mung zuliesseii, annehmen dass die Schichten zur Jura-

hilduiig gehören und mit den oben erwähnten zusammen

hängen. So ist es denn durch Herrn N ö s c h e l s erfolg

reiche Bemühungen erwiesen dass der grosse Orenburger 

Juiaslreilen, dessen wir oben erwähnten, weiter nach N o r d -

we*t, bis in die N ä h e der W o l g » heiai.strcuhl. I«h kaim 
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bei dieser Gelegenheit nicht umhin am bemerken dass die 

Schichten der Juraperiode im europaischen Russland in 

den letzten Jahren viel Terrain gewonnen haben. W ä h 

rend wir vor kurzein noch annehmen mussten diese Schich

ten seyen nur eine seltene und ganz sporadisch auftretende 

Erscheinung, haben neuere Untersuchungen, und ganz vor

züglich die ausgezeichneten, umfassenden Arbeiten des Gra

fen K e y s e r l i n g im Petschoralande gezeigt dass im euro

päischen Russland Juraschichteit in grossen, kontinuirlichen 

Massen sehr ansehnliche Länderräume bedecken. W i r ha

ben bereits unsere Jurameere so gut wie Kreide und tcr-

tiaire Meere. H . 

4. Der N o w o u s e n s c h e Kreis im Gouvernement 
Sarato w. 

Dieser Kreis liegt südlich von dem Nikolajcwschen 
und gehört schon* ganz der flachen Steppe an. Die ganze 
Oberfläche, soviel unser Reisender davon in Augenschein 
nahm, ist mit rothgrauem Lehm bedeckt, der, je weiter 
nach Süden, desto mehr tertiaire Muscheln enthält. 
Sandablagerungen auf der Oberfläche wurden nur an 
der Mündung des Eruslan, Karaman und Turgun be
obachtet. Festes Gestein erschien nur in kleinen Ge
schiebeähnlichen Massen von V, % bis 2 Cubikfuss Grösse, 
im Sande, welcher am Ufer des Choisol, eines Zuflusses 
des Karaman, unter der Lehmdecke angetroffen wurde. 
Es war gelblicher und grauer Kalkmergel ohne Verstei
nerungen. 

5) Die Steppe vom T u r g u n bis zum Manytsch. 

Südlich vom Turgun und gegen die beiden Usenj 
hin nimmt die Oberfläche der Steppe allmälig ein ruhi
geres Ansehn an; die wellenförmige Gestalt, so bezeich
nend für die Orenburgischen und Saratowschen Steppen, 

ist hier schon so zurückgedrängt, dass dem Reisenden 
nur nach langen Zwischcnräiunen der Gesichtskreis be
merkbar erweitert oder verengert wird. Der allgemeine 
Lehmboden wird mit der Annäherung an den Ellonsee 
immer sandiger, bis endlich 40 Werst südlich von die
sem See eine grossarlige Sandablagerung auftritt, die mau, 
besonders an ihrem nördlichen Ende Jtyn Pesky zu 
nennen pflegt- Sie zieht sich von \ W . nach SO. 180 
bis HM) Werst weil, fast bis zum Ufersande des Kaspi-
schen Meeres hin, bildet aber keine zusammenhängende 
Masse, sondern besteht aus nackten Hügelreihen-lockern 
Sandes, die meist von SW. nach JNO. streichen, oder 
aus nackten Sandflächen, die mit ihrer gewellten Ober
fläche , inselartig auf dem bewachsenen Lehmboden auf
tauchen. 

Im Norden, in der Nachbarschaft der sogenannten 
Chanskaja Stawka*) drängen sich die Sandhügel reihen 
näher zusammen; einzelne Hügel erreichen eine Höhe 
von 00 bis 80 Fuss Im Süden und Südwesten ist diese 
Gruppe von einem breiten Sandstreifen bogenförmig be
grenzt, den die Kirgisen Düsoe nennen. 

Gegen das südliche Ende dieser Ablagerung werden 
die Sandhügel immer niedriger und gehn endlich in 
jene wellenförmig abgelagerten Flugsandinseln über, wel
che überall indem südlichen Theile der Steppe in mehr 
oder weniger grossen Zwischen räumen angetroffen wer
den. Eine ähnliche Sandablagerung findet sich auch in 
der Astrachanschen Steppe, südlich von der Wolga. 

Wenn gleich nun stellweise die Wurzeln kleiner 
Gesträuche die lockere Sandmasse zusammenhalten, so 
dass der Wind die Gestalt der Oberfläche nicht plötz-

*) Der Chan der B u k e j e w s c h e n oder Innern Kirgisenhorde, 

D s c h i h a n g i r B u k e j e w hat sich hier in festen Wohnui igen 

angesiedelt, die er nur im Sommer zu verlassen pflegt. 
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lieh verändern kann, so ist er doch wenigstens im Stande 
ihn wellenartig allmälig fortzubewegen, und wie Schnee 
an geeigneten Orten aufzuthürmen. So verbreitet sich 
der Flugsand allmälig Leiter in der Richtung der herr
schenden Winde. 

Tm Alleemeinen rückt der Sand auf bemerkbare Weise 
der Stawka des Chan näher und thürnit sich, Besorgniss 
erregend, zu ansehnlichen Hügeln an der Ost- und Süd
seite mancher Häuser auf. Vor zehn Jahren befand sich, 
nach einer Mittheilung des ('hau, der Sand noch einige 
W| is t weit von seiner freundlichen Niederlassung. 

Auch in der Astrachanschen Steppe rückt der Sand 
von Süden her gegen die W7olga und bedroht jetzt 
schon mehrere Dörfer, die vor Kurzem noch in keiner 
Gefahr waren. 

Aber nicht durch Fortführung allein scheint sich der 
Sand auszubreiten, sondern auch unabhängig und sclhsl-
tändig scheinen, so möchte Herr Nöschel glauben, neue 
Sandflächen sich zu bilden, durch ein allmähliges Schläm
men des salzhaltigen sandiglehmigen Slcppenhndens. So 
erzählten der Schwager des Chans und andere ältere 
Kirgisen Herrn Nöschel dass bei der Meierei des Chans, 
Chorschoi genannt, welche 40 Werst von den beiden 
Bogdobergen und wohl 160 Werst von den Ryn Peski 
entfernt ist, sich im Verlaufe von 10 Jahren eine 60000 
Quadratschritte grosse Flugsandinsel ganz von selbst ge
bildet habe. Die Umgegend besteht aus sandigem Lehm*). 
Die Unterlage des Sandes bildet meist ein salzhaltiger, 
hellgelber Thon, doch fand Herr Nöschel den Sand 
auch bisweilen auf Gyps und einer dolomitischen I^alk-

* ) Man müsste also annehmen, dass der T h o n alhnüüg von 

den Frühlingswassern und Hegen weggeführt und so die schwe

reren Sandkörner freigegeben werden. 
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steinbreccie abgelagert, die aus weissen, eckigen Bruch
stücken und einem hellgrauen Cement besteht. So z. B. 
unweit der Rmnnenstelle Ttisch-clutduk, die unweit des 
Berges Arsargar liegt. 

Mit dem Sande erscheint zwischen dem Eltonsee und 
dem Manytsch, auf der ganzen Steppenll.iche vertheilt, 
eine ungeheure Anzahl von Terliairmiischeln, wie: 

Mylili'S polymorphus, Carilium siibcarinatiim, Car-
diwn corbidoiiles Deshayes, Pallidum achatinoides. 

Mit diesen Körpern zusammen findet man fossile 
Pferdezähne und Fischwirbel. 

Bisweilen liegen in dem Sande und Thon feste Sand-
steinknauer von allen möglichen Gestalten und angefüllt 
mit Muscheln, unter denen man Adacna vitrea Eichw., 
Mylaus polymorphus und kleine Cardien erkennt. 

In dieser ganzen Sandablagerung, sieht Herr Professor 
G o e b e l , (in Dorpat, siehe dessen Reise in diesen Ge
genden) eine Art von Hergzug, welcher von der Chan
skaja Stawka beginnend, sich bis zum Kaspischen Meere 
und dem Uralstrome, und von ersterem, als schmaler 
Strich längs der Achtuba bis Zarizyn ausdehnen soll. 
Eben so giebl er auf seiner Karte durch eine punklirte 
Linie eine von ihm vermuthete Fortsetzung der Ryn 
Pcski nach Aorden an, und Herr Professor Kruse, (eben
falls in Dorpat) will in dieser Sandablageritng die Rhym-
mici monf.es des P toi ein aus erkennen, weil QVfifia 

Reinigungsmittel heisst und Herr Professor G o e b e l auf 
seiner Steppenreise viel Laugenkräuter antraf, oder weil 
P to lemaeus das Volk der Erymi in diese Gegend 
setzt. (Goebels Reise in d. Steppen d. südl. Russlands 
2ter Theil pag. 343.) In dem Sande des Astrachanschen 
Gouvernements glaubt Professor Kruse die Ceraunii montes 
wiederzufinden, indem er dieselben „auf jeden Fall" als 
schwach in die Ebene sich verlaufende Forlsetzungen des 

http://monf.es
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Kaukasus ansieht *). Auch meint er «lass Ptolemäus 
unter Canodipsas r eg io die (legend um die beiden 
IIsenj verstanden habe, weil xavva das Bohr und' diipäs 
durstig bezeichnet und zudem Herr Professor G o e b e l 
zwischen den Usenj Kohr gefunden hat; jene Hippici 
montes sollen die Sarpahiigel seyn, weil der Missionair 
Z w i c k , aus Sarepta, im Jahre 1827 auf diesen Höhen 
Kalmückenpferde weiden sah. 

Herr Nöschel kann sich zu diesen Deutungen und 
Vermuthungcn nicht verstchn, weil weder die Ryn 
Peski noch sonstige Sandanhäufungen der Kirgisensteppe 
einen Höhenzug bilden oder mit dem Alluvialsande der 
Achtuba und Wolga zusammenhängen; weil ferner die 
Sandhügel der Astrachanschen Steppe gewiss nichts we
niger als Ausläufer der Kaukasischen Hochkette sind, 
denn es lässt sich mit dieser auch nicht der mindeste 
geognostische Zusammenhang nachweisen; weil die wan
dernden, sich verändernden und zum Theil noch heute 
entstehenden Sanddünen dieser Gegenden zu P to lemäus 
Zeiten zum Theil vielleicht noch gar nicht vorhanden, 
jedenfalls aber anders gestaltet und an andern Orten 
waren; es ist zu jener Zeit ein Theil der Steppe wohl 
gar noch vom Meere bedeckt gewesen, und endlich weil 
zufällig angetroffene Pferd eheerden, Schilfwälder und 
Kräuter jene Deutungen der Ptolemäischen Namen nicht 
hinlänglich zu rechtfertigen scheinen. 

Die Sandregion der Kirgisensteppe ist fast ringsum 
von Salzsümpfen, Salz- und Süsswasserseen umgeben, 
und zugleich im Westen, Südwesten und Süden von 
Hügeln und stellweise von kleinen zusammenhangenden 
Hügekügen, die eine Höhe von 100 bis 500 Fuss er-

*) G o e b e l ' s Reise 2ter Thei l pag. 3 4 6 . 
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reichen *). Es ist diess überhaupt der höchste Theil dieser 
grossen Niederung. Diese Uerge gehören theils einer al
tern Gehirgsformation an wie z. B. die beiden Bogdo, 
der Tsc/iaptse/iatschi, die Gypshiigel um Bestjok, welche 
zusammen die höchsten Kuppen bilden, theils einer Jün
gern Thonablagerung, wie. die beiden Bistau, Koktumbae, 
die beiden Sasik, Minktuhae n. s. w. Diese Hügel sind 
nur wenig ülx;r 1 0 0 Fuss hoch. 

Der grosse Bogdo deckt an seiner steilen und zerris
senen Nordwestseite in absteigender Ordnung folgende 
Schiehteuieihe auf, die ich sowohl aus Herrn Nöschels 
als des Grafen Keyserl ing Beobachtungen entnehme""), 
der den Bogdo im Jahre 1841 besuchte. 

Die oberste Schicht auf dem Gipfel des Berges be
steht aus dichtem, grauen Kalkstein, der in Platten ab
getheilt ist und Gewillten und Perna enthält. 

Dann folgt ein sandiger, buntfarbiger Thonmergel 
mit Zwischenschichten grauen Mergels; unter diesem liegt 
ein gelblicher und buntgestreifter, grobkörniger, aber 
nicht sehr fester Sandstein; und das Tiefste bildet ein 
Thonmergel, aus dem Salzquellen entspringen die in dem 
benachbarten See Salzniederschläge hervorbringen***). Die 
Schichten lallen nach SW. 

A n m e r k u n g . An den Abhängen und auf dem Gipfel des 

Berges sammelte Herr N ö s c h e l folgende Petrefakten: Go-

niatites B'tgdounus Buch. , Avicula Datailamae (Verneuil u n d 

Keyserl ing) Mjtilus tieaumonti, V e r n . u. Keys , und ein 

Fragment eines Saurierknochens. 

* ) Der Gipfel des grossen Bogdo erhebt sich 5 0 4 Par. Fuss 

über dem Schwatzen und etwa SfSO Par. Fuss über dem Kaspi-

schen Meere. 

* * ) T h e geology of Russia in Europe and the Ural mountains 

b y Murchi'son, Verneui l and count Keyserling Part I. pag. 2 9 3 . 

* * * ) Nach P a l l a s (Reise 3 . Theil pag. i*>4J>) kommt in diesen 



All* am Bogdo gefundenen I I I H I bisher bestimmten 
Arten sind neu und diesem lierge ganz eigenthüuilich 
augelwireiut, das beisst sie sind in keiuem andern Tbeile 
4tusslaintU wiedia-gefunden worden. Herr v«ti Buc<h, ve» 
*ler Ansicht ausgehend , «lass sein, \om Bogdo heistann-
mender AmmoNttes Bogdounns zur Ahthciluug der Ge
ratzten gehöre, die so bezeichnend für die Fornaaliwn 
des Muschelkalks sind, zählte die Bagdoschiobten dem 
letwtern «u. Später fand Herr Eirhwald sich veranlasst 
&e,n Dogdokalkstein dem Sibirischen Systeme tinterzuordK 
neu. Beide hatten den Ungdo nicht besucht. 

Die m Ort uwd :Stelle durch den Grafen Keyserl ing 
gemachten Beobachtungen haben ihn, vüe die Herren 
M u r c t e o » un«! Vernenil bewogen sich der Ansicht des 
Hetiw von Buch wieder zu nähern. In' dem schönen, 
für alle Z*dx<tffl>ft lehrreieljen Werke, das die genannten 
Herren Wrängst über •die ( ioo>logie des Europäischen Russ
lands wnd des CJrals bekannt gemacht haben, lesen wir 
TO Bezog auf-den Bogdo im ersten Tb eile pag. 1% fol
gend*»: 

„Der geognostisdhe Horizont des BogdoLdksteins ist 
SJWar ungewiss, idoeh haben Hirsere ^Untersuchungen die 
Reihe der Formationen, innei»bal<b we»leher die Bestim-
tuungen schwankten, verringert; es ist nun festgestellt 
dass er jünger als das Pei»mische -System (Zechstoinpe-
riöde 'mit Vogesensandstein) und älter als Juraschichlen 
ist. Betrafeliten wir aber die Physiognomie und den 
dominirenden Charakter der Petrefäklen, und beden
ken wir dass der Kalkstein, in welchem sie liegen, 
im (Liegenden in salztülwrende Schichten übergeht, die 
einen Tbeil des Perroisehen Systems ausmachen, so sind 
wir geneigt uns der Ansicht des Herrn von Buch sehr 

Gegenden auch roines,, trystuüisirtes Stöinsalz unter inusßhel-
lilüiendein Lehm vor, nämlich am -Berge Tschaptschatschi 
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au näheim und anzunehmen dass der Bogdmk.dkstein 
Wenn auch kein Aeqnivalent des Muschelkalks sey, dh*-
seea itoch im Alter sehr nahe stehe." 

Im zweiten,, der Paläontologie ausschliesslich gewid
meten Theile dieses Werkes, j»g, 323 sage^ d#i; Grat 
Keyser l ing imd Herr von Verne uil dasa sie il«n. Kalk
stein, des Bogdo mit Armada Da/ttihumte, ti.onialUes 
JSmgdntuiua Ii. s. w. dem 'Iritis beizählen. 

V ieUcccht wird es iu j«a*jeu Gegenden, einem, spätejen 
Reisenden gelingen aaa> andern Örteu als dei; Bogdroberg, 
die uniuitlelbäve Auflagerung, jüngerer Sekundan-schicb-teit, 
z. B jurassischer, auf Kalksteinen mit Hon. Bogiloaaus 
aufzufinden. Das Forschen nach solchen Stellen würde 
für einen Gcognostea, der jene Steppen bereist, eine 
Hauptaufgabe werden. IL 

Am nördlichen Ufer des Bogdosee's, befindet sich 
nicht weit von einem süssen See, dessen Boden trichter
förmig ist, eine Höhle, in die man nur gebückt hinein
steigen kann. Der schlüpfrige Boden derselVn senkt 
sich gleich beim Eingange, und im Hintergründe und in 
der Tiefe befindet sich eine reiche, etwas eisenhaltige 
Wassersammhing. Am Fusse des Bogdo bricht eine gute, 
ebenfalls eisenhaltige Quelle hervor, die gegen 3 Fuss 
über Tage steigt. 

Die interessanten Gypshügel bei Arsargar oder Restjok 
bilden trockene und unterminhle Höhen. Es gielil hier 
manche zugängliche Höhlen, von denen eine, wohl 4ft 
Fuss lang und breit und 20 hoch, zur Sommerzeit von 
einem kirgisischen Mullah bewohnt und dann zu einer 
Art von Moschee umgewandelt wird. Der Gyps fällt 
hier nach O. und hat oft eine grüne Farbe. Das Was
ser der Brunnen, die in diesem Gypse abgeteuft sind, 
enthält viel Bittersalz. 

Die Gegend um die beiden Bist au gehört zu den 
merkwürdigsten der Steppe. In einem Thale zwischen 

http://Bogdmk.dk
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die* « i heulen Lehmbergen befinden sich nämlich zwei 
Quellen, jfssetubae und Aisstsor genannt, welche von, 
den Kirgisen als Heilquellen benutzt und daher verehrt 
werden. Man schreibt ihnen besonders die Eigenschaft 
zu Wahnsinn zu heilen. Die Kur besteht in Folgendem; 

Nachdem der Patient zu Hause gebadet und mit rei
ner Wäsche versehn worden, begiebt er sich zur Quelle 
und verbringt dort einige Zeit mit Fasten, Beten, W a -
s-hen und Schlafen. Das Schlafen an diesen Quellen ist 
aber die Hauptsache, denn es soll, besonders durch wohl-
thätige Träume auf das Gemüth einwirken. Daher wer
den denn auch diese Quellen sehr gern von Bekümmer
ten, Trostbedürftigen besucht. 

Die Genesenen bringen Dankopfer dar, die gewöhn
lich in dünnen Stäben Lestehn, die man bei der Quelle 
in die Erde steckt und mit bunten Fähnchen verziert. 
Gesunden, so glaubt das A'olk, ist der Genuss dieses 
Wassers schädlich und die Berührung der alten Lappen 
an den Opferstäben durch einen Gesunden, theilt diesem 
die Krankheit mit, von der der Opfeibringende geheilt 
wurde. 

Das Wasser, welches bei einer Lufttemperatur von 
—3° C. noch 4" 2 f t C. hatte,, schien nicht aus bedeu
tender Tiefe zu kommen und füllte die durch Kunst 
erzeugte Vertiefung bis zu einer Höhe von 4 Fuss. Es 
hatte bittersalzigen Geschmack und roch bemerkbar nach 
Schwefelwasserstoff. Bald bemerkte Herr Nöschel auch 
dass unter einer zwei Fuss dicken Schicht eines grauen, 
ziemlich festen Sandsteines mit vielen kleinen schwarzen 
Punkten, der unter dem bräunlichen Steppenthone liegt, 
grosse Luftblasen rasch hintereinander und mit bemerk
barem Geräusche durch das Wasser aufstiegen. Das in 
einer Flasche aufgefangene Gas explodirte beim Anzün
den ; und als man Feuer unmittelbar an das aufsteigende 
Gas brachte, schlug es lebhaft zu einer l ' / 2 Fuss hohen 
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und wohl eben so breiten, rolhgelben Flamme auf, die 
den kirgisischen Begleitern unsers Reisenden einen Ruf 
des Staunens abnöthigte. Ein blankes Metallstück dem 
Gase hingehalten, veränderte seine Farbe. 

Der graue Sandstein ist quarzig, sehr fest, besteht 
aus sehr kleinen, völlig abgerundeten Körnern weissen 
Quarzes, zwischen denen häufig eben so kleine schwarze 
Körner Lydischen Shines liegen. Er enthält Schalen von^ 
PfUudiiia, Mytilus polymorphus, kleinen Cardien, viel
leicht C. edidc und Fragmente anderer, in blauen Chal-
cedon verwandelter Bivalven. Es ist also ein sehr jun
ger, tertiairer Sandstein und identisch mit dem weiter 
oben beschriebenen. 

Der ganze übrige Theil der Steppe bis zum Manytsch 
ist mit gelbgrauem Lehm bedeckt und zeichnet sich, 
besonders südlich von der Wolga und dort wo der Lehm 
sandiger wird, durch eine grosse Menge 3 bis 10 F'uss 
hoher Grabhügel aus, die gewöhnlich von Nagethieren 
untergraben sind. — 

Bohrversuch in Astrachan. 

Bei diesem artesischen Bohrversuche wurden in ab
steigender Ordnung folgende Schichten durchsunken : 

Rotherrauer Thon mit Sand 20 Fuss mächti<r 
Sand 18 <c « 
Blauer Thon 8 « « 
Dunkelgrüner Thon 40 « « 
Blauer Thon mit tertiairen Muscheln 23 « « 
Sand mit tertiairen Muscheln . . . . 18 « « 
Fester blaugrüner Thon . 66 « « 
Schlammiger, blauer, sehr sandiger 

Thon 25 « « 
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Sand mit Muscheln 10 Fuss mächtig 
Schlammiger, bfaugrüner, sandiger 

Thon »40 « « 
Feiner, grauer Sand, wasserführend 

308 << u 

Das "Wasser, 30 Fass über dem Kaspischen Wtcre 
stehend, enthalt Bittersalz, Kochsalz und Eisen, hat ein© 
Temperatur von 16° C*) und ist ganz trübe. 

Das merkwürdigste Resultat bei diesem Bohrversuche ist 
die Aufschliessung eines Gases, welches sich in so reichli
cher Menge aus dem Wasser entwickelt, dass die Oberfläche 
desselben stets einen Zoll hoch mit Schaum bedeckt ist. 
Dieses Gas ist gerueb- und farblos; mit atmosphärischer 
Luft gemengt bildet es Knallgas. Es entweicht gegen
wärtig durch eine Röhre von l ' /gZol l Durchmesser mit 
solcher Kraft dass beim Anzünden eine 8 Zoll hohe 
Flamme entsteht. Die Farbe der Flamme ist blau und 
die Leuchtkraft bedeutend- Selbst bei ganz freier Flamme 
konnte man in 24- Stunden 25 Eimer Wasser von 12° 
C. auf fast 40° C. erwärmen. 

Bohrversuch in Sarepta. 

Iiier wurden folgende Schichten durchsunken : 

Gelber, sandiger Thon 13 Fuss 
Sand 4 
Sand mit Thon 39 
Röthlicher Thon 7 

* ) Die Temperatur der Luft betrug während der RVoba.htung 

2 2 ° C . Nach H u m b o l d t (Asie centr. T . I I I . pag. 102 Tabelle) 

ist die mittlere Temperatur der Luft in Astrachan 10, t C. — nach 

K u p f f e r 10,8. 
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<kane^üner Thon mit Spuren van Gyps u.Kalk 6 Fus» 
Feiner, grünlicher, thoniger Sand mit Schwe

felkies und Kjeselknauern 30 
Gelbgrauer, sandiger Thon mit Sand 2 7 
F'este, hellgelbe Mergelschicht 0,5 
Grünlicher, sandiger Thon . . . . ...... 6 
Grüne, feste Sandsleinschicht . . . . . . . . . 1,5 
Grober, grauer Quar/.sand 22 
Dunkelgrüner, sandiger Thon 20 
Grauer Sandstein 1,5 
Feiner Sand mit Bruchstücken von Gesteinen 12 
Dunkelgrüner, sandiger Thon, der nach der 

Tiefe reiner und von beinahe grasgrüner 
Farbe wird J35 

Grauer Triebsand mit Wasser 

326,5~FT 
Bas Wasser dieses Bohrlochs steigt 85 Fass über das 

Niveau des (Kaspischen Meeres, ist eisenhaltig und hatte 
eine Temperatur von 9° C Die Temperatur der atmo
sphärischen Luit betrug, wähnend man die Temperatur 
des Brunnenwassers beobachtete — 10° Gels. 

Bemerkungen zu d-en v o n Herrn Nöschel einge-
sandten Vers te igerungen und Felsartsejn. 
Avicula F-tKcheriana dXirbigny (Mnrchison, Verneuil 

und Graf Keieerling^ The Geology of Rnssia in Europe 
and the Ural Mountains Vol. II Geol. de la Russie d'Eu-
rope etc. pag 472 PI.+1 fig. 8—W). Bekanntlich wurde 
diese Muschel früher zu Inoceramus gerechnet (/. con-
centricus) allein Herr von Buch und d'Orbigny haben 
gezeigt dass «ie zu dem Genus Avicula gehört weil sie 
mit einem Ohre versehen ist und ihr die Grübchen des 
Inoceramus im Schlosse fehlen. Herr Nöschel fand sie 
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Die von Goldfuss erwähnte E. spiralis findet sich im 
Khnmeridgethone am Harz und zu Osterkappeln in VVest-
phalen. 

Kinen Sleinkern von E.rngyra aus derselben Gegend 
Taf. I fig. 4. wäre ich geneigt, wenn er nicht zu /'.'. s/a-
ru/is gehört, der Art renijbrinis beizuzählen (Goldf. 
Petref. Germaniae Tab. 86 fig. 6). Der Steinkern ist 
länglich, halb so breit als h o c h ; die unlere Schale scheint 
mil einer weit grosseren fläche festgesessen zu haben 
als E. spiralis, und steigt an der rechten Seite senkrecht 
auf, aber weniger hoch. Bei beiden Schalen ist die rechte 
Seite nierförmig gebogen, die linke aber verläuft mehr 
gerade. D'Orbignv beschreibt ein grosses Exemplar die
ser Art, das Graf Keyserl ing bei Saragula bei Oren
burg fand (c. 1. pag. 479 Tab. 42 fig. 9, 10). 

'J'erebratula Strognnofil d'Orb. Taf. 1 fig. 5, 6 u. 7. 
(Geol. de la Russie d'Europe Vol. 2 pag. 483 Tab. 42 
fif*. 31 und 32). Die Muschel ist eiförmig, länger als 
breit; die Dicke beträgt ungefähr die Hälfte der Breite; 
Schnabel stark cingebogen. Schale glatt mit \ ielen An
wachsstreifen. Eine kleine Area ist zu bemerken. Jün
gere Individuen (fig. 6 und 7) sind rundlich, nicht oval. 

Aus den Juraschichteu des Uusulukischen Kreises im 
Orenhurger Gouv. T. Stro^onoßi war bisher vorzüg
lich in den Jiirasehichten des nördlichen Ural gefunden 
worden und für diese, eine Leitinuschel. 

Serpula flaccida Goldf. Taf. 1 fig 8- (Goldf. Petref. 
Tab. 60 fig. 7). Schlaffe, glatte Röhre, unregelmäss'g 
hin und hergebogen und vielfach verschlungen. Kommt 
nach Goldfuss im" untern, eisenschüssigen Oolith vor 
bei Rabenstein, Basel und im Eisass. Aus den Juraschich
ten im Busulukischen Kreise des Orenhurger Gouv. 

Serpula socinlis Goldf. Taf. 1 fig. 9. (Goldf. Petr. 
Tab. 69 fig. 12) Diese Serpula, deren dünne Röhren zu 

an der Wolga, oberhalb Chwalynsk und im Busuluki-
schen Kreise des Orenhurger Gouvernements. Sie ist 
auch bei Ghoroschowa, unweit Moskau, bei Wosskres-
sensk, in der JNähe von Simbirsk und bei Orenburg vor
gekommen. 

Avicula semiradiata Fischer Taf. I fig. 2. Schief 
elliptisch; linke Schale hoch gewölbt. Der vordere Flü
gel rechtwinklig, der hintere mehr ausgeschnitten und 
daher in eine kleine Spitze verlaufend; 14 bis 17 hohe, 
schmale Rippen, zwischen denen man bisweilen eine 
flachere bemerkt. Die Rippen fehlen auf dem hintern 
Flügel. In Sandstein eingewachsen. 

Diese As>icula erinnert an Avirula Miinsteri Bronn 
(Goldf. Petref. Taf. 118 fig. 2) die im eisenflüssigen 
Oolith bei Baireuth und Thurnau, so wie am Warten
berge bei Geisingen vorkommt. 

Von Chotmyschkow im Nikolajewschen Kreise des 
Saratowschen Gouv. Sie kommt auch bei Choroschowa 
in der Nähe von Moskau vor, wo F i scher von W a l d 
heim sie beschrieben hat. (Gcol. de la Russie vol. 2 
pag. 474). 

Exogyra spiralis Goldfuss. Taf. 1- fig. 3. (Petref. 
Germaniae. Div. 4 pag. 33 Tab. 86 fig. 4.) Von der 
Grösse einer Haselnuss. Die untere Schale tief, stark 
gewölbt, mit dem grösseren Theile der linken Seite 
aufgewachsen; auf der sehr erhabenen rechten Seite mit 
feinen Anwachsstreifen. Die obere Schale ist an der 
linken Seite flach, an der rechten kielartig stumpf ge
wölbt; der flache Wirbel rollt sich fast bis auf die halbe 
Höhe der Schale spiralförmig ein und ist sehr zierlich 
gestreift durch Wachsthumsblätter, die mit sehr vor
springenden Rändern der Spiralwindung folgen. Am 
Rande der rechten Seite sind diese Blätter am deutlich
sten. 
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fingerdicken Büscheln verwachsen s'nd, soll nach G o l d -
fuss im untern Oolith Bayerns und im Grünsande bei 
Regensburg vorkommen, aber auch im Uebergangskalke 
der Eifel (?). Ans dem Busuluk. Kreise. 

Bc/rmuitcs Tl'nlgensis d'Orb. (Geol. d. 1. lUissie d'Eu-
rope vol. 2 pag. 419 Tal". 2S.) Ein unvollständiges 
Exemplar. Indessen, glaube ich, können folgende Kenn
zeichen die Bestimmung rechtfertigen. Die Scheide ist 
fast cylindrisch, sehr allmälig sich verjüngend bis kurz 
vor die Spitze. Länge j 3 ' 4 / . o l l engl, obgleich die Alveole 
und ein Theil der Spitze fehlen. Drei \ ierllieile des 
Querschnitts fast kreisrund, nur auf der Bauchseite elvas 
flach gedrückt. Auf dieser befindet sich eine breite 
Rinne, die sich von der Basis bis an den Scheitel scheint 
erstreckt zu haben. Ihre grösste Breite und Tiefe er
reicht sie in der hintern Hälfte und drängt sich «-««en 
die Spitze schnell zusammen in zwei schmale Binnen 
verlaufend, die in der Spitze seilet scheinen begonnen 
zu haben. 

D'Orbigny (c. 1. pag. 420) macht auf die grosse Aehn-
lichkeit dieser Art mit Fischers AVA ab'olitt.us aufmerk
sam und wäre geneigt die geringen Unterschiede von 
der Geschlechtsverseliiedenbeit abzuleiten, wenn beide 
Arten an demselben Olle vorkämen. Allein er kennt 
sie m i r von ganz verschiedenen Orten, nämlich B abso-
lutns von Moskau und IL II olgemis von der Wolga un
terhalb Kostroma. 

Fundor t . Aus dem Busulukischcn Kreise des Oren-
b u vs> e r G o u v ein einen ls. 

Goniaiitrs Bogdoanus v. Buch. Fig. 10. Es ist dieses 
wohl derselbe merkw ürdige Körper, dessen Pallas schon 
erwähnte (Reise, Theil 3 pag- 608) in seiner Beschreibung 
des Bogdoberges, .wo er sagt dass von den \erslcincruii-
gen des Berges nur Weniges recht .kenntlich und ib.111 
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nur ein einziges wohl erhaltenes Ammonshorn darunter 
zu Gesichte gekommen sey- Die Sammlungen unserer 
Akademie besassen bisher kein Exemplar davon. Herr 
von Buch beschiieb zuerst den Ammonites Bogdoanus 
nach einem Exemplare der Königlichen Sammlung zu 
Berlin (Explieat. de 3 planchcs d'Ammonites PI. 2 fig. 2) 
und sagte (Beilr. zur Bestirn. d. Gcbirgsformal. in Russ
land pag 98) der Amnion. Bogdoanus zeige Loben an 
den Rändern seiner Kammern, welche nur der Familie 
der Cm atiien, daher dem Muschelkalk zukommen können. 

Später wurde der Bogdokalkstein durch Herrn Eich
wald der Silurischen Periode und der Bogdoammonit -
den Clyinenien zugesellt, weil seine Loben und Sättel 
ungezähnilt sind und Herr Eichwald vermuthete der 
Sipho sey ventral (Bullet, de l'Acad. Imp. des sciences 
de St.-Petersbourg Tome 9 pag. 333). Allein im Jahre 
1841 besuchte der Graf Keyser l ing den Bogdo und 
zeigte gemeinschaftlich, mit Herrn von Verneui l dass 
der Bogdoammonit wegen seiner ganz ungezähnelten 
Kammcrwändc und seines dorsalen Sipho, der deut
lich zu erkennen war, weder den Ccratiten noch Cly-
menien, sondern den Goniatiten angehöre (Geol. d. 
1. R. d'Europe Vol. 2 pag. 366). Sie sagten zugleich 
dass der A. Bogdoanus, ungeachtet seiner einfachen 
Kammerwände eine so grosse Aehnlichkeit mit den Ce-
ratiten des Muschelkalks, insbesondere mit C. bipartitus 
habe, dass man ihn in Russland als den Repräsentanten 
der Goniatiten dieser Abtheilung betrachten kann. So
wohl der paläontologische Karakter als die Lagerungs
verhältnisse des den G. Bogdoanus umschliessenden Kalk
sleins bestimmten die Herrn Murchison, Verneuil und 
Keyser l ing der Ansicht des Herrn von Buch definitiv 
beizutreten und ihn für Muschelkalk zu erklären. 

Die vom Grafen Keyse r l ing mitgebrachten Exem
plare sind Sleinkerne; von Herrn Nösche l aber erhielt 
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ich ein vollständigeres Exemplar, das noch zum Theil 
ridt der Schale versehen ist und ich halte es daher nicht 
für überflüssig es abzubilden und zu beschreiben, so 
weit diess nöthig ist, verweise aber übrigens auf das ge
nannte Werk. 

Gonuitit.es Bogdoanus stellt eine flachgedrückte Scheibe 
dar, mit sehr scharfem, kielartigen Rücken. Die Seiten 
steigen vom schalten Nabelrande divergirend auf ohne 
sich zu wölben; erreichen auf der halben' Hohe den 
grosslen Abstand von einander und laufen dann schnell, 
eheniidls ohne Wölbung im scharfen Rücken zusammen. 
An unserin Exemplare kann man auf dem letzten Um
gange bis 33 Kammern zählen; die Umgänge fast zu 1

 3 

umschliessend; das umschlossene Driltheil ist glatt, der 
übrige Theil aber mit 33 bis 37 stumpfen elwas nach 
vorne geneigten Radien besetzt, die anfangs (lach und 
undeutlich sind, aber bald in der Richtung vom Nabel 
zum Rücken an Höhe zunehmen und in einem Knoten 
endigen. Der sehr dünne Sipho liegt in der Schärfe 
des Rückens An einem andern, weniger vollständigen 
Exemplare hat die Schale an einigen Stellen noch ihren 
Perlmutterglanz behalten. 

Grauer Sandslein vom Arsargar mit Mytilns po-
lymorphus, Paludina und Cardicn. Dieser und der wei
ter oben erwähnte Sand und Sandstein am Eltonsee ge
hören zu den jungem Tertiairgesteinen des südlichen 
Russlands. Sie bilden den alten, nunmehr trocken ge
legten Boden des Schwarzen und Kaspischen Meeres, an 
deren Ufern noch heute ganz ähnliche Niederschlage sich 
bilden und sind ohne Zweifel identisch mit ähnlichen 
Sandsteinen und Thonen, die man am Fusse des Ustürt 
und am Westufer des Kaspischen Meeres findet, wo sie 
auch Mytilus polymorphes, Cardien, zusammen mit Lim-
naeen und Paludinen enthalten. 
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Sehl ussbemerkung. Aus Obigem geht hervor dass 
Herr Nöschel auf dem von Mim bereisten Ländcrraume 
in aufsteigender Ordnung folgende Ciebirgslbrmationen 
beobachtete. 

Bergkalk. An dem rechten Ufer der Wolga zwischen 
Samara und Chwalynsk. Gerolle mit \ ersleinerimgen 
des Bergkalks wurden noch in der Gegend von Zarizyn 
und Sarepta angetroffen. 

Zechstein öder Permisches System des H. Murchison, 
an verschiedenen Orten im Nikolajewschen Kreise des 
Saratowschen Gouvernements: Bei den Dörfern Kamen-
noi Sarmass am grossen Kuschum, Beresowa, Barte-
nowka, Podowka. 

Muschelkalk. Am Berge Bogdo zwischen der VVolga 
und dem Usen. 

Jura. An der W7olga oberhalb Chwalynsk, bei Sara-
low und im Busulukischen Kreise des Orenburger Gou
vernements in der Nähe folgender Ortschaften: Grisch-
kina, unweit des Flüsschens Bobrowka; Danilowka, 20 
Werst südlich vom Flüsschen Bobrowka; Gerassimowka, 
30 Werst südlich von Danilowka; Samoiwolowka und 
Sergjewka am Tanalik; im südlichen Theile des Niko
lajewschen Kreises im Saratowschen Gouvernement bei 
den Dörfern Livenka und Chotmjschkow. 

Tertiairgebirge. Auf der ganzen Steppe zwischen den 
Flüssen Irgis und Manytsch bis an die Ufer des Kaspi
schen Meeres. 

Wir wissen überdiess durch Andere dass an dem 
rechten Ufer der Wolga, zwischen Wolsk und Kamy-
schin und zwischen Uralsk und dem obern Laufe des 
grossen Usen Kreide auftritt. 

http://Gonuitit.es
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