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(Hierzu eine Karle).

Da meine Kcisen im südlichen Tlieil des Gouvernements Rjasan, 
das Aufsuclien bauwürdiger Slcinkohlcnllötze, im Aufträge einiger 
Privatpersonen, zum Ziel hallen, so kann ich die hier folgenden Be
obachtungen keinesweges als ein vollständiges und delaillirles Bild 
des Landes ansehen; ich glaube jedoch, dass dieselben einige neue 
Schlussfolgerungen über den geognoslischen Bau des von mir be
reisten Thcils des Gouvernements liefern werden.

1. fl)evonisclic Formation*
Auf geognoslischer Karle des europäischen Russlands von Herrn 

M u rch iso n , überschreitet der südliche Zug der devonischen For
mation, mit seinem nördlichen Rande die Flüsse Upa und Don nicht., 
sondern erstreckt sich geradesweges über die Städte Krapiwna, Bo- 
gorodilzk und Dankow; Herr R änd er aber, in seinem Berichte an 
den Staab der Berg-Ingenieure, über die geognoslische Beschallen-



heit des Gouvernements Tula, behauptet, die devonische Formation 
überschreite die Biegung des Upa und erstrecke sieh nach Norden, 
in der Richtung nach Tula und Epiphan. Andrerseits habe ich selbst, 
auf meiner von Epiphan aus unternommenen Excursion längs dem 
linkcnUfcr des Don, durch den süd-westlichen und südlichen Tlieil 
des Dankowskischcn so wie siid- westlichen Tlieil des Rancnburgi-. 
sehen Kreises gefunden, dass in den genannten Gegenden, gleichfalls 
das devonische System entwickelt ist, welches gleich wie auch im 
Gouvernement Tula, höher nach Norden hinaufreicht als wie es auf 
der Karte von Murchison angegeben ist und das linke Ufer des Don 
überschreitet. (Man vergleiche die beigefügte geognostische Karle).

Das in dieser Gegend auflrctende devonische System besteht 
grüsslcnlhcils aus horizontalen Schichten, eines mehr oder weniger 
dichten, slcllweis dolomitartigen Kalksteins, der meist eine gelbliche 
oder rölhlichgelbe, hin und wieder aber auch eine graue und wcissc 
Farbe hat. Die manchesmal mit diesen Kalksteinen wcchsellagcrnden 
Gebirgsarlen, bestehen gewöhnlich aus gelben Mergeln und grün
lichen Sandsteinen, von denen die erstem gewöhnlich in den obern 
Etagen, das Dach der Schichtung bildend Vorkommen, Während die 
letztgenannten manchesmal, jcdo.ch sehr selten zwischen den unter
sten Schichten des devonischen Kalksteins auflretcn. Die Textur der 
Kalksteine ist sehr verschieden; jedoch sind die oberen fast durch
weg schwammig, die untersten dagegen compact und gleichförmig. 
Alle Schichten, wie schon oben bemerkt wurde, haben fast überall 
eine horizontale Lage, jedoch an der nördlichen Grenze der Forma
tion mit dem Bergkalk weisen die Schichten ein schwaches Fallen 
nach SW.

Fast in allen von mir besichtigten Durchschnitten habe ich ein 
sehr charakteristisches Dach der devonischen Formation beobachtet; 
es ist eine zuweilen einige Zoll, oft aber 2— 3 Fuss dicke Schicht, 
die aus einer Anhäufung unzähliger, vermittelst.eines dichten mer- 
gclichlcn Cemenls verbundenen Trümmern devonischen Kalksteins 
besieht. Da dieses Dach, mit der darunter liegenden devonischen 
Schicht sehr genau zusammenhängt und stellweise sogar von den Ju-

— 80 —
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lasch'iolilen überlagert wird, so darf es auf keinen Kall weder als 
eine, elwa aufgeseliweimnle jüngere llildung, noch als eine C.onere- 
tionsbiidung belrachlel werden, l^s ist ollenbar, dass dieses Dach, 
noch vor Ablagerung des Jura, in Folge einer Zerklüftung und Zer
bröckelung der obersten devonischen Schicht und einer nachherigcn 
Zusaminenklehung enlsland. W ir werden künftig dieses Dach mit dem 
Namen brcccicnarltge Schicht bezeichnen.

An Versteinerungen ist die hiesige devonische Formation, im Ge
gensatz zu der benachbarten IlergkalInformation, äusserst arm und 
die wenigen Muscheln, die man in den Kalksteinen findet, sind aus 
denselben schwer heraus zu befördern. In den* reinen Kalksteinen 
sind nur Muscheln, in den untersten sandhalligen Kalksteinen da
gegen, sowie auch in den zwischen denselben liegenden Sandsteinen 
sind nur Fischrcstc enthalten. Von den Muscheln habe ich nur fol
gende llrachiopoden gefunden: Spirifcr Anosowii V orn ., Sp.Ai- 
chiaciM urch ., Terebralulina serpentinu.])’Orb. var. Tulensis*).

*) Terebralulina Tulensis (Fig. 7) welche zuerst von II. Pan der im devonischen 
Kalkstein des Gouvernements Tula gefunden wurde, ist auch für den devonischen Kalkstein 
des Rjasanschen Gouvernements eine sehr charakteristische Versteinerung. Sie hat grosse 
Aclml ich keil mit Tcrebralula serpentina do Kon. (Deseription des animaux fossiles, qui 
so trouvent dans le lerrain corDonifere do Relgiquc. 1842. pag. 291. l ’l . X IX . fig. 8), von 
der sie sich durch einen ziemlich deutlichen Sinus auf der Venlralklappe und einen klei
nen ohrförmigen Fortsatz (a) des Schlossrandes unterscheidet. Nach diesem letzten Merk
mal gehört sio zur Terebralulina und kann gleichzeitig für eino Abart von J'ercbraln 
lina serpentina angesohen worden.
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I

Von den Fischresten, die viel seltener als Muscheln sind, habe ich 
Ptcrichthxjs major A gas., Holoplychius nobilissimits Agas, und 
Asterolepis ornalusE ichw . bestimmen können. Diesen palaeonto- 
logischen Charakteren nach gehören die hiesigen devonischen Schich
ten zu der oberen Etage dieser Formation, indem die unteren san
digen, mit Fischrcslen, einen Uebcrgang zu der unteren Etage 
bilden.

Da die Schichtenreihe devonischer Formation dieser Gegenden, 
ziemlich gleichförmig ist, so will ich nur ejniger, am meisten clia- 
rakterischer Durchschnitte erwähnen, die das oben Ausgesprochene 
bestätigen sollen. Die unten folgende Fig. 2 stellt eine Entblössung 
am linken Ufer des'Don, Yom Dorfe Katarajewa über Streschnewa 
bis Radionowka dar:
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a) Dammerde.
b) Hölhlicher angesehwemmter 

Thon.
c) Dunkelrothor eisenschüssiger 

Thon, hin und wieder mit eisenschüs
sigem Sandstein wcchsellagernd.

d) Breccienarlige Schicht, wel
che entweder unmittelbar auf dich
tem Kalkstein auflagert oder in 
grauem Mengel cingeschlosscn ist.

e) Kalkstein von wcisslichgelber 
Farbe.

f) Dichter, bisweilen poröser 
Kalkstein von rüthlichgelber F arbe ; 
in demselben linden sich stelhvcise 
kieselige oder mergelige Zwischen
schichten. In den beiden letztge
nannten Schichten trilfl man Spi- 
rifer Anossoß,

Die Höhe der Entblössung am 
linken Ufer des Don beträgt durch
schnittlich gegen 7 0  Fuss und die 
Schichten haben durchweg eine ho
rizontale Lage. Das gegenüberlie
gende Ufer des Flusses ist flach und 
besteht aus einem thonigen mit 
Dammerde bedeckten Alluvium.

Unweit des Dorfes Choncjcwka, 
gegen 25 Werst vom Dorfe Stresch- 
newa entfernt, trifft man einige 
Entblössungcn die auf dem allge- 
gemeinen Durchschnit Fig. 3 dar- 
gcstclll sind:

a) .Dammerde und SandaJluvium.
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b) Rüthlichgelber Thon mit vereinzelten dünnen Italien eisen
schüssigen Sandsteins.

c) Woisser (lichter Sandstein, der eine Mächtigkeit bis gegen 12 
Fuss erlangt.

S t e i n  k o h l e n f o r m a t i o n .

d) •Wechscllagcrnde Schichten mergeligen Thons von rolher, 
schwarzer und oranger Farbe.

e) Mauer schiefriger Thon mit einer Lage sehr schlechter Stein
kohle von 3— 15 Zoll Dicke.

D e v o n i s c h e  F o r m a t i o n .

f ) Gelblicher Mergel bis 7 Fuss mächtig.
g) Grüner Mergel.
h) Geschichteter devonischer Kalkstein in dem ausgezeichnete

Exemplare von Aslerolepis ornata und Plerichthgs major gefun
den wurden. i '

Alle Schichten dieser Entblössung haben eine geringe Neigung 
nach N. Die angeführte Lokalität ist besonders dadurch interessant, 
dass daselbst drei verschiedene Formationen über einander gelagert 
sind: die angeschwemmte und Sandsteinführende (a, b, c ) , die 
Steinkohlenformalion (d, e,) und die devonische (f, g, h). Die mit- 
loro dieser drei Formationen bildet das Ausgehende der Schichten, 
woher sie auch nur sehr gering entwickelt ist, gleichsam eine ver
einzelt liegende Insel darstellend.

In der Stadt Dankow bestellt das linke Ufer des in den Don 
sich crgicssendcn Flusses Wjasawna aus folgenden 40— 50 Fuss 
mächtigen devonischen Schichten:

a) Dammcrdo.
b) Röthlichorangefarbener sandiger Thon.

D e v p n i s c  h e . F o r m a t i o n . .

c) Schwammiger Kalkstein. ' > ,
d) Dolomilartigcr Plallenkalksloin.
e) Dichter Kalkstein mit zwischenliegenden Schichten grünen 

und grauen Sandsteins.
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Die Kalksteinsehichtcn sind horizontal, gelblich und enthalten 
Spir. Anossofi und Sp. Archiaci. Kino andere Entblössung des de
vonischen Kalksteins ist in der Stadt selbst auf dein rechten Ufer des

Don unweit der Kirche. In dieser 
Enthlössung ist eine Schicht dolo- 
lnitartigen Kalksteins beaehtungs- 
Averlh, in dessen dichter Masse 

Sternförmige Aggrcgalionen 
rhomboedrischer Kryslalle ange- 
Iroffen werden (Fig. 4 ), welche 
man auf den ersten Blick für Qiier- 
brüclio sternförmiger Polypenstö- 
ckc halten kann.

Auf dem Wege nach Lebedjan in der Umgegend der Dörfer: 
Snmodurowka (Anilin-W erch) und bei dem Dorfe Cdirustschowa 
habe ich gewöhnliche und breccienarlige devonische Kalksteine mit 
Tercbralulina serpenlina d ’ O rb. Var. Terebralulina Tulensis 
und Spirifer lenliculum gefunden. Hin und wieder, so unter an
dern beim Dorfe Pcrechwal am Don habe ich sandsteinartige Kalk
steine mit Ucberreslen von Iloloplychius nobilissimus gefunden.

Den erwähnten Charakter behalten die devonischen Schichten 
fast unverändert durch den ganzen Daukowskischen Kreis bei; in 
nordöstlicher Richtung dagegen, im Ranenburger Kreis, in Richtung 
zur Stadt Rjaschsk sieht man zwar dieselben devonischen Gesteine 
mit denselben Versteinerungen, doch sind die Entblössungcn bei 
weitem nicht so vollständig und reichen nur bis zur miltlern Etage. 
Dies ist der Grund woher man in dieser Gegend fast gar keine 
Sandsleinschichtcn der untern Etage mit den ihnen cigcnthümliehon 
Fischresten antrillt, sondern häufiger poröse und breccienarlige 
Kalksteine zu Tage stehen, die von Mergel überdeckt sind, welcher 
seinerseils von ziemlich dicken Schiehlen weisson, weisslichgclben 
und des obersten eisenschüssigen Kalksteins überlagert werden, 
welcher letztere in Begleitung vom sandigen Thon auftrilt. Diese 
Gesteine sollen in der Folge näher betrachtet werden, jetzt aber



— 92

werde ich einige Lokalitäten anführcn, wo der bezfeiehnete geognos- 
lisclie Charakter der devonischen Formation in der Kichlung vom ' 
Dankowsker Kreis, durch den Raiienburgcr und llicils durch den 
Rjaschskcr deutlich ins Auge springt. Folgendes sind die Namen 
dieser Lokalitäten: Balawnewro , Ostrii Kamen und Kamenka im 
Dankowsker Kreise, Karpowka, Topki, Konjuschki und Tulschewo 
im Ranenburger Kreis, Samarino und viele andere im Rjaschskcr 
Kreise.

I I .  Formation des Bergkalks.

Die Formation des Rergkalks, die ich in dem Skopinschen, 
Rjaschskcr und Ihcilweise in dem Dankowsker und Pronsker Krei
sen zu beobachten Gelegenheit hatte, Jhldet die untere Etage' 
der Steinkohlcnlormation und ist durch das Auflfcksn von Produc- 
tus gigantcus charaklorisirl. Gleich w'ic in dem Gogvernemenl Tula' 
und Kaluga bietet diese Etage drei, obwohl nicht immer scharf zu 
trennende Uebergänge oder Abtheilungen, welche von oben ange- 
fangen in folgender Ordnung liegen:

a) Gelbliclrweisser, mehr weicher und in dünnen Schichten auf
tretender Kalkstein mit vielen Encriniten und Produclus Flcmmin- 
gii flobatusj S o w ., Pr. semireliculalus M art., Terebralula 
ambigua Sow ., Orlhis resupinata M art, und Spirifer Eleinii 
F isch . (Sp. trigonalis v. B uch).

b) Dichter, hin und wieder dolomitartigcr Kalkstein von grauer 
Farbe. In demselben sind vorwalleud: Productus gigantcus M art., 
Prod. lalissimus Sow., Pr. slriatus F isch ., Spirifer glaber Blart. 
und Allorisma regularis King.

c) Blauer, schiefriger, Schwefelkies enthaltender Thon, in wel
ch cm Steinkohlcnschichten auflreten. ,

Die angeführten drei A bteilungen sind folgendcrmaasscn ver
t e i l t :  in dem südlichen Theil des Pronsker Kreises ist grösstenteils 
Bergkalk der untern Etage der ersten Ablheilung entwickelt, die 
nördlichen Theilc des Skopinsker und Rjaschskcr Kreises dagegen
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bieten den Kohlenkalkslein, welcher der zweiten Abtheilung ent
spricht, während in den südlichen Theilen dieser Kreise und in den 
nördlichen der Dankowsker und Ranenburger Kreisen hin und wie
der blauer schiefriger Thon der dritten Ablheilnng enlblüsst
liegt-

Als Beleg für das Gesagte sollen hier Beispiele für jede A b te i
lung angeführt werden. So sind unter andern) auf dein rechtenUfcr 
des Flusses Pronja, drei W erst von der Stadl Pronsk entfernt, fol
gende Schichten enlblüsst.

a) Dainmerde.
b) Gelblicher, diinngcschichlclcr Kalkstein mit Encrinitcn, Pro

duclus Flemmingii und Tercbralula ambigua; die Gesammlmäch- 
tigkeit dieser Schicht beträgt gegen 30 Fuss.

c) Dichter Kalkstein, von ins graue fallender Farbe mit Pro
duclus giganleus, Pr. l-atissimus und Pr. slrialus; die Mächtig
keit dieser Schicht beträgt gegen 7 Fuss. Die Gcbirgsart b ent
spricht hier der obersten Abtheilung der untern Etage des Kohlen
kalksteins, während c der mildern entspricht. Diese letzte Ab- 
thcilung ist am mächtigsten'in dem südlichen Theil des Rjasanschen 
Gouvernements entwickelt, so dass die nördliche Hälfte des Rjasch- 
sker Kreises, welche durch den Fluss Ranowka in zwei Thcile ge- 
thcilt w ird, blos aus Schichten dichten, häufig grauen Bergkalks 
besteht, der allein durch die Muschel Produclus giganleus charak- 
lerisirt wird. Die Lokalitäten Ibrod, Uchlowo, Buchlinsky Chutor, 
Puslin (Pustotin), Kurbatowo und Wolochowa, können hierzu als 
Belege dienen. Im nördlichen Theil des Skopinsker Kreises ist gleich
falls die mittlere Abtheilung entwickelt; ebenso trifft man viele Kalk
steine bei den Dörfern Arcliangelskaja, Schurawinka, ain Ufer des 
Flusses Suchaja Golina, beim Dorfe Gorlowo und Rudenka. An dem 
letztgenannten Ort habe ich* Schichten grauen Kalksteins mit ausge
zeichneten Exemplaren von Produclus latissimus, Spirifer linca- 
lus, Sp. glaber, Allorisma regularis und Unio Eichuuildianus 
gefunden, während am Ufer des Flusses Suchaja Galina Produclus 
gigas von bedeutender Grösse Vorkommen.
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Endlich können die unterstcn Schichten dieser Etage, d. h. blauer 
schiefriger Thon hei dem Dorfe Chonejewkn im Dankowsker Kreise 
(Fig. 3) und im Skopinsker Kreiso beim Dorfe Pawelelz beobachtet 
werden, wo eine verborgene Schicht schlechter Steinkohle, von 
gegen 15 Zoll Mächtigkeit, im blauen schwcfelkieshalligcn schief
rigen Thon Yorkommt. Der Thon seinerseits wird von gelbem Mergel 
und Sandalluvium überlagert.

Die Schichten des Bcrgkalks in den Entblössungen des Gouver
nements Rjasan haben immer eine horizontale Lage und unterschei
den sich Yon den ihnen identischen Schichten in den Gouvernement 
Tula und Kaluga dadurch, dass.sie im allgemeinen ziemlich weich 
und dünn sind und fast'gar keine Korallen enthalteg.

Anmerkung. Da ich aus eigner Anschauung den Charakter 
aller bis jetzt entdeckten Steinkohlenlager in den Gouvernements 
Tula und Kaluga kenne, und dieselben mit ihnen gleichzeitigen 
Steinkohlenlagern im südlichen Tlieil des Gouvernements Rjasan ver
glichen habe, so bin ich zu der Ansicht gelangt, dass die letzteren 
in industriell er Hinsicht keineswegs einer Beachtung verdienen, denn 
sie bieten noch schwieriger zu beseitigende Hindernisse beim Ab
bauen der Kohle als die Lagerstätten in den beiden erst genannten 
Gouvernements*). Ich dehne jedoch diese Behauptung nicht auf die 
übrigen Thcile des Gouvernements aus; es kann im Gegenlheil sehr 
leicht möglich sein, dass bei tieferer Lage des Kohlenbassins und 
bei bedeutenderer Mächtigkeit des Produclus giganieus und Spi- 
rifer Mosquensis enthaltenden Kalksteins, in nördlicher, östlicher 
und westlicher Richtung, die unter diesen CfebirgsartQn- liegenden 
Kohlenschichten, bedeutendere .Mächtigkeit und grössere Regelmäs
sigkeit erlangen.

*) Es ist bekannt, dass der Gewinnung der Kohle in den Gouvernement Tula und 
Kaluga weniger die geringe Güte derselben als die veränderliche Mächtigkeit der Kohleu- 
ilötze, wolcho sich häufig nuskeilon, Verwerfungen darbieten und vielfach gebrochen sind, 
im Wego stehen. Ein hodeutondes Hiuderniss für die Ausboulo der Kohle bietet auch das 
die Flötze umschliessende Gestein, welches aus losem Sande besteht.
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1IV. Jura - Formation.

Ausser dem schon bekannten Jurabassin hei der Stadl. Saraisk 
ist bis jetzt in dem Gouvernement Rjnsan kein anderes entdeckt 
worden, ln dem südlichen Thcil dieses Gouvernements aber ist es 
mir gelungen noch zwei insclarligc Stellen aufziifindcn wo Juragc- 
slcinc auflretcn, die im wesentlichen aus Thon und Sandstein be
stehen und viele für die Juraperiode charakteristischen Versteine
rungen enthalten. Aus der nachfolgenden Beschreibung wird zu er
sehen sein, dass diese Gcbirgsartcn der miniem Jura oder den so
genannten Oxford-Schichten angehören.

So habe ich gefunden, dass in dem Kreise von Saposchok die 
Ufer der Flüsse Para, Poslicwa und Mostja zwischen der Stadt Sa
poschok und den Dörfern Fedorowka, Borki, Krasnoje, Krasnoi Ugol, 
Nowo-Nikolajewsk und Parischenka (man vcrgl. die Karte) aus losem 
Sande und buntem Thon mit Ammoniles cordatus, Sow., Am.vir- 
gatus v. Buch, Am. Pallasianus d’Orb., Belemnites borealis id., 
Bel. Panderianus id., Bel. Yolgensis id. und noch einigen Slcin- 
kernen der Jura eignen Acephala, bestehen. Besonders häufig sind 
diese Versteinerungen in den Üfcrentblössungcn der Flüsse Para und 
Poshewa, zwischen den Dörfern Krasnoje und Krasnoi-Ugol, wo sie 
in grünlichen, losen Sandsteinen Vorkommen, welche ihrerseits dun
kelgrauen, kiesigen Thon mit verkohlten Pllanzenrcslcn überlagern. 
Diese Schichten haben ein geringes Fallen nach Ost.

Eine andere deutlichere Entblössung der Juraschichten findet 
beim Dorfe ^Parischenka, an den Ufern eines kleinen sich in den 
Fluss Mostja ergiessenden Baches Statt. Diese Entblössung, deren 
grösste Höhe gegen 20 Fuss beträgt, bestellt aus folgenden Schichten:

a) Dammcrdc.
b) Gelber und rotlier sehr eisenschüssiger Sand.
c) Sandiger Thon von grünlicher Farbe mit Gryphaea dilalata 

Sow.
</) Rotlier eisenschüssiger Sand.
e) .Wechsellagernde Schichten Thons von gelber, rolher und
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grüner Farbe mit Gerollen thonigen Kalksleins. Im Thon finden 
sieh Bruchstücke von Uelemnites Pandertanus.

Allo genannten Schichten sind verbogen und haben ein allge
meines Fallen nach NO. i

Die letztgenannten Schichten entsprechen vollkoimfien den.
V von mir im Gouvernement Tula im Alexandrowschcn Kreis zwischen 

den Dörfern Taidokow und Wolko witsch je beobachteten.
Endlich hat man die beachtenswerthesle Entblössung der Jura

schichten (Fig. 5) in der Erhöhung des linken Ufers des Flusses

Pronja, auf welcher die Stadt Pronsk gelegen. Es findet sich in der 
Stadt selbst eine schmale, doch liefe Schlucht, in der von den ober
sten Theilcn der Erhöhung bis an das Niveau des Flusses, auf einer 
Höhe von 150  Fuss, folgende Schichten deutlich zu sehen sind:
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a) Dammerde und angeschwcunnter sandiger Thon von
gelblicher F arbe .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Fuss.

b) Dünngeschichtcler eisenschüssiger Sandstein vön
ziegelrothcr F arbe .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 »

e) Grünlicher sandiger Thon, oben wechsellagernd mit 
dünnen Schichten schwarzen mergeligen Thons und 
unten mit Schichten grauen und weissen Sandes. 20  »

(1) Schichten eisenschüssigen Sandsteins im gelben Thon 5 »
e) Weisscr glinunerhaltiger Sandstein, gegen........... 21 »
f) Orangefarbiger sandiger Thon, in den untern Schicht

ten eisenschüssigen Sandstein enthaltend 17 »
g) Sand von wcisslicher F a r b e .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 »
h) Vollkommen weisser feiner Sand mitGlimmerblältchen 11 »
i) Grünlicher Sand, gegen. . . . ...........................  3 »
k) Schwarzer mergeliger T h o n . ..... . . . . . . . . . . . von 6 bis l 1/2 »
l) Dunkelgrüner sandiger Thon, stell weis mit Schichten 

schwarzen mergeligen Thons und viele Gryphaea
dilalata Sow., Avicula Mosquensis, v. Buch (Avi- 
cula Fischeriana d’O rb.), Aslarle F tm em E ich w .
Peclen nummularis P liill. und Pleurolomaria 
Buchiana (Sleinkerne) d’Orb. enthaltend...........  2 ‘/a »

m) Mürber Sandstein in geschichteten eisenschüssigen
Sandstein übergehend... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 *

n) Sand von dunkel violetter F a r b e .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 »
o) Mürber eisenschüssiger Sandstein.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 »
p) Dunkclviolctlfarbner sehr feiner S a n d ..................  3 »
q) Dünngcschichteler eisenschüssiger Sandstein, dem

obern (b) vollkommen ähnlich, nur von wenig dunk
lerer F ä r b u n g ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 *

Da der wahre geognostische Horizont der geschichteten eisen
schüssigen Sandsteine*) und des dieselben begleitenden glimmerhal-

*) Nach den Ansichten einiger bekannten Geognosten muss mau annehmen, dass 
dieses Gestein eine ueuo Art des Sandsteins im Allgemeinen und der Jurasandsteine im 
Besondcrn sei.
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tigen Sandes bis jetzt noch nicht mit hinlänglicher Genauigkeit be
stimmt worden ist und dieselben jünger als der Ju ri angenommen 
werden konnte, so untersuchte ich anfänglich in der Entblössung 
ob die Schichten von m bis q nicht etwa eine regelmässige Ver
werfung der obern Flötze darbicten, wodurch die der Juraperiode 
angehörige Schicht / in die Mitte der Entblössung hätte eingezwängt 
werden. Es erwies sich jedoch diese Ansicht als falsch, denn nicht 
schwer war es sich zu überzeugen, dass die Eigenschaften der Ge- 
birgsarten und ihre Reihenfolge in dem obern und untern Horizont 
der Entblössung verschieden waren und dass diese letzteren Schich
ten, wie es sich bei Anlegung eines Schurfes ergab, in das Innere 
der Schlucht fortsetzen und der Juraflötz / wirklich über der Schicht 
m lagert. Schwieriger war es eine Gewissheit zu erlangen, ob die
jenigen Schichten, welche in der Entblössung als verbogen und 
zertrümmert auftreten, in diesen Zustand vermittelst erst in der 
neuesten Zeit erfolgten Auswaschungen gerathen sind, durch welche 
dio horvorstohonden Tlieilo der Flötze abgebrdchen wurden und in 
die Schlucht hinunterrollend eine schiefe und gebrochene Lage er
halten haben. Wenn man diese neuerlichst entstandenen Trümmer 
von der Grundmasse der Entblössung trennt, so sieht man deutlich 
die regelmässige Lagerung der Schichten. Aus dem Gesagten folgt, 
dass die Pronsker eisenschüssigen Sandsteine, der weisse, so wie 
der grünliche Sand, zur Jura gezählt werden müssen, denn zwischen 
denselben lagern Schichten mit für diese Formation charakteristi
schen Versteinerungen, wie z. B. Gryphaea dilatala_ und mehre 
andere, oben genannte. Diese Ansicht wird noch mehr durch den 
Umstand bestätigt, dass die'U fer des Flusses Nara, welche den 
grössten Theil ihres Laufes im Moskauer Gouvernement vollbringt, 
und die ich Gelegenheit hatte zu beobachten, zum Theil aus Schich
ten des der Jura angehörigen Thons bestehen, welche hin und wie
der von Sandsteinen begleitet werden, die mit den bei Pronsk auf
tretenden vollkommen identisch sind.

—  98 —



Der südliche Tlieil des Gouveriicinenls Ujasan und besonders der 
Dankowskcr so wie ein Theil des Ranenburger Kreises haben in vie
len Gegenden vereinzelte Lagerstätten eines weissen Sandsteines, 
loh nenne die Lagerstätten dieses Gesteins vereinzelte, weil sie sich 
niemals auf bedeutende Distanzen erstrecken oder Klötze bilden, wie 
die Kalksteine der hier entwickelten Bergkalk- und devonischen 
Formation. Dieser Sandstein bildet bedeutende, 7 —  25 und sogar 
mehr Kuss grosse horizontale Massen, von gleichartiger, zuckerähn
licher Textur; er ist so ziemlich dicht, doch wird er hin und wieder 
mürbe und zcrfäljt bei einem leichten Schlage. Die Farbe dieser 
Sleinart ist meist gelblich-weiss, doch geht dieselbe zuweilen durch 
eine Beimengung von Eisenoxyd ins röthliche über. Dieser Sand
stein findet sich nur auf der Oberßäehe, unmittelbar unter Allu
vium oder Dammerde und ich habe nicht bemerken können dass er 
jemals von irgend einem andern Gestein älterer sedimentärer Bil
dung überlagert würde, andererseits dagegen habe ich oft Gelegen
heit gehabt zu sehen, dass dieser Sandstein unmittelbar Kalksteine 
der Bergkalk- und devonischen Formation überlagerte. So findet sich 
unter andern bei dem Dorfe Chonejewka eine Entblössung, wo eine 
Schicht Sandsteins (c) gegen 2 Fuss Mächtigkeit, auf Gesteinen der 
devonischen Formation lagert (Fig 3). Eii\ anderes Beispiel der Be
deckung des Bergkalkes durch diesen Sandstein sieht man am Berge
________________  > ■

IV . l lo t l ic  u n d  w cissc  S a n d s te in e “).

* )  Auf der Karte sind diese Sandsteine punktirt angegeben.



Kamnisclilsclia, 5 Werst von der 
Stadt Skopin (F ig  C). Man muss 
annehmen dass in früherer Zeit die 
ganze Bergkuppe von A bis B auf 
einer Strecke von 3000  Fuss von 
einer zusammenhängenden Schicht 
Sandsteins bedeckt gewesen ist, in 
der Folge aber durch Verwitterung 
theils durch Auswaschung des Ge
steins drei kleine Tihäler gebildet 
wurden, zwischen denen vier Hügel
reihen gelblich-weissen Sandsteins 
stehen blieben. Am Fusse des ge
nannten Berges, bei den Dörfern 
Shurawinka und Konjuschina sind 
dünne Schichten Bergkalks entblösst, 
welche mit Eisenkieskörnern durch
drungen sind und von Ueberrestcn 
der Muschel Productus giganleus 
charakterisirt sind.

Ausser den angeführten Entblös- 
sungen findet sich der Sandstein 
häufig auf dem Wege von der Stadt 
Dankow nach Rjaschsk und Sapo- 
schok. An vielen Stellen wird dieses 
Gestein gebrochen und1 zu Mühlslei- , 
nen verwendet, welche je nach der 
Dichte und dem Gefüge des Mate
rials von 30 bis 3 00  Rubel Silber 
für das Paar im Preise stehen.

Die Dörfer Samodurowka (An- 
nin-Werch) und Ostry-Kamen, beide 
am Flusse Don, sind ihrer Sand-
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sleinbrüche, welche über dem devonischen Kalkstein angelegt sind, 
allgemein bekannt.

Es ist schwer zu entscheiden zu welcher Formation man diesen 
Sandstein zählen soll, denn erstens ist er nur von Alluvium bedeckt 
und zweitens enthält er keine Versteinerungen, welche hei Fällung 
eines Urlheils über dessen geologisches Alter als Anhaltspunkt die
nen könnten. Ein einziges Stück versteinerten Holzes, welches im 
weisscn Sandstein des Dankowskor Kreises gefunden wurde, hat die 
grösste Aehnlichkeit mit Ueberresten der Stämme von Finites, wel
che im Sandstein des Gouvernements Kaluga und namentlich beim 
Dorfe Karowo angetroffen werden. W eiter stehen die lithologischen 
Kennzeichen des Rjasanschen Sandsteins und sein vereinzeltes Auf
treten in nahem Vcrhältniss zu dem Kalugaer Gestein, doch leider 
ist auch der Sandstein aus der letztgenannten Gegend noch nicht 
mit hinlänglicher Genauigkeit bestimmt. Im Sommer des Jahres 1852 
besuchte ich das Dorf Karowo, konnte jedoch nur bestimmen, dass 
der Sandstein mit den Pinites-Stämmen den Bergkalk überlagert, 
und keineswegs mit. demselben wcchscllagert, wie von einigen an
genommen wird, ln Fig. 2 enthält die Schicht c und in Fig. 3 die 
Schicht b Zwischenlager eines rolhen eisenschüssigen Sandsteins. 
Dieses Gestein wird nur in geringen Massen angetroffen und ist, so 
zu sagen, nur in zertrümmerten Zwischenlagern von geringer Aus
dehnung und vereinzelten Blöcken auf der Oberfläche von Flötzen 
der devonischen Formation und des Bergkalks, so wie auf Jurathon 
anzutreffen *). Der oberste Horizont aber des eisenschüssigen Sand
steins befindet sich zwischen Alluvium und dem früher erwähnten 
weissen Sandsteine. Es ist in so fern bemerkenswerth, dass er ohne 
wirklich metamorphosirt zu sein, Aehnlichkeit mit einigen metamor- 
phischen eisenschüssigen Sandsteinen hat.

Bei Beschreibung des bei der Stadt Pronsk entwickelten Jura, 
habe ich der geschichteten eisenschüssigen Sandsteine Erwähnung

*) Jedoch im Tulaer Goiivpriieinont, im Bogoroditzker Kreise beim Dorfe Krutojo fin
det sich dieser Sandstein in einigen einander überlagernden Schichten entwickelt.



gelhan, welche gleichfalls dem Jura angehören, jetzt will ich auf 
den Unterschied dieses Sandsteins mit dem eben beschriebenen, den 
ich dichten Sandstein nennen wordo, aufmerksam machen.

Dieser Unterschied besteht in folgendem:
Pronsfcer geschichteter Dichter körniger Sand- 

Sandstein: stein.
Farbe gelblich-ziegelroth; Farbe dunkelbraun ins stahl- 

dünn geschichtetmd daher lekht graue übergehend; feinkörnig; 
in Platten von 1 — 2 Linien Dicke die einzelnen Körnqr, welche von 
trennbar. Die ganze Masse des der Grösse eines Mohnkornes bis 
Gesteins ist glimmerhaltig. W ird .zur Grösse eines Stecknadelkopfes 
in mächtig entwickelten Flötzen variiren, bestehen aus reinem, von 
bei der Stadt Pronsk angetrolfen einem eisenschüssigenCementver- 
und gehört zur Juraformation, bundenen Quarz. Im Gestein fin- 
Diese seltene Varietät des Sand- den sich dünne Adern, welche
steins habe ich in keiner andern die Farbe angelassenen Stahles
Gegend Mittel-Russlands gefun- haben. Dieser Sandstein kommt 
den. in vereinzelten Schichten im ei

senschüssigen Thon, im ganzen 
südlichen Theil des lljasanschen 
Gouvernements so wie auch im 
Gouvernement Tula vor.

Ich habe die lithologischen Unterschiede* dieser z,wei Arten ei
senschüssigen Sandsteins aus dem Grunde so hervorgehoben, um 
eino Verwechselung dieser beiden Gesteine zu vermeiden,' von de
nen das erste ausschliesslich nur in der Umgegend der Stadt Pronsk 
angetrolfen wird und zweifelsohne dem Jura angehört, während das 
zweite Gestein eine grössere Verbreitung geniesst und dem Anschein 
nach gleichzeitig mit dem weissen Sandstein entstanden ist, was auch 
durch die Gleichartigkeit der in denselben, wenn auch sparsam vor
kommenden Ueberresto der Baumstämme angedeutet wird *).

* )  Nach Beendigung der mikroskopischen Untersuchung beider Arten versteinerten 
Holzes, werde ich wohl im Stande sein mit dem weissen und den dichten eisenschüssigen 
Sandsteinen einen nähern Vergleich zu suchen.
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Ohne bestimmte Data zu haben, ist es unmöglich den geologi
schen Horizont des weissen so wie des dichten Sandsteins, welche 
beide im südlichen Theil des Ujasanscheu Gouvernements angelrollen 
werden näher zu bestimmen. Das Aulfinden von Versteinerungen 
oder eine bestimmte Analogie mit andern, diesen Sandsteinen glei
chenden Gcbirgsarlen allein werden die Mittel zur Entscheidung an 
die Hand geben, ob diese Gesteine zum obern Jura oder zur Wäl
der Formation gezählt werden müssen.

V. Itrcideform ation, Tertiäre Form ation und
Alluvium.

In dem vorhergehenden Abschnitt gaben wir an, dass auf dem 
Wege von Danlunv nach l»ja$chsk und Saposehok, auf der linken 
Seite der Strasse, an vielen Stellen weisse und eisenschüssige Sand
steine Vorkommen. Jetzt wollen wir auf den Umstand aufmerksam 
machen, dass Schichten anderer Gesteine, welche die obenerwähnten 
Sandsteine überlagern, und daher neueren Ursprungs sind, gröss- 
lenlhcils weiter rechts von dem Wege entwickelt sind und meist aus 
dünnen Schichten weisser, gelblicher und zuweilen röthlichcr tho- 
niger Mergel bestehen, die nicht selten mit Schichten weissen und 
grünlichen glimmerhaltigen Sandes wechsellagern. Slelhveis w'ird 
auch reiner, sandiger Thon von weisslicher Farbe angetrolFen. Diese 
Gesteine in reinem Zustande oder verschiedenartig gemengt, werden 
als Material zur Bereitung von Kacheln benutzt, deren Fabrikation 
einen bedeutenden Erwerbszweig der hiesigen Einwohner ausmacht. 
In den Flötzen konnte ich keine einzige Versteinerung finden und 
meine Bemühung mikroskopische Versteinerung beim Verwaschen 
der Gebirgsarten zu entdecken blieben gleichfalls fruchtlos. Obgleich 
bei dieser Abwesenheit von organischen Uebcrrcsten es unmöglich 
ist das geognostische VerhälIniss dieser Schichten einigermaasson 
genau zu bestimmen, so stehe ich doch nicht an, dieselben eher der 
Kreide- als der tertiären Formation beizuzählen, und diese Au-



nähme findet ihre Bestätigung besonders dann, wenn' man die Ge
steine mit den Mergelsedimcntcn vergleicht, welche bei Charkow, 
Kursk und am Don angetroflcn werden und von M urch ison  be
schrieben sind, welcher dieselben der obera Etage der russischen 
Kreideformation beizählt. Als ich mich überzeugt halte, dass die er
wähnten thonigen Mergel neuerer Bildung seien als die rothcn und 
weisscn Sandsteine, fand ich ferner, dass dieselben älter sind als 
eine besondere Art thonig-sandigcr und rein thoniger Sedimente, 
welche bei dem Dorfe Tschurilowka, Degtjanoj Chutor und dem 
nordöstlichen Vorort der Stadt Saposchok Vorkommen. Die dünnen 
Schichten bestehen hier aus rothen oder gelblichen sandigen, zu
weilen mergeligen Tlionon, inmitten deren (wie z. B. bei'Dcgtjanoi 
Chutor) eine Lage mürber und erdiger Braunkohle, von 9 Zoll 
Dicke vorkommt. Die Thone sammt der Braunkohle, gehören zwei
felsohne zur tertiären Formation.

Anmerkung. Nach der von mir erlangten Ueberzeugung, dass 
in den nächsten und fernsten Umgebungen der Stadt Rjaschsk, so 
wie auf der Strecke zwischen dieser Stadt und den Dörfern Ismai- 
lowo, Ibred und Uchlowo (man vergleiche die Formation des Berg
kalks) der Bergkalk mit Productus gigas entwickelt ist, während 
die thonigen Mergel der Kreideperiode so wie der tertiären Forma
tion und dio sandhaltigcn Thone näher zum Banenburger und theil- 
weis zumSaposchokscherKreis hin liegen, habe ich diese Fläche auf 
der Karte als zur Steinkohlenfonnation gehörig angegeben, und nicht 
zur tertiären, wie cs Murchison gethan hat.

Am Schlüsse dieser gedrängten Abhandlung über die sedimen
tären Formationen des südlichen Theils des Rjasanschen Gouverne
ments, muss ich noch einiges über die ganz oberilächlich gelagerten 
Bildungen sagen:

So viel ich sehen konnte ist die Oberfläche dieses Theils des 
Rjasanschen Gouvernements theils ganz flach, theils bergig. So z. B. 
sind die Kreise Pronsk, Skopinsk, Rjaschsk, Saposchok und ein 
Theil Ranenburgs eben, und bilden eine Art Plateau, vyelches hin
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und wieder von sehr breiten und wenig tiefen Thälern durchfurcht 
ist. Der allgemeine Charakter der Oberfläche dieser Kreise ist ein 
ebener und höchst einförmiger. Je mehr man sich aber dem Don 
näbert, und tiefer in den Dankowsker und den andern grossem 
Theil des Rauenburger Kreises eindringt, nimmt das Alluvium im
mer mehr an Entwickelung zu und die Gegend wird bergiger; die 
Thälcr werden immer bedeutender und stehen durch liefe Schluch
ten in Verbindung.

Alle angeführten Kreise sind mit aus sandigem Thon bestehenden 
Alluvioncn bedeckt, in Avelchen bin und wieder erratische Blöcke aus 
nördlichen Gegenden zerstreut Vorkommen. Diese Dilluvialbildung 
dient als Grundlage der Dammerdc, welche 7 — 12 Zoll Mächtig
keit erlangt. Die am südlichen Lauf des Don vorkommende Damm
erde enthält sehr viel organischer Ueberreste, ist sehr fett und we
niger fruchtbar als die Dammerdc des nordwestlichen Tlicils, wo 
dieselbe mehr fremdartige, erdige Beimengungen einschlicsst. Wenn 
aber auf der einen Seite die Natur diese Gegend mit einem für die 
Brodkultur höchst geeigneten Boden gesegnet hat, so sind andrer
seits durch Menschenhände fast alle grösseren Waldungen ausgerot- 
let, und in der sich immer mehr entwickelnden Fabrikindustrie muss 
in kurzer Zeit Mangel an Heizmaterial fühlbar werden. Es ist jedoch 
erfreulich zu sehen, dass schon in vielen Gegenden vortrefflicher 
Torf gefunden worden ist, der von den Einwohnern mit grossem 
Vortheil benutzt wird. So z. B. unfern der Stadt Skopin (Fig. 6) 
trifft man unter der Dammerde eine Schicht dichten Torfes, Yon 
3V2 Fuss Mächtigkeit, die eine Fläche von fast 4000  Quadratfuss 
einnimmt. E r wird zu Ziegeln geschnitten, getrocknet und in dichte 
Haufen gelegt die Slabcln (lUTaocjm) heissen. Ein solcher Haufen*) 
kostet 23 Rubel Silber, ein Preis der in Skopin zweimal geringer 
als der Preis für Brennholz ist. Ich muss noch einer Localität Er
wähnung Ihun wo Schwefel vorkomml, namentlich im Skopinschcit 
Kreise am Fluss'Temenka, unweit des Dorfes Pawelelz, dessen ich
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schon bei Beschreibung der Bergkalkförmation angeführt habe, ln 
den Ufergebilden dieses kleinen Flusses werden die blauen Thono 
und Mergel von angeschweinmten Schichten thonigcn Sandes überla
gert, welche ein Lager losen eisenschüssigen Thons einschliessen, 
das in den untern Theilen allmählig in eine Anhäufung vermoderter 
Pllanzenüberrcslc (Stämme, Zweige und Blätter) übergeht, die von 
ausgewittertem Schwefel theils durchdrungen, theils bedeckt sind. 
Die eigentliche Schwefel enthaltende Schicht, erlangt von 72— 4 
Zoll Dicke und breitet sich sichtlich über das linke Ufer des Flusses 
Temenka aus. Alle weitern Erklärungen eines so allgemein bekann
ten Falls des Auftretens von Schwefel, welcher durch Zersetzung 
organischer Körper und der darauf folgenden Umwandlung der ent
standenen Schwefelverbindungen vermittelst der Einwirkung der 
Luft entstanden ist, übergehend, begnüge ich mich nur darauf hin
zuweisen, dass wenn diese Schicht pflanzlicher Uebcrreslc sich auf 
eine bedeutende Strecke unter dem Alluvium hinzieht und auch fer
ner eben so reichhaltig von Schwefel durchdrungen ist, wie an den 
Ufern der Temenka, so verdient dieser Fundort wohl einige Be
achtung.

S c h lu s s .

Nachdem ich meine Arbeiten im südlichen Tlieil des Rjasan- 
schen Gouvernements beendet hatte, besuchte ich auf meiner Heim
reise dio nördlichen Theile desselben und fand das hier' last aus
schliesslich die obere Etage der Formation des Bergkalks (die mitt
lere Etage nach M u reb ison ) mit Spirifer Mosquensts entwickelt 
ist. W enn man zu dieser Bemerkung die oben beschriebenen Beo
bachtungen hinzufügt, so kommt man zu dem allgemeinen Schluss, 
dass das Rjasansche Guvcrncmcnt in geognostischer Hinsicht in drei 
Regionen getheilt werden kann.

1) Die nördliche, in welcher die obere Etage der Bcrgkalk- 
formalion entwickelt ist und aus weissen, ziemlich weichen .Kalk
steinen mit Spirifer ßfosquensis F is c h , welche nipht selten in 
Begleitung der Fusulina cylindrica F is c h , vorkommt, besteht.
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Die Kalksteine dieser Region sind mit rolhon Mergeln überdeckt, 
die manchesmal mit grünen sandigen Mergeln weclisellagcrn.

2) Die milllere in der die untere Etage des Bergkalks ent
wickelt ist, mit Produclus giganteus Mart. In dieser Region 
findet man natürliche Entblüssungcn einer sehr schlechten Stein
kohle, von geringer Dicke, deren Abbau nutzlos sein würde.

3) Die südliche, in welcher gelblicher devonischer Kalkstein 
mit der für denselben charaktcrischen Versteinerung Spirifer iUos- 
quensis Vern. auftritt.
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