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I. 

DiP grot>t>P Manuigfaltigkcit <l<'r geologit-wiH'n Verhiiltuis~P der 

Stadt I-Ti I d <~ s h Pi m und der<'ll niidJst<•r Ulllgelmng hat sl\hon 
früh di<~ Aufm<'rksaHJkeit wi;:;senc;dwftlil'lwr BPohal\htcr auf ~:;ieh 

gnzogen 11}}(1 den Nalll<'ll der Sta<lt clen Ueolog<'n ühcr die G]'(•uzen 

DPutt<<·hl:m<l:o hiuaul'i sehon lange lwk:mnt g<'lll:tdlt.. ] >iese iHter
ess<mt<~ lksdmff<>nlwit. <1m; Bo<l<'ns unsPr<•r Vaterstadt ha.t. d<'nn 

aueh sowohl mieh, als aueh IIH'.ilH'll, jdzt als Profpssor dPr Geo

logil~ nnd Mineralogie in Brr;;lan lehend<'ll jüng<>n·n Brnd<'r sl·hon 

währ<'Hl1 nn:wrer Sdmlz<'it, vor nun hneit.N fünfzig .Taln·<'n, znm 
Pifrigen SamnH•Iu der hi<T si<~h fiHd('n<l<'ll V<'r<'t<•incrnHgnn :mgen,gt 

und siud danu von mir, da il\h in Ilil<lrsheilll ausiissig grblieh<'n, 

a.ueb uaeh voll<mdder Stwlif~nzrit diP !JieHig<·n g<'ologi::wh<'n V<•r
lüiltuisl-'r allezPit :wfnwrksam lH'oh:whtet 1111d allP Gelege11heitrn 

zu einer lw::;spren Erk<'mJtniHs r1<'rt>e1lwn sorgfiiltig wahrgcnomni<'IL 
E:s Hintl nun aber p;a.11z lwsondPrs die in dtcn lwiden letzten Jahr

zrlmten dureh zahln·inbu NeubautPli , dnreh die Anlage von 

Fabriken, Z.ic'geleieu, Bnmu<'n und vor alJPm dun~h die ;.;tatt

gehaht<·u Kanalhanten vemnla:<sten vielen A nf";l'hliist;e der vom 

Diluvilllu hndeddeu, hitilwr iiJ Jer:d I nicht, oder nugcuiigencl Jwoh

:whtet<'n Gehirg::;sl'hi<·bten, dnrl'h weldw ('" mir llliiglidJ g<'word<m, 

di<' KeuutnisH der g<'ologisl~lH·n V nhiiltuic;::;e di<·<ws intere:,;;;autrn 

Gebiets ganz erheblieh zu erweit<TJL l~:,; driingt mieh nun, diese 

Ergdmio:He langjährig<'r Beohaehtnng<'n dau<'nHl fpstzustdlen nud 

in Verhindung mit drn früheren Forsclnmgrn A uderer ein thun

liehst vollständige" Bild von den gcologi:-;elwn V crhältnissrn 

Bildesheims zu geben. l~s wird diese A ht-:icht alwr aud1 um so 

weniger einer Heehtfertignng Jwdiirf<'n, ab meine Beobaehtung<m 

sieh vorzugsweise auf SPbr zahlreiebe, jC'tzt uid1t mehr vorhandene 
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2 
l)i<O gcologiscllron V crhiiltnissc der Stadt ll ildcshoim. 

A nfBe.hlüHBl' stützl'll, <kren d:me>l'!lde Feststdlung für die Bc'urthei
hmg der geologischen V erlüiltnissr dieser Gegend allezeit von 

Bcdentung sein wird und sieh jeclenfalls auch schon bei der, 

hofl:'entlieh nicht mehr fernen, w•ucu geologiowhcm Aufnahme unserer 

Gegend Sciteut> der geologi~:dwn LtmdeBanstalt als ein willkomrne
mor Anh:dt ('fweit>cn wird. Souann glaube ich aher aueh annehmen 
zn dürfP.n, Jm;8 di(~SP Arlwit nieht nur zum cingohcudcu Studium 

der so int(~ressantl'u geologit>chcn Verhältnisse uuscrcr Stadt viel

fach anregen' HOllUCrtl sieh auch fiir uie Bewohner der Stadt bei 
rnannig;fiwhcu UntemelwnmgPu als nützlich erweiBcn wird. 

Bevor ieh wich llll!t nlwr der Amiführung der gestellten 

A HfP;<tl)(' :r,uwende, mii~{' I'& lllir g<•stattl't sein, hil'r eiu<m knrzen 

Itftekblidc auf die Arlwitcn meiner Vorgäuger zn werf(1n, welche 

sieh r~ntwcder diesellw Anfg·u bc g<1st<'llt oder doch dureh ihre 
Arheiten die J(enntui;;s der geologi;.;dwu Vcdtältnisse dieBeB Ge

hietc: w<:snntlieh gefiinlert lwlwn. Für den F<tehgclchrten wird 

di<•,.;<·.r IWekhli(·k alwr vidh·i<,ht insoweit von luteresse sein, als 
tkrs<cllw a.ls Pin B<'itrag zu dn Entwit:lü'lungsgt>schicht<1 der 

J( t:nntuis~ <kr g<·ologit:wlu·n V<·rhiiltl!is:.;r NordrleHtschlands aug<•selwn 

W!'rllt'Jl kmm. ~dlOn hier will i<:h ahl)r Bowohl für dit•se wie 
' 

mwh für tlic• spiiteren A usfühnmgPn di<· N <H'h&idlt. der Faeb-

geuos;.:<'ll hezüglidt sokher Belll<'rl{ltngcn und Erörterungen in 

A11spt·m·h nd11nen, Wl'ldtP vorzugswPisc mit ltüeksicht nuf 

die L<~s<'r i11 JncinPr Vat<~nd.adt gemneht ;.;iud und einen 
ltiilwrt·n wi~o;;.;cn~ehaftlidH~ll W nrtlt uieht hnau;.:pnwheu. 

Na('h den von lllir alliS('Stcllteu Naelt((m;dnmgen gebührt dem 

VALEilJUS Cmwus dat> Verdienst, der crt>Ü' gewesen z11 sein, 

welcher die g;eologisehcn V \·rlü\.ltniB~>c llildesheims mit wissen

sdmftlidw.m A11g(1 heolmehtct hat. Drnwlbn war der Sohn des 

lwriilunt<~n lah~inisehen Di1·.hter;.; ENHICUi:i CoRmJH ( limNIUCH 

EmwWEIN), wekhcr als ltd'onuator der Arzneikunde und als Be

grfmcler t1m; rn;ten dmü~;c·h('ll botaniBchcn Gartens in Marhurg 

g;enaunt wiru und defls(m ,, Bot:mologicum « LINNi;; als eine philo

soph·t:a botanica hezeidmet. Der zn Sirntshausen in Oberhessen 

151 ~~ gehorene VA LEHHJR Cmwus war nicht nur ein berühmter 
Botanik<'r, sondern mwh niner dt:r ersten Gelehrten, welche sich 
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Die gcologi;;ehcu V cl'lliiltnissc de1· Stadt Hildcslwim. 3 

mit drm Rtndium der Mineralogie befassten. fm .Jahre 1542 

herristc er N orddrutt:~chland, vrrstarb aber, mit der I~rforsclnmg 
der Flora der Appcninen bet:~ehiiftigt, erst 29 .Jahre alt, in Hom 
im Jahre 1544. CmmAD GEt:>S:>~ER vPröffentliehte 15G~J einen Theil 

der nachgelasseneu W 0rke des VALlmms Cmmus unter dem 

Titel >> Sylva ob8ercat·ionum oariarum V(derii Co,·di, quas inter 

peregrinandnm. prirmt8 de rebu8 fossdiJm-1', ut lapülibus, metall-is etc. 

deinde etiam planti8 fecd." Jn dem A hselmitte, wddwr die U eber

schrift führt: Valerii Col'(li o!JscJ·ntt·ione8 guaedam I'I'J'UIIi naturaliu:m 

varia-rum et primum fossilinm. in () i?J'JJtrutia tinden sid1 die Pr:>ten 
lmsere Oegend lwtreffemlen Aufzei<:lnwngen. Di<·:·H'llJen hut<'ll: 

»Fon.~ gui llildedteimii sulphure'/1111 linwrn emittit (Schwefel

qnelk lwi lla:,;ed<') wtte 8edccim ruuws Jll'tl/111111 . .Jinae coepd, po11t 

bellwn, gnorl contra IliLdeölteimiaiiO/f [j1'8&it zwinCCj!lf !lenricu8 Bruns

vicenlfi8. 

8al ,;it Üt 8o{ta. pago (Salzdntfurth) ]HO]!!! Bodenburgwm pagum, 

ud quartu11t ab llildeölwimia lapidem. 
Omnia, quae sequuntur oidi et cognori pn:mum 'in ]JCregJ"I:nat'ione 

cmni MD XL !I poöt natu.m Clu·i.stum. 

Creta nigl'a ju m (hctac coLore vustugue s1:11uÜ8, a&peJ·ior tamen 

dw·iorgue 1:Jloddur lhLdeslieimii inter uruem et Jlfarienbul'fjllll/. caötellum 

ju.'da. pwnilonwt antnnn ( Zwergliit·her) in prr~fundo. « 

Das:,; die BPohaehtungen d<"s \' A LEHWS Cmwvs, welehe der
srlhe lH'i der lJ ntr~r:-;udnmg; mn.;rTer Geg;<~Jl{] gem;wht, ";ich aber 

nieht anf die iu den von;tehenden Citaten enthalt.eJwn Mittheilnn

gen beHchriinkt haben, <>rgieht :-:ich ::;ehon aus dPr, in derselben 

Schrift erwähnten Bemerkung deo;8ellwu, dass seine Sammlung 
auch mit Gesteinen am; dem Hildesheimsl'hen reich vrrsehen sei, 

nnd mehr noeh ans dPr iu der Eiuleitung; mitgetlH'ilten Stelle nines 
von AGIUCOLA an WoLFGANG lVIECHEH g<'sehrir~heueu Briefes: 

» Vater,ius Co1·dus quoad vi.nit non ceMatit ad nw mittae omnia, 

quibusGunque Juoar1: atque onw·ri mea 8tudia po~<8int; ju1;eni8 lonva 

vita dignu8, sed perpetua dign,ior." 

Soclann erwähnt aber auch AGmCOLA 111 ~mnem gleieh näher 
zu besprechenden vV erlu~, da:;t; er die Naehrichte.u VOll i:W vielen 

1* 
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hi1<1eslwi 111 ic;dwn f-;tr·in<'ll gri'll.;:.;tentlwi]f; <kill V,\LEHIPH Comms ver

danke. 
Vl/<•uu übrigens LEIBNITZ in :;einer Protogaca auf diPS<) letzte 

Erw1ihn1111g B!'zug uinttnt mHl den VALEHUJ~,i Com>Oti al~ >>·in8·igni.~ 

medicus HrunstciceJt8iwn. et 1/ildensium<< aufführt, so irrt Pr iu dieser 

Jkzei<".llllHllg, da nicht VALEH!IJI' Cotmus, r:;oJHlem df'st~<'u Bruder 
PIIILII'I'I'f-i Cot:IHJS LPibarzt U<'s Fi"trsthi:owlwf~ VALEN'l'IN von 

Ilihl<·slwi 111 w:\1·. /';ACIL\I:IMi liHHii\I'S sagt von dif'snm PlllLll'l'lTS 

CoiU>IiH in <'Ill<'lll 1G:J\l gc's<"hril'li<•JH'll Hrid'e: 

,, ,');" ·ille, lj'/1'1: h.o1: l'l.i11m sluni/rt'tt.t·il wnno suj>lil'iore, Vulrcn:7:f,·atl'l'm, 

lltethnun 1/ilt!eslwinu:i, chemistintt? tll'lis et 1"1'1/tediontm, quw• arte -illa 

1ut ·nw1ft:,·imwt. J'IU'II 11.!11 r J!l'l'itl:ssillwm, them s1uun obiis;;e. << 

Nur <ler VatN ENI:ICI!i-i CoHI>Pi-i w:tr kurze Zeit Arzt in 

Brattlls<·hw<'ig-. Au;.; dic·;.;c·t· St<·lk dt•s P!!!LII'l'llS COHI>IJS Prkliirt 

,.,., c:idt d<'llll :tll<•h, wi<· <'c: :-;dwttlllll'll, d<l~ti diP lltiJH~raloiJ:i:,;dwn 

l 'ntn,.;udnmg<'ll d<·,; VA Lt<:I\WK ( :oltDI's Nidl vorzug~w<;i::;<' dPn 
Vorkontllllli~::;pn llllS<'n·r Ueg-<'11(1 ZltW:cn<ltc;n, und winl r:-; auc;h 

nicht z11 l>czw<·il(•ln s<'ill, dass <'r :-;eiuelll BrudPr die Zuwc~ndung 

von MiH<'ntliPn IIJHI V <'l't:iPill<'l'llllgm hi1·:-;ig<•r Ü<•gc•!Hl zu d;utlc<'ll 

g<·halli. hat. 

Vi<·l zaldreidwr ::;ind diP A ufzr:ielntlllll!ült ülH'l' die u:eolo<.TiHehml 
'J '--' b 

Vt•rhiiltuiss<· lllli'\('1'(']' Uq~<'llll' WPklH· t\ieh iu den vVerkcn des 

(;IwH<; j\(:J:ICOL"\ (ÜAillm) fiud<•n. DiP:-;er scltarE.;innigc nnJ vid
seitige üdehl'le war l4DO iu Glmwhau g1·horeu, wurde naeh 
voll endd('ll Studien zttPrht lt<•dor iu Zwiekau, dann Arzt, spiiter 

Berghaulwaillt<·r u11d :-;tarh 1 :J:J;) als Arzt und Bürgermeif'tc~r in 

Clwumitz. U 11ter s<'inen zal t1 reiehc.,u tu in c~ralogisdwn, vorzugsweise 

ahcr da:,; Berg-- llllil llütt<'IIW 1'H'll lH'trdl'1·uden Arbeiten ist et-~ lw
sondnr:,; cla::; I :J4\l prc;chil'll<'lll' \V erk >>De natw·e fo~;~;ili:um<<, welelws 

zahlrc·i<~he Angaben ülwr die ht~i liildr~:;hei m vorkommenden Mine

rali\'n und Ven.;teinc•rungc~n enthiilt. Oh AGHICOLA die Umgegend 

vou liildesiJeim selh::;t untersucht, ist mir zweifelhaft geblieben, 

olnwho11 Clt.\J\IER in seineu »physikali;,;dwn Bri0fen (l-Iildesheim 

17\)~>, erwülmt, da::;s A<~HIUOLA naeh dem Tod<' seinrs Freundes 

V ALEIUTTS Comms, Jcr ihn auf die Bildesheimischen Produkte 
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Die geologischen Vcrhiiltui,.;sr, der Stadt Hihl<'Hhci!ll. 

~wfmerk~am g<·mad1t, 1mch lliltle,~lwiJn g·t·kownwn und diP hiro~ige 

Gegend durchforscht habe. l~in Wf'itt·nT An halt für rlin:-:e Be

lwllphwg iHt uid1i aufznlilHlt'JJ 11lJtl :-:dl('int dt•nwllwu mwh di!' 
eigene Angabt• dn.; At:I:I<:OL.\, da.,;~ t'r dif' N:whrit"ht<·u von so 

vielen hildndH'illlist:ll('n Stt·int;u gri"Jsstt·ntheils dt'IH VALEI:IIlS 

Comms verdauke, zn witlt~r,.;predwn. .fptleufalls i::;t <'S alwr vou 

luÜ'J't'Sti('' dass in tlt'lll gt'!Utlllltt'n vVnkt• tlt•s AmucoLA' Wt'ldws 

:ds eine Oryktognosie und ab di<' nstt• wi,;H<'Ili-4<'haftlidH' Unh•r

sudnmg und B( •st·hrei lmug von M iJH'ra Iien uml V <;n.;teiut•ruug<'U 

ani\mwh<'ll ist, IH·züglieh Üt'r in tletHst'llH'u aufg<'führtPn V <'rstt;tiH'

mugPn fast aHsschliesslidt auf dit• ht'i I Iilllt'tih<'illl vorkontlllt'!Hlen 

Vun.;teiueruug<~n BPzug gt;nomnteu ist, c.;o dast:: t'bt•u tlit•se zu dt'r 

nr::.;teu wi:·H.;<msehaftlidwn Ath·it über V <Tstr·iut•rung<'ll tlie A nrc

gung gpgehnn haben." 

Die Von.;tdlnug<'ll dt~s AnmcoLA von tler l~nb,;telmng l!Ud 

Bc,;elmfi'cnhcit der l~nlrimk wan•n :sPlllt-Jv<T:odiimllieh 110eh :,;ehr 

unvollkommen, uucl von dem 'vV espu und llPr Bt•deuhmg tkr V cr
steiuenmgeu hatt<' dPrselhe nol'h kc·ine Alnnmg. Die Vcr:,;teine

rnngrn waren ihm und seineu Zeitgt•uossen nol'h N atnrspielc, und 

in dem angezogt'lll'n 'vV crkc führt er die• V c•rsteinerungc•n zu:,;aunnen 

mit den Gesteinen, chen als UPsteine auf, lH,~:oehn•iht tlie:oclhen 

mu~h nach ganz unwesentlichen l'.IPrkmalt'll, nach Farhe, Iliirte 

und Griis~:;e, ww die auden·n GestPine. AcmiCOL,\ :,;prieht sieh 

hieriilwr selb:st in folgenden vVorten aus: 

Cocldeas vero in sa.~·iN repertas ca/oJ' e.v ·n1ateria p-in,qui et lenta 

r:fjicere videtur et e;n eadem gt:ynPI'f' muscu./o,s, w.urites, conch,ijha. Sed 

teJ'J'a quanto est 1'1'!188/:nt·, qua m nuue, tanto ea ma._qi8 ,;mpet:ti:cta 

/JI:gnuntur (f.A:b. r V de nrtu et causi8 8Ubte!'l'aneOI'll111). 

und 

Redeo ad eos, quo8 nmfto8 t.n uno /o('() cel in ziluribus eadem 

natnl'a g·i!)rtit, lj11ilfl'8 8UII(, rpri tW8CI/.UIIil' lill fel't'll !JfllfttW-m, ljiiUC 

e8t ·in veni:;, Ji!bris, COIIII!t issu n:~ 8!tct·orum fest is aquatihtuu ;;im i/es, 

quod genu8 lapitle8 reperiuut in OenJtatt·ia tlt 1 I ildes!teimio SII,COJII·ue 

tractn et 'in öa.I'UI/1 indtt8i lt/, 1/W/fis l'i'fjlO!Ilh118 (1,/!J. r r/e tt((fltt'!l 

fossiliumJ. 
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6 Die gcologisehcn V orhiiltuisse der Stadt Hildcshcim. 

Davon wird ahn· vou AGHICOL.\ nntersehieJPn: 

Succu/J lapide11cen8, tam .,;s, qw: emtra taram quatn qui 1:nt1·a 

tarmn tatet 1'C8 om1u?8, (jndnw foramina 8unt, l?ju8 capaciä ucrtit in 

lapide8 (Liu. VII de natum fo88ilt:wm). 

Wenn ieh mm die He;,;chreibung der von AGHICOLA ans dem 

Gebide der Stadt llild<•flhcim aufgeführten Verst<·inerungeu dessen 

berühmtem \Verke >>Dc natura jo8öÜ·ium« wörtlich entnehme, so 

kann Jas allerdings vorzug,.,wcise nur fi'tr alle dicjenigrn von 

Inü~r<·sse sein, wclelw sich mit den gcologisehrn Verhältniso;en 

llildcshcims eingehender beschäftigen; c:-; wirJ damit aber doch 

aueh für viele Lco;er der Standpunkt, auf welchem :-;ich die 

Kenntniss vou dem Bau der Erde, von der Bedeutung der Ver

steinenmgeu tLLH1 von dPu Jie Erdrinde zH::;amnH'Usetzenden Mine

ralien zu AGHICOLA'o; Z.eit befaml, erst rceht Vl"rsütndlieh, oder 

doeh wieder in Erinnerung gebracht. 

AGHICOLA führt nun in Jmn Z.iu. V <le natura fossilium fol

genJe Arten aus Jmn Gebiete der Staut llilde::;heim auf: 

Trochiteset Ent·tochos, cum lapide juda,ico cognationem 

hauet, a 7'0tn ( 'l'ruxo(,;) appellatus. Eteni·m cum e·i natum dede·rit 

t!}mpan·i jt:guram ejw; pars ·t·otunda laevis est utraque ve1'o lata hauet 

q1tendarn qua8·i rnodulum, n IJUO undiqne radii wl ea:t1:mam oruis 

pwrtem, quae ·q1sis loco cst canthorurn procedunt ita eminentes, ut 

11t1·iae fiant. Jliultum vrwiat qnantitate sed utiniutus adeo pw·vus e8t, 

ut maximu8 decu1Jlo ·nwjo1' 8it. MuiArinws oe/'0 est latu8 digitum trans

·ucr8unt, cra88U8 tertiam ejus partern a·ut Wltjilius. D·ijfe·tt colore, nam 

aut cinereus est, aut 'ttigriwt aut luteus e8t. Secl is magi.s prupter 

contag'ionem te7'1'!te t<dis C88C su{et. Intu8 enim caeteri8 cartdid,ioJ'. 

Omm:.s fmctus lapiclis jwlaici instar laevis est et nitet. F'mngitw· 

autmn s1:milite1' ut ifte in lungu,m, latum, obliquwn, in aceturn impo

!Situs ut a!StJ·oitcs uullas agd at(jue etimn reperitur interdum qui 11e 

twnquam a8troites moce1d de loco. At ex (rochiti!S nondum sepanttis 

con8tat Enti'Ochos, modo ex ut:nis, modo e;v terni11, moclo ex quatet·nis, 

mmc cero e.v plnn:uus. 1/os autern Iapides gignit Saxonia ad Hil

dc8hel:mum ultra Jllontem JJlauricii in commissuris llta/'1/Wt't!J in cinereo 
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Die geologischen Verhältnisse der Stadt Hildcshcim. 7 

cand1:di et tn te1·m gl7tt·ino8a ( StielgliPder und Stiele d('tl l!.'nen:·mu; 

lili·ifoJ"mis ). 

C'o1·n~t A·mmo·w1·s et Lap·is nooae luur(e figt(Ta (Auuno
niten). ln toto Ihlde.yft.eimio t1·actu, qui IOJt[!l.s8imi r:o!lis ;;per:iem 

prae 8e frHen8 a M_m·ien6nr:;o w·ce pe1· iu:feriormn ur6i~ partem pe1·

t1:net ad Hasdwn JiU[JUIIi 1:n1Jenit1u lapis nowe fwwe .spec·ie1n lw6ens 

eurvatae in r:ornua, auJ·ei coLorÜ;, a/'1/U(t'UI'i( ue.~titus modo Jlftl'I!U.8, 

mediocriter aute1n dw·us et ·interdum 8/!'iatus. 8ed enndem aliquando 

j'e1·rei colori8 armatum tegit mlt w{a?nanu: s·imd·is. l!Jten·im ufJi ·in 

teJ'I'a alum·inosa 1'eperitur aut at,·mnentowt au.reo co{oJ·e sz!lendet, ulri 

·in alte·r~·us gene·ris ÜN'I'a fei'/'r!O rmt crmsim.ih. Nmn !1/u111en et atra

mentum sutm·ium pcrmuffmt fci'J'?JiJJt in oriclw!ci colurtm, tpu: 118simdi11 

auro. lbidem qJloditw· Lap1:s 1;insdem. ;i[;tuue sed llllil/.1. t){(C'WUs aJ'IItn

tura et cinerei r.;o{ori~, ljU:i e8t Tepk1·it·is <1/jJad Flimum (Cemtiies 
nodosus). 

Hephaestites in Coi'C,Iji'O natas speculi natumm habet ü~ Ted

dendis ·irnag·im:fJus quamquam rutilm. Nomen eJJ eo invenit, quod 

in soLem additus m·idam materiam cwci'JUiat, non alite·1' aG speculurn 

concavum sulphurata, stn~mina sail·menta. fd gem1s lavüll's ·in ·J·u61·o 

nig1·i colm·is ·J'epe1·iuniw· 1/ildesheinu: in fos~;a moen·iorum quae spectat 

septentriones. In ·modum ve1·o patinae eovcavatae sunt et auren arma

tU?'a rutilant, qua1·e et reddunt inw.ginem et o6 80fis l'a.dio.~ ofJver8i 

aJ'I:dam rnate1·iwn accendnnt. (Alveolen des Heternnites gigantmts, 

die sich an der bezt~iehneten Stelle vou 7,5cm Dnrdnue;;ser fiudPil.) 

Ilieracites, qumn Pli:nins in gemrnis numel'll.t l8 inquit idem 

alte·rnat totus 1m:lvim:s m:gricans velut·i ]!lwnis. lncenitur in tractu 

1/ildeslte~mio, quc( itur ve!'liU8 occ((8?l1n a jmn dicta 1noenüwwn fossa 

in colla ultra. ;Lumen et citra. Estque simih" spcc1> et cofo1'C acc'l:

pitrum molÜoJ·ibu8 Jli?nnls, quae 1J18t:8 suut in f'!'<:fore. Aüe1· il;/rle·m 

reperitu.r Lapis, rp.n: ea:pri·mit 8tn:·i" et cu{ore jiCrdicum pentzaN, qwts 

itmn lwbent in pectore. 

Strombites assimilis eNt cudde((e aquatill tl.l' amplo etmn m 

tenue tu1·6inis inötru·, dejicit in spi1'11'11& n de,rtra to1'f'ttö. [., inte1·dwn 

e8t brevi.s, interdwm longus dod1·a ntem, inhtö cu1ufidus, ea;trinsecns 

terrae in quct na.~;citur coloretn asswmit. Reperitur autem Sa,vonia 
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8 Dill geologis~hrn Vcrhi<ltniss0. dm· Stadt Hildcf'heim. 

ad Jiifdesltei11111'111 (JIIfgenbN[Jil: !llzll'd/ciu/., et m nocoe urUi8 parte, 

cum jodiuntu1· cellae in quibu8 ·cmum ::ythunwe recond,; solet (P!w

sianefla .~tr1:ata 11. a.). 
Ct e wit e 8 re1·o ~;fl·iai'u8 eiSt, on1n·inoque pect·inis e.ffigiem l'i'jli'ae-

8entat. Color ipsi JdCJ'WIUJUC cinueu.s. RepeYitu/1' 1Iilrle8heimi in 

{apidicin·is 1(ju8 tYactu8 qui e~St ultra nwnte1n M aw·ic·ii ( nieht fJccten, 

i;oudem Dima 11tl'iuta, d(~i:> lVIu~dwlkalln;). 

Jrf!) ·i t e 11 quia striatus 1ton e8t, 'lltU8r:uli lijli!C'I;e·m p1·ae 8C fert, 'Ui 

(ltt]!le,v oblonrJ1ll! et ]lectin·is modo ·rot·uudn11. Hic coloYe cinereUis re

peritu·r ·i·n Saa:onia ad 1/ifdclifwi'!nimn in lap·id·icin·i8 t·mctus Ja'llt dict·i 

(.Avicula soc·ialis): ille ·modo liUUfuscull, 'lllodo l!ubjlavu& 1;doditw1' C<.V 

j'o88a moe·,~·ioi'Wn lhLdcshei:miae U'l'U'tli quae ad l!eptentriones lij!ectat 

(G1·es8(1ja ,;pJ. 

Onych·ite~;, nn,r;wibu8 odorat,is, quo8 Graeci norninant Onychw; 

Jere liiTwi[is tam co{ore, quam jigu.ra, 'naNcituJ' in 'iilidem Hildeshr>im·ii 

lapid,icinil!. 

0 8 t'l' a eili l ayi 11 ex oNtl·e·ili, qwibus 8i1111Ü8 est, nmnen inl)enit 

nec a veris ostre·ili d~fj"el't. Duz,fe!!: e8t, Mqjo1· qui Lapidis iipecnlaris 

modo jissilis ~{/od'itul' et1:am ex fossa 1Iilde8lwirwiae urbis, quae ut 

rfi:r:i ad liCJitentl"iO'IU'Ii 8}Jectat. ilfino·1' non Ionge ab Jlannobera prope 

Lirulam }wgum l'i!Jici'Üur. Major reperdu1· eti11rn in lapidicüw 

G11lgenbergi. 

Porphy?·oideii, Purpu1·cw in8tl1?' aculei& c{avatus et co{o,·e 

cinereu8 invenitu1· in eadent }08811 Ilildesheimi11e wbis, sed ut pur

pura twrbinatu8 non e8t. Ibidem alia8 repe!'itur, !wie non multnm 
d,i111i·im·il-is verumtmnen 'caret acule·iö, litr·iali oem hauet transceJ'811.s. 

Conch·ites eruitur IJ;e cadem jol!8a qui in cuJ·vi.s l·iris wl 8capul 

as redeuntibus et nurei coloris armatura decoratw·. Lüngu.s e81!e 8o{et 

palmos dtwl!, lrätt8 palmwn. 

!Selemnitel! e.st aut cinereus aut canrlüht8 aut 'in rubro nigN, 

qui 017ute<> incrmiuntur Hildel!!winu:. U8t1w ul candidus fit, oel 1;n 

condülo cinereu8. Ute,·que rezJerdur inter w·bem et (1/'(;Cin MarieJb

bm·gullt in nwrmore antri, quod a nani.1· appellant ad ~;ini.stru.?n 

(f1e{emnites il'l'egufari.'>), nu.m locum illwn quondwn at'8i88C alia '!rwlta 

Jll'aeter ltujus lapidi8 odoi'cm irulicant, quin aurea armatu1·a non 
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Die genlogi~chnn Vm·hiili,ni~8C der Stadt llildc.,heiltl. 9 

modo belernnäern l{ildes!Le?:mi fos8rt moeniontm genemtum ortu, 8ed 

qfus et1:am radicem convestit l'!ärinsecus, quae IU'?JMdura sine ru·te 
mil'ffl.'r·e uitet, atque intafj'inrnn ·indll'l' sjleeuli reddir (lielr'llmites :;igan

teus). !Jcle!Jtnitae autem si C01(ji·ieeutu1·, r'<t eis yuida/1( olent r·onm 

bom:s limatum, aut ustw11, ut llitded/l:i111 i ill 1/IW'II/OI't·Y r;ju.wlem odoris 

comm·i8su ris uat-i; alirrue -Yine odore sunt ut re{iqui. Diver8a vcro 

·ip87.8 est magnitudo. Cum enim 1/Wd:imis elise 8olel/t rlt/Jitt longdwlo 

et r·ras8itudo llddesheimit; ut in .f(Jssa nweuiorum ljltltl! sJiectat arl 

8eptentrione.1· I'I'J!cdis eol't iuttl'llum se.\'t[UIJU?dis lonyitudo, bracltii cras-

8dudo. 

1'1· n b e 8 L 11 }I i rl e n e. In 1/drleslwinu'o ifltOIJUe l/n ten·n a/mni

nosn ineentwn est hynum. quamun in (rtjltdem colte'CI'swn. In eadem 

reyione a1·cis Mar·ienburgi enttis C8t Jlfenu8 lajlidei8 tmb·iuuN, quarum 

capita intel'lfum eJm:ncnt. 8unt veJ'() ]!l!'dongrw, acervatim JI08itae, 

·inque medio eal"!t'lli tara e8t r:o(OI'(! u·i,qra, j(u·ro aut aLteN! la.Jiide 

JIC'I'cussae non aliter ac rna/'1/W'I' f/itde81teirnium de quo öUJII'a rh:(tri 

cornu udi viJ·u8 olent, mnn·inoque e.c ewlem materia ö/tltt. {Luare 

cum n.atura Lapü/e8 a.'I'!Jorum lfim·tleö JWOcreet diligenta cidendum e8t, 

an cm·tü:em et medullam aliaque lwbeant. (Juae si ab8unt non 8ti

pite8 in lapide8 co1wer8i 8Wlt, 8Cd natum jl>cit laji'ide.s .stipitum s·iluil

limo8, quale8 suut tmbe!f z'~;tae 1 f·iüle8lteiudae ( Biinke f1tserig zer

bröckelnden Posidonienschiefers). 

Ebenum fos&ile. Ililde8lwimii 1:ntra terJ'a'ln alum·inoöant adest 

lignum 7'n lapidmn mutatum et t'n q;'us c01nrn·iö8UI't·s l'CJICI'itul' ebeman 

fo88ile. Stirps est n(qra, fo1iis et '!i·uctu carens, cornu JIOliti modo 

splench'da 8olida 8ed feci8 mnm:noque ad.Yjlectu sitm:ti8 gagatae Lapidis 

.l'ed natuTa ad modurn cliver8a. Nmn ebenum ignem non senh't 1). 

1) Die Gesteine, wclcho AomcOLA ans der niichston Umgcbnng llildcshoillls 
beschreibt, mög~n hier ehenfalls in Ki'lrzn anlgc!'üllrt werden. Es sim1 folgende: 
Mergel, tksscn man sieh in Nic<[orsachscn zum Diingcn der Fdd"r hodiono nnd 
der sich t:mhenfarbig (bnntm· Ke 11 pcrmorg0J) in rarlil'l! co!/is ColumiJillll (Steinbcrg) 
finde. \Valkercrde, terra jlt.!lo11111n, lmhc man im Hi\<ll)s\l(,imis,·hon in zwei 

Arten, wcisse tuffartige und graue. Solche Erdu mit reinigenden 1\riil'ton finrle sieh 
auch bei 1-Jasda, Hascdc, im Hildeshcimisehon. Schwarze 1\rnide, <·reta llliJm, 
werde im nördlichen Starltgrahen, Hii t h 0 1, ruhrim. nnd 0 rdH'I', rwhra, zwischen 
der Stadt und den ZwnJgliid,om g,.j'1111 tlon. ;'\ la.nn, nh/1111'11, komme im ni\rrl

liehen Statltgrn h<m in St üekcn vou' der Grösse einer \Ya.llnnss yor, alaunartige 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00061389



10 
Die geologischen Verbilltnisse der Stadt Hildesheim. 

CoNHAIJ UESHNEH führt iu der Schrift » De mnn'i 1"1?/'Urn fossi

liurn genc1·e Tiguri 1565 << und 'l:War in der Abhandlung de ßgu1·is 

tavid,um nur ucmt bei I1ildPslwim vorkommende Arten von V cr
st<·iuerung<·n auf, die olmehin säuuutlich dem AGRICOLA entnommen 

siucl. Ehem;o erwnJmt der Zeitgenosse GESSNEH's' der berühmte 

Arzt uud Naturforseher KENN'J'l\IANN in Torgau, in seiner >>Nomen
clatura re'J"Utn fos~;du1'n, quae in .Mi8sn1:a etc. i1wenhmtu1"« dPs Wlilch
stcius vom üalgenhcrgc bei Hildcsheilll, sowie des Vorkommens 

von Vitriol, der ans einem grauün Kupferstein fliesst, und unter

scheidd nach Grösse und Farbe sieben Arten daselbst vorkom

mcnucr Beklllnitr!U. 
l( mCIJEit in t~Piner ,, Munclu8 :mbteJ·rwwus<< nimmt nur auf die 

iu der Niihe lwfimllichen Salzqudlen von Ileicrsum, Salzdetfnrth 

tuHl Halzlilwuhall Bezng. 
V ou uugleieh grössercm Interesse ist aber ein Werk, welches 

eiu hiesiger Arzt, FmEoHICH LACIIMUND, unter dem Titel » Orycto

g!'aplria 1 hlde87tei1JWnsi~> « m der hiesigen Druc-kerei von J ACOB 
MüLLIW's Wittwe I (j(}\) auf eigene Kosten C'rt~eheiuen liess. Es 

ist Jieses Werk eben das ert~te, welehes eine fest abgegrenzte 

l~rdn auch\,<,; den Zw<·rgliiclwrn. Blutstein, llaematites, und schaligerEisen-
s t. 0 in, Sr,hi8tus, fin<le sif'h jcnseilö des MoritdJorges (?) und bei den Zwerglöchern. 
Mildcstein, Ga/actit, eino weissc l<:rde, die einen Mi\chRrtft von sich gehe, in 
don Stcini>riidwn am Galgcnberge, Gy p H, wciss wie Elfenbein oder zuckerartig 
(Hildesltoirner Wald, llimmcbthür pp,) und Mari cn gl as werde bei Hildesheim, 
8mnius fapi8 (?) bei Hascde neben der Miiltle gefunden. Ammonites (ist bei 
;\OittcoLA und LAcmru:sn der Rogens t o in des bunten Sandsteins) finde sich 
in den Kiosgl'llbmt bei Hildesltl\im, Kalkspat h, !Uwmb1:t, am Galgenbergo. 
Lcpid"t (uae\1 ckr n,,schrnibcmg Nagelkalk), Ge()des, Aetites und Encltyrlros 
vn1t nwi,st lwglignr Gcsbllt, dc,r innnm Kern oft lose nn<l klappernd, (h tr ac ite8 
(1 1 nrt~nlmmnte Posidnnicnsrlticfnr) werde IJoi den Zw<'rglöehcrn gefunden und diene 
;:1un Glätten dnr .1\nnt. Cotienta, Probirstein der Goldarbeitor, finde man in 
dell Biielten b,•i llild<•shr,im, \V1;isser Marmor in den Steinbriiclton jenseits 
d"s 1v1orit;-,hc,rgrs CMnR<·Jtnllmlk), Sel1WfH7.1Jr Marmor bei den Zwerglöchern 
(Monotiskalk des Po;;idoniel!sd,iefors), <lPrscll>o rio,che goriehon wie gebranntes 
Horn, 1Z o r all o n .s j, oi n, nJf,~nlH•.inartiger Marmor, den man friiiiCr zu Säbelgriffen 
verwam\t l<'). Pyrites, Sdt~vefdkios (nicht l"euerstoin, wie LAcmiV'1D annimmt). 
l:ad mia meta /Ia, Kobold, als Anflug in den SteinlJrüchen bei Hildesheirn, 
Sehwol'el als NioclerscJ,Jag <ler Sehwde\qucllon l1ci llildm;heirn. Pharmacites, 
eine feinspaltip;e schwarze Erde, wie Fichtenkohle, in den Steinbriichen des 

Galgenberges (~). 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00061389



Die geologischen Verhältnisse dor Stadt Hildcsheim. 11 

Gegend, llilde::Ü!Gilll und t-;eine niidu,te Umgebung, iu ihn'n geo

logiseheu Bezidmngcn eriirtert, die in dertiellwn vorkommPnden 
Versteinenmgen und Miu<'ralien be~ehrPiht mHl durch zahlreielw 

AbLildungen in llolzHdmitt <'rliiutert. Behauptet C:<llllit di<'H<'H Werk 

in der Literatur der Geologie mit Heeht einm ehrenvolkn Platz 

und must-; auch anerkannt werdeu, dass dastielhe lauge Zeit in 
weiten }{ reis<~n höch::;t am·<'geud g<'wirkt hat, ::;o wird rloch das 

Verdim1tit dn::; Verfa~-Jsers in ::;o fern uiuht uuerhehlid1 gemindert, 

als das Werk eigetw BeolJar:hbmgen det:~ V <'rfat-:sert-: nnr in t:~<'hr 

geriugPr Zahl <'nthält. l~r erkliirt am;clrüeklieh, dat-:s d<:r Umo;tand, 
dass diP von V ALEmus Cmwns im hilde~heimisclwu G ehiete ge

fundeneu FostiiliPu in dl:lll vV crke dr'S AGHHXlLA HO :-:ehr Iuit 

anderen venuitiuht aufgpführt seien, C'i:l ihm dt'r Mi'the werth er
scheinen liess, diet;ell H~u iu einer Abhaud Jung l':lltlallllllCHZHStellen. 
Dem entsprechend ,;ind dann alle auf hildeHhcimisdw J1'ossilieu 

bezügliche Stellen des AGHICOLA, unr in einer etwa;,; veriinderten 
Reihenfolge, wörtlich abgednwkt uud nur hie uud da mit Piuigen 
Zusätzen versehen. Es lflUi:lS das Ulll i:lO lliehr aumtllen' als seit 
dem Erscheinen des AGIUCOLA'seheu Vv' erkes doch mehr alH hundert 

Jahre verflossen und der V erfa;,;ser ausdrücklich versichert, dass 
er selbst, um besser urtheilt•n zu können, die Bergc>, Thälcr, Stein

brüc:l•c und Sandgmheu zwischen dcw Stadt und Steuerwald (?) in 
der Länge unrl Breite oft durehforscht hahe. Ich darf mieh des
halb auch darauf beschränken, aus dem im Uebrigen mit grol:lser 

Wärme geschriebenen interessanten vVerke nur das anzuführeu, 
was als eine weitere Bereiehcnmg der Kenntni8s unserer G(:gend 

anznselwn, oder uns über die Auffassung der damaligm Zeit, 
in8besondere des V erfassen; hin;,;idJtlich der Becleutung der iu 

den Gebirgsschichten euthaltl'uPn organischen Eintiehlüsse Aui:l
kuuft giebt. 

LACHMUND hat das lateinit:leh gesehriebene \Verk seiuem BiHdwf 

11AXDUL1AK l-IEINHICII mit dem Zusatze gewidmet: '" vV enige Für8ten, 
Gro~:Jse und Gelehrte haben sieh mit der Naturwi:,;:O('llti(".haft hei:idliif

tigt uud doch ist, die Theologie anHg<monmwn, keiw' \\" iH8<'nsehaft 

giittli<:her :ds diPf'P. « An den Leser wendet er ~;ieh mit der Be

trachtung, da:-;s wir die .l\ atur aueh im Jüineralreieh uiemals müt:~si« 
b 
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12 
Dio goolor;isel1en Ycrhiiltnissn \lcr St:trlt Hildeshoim. 

sdw.u, da,;~ ~-:ie fat:J tii(!;lieh neu<' W11ndr•r t-:ehafft, imlem sie Naeh

hildunp;en der Rr:hiipfttllf_!;C'll im Pthnzen- und T)JiPrrr~idl maeht, 
dodt sdwiut (•,.;, rb~:-; sie rlieseB Nar·hhih1uBgPn kein Ld><'n zu 

vcr!Pil}('!l v<'mt<q.!;, ah•r :.:in ;;r·lwfft :-;iv. wiP di<' 1ialer- uml Bild

h:werk11m;t in 1Vldall uwl aiHlr·reut Uest\'in lJ<wh dPm IdeaL Das 

Bild Chrio;ti wird, iu Mdallcu und in Rteinen von der Natur ge
umlt, aw; de111 Juuer1·Jr•n dr•r Enk zu Tage. p;Pfördcrt. Thier<', 
Vierfih.:sln, Viigel und vVaHserthif'n: hrinf_!;t die N:tbn· niel1t nur 

ganz, :.:omkm a11eh cinzf'lne Thr~i k rlrm.;r•.\1 H\ll, Z~ilme, Wir1Je1, 

Blütter, in glt·iehor Weit-.:e hervor. l<:lwm;o flonne, Mond und 

Rtr\nJC. J(urz, cknsdlwn wiioiSPmwhaftlidwn Standpunkt wie AGio

coLA nimlllt :weh uoc:h LACIL\IUND r•in. 

Vou <1en r:igt>JH'll 1koh:whtnngen LACII~HlNI>'~ führen wir u11r 

au, rlat:ioi er lwi dr·u Anunonii<'ll die Loh('ll >>quae quagi junctw·is 

coluterrmt", jedoeh uic:ht dereu Hedeutuug Prkanntc nud davon die 

Rehale »ru·nuttunt" uuterschicd. Ans dem MusdwllmlkP. her;ehrPiht 

er aueh die rlelJI AwncoLA uahekauHt<~ Kroue de;; Encrim.lN ldii

formiN. l>er vV erth cle::; LACIIMFNV'~ehcn vV erln; wird alwr dureh 

ui<' rkmHPlllen lwigcfügten, wenn aueh iu grobem Holzsdmitt an~

gefi'I\Jrtr·u, rloeh dt~r Mehrzahl uach sofort erkennbaren Abbildungen 

noeh ;;d1r erhöht, rla die Besehreilmng, weldw sic:h, wie bei 

Anmcm.A, lüiutig nur auf die Anga]Je der Farbe und HUrte he

t-.:ehräukt, den Gogcustaud oft gar uieht erkennen lässt. Aus den 

Ahhihlnugen, weldw eine gröst:;r•re Artenzahl wiedergeben, als 

At~HICOLA uml LACHMUND besehreilwn, erkennen wir aber leieht 

J<)nainns lilt:tformt:s, KelclJ, Becken nntl StielgliellPr, Lima 8triata, 

Uercillirt sociuUs, Tercbl'lltula 'culgruis, Turritella ubsoleta, Ceratites 

norlo.>us, f'~iunntlieh rlem JV1usc11Clkalk angehiirig-, ulHl aus der 

,J urafommtion CercmnyrL e.rcentrir:a, Pecten cw·ian8 (.i), Rltyncltoneltlt 

pt:nr;ui.s, ven;ehieLh'lW i\'atica- A rtnu, Cltt'tnnitzia 1/ecldinytonens'is 

( Stcink(•rn), 1Ven:naca uiötll',l)t8, .!hnmonite.s Parkin.wni, Arnmonites 

r:aJll'iCM!Hl8 (ant-.: K iesgrulwn), nl:lemnites irregulari8 und De/cmuiteli 

yt:ganteus. An~ der Krr-idt: WPrden unter dem Namen Droniia 

Feuert-lteinkcme von Ec:hiniteu aus dem biesigen Diluvium abge

bildet. Eheuso zeigt rinP Tafel den aueh voll AGIUCOLA ange

führteil Ammonite8 81'1t llamitrö » Högenstein «, qui ova 8almom·s 
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'l'r;/ert, em in drn hir·:oig;en ]( irsgmlwu grfuudrw·s Stüek RogPu

stein Je~ Bnntensand~tein~. Die grö~stD Leistung der Phanta:-;ir: 
lwkundr:n aber :;.:wei A 1hildnugr:u sehr kleiiwr glatter Cidarit<•n

staehelu mit dPu 1\öpf(•n (pag. 55 Nr. I, 10), von denen es hrisst: 

Sunt jigura pmi8 ab8que zmwputio. LACIUJUN]) erwähnt aueh dru 

hier gd"undenPu dcntem molarem .<J(qanteu Jlt ( Eleph. pri'lw:qen/w), 

aueh gehiirt wohl die A bbilJuug •• nutrmae oatebra« elwuf:tlls dem 

Eli'Jih. lm:m(q. an. Als Caaunia, CcrrtUJtlus lujlis, DomH•rkC'il, i8t 

aul'h <·ine priihistori:,;dw St<•inaxt uut<'l' den ( ler>t<'ilH'II anfg-<.fi"thrt 
11Ud alJgelJildet. .Jetzt l H'zeielmet mau 111it <1<·m N aml'll •> Donner

keile" die Belcumitt•JJ, oiJ81~hou id1 ki"irzlieh :nwh mH'h <'in<' ,;ol<-lw 

St<·iuaxt au::; hie,;ig1•r ( 1egPJHI Prhit·lt, <lie al:-; I )omH•rhil lwz<·iclmd 

wunle und lwi ein<'ul (h·witt<•r uil'(]r:rgd"alleu :-wiu ;;ollt<·. 

lu rnel1t origiu<'lkr \V<•i;w ;;ehli<·r;~;t LACIIJ\IPNP Sl'in W<'rk. 

Na<~hrl<~lll <~r die iutenuittin•JJdeu UPwiir;s<T, dl'n Ort:;ehlnmp alll 

Fm:;;<• <l<'ti Galg<'ulwrge~ und <Ieu llungerhmmH'll in llimutC'Is
thür <•rwiilmt, :uwh hPrvorgdwlwu, das!', als 1 G4H tl il' Schwcfp]

quelle h<•i 11n8ede hc•rvorg·<'l>roehen, die ganz<· U<'g<'IHI 111it SdJW<'

felg<~l"ll<~h ed'iillt Hei uud 1 ()()(i beilll AHsscl!iipf<•n de::; Sel!bmuH'H 
mw dl'm Bn1unr:a de::; St•Hator::; BHANDI;; auf der Oc:t<'l't:trn::;";p vi<~r 

A rhnit<•r von d<•u giftigC'n Diiuotl•u getiidtd ~wic•u, die::;<• Dünste 

n hc·r an eh von tlem jnng<'ll Broilwu Jw<·llg<•ahmt würden, so dass 
dar an vor einig<~n J ahreu i11 den Bierkellern ~1l•nselwu gdödtd 

>Wi<'ll, sehli<'t:flt <'r mit den Worteu: »Sed nolo in his f'sse lougüw 

ljU'tU pot'!:u" relicto fo,tte 'lJtOJ't/:8, me conoato 111/ fontem oitae Je8/lln 

Ckl'idum, cui .slt glon:a et lu/lt8«. 

E8 muss ia der That auff1dleu, dat:;;, naehdem eiamal die in den 

Gehirgt:~sehiehteu eiuge"ddo:-:scuca Organir;meu die AufuH•rksam

knit der Natud(m;dH'r erregt hatten, man doch <'in und 1•iu halbes 

Jahrhundert an der V on;telluup; f(:sthi<·lt, das::; diese Einsl:hlüsse 

kdiglieh Naturspiele ;;eieu, da:o:s mau inslWi'iOJ!der(~ uieht eiuuml 

dahin gelangte, eiueu Uutrrsehied zu maeheu zwi";dwu 8ol(·lwu 

znfiilligen Gebilden, welehe uwn am·h jetzt uoeh als Natun;pidP 

bezeiehnet, deren Form um l>eim err;tcu olwrf11iehlieheu Aubli<"k 

und mit II ülfo der Phanta;:;ie die V or:;tdlnug Ynu einem Gegnu

stande hervorrufen, als lwispi<cb:weise Steine, die einer Iland, eiuem 
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14 Die geologischen Vorhiiltnisso der Stadt Hildcshoim. 

l~\1 ,;,.;<', einPIII HPrr:<•n Pl'· älnwln, Vorstellungen, dir dureh eine 

<·rnste. Vergl<'ielnmg sofort wied<•r zer::;tört werden, und solchen 
Gebilden, die auch bei eingehendster UntPnmelnmg volle Ueher
rinstimmung mit lehenden Organismen zeigen. So wenig AGniCOLA 

als LACIIl\IUND waelwn einen Unterschied zwischen einem in einem 

nestein eiuge:;ehlost>enen Gebilde, wek.hes an die Form eines 

Kreur:es, eiuer Ilaud oder eines Eies <:rinnert, nnd der einem 

lrlwuden Uonchyl in allen Theilen volhtändig glriehcnden Ver-

steinnrung. 
A ],., <kr Erste, wekher durch Anwendung einer richtigen 

Unt<'l';;ttdlllllg,;weise dahin g<·lang:te, f(~str:u:-;tdlen, Ua8s Jie V cr

HlP.iunmJ~<·n iu der That orgauisdw Gebilde und nicht hlos 
Nneltbildung<'ll <lnrtidlwn scieu, ist der gros";e Philo8oph LEIHNI'l'Z 

(1 (iMi ~-171G) zu tWJlllC'll. Seine im ,Jahre l(i\) l gc•schricbeuc 

"J)mtoyaerr « sr:oe de Jll"i·rna fac·ie te!Ltt'l't8 et antiquissi11uw h·i~to1·iae 

t'r•stiyiis in r'Jis~·" natw·ae rnonmnentis dissertatio i";t fh,,illeh er8t in 

clc 111 litPr:tri:-dH'Il Nachlass des- V crfast;ers aufgefunden und erHt 
j 111 ,Jahre 174~1 dureh Crm. J1UD. ScmuD iu Göttingen veröf!'tontlieht. 

LEIBNITZ w<:iHt darauf hin, wie oft die kleinste Beobachtung 

fi'lr die Erklilrung wichtiger F'rageu VOll Bedeutunl!; ist. g,., solle 
<hher c:in jecl<'l' auf seitwm Boden das Merkwürdige beolmeht('n, 

dann würdnu 11ic gcmcim;amen Entstehnnw;grüude leieht<•r gd'undcu 

wcrd<'ll. Di<' I1:rkläruug eine:> Gegenstan<le:,; alt:; Naturspiel sei 
lr~digli<~h ('ill I )ec:kmantPI für din Unwisseuhr·it. Natur:>piPlP s(:irn 

Rehli't;.:::w d<~r l1:iuhil<lung, nicht Ü<·r Augen. Der ~utllli(!;nn Bilduu;,!; 

wer<ll, da1wi ohnPhin HH·i:;tem; durdt din Kum;t naebgeholfcD uud 

üin Leiehtgliiuhighit erset~e, wns dm· zufälligen Bildung fehle. 

Seitw Allt>.l('htru über die Bildung der Erde spriuht LEIBNITZ in 
wenig<'n Si'ttzeu sehon dahin aus, dass die Sonne und die übrigen 

Fix;;tPme durnh sidt ;,;c-lhst lmwhteu, die von ihren Sonneil ans

ge:;to,.;,.;enen Juukleu vV cltkörper (Planeten) seien durc:h Festwerden 

dPr erkalten<1nn Hülle entstanden, so an eh unsere Erde, deren 

ltinJe eine Gl:u;\unste und deren Inneres nach Ansicht der meisten 

Gelehrten noch feurig sei, wie das auch dureh die Beschaffenheit 
der Gesteine, dun:h die Vnleane und Erdbeben erwiesen werde. 

Di<~ En1<· ha.he urspri'mglieh Piue regehniissige Form, welehe sieh 
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Die geologischen Verhältnisse der Stadt Hildcsheim. 15 

aus dem anfänglich flüssig0n Zustande f'rkläre. Die unrbeuc BP
schafl-'enheit ihrer Oberfliiche sei erst später hervorgetrdPn, durch 
Auswaschungen, Erdbeben und V uleane. Die Erde sei wiederholt 
überfluthet durch Gewässer, welche in tiefen Höhlen eingeschlossen, 

diesen entströmten und später dahin z:urückkehrten. Die in Wasser 
löslich gewordenen Stoffe ~wien fortgeschwemmt und hätten ::;ieh 
dann allmählich übereinander uiederge::;chlagen (Bildung der Flöb:

gebirge ). Die jetz:t im festen Gestein eingesehlosscuen Organismen 

seien aber nicht dureh ein plastisches Vermögen der N atnr ent
standen, vielmehr werde durch die::;c eingeschlossrnf'll Hestc von 
Thieren und Pflanz:en bewiesen, das::; die jetz:t fe::;ten Ge::;teinP einst 

v~n flüs::;iger Beselmff<>nheit gewesen. Manche Gelehrte wnud<~rtml 
sich zwar, dmos man in den Ge:-;teiu<·n ArtPn iiude, welche anderswo 
(lebend) noch nicht gdimdeu, z:. B. A nuuoniteu, aher wer kenne 
die abgelegenen Meere::;tid'en und wie viel Neues werde noch immer 

entdeckt. Die Ueherzeugung, dass alle gesdJichteteu GPbirge aus 
Nicder::;ehHigen des Nieeres im J,aufe llll<~l'tn<'i:i~>lidwr Zeitriiume 
gebildet und dass die iu Jenseiben eiugesehloso;enen Organismen 

Zeugniss gehen von der in diesen laugPu Zeitriinmcu ;;tattgdmbtcn 
stetigen Umwandlung der ThiPr- nnd Pflauz:enwclt, lag frPilich 
auch noch LBIBNI'l'Z fern, und ausdrücklich verwahrt sieh der::;ellw 

gegm die Aunalnne, dass Gebirge wie die Alpen tlurch die Krii.fte 

der N atnr an fgeriehtet sein könnten. 
N a.nh diesen allO'emeinen A m>füln·uusrf'n wendet sieh diP merk-

b '-' 

würdige A bhantllung zu den V erstciuerungen (Iapides conehilii11 
facto.i) und hier sind es dann chenfalh; vorzugsweiHe die bei Bil

desheim sieh findenden Versteinerungen, welch<' unter Hm·vor
hebung Jer Arbeiten de::; AGHICOLA und LACHMUND eingehend 
besprochen wPrden. Neuerc Funde hiet~iger Gegend werden aber 
nicht erwähnt und nur die FolgPrungen, wt>lche an die in den 

geuanuten Werken aufgeführten V en;teinerungcn und Mineralien 
geknüpft werden, sind von Interesse. Die der Abandlung Leige
fügten Abbildungen sind zum grössten Theil Naehbildungen der 
Holz::;dmitte des LACHMUND' sehen vV erkes. Erwügt man aber, 
dass diese Abhandlung nur zweiundzwanz:ig .Tahre nach dem Er
scheinen des LACIIMUND'schen vV erkes gesehriehen ist, so kann 
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1() Die f.jßolof.jischen Vorhältnissr\ dor Stadt Hilcloshcim. 

uield. verkauut WPrden, das;; die darin ausgcsprodwneu Ideen ninnn 

O'f'W'tlt.io·pn Fortsßhritt auf dem Gebiete der Geologie bekunden 
h / ( h 

nnd dast-> mit diesen Ergebnissen eruster l•'orsdnmg die Wissenschaft 
der Geologie erst ihren Anfang nimmt, doeh darf allerdings nicht 

üherse!H•u werden, dass, wenn des Engländers WooDWAHD Au
scha1mugen aueh riuige .Jahre ;;päter als die damit übereinstimmenden 
des LEIBI';I'J'Z ;~.um Absehlnt:>s g<•lnngten, dip;;rlheu doeh sehon im 

.Jahre HiDfJ, ah;o nugkid1 früher als "Es,;ay towards the natural 
history of thc <'<l.l'th << in London vm·üff'entlieht t>ind 1). 

111 <1<'111 lPt:dPll ViertPl det-~ vorigcu ,Jahrlnmdorts entwi<~kc'lt<.>n 

ah<'l' :uwh lll<'hr<'r<~ tikhtige GelehrtP in Ilil<lesh<>iln eine ancrJu,u-

1wm;w('rthe ThiHigl{(~it auf <1<-n VPnwhi<,dnu<'ll Gehiden drr Natnr

wiN,.;<'n,.;<·hal't, <lut·<·h weleh<.> mwh die KPmJtniss <lPr geologi~:whrn 

V ('J'\li'i\i n't,;s<' ttllsn<·r Üeg<'lHl in nrfreulieher Wei~o>l' ~ef<inkrt wurd<'. 
!)Pr llofk:uHIIH'rrnth und Lall(lhauHH~isü'r UiiFim sehrieh Pin >>Spe
r·iml'n /n:stori(/,e ttahrJ·af:i8 J!I'W!JIOSI:t?P!'ae cathedl'aÜs kt:!dest:tnsis. IN/

d/•sii, '''II">' ,')cfdet'jefionis 1770'2).<• Der lh. RCIIN!Ccrnm Pin n·<'ho-
, • ' h 

1·t•npr ! li\,k,;hl'itltl'r, der, anfiinglieh Ar'l.t, sieh bald au";~o~t~hli<'Stdieh 

<l<·n 1'\~ttmwi""''u;;dmfteu 'l.HWandtc,, aher leider fi'üh vPrstarh, sehrieh 

!'illt' "'fopographiP von Hildesheim", in w!'lelwr hPr<·it,; Ur
g<•hir)l;<', U <'lH'rgaug;;gehirgc und Flöt;~.gehirgr uuü~rs<~hiPdPH wnrdeu 

') l•'rid~t\1' al,; im niinlliclwn l~tHnp~t ~inu it.alioHio<·llo Oelnlu·L" zu oiuor ri,~h

tigorcll I\Purtl,eilung dm; vVesrms der Vot·;;teinornngeu gelangt, >Yie ,;ic:h da' nus 

(]er n11g·J"idr besBor<·u Erhaltung drll· in den ;;~u1digcn rutÜ Llumigen T 111·(.ii\rsd 1i:·hton 
lt:dim~S enthaltrliH\11 Versteinerungen und au,-; d,". lr•iehtnn V()j·glcicl:nng der.-;olbcn 
mit dt•n in1 Mit.tdu1eorß lc.lJend.•.n, grö~st.t'Hi.hr;,~,; glt:i<·l"''' Arten l!Jl<·l 1 l"icl!l. erklilrt. 
]11 dem in diest\lll ,Jalu·o CI'S\'liienenen :.owoite.n Bande der »Scritti litter 11rii di 
LEO>~Armo DA V 1~c1, 1:1/l'llfi ri11,1Jfi 111/fu.<J'l'!{/i e f'lliJ!ir·rlfi rla l'. 1.'. Rtt.:IITEI\, {A!JII{t'a 

/.~,~:;« .iinll.o:t sich ,IJishcr noch nidtt veriiff<'niliehtr~ Abhandlungen diese,; grosscn 

und nel.-;mtJgen [~cnns(\ton; \llHl Goiehrten l'rhcr ,;:uologist·.liO Fragc11 , woldiO der 
1\eit vm1 !470-1-tSO und dem Jahre l:ilü ange.ht"·en. ln dc·nselhon winl auch 
scli((It host.immt die Ansicht ausgespro<:J,en, da:;s die in dem Sd1lamm cinge
sehlm;s<men M useiJCln gleichzeitig· mit dem Sddammo zu Stein geworden sowie 
aueh, dass gewisse Erst·.h<\inungßn nnr dnrch <lic siattgolmbte Bcdeeku,ng der 
Erde durd1 das Mee1· zu erldiil'<'n seien. 

"J Ans llöFim's Sammhlllg stammt der bei Mnhle (Elze) gdnnclmw grossc 
Stoss·;,ahn von 1•:/ef'hils jWimipenius, wclclwu Prol'cssor Lrw:st.·• dem Professor 
GmorAH in Halle gese!Jenkt und der noch honte eine Zierde des dortigen pahon
toJ,,gisellcn Museums ist. 
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Die gcologisC'hm Vnrl1iiltnisso der Stadt Hildoshcim. 17 

nnd clas N irhtvorhand<'nsein der heidrn rrstrr<'n C1PhirgRahth<'ihmgen 

im Gcbiete des Fiir::;teutlmtlli:i liiluPt-:lteim erwiilmt wird. Im U ebrigeit 

entspricht die an eh nur knrzl'. Rehildernng der geognostisehcn V P.r

hältnisse nnscrn GPgcud dem damaligen, mwh wenig vorgeschrittenen 

Stande der Wissf'ns<:haft, dodt wird sehon eine n•cht gute Beschrei

bung des Dilnvimns unserer GC'gc1td gegehen. "Dasselbe ist dnrc:h 

»gewaltige Flnthf'u, nieht durch unt:!c~r<' Flii,;:,;<• in muwrer Grgcmd 

>>verhreitet, dmm <'H liegt viel hi"1lwr als di<: Flüt:N<'. Et: enthält 

»eine grossc• Mauuigfnltiglwit Yoll UP:-;tf'inen, w<>khf' in dirtH'tn Lande· 
>>nicht zn Hause sind, als Granit, Porphyr, Brel'<:ic·, ,} aspi", Fr~hl

''spath, zum ThPil alwr :nwh Gesteine d<·s lTarz<'t'.« Nodt iBter

essanter ist eine~ and<TP A hlmudlunp; d<'Hkell1ru Gelrhrtr:n, ,,y c r

steinerungell bei DieekholzPU« ühcnH:hrit:hrn. Iu dersc•lhen 

wird hPn'it;; ciue griisserc An!'Cahl der in den ohcroligoeiinen Ter

tiürablagenmgcn yon I )ieeklwlzc:n vorkmnHtemlmt V crstcineruugc:n 

anfgr:führt und sehm1 dns seltmw Vorkollllllell dn:,; t-><·hi\nc:u 1\rebscs 

Rrmina SJ)(iciosa v. JVIiill;.;L f'rwiilmt, ill<l<>lll r•;; :un Sehln;,;l' lwis;,:t 

"die llH'rkwünligst<: V er:,;tein<•nmg i"t aher Piiw Art Sr:ckrnhs, 

Ca,nceJ• raninus L., nicht vm1 den Tropen, t<omlern BnwolmPr der 
Tiden un;.;c:r<'s l\1 eerr''"'. U dwr <la"; Alter lmd die Lagernngsver

hiiltnisse diesnr Bi 1<1uug herna~ht Iwtiirlieh I weh Yollstiindigc: U n

konntniss. Beide ge!l:tllntell A uf~iitze :,;ind iihrigrm: in dem » Il il
dc•shPimi~;eh<'ll \V oelwBI ilatt«, cinf'r gemeinnützigen Zeitsehrift, im 

.J ahn~ l7RO Prsehimwn. 

In dieser t:!c:llH•n Zeih:r:hrift v<•riilft'ntli<:htn 17R(i aur:h ,foSEI'H 

ANTON CnAl\nm, Profe:-;:,;or au dem fürstlielwu Uy11ma~:~inm in llil

de~:~lwim, eiiH~ "physisdw Beschreibung <1er Stadt und Gegend um 

llildeshoitll «. Diesr Abhandlung cr;<ehieu einig<~ .Jahre ;;piiter m·

weitert unter drm Titel "Php:i:-:eh<~ Briefe iiher Ilildesheim 

und dessen Ur:g<'JHl vo11 .J. A. CHk'IIEH, llilcleshPim hei 

Schlegel 179~«. [)ieSP!o4 vVerk itlt zwar in k<'inem Zweige der 

Naturwit'sensehaft:en nls ein halmlll·t'chrurle:,; zn hezeidmen, es bc

urtheilt aber die hiesign Gegend i11 mineralogischer, geologischer, 

botauisehrr und zoologisdter Beziehung in einer dem damaligen 

Stande dieser Wissens<'.hafteu entspnwlwuden vVeisc so ric:htig 

und ist dabei mit so grosser \Viirme ges<'hriPlwB, dass wohl uur 

2 
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w<·ni:.;e Stii<lte a11~ diP~<·r Zeit <·in<' d1<'5('r A rlwit gkichkonmwncle 
f3ehiJd 1•rnHg der phy,;isehell Bc:sehaf!:'enlwit ihrer Umgebung be
Hit;.:en. Die Ahr-;icht, die Bewohner d<·r geßt,hilderten Gegend 

aufzuklären 11nd deu Fortschritt in geistiger nnd in materieller 

Bezidmng zn förderu, macht sieh auf jPder Seite deß vortrefflichen 

Bueh<'H g<:ltell<l, und die innigt> Li<:he deH V crfa;;serß znr Natur, 

<lie Wiirdig1mg d<'r hohen landowhaftliclwu Reiz<' mu;0rer nlichBten 

Uuq...;dnmg tritt bei jPder St,hilderuug der physisdten B0schaffenlwit 

denwllwu h<Tvor. Das Bud1 hat mich in der .Tugend angerc>gt 

uurl lwlehrt lllld mwh im Alü:r dureh seiue Sehilde,rungen noeh 
oft auf da!' wohltllll<'lld:;tc herührt. CHAMEH führt den Leser von 

<kn Thorml der Stn<lt 11ad1 allen ]{iehtuugen in die Umgegend, 

lwsehreiht <liP <'inzdn<'!l I lii]J('nziign uaeh ihrer gpogno;;tillehen Be
sdutfF<'ulwit, tl"thrt aueh Pi])(~ griiHH<'re Zahl von V rn:teiucnmgeu auf, 

als alln s1~iue Vorgiiuger, wolwi freilieh dit• wi:,;,;<msehaftliehe lk
znidumng nud Ikt:H:lm·ilnn•g derl'<'liWII noeh eiuP sd1r mang;dlmfte 

ist, :nwh lli1· B<'ll<•ntllllß <l<'r Vr;r:-:t<:inl'ntngcn fiir diü Bcstiwmnng des 
rc1ativ<•ll Alten: <ler ven-:dJied<'nen G<'hirgHHehiehtPn IJOeh nieht er

k:mnt ist. So en:dwint <'i:l dem Verf:tss<•r alo: ntwns Wuuderban•s 1 

<1ass von }CJU:n:mt8 lili!)'rJ1·111is, d<'r doch auf tleu B<'rgcn we::;tlieh 

von tlnr bm<•r:,;tc (Mwwhnlkalk) BO hilufig Hl'i, iu d<;n Sehiehten 

<ll'H Galgnnherges (.T ura) nid1t ein Bnwhsti"wk g<'fimden werdP. 
l{eeht w<;rthvoH ist aueh <las Anführen lllaueher Anfi:;ehlüssn, 
welche jdzt ni<·ht mehr vorhaudPu sind. Ans dem Vorbcriehte 

mag hin :uwh noeh erwi'llmt wm'd<:u, dass di<' BParh<'itnug des 
IJot:.nisdwn lnlm\t,; dt'l-> Budwo; durd1 dr:u später so berühmt 

g<•wordPm·n Botaniker HmNn. FR. LINJ{, <lPs::;en Vater an der 

himüg<'ll A mwn- K irdw Pa:-;tor war und der auf dmn hie~:;igen 

G ymuasium A u<lr<':mnm s1•inr Sehu1lJi1<luug crhaltPn, in so weit 

unterstützt wurde, ab der;,;d\w t1<·m V erfat:ser ein in d<'ssen Werk 

aufgenolllllll'llPS Verz<'idmi\\;:; 11Prjenig<:n Pt1anzen zno;andte, welche 

er in seiner ,Tugend unter Anleitung Sl"iueo; Vaters und seines 
Lehrers 1 dt•s Tk SCHNRCK1~H, hei IIildco;heim gesammelt hatte 1). 

1) Der in dem hiesigen stiültisehen Museum auf;;ostcllto Abguss dßr in der 
Aeadmnie in Berlin bclindlidH~ll J\brnJor-Büstc Luo<'s Ci" 1851 in Borlin) ist ein 
wertll\'ollcs (:üsel!cnk Ll·:oPoLn',; VON BocH i11 Veranlassung der demselben von mir 
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n('r Doul('apitular Freiherr FlL\NZ VON BEHOLI>ll\(;EN 111 I Iil

desheim, der meistem; im nahcu vValshamwn wohnte, sehrich ein 

in Ilaunovcr und Ü:-;uahrüek 17 80 und 17\J2 in 2. Auflage nr

sehimwnes, zweibil!Idiges \iVerk: >> Beobachtungen, Z.wcifd und 

Fragen, die MinPralogie überhaupt und im;brsmHlere ein natür

liches Miuerah;ystr111 lwtreffrnJ <<. I )ie g<\ologi::;ehen V('rhiiltniskn 

des Fiirstenthmm; IIi!Je,;]winl werd<•n iu de111sdhen a lwr 1111r wenig 

lwrührt, doeh ge:,;ehirht dPs Vorkoullllens det; Enli\]:-; l1ei Peiue 

und dP~:> Glaulwrt'alzei-\ lH'i d<'JJ Z.wngli"wiH·m grwiilnlllng. I•:ndlidt 

Iuih;sen wir aus di<•scr Zeit auch noch <lie » B<'itriige ;~,u einPr 

miueralogisdH'll G nsehichtP tler llodu.;t ift<· Parkrhorn llll(] 11 ild<•s

heim vo!ll H ütt<•nv<·rwaltrr II EINHICII LAKwm, h<·r:n1sgeg<•heu vm1 

E. L. Z.IJ>;'l'GJL\F, LPipzig l78D ,< IH'IIIH'll, oh:-dwu die das ltild<·s

heimisdH' Gehi<'t lwtrdF<'IHlen olwrflii('hlidH•n JLeis<•eiHdri"H~k<' die 

Kenntnis,; <ler geologis<~heu Verhiiltui::;::;c llllH<T<'H Gebiet~' i11 k<•iJt<•r 

Weise ben•ielteru . 

• J eU<'I&tlls wird dureh diP zHldzt lwsprol'IH•IH'll fünf A rlwiten 

dargdhan, da::;s die g<'ologi~:~ehell Verhiiltni;,;~<· IIild<•~:;lwiHJH in dmt 

letzten Jahrzelmtru des vorigen Jahrlllluderts in den wis::;eusehafl

liehen Kreisen der d:unnl:,; kanm 12 000 l~iu wolmer ziihln!l(len Sta<lt 

in C'rfi·r•tdieh::;ter Weise B<•riidu:i<·hti~mig gefunden halwu. 

li:n;t Baehdem anf Grund der vou LA PLACE aufgc::;tellten 

Theorie von der EntstehnBg unsere;; Sounen;;ystems die Grundlage 

fiir die Entwiekelnng,;g<'Hehiehtc der fe;;ten I•:t'(lrinde gPg<'hen war 

nnd namentlich durch vV EHNEH \; heriilnute Sdtii I er A LEXAN!ll<~R 

YON li VlllBOLDT und LEOI'OL!l YON Uuc11 mit dPr Erkenutniss, 

dass die in dnn versehiedmtrn Gehirgs;;chidtt<'n eingesnhlossf'BPn 

organü:elwn He~:~tn zur Fe::;tstelhmg dn: n•lativ<'n Alter;,; dit';.wr 

Sebichten gneiguet sr;ieu, diP Orologie :-;idt altl JH'IW vVi~-:sens<:haft 

den älteren anreihte, fanden and1 <Jj,. Ho nwnnigfaltig<'ll geolo

gischen V erhältuisse der U mgPhHng I1 ildeHheims Bmw Bear

beiter. Zuerst muss hier Fummucn IIoFFJIHNN, Prof(,t-~:,:or dn 

Geologie in Berliu, genannt werden, dem wir die <'rste geologiseh(' 

mitgctheilten, zum Nekrolog bcntltzten Nadn·ichton iiber LINK's .lnp:<'lHlj:lln·e. 

- Die >>Link-Stra,;se« in Bcrlin. -

2* 
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~0 
Dio gcologisd1en V crhii11 nissc der Stadt HiH•shcim. 

I\ arÜ' Ul'i:\ non1wo;tlicht•n Dentselll:mds zu danken haben, diP ja 
bis in uic 1\(]Ul'i:\Ü~ ZPit nlR Urnudlngn fnr alle gleichartigen Arbeiten 
rrcdicut und Z\1 eingehender Erforselnmg der einzelnen VOll ihr 
b 

mnütsst<•u GehiPtc :oo vielfaeh Ann~gung gegl'l)en hat. Dic•sp 
Karte• umfat;Ht aneh da:o IlilrlP,.,]wimische und zeugt auch hier von 
dem Sdmrf:oinn und Fleis::;c• di('S<'S lnider zu fri'Lh verstorlwneu 

Fonwhers. Sodmm war \'.s mrin ülte"ter Bmdcr, der 18()9 in 
Clansthai ab BPrgrath null Diredor uer lkrgaeadPmie verstorbene 
Fnmi>IUCII Anor.Pil UoEMEI\, wddH•r, als Amh:as;.;et:;sor in seiner 
Vater::;tadt IIildPfo'heim angnsü•llt, hier znniidu,;t <1meh die von mir 
und weinPlll jüngc•n'll Bruder in \lllSPnT niiehstnn U rngebnug 

~emcinsehaCtlicl1 gr~:tllllltdü·n Vl·rsteinl'rnn~en sieh angc•n•gt fand, 
dieBl'lll Zweige cler Natnrwis;;pn;.:<·haft rlwnfall~-> ~l'in Angnnmnrk 
zuzuweuueu. Dcnwllw war berPits Pill ti'll·htigPr Botaniker und 
ww;ste sowit auch clie;;l's ihm tWlte Gebiet 8nfort mit wissen

SC'haftlidH'Ill Au~e anzug:rc·ifl'll. Di(• s(~hwi<Tigk(•it, Wl'khr ihm 
die Bl'S('haffnug dn lit<·rnri;.:dH~ll n ülft::Hlittc•l VPrm·snehtc' ülwr
W:tll(l <'r ]H•zi'iglit'h cl<•r kor-;tl>ar:.:ten, alH•r 1\l\('nthPhrlichnn Werke 

von RoWIWBEY, :i.IETEi'i 1111(1 UoLI>FlTSH dnrdt l-il~hriftlidw Auszi'tgr 
uud mi't\l('volln Copintng: <ln silnuntliclll'll Ahhilt1uug<•n dieser 
vV erb·. Uuenni'Ldli<·h in der I•:rfor,;clmng: d<T hiesigen Gc~genc1, 

st<·lltn er ,.;ieh cloeh l>nld <lic: Aufgal>n, d<'ll gl'f\:nmntPH .Turn dPR 

11 ordwe;;tlidwu l><'ut;;chhntls z11 lwarl>eih•n. Rl'iltem rasl~h das 

vVes<'ll j<'<kr R:wlH' p'rkc'llll!'llll('ll R(•hnrf:-;imt' <l<'ll Pill sdmrfes 
A ugc uuten:tützte, g<'laug l'S dPun an eh schou in WPnigPn ,Jahren, 
uieht uur die Folge dPr RehidltP!l U<'r hier hei ITilde;;hPim so 
volbtilnclig: PJJtwic.kc•lteu .Tnraformatiou nach ilm•m relativen Alter 

zn lwgr<'nz<'n nnd clie für die ninzdHPil Glimll·r eharaktc•ristiHehm1 
Vc:rl:iteiuc:rnng:en zu cnuitt<'ln, ~omlern :mch din siimmtlidHm, so11st 
in N ordd<'nh:dtlancl a nllrdl·tHl<'ll <lli<·ckr diNil'r I<'onnation zu un
tnsw·.hen und tnit den h il·:,:ig<·n in Parallc·le zn f'tPlll'n. lm .T ahre 
] 8:35 ersl'hi<'ll in d(•r I I nhn';;dH·n V<'rlagshnl·hhanllhmg in Hannovrr 

sein »Oolitlwng<'hirgec, Zll wekhrm ]8~8 noch ein "Naehtrag<< er
folot<•. In dieseln vV lTke sitHl <·twa 5GO A rtr11 V en;teincrnnu('n ans 

b b' 

<lelll norclcl<·ut:-wlH'll .1nra nufgd'ührt und davon etwa 250 Arten 

als Jl<'H lH'sl'hridH~JL Siitnllltli<~lH' dPtU \Verlw beigefügten, zahl-
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Die gcologisehen Verl>iil111i,;so tlor St:Hlt I-lihlc,;Loim. 21 

n•idH•n Ahhildu!l~<'ll :::ill(l voll <1<'111 V <•rfai'H<'r fwlh:,;t ~<'Z<'idnH't. 

An. Hor.;l'lnm't-~ "Oolitlwugehirg<'« i,;t ua;.;j<'IJig<· s!'ill<'r Werlu·, wddH·s 
fiir die Kt\Ulltni::;:,; U<'l' g<·ologisd]('ll V <•rhiiltuiss<\ des II il<l<·;;]]('i

llli:>dH:'Jl Gebiet:,; voll hii!'hcücr B<·d<·ttlung ist, eiu \V <·rk, wdehe::; 

aher aueh fiir dat-~ StwliuJH dt':-4 nordd<·utt-Jt·IH•ii ,J ttra allezeit ab ein 

gnmdlegend<•::; wird ang-<•::;elwu wl·rd<•JJ 1
). 

Endlich mag denn ml<'h iu dcJil Enwh<'ill<'ll IIH'Ill<'l', d<·n t-~ii<l

liclwu Theil des Yonnalig-<·u 1\.üui~rl'idu.; l!aJtnon•J' tunhssPJHlcu 

geologisdwu Karte ein<·, W<'llll au!'h wt•Jtig-<'1' iu\; U<·wil'ht falkll(le 

Erweiterung d<T Keuutui:>l' d<•r g<·ologi";dwu Verhiiltuis:,;e I lildn;

IH'im \; nml seiu<'l' U utgehung- gditutleu W<'l'tl<·n. Da:.; II auuo\'<'r::<clw 

Fiuauzmiuii:iü~rium gl:mbic schon in dt•u \'lt'l'Zig<'r ,Jn]Jr<'ll auf die 

1) Mit demselben El'i'olgc wamlio si•·l1 AD. 1\.m:~tEI: dot· Ulltersudnl!lg <lor 
K1·uidef'ormntinn im tln!'dw,•stlidll•n ll<•nt.<c·ldal!d zn. l~r Prk:nniÜ\ zum·st d:ts Vor
handensein des iiiU:stoll Glicd<·s di<'HH' Vnnnatiun in Nord<kutsdtlnnd, das von 
ihm als '>llih><< J,czeii'!Jndc l'I<"H'otu, und g..lau~'L<> zn nincr, im wnsentJi,·hen tJOeh 
heute UIICrkanuten Uliedonlllg der umuuigl':dtigcn Sl'ili<'lil<:nl'olge dit·ser in Nord
dontsr:IJ!and so weit Yerhreitokn Form:üion. Im .r:dll'l> l .~41 ('\'SI'hi<•n sein vV crk 
»die Versteincrungull (le.s nnnldc•ut,s('h(•n 1\reid(~gt>l)il'gt•s<<, \V('lt:hes dern oben gc

Jiannton an .BodeutnJJg k:llllll nachsteht.. \Viiln·ol\(1 ,-<ninc•t· ,·inruudzwanzigjiiln·igcn 
Lohrthii.tigkcit an dnr Bn,·gsdllllu in Cl:wstl1al n:d1m ili11 tlic> Erl'or,wlllll!g d<>l' 
schwierigen goologi,;ehcn Vel·l,iiltniss<> des ll:t.rzgnhilw>s l'ast :<u.<s~:hli<·sslieh in 
Anspruch um\ pnl>lieirtc er die Hrgdmissn diosor 0 nt<·r"u"hungPn als >> Beitriigo 
Zlll' geologisehen Km1ntniss des nordwcstlil'ill·n Hnrzgnl>irge.o;«, welclw in fi Abtlwi
hmgen Yon 18[)0 -l81iG in Cas:;cl ursv.!Jiemm. U nLI'I' den zablrcid1on son.<tigl'n 
wissenschaftliehen Arbeiteil, zu deueu aul'h c•in \\'nrk >>diu .\lg<'ll lleutseldauds<' 
zn zälilcn, ist bosomlcrs der di<J ~1 iner:dogie uud Geognosie 11111 fa.s,;ende f II . .Ibm! 
der >>SynoJ"is der <lroi NatlllT<:it·lw« hervorzuheht•tL w<·i<-llt' unser gclcl1rtnr Lands
nutnil Profes:-;nr L1~tl:\'I.'-i, 1nlL del!t wir drf'i Hri'tdur viele .Jnltrznhntn lu <'llg~tcr 

l<'renndsehaft vcrbutHh:n gcwos<:tl, im Jahre 185.1 lwi llallll in Hannover er
t)e,hninen lic::.:s. 

Erwiihnt mag hivr ahe1· an~:h II<H'h 1\'l'!'d<·ll, dass F~:. An. lloEmm die An
hiinglichkoit an seine Yat.erst:uli. :lllt:il d:\(lnnoh IH;wiillri. l1:tt, das., t'l' de!ll, auf 
IllCille _AJlrt'gung, aber nuter kriiJtig~tnr 1,lit.wit·kttng- dc::; ,lu~->tizt·ntlu; Li·'~TZEL, 

meine~ Ohclnts, und des Pt·u!'e~ . ..;ors L~<:u:-.1s, i111 ,J:d1rn 1~4-l g(•grütHluton .st,ii.dt.i~(·ltuu 

Musdltn SC'!Iül! bei Ld>zcitcou JtidJt 11111' sl'illo l'otn·f:wl<·JI-· IIIHl Milll·ralien8:Jillllllnllg 
und sein .llerharinm, :-;ondvni a.nd1 dou gri);.;Ht(•n Tlwi\ ~r~itJ('S Vernll'1~01l~ iilH•J·wle8. 
l)ie, wenn auch nieht sehr tlmfa,u~rei<'ltc• PdnJacteH~ammlnug \Yinl· W(~g{~ll der 

darin enthaltenen Original- _Exemplare gutrennt YOlJ clPJ' Potrdal'tPnsammlnng des 
1\-Inscums aufbewahrt. 
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22 Dio geologischen Vrrhiiltnisse der Stadt HildrRhcim. 

Besehafl\mg eiJH'r g<'olo~is<"llell J(art<• d<'fl l ,am1es Bedacht nehmen 
zn mii>:scn und ]ii•ss zn di<•sem Zwecke ihren Berg- und Salinen
beamüm die ihre (h•grud betrcfl'Padm1 BHiJtcr der PAPE'selwn 
Karte mit dem A uftragr zugehen, auf dieselben die w~ologisehcu 

V (•rlüütnisse der Gq~end anfzutrag<m. Diesem Auftrage wurde 
aber voll keiner Seite L·ntsproehen. ln derselben Zeit hatte ieh 
mir die gcologi::><·,he Aufnahme des ehemaligen Fiir;.;tenthums Ilil
dcsheim znr A nfg~tbe gestellt und führte dieselbe dann auch so 
weit aus, dn,ss im .J ~thre 1850 uie beiden ersten Bliitter, im Maass
stabe von 1: 100000, wdd1e das Gebiet der Stadt Hildesheim, 
d<•n Osterwald nnd das Leindhal bis Eiml >eek umfassten, bei 
Simon Sehropp . in Berlin erscheinen konnten. Seitens uer lte

giernng wurde dietle nicht erw~trtete Arbeit sehr wohlwollend auf· 
genouunen und uie.ht b lo:o d<wcn V eröffcntlidmng, sondern vor 
allem auch deren Forü;etzung mit grosser Bereitwilligkeit unter
stützt. An der weiteren Beadwitung bethriligteu sich dann auch 
meine Brüder w weit, dast~ ADOLl>fi ROEMEH den hannoverscheu 
Harz und Dr. FEHV. HoEMER zwei Blätter des Osnabrüeksehen 
ausführten, während von mir noch ö andere Blätter bearbeitet sind. 
Das Gebiet der Stadt Bildesheim und ihre n~"tehste Umgebung ist 
auch durch dai:l dieser Karte beigefügte Blatt VOll Profilen unu die 
von mir im 4. Bande der Zeitschrift der deutschen geologischen 
Gesellschaft gegebenen Erläuterungen dieser beiden Kartenblätter 
in seinen geologischeu Beziehungen eingehend erörtert. 

Die mste, im Jahre 1868 in llildesheim tagende V ersammlnng 
der deutschen Geologen veranlat~ste mich zu der Aufstellung einer 
die Stadt und deren nächste Umgebung betreffenden geologischen 
Karte im 1VIaasf:istabe VOll 1 : 25 000, auf weleher aueh das Dilu
vium und Lias Alluvium aufgetmgen ist. Diefies Blatt ist aber 
nur in wenigen Ex<•mplaren wrvielfältigt und nicht publieirt, weil 
die ab Unterlage heuutztP alte Karte des hannoverschen General
stalles sieh doeh alt:~ ungenügend erwies. Möchte t:~ich det:ihalb das 
Central-Dir<~etorium der VernH't~t:~ungen im Preussi~:~chen Staate nun 
doch aueh reeht bald fiir ui<, Kartirung unserer f:iO dicht bevölkertPn 
Provinz cntselwirlcu, wo gute Karten den vielseitigsten Nutzen ge
wiihreu und zm ll<•rt~it·lluug einer :ttleh für dieoen Landestheil 
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Die geologischen Verhältnisse der Stadt Hildeshcim. 23 

ganz besonders wünschenswPrthen, lH'lH'n gcologi:,;chen Aufimhmc 

Veranlassung geben würden. 
In neuerer Zeit ist auf das Vorkommen interessanter V cr

steinerungen in den ven;ehicdeuen Schiehtcn der Juraformation 
unseres Gebiets vou vielen Schriftstellern Bezug gcnommcu und 

hat die Kenntniss derselben besonders durch VON SEEBACH' s 

>>hannoverschen .Jura« und ungleich mehr noch dnreh die Arbeiten 
BRAUNS', der sieh hier längere Zeit niPdergela:;sen nnd hier seinen 
•oberen Jura< ausarbeitete, erhebliche Berciehcruugeu erfahren. 
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Die gc()\ogisd1cn V u·l;ii\tnis:;c t1er Stadt Hildcshcirn. 

11. 

1'hdl din:-wn w·snhidJtlidwu Mitthrilung<'u weudn ieh lllieh 

uun zu U<'l' l IauptaufgalJ<', dir\ ieh lllir g<•;;t<'llt, zu <lcr Rehildenmg 

üer gpologi;;eheu Ver1üiltnistw der Stadt Hildm;}wim und ihn'r 

uiidn;ten UuJgelJtmg. Da;; Ucl>iet, wel<'he:,; id1 hit~t· in ;;einen 

geologi,;ehen Be:.-:idumg<'H lw~o:pnwheu Wt•nl<·, i~o:t aller<lings nur 
ein hesdu'l'mkto;, Üa e::; kawu uwhr als l'ill() halb<\ Quadrainteile 

umfasst. Die geo1ogitidwn V erhiiltuis;;e d<'ssdlwu sind alJer sr·hr 

mannigfaltige HHÜ e!:l \wuHut hiuw, dass ein<' richtige Beurtlwiluug 

derselben ttud1 Pineu tüdwreu Anhalt für Jic B<•urtheilung der 

gcologisdwu Bt•behattPnheit Üer 1>id1 uadt Non1rn und mehr noch 

der sidt utH.:h Süden in weiter Er;;trcdumg :m;,chlies::;cudeu Ge

hiete gcwiüut. Das 0Psammü·rge1miss meiner Bcobachtuugen ist 

auch auf der dit•\:\en A Ubführungen auge:::H.:h]ot-;:,;eueu, im :Nlaas;,;stahc 

von 1: 15 000 aufgcuommeueu Karte dargestellt, zu deren Erklärung 

eben die folgen<len Mittlwilnngen dieneu werden. Der Umstand, 

da:,;s die neue lCtrtinmg der Provinz liauuover da:,; Ilildeolteimische 
Geoid noch uidtt Ulllh:Sl>t, hat uic 11en;telluug (•iuer für dieHell 

Z.week genügenden Karte zwar sebr crt::dnvert, <loch wird die Ge

nauigkeit der gewomtc•uen U nh,rlage uic1tt z11 bezweifeln :,;ciu, ob

schon auf die Au:::;führung unwe:~ent1it·1wr Einzelheiten, wie die 

Angabe mauchn f-;tratis<'u uud Stra:-;:,;emtallJen inucrltalb der Stadt, 

vcrzidJtet Wt>rdeu uw,;sü·, am:h die Sdmtfiiruug <ler Ilöheuziigr 

dem wirklicheu lliihcaverhiLltni\:\::; 11idü ü1wrall gcnau eutspreeheu 

wird. Auf diet::>er 1\arte könnh· die Begrenzung der riuzeluen 

Zonen dureh vollkoullW'tt gc•radc Linien auffall<"nd er::;eheineu. 

Diet::>clhc erscheint aber 9;anz. g<'reehtfl'rtigt, weuu wau IJ<:rüek-
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~ichtigt, da;,;~ bei dem Bau des auf der N ord~Pite der Staut be

findlieheu Ei::;enbalmkanah:, dem wir die nene::;ten nud wiehtig;::;Ü'll 

A ufsehlih;:::e venlauken nuu auf den wir eiugt>heutl zurückkommen 

werden, der Punkt de;,; n:oten A uftrdeus jed <·r llt' Ul'll Schichten

folge mit grüs:ster Bestimmtheit ft•::;tg;P::;tdlt werd<'n konnte und die 

im Süden der Stadt befindliehen A nfsehlu::;spunkte den:elben Zonen 

in den meistf'n Fällen eine eben ;:;o gc>uatw Fe;:;h;telluug dPr Bc
grPuztmgspunkte ÜPr:::elben zulie:::::;cn, wie e:,; in Ul'Jll J{auale der 

Fall war. Eine Verhindung die:,;er Punkte llnrch gerade Linien 

cnwhicn besonden; bei der I\ ürze Jer Entfernung aut wt>uig::;ten 

willkürlich uml wnrde olmed<'lll durch zahlrt>ichc A nft>dtlüi:iK<' <'iuigPr 

Sd1i<·hten ( IIil;;, Florigt•ut!llati<~hicltt<•n) auf Ul'll Zwi:::<·hl'npuuld<·n 

noch lwsomlrn; gerechtfertigt. 

vVas nun die in lllll:iCl'l~lll Gebiete auftrl'il'lllh~u Uehirgt>flll'lll:L

tion<'ll hetriftt, :::o habe ieh, unter IIinw<'iHtlllg auf die ErliiutentugPn 

zu den, einen groHs<·n Tlwil des Fürt:tPnthuws Ilild<'i:iheillt um

filt-:Sl'tHlen beiden en:ten Bliittern meinc·r geologi::wheu Karte dt':s 

;:;üdliehen Theil"; der Provinz Hannover, welehe dn 4-. Baud der 

Z<>itsehrift dPr dentsdwn geologi::wheu Ue:sellsehaft S. 4 78 euthiilt, 

znnüeln;t hervorznheh<>n, dass die iiltP::;tl~n G ehirgsschiehtPn in 

dicseu1 Gebiete der 

Trias· Fo1·mation 

angehören und ;~,war den beiden oberen Abtheihmgen dieser For

mation. Etwa eine Stuml<· von der Stadt l'ntfemt liiuft in der 

l{iehtung vou Südost naeh Nordwest ein g<'gen HOO Meter hohcr, 

bewaldeter Bergwg' der llilcle:::heimer vVa!J genannt, ÜPr aus 

"ßuntensanlbteiu «, dem iiltesten Ci-lieue d<~r TriaH-Formation, 

be:-;teht unJ de:-;:-;en Schichten Iwc·h N urelost zu ciut:dlcu. Alle die 

jiingen·n Gel>irg:oc:chiehten, die wir hitT einge!H'Illl h<·spreehl'u 

werd<'n, liegen die:-;<·n Schichten dr·s Htmten:,;and~t<·ius auf uud 

zeigen, weil sie mit dem;elben gleiehzcitig gehollcu ,;iud, aueh da,; 

glciehe Eiuüdlen naeh Nonlot::tcn. Auf cliesen lllii<:htigl'n Sehidltl'u 

des BuntenRnndt<teins liPgen alwr znniiehst, :oelbstiill(lip:t• Bergzüge 

bihlenu, die ebenfalb ;,;ehr miiehtigen Sehidlteu de~ 
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26 Die geologischen Verhiiltnisso der Stadt Hildcsheim. 

}}iuscltelkalks, 

dessen siirnmtlidw Gliedrr, mit A nsnahme des Sehanmkalks, in 
der Gegend von Ilildesheitn entwiekelt sind. In dem Gebiete 
unserer J(arte tritt aher als ältestes Glied nur die oberste Abtheilung 
des Musehelkalks auf, da die nordöstlichen Hänge des Rottsberges 
dieseil Schichten angehören. Die hellgrauen Kalke des Muschel
kalks sind fnr die hiesige Gegend von grosscr Bedeutung. Die
;;ellwn liefern uns nicht nnr einen vorzüglichen Baustein, sondern 
es wird aus demselben auch ein sehr guter Mörtel bereitet. Vor 
Anlage der Eisenbahnen wurde dieser Stein auch in ausgedehn
tco;tcr Weise zum Strasseupflastcr und zum Chausseebau benutzt, 
wozu dersdbc sieh jedoch seiner ungenügenden Härte wegen nur 

wenig eignet, wenigstens nicht da, wo schweres Fuhrwerk in Frage 
kommt. Für Hochbauten würde ich dem Muschelkalk aber in 
un:screm Klima sclhst vor dem kararischen Marmor den V onmg 
gehen, da derselbe bei grösserer Härte und geringerer Porosität 
dem Wetter ungleieh besser widersteht, die Feuchtigkeit nicht 
anzieht und für a1lc Zeit seine schöne Farbe bewahrt. Die neuen, 
aus diesem Materi~tl hier aufgeführten Villen, besonders die des 
Generakonsul DYli.:S las8en hierüber keinen Zweifel. Von V erstei
nerungen sind bisher nur die aus diesen Schiehten allgemein he
kannten aufzufl\hren, da der Muschelkalk unserer Gegend leider 
uoeh nieht so gründlieh untersucht ist, wie er es seiner Bedeutung 
nach verdient und die möglichst vollständige Kenntniss der Gegend 
erfordert. Wir nennen: 

Myacite8 elongatus v. Schloth. 
Myophoria vulyari8 v. Schloth. 

curvil'ostri.~ v. Schloth. 
Gervillia 8ocial'is v. Schloth. 
Co1'bttla gregaria v. Münst. 
Mytilu8 eclnliforrnis v. Sehloth. 
Pecten laevigatus v. Schloth. 

di&cite8 v. Schloth. 
Albertii Goldf. 

GC/'villia costata. 
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Die geologischen Verhältnisse der Stadt Hildcshoim. 

Linta stt"iata v. Sehloth. 

Ostrea spondy1oides v. Schloth. 
Uinm:te8 Schlothe?:mJ,; Merian. 
Wafdheimia Dulga1·i.s v. Sehloth. 

1'u1Tite/la ob8oleta v. Schloth. 

Turbon,illa scafata v. Schloth. 

Dentaliurn laece v. Schloth. 
Natica Gaillardoti Lefroy. 

Caatites nodosus de Ilaan. 

Naut~·zu8 bidorsatus Bronn. 

Encl'l:nus lili1formis Lam. 
Notosaui'U8 ?n'irabilis v. Münst. 

PLacodus And1·iani v. Müust. 

llybodus plicatili11 Ag. 

27 

In jüngster Zeit wurde in geringer Entfernung von dcr Stadt, 

am östlichen Hange des Osterberges in den oberen Thonplatten 
des Muschelkalkes auch die in Norddeuü;ehland bisher nur m 
Thüringen beobachtete Halobia Bergeri v. Seeb. gefunden. 

Der Muschelkalk des Rottsbergcs wird hier aber von der 

obersten Abtheilung der Trias-Formation, dem 

Keuper 

und zwar von allen drei Gliedern desselben überlagert. Das 

untere Glied, die 

Lettenkohle, 

bedeckt fast den ganzen nordöstlichen Hang des Rottslwrges. In 

einem jetzt ven:chütteten Hohlwege, der neben dcrn, von der 

Trillke auf die llöhe des Rottsberges führenden Fahrwege lag, 

traten die dunklen, feinsehieferigcn Thone der Letteukohle deutlieh 

zu Tage, und nördlich von diesem Hohlwege, in halber Höhe des 

Berges, sind dureh Wasserrisse uud W egc, aueh durch diP Gräben 

des von Moritzberg auf den Hottsberg führenden Fahrweges gelb

liche Kalksteine dieser Bildung aufge,;ehlossen. Die Sandsteine 

derselben, graugelblieh mit Gliun11ersehüppehen gemengt, sind aher 
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28 Die geologischen VerhülLnisse der St~tdt Hildcsheim. 

N:st weiter sütllid1, all den Teichen von Uödcrhof nud m <~mem 
.'letz:t nieht mehr lwnutzku Stcinhrnehc vor Wes:,;eln, dicht an der 

Chaus::;ee mtfge;o;eh l<Ji:ii:>Cll. 

Uu~kieh ndiehti~er sind ab<'l' die im IIangeudPH der Letten-

kohle auftrdeudcu 

Bunten KP-uperlllergcl 

eJJtwiekdt. lu dieB<'Il Mergeln ist dm; Tlwl ausgewasehcn, wckhes 

der Katz- um1 Steiulwrg <mf cler Nonlostileite l>egrcuzt, und dehnen 
:-;ich <licsellwu uoeh weit über dm; linke Ufer de;; Trillkcbaehcs 
alll Fus;.;e d<'s l{ottt-d )('rgm; aui-i. Diese Mergel hildeu aber auch 

.,.<·wis::;<·l'IIJaa::>K<'ll Üell Sm~kcl für Jen ::;ich weit nach Nordc·n und ,.., 
Süden en;trcekwden Ilöhenwg dm; Krühlas, des K'ttz- uuu Steiu-
l)('rg<·::; uud sdwn VOll dem Punkte, an welchem uer uaeh Neuhof 

frti11Tu<ln Fahrweg, <le11 Trillkchad1 fLhersehreiteml, eine westliche 
H.iehtHng ninuut, lJ<'giHuc·n die Keupermergel einen, unreb die 

G<•Wiii'S<'l' iu zahlreich<~ 1\ Hppeu gethciltl·n c•igeneu lliihcuz:ng zu 

bilden. An der naeh lliuuneh;thür führenden Clntn~>~>Ce il:)t unweit 

Jcc; W ilrterll<Lllees dn l•~ii:lenlmlm durch die ausgedehnte Kies

gcwiwmug der J(ClllJCl'!IL('I'g'<'J clwnf,tJJl:l b]o,;geJegt UllU eine ::;ehr 

erlwhlidw Eutwiddnng ;-:cigt dert>c\lhe auch noeh mu Ma:>therge 

uud iu der Fd<luwrk vou Grm;::;- um! Klein- Gi<~s::;en. 

\V ie ~dwu vorltiu erwiilmt, ist eil der 

Kcupersandstein, 

wt·ll'IH·r auf dcu1 l>llllten 1\f'upenncrgel liegt und den siuh weiter 

uiirJlich und :-;iidlicl1 crstredu·wl<'u Jliilwuzug lJil<let, <kr in unsc•n•m 

ÜPhietP unter delll Namen 1\.riihla, Katz- uucl Steinherg auftritt. 

1 )iese A uflag<•nmg auf dew Keupermergcl, d~ts umnittelbare Auf

lieg<'ll der S:uHht<•ilJ!'dJieht<"n md' deJII .Mergel i::;t reeht :,whiiu am 

FahnHge, tl(']' vou dt-r Trillkt! auf tl<·n UottslJC'rg führt, l:lowie 

mteh :u11 Hiit'(llidwn Eutl<' dc:,; J\ riihlaiJ ueheu der uaeh IIiuuuel;.;

thür führemleu Chauo;see zu sehen. Df'r l\eupersandsteiu it>t eiu 

feiukiiruig<'r, gelblieher Sauddeiu, VOll einer bi;; zu 15 }.1eter an

;.;teigeudeu Miiehtigkeit. Die lllittleren, starken Biluke de.saelhcu 

1ieferu eiueu vorzi'tglidwn Ihu~teiu, aus dem ulle Kirehen unserer 
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Die geologischen V crhiiltnisso der Stadt Hildcsheim. 29 

Stadt aufgeführt sind. Leider ist dPrsPllw im GPhietr uns(~rrr Kart<~ 

bereits vollständig abgebaut. In nördlicher Riehtuug wird das Ge

stein immrr loser und schon brim Bau der grossen gothisehen Villa, 
neh(m der Moritzkirehe, vor dessen BPginn znuiiehst die miiehtigen 

BiinkP diPSPS Sandsteins, d<'ssen Schichten hier sehr eigenthiimliche 

Zusammendriielnmgrn und V e.rwcrfnnp:cm crfahre.n, ahgehaut wurden, 
zeigte diPser Stein Pine ~>o g1'ringn FPstigkeit, dass die gewonnPJH'n 
Quader sieh nur thcilweise n~rwendhar erwiesen und !llanehe 

Lagen ans losem Sande lwstandrn. Beim Dorf<' Kkin- Gicss<'n 

f(,hlt den Quarzkörnern alwr alles Bind<:mittrl mul wrrdrn (lic

sPlhrn hier als Stubensand gewonnen. Din grüsste Mii.ehtigknit 

crrrieht diesm· SmHhüein lwi Hottein lllH1 nernehnrg, wo der8Pihn 

auch jPtzt noch alt; Banstf:in g<:womwu wird. 1 )jp unü~rcn und 

die ohrren Lagen drssclhrn sind in dünne S<~hiehten get<omkrt 
und finden kaum eine Vm·wendunp:. Von Versteinernng<'n erkennt 
man nnr A hdriickn von Kalamiten mHl einem klüinnn nuhcstimm

haren :Zweisehnlrr, doc~h ist die hislwrige Untcrsnelnmg dieser 
S(·.hidltr'JJ keine w~uiigende. Mmwlw haben diPSI' SandHtPinhildnng 

d<'Jll Lias znweit-:<'11 woll<'n, alH'r allg<'schen davon, daf's si<"h im 

I1 a.ng<'Jl(l(']l d<'8sellwn ])()("h sc~hi<~htrn mit Rsthel'ia 111/:mtta till(lenl 
wird dirHer SnndstPiu, wi<' si<"h Heuerlieh PrgdH'JJ, von dem Lia,; 

an<·h <hm~h die mii<~htigen 8<~hichteu d('ti ,,l{hiih getrennt, dPJI man 

do<~h atH·h no<·h als ein Glied drr Trias :mt\iPht, so dass mau 
dir:,;en Sa)](]::;t<'in, w<'nn man es vorzieht, nneh als dm; miterste 

Gli<'d dr.t-: Hhiit ansehen kmm. 

Der 

Rhlit. 

In cl<'n prsten Monaten det-: .Jahres 1872 wnnle am nördlic~hcn 

End<' dPs Kriiblas, nur WPnigc S<"hritte f'üdlieh von der uaeh Nord

stemnwn führenden Eiseu bahu, chn·eh <len Ban eines Bierkdkrs 

<1<'r d{hiit«, der hier hishPr nnhrk:umt1 in eine.r diP Untersnelnmg 

sehr lwgünstigmHl<'n \V eitle rmfg0sehlos~:;en. I Teile, p:riinli<"he Mnrp:rl, 

dnnkle Sehieferthmw, diiungnschichtet<' Sandsteine, in f0f'tPJJ Biinken 

oder lose nnd clünusehichtig, 8rtzen diese Bildung iu hunÜ'IIJ vVcehHel 

auch binr zusammen. Die Folge der Sehiehtrn und drren Mii.ch-
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30 Dio geologischen Verliiiltnissc Jer StaJt Ilildm;hoim. 

ti.rhit ist Seite ~~ auf dem ProfilP dar<~Pstdlt, wdel}('s id1 meinem, 
G ~ 

im ~G. Baude drr Zeitsehr. d. d. geolog. Gesellt;eb. S. ;)49 eut-
halteueu Anf~atze über dieses V orkonnuen entnommen lmbc. 

Die untersten, nach uutnu uieht vollständig aufgcsehlossenen 
Schichten ( m) bestehen aus eigenthümlichen, graugrünen, mit 
feinen Glimmerschüppchen gemengten Nlergelu. A. ScHLOENBACll 

hielt diet>c auch bei Seinstedt auftretenden Mergel für ein Aequi
valent ues Keupcrnwrgels, was aber hier nicht der Fall sein kann, 
dtt dieselben von den Keupermergeln durch mPlwere Meter mäeh
tige, gelblieh graue Thone wit b'8tliaia min·uta und die unter 
diesen Jieg~'nd(m, hier bis 7 Meter mächtigeu Bänke des Keuper
smulstein,; getrennt sind. 

Im I Lingend<~n dieser graugrünen Mergel liegt, wie bei Sein

steilt, die als "Unteres 1~ouebcd << bez<~ichuete Bn•ceienbilduug, 
wPldw hier au;; einer nur 7 Centimetm· mächtigen Schicht fein
kömigeu Sambü~ius besteht, desseu Quarzkörner mit zahllosen 

~ii.!nwu, Sdmppen und Knodwnreo;teu kleiner Fi;;ehe ein buntes 
Gcweug(~ hildeu. 

I Iicrüher lif'gen 1 Meter miiehtige, dunkelgraue Sehief\wthoue 

(1), d<~reu eiuzdue, oft nur eine Linie starkAu Sc!Jiehtcn mit ebenso 
düuusehichtig<'Hl, f<~inkörnig<'n und thonhaltig<•n Sandstein eigeu
thüwlieh weehsellagcrn. 

E.s folgeu daun 4 Meter mächtige, dunkelgraue, f~tst violettE' 
Sehid'erthone ( k, i, h ), welche in :! his Ii Uentiuwter starke 
Sehieht<~ll geson<l<~rt, an der Luft hald uwrgelartig zerf;tllen. Nur 
diese Schieliten des Hhiit siml reich an Vet·,;tcinerllug<·u nuu in 

lwiw~r amlereu Schicht hahe ich Conuhif(,reu oder Gasteropodeu 

ang<'trofl'en. N aeh unteu i.st eine 0,3fi MAter sütrke Schicht eines 

hellgranen, feinköruigen und fcinsehiefrigen Sandsteins eingelagert 

und nach oben eine amlPre, aus zusauuliengedrüekteu, grosseu 
thonigeu Sphärosideritnn bestehende, 7 Geutimeter starke Schicht, 
auf lleren Leiden Seit<•n sieh 3 -7 Ceutimeter starke Nagelkalke 
augesetzt lmbeu. 

Im Hangenden folgt nnu wieder eine sehwache Sandstein
schicht ( g ), deren diinne Lngrn mit ehf~nso dünnen Schieferthon

lagen wechtw1lagem. Dt>deekt wird dieselbe von eint>r 0,1 Meter 
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Die geologischen Vcrhiiltnisse der Stadt Hildeshcim. 31 

mäehtigen Breeciem:ch ieht, die anl-l eill('nl grangriin<'n, saudig

thonigen, auf der Oberfläche eigentlrlimliehe l\nauem zeigendPn 
Gestein besteht und mit BruehstüekPn voll Knochen und mit 
Zähnen von Fisehen ganz erfüllt ist. Es ist dies das » 0 b r re 

B 0 n e b e d ". Die Knoclwnstücke dieser Breeeie sind erheblieh 

grösser, als rlie des » UnterPn HonelH'd;;«, aber sehr zerstiirt und 
undeutlieh, doeh sind zw0i Arten l1'loss(~nstadwln aneh in dieser 

Sehir:ht gefimden nn<l brsehridwn worden. 
Die nach obrn folgend(', 3 Mder müchtigr A blagenmg eine~:> 

oduig('Jl, von dihmrn Tlwnlag(m dureh;;dzt(•n Sandsteins (f) i:>t 
reich an Pflanzenabdrücken, nnt<'r dPJl<'ll alwr Hllr ein gnt erhal

tene:> Farnblatt rrkennlmr wnr. 

Was mm diP organisdH•n Einseh 1 i"tsse dicsrT Bildung anlangt, 

so sind he;;onden; die in d<'n erwiillllten Sf'hidJt<'n der SehiPfer
thone (k, i, h) vorgekommeJH'U Sr~e;;tenw, KiifPr und Fisehe vou 
hervorragendPm Intere;,;sr. ÜPPEL hat in d<'lll württPmlwrg. natur

wis~:wmwhaftl .Tahrh. XX . .Tahrg. 18()4 nachgewiesPJJ, das,; CAJJ
LENO'l' ;;ehon l8G2 <largethan, dal:'s din von dPm ÜPologen BONNAIW 

an;; den Psanunit<'ll von M:wigny-som:-Thil (CiHP d'or) aufgd'rthrten 

V nsteinC'rung<'n (Ieu Sehiehten dnr "l1'1:cula Nmtorta angdJiirnn und 
darunter ;,;ich au(·.h A st<'riad('<'JJ hdin<leu, und hat dmm ferner 

naehg<'wi(•seu, dass Phr.nso im BonelwdsaudstPin von N ürdlingeu 

in WürttPwlwrg mit Au·icula co~ttorta aud1 Ophinrm1 vorkommeu. 
In NorcldPub;ehlan<l ist das Vorkommeu di0ser Ophiur<'n znen;t 
hei die;wm Aufsdllus;w beobaehtd und konntP ich feststellen, das:; 

7 Cr'ntimeter uutPr dPr erwiilmteu Sehid1t tlwniger Sphürosideriten 

nnd Nagelkalks und ehen;,;o 7 Crmti11Jeter ülwr dieser Sehieht ;,;ieh 

auf der Sp:tltnugsfliidw des Sehief<'rs j<' eine Lage ;;oldH•r Üphiurr·n 

ausg<~breitet fiudd uml zwar so Jtms;.;<'nlmft, class umu auf einem 
handgrossen Stück ülwr füufzig llHlividu<'ll zählte, die jPdoeh der 

grösst<m Zahl nach nur in Abdrücken erkennbar wanm, so dass 

vollstiindig erhaltene ExPntplare, die dann noch oft den weisseu, 

kalkigen Körper Z<'igtcn, nur in geringer Zahl gd\mden sind. Da 

diese Ophiuren weder in tieferm, noch in hiilwreu Niveaus die~nr 

Schiefer g<'fimclen wnrdPn, so sd1einen sie bald naeh ihrem Auf

treten wieder · au;,;gestorbrn zu sein. Durr:h den Ilcrrn Profpssor 
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1 )A MF.S vrranlas~t, hat Dr. WnrGTT'l' die:.;r UP\Lr Art alil OphiolC]Iis 
JJamesil bcc:('briPhi·u. S. Zeitsebr. d. d. goolog. UPsolhwh. Bd. 2(), 

S. R~ 1. Dir Kiifc'r hat mein Brndrr, Professor Dr. FBTW. RoRMRH 

in den.;dh;'ll :0riü;ehrift Hd. 2R S. 350 als Elatero1m:., inf,·auia88ica 
und lfeloJihle8 l!ildesiensis hPsehriehen und eine dritte Flügeldecke 

als nuhrstimmhar hrzt>idmet. 
Die in <lirsmn Schid'rrthouc grfimtl<'Heu beiden wohlerhaltenen 

J~xemplare eines nt>uen kleinen Piselws hat I-Ierr K. MAltTIN als 

P!wlidoplwrus Roc/llf!'l'i hm:ehriehen nnd von zwei Arten Flossen

stadwln, wd('he im oherc>n Bouchnd p:efnnden sind, dc>a einen als 

Jf 1;1Jodu.< fu'1·cat;o8triaht8 hesi·Ju·ic>hrn und den andrrn ah; Nerna-

1·~nthus moniliJ'er Ag. nkanut. S. Zeitschrift d. d. gcolog. Grsellseh. 

Bel. 2fl, S. R1 (i. 
Wir <1ürfe11 aher uieht tmerwülmt lassen, dass der Hhiit hci 

llihkK1l<~im au<'h schon friilwr an zwei anderen Rtelh!n anfgr,

s1·hloHH<'!l i,;t, o1nw dass dt~n:clhn <hmals mit Rieherhrit als ::;oklwr 

zll ('l'k<'llHCll war, <h kein<· V erstcinnrungcn m1fzufinden waren. 

f\i'l<ll'wh von a('l\1 Phrn hespnwlwunu Anfs(·hhtSS(~ wnr<le anf dnr 

Nor<l>'<·i1<~ vm1 Moritz\wrg :nn Fur:;sc des Kriihlas im ,Jahre 18(if\ 

p]wnl'all~ Pin BiPrkPlkr augdegt und <>in nahezu BO Meter la!lger 

f-\tolkn in <h'll Berg grtridwn. Nachdem IH/lll c:dnvadw Rehic:htn!l 

Pin<'H Hl',lmlfri~~<'il Thons, t1<'l' dPu uutnrHtml RchidJt<'n <Ins I 1ias 
angr·hi'n·t und Hil'h ~mch lwi dem r~heu lwHproclwnPn A ufN<'hlns,;n 

in1 ll a.ng<'llll<'ll <ks Rh:\t findr•t, lH'SPitigt, wnnln der Rtolknhan 
zlllliil'h;;t in (kntlid1 ge>'l\hiehtPten Mt•rg<·ln lwgouuen, w<'l(·he eine 
Mii,ehtigk<"it von 9 Metrrn :;,eig'r0n. Dann traf man auf dir im 

Li eg<•nd en lw,fi ndl iehen, gl imnwrhaltigen Sandstni nschi chten, <1 in in 

den ol1cren, sowie> mwh iu <l~eu unteren Lagen hei Znnahuw der 

niinllrH'Tf\('hi'lppelwn nnd lkll Thong;e1Ja1ts riuc mergelige Hc

S!'h:dt'<'Hhrit zri~ti'n. Oi\'11\' Sd1iehten 1mttPn Pine Miichtig;kcit von 
kauu1 ~ Mdem, 1md es f()lgtl'n dann wiPdPr drntlidw R<:hie,htun~ 

zeigende Merg<>l wi<> zn Anf~tng nn<1 dwnfalls von c>iner Müeh

tio·kcit von 9 Metern. AH0 dim;e Sehic:ht<>n ]a,rf'n im II·mo·r•JHlen M ~ b f", l':)' 

d<'fl K<'ll[H'r:>an<hiteins, W(,ldwn Ü<T RtollPn znl<>tzt erreid1tP nnd in 

dnm <>r noeh :wf eine Liinf);t> von 7 :M drn1 fortgeführt wnr<lP. 

Oh14chnn mm die hier heohaehtf'i:e Rc:hiehteufnlge mit der drs 
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zuerst hrsehrirhPIWll A nf~<'hln:,;sc;; ni('ht g<'nan stimmt, so 

doch am; d<•n LagenmgsvcrhiiJtni;;s<'ll mit Nothweudigkeit, 

auch diese Schichten dem Rhiit angtchiin'n, worüber auch 
petrographische Beschaffenheit derselben keinm Zweifel lässt. 

Profil des llhüts am Krühlah bei llildcsheim. 

a. 3 Meter Sandiger Lelntl. 

b. 0,3 Meter Sandstnin. 

c. 1,2 Meter lhmkl('l· ;;d111lfrig<'r Thon. 

d. 1,:! Meter Oduign ~au<lstein in Biiuhu. 

e. 0,3 Metc;r Dunkler sehnlfrigcr Thon. 

folgt 

dass 

die 

f. 3,2 l\1d.er Oekrig<>r Sau<htein in s<·hw:when, durch diimw 

g. 

Tlwnlng<'ll getr<'Jlltt<·u ~chicht<·n mit mHlent
liehcu PflaiJZ<'Ilal Hlrüdcc11. 

I ,B Meter Snndst<·iu lllit diiuuen LaQ'Cll dnukn!o-raHcn u ,.., 

Sdtirf<:rthom; ttnrrg<>lllliit>:,;ig wcehsellagernd. 

Thonige Sphiirm:id<>ritc mit NagdkalkPH. 

h. 3,!l M<'tnr I )unlwlgrmwr, violetter ~('hid(·rthou, in 1-3" 
starke, viel;;paltig<' Sdt idtten g'<'i40llrl<'rt. Zahl

rci<~hcs V mkmnnt<'JJ organisdwr Eim;dllüst-:c. 

1. 0,2G Meter Ilcllgraw•r, friukiimiger SalHl,.;t<,im:ehiefer. 

k. o,G Meter Ihmkelgr:uwr, vio!Ptter Schieferthon (wie h). 

1. 1 Meter Dunkelgrauer, violdtrr Sdtirferthou (wir h) 

mit dünnen, sandigen N iPdersehlägen baud

artig weehsellagernd. 

Untere Bonehed- Brcceie. 

m. 1,5 Meter Grangrüne MergPI ohne Sehiehtung. 
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I~hem;o ergah sich lwi A m;Jl:ra lmng: der Kellc·r des neucn 

Wirthsdud'tsgchiindes auf d<>m Ikrgholzc, dass d<~r Kcupersaml
stein hier :<:nnileh,.;t voll <~i111T zwei l\1der stark1m Sehieht merge1lgen 
Thons mit J;_,'sthen'a minuta hcd<·ekt war, worauf eine 20 Ccntimeter 

starke Lage Quarzits nnd d:mn, PLenfa lls illl I Lmgend<'n, ß 1\IIetcr 

wii.<~htige, di'LJlltfW.hid'riw· San<hitein<~ und Thone folgt<'ll. Ane.b 
diesn dn·i o])('I'Pll <l<•hirgsNI~ltildtten wird man nur d<'Ill lthiit zn

ziihlPn kiiJlll<'ll· l<:ndlit:h ;.wi an<·h no<:h hmnerkt, daHs ieh an dmn

sclh<'ll 1fi',]wnzug<>, :tll!'l' w<•iter siidli<:h als sid1 di() ;t.llg<•SehJosSl'lll' 

Kart<' <'rstreckt, bei gg<·nstc~<H, fkhidJtc•u mit A rir·ula contorta ge

funden ltalH'. 
Tm nhiit. :-;ill(l l\1111 :lher lwi llilcl<~Sh<·illl in d<~lll zuerst rr-

wii.llllt.Pll A nfs<:l'h'""<: fillßl'lHk Versü•ittnl'llngen vo11 Jllir gef'ammdt 

wordc:n: 

Calwmite8 sp. 
J'tNOJI/I,ij/lUtn Sp. 

l1~ehinodnrmcJJ. 

OJ1h1:uleyi8 7JwJ,e8ii vVright. 

Biva\ vcn. 

K~tlwrirt mimtta Golllf. 

Tueniot!ou Jil'aecursor S!'hloeuh. 

E1Daldi Dom. 

A nodonta po&tera Defi'u. 

Cardiwn cloaci11,um Qu. 
( C. rhaeticu;n Mer.) 

Ledu D~thzeri S<:hüh1. 

i\f,ijt'iliP; m.inutus Qu. 
Mod:iolu sp. 
Getl)illia praecur8m' Qu. 

" inJlnta Schafl1. 
Aoiculrt contorta Portlock 
Pectr-n ucutenw·itu8 Sehafh. 
Li:ngv,la Sue.~8ii Stopp. 
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Oie gcologisclton V m·hiiltuissc der Stadt llildcsltoirn. 

Gasteropoden. 

Cylindt·ites (TomatelluJ .Ji·agili.~ Dkr. 

Küfer. 

Elate,·opst;8 infmliassica Ferd. Homu. 

11 elopides 1 hldc8int8is l~'er<l. Hocm. 

Fische. 

Pholido;Jhont8 Roenwri Martin. 
1 f.t;boihts fni'cato8tl'iiltus v. l\1iinst. 

Nenurmntlms uwnilff'ei' Ag-. 
Ziilme von G,l;rolt'jlis (?) 
Selmppcn dgl. 

Die Jura-111ormation. 

35 

Der Um:-;tand, dass siimmtliehe G licder dieser Ro mannigfach 

entwickelten Fonnation in dem kleinen Gt•hiete, wPlehes ich hier 

bespreche, nicht hlos uaehznweiscn sinrl, Hontlern in ihn'r Mehrzahl 
auch zn ansehnlidwr Eutwiekhmg gdangt und dnn~h den Heieh

thnm ihrer organisc:hen Eins<"hlüssc' ansgezPidmet ~,;ind, verleiht 

dem geologisdwn Bild1·, wnleher-; ieh hier von Hildcsheim zu cmt
werfen versuche, sein IIanptint<~reRse. Wie schon in dem <'rsten 

Ahsdmitte diet~er Ahlwudlnng hervorgcholwn, it~t Ptl das Verdienst 

Fn. An. l{cm:~mH't-~, d:1,.; Vorbaudeusein zahlreidwr Glieder d<'r 

;Tnra-Fonuation bei IIihl<'shPim zuerst erkannt und festgestellt, 

mwh die ihm bekannt gcwordenen V er,.;teineruugeu dnrsellwn, etwa 

70 Arten, lwsehril'lH'n zu haben. In lH'HC'rer Zeit iflt es besonders 

Dr. BHATJNR, Wlolcher die hiesigen .J urabilduugeu lilngPre Zeit 

eifrig nutersucht und dann nnt<•r M itlwnutzuug der Smrunlnng 

meines genannten Bruders und mPiner Sammlung in sein Pm, in 

den Jahren 1871-74 erschieneneu ))Untcr<'n Lias«, "Mittleren Lias« 

und »Üherer ,Turn« nicht weniger als 127 Arten Versteinerungen 

aus dem GebietP, wclelws uns hier lwsehäftigt, aufführt. Die hier 
von nr. BHA l'NS ger:;allllllelteu .T um-V ('J':iteiuerungen ";ind mit 

3* 
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3() Die goo\ogisehon Vorldiltni,;sc der Stadt Hildoshoim. 

dnsto:rn Ran1mlnug in <l<'n B<•c;itz dm· Brrgakadcmi<' iu lkrli.n \iher

g<'gang<>ll. Einr anderr sehr werthvolk Sammlung von V ersteinc

ruugeu des Bildesheimischen .Jura, aus der ich manche Helehrnug 
und für unser Mm;emn mant:he BerPidwrnng erh:tlten, befindet sich 

im ßpsib:c drs Herrn Paötorto: DENCRMANN in Salzgitter, dessen um

fangreidw Samnduug aber and1 dnrch die ans drm •Hils« und aus 

den Sehieht<'ll <ler nber<'n KrPidc gesnmw<>lten Versteinerungen von 

ganz hesonderewlntere;;s<> ist. Jn <lPill hiesigen stiidti.t~ehen Mnt~emn, 

welchem ieh sd10n im J ahrc 11\7 '1 meine, üh<~r zweihundert Au~:;züge 

mnfa;.;sendc Pdrefa<:t.<•nsanunlung überwiesen, ~:~ind di<' in di<'ser 

A hhaudlnug aufgr.führt(•n Vcrsteiurrnngen, lllit sPitmwn Ausnahmen, 

zu jerknnanm; A n:o~i(·ht :tu:-:gdq~t nn<l ist hier anr:h diP S:~.mmlunp; 

An. UoE~mn.';.; fiir das Stndiun1 wgiinglieh. 

N:wh die;.;en, fiir krmftigP Bearheiter des norddeuü;ehen .Jura 

w~ 1 naehteu Bem<·rkungeu wcude inh mieh nun der Schilde.nmg der 

einzelnen, iu uni-ien~lll G (~bid(\ auft.rdnmlcn Gli<'dcr der Jura

Fonnatiou zu, lwgium·1Hl mit d<T uut<Tsteu Abthnilung, dem 

Lias. 

Am 11nnlösHidw11 Fns;;p d0s Ratzberg0s und des Kriihlas 

treten, die ohm1 gPse.hi\dert<m fl<·hie.htnn dc;.; Hhiit ühedagerud, 

Thmw zn Taj..!;e, dl'r<'n untPrP Lagen, wir>. i<:h sehon erwiilmt, einf' 
H:lmlfrij..!;<', fast R<·hid\·ig<' BPR<~hn.fi'Plllleit Z<~igr~n, wiihrcud die Danpt

masse an:-: zii.lwm, llht~tisdwm Thone hestnl1t. In dieser l<'.tztereu 

sind sehr fösü•. Pisen- und kalklmltige pla.ttenartig<' GrstPins:o~trwkr 

eingchettet, in welehen ~:;ieh die fiir <1ie Schiehten des 

Amtnoni1,e:' 71lanorbis 

<:hnra.kt<·ri::;tisdwn V erskiunnmgru tludeu. Als Anf~chlusspnnkt 
und :Fundort von VPr:,;teineruugen wird von Av. l~OEJ\IER der 

Oeconomidwf Trillke ang<'gdwn, doch ist derselbe genauer als die 

auf der linkPn Seite L1es von uem Trillkehofp nach Moritzberg 

fühn'nden Fahrweges hefinulidw 1~ö8dnmg zu bezei.clmen und zwar 

auf der Stn•.d<;e, wo dieser 'VV <'g, von der N euhofcr Strasse ab

zweigend, lwginnt, his da wo dero;elbe zwischen die Acker tritt. 
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Die geologischen VerMitnisse der Stadt Hildesheim. :17 

Diese Biisdnmg, dPr ~11 dPlll Weg-<> w·hiin•nde Graben und der 

untere Theil des von hier auf die Hiihe d<>s Kat~b<>rges führenden 

Fussweges rnaehen die sehr hesehrilukt<• uud nngeuiigend aufge
t>ehlm;senc Fundr-;telle aws. l>as llcrausschlagcu der seltetwn und 

meistens nur mangPlhaft erhalteneu V en;tc•itH'rHngcu erford<•rt viel 

Geduld. Die hier heohadüeten wenigen Arten ;;ind aber folgende: 

I~ eh i u o d e r 111 e n. 

Oicla,,·is psifonoti Qn. 

Bivalven. 

Om~slya liaNilw Rehiihl. 

( VenuN {iaNina Ho<'m.) 
Cardin·ia Listeri Sow. 

(Tiwlalisites dcpre~Jsus Ziet.) 
C;yrena Menkci Dkr. 

Ge,·nwTi Dkr. 
"l8tctrte psilonoti Qu. 
M odiolu Hitlanu Sow. 

( M. p8ilonoti Qn.) 
A1acrndon pultus Tqm. 

( Cucullaea. J!8itonnti Qu.) 
l;inw ,r;igantea Sow. 

succinctu Sehühl. 

pectinoide8 ;!;iet. 

/'ecten te,vtoriu8 v. Sehloth. 
Ost!'ea w~gula v. Müust. 

(0. 8emicirculrui8 Hoelll.) 

( 0. irre,r;ulari8 Goldf.) 

Cuphalopod<'n. 

Aumwuite., ]'lrmorvis Sow. 
(A. psilonotw; Qu.) 

Die1le Schichten ,;ind aueh etwa eine Rtuude weiter :-;iidlieh 

bei l\1arieuburg, an dem iu W e8i<'u helC'getH'll, u:wh Söhre führenden 

Fahrwege aufgeschloss(-m. 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00061389



38 Die geolngisd10n Vorhältnis;;o (tor Strtdt Hil<b·dwim. 

V 011 dem Oc·eonmniehofc- Trillkt· liq,!;t in :,;l'Lc1lieher ltiehtuug, 

etwa ein Kilomrter entfernt' am llOl'Ui\:,;tliehm n aug<~ ues Strin
berge:,; die Gen·ke'sdw Ziegelei. Di<' Gcbäudc· und U iirtt•n Jpr

Hclben ::;tchen auf Thom:c~hidltcn, weldw den 8ehiehteu de:,; 

Ammonites Utigtdatus 

angehören. Bt:im Gra1wn dc~;; Bntnncn:; f}md.eu :;ich in dPn hier 

an;;tehemlen Schiefem zahlreich<', uwisten:; :;ehr verdrückte Exmn

plare von 

und seltener 

Ammond<i8 angulatu8 v. SC'hloth. 

'i'erebrat·nla sp. 

Modioln I!ülana Sow. 
CwNlinia concimw Sow. 

Zur Zeit siud diese Sehiehteu aber nicht mehr aufgcsehlm;sen, 

da der Zicgcleilwtrich eingc:;te\lt ist. 

In nordöstlicher Hiehtuug von dieser Ziegelei und kaum cm 
paar huudert Schritte von derselben entferat c~rhebt sieh das 

'l'errain ein wc·nig und trnt hier twbeu delll zur Land:;traöse 

fiihrcmlen, jetzt eiugegangeneu Wege ein lmmues, eiscuhaltiges, 

leicht znrbröekelndcs Ge~;tein zu T~tge, wcleheö den Sehiehten des 

Arnmonites Bucklandi 

angehört. Der gm1"' unbedeutende Aufscl1luss hat rmr leider nur 

zur Auffindung von 

Gryphaea arcuuüt Lmk. 
Rhynchonella ~Jariabili8 v. Sehloth. 
Spitij'u Walcotti Sow ., 

di0 beiden ersteren in znl1lreiehen Exemplaren, Gelegenheit gd1oten. 

Weiter südlieh im Inucrr"tethale habe ieh östlich von d<>r Zehnt

sdwucr von Dcmchmg, an der Büsehung eill<>i-l .Fahrwrgs au:,; den

selben, hier Zlt Tage tretemlcn Schichten eard iuü.( concimw und 

C. Li8teri, Pecten te,rtol'iu8 uutl P. sub,td,du.s, Li11w gt:yant«o, uud 
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Die gcologisehcn Vorhiiltn i,;;;c dm· Stadt 11 ildoshoim. 39 

L. l'i'dlltaidc.;·, Ur.IJJ'ftilta il/'("1/<t.fn liiHl "111111/0nÜes angufatus ge

sammrlt. 
Die SehiehtPn U<'"; utittlcn•u Lia:-;, W<'I<"IH' mau alt-: Rehiehten 

de::; Ammwuite8 zt),fiuli, d<·s .1Im. Jmn<'SOIIi, <k,; Am. centaurus Ull(] 

<] 1,,., Am .. Dncoc·i geglic<kr1 hnt, lH'hllH'll iu I lild<'t'h<·im dm: ÜPbid. 

ein, wekhes ab Fltt:,;:o:- um! lnHutlaiion:::g<'hict <l<·r lmH•n;t<• zu 

l>Pz<•ielnH'll i;;t. L<·itler :-;iwl di<'s<' Rl'hieht(']t nlH'r l>it·dtl'r ni<,ht auf

gmwhlos;,wu. !>er J llll<'r:o;tdlul's, <l<·r h<' i lll rnH<'IH·n A ufgl'lwH de::; 

Selmees auf delll OhC'rharze, alH'l' :tlll'h hei lang<, uaunrndelll J(pgen 

erlwhlidw Wa;;sermrugeu lllit grm;:::n Gewalt dur!'h das Stadt

gebiet führt, hat hier ::wlwn vor d<'IH A nftrdeu d<'::: lVIe!l;;ehe!l

gesehleeht::; die müehtige Ü<·::whielwaldag<'l'llllg <lmdusdmittl'u llllU 

dann das Ausgeht·nd<· tler gcnanut<•u Sl'hi!'hi<,n <k;; mittlereil Lias 

11och tief mit fortgeriHsctt u11d ;,;o <'ill breit<•;; Flus;;thal ge::;dmfi'eu. 

In ei11er :o:piit<•rell Zt•it hat <la11u der von Clam:thal dureh die 

Innerste hrrheigd'ührtC' Po<:hsaml, g<'mi:-;eht Jllit dem Lehm und 

Ilunmsmassen, wcldw die Neheufli't,.;se bei jedem stiirkeren ltegen

gusse mit sich führen,, f:lieh in dem Flus~:>- unu I11undationsgd)iete 

der lmlerf:lte in dPr Art allwiihlieh abgelagert, dass davon die 

Schichtenköpfe der genannteu Lia~o~glieder wied<'r an drei Meter 

hoeh bedcekt sind. Kanu nun aber bei den Lagenmgf:iverhiiltHissen 

und bei der an 400 Met<'r betragendPn Br<·ik die::;e::; lmmdations

gebiets nieht an den; gcsehlossen werden, ab dass diese Aus

waschungen nur in den genmmten Sehiehten des mittlert•n Lias 

stattgefunden haben können, so ist doeh ein belltinunter Naehweis 

des Vorhandenscim; und der .Miiehtigkeit aller dieser Sehiehteu 

dureh die Bmlenverhültni~::su sdu· ersdnvnt, W<'il wa11 dureh das 

stark beraudriiugende Urnndwas,;<,r gehimh·rt wiru, dureh Fort

nalnne de::; Flus,;alluvimu::; zu den <brunter au,.;ü•henden 'l'hon

sehiehteH zu gelangen nlHl dieselben zn uutnsuehen. Er::;t vor 

wenigen \V odien hat die A nbge Piw·s \Va~"erlmtJsins, welches 

die hie:oige Zuekerraffiueri<, auf dc·m liukeu Ufer des Lademühlen

::;tranges a111 Fu",.;c tle:,; Eit~<~ul>ahmlauunet~ mL:>fiihren liess, naeh 

ge;:ehelwner Be";eitigung d<'H drei Mdn Jlliiehtig<'u Alluviulll;; zm 

A ufsehliessung cll'r uutvren Lagen der Sehiehten des 
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Dio goologiscltcn Vorltä.ltni,,<l dc~ Süu1t Hi\üc;;lwim. 

L1mmowite8 8pinatu8 

treführt. Trotz deB ~ehr beschränkten und lmrzmt AufBehlns~eB 
b' 

sind doeh 4:2 Art<'n Ver:.;teinnnm~en heobadttet, wel('.he wir hitornutPr 

mit aufführen wenl<~u. 

] n südlieh er ltiehtung von diel-iem A uf~ehlm;sc, aber auf der 

rcehtcn Seite de~ J .. :Hkmühlc•ustrangt'i:l habe ieh im Ja1trc 18f>6 :tn 

dem bteileu Ilauge, weldtPr hier das lmwrstetlml begrenzt, unll 

zwar auf der Streck<~ vom J~ii:H'II halmdammc bis zur Sehützenallee 

einen Garten angelegt. Sowohl lwi der Herrichtung des Plateaus, 

auf wdehem jetzt das W olmhaus steht, als auch hei uer Anl:tgc 

einer Nisdw twheu dmn Teiehe wurd<'ll die Se!Jidttcn dietles Hanges 

volb3Uiudig hlm:;gelcgt. g" zeigten sieh dunkk Thone mit deut

licher Schiehtnug, di<~ ahcr an der L11ft bald wie Mcr~el zerfielen. 

In diesen Sehidtteu lagen in n·gelwiissig<>n O,G -0,8 Meter von 

eimtmler entfernten Heilleu grmw~ pla.ttP Sphürosidcrite, deren 

ii,usHere, leicht ahspr'lllgcudn Sehale von oekernrtiger B<•selmfl:'enheit 

einen sehr ci:,;euhaltigen festen Kern mngal1. In den höheren 

Schichten ne\wu uem 'vV olmhause wurdeu mii<:htige Stücke sehön 

am;gehildeten Nag<·lkal1u; (Tntemuergds ), aber keine Von;tcinerungen 

angctrofl'nl. BPi uer Aulagn der erwiilmten Nische wurden da

•.rP«Cll G·reß8{i 1a Seelmchü, '-'imaea acutico8üt Pecten uequivalvis, 
b ,., ,! ' " ' 

Amr1wn'ite.s 8pino,ttt8 uuu Helernnite8 ]J!t.i!illo8us iu zahlreichen Exem-

plaren gefund<·u. Das Fehleu del:l Amrnonites mwrgal'·itatu& liess 

<·rkennen, dass, waH aueh der Augensdwin ergab, diese Thone 
über denen des vorhin crwfthnteu W assPrbassinH liegen und die 

obere Abtheilung die::;er Sehidtten bilden. Es Hind nun von beiden 
A uf'::;chlus::;punkten folgende Arten aufzufühn•n: 

E c hi 11 oder men. 

i\1 e~jii{oet·inws ll!llalthei Qn. 
Pentacrinws Un8rtlttfol'1ni8 (~u. 

" .~uuteroide:; Qu. 

Hivalven. 

Gre.sölya Seelmcf,.:ii Bmum; 

(J o~tiomyu rl!Ombifer<<. Ag. 
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Die geolop;isc\wn Vorhiiltnisso der Stadt Hildc;;IJOim. 

Myoconclut decomtn Uoldf. 
Luchw zmmila Goldf. 

Vl.~tarte rtreafi, lto\'m.) 
lsocurdia uom(m;v Qu. 
L'lötarte 8trirrt01mLcata Hoe!ll. 

(A. rwurlthei Qu.) 
lnocerumuö 8UU8tJ'iatu8 Goldf'. 

centrico.sttö Sow. 

Pi1uw folinm Jung u. ltt>y. 
(1'. rwwltltei Qu.) 

Afrrcrorlo1t /Juckmrr nni Hi<·h. 
Niu·ufn cordutu Goldf. 
Cuculfaea Jllii"n8feri fjif't. 

Ledrr complruwta Goldf. 
öuhovrdis Goldf. 
/jieteni Brauns. 

(ru:u1Jltnata Üp]H'I.) 
Linuwa acuf'ico~;trr Goldf. 
l'ecten aequiNdc·iö Sow. 

p u 1n itw; L m k. 
(rmwltltei Qu.) 

1l cir:nla ·inaequivalviB Sow. 

Flicatuln .spinosn Sow. 

Brachi o poden. 

Rhynchonrlla 8Ca!pell'll1n Qu. 
Di11cina pap,IJ!'acea Hoem. 

Gasteropoden. 

Dentalium gi,ljanteum Phill. 
Turriteltn undulata Bt>uz. 
Tm·uo paludinaej'onni11 Sehübl. 
Trochns imuricat·u11 Sow. 

PleurotomarÜt (Juenötedtii Op. 
CNdkium Hfrrinnill·iJ: v. Müm;t. 

/lctaeonina can:aui1i11 Hranm;. 

41 
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42 Die geologischen Vcrhültnisso der Stö,dt Uildeshcim. 

('eph:dopodeu. 

""l"wwnites iiJiinatuN Brug-. 
tllltl',!jru·dalu8 JYiontf. 

Norlltrumiunu8 Op. (?) 

nelemnite8 jilt,r:illolfU8 V 0 SdJloth. 

UJ/t,bilicrduo~ Blain v. 

OniJchil''ö wnwlthci Q11. 

K iif<• r. 

<i<·nu~ 11. tip<'<'. uoeh ni<".ht he~::timmt. 

Anll<did<>n. 

Jlrn·modi.scn.s 1:1t/imn8 Strkl. 
Denlai i1w. ru·nl ir:08fn Braum;. 

Fi~ehc. 

\·V ir w<'ndeu 1n1S nun Zll den Snhiehten des oberen Ijias, 

(Lt:ENS'l'EIYI'';; c nml ~, ullll zwar zuniieh::;t zu den Schichten mit 

Po::J'idonia Bronnii, 

den ~::ogmwunten Posidouicusehicfern, welche wir in den, die 0ben 

be~::ebri<:IH'n<'ll Sehiehttm des Ammonite.s &pinatu8 zuuäehl:lt über

Ligernden Sehi<·htnn rrkermen. Der eben geschilderte 1 durch die 

Auswaschung de;o Jnnerstethah; entstandene Hang, welcher die;oes 

Thal anf dessPn nordiistli<:her Sr,ite begrenzt, zeigt da, wo er den 

südlidu,;ten Pnukt Hmwrer Karte erreicht, den bekanntesten A nf

sehlusl' der Po:::idouiem;ehiefer im uonlwe;;t]i('hen Deuü;ehbud. 

Es ist das eiu ldas~:~i~->eller Punkt, die ,,zwerglöeher« genannt, und 

als Hul.fl'a pnrniÜJI'WII" l'chon voll VALETUPS Cmmus, Acm.rcoLA und 

lJACtn!CJ\TD erwähnt. Heim lbu d(~r VOll Ilildesheim 11ach Vieuen

hurg führeudeu Eisenhalm ist der Iunerstdluss gemde da, wo die 

Eisenhahn iu den stcilrn Thairand einsclnwidet und in das Inner

stethal eintritt, etwat> we::;tlicher gelegt, denn fi-üher trat die Win-
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Die geologischen Verlliiltnisso der Stadt Hildos\l(•im. 

duug dm; Fln:;,;ps muuittdlwr unter dPu Zw<'q.!;lödwm dieht au 

den Fuss des Thalrandn; und lw:-;piilte der Flut'H l'estp Biiuke 

eines schwarzen Stind<.s('hi<'f(•T:o;, W<'kh<•n A<:r:rcoLA :dt-: t-:dtwarze!l 

:Marlllor lwschreiht. I >ie~er ~tiu<·k:-;<·hid(•r g-r·ltiitt dPn unteren 

Sehiehten des l'm;idonicnsdtid(•n.; aJJ, da aw; dermwllwu f(Jig-Pnde 

Versteinerungen lH'kmmt :o>iud: Sofellt,fja Volt~-i"t;, Jfonotis su),8triata, 

1'7l'l'l'itella IJ!llldt•t'liueata, f(uo711JI!wlus mimdus, A 11111/0nites tmguimts, 

Am. !uitiit'O]II~.'/1/ns. 
Auf die~:Wlll Stiuckcwhid'er iag<TJJ o;cltiefrige ThmJt•, W<'lelw al)('r 

an dieser Stdlr•, sei es dmch l~utzüu<hmg ilm•s Oelgehalts, J:;<•i <'8 

iu .Folge Zenwtztmg des 111 tlellHPllwu hiiufig vorkollllll('JHlen 

Sehwd(·lkieses, zu diintwn harten Behid'ern g<'l n·auut siml, die 

lo::;gelöst bei troekeuem ·Wt>it<·r hPi j<'<kr Berührung wiu Topf· 

::;eherbeu tönen. Fri'Jhrr trai<'ll <lie;.;<~ Biink<· fe:,;t<>r Rehid<.•r aus 

dem steilen Tlwlmude ab lothreehtP Fels<•n hervor und <li<~ riith

liehe, (hrreh den Brand hervorgehrat·ht<~ Farbe hatte densdhen d<•n 

N awen der >> Hothe Stein« gegdwn, :-;o dass man die danuben lw
legenen Wiesen als die vVietlCll am ,,gothen Stein (( lwzcidmet. 

Das durch die Entzi'm<luug dieser Sdtiefpr lx·wirkte Z.usauuuen

zielwn ders<~lhen hat lothreehtu Spaltrn in diPser Schieferwand 

entst<>heu las::;en, deren wPiteste der Volk,;mutHl sdtou früh alt-> 

"Z.wergliiuhcP bczeidmct hat. 
Die grösste derselben i::;t aber zweifelsolme dmch Mensdwn

hand und zwar beim Sudteu mwh Alaun zu einer wohl 10 Meter 

im Durchmesser und an ihrem höl'ltt:>ten Punkt G Meter an lliilw 

111es:;enden lliihle erweitert. Leider it>t nun lH'i Aulage d<•r Eisen

bahn in diese Thaiwand nieht nur tief ciuge;,:dmiti<'H, ::;ondcru 

::;ind aueh die felsenartig lH'rvortretendeu Sdtidi1rw~imlc al•~~·csehrü•rt b b 

und ist der Eingang zu dPr griii'f'<'l'<'ll I liihl<· fa:;t volh.;tiin<lig v<'r-

sehüttet. Ilierdun~h, so wiP aueh sdwn dureh das Vorhamlen::;ein 

der gisenbalm und lwsmHl<Ts ~weh durch di<· Y erkguug des 

]nucrstebdb hat diesPr eilll,;t so rmnantiE:'dJ(' um! von der ,T ug<'nd 

mit grm;ser Vorliehe aufgeoul'htl' Ort S<~uu· Eig<"nthümlil'ltk<·it 

leider t:o gut wie ganz eingd•üsst. 

fn diesen g:eln·:nmten Sd1id'l'rn fiud<·ll :,;ich lnocertwws 11111/ffjda

loirlcs, _.]1/ii/IO//dt•ö· 1-.'fllll'llöis und /1('/CIIIitill'.s irreguLuris (11. di;;itrdis) 

besonders hiütfig. Letzterer bildet iu dcu hiiehstuu Lagen eine 5 bis 
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(j Centimetor t;tarkc Schiebt, in weh:ltcr die ein:t,chwn Individuen w 

wcissem Kalk verbrannt ;;ind. Thaiaufwärts sind diese gebrannten 
Schiefer etwa in ucr Mitt<~ zwi;;ehon dimwr Stolle und Jl.farien
lmr:,.?; iu cincw, dureh da;; vVa;;ser ring<'selmittcnen Querthalo und 
dann auch da, wo die von Maricnlmrg naeh Iliidesheirn führenden 
Chausseen in die Thaiwand Piuschneiden, aufgeschlossen. An 
diesem letzteren Punkte ;;ind diese Schiefer aber weniger dünn

schiefrig und weniger fest, bilden stärk<~re Bänke und sondern 

sieh auf den Schichtenköpfen faserig wie Asbest ab, weshalb 
AGHICOLA dio:;elbeu als b·abes, aufeirmnder gelagerte Balken be
:;ehreibt. Thaiahwlirtt; von den Zwerglöchern erleidet der :;teile 

Thaimud auf der Strecke, auf wokher jetzt die Stadt bis an den 
Imwrstefluss herantritt, eine U uterhreehung und zieht sieh in 
einem ruwh 'vV esten geiiffueteu Hogeu nach Osten zurück. Die 
auf dem Gebiete, welehes jetzt die Stadt einnimmt, niederfallende 

Hegemnenge, so wie aueh der am östliehen Fusse des Galgenberges 
ont!Opriugende • Orü;ehlmllphaeh « und die mäehtige "Sültequelle «, 

deren vereiuigto vVa;;sermerrgeu (Treibe) sich eirrerr Abfluss zur 

Innerste bahnterr, haben hier nicht blos das obere diluviale Ge
schiebe, sondern mwh die den steilen Thairand bildenden Posi
doniensehiefer bis zur Sol1le des Innerstethais fortgewaschen. Erst 
am sogenannten IIohen-Hondcl, auf welchem das Kriegerdenkmal 
steht, tritt der steile U fcrrand des lunerstethab in den Schichten
köpfen des Posidouiensehiefers ( Inoceramus amygdaloides, Am'nW
nites jimbriatus, Leptolepi8 Bronn,ii) wieder hervor und zieht sieh nun 
dem Thale cutlang bis Steuerwald und Hasede fort. Nördlich von 
dem Fahrwege, welcher vou Steuerwald zur Hannoverschen Land
strasse führt, sind auch die dünnschiefrigen Bänke der Posidonien
sehichten wieder gut aufge:;chlossen und sollen die Schiefer von 
dieser Stolle früher zum Düugeu der Felder benutzt sein. Ein 
viel grossartigerer Aubehlu:;s dieser Schichten wurde dureh den 
Bau der von Eildesheim nach Nordstermneu führenden Eisenhalm 
herbeigeführt und zwnr gerade da, wo diese Bahn vom Innersten
tbale aus in die steile Thalwaud cinsclmeidet. Die Schiefer zeigten 
sich hier in ::;tnrke Bänke gesondert, von einer Mächtigkeit von 
auuähernd 40 Meter, aher uieht sohr reieh an organisehen Ein
schlüssen. Nur Posidon'iet ßronnii und Inoce,mmus amygdaloides 
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Die geologischen Verloiihni,;sc der Stadt Hildcshcim. 

zeigten sieh in griisstcr Menge. Von A 111111onitr'" jhn&n:atus wurdP 

ein prächtiges Exemplar von 25 Ceutinwtrr Dmehmei>ser gefuudeu, 

ein grosses Exemplar voll Drtzlediuö Jugleri Hoern. kam elwnfalls 
vor. Leider ist dieser Aufsehlw;s, bei dem auch die uuter::~teu 

Schiehten, die festen, kalkhaltigen Lagen mit Avicula declt8:sata 

angetroffen wnrden, bei der kürzlieh eiugdr0tl•ncn V crl1,guug und 

Erhiihung des Eiseuballllkiirpen: wieder voll:stiiudig versd1iittet. 
Bemerkt mag hier aber noeh werden, dm:s dir unwPit 1 Iildnslwim 

bei ltzum und Ihsede ;m Tage tretenden flehwd'clqudleu, von 

denen die ldztcn: die bedentcnrlere ist, dPn Posidonicm:ehiefern 

zn cutspringen scheinen. l~heuso ist audt noch (las hii,ufige Vor
koutnwn voll ,.;ogen:tJllltnm TutPlllllcrgcl odPr Nagelkalk iu diPH<'IJ 

Schichten zu crwühncu. 
Ans den hiPr lw,.;dn·iplwncu AHfsehlü,.;sell der Pm;idonien

sehiefer siud mm aber folgemle V t•rsteiueruugeu aufzufiihrPu: 

!<~eh i u oderm eJt. 

PentaCI'innli n,·iaJ'I'U8 Mi II. 

Bivalveu. 

Sofent.'Ja Volt::ii ltoe111. 

l'osidoll01li,IJft /1ronuii V oltz. 

!JtOCCJ'It I/Ws tllll,ljfjdllfoides Gol!lf. 

/I o:cula (J!onotis) subsf,·irrtrt v. M iillHL 

/'el'fen ril'iJIII(/1'1'11-' l'hill. 

Ga" t c r o p o d P 11. 

Disr·i1w JIIIJI,IJ''aan Uoent. 
CNdlu:um qurtt!n:/i:uratui/11 HoPlit. 

l~'IW'Jil]'lllll'lls 'llliuutus Zil't. 
1 'lew·otrm1u riu sp. 

C c p h a l o p o d P n. 

Am111om:trs <1Jtfu'nsi8 v. Hnc:h. 
bore((liö v. Seeh. 

jimbn'utus Sow. 

lwti'/'Ojlil,ljtln.s Sow. 
r:rmunnm.'8 Sow. 
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IJelemnite8 i1·re;;nlal'is v. Sdlloth. 
( digitali8 Qu.) 

nr?lenmile8 tn)Hwtdus v. Sehloth. 

Aptychu~; L,1;then8i8 Qu. 
Elmmw v. Meyer. 
bullatus v. Mryer. 

Onycliite~; sp. 

f<;l'yon 1 !u.1'tow nni v. Nlrmst. 

Fisclw. 

Leptoltjli" lJI'Imn'il: Ag. 
Daprxhus Jugleri Ag. 
Plwlidophorus Bechci Ag. 

[cldhyosrrunts lon;p:rost ris ,J 1ig. (?) 

(Stüek einer Kimlla<k, Zahn, vVirlwl) 

Im Hangenden dieser Posidouiensehicfer fin<kn sieh anch 

hier die Schichten mit 

.Ammonite8 Juren8i8. 

Bei d<~n Zwerglöchern sind Cti sehiefi·ige Thone, wdclw an 

dem oberen Haudc des steilPu Hanges zn Tnge tret<\H, dcren 

NHichtigkeit aber nidlt. gcsdüitzt werden kann, weil die Schicht<'n

köpfc auf der Hiihe clet> Plateaus dmch diluviale Mas;;en verdeekt 
sind. Am hiiufigsteu hat sich hier in diet>cu Schid1ten i1 mmon·ites 

nuhan8 und Am. Aalen8is gdimdeu, sodmm Am. Get·owinJ:, Am. 

i1~8igni8 und ein zweifebolme von dieser Stelle herrührendes gross<>s. 
im lnncrn mit Kalkspath ausgefülltes Stüek der vVindung von Am. 

ju1·en8i8, 160 Millimeter lang, 100 Millimeter hoch und 55 Milli
meter breit mit schön erhaltenen Lohen wurde von FRRD. RoEMER 

nach einer U cberscltwermuung weit unterhalb anf der ~ogcnannten 
Sd1ützenwicsc im .Tahre 1830 gefunden. Rh,tpu:honella jw·ensi8 habe 

ich hier nur einmal gefunden. 
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Thalahwiirts sind diese Schiehten erst an der nach Nord

str·muH'll fi1hrenden Eisenbahn wieder aufgeschlossen gewesen. Es 
nfolote dit,srr Aufschluss bri Anlna-e der Bahn ah•iehzeiti<r mit 

b ~ ~ b 

der vorhin erwähnten Bloslcguug der Sehiehtenköpfc drr Posidonien-

suhirfer und zeigten die Sehichten de"; Ammonites jure1wi8 die 

gleiche sehiefi·ige Beschaffenlwit, wie die der Posidoniensehief(~r, 
so dasH sie von dcnHelbcn nur dureh die dariu vorkommendPn 
organisehen EinsdJlüso;e zu tn'll!H'll waren. 1 eh sehiitze ihre 

Milehtigkeit auf n~ichli(:h 20 Mt:ter. Am. juJ'i!nsis ist auch hier 

wie(krholt gefunden, dJenso auch Am. Gamaini, Am. 'ins<1;nis, 
Am. !wteroplt.'ftlw; und Astarte 81/btetm,qona. Die Zahl der hier 
aus diesen SchiclitP!l hekannt grword('liCll Arten ist HOHl it <reriwr 

' b h 

und lH'sehrii.nkt sieh auf f(Jlgcmlc, der Mehrzahl nach allerding~o~ 
sehr charakteristische Arten: 

K o r:tll e n. 

Tlteoc,1;rtthu8 11uu:tra Goldf. 

E c hin o d <'rIlle 11. 

Pfntacrinu8 sp. 

Bivalven. 

[socai'dÜt sp. 
Afacrodon lü.tsinus Rocm. 
Nw:ula llct1111nen· Dfi'. 

Jjima Galatlwa d"Orh. c:f. Oppel. 
(peä inot"d!'s Horm.) 

JIWWfata Sow. 
dlljllim to Ho Pm. 

Braehiopoden. 

Rft,IJnchonella tetmedro Sow. 

Di($cina papyracea Hoem. 

Gas tero po den. 

Pleurotoman:a sp. 
RosteltaJ'ia sp. cf. R. biNpinosa Y. Miinst. 
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C<•phalopodcn. 

A mmonites Germaini d'Orh. 

jurensit; Ziet. 

A alert8i8 Ziet. 

heteroph,1Jllu11 Qu. 
insigni11 Schübl. 

·radian8 ltcin (.~t1·iatulus) Sow. 

/Jelenmites ·tJ'I'egulan:s v. Schloth. (ih,r;ita/i.Y). 

tri]Htrtit·u8 v. Sehloth. 

sztbclavatu8 Vo1tz. 

l~s folgen nnn m nnmittdbar<'.ll\ Am;chluss an diese Schichten 

die Schichten des mittlen~n ,Jura, des 

ß1·annen .Jura. 

Dirseiheu ühr;rlagrrn hi<'r in ungestürtr;r :Folge uie eben be

;;proelwnen Schichten des Lias. Während aber die Posidonieu

sehirfer und die Schiehten des Ammonites ju1·ensis pr;trographisch 

als mehr oder wmligr;r feste, düunsd1iefrige Bänke bezeielm<>t 

wmden, zeigen die nun folgr;ndrn Schichten des Braunen .Tnra 

zwar hei frischem Aufsehhtssr; aneh noeh einP dmlt.lidw Absonde

rung d<•r fkhichtnn und eine gnwis::;e S<"hiefrigc lkr-;e.haffcnheit, 

Joch zerfalleil Jiesellwn an Jer Lnft bald zn einer hlii.nlieh grmwn 

Tbonlll<ti:l~W. Auf uer Nordseite der Stadt wnnlen diPHC RehiehtPn 

dureh dm1 Bau PillPS K:mah; aufgeseh1o~>SPn, wek\wr im .TahrP 1879 

dPr naeh N ord1-ümnmen führen<leu Eisenhalm entlang augelr;gt 

wurd(\, um das lwi der Unterfl'thnmg der lhnnovcrsclw.H Rtrast>e 

nnwcit des uenen Bahnhofes Rieh sammeln<le ltegenwasser dem 

Lademühlenstrange znznfiihren. Leiucr wurck da:,; Krdreich bei 

diesem Bau uur in einer Breitr; von 1,5 Meter ausgeholwn und 

uas,;elbe aueh uaeh erfolgter Ausmau0nmg kleiner Rtrecke11 sofort 

wieder zur Ausf'üHnng henntzt. Dabei waren die kurzen Tage 

uer Wintnrmonatc und mehr noeh das anhaltend Hasse w etter 

der Beobaehtung und drm Sammeln der vorkommenden V er

steinerungen im hohen Grade ungünstig. Dennoch ist es hei der 

Mächtigkeit der durchfahrenen Schichtn1 dem Sammel<•ifer Vielrr 
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gdungen, ein ansserordrntlieh reiches Material zusmnmenzubringeu, 

welches nicht nur zur Feststellung des Alters und der Grenzen 
der einzelnen Schichten vollständig ausreicht, sondern auch die 
bisher bekannten Arten der durchfahrenen Schichten zum 1'heil 

nahezu vollständig enthält und ausserdem auch noch einige neue 

Arten aufzuweisen hat. Dabei ist der Erhaltungszustand der 
meisten Funde ein ganz vorzüglicher. Die folgende Darlegung 
wird aher auch erkennen lassen, dass mf'ine Beobachtungen mit 

denen, welche Dr. BnAnNs bei dem Bau der Eisenbahn von 

Kreicnsen nach Ilolzmiuden, bei allerdiug:> viel grossartigeren und 
lange andauernden Aufsehlih;sen gemacht, Ütst in allen Punkte11 

genau übereinstimmen, wenn ich auch zur Bezeichnung der ein

zelnen Schichten hie und da andere I~eitumsehelu gewählt habe, 

wie es von BHAUNS geseheheu. 
Nachdem der an dem Aut-~miindung;;ptmkte zuerst in Angriff 

genommeue Bau dinses, Kauals die Sehichteu des Posidonien

t-:ehief(•n; und des .:1mmon·it(?8 jurlin8i8 dur(:hschnitten, traf derselhc> 

auf die, die ,Jurem;issehidltf'n iibcrlagcmdcn blauen Thone, welche 

sich alsba]d als die Sehiehteu des 

Ammoniteil tontfosui! und der Tn:gonia navi8 

zu erkennen gaben. AmmonitM ozwliml8 zeigte sich :,;ofort in 

gros::;er Anzahl. Sparsam trat dann mwh der charakteristische 
Amnwn,ite8 toJ·ulosus n hrr nur in der Form als Am1JtOm:t(?8 toru

fosu8 var. Hncutus auf und zwar gemdc> tiü, wie in Schwaben, 
nur in der unteren Iliilftc dif'~;cr Sd1iehten und cbeuso erscheiut 

auch hier di<~ t-~chöne 'i'l't[Jonia n((l:,:s erst nach dem Anssterben des 

Am. torutosu~; in der oberen lliilfte dieser Schichten, während 

andere diese Sc:hiehten eharakterisir0nde Versteinerungen in allen 

Niveaus derseihen auftreten. Jl'm;t das ganze ohcre Drittel dic>ser 

Sehieht<:>u, denm Mäehtigkeit ich im Ganzen zn 58 Meter sehiitze, 
erwies sieh so arm an eharaktcristis('heu organischen Eimwhlüsscn, 

dass es zweifelhaft blieb, ob dasselbe diesen oder den f()lgenden 
Schichten zuzuredmen :oei. gs siud diese Sehi('hten aher auch 

südlich von der Stadt aufgnsehlossc>n, nud zwar da, wo ein von 

der Neustädter Zieg<'lei konllllf'JJder Bach dnn steileH Thairand 

4 
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1]<'8 Imw.rstetlmh dmehhro<·hrll und ein Nrhcntlml ausgewaschen 

hat, am f::ogrnannten )) Knhlag0r«. Hier finden sich in dem an

stehenden Sd1id'erthonP thouige Sphärosiderite, in denen anffalknd 
grosse Exemplare VOll Tnocera/lliUS fU81"U8 nuu Amrnonite8 opal:in11-8 

mit schwarzen, eis~:nglünzendcm Sclutlen in grossrr Menge zn

sammPngehäuft tlind und wr Bildung di<~srr Sphärosiderite offenbar 

Jen Anlnsr-; gc'grlwn lmlwu. Am~h VOll 1''l'iyonill naoi8 wurde nin 

Abunwk rrrfuadcn. vVeni!!l' Sehritte in uonlwetitlicher Riehtuno· b u b 

führen VOll hiPr zn uer Strlle Jes Thalrandeti' an weh·her der 

Thon zum Bau des Innerstedammes gewonnen tmd der in diesem 
,hhrc mit Tauneu bepflanzt i,.,t. Iliet· wurd1m ~htro·te subtetragona 

mit sehiin erlmltmwr Wf'ir-;,;er SehaiP nnd Nucula limnmcr'i, die 
A. Hmnmn wq:~en ihrPr ('twas kl<>ineren Form als N. Hmt8nwnni 

\lnter,;ehiPÜ\'ll, ziomlit·h hiiufig gefuudnn. Auch Ammonites opal,inuli, 
von A. ltoEMim Hnd v. 8EEBACll aJs A1n. Aiurchti180nae aufgeführt, 

iBt hier nicht selten vorgekommen. 

Die mir am; dil'scu SehiehtPJl helmnnt gewordenen V erstei
nerungou sind die naehstchendeu: 

Crinoidf'en. 

I >entl/c1'intt8 sp. 

Conehifercn. 

GJ'i'88(1Jil tmioide" Hoclll. (Pleummya v. Seeb.) 

auducta Ph ill. 
,1triata l{oem. 

i:>p. 
Pm:idonMn}Ja !Jf'onnii Voltz. 

(opalina (~n.) 

Gonioiii.'Ja subcarr:n((t(l Golclf. 

(V.-iicrQ;ta opuhni qu.) 
Thracia Rocmai Dkr. u. K. 
( 'yprina trigonellari8 v. Schloth. 

(fc'. onata v. Seeb.) 
Astarte iiubtetragmw v. Münst. 

complanata Roem. 
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I~udna plana Z,iet. 

tenuis Dkr. u. K. 
Tancredia rhtbia v. Sech. 
Trigonia na c·is Lmk. 

Leda aequilatera Dkr. u. K. 
( striata Rocm.) 

Nuculrr llamnw,·i I )fr. 
('ucullaert ·in11equicalct:s Goldf. 

( Arca liasi1w l{ocm.) 
elegan.Y Hocm. 

Modiofn ,qrer;rn·ia Uoldf: 
fnocerrt?/1118 jit8cus Qn. 

1 ~~eudomonoti8 (?) sp. 

""lvicula inaeqniualu·i11 Sow. 
öub.1·triata v. l\1iinst. 

Gei'I'Üha tortuos1t Sow. (?) 

liinnites sp. 
J>ecten pumilus Lmk. 

vil·,r;ufij,Tus Phill. 

Anomia opalina Qu. 

Brnehiopoden. 

Rh,ipwhonel/a acuta Sow. 
triplic01sa Qu. 

TerebJ'((tuJa L.'Jcettii Dnv. 

Diseina papymcea l{oem. 

Gnster opod cn. 

Dentalium ßZ.icaudn Qu. 
Actaeon·ina val'iab·ilis Bronn. 

(Tornatella torulosi Qu.) 

Pleurotonwria Quenlitedti Goldf. 
Trochus duplicatus Goldf. 
Turritella opalina C~u. 

4* 
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( 'erü!tiwn a rnwtmn G oldf. 

CWI'in'fferum Brauns. 

( '/wnopus 8ubzmnctatw; v. Münst. 

Ce phtdopoden. 

Amrno1t'ite8 jurcnsis Ziet. 
insign,is Schühl. 
O]laf<inus Hein. 

tw~do8~18 Ziet. var. lineatus Qn. 

hii'CI:nus v. Sc:hloth. 

C~nttutus v. Bueh.) 
Noutilus OJIU!ini Qu. 
nelemnite8 tl'iJiru·tdus v. Sehloth. 

opa{l;mu; Qn. 
(Rhe1Wti'IL8 Op.) 
subr:lo 1:atus Voltz. 

hrecis Blainv. 

Rhyru·holt:tes sp. 

Crusta cPen. 

FisehP. 

(ho>'srr Flm;;.;rm;t:wlwl. 

Kleiw" Oehi\rlmot:lwn. 

Saurier. 
Wirhcl, Zahn. 

Beim Gralwu eines BnHnwns nelwu dem nenrn Postgebäude 
ist aus uiesen Schichten :meh ein kleiner Zahn VOll einem Saurier 

g0fundrn. 
Der Kanalhau trat dann knrz bevor sieh ders0lbe unter einem 

nahezu rcehten Winkel nach Norden wandte, m die Schichten des 

lnocPramus polyplocus. 

Der vV cg, wddwr ungd'ühr VOll der Mitte der Schützenallee 

m geradPr H.iehtung in <1m Hi!"e1wfi-llmmp führt, länft anf diesen 

Schichten. Auffallell<1 lwi <lem Kannlaufsehlussc war hier das 
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Die geologischen Vorhiiltnisse der Stndt Hildoshcim. 53 

häufige Auftreten von fkhwdi~lki<•::; und f(·!'ter thonig<·r Hphii.ro

l:liderite, zu deren Bildung nieht seJtpn die nn Austernbänken er

inue>rnde Anhäufung de;; !nr)(·eramu8 jwlyplocus Venmla;;:o;uug ge

geben. Die Mäehtigkcit dier-:er Sdtiehteu nehme ieh zu 40 MdPr an. 

Die in diesen Sehiehten gefnnucucn V crt~teinenmgeu t~iud die 

folgenden: 

J>entacrinus [II!Jtlit_I)Ontrliö v. Sehloth. 

Bivnlven. 

Po8idoJtOIIt_ljl1 Uronni1: Voltz. 

Hudu:i Uorm. 

J>lwlwiom.~a trwt8t'I'J'öa v. St~eb. 
G1·eenensi8 Brauut~. 

Gre1>8lj;a un·ioide8 l{ocm. 

abducta Phill. 

Cä:w·ata Branm;. 

( donaeiformili Goldf.) 

Luci11n JIÜtna :tid. 
( 'a·Nhum co·ncinnum Phi!!. 
( 'ucullaea i1~tlat11 l{ocm. 

Nuculit 1/amJJW'i Dfr. 
suu,qlo!JO/iU Hoem. 

Leda aequdatem Dkr. u. 1\. 
acuminat1t ZiPt. 

lacryma. Sow. 

J'v!odiolrt cuneaüt Sow . 

. Av·icula incwquiml viö Sow. 

eler;wts v. 1fün;;t. 

Peeten lens Sow. 

demi8sus Phi!!. 
Gervitlia aczda Sow. 

!Jwcerrt mus polyplocuö Fenl. H.oem. 

Brach y op o d e11. 

Discina papyracea Uoem. 
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Ga,;tero poclen. 

Actaeonina Jntlla Dkr. u. K. 
Dent<.diurn elongat·wm v. Münfit. 

Cephalopoden. 

Ammonites M'Wrchis8oru.w Sow. 
Sower·l<IJi Mill. 

» sp. 
Nautilus (ineatu8 Zict. 
Belemn·itm; spinatus Qu. ( = n. giganteus?) 

Die Karte zeigt es an, wie der Kaualbau bald wieder eme 
östliche Hiehtung eim;ehlug und dann sehr bald in die Schichten mit 

A rnmoni tes lfwmphr·e11ianus 

(Coronaten- Sehichteu) eintrat. Die MäehÜgkeit dieser Schichten 
ist nur ganz ohngefähr zu schätJ~en, weil die oberen Schichten 
sieh arm an V emteinerungcn erwiesen und die Arbeiten einige 
Zeit nur ungenügend beobachtet werden konnten. .Jedenfalls wird 
man dieselben aber 11u 24 Meter IIU sehät11en haben. Es sind aus 
diesen Schichten nur folgende Arten anzuführen: 

Bryozoen. 

Diastopara compressa G oldf'. 

Echinodermen. 

Oidari11 spinulosa Hoetn. 
(.llnglosuevicus Üp.) 

PentaCI'inus crystagalli (~u. 

Conchifercn. 

Gresslya abducta Phill. 
Thracia lata Mstr. 
Tmwredia oblita Phill. 
( 'ardinrn concinnwm v. ßue\1. 
Leda {acryma Sow. 
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Die geologischen Verhiiltnisse der Stadt Hildesheim. 

fA'rlrr rwr;w:Latel'a Okr. 11. K. 

Nnr:uln subgloiJmw Ho<'IIL 
( 'ucnllaea i11jlräa HoPm. 

Jlfodioln cnnerttu. Sow. 
Pernn ·i-sopnomonoides Stahl 

(ef. Brauns S. 24R) 
... 1 uieuln JI.Jiinlifen· Goldf: 
Pecten demis8U8 Phill. 

Lima pect·inij'oJ"mis v. Sehloth. 
(Jll'obo8ciden Sow.) 

Ostren e.I!Jilww.ta G oldf. 
Jllw·Nhii Sow. 

G astcropodnn. 

PLeurotomaria Ao~tis d 'Orb. 

Cephalopodetl. 

A11WWnites fl!UJ·ehi.ssoJUte Sow. 
B!agdeni Sow. 
llumplu·esiaml8 Sow. 
nlaikenridgii Mill. 
Gervilli!t' Sow. 

Sowerbyi Sow. 
pingui.s Hoem. 

/Jelemnites gzganteus v. S<~hloth. 

ertnrdieulatus v. Sd1loth. 

A n u e I i d c 11. 

Serpula Lumbricrtlis v. Sehloth. 

Von den diesen Sehi('htcn augehiirendcu zahlreichen Arten it;t 

also nur eine bcsehrünkte Zahl hier aufg·efumlcu, doch zcigtm .sieh 

die angeführten in sehr zahlreiehen 1ndividuen. Von 11e1emnitc8 

giganteus wmdeu grossr" Exemplare, <las p,Ti'J,.:";t<~ 5() Centimetcr lang, 

au:(gefundeil. In der Fort:wtzung <les auf cler Karte cr,.:iehtlichcn 

Streichens der Schichten waren dieselben fhihcr auch in einer Thon-
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grube <~m westliehen Fui-ise u~·H SpitzlmteH aufgeBehlm:~:;cu, uud 

zwar wenige Sehrittc fistlieh von dem rechten Winkel, welchen 

die von IlildcHlwim n:wh Marir-ulmrg fülmmdc Lnudstrai:ise maeht, 

wenn diei:iclbc vo11 der ;;üdlichen iu die weHtliehe Richtung ülwr

geht. Av. Rommm führt aui:i den iu di<'i:i\'r Thongruhe gei:iamnJeltcn 

Arten folgende au: J!entnerimt~J 8tdJ~:;u/cafal! (?) Ro<~m. Cidari8 8pi

mdo8a Roem. Osf't·ea 8capfw lt., rcct. l!ü]!lmwtrt Golf. o.~trea 8an

rialinn Golf. ( = tu:uminata Sow.). Modiola cuneata. Sow. Nuculct 

subovalil! Goldf., rccf. J,eda aerj~<illliCI'a Dk. u. K. Cuculaea injlata 

R, LutraJ'ta gregw·ia R, rect. G-l'esl!(ya a.bducta Phi1l. Amrnonite8 

aenatul! lt., 'I'Cct. Am. nlagden/ Sow. Am. lumidu8 H., r·ect. A. 

GerviU:ii Sow. und .11m. piuguii8 U. 
Bei U.cr :Fortführung dcH KanalbaucH traf mau nun auf die 

Schichten des 

Ammonites Pa1'kinson·i. 

Aueh diei:ie Sehichten werden lf,U einer Mächtigkeit von 40 Meter 

geschlitzt werden mih;snu. ln deusclhcn Kind eh(müüls nur ;;ehr 

wenige Arten von V crHteincruugen heohaehtet worden, Amrnonites 

Pa.'l'lc·insoni UllU nelernnite8 gigantetl8 jedoeh in zahlreiehen Exem

lllaren, und es beruht auf einPr irrthümlidteu Annalnne, wenn 

V. SEEBACH behauptet, (lass ui(~Ser Bdcumit in dieseil Schiehten 

nieht mehr anzutrdl'eu t-wi. l n der ;;iidlielwu Forterstreeknng dieser 

Schichten waren JiesdlH~Il ,;chou vor fünfzig Jahren beim Neu

städter Ziegelhofe in einer Thongruhe aufgei:iehlossen, welche sich 

in dem Winkel heflmd, wPlehen die naelt Marienbmg führende 

r~andstrasse mit dem 7,Ul' Temrne"selwu ZiegPlei führenden Fahr

wege bildet. Im vorigen ;fahre i:,;t Jieselhe ~ther versehi'tttet. In 

Jieser Thongrube wurde Amrnonite8 flarkin80Jti allezeit hüufig an

getroffen und Betemniteö yi!)anteu.~ allm·dingH nicht beobachtet. Auf 

Jer Karte ist dieser Auf:.;ehluss dnreh eiu Zeichen festgelegt. 

Es sind aus diesen Schiehteu nur folgende Arten aufzuführen: 

J>Jwladomya March-i880n'i Sow. 

G mdyn ( PLeur01nya) J'CCW'V!I Phi!!. 

( Lutml'io, donacina Hoem.) 
a6dttcta Phill. 
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Dio goologischou Yorhilltnisso der Stadt Hildc;shoim. 

l>/ucula ortn'a!nh'.s Sow. 
l'ecten lml8 Sow. 
08tren Mar8hii Sow. 
R!t.'Jncltonella tnj ,(icosrt (~ 11. 

Dentalinm don,qatwn v. J\1fln,;L 

ilmmonites f'ill'kl:n80itl; Sow. 
J1lmdila8 subtrnucotn8 Morr. 

1/clr'lllnitc.s ti<IJ!IIlteus \'. Sch/ot!J. 

8crpuln sp. 

57 

V ou .&mmonite8 l'ark/n8om: fimden sil'h W indnngsstiieke von 
24 Ceutirneter Lii11ge und 10 CeutiHH•ter Breite. E;,; f(.Jgen uuu 
die Schichteu mit 

Aueh diese Sehiehtcn sind ja sonst reich an organisdH'n I~in

schlüsseu, doch wurden davon bei dem Kanalbau nur eine lllilssiO'e 
b 

Zahl aufirefuudeu, woran aber aueh die Wittertl!l!! die Schuld tra<rpu 
<J ~ b 

moehte und selbst die sonst ~:~o häufige und l'ltarakteristisehe (htrea 

Knorl'ii ist hier nicht gefunden. Diese SehidJten sind hier jdoch 
durch die übrigen gefundenen Arten genügend charakterisirt und 

durch die Lagenmgsverhältuisse hinreichend festgestellt. Vor läugeren 
.Jahren wurden diese Schichten mwh bei dor Anlage des stüdtisehen 

Gasometers aufgeschlossen und habe ieh bei dieser Gelegenheit eiu 

grosses Stüek der vVindung von Ammonite11 rwbustigeru11 gefunden. 
Am südliehen Ende des hier besproeheuen Ge biet<.•s i:lind diese 

Sehiehten etwa hundert Meter t:>üdlieh von der Mitte des oben 

erwähnten Fahrweges, der vou der Lanllstrat~se mwh der Teuune

sehcn Ziegelei führt, mitten iw Felde durch einen StPiubruch 

aufgeschlossen. Ei:l !:lind keine plastiowheu Thone oder Sehiefer, 

sondern eigenthümliehc, von dünnen spatbigen Wiiudeu durchsetzte, 

feste Tlwnmergel, welche hier zn Tage treten. Es sind in diesem 

Bruche Oo'frea CdJ)!anata in grosser Menge, wie Austernbänke 

zusammengewachsen, Tn'gonin interlaevi,qata in grossen schön 

erhaltenen Exelllplaren gefunden. ßeide Aufschlusspunkte siud 
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58 Die geologischen Verhältnisse der Stadt Hildesheim. 

:mf der Ka.rte hezeidmd, doch i~t der zuletzt erwiihnte Steinbruch 
in diesem .T ahre grös::;tentheils wieder verschüttet. 

Au~ diesen, etwtt 4::? Meter mächtigen Schiehten vermag ieh 
aber im Ganzen nur folgende Arten zu nennen: 

C r in o i d e e n. 

Pentacrinus sp. 

C o n c h i f' er e n. 

Fistulana sp. 
Corbula cuculaejoJ·m-is Dkr. u. K. 
J>os-idonomya Huchii l{oern. 

1 'holadornya Murchissani Sow. 
G1·esslya abducta Phill. 

» -recu'I'!Ja Phill. 
Lucina l-imta Phill. 
.ih-tm·te pulla Hoem. 
IsocaJ'dia leporina Kloed. 
Triyonia co8tata Sow. 

» costata Sow. var. -intm·laevigata Qu. 
» imb1·icata Sow. 

Ledu lacJ',1jma Sow. 
aequilatera Dkr. u. K. 

Nucula va-riabilis Sow. 
Ct~cullau~ concinna Phill. 

» subdecusmta v. Müm;t_ 
fnocemmus Fittoni Morr. u. Lyc. 
Aforhola cuneata Sow. 
l'enut 't80fJU011Wnoides Stahl. 
f'ittnn !?uchii Dkr. u. K. 

Gen:illia ctcuta Sow. 
f'ecten fens Sow. 
Ostrta Jl!arshii Sow. 

eJ.'J_Jlmwta Goldf. 
acuminata Smv. 
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Braehiopodeu. 

Rhynchonelln varimts v. Suhloth. 

Gas tc ro podcu. 

T1·ocltus ·ntoni{itecttts Morr. 

Actrteoninrl jntlla Dkr. n. 1{. 

Ce p h a 1 o p o den. 

A'lllmonites adntst·ige'l'us d'Orb. 

("'I. Jn·ocerus v. Sech.) 
Alllilltonitcs curciNJsüt Op. 

l'l/rk1:n8oni Sow. 
jit8CU8 q,u. 

Belemnites ~Sublwstatus :L.;iet. 

" lie,IJI'ichii Op. 

A nn e l i d o n. 

SCI')!tdn lumbricalis Cloldf: 

tetmgonn Qu. 

Die Schieht011 des 

A mmo·wites ·rna c l'ocep lt a lus 

sind bei dem Kanalbau, auf der Strecke, welehe die Karte angiebt, 

aufgesehlossen gewesen, aber abgesehen von den Lagerungsver
hältnissen nur dureh mehrfaehes Vorkommen des Ammonites macro

ceplwlu8 und des BelC?wnites sublwl!tatus nachgewiesen. Sonstige 

organisehe Einschlütlse wurden aber auf dieser Streeke überall 

nieht wahrgcnouuncu. Der 13au des Ranals auf dicsrr 30 Meter 

langen Strecke wurde hci sehr uugiiustigl'r vVittcrung ausgeführt, 

auch dnreh den heftigen vVasscnmdrang jede Untersuchung sehr 

erschwert. Da ich wilhrcnd dieser Zeit von IIildP~heilll abwesend 

war, so verdanke ich alle Mittheilnngc•n iiher dicHe Fitrecke dem 

den Bau feiümdPn I-Icrrn Hegiernngsbaumeit>ter 1 hmzou, welcher 

auch dem otildtiodwu Musemu mit t1aukeu:;werther Bereitwilligkeit 
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60 Die goologischon Vorhilltnisse der Stadt Hildeshoim. 

alle lwi dieseut Bau gt•fumlPJH'n V erst<'iuerungeu ilberhssen hat, 

deren l~rwerlnmg mir uieht gdung<m war. 

Diese Sehidtkn sinJ :dwr :nwh auf UPr Südseite der Stadt 
aufgmwhlosseu 11ud zwar anf d<:r W e,stsL•ite der Gehäudc der 

Ttmmtu'sdwu Zicg<:lci in einer Tlwngruhc. Auch hier sind nur 
wenige Arten der dies<·n Schichten eigenen V ersteinenmgeu auf
gefunden, weil der W:tsscrzmlnmg sich den Arbeiten sehr hinder
lieh erwies und dieselben dieserhalb auch wieder ganz eingestellt 

sind. Vom Amrnonites macrocephalus wurden grossc und vorzüg

lich erh:tltene Exemplare unJ Belemnites 81tbha8tatus in grösster 

lVIenge :tugetroff'en. Von heidcn genannten Aufschlusspunkten 
köunen folgende Arten aufgeführt werJen: 

Crinoidectl. 

Co11ehifercn. 

1<'1::-dulww sp. 

1 Jfwfrulomya Mw·chiswn'i Sow. 

() i'l'88l,t;rt J'eCUJ'I)(t Phi!!. 
.~L~trll'te dCjiJ'C881t V. ]\'} üm-;t. 

Trigoniu C08tr.lta Sow. 

l~eda Laci'.IJ1na Sow. 

Nucula cm·iauüis Sow. 

( J>o/lu;c u'Orb.) 
Cucnllaea concinna Phill. 

Brach i o pod en. 

Rh.t;nc/wnella t:l/.l"tltHIJ v. Suhloth. 
'l'ereul'al'ula sp. 

Gasteropoden. 

'l'Tochu8 uwnilitectus "1\rJ:orr. u. Lye. 
l'leurotonw,·iu, Aoni8 a·orb. 

,granulata, Sow. 
Ro!ftellw·ia sp. 
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Cep halop oden. 

Ammonites macrocephalus v. Schloth. 
Gowerianus Sow. 

» curvicosta Op. 
funatus Op. 
psilodiscus Schlönb. 
Jason Rein. 

Belmnnites suV!wstatuN Ziet. 

()] 

Es darf hier aber nicht 1merwiilmt bleiben, dass auch der flir 
diese Schichten classische Ani~dtlusspunkt unser<~r Gegend, die 
Ziegelei von Leehstellt, in der ";üdlidwn Forts1~tzung der Sehiehtcn 

der hier eben lwsproehenen Aufsehlm;spuuktc·, mH1 zwar dwa eine 

Stunde von dem Aufschlusse bei ller Temme'schcn Zicgdei ent
fernt liegt und Jass daher die bei Leehstcllt vorkommenden zahl
reiehen Arten zweifelsohne auch in dem Gebiete, wclche~o; mm hier 

beschäftigt, zu finden o;ein werden. Von Leehstcdt sincl aber 
folgende Arten bekannt und im stiidtiseheu Museum ansgelegt: 
Pos·idonoln!jit Buchii, P!wladom!Jit frlurcki880ni, G1·eslil,11a J'ecw·ua, 

Cucullaea subdecu8~;ata u. concinnu, 'lhgom'a co8tlda, Auz'cu.Lu. in

aequivalu·i8 u. ech:inata, Nncula vul"iaboili8 u. arcuatu, Lec!tt aeq?n:

lateNt u. lacJ',IjJIW, Rh!;nchonellu varianö u. tl'iplicosa, l'lcu1'0tomaria 

Aonis u. mm·ginata, Ammonitelf sub1·adintus, Am. dt'scus, .Am. curm·

costa, Am. ji.t~wtus, Am. modiolaris Luid. (8ublaeois Sow.), Am. 
macJ'Oceplwlus, Am. Gower·iunus, Am. Pw·kin8oni, Bele1mritc8 sub

hustatus u. Pentrwrimts sp. Dr. Bn.\ UNS nennt aueh noch Te!'c

bratula oJ·nithocephala u. mnarginattt, Pecten oimineus, Astarte 

dcpJ•essa, Goniomya. angubfem n. Pleu,·otomw·ia jitscütta. 

Die Schichten des 

A 1n ?n o n i t e 8 1t n c ep s 

sincl lwi dem Kanalbau nm durch dal'i Auffinden Piniger Exem

plare des Alimwnites Jasnn und des Am. Duncani festgPstellt. 
Ulüeklieher V\Teise sind dieselben aher durch die schon vor etlichen 

Jahren erfolgte Anlage nnd den Betrieb der Temme'sdwn Ziege!Pi 

am westliehen Fnsse drs Galgeuhcrges nPben dem Militiirsehiess-
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stamle in so ausgc>udmter Weis<' anfgesehlossen, dass dic>ser Auf
schluss jetilt wohl der bedeutendste dieser Schichten in Nord
dmttsehland i;:;t. Hier haben di<" Schichtenköpfe dieser wenig 
sehiefrigen Thone ein fast weisses Ansehen, weil der Eisengehalt 
dieser Thone zur Bildung der zahlreichen, meiHt kleinen thonigen 
Sphärosiuerite verwandt iHt. Der für diese Schichten chamkte
ristisohc Ammonites anervp8 wurde in den höheren Lagen bei 
Reaulirung tles über Jen Kngelfiingen der Schiessstände und ober
halb der Ternmc'schen Thongrube herführenden öffentlichen W rges 
in arossen. 31 Ceutimetcr im Durchmesser haltenden Exemplaren 

b ' 
au<Yetroff1,1L Der zierliche Krebs Mucrocltin18 .sociali8 hat zur Bil-

"' Jung Jcr ldeineu, runden, thonigen Sphlirosideritc, in deren Mitte 
er sieh findd, nieht selten V craulassnug gegeben. Häufig tritt 
auch der schöne AmmMrite8 .fason und, wenn auch selten, mit 
volh;tändig erhalteuer '-IV olmkammer auf. Die letzten Umgänge 
d<'r griissercn Ex<'!Hplare dieses Ammoniten zeigen oft zn Z.weifcln 
anlaso;gf'bcnde Formen. Von lnterf'ssc ist aher auch, d~Lss Jer in 
kleinm·<'n Exemplaren so häufige Ammonites lunala Hein. auch in 

der iu Sebwa1wn und Fnmkreieh hiiufigen, in Norudeutschland 
ahcr bisher nieht beobachteten Form, welche kräftige Knoten auf 
Jen Umgiingen zeigt, (Am. lunula nodo8U8 Qu.), in <~inem, die ge
wöhnlichen an Grö::;se weit übertreffenden Exemplare gefunden ist. 
Auch Tl'igom:a clavelluta~ Jie in diesen Schichten hi;,;her nur ~tn der 
Pm·tn bcohachtet ist, wurde in einem kleineu Exempbre angetroffen. 

Die hier aus diesen Schichten bislwr bekannt gewordenen, durch 
gute Erhaltung ausgezeichneten Arten sind aher folgende: 

Cri n o i d e e n. 

Pentac1·inu8 pentagonali8 Goldf. 

E eh i no ide e n. 

()idm·is sp. Stachel. 

Conchiferen. 
Fistulana sp. 
Pholadmnya Murckissoni Sow. 
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Posidonomya Huthi·i RoPnL 

Bronnii Voltz. 
Lucina z~·~·ata Phi!!. 
Astarte undata v. Miinst. 
Leda lacJ',Ijllta Sow. 

aequ'ilate}'(( Dkr. n. K. 
Nw:ula ( 'aecdia d'Orh. 

tJariabili8 Sow. 
('ucullaea cOJu:l:nna Phi!!. 
Tri.r;onia chwellata Parki11. 

A m:cula echinata Sow. 
lrfodiola cuneata Sow. 

Ol',ljjllwea dilrdata Sow. 
Ostrea acurnit~nata Sow. 

Gas tc r op od e u. 

Dentalium sp. 
sp. 

Turbo aedilis v. Münst. 

Trochus sp. 
Plezwotomaria Aom:s d'Orb. 

Cephalopoden. 

Am·nwm'tes anceps Rein. 
J ason Rein. 
Larnberti Sow. 
lunula Rein. 

var. nodosus Qu. 
Duncrmi Sow. 

funatus Op. 
cuJ'vicosta Op. 
Nautilus sinuatus Sow. 
Belernnites 8Ubhastcttus Ziet. 

Anneliden. 

Serpula tetra,qona Qu. 

GH 
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Die geologischen Vorhültnissc der Stadt Hildoshcim. 

C r u s t a (' e t' n. 

Mact•ochit·us social-iö v. Münst. 

Gl,yphaea (?) sp. 

Saurier. 
('oprohten. 

A usdriieklich hervorheben wollen w1r aber noch, dass Armno
nites co,·datus und Am. athleta in diesen Schichten hisher nicht 

angPi roffen sind. 

Die Sehiehtm1 d1"s 

Je.n Geologen auch als Ueersnmer Sehichten bekannt, welche in 

d<'r ,;i'L<llielH'JJ Forterfitrnclmng des hiesigrn .T um zu so mäehtiger 

Entwiekcluug gdangt, nueh in der ganzen A usdelmuug U<'s Langen

hergc;,;, dmt·h zahlrPidw, 1kn Gmucinden Ileersum, Otthergen und 

Wiihhle gdti\rige Steinbrüche aufgesehlm;scn und durch den lteich

tlmm der dari11 eingeschlossenen organisd\Cn Ucberre::;tc so hc

kaunt gcwonltm sind, zeigen in dem Gebiete, auf wdclws sich 

nwine Uutenmdnmg und die Karte erstn;ckt, nur eine sehr he

sdtränktl' l•:ntwiekelung un<l leider aueh keinPn genügenden Auf
sehlm;s. Nur :tm Fusse des Spitzhuts sind dieht nPhcn d<:m 

I tzumer 1 IolzP tlureh tiefe vV a~Herrisse und Wege Rehiehten eines 

hellgelbliehen, thouhaltigen, hie unu da mergelartigen Kalhteins 

ttufgesehlosscn, welche die oolithitldwn Kalke drs Spitzhuts unter

h>ufcn. In denselben habe ieh wegen des unzureichenden Auf

St:hlnsscs hisher nur Goniomyn literatr~, Pfwladomyu dece'nW08tutn 

nnd Ammonites Jllicat,ih8 gesammelt, die Plioladomya in 7-ahln·ichen 

ExPmplaren, welche von hict· in viele Sammlungen unter dPr irrigen 

Annahme ühergq~angen, dass dieselben den Florigmnma-Schichten 

<l0s Galgenb<>rget; und Spitzhuts entnommen tleien. In niirulieher 

ltiehtnng werden am westliehen Fusse des Galgenberges nieht 

sdte11 BnH'.kHtü<·,ke der Gt·yphaen dilutata, welche diest'n Schichten 

augehört, angf'troff'en. I eh krmn somit aus Jiescn Schichten nur 
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Goniomya litemta Phill. 

Pholadomya decemcostata Romn. 
lwmicardia Hoem. 

G1·yphaea ch"latata Sow. 
Ammonites plicatilis Sow. 

G5 

Nachdem hiermit siimmtliehe Glieder des "ßraunen .Tnra« in 
dem engbegrenzten Gebiete der Ka.rte nauhgewirsen sind, haben 

wir uns nun mit der mwh in diesem Gebiete aut>elmlieh ent

wickelten oberen Abtheilung des .r nra zu bet:Jehiittigen, mit dem 

Weissen .Jura. 

Es Hind milchtige Ahlagenmgeu meistens hellgelher nnd wciss
lichcr Kalke, welche die oberste AhtlH'ilnng drr ~Jnrafönuation 

bilden. Man hat dir:::elbrn elwnfall::: wieder in nwhrere Glieder 

gm;ehieden, von deiH'll in dem Gehiete, well"het:J uns hier be:::chiif
tigt, nur zwei mdhetnn, die Schichten mit ( '·id(l!'i.Y jlon~qemma und 

die Kimmeridge- SchidJten. Da die unteren l(orallcnbiiukc hier 

fehlen, so werden die Peranuaten- Schichten hier gleiel1 von den 

Schichten mit 

Cidm·iö jlor(qemma 

l>eJN~kt. Es sind dm; lwllgellw oolithische Kalke, diP eine Miieh

tigkeit von 40-~ 70 M<'ier zcigeu und sieh z11 einem ganz nnsdm
licheu Höhenzuge, dem Galgeubergt' und Spitzhute erheben. Jn 
si"tdlieher Richtmw setzt sich dieser IIöhenzntr als Knebel bis zum b u 

Vorholze und Langenberge f(wt, wo er sic.h dmm allmiihlich in 
die Ebene verliert. Nach Nordru zu senkt sich mwh der GalgPn

herg rasch unter das Nivean des Plat<':tlls, auf welelH~lll der obere 
Theil der Stadt IIildesheim erbaut it>t. Unmittelbar unter der 

Oberflüche des als Steingrube lwzcichneten grosspn Platzes t:Jtösst 
man auf die Schichtenköpfe dieser Schichten' und die r~Iiillt>er

reihe, welche die westliche Seite diesPs Platzes b(~greuzt, ruht 

noch auf diesen Schichten, wckhe bei den Kelleranlagen deutlich 
zu Tage trateu und hier, wi<' nuch am oberen Ende <l<'r Mari<'n-

5 
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Strasst', so wie auch hc'im Ban UN V ersuehsstation Bänkr dünn

sehichtigcr, fast plattenartigrr Kalke rrkcnncn liesscn 1 in welchen 

Jic weissen oolithisdwn Bildnng~'n c>igenthihnlich hervortraten. Die 

Gebäude drr an der Balmlwfs-Allee helegcnru Irrenanstalt stehen 

in ihren Fundamenten auf den S(',hichten dieses Kalksteins 1 und 

aus den SclJielJtcnköpfeu dPs::;elhen rntspringt hier dic rnäehtige 

f\ültl~<tuellP, welche JiP auf d<~m Galgenlwrgc: und Knebfd nieder
falll'ndc•n und auf den, die .1 urakalke untPrteufenden Thonschichten 

ikr Perarmaten- und Anceps-Schichten sieh smnnwlnden Vvassrr

Hwssrn hier zu Tage tretpn lä::;st Hnd nun den grüssten Thcil dn 

Stadt mit vortrrfl'lichclll vVaSSf)!' Vl'rsorgt. DiP .B'lorigemma

Sehidltcn erwei:->en ,;ich aueh hif~r überaus rrieh an organischen 

I•~inschlüs;,;nn, und ohschon die grosse Mehrzahl der darin vor

kommenden Versteinerungen die Schale cingebüsst, sind die Stein
lwrue doch lll<)istem; sehr elmmktcri,;tiseh nnd bestimmbar. Ich 

lmbe au:,; diesen Sehiehtcn, die am Spitzhut ein noeh etwas höheres 

Niveau einzunehmen sdiCinen, als mn Galgenberge 1), folg<'m1e 

Arten anzuführen : 

Korallen. 

Gom:ocom sociuh' Honm. 

'l'hutlta8tl'<tert, concinnu Uoldf. 
[,astmeu ::;p. 

E:ehinodermen. 

A1ü/C!'ict•inus ,:nci'IIN811tus Ho0m. 

J>entocr·imi8 ofternan& U1wm. 

( '·ida'J'is jfMigenmw. Phill. 

i·ntNrru:dia Fl('miug. 

(crenuJari8 Ho<~m.) 

l'8ettdocliudemu. m.mm:ffunum Roem. 

1) An. RoEMEI! führt 20 ,\rt('ll, als nur auf dem SpibJmt gofuntlon, an. Nac\1 
Dr. BnAcXR, wie' zum Tlwi\ >nH'h di" Samm\nng <los Museums orgicht, sind clie
sc\h~n aber ,bis auf l'm.ltru·:·inus a/tcnw11s. i'el'ten subimbn'eatus, ·.1stitrte' w.pn~j11 -
1'e/18ts und l>~~lla fftlrlcswn.'ls auch aul dem Ga.\p;enherge gefunden. !3nAUNS führt 
Ylllrl SpiLzlmt ah<lr BO<'.h 1'/wlru/omya lllemicardiii (!), Linw riyida, 'Jb·el,ratnla in
.~iynis nntl Citemnit:::ia flnldingtonensis an. 
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Gl,ljpticus hl:eroglyphicus v. Miinst. 

Pedina aspera Ag. 
11 erni:pedina St,·uclcmann·i Dames. 
Acrosalenia decorata Heime 

( ( 'id. subangula l"i8 Goldf.) 
l)oljgaster umb1·ella Ag. 
Holeciypus comllinUI; d'Orb. 
l~lj.rJUI'U8 nzunwnbacMi Dnnek. 

Echinob,·is8U8 dimidial7l8 Phill. 

planatus Roem. 

Couehiferen. 

Plwlas Hp. 
Plwladom,lja concentrica Rorm. 

complanata Roem. 

7 !!ruc·icosta Roem. 
lwrtulrmn Ag. 
decemcostata l{ocm. 
cana/icu/ata Rocm. 

( 'eroiii,IJ!l excentrica Hoem. 
Pleurom,J;a Alduini Brgnt. 

efon,qata ltoem. 

Mru:tJ·mn,IJa Koeneni Strekm. 
llelretica Thnrm. 

Lucina aliena Phill. 
(rotzmdata Roem. )
( 'l'l?dnert" P. de Lor. 

( 'orbü: scobinella Bne. 

sp. 
Op1:s su;1rajurensis Ctj. 

Astarte sulcata Roem. 
rotunduta Roem. 
suprajurensis Romn. 

sp. 

Anio-o1·ardia Lepa,lji Sauvage. 

pa!·rula Roem. 

5* 
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T,·{_qrmia Ji11Jitf1ata Ag. 

h,r;IJI'ida H.oPnl. 

(clal'ellatu P111k pars Roem.) 

A rcu llneolatu Hocm. 

quadrlsulcata Sow. 
!ata Die n. K. 
rotundnta RoPm. 

( 'ucullaea Goldjuss1:i Rocm. 

Nucula sp. 
1~forHola rtequijllicata Strmb. 

(fonu:cata H.oem.) 
(M. 1:mb1'icatu. Rocm.) 

abb,·evüda Thunn. 
!on,qaet:/;8 Contj. 
( comprr:ssa Dk. n. 1\.) 

M.IJfllus pe1·noides Roem. 

pectinalus Sow. 
Pinna conica Hocm. 

g l'anulatu. Sow. 
l/nellta. l{ocm. 

GerM:tlla oentriosa Dkr. n. K. 
al!iculoides Sow. 
(angudata l{ocm.) 

A oicula ]ilmw Th. 
Pecten rio11'nrms Sow. 

crr n:wtl! Hoem. 

subte,r;torhts v. Münst. 

suf~;ibro8us d'Orb. 
len8 Rocm. (pars ). 

l1uch Ii Roem. 

dathrafu& Roem. 

subhnbn:catu8 Roem. 

stn:ctus v. Münst. 
Linw. tumida Rocm. 

semilunaris Goldf. 

( alata Roern.) 

J'roboscidea. Rocm. 
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lii?JIIt -'Uba ntiqiUrta HoPlll. 

j"m g; lis n ()(' Jll . 

n:!jida Sow. 
Mow,beliaJ'den8i8 (\HJtj. 

I hnnite~> TltUI'III<IIIIli Bmunt>. 

J>liwtula longie:pinn l{oc'Jll. 

( (hirea 8JiiM1811 Ro<'m.) 
(htrea IJtultifonniiJ Dkr. n. J{. 

Hoerneri Qu. 

deltoü/ea Sow. 
~Joliturin Sow. 
grcgal'l:a Sow. 

rugo8a v. Mii.n::;t. 

EiiJOf),l} J'ct lobata Rocm. 
BruntruJmw Thurm. 

(.spirafis Hoem.) 

rcntj'ormi8 Gohlf: 

(8pil'lllii! noelll.) 

/)pondylus aculc(t'ormi8 Ziet. 

Brach i o p o d e u. 

RhynclwneLla pin,quil! Uoelll. 

Tacbmtu{n inl!ignil! Schühl. 
( Ol'biculata Hoem.) 
ln'caniculata v. Schloth. 

kumernli.~ Hoem. 

ietmgonrr. Hoem. 

Gastrropoden. 

Dentaliu11t u'nctwn v. :;\lüust. 

Patella ovatu Ho(~JII. 

Bulla llilde8ien,sil! Horm. 

l!ttbquwlnrta Hoem. 

olicll(:formio· Dkr. n. K. 
(!!pil'lttrt Hoeu1.) 

Actaeonina sp. 
Plwsianella striata Sow. 
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70 Die geologischen Vcrhiiltnisso der Stadt Hildeshcim. 

{ 'lunnnd:ia 11 eddi11.gfoncusili Sow. 
(Melania lineala ltoem.) 
Ht·onnit: Hocm. 

(öubulata Hocrn.) 

pseudol!:nouata BI. u. Iludt. 
Ltblwev·iata ltoetu. 

NotieL~ { 'lio d'Orh. 
SUJII'I(JUI'enöi8 Buv. 

tw·b·iliifoJ'mi8 Roem. 

( 'e1·dh1:wn limruformiö Uoem. 

Fusuö Zittel i Strekm. 
Roötdlw·ia ~p. 

Turbo jJI'ineeLJI! l{of'tll. 

g,·anulatuö Hocm. 

(Eygd~enöiö Bmml:;.) 

f)leurotmlutria g1'andi8 l{oem. 

(Trodtuli tuberculoöus Rocm.) 

JIIüniitNi Hoem. 

Ditt·enw1·ia diöcoiden Hocm. 

Nerinaea V'l:~urg·1:1i l{oem. 

fasciräa V oltz. 

Hruntrutana Tlwm. 
}<)mto d'Orb. 

Ammonites plicatilis Sow. 

( biplea: Hoem.) 
Nautilu8 giyantculi d'Orh. 

Ann ul a ten. 

Serpula tricw·inr.da Sow. 

~ jlaccida Goldf. 
nocluloöu v. Mün:;t. 

canaliJ'era Et. 
gordiali.~ v. Sehloth. 

Crustaec1;n. 

Glyplwea sp. 
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Fitiehn. 

Ötro phodw; l'el 1:cuJatu.s 

1 fiJboduCJ .sp. Ziilnw. 
Sdmppe, Wirbel. 

71 

Von den iu di<>~:>eu Sehiehüm so hiiufig sich fiudendeu Cida
riten- Stacheln g<'hiireu die glatten zn Cida1'ilf intermedüt, die 
übrigen der f 'idari.s jlonf;cnmw an. Das vou BHAUNS als Uniemu 

aufgeführte ('anlium comllimun Leylll. Jtll'iner Sammlung ist aber 

nieht hier, t;ondem am 11 il,; ol •l'rhallJ I lolz<'ll gefunden. Bemerkt 
wag aneh uoch W<'rdeu, dass kürzlich iu dPJJ tidi:it<'ll Lageu dieser 
S<·.hiehtcn am LanLumlwro·e auch (JI'IIjJ/weu diülfata <refund!'n iHt 

,, h ,/ h 1...: ' 

und zwar in Pin<'Jll ooliihi::;l,hen U<,sieiu, wekhn; hier <la:s Ilau-

gende der Pemrwat<·JJ.sdJichteu l>ildd. 
STHllCKM.\NN in t:wÜwllt "()hl'reu ,Jura der Uwgcgeud von 

Hannover« rcehnet von den hier am; den Florigemma- Scbidtten 

aufgeführten 127 Arten 23 A rt<·u zum Astartieu, den iilü•sten 
Schichten des Kiuum~ridge. I eh lt:tlJ<' Bedeukcu getragen, hierin 

von der Ansicht der älteren Sehrifhtdler abzuweichen, und die 

oberen Sehichteu aw Galgenlwrge nu<l Spitzhute wegen tles Vor

kommens dieser 23 A rteu dem 1\iwmeridge zuzuwei~:wu, dcnu ganz 

abgesehen davou, dass di<· von STIWCJOTANN aus dem Astartien 

anderweit aufg·eführt<m ;)7 Arteil hier fehlen nutl uieht::; <ler An

nalnrw entgegen::;teht, das:,;, wenn jeue 23 Artm1 aneh iw Astartieu 

sieh finden, die~:dheu doeh auch sehm1 zur Zeit der Bildung der 
oberen FlorigC'mrrw-Sehichten gelebt hahen, so ist doch aueh der 

Umstand in Betracht zu ziehen, 1lass hier mit diese11 23 Arten 

gleichzeitig aueh andere, deu Florigemma-Sehiehten unzweifdbaft 

augehöreude Mollnsken gelel>t haben, sowie aueh die Thatsaehe, 

dat:>;,; die petrographisehe Bcschnffeulwit der Sehiehteu, in welchen 

hier diese 23 Arteu gcfumlcu W<'rden, vou der der iiltcren Flori

geuuna- Schichten nicht alJweieht, indelll <1ieoelbe bei beiden eiue 

oolithisehe ist. Die 2.1 Arten, uw die es l:iil'h hier haudelt, siud 

folgende: ACJ'osolenia decorat11, l~~ewlodiw!eJita IIW1ndlmmm, lfemi

pedina Strueknumni' 1 JffitJ'WJ ntumenl){tCh ii' llolectmnt8 CO}'(l(/inus, 

Terebratula httmeralis, Terebratula tetragona, TCi·ebratuln insig nis, 
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72 Die geologischen Vorhältnisse der Stndt Hildosheim. 

1'eJ'ebJ'(((Ula uiC<IIt:icnfat<l) {)8fi'C(( Roemeri, Oöii'Cit I'C'n0'ormi8, O&Ueu 

80Z,itaria, Pecten 8trictus, Afodiofa aequiptir:rtta, Tt·igonia l'II]Jilhäa, 
Anisocm·d/11 Legayi, Aw:..,n<·w·dia JI<U'Cttill, Dit·t·ernwt·ia di~>coidea, 

Pleul'oto 11 w·n:a. g1·an<h~, ( 'hetHnit;:.·ia abbt·eciuta, Serpnla goi'(Zt:aris, 

Serpufa cmudifc·/'(/, Stt'OlJiwduN t·etieuflli'lt8. 
Die J um-Sehiehtcu hei lianuover und am Dei~:>tcr verhalten 

~;ich aber auch ~:>ow;t in viekn lk,-:inlnmgen abweichend von den 

hier auftretenden Sehiehten ~leid1en Alters. Schon die Schichten 
mit Ammoniteli ancep8 zeigen Pine abweielwnde Entwickelung; die 
Perannaten-Sehil'ht<~n ;;ind im llil<leHheimisdwn, am 1 1angenhergc 
bei IlcerHmn, nicht nur viel miiehtiger entwickelt, soudem auch 

reicher an orwmi~:>chen EinbchlüsHcn' wie bei Hannover' wogegen 
die bei Hannover so miiehtige Korallenbank des oberen J um hier 
ganz fehlt, und wiedenuu zeigen die Schichü•n mit Oid<wi8 jlot·i
gemma hier eine weit grüti:,;ere Mannigfaltigkeit der organischen 

EinHuhlüsse ab hei IlannovPr, wi~hreml di<' Schiehten des Kimme
ridge, besouder~:> die des AHtartien und die Neriuäucn- Sehiehteu 
bei Hannover eine uugleieh reichere Entwickelung der Famm und 
eine ungleich bessere Erhaltung Jer organischen Einschlüsse, ab in 
hic~:>iger Gegend zeigen. Auch der Umstand, dasHhier der Portlaud, 
- ~:>owohl die Schichten mit Awlilnonite8 gigu~,~, als aueh die Eim
hcekhiiuser Plattenkalke - nnd ebenso die Purbek- oder Münder
Mergel, sowie aueh die übrige11 Schiehte11 der W caldenbildung 
gänzlich fehlen, lat~sen auf eine gro~:>se V er~;ehiedenheit der da
maligen Meercsbeschatl'enheit beider einander so nahe liegenden 
Gegenden schliessen. Eine tlnmliehHt vollständige Feststellung 
ocr Faunen aller einzelneu Schichten der hier in Betracht kom
menden Gebiete kann allein zu einer richtigen Beurtheilung dieser 
Verhältnisse führen, und dazu ist unau~:>geHetztes sorgfältige~; Beob
aehteu und tleissigeH Sammeln 110ch bnge Zeit erforderlich. 

Angedeutet rnuHb hier aber aueh noch werden, das~:> die 
organischen Einschlüsse der Florigeunna- Sehiehteu bei Hohen

eggelsen, welche bei einem südwestliehen Einfallen mit den nord
östlich einfallenden hiesigen Florigemnm-Sehiehten eine weite Mulde 

bilden, grosse Uebcreinstimmung mit den in den hiesigen Schichten 
vorkommenden EinöehlüHsen zeigen, indem von den bei Hohen-
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cggelsen vorkommenden 110 Arten 62 Arten mit deu m diesen 

Schichten hier vorkomrnrnden Arten ülwreinstimHtPn und fast 

sännntlicho übrigen 48 Arten - sehr kleine Bivalven und Gaste
ropoden - in hiidu.;t eigenthümlichpr VleisD mtf <·iuc lmnm zwei 

Meter starke Zwischenschiebt beschriinkt sind. 

Die Steine zum Bau der alten FcHtnugswcrlw der Stadt sind 

vorwiegend den Florigeumm-Schiehteu eutnomuwn. Da jedoch die 
Feuehtigkcit der Luft auf dieseu Stein hiiufig einen zPrstiireuden 

Einfluss ausübt und ein Zerbröekcln <lPi,;selheH veranlasst, so wird 

dieser Stein jetzt nur noch zur .Fundamrutimug von Gcbiinden 

benutzt, ist aber :weh hi<)rzu nicht so geeignd, wie der Mu:-;chdkalk. 

Auf den Florigcunua-Sehichten liegen aueh hi<'r die Schich

ten des 
Kituuteridgc. 

Diese Sehiebten treÜ'n weiter ;;üdlich m <ler l~ichtung nach 

Uppen und vVendhausen bis zum Vorholze in erhchlidwr Miieh

tigkeit auf, Wiihrend dieHellHm llOl'UWÜt"tS allmählieh ganz Ver

schwimleu und im Gebiete <ler Karte nur JtOeh am uordö;;tliehen 

Fusse det~ Spitzhutes südlich von der Goslarsehen lJandstra:-;;;e zn 

Tage treten, um dann bald in der Ebene ganz zu vert~chwindcn, 
so dass diese, aus fast weist.:eu, ziemlich fcst('ll K alkhiiukcn mit 

plattenartiger Absonderung Lestelwnde Bildung am östlieltcn Fusse 

des Galgenberges in nördlieher ltie!ttuug uieht mehr zu vcrfolg<m, 

wenigstew; nicht mehr aufgeschlossen ist. Oberhalb des Chaussee

wärterlmuses waren diese Schichten gut aufgellehlossen und wurden 

hier auf einer kleinen Flüehe folgende Y crstcincnmgcn gc:.;ammelt: 

Conehiferen. 

Cerom.IJa (Tell/na) ntgosll ltoelll. 

( 'ucullaea Uoltlj:u~;;.;/i: Hoctll. 

(longiro~Jtriö Ho<~IJJ.) 

Jl(1Jfila8 pemoides Hof•m. 

Pin1w granulata Sow. 

Modiolu o!Jiong11 Hocm. 

J>eden t:OIIIIdU8 V • .iVIi"tu:<t. 

sublaeciö l{oetll. 
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74 Dio goologisehon Vorhlillnissc der Stadt Ilildoshcim. 

Gaste ro p o den. 

N11t icn globo~Ja Hoem. 
( '/u:lll'ltl;lzia !J'tdJhneo.tn ltoem. 

ubbrcviatn l{ocm. 

Ceritkiwn e;ccrrvatnm Sow. 

Fi~ehe. 

I ~ljcnodu8 mino1· lt(WtH. 

;;i,r; a.~ Ag. 

lu der Sammlung des Cl yumasiallehrers Bl<:IITmNDr,\EN hierselbst 

hdiwlcn sieh von dici-i\'1' Fuml:,;tdlt- auch noch ( 'y]n··ina Smts&m·ii 

Brgnt., l'rofocunli:a erh.d·{/ul'llli8 B.oem. nm1 l'·r. nuculwfol'lni!J l{oew., 

( hl ren 'IIIUII!formis, J;;,J'OfJ!JI'II liruul rtämw, Terebnttu/a. 8Ub&e!fa, Ne

'l"iJUii?lt fa.w;i({f!l. 

Pla.tt<·nkalke nml Mümkr Mcl'gl"l fdlleu hier aber wie aueh 

die W enhlenbikhmg volbtiindig. 

Aus der vor~tchenucn Schilderung der verschiedenen Glieder 

der .I ura{(,ntmtion wird nun alwr leicht er~ehen werden können, 

daf\~ sidt die:-;e l<'ommtion lwi 11 ildPslu~im in allen ihreu Gliedern 

so volbtändig Pntwidwlt znigt, wie sich das in keiner anderen 

Gegel1(1 Nordtleutf;ehlarHls, am wenigsten auf ('inem der Ausdeh

llllllg' uadt so hcsehriiukten o(~],ide wird Jmehweisen lassen, und 
el1eH r;o weuig wird die Gesmnmtuliiehtigkeit der slirnmtliehen 

Sehidtteu derselben, die wir hier auf 800-\:100 Meter veran

schlagen, von einem anden'll A uftrden dieser Formation ühertrofl:'en 

wenl(•n. 

Snhr wohl hätte man bei Bildesheim aueh das Vorhandensein 

der 'vV e ~d d nt h i llht 11.~; erwarten dürfen, da die:-;dhe in so grosser 

Niihe, atn O;,;tc·rwaldl·, D(·i~ter lJei Hmmov(•r, Selmde und Oberg 

zum Theil in so Juiiehtiger Entwiekehmg die ,J urafonnation bc

glcitd. Bisher i:;t hier aher kein Glied derselben aufgefunden. 

E:-; folgt in meiner Sdtild<'rung der geologi~chPn V erltiiltnisse 

Ilildeslwiuu'! mmmehr die 
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Kreide- F'm·mation, 
von der aber in dem englwgreuzteu Gebiete uwiner Untersnelnmg 
nur die uutcrt:>te Abtheilung den;elbeu, der 

Hils (Neoeom) 

in Betracht kotrltllt. ]')' · 1'1 ] ] · 1 H) ganze WCJÜ) <.. H'IIC, we e 1C sw 1 vom 
GalgenbergH in östlieher und uiinllid1c•r Hiehtuug erstreckt, i;;t, 

so weit die Karte reieht, VOJII "I I ilsthon" eingeuomtneu. Dimm 

von dilnvinlem Ü\'t~ehic•l,n und Lehm ])('deekte Bildung nreid1t 

hier neben der gros;;('ll Aut>ddmm 1or auch c)ill<' !!:tllZ hed(•utPII(]e 
h " 

Miiehtighit, t-~o dass <'iu You lllir. östlid1 \'Ol! Ller nad1 Om;lar 

flihrendeu Land";tJ·ao;se, unwc·it dPs Dorf():,; Aelthu11 :-:ur "\ nfsudnmg 

der w· ealden!Ji]duug uutnrl!OlllllH'l]('I' 13ohn·pr;.;nt;lt die Sehiehtcn 

dieses Thmws bei UO J\tleter uoeh nicht durch;.;to.~ö\'ll l1at uud cm 

anderer bei der I;'rank<'ulwrg'twhen Ziegelei, umllitt0lhm ndwn d(•r 

nach Lehrte führenden Eisenhahn, zu dcmscllwu Zw<'ekc ange

stellter Bohrvcrsudt die1:'e Bildung selh::;t bei einer Tief(• von 

150 Meter nicht dnrc:hsunken hat. ln nordö:-:tlieh<'r Hiehtung wird 

der Ililsthon von ebenfalls ,;ehr an,.;gedehnten uml :,;ehr miiehtigen 

Schiehten der lllittlc•ren J(reicle, von dem »Gault« becleekt. Der 

Ililsthon ist in clmn bezeielmeten Gebiete an vielen Punkten auf

geschlossen. 1u vier gro1:1";en Ziegeleien wcrd<'n die dunkelgrnuen 

Thone dieser Bildung zm Bereitung von Bac:ksteil}(~ll, ZiegPln und 

Drains verarbeitet. In dc•r Stadt seihst loliud folgende Aufsl'hlüsse 

hervorzuheben. In der die Nordt::eite der Kaserne begrenzeuden 

Kasernenstrasse wurden diese Sc:hichten I 1ei der Anlage eines 

Brumtcns, in einer lVIüuhtigkeit von nur drei Metern, die Flori

gemma-Suhichtr·u hcdeckcnd, mdgesddot::to<'lL Die IIJÜ<'l'l-iteu Lageu 
die:,;es Thones zeigteu t::ieh hier t::chr Pi:-wnlmJtig-, iucll'llt dieselben 

vorwiegend aus kleinen runden Körnern, ö. g. Hohnerz be";ümden. 

An V Crsteinerungen fimd id1 hier Pectert e/'a8st'stnfll, E.vogyra 

CouLoni, Rltynclwnelln multi:formi8, Tereoratu!a perucuhs, l)leuJ'()to

rnarÜ.t neocomensis, Tnroo clath}'((tus und I!opfitel! wnb(IJouicus (A11l
monite~; noricus Hoem.). 
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Die Gehiiude, welche die SteingrulH: auf der Ostseite bcgrenr.en, 

stehen ehenfalls auf den untersten Schichten des Hilsthons, die 

auch hier die ,T urakalke nllr wenige !11eter stark bedecken. Im 
G artm des 1{ nn;;tgiirhwrs Sperlillg, d<\r iistlidwu Ausmündung 

der Mariemitrasse gegenüber, W11rden bei Anlage eines Brunnens 

ßelemn:ites wubqti(L<lratus und 11 vir.:tdu 1/taci'DlJtem und daneben auf 
dem Stölter\whcn Garten ehenfalls Beleom,ites l!t{bquadJ·atlt8 ge
funden. Bei dem Bau drr; W ar;ehham;cs auf der an der Bahnhofs

Allee belegeneu Irrenanstalt wnrum die I-lilsthone ebenfalls auf

ger;dllor;r;en, doch r;ind hier nur zahlreiehe Exemplare des 13elcm

'Witc8 Hrunsuxicens'is gefunden. Sodann ist aber auch bei der 

Anlage eiu<'S Brunnens auf der Propfe'sdwn Eisengiesserei, west

lieh vom Marienfriedhofe, der Bih:thon aufgeschlossen gewesen uu<l 
lmlH\ ieh hier Av,icu{u macl'optcm, l)ecten Cl'a88ite8ta, Terebratuln 

JIC/'ovalis, Naut'iLus pscudoeleywu:;, Se11Jula qui:nquecnrinata und Gly
JIIUtea onwta gesammelt. 

Bei der Thongewinnung für alle vier auf der Karte bezeich
neten, im Gebiete des llilsthons belegeneu Ziegeleien ist Serpuln 

J>ltifli]ljJ8ii in grosser Menge angetroffen. Bei den am weitesten 

nach Norden belegeneu Zi<'gdeien sind zahlreiche Windungsstücke 
U<>B grossPn C1·ioceras Roemeri N emnayr gefunden, darunter einige 

fast volh;tändig erhaltene Exemplare mit den freiliegenden inneren 

Wiuduugt>11. Nach dem En;eheinen von >>NEU.MAYR's Ammonitiden 

der llilshilduug Norddeutschlands<< sind hier noch einige andere 

neue Ancyloceras-Arten gefunden, welche noch der Bestimmung 
harren, die ttber allerdingr; durch den Umstand, dass die aus

gewachsenen Exemplare den ,T ugendzuständen oft so wenig ent

spreeheu, sel1r erschwert wird. Die Ancyloceras- Arten haben 

häufig zur Bildung gror;ser Sphärosiderite, in deren Mitte sie 

angetroffen werden, die V emnlassung gegeben. Von diesen Fuud

t~tellcu sind noch ferner anzuführen und zwar von der Franken

berg'sehen Ziegelei Alltarte sp., Ac,icula '11WC'I'Optem, Cueulueu sp., 

Lingula tnmcuta, 08tl'e(t 'l'eclangulari8, Belemn'ites Br·unswicensis 

und H. subqu(tdrutus, ()rioceras Romneri, Criocaas sp., Nnutilus 

pseudoeleguns, Serpula Phillipp8ii, grosse Wirbel und Kinnladen

~-;tücke mit Zähneu von Icht!tyos(mrus campylodon var., von der 
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Feustcll'schrn Z.iegrlri Pho1adomJ;rt sp., Rhynchonella mult'iloJ'mis, 

l'erebmtu{a pm·ovalis und 1'. longa, Rostella1·ia sp., PleurotomaJ'ÜJ 
sp., Ttwbo sp., ein fast vollstiindiger grosser ( 'rioceras mit vier 
Reihen Buckeln mit dornigen Fortsätzen, Belemnites subquadratus 

und Serpulct Pkillippsii. 
Aus der Znsarnmeustellnng der an allen dirsen Fundstellen 

gesammelten Arten ergit~bt ;;ieh nun folgende Uchcrsidlt: 

Conehifcrcn. 

Pholadomya sp. 
Astm·te t>p. 
Arm sp. 

A tricula 'JJWCI'O]JÜ't'll Hoem. 

Per:tcn c/'((l!l!ite.sta Hocm. 
/i)a:Of),ljl'li ( 'oulom; Dfr. 

(J.~trea cru·inata I mdc 

(rectangnla ris Ho Pm.) 

Braehyopodcn. 

Rhynclwndla multifoJ'mis l~oem. 
Tet·ebratula JH!I'ONtli8 Hoem. 

longrr ltoPm. 

Lingula truncata Sow. 

Gastero-poden. 

Pleurotmuaria 1Wocomensis d'Orb. 

sp. 

Turbo rlathrrrtus l{oem. 

Ro11tcL/w·ü1 sp. 

sp. 

Scalrtrür sp. 

Cephalopoden. 

CJ·iocems Roemeri Neumayr. 

sp. 

sp. 
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Din gcologi,clH'll Yerltiiltnisso der Stadt Jlihkshcirn. 

l!nJ1h/cs amulyoru:cus Nenmayr. 

(Am. noti'·us Hoem.) 
Nmtiihu.; zlsendol'l('[J!In8 d'Orh. 
H ele tnn·ite8 subquadmtus Hoem. 

B1·un8wicen8i8 Stt·omb. 

Anne lideiL 

,l.i,('I'J.!Ulo f>lrUhjiJi8'il: lloem. 

qw:nquecariuata l{oem. 

(; I' II S t fL (:I'(' 11. 

SauriPr. 

hhthyn.m.uru.s rmnp.t;fodnn Carter. var. 

(1\ief<>rtheile mit Z.ühucu nu<l vVirlwl.) 

.T üng"Pl'<' G li<,drr dm· l<rPidl'formation, welche sdwn in g-e

ringer l~ntfemuug von Hi!Jesheim zn grosHer Bedeutung gehtugen, 
treten in U<'m <'BghPgTcnzüm Gehiete, wel<·hes wir hier schildern, 
nieht auf Hnd Phenso wird mwh die T<~rtiürfonnation erst weiter 

südli<·h, bei dem eine Stnnd<~ entfernten Uieekholzen dnreh an

sdmliehe obcroligoeäne Ahlagenmg<•n, die f:lieh in llonlwestlidwr 

Riehtnng bit> unter den Aussiehtstlmrm und weiter hinziehen, 
vertreten. 

W cnu aneh diP 1\.artP das genlogisehe Bild Hnscrer Gegend 

so gieht, wie <lasHelhe ersch<'int, wenn man sieh die Ahlag;ernngen 

<b,; Dilnvimns nm1 des Alluviums, welehe die hier vorhn,ndcnen 

n.lteren Bildungen hcde<~ken, fortgenommen denkt, so darf ieh doch 

nicht darauf verzidlten, hier :meh diP Beschaffenheit niHl die Be

deutung, welche diese h<•idt•n jüngsten Formationen für unser 
städtisehcs Üehid halwn, hier knrz ht>rvorzuhebeu. 
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Diluvium. 
Währrnd der Diluvialzeit. gab es rinen Jf.;pit.absdmitt, innerhalb 

d<essen nicht nur das IIarzrrebirrrr, sondern aueh ;,;ehou die Bertt-o b h 

züge hiesürer Gegend, Galrronberrr und Sr)itzhut der ltottsbera 
<-' <.__.1 ~ b ' ~ b 

nnd selbst die höchstrn Hückcm drs Steiulwrges nnd Krählas au~ 
dem Meere hervorragten. In diPto~er Zeit. wird es gesehehcn sein, 
dass die Meereswogen nnd die ans dem Harzgebirge hervorbrechenden 

und sieh ein Brtt answaschenden Gewiisser (Innerste) gros:,;e Mm;sen 

der Gesteine dieses Gebirges, Grauwacke und lGe;;els<~hiefcr, aber 
anc:h der am Fusse des Gebirges aw,;teheudcn jüngeren Gebirgs
schichten, des Bunteusandst.eius, drs Mnt>ehelkalkt-> und d0r Plitncr

kalke, nebst den V r,rst<'inrnmgen der zer~;tiirten Thonbildungen 

dem Meere zuführten, anf desf:len Grunde t>ie sieh dann mit den 
iibrigen, zumeist dem höheren N ordeu entstammenden Gesehiehen 

des Diluviums vermengten. AJ:.; dann aueh die uiedrigcr gelegeucn 
Theile un";eres Gebietes dem }\;Jepn• eutstiegen waren, bildeten 
diese so zusammenges0tzten I )iluvialgeöchicbe, über die :oieh auch 
noch Diluviallehme ausgebreitet, eine weite und mitchtige Deeke 

üher den darunter lierrenden älteren Gebirgsschiehten. Die vom 
b u 

Harze heraneilende Innerste uwsste sich nm1 in diesen Dilnvial-
mat>srn ihr 400 Meter breites Bett und lmmdatiousgcbiet ans

waseben und war genöthigt, dabei auch in die darunter lieg<:•nden 
Lias~:>chicht.en miteinznsc:lmeiden. So ist rs gekommen, dass wir 

diese diluvialen Ablurr('l'Ull"<'ll uoeh J"etzt, <1un:h den Fluss zerrissPn, b b. 

auf beiden Ufern der luncrste antrcffc•n. Auf dem liuken Ufer 

finden wir dab Diluvium - durch die Gewilst>er heilich atwh an 

vielen Stellen vielfiwh ganz fortgewasdwn - heim Heilig·enhiiuschen 
bei Iliunnelsthür, alJcr auch südö~;tlieh von Hiunnebthür, ebrnso 
auf der Nordwestseite des Moritzlwrges, von wo sieh d:u;selbn his 

zum Ha.idekruge erstreckt, und auf der Strecke von Luzienvörde 
bis ÜdJtersum. Grosse AuswasdnmgPn des Dilnvinms und der 
darunter liegPuden Sehichtrn des Lias und BramJ<'ll .Turm; erf(J!gt(•n 

alwr auch auf dem rechten Ufer der Innerste. Selwn vor dc~m 

Anftreten des Mensehengesl'h ledJts hatten gerad<' da, wo j(•tzt die 

Stadt Ilildeslwim steht, die Gewiisser des Ortschlumpbadws und 
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80 Die geologischen Verhältnisse der Stadt Hildeshcim. 

d<:>r miidttigen Sültrquell<', d<:>1wn sich die hedeuümdrn Wasser

meng<:>n zugesellten, welche sich auf dem jetzt von dem oberen 
Theile der Sütdt eingenommenen Plateau bei jedem Regenfa1le 
sammelten, in Jer Hichtung vom Alms- und Hagcuthore aus einen 

Abfluss zum Innerstethale gebahnt, indem sie sich in dieser Richtung 

im langen I~auf der Zeiten in den hier anstehenden mächtigen 
Geschiebemassen ein breites Bett ausgewaschen nnJ dabei auch 
unter Mitwirknng Jer W assrrmeng<'n, welche von dem mehr 

nördlich gelegenen Gchiete, das jetzt von dem Michaelisklostcr, 

dem J~:.mgenhagen, Altcmnarkte, der Bmgstmsse und dem Pfaffen

stiege eingenommen wird, ebenfitlls der Innerste zueilüm, den 

steilen Hang, weleher das lnnerstethal auf dessen Ostseite he

grenzt, auf der ganzen Streeke, welehen jetzt der untere Theil 

der Stadt einnimmt, mit fortgerisr-wn. Diesen A nswaselmngPn 
hatte nur <ler inselartig dastelwndn Il iigel, den später dr'r Dom 
und <lPssnH nächste Umgebung einnahm, Widerstand geleistet. 

Dir~ MiidJt,igkeit der <lilnvialen Gr•8ehid>C i~t nun, abgesehen 

von den spiiter sbtttgehabten Auswaf:lchuugen, je nach der Be

sdmfi'<~nheit der Olwrfläehe dr'r Sehiehten, auf denen siP liegn1, 

vers<~hicdcu, drwh erreielwn dicf:elhen in d<mt olwren 'l'lwile der 

Stadt und mtf dem ~ich nordwärts erstre<~kendnn Plateau eine 
Miiehtigkeit his zu acht M<•ter. 

Von UPll org:tuiseheu Einsehliisscu dns Dilnvinms 8ind hier 
hisher nur Hörner von Ho.\' pr,im,i,qem:us (GPreke's Z.i<•gd<'i nm Stein

berge) llnrl Kuoehcn und Baekcnzülme <ks Eleplut8 prim,iueniu8 be

obaehtet, und noch iu diesem ,fahre sind bei der Kie~-;gewinnung 

unweit Nordstennnon lhckeuzälnw und gros:,;e Stücke der Stoss

ziihue dieses Elephanten gPfundPJJ. Es mag hier aber erwähnt 

werden, dass zu Anfang dieses .Jahre:,; westlich von dem eine 

Rtunde von Bildesheim entferutcn Dorf(; Gr.-Giessen in den Spa1-

ten eines Gypsbruches zahlreiehe, in Lehm eingcsehlossene Knoehen 

und Zähne vom RhinoceJ'08 t,l}chol'hinus gefunden sind. DieselbPn 

wm'c>u anfänglich als alte Knochen verkauft und auf die Felder 

gefahren, bis dieselben die Aufmerksamkeit des Thierarztes ]{AL

LENBACII in Harsnm erregten, der dann auch dem hiesi<ren ,.., 
städtischen Museum einP grosse Anzahl dieser Knochen nebst 
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Ziillll<'ll ;;dw11kt<·. Dt•r Eig('nthi'IJJJ<'I' d<•s <lyp;;bruclws, llofbe

;;itzer SCIIHAIJEH iu G r.- () ic""''ll, hat dauu alle t~piitnren Funde 

elwuftlb dem l\!Im;l'lllll ühnwiPt,;l'll. l{Po;t<~ kh·iucn•r vVirlwlthicre 

:,;i11d hier alwr hi::;]wr llieht allgdrum·u, obbclton ieh darauf wieder

holt lllciu A ugeuwerk g·crid1tct. 

Dem Diluvimn :mgehiirig<' <'rrati~ehc Bliieke sind :meh im 

hit~:>ig<'n Stadtgebiet<• uieht sdtPu, tloel1 sind tliP Jneisten der::;cllH'Il 

zerschlagen oder sm1st verbrmwht. EiH rel'ht am:elllllieh<•r Granit

bloek dim::<T Art liegt :mf delll Platz<' vor de111 :-;tiidtisehcu Mutit~um. 

Ein Hicse hat dem:ellwn :nwh hier am; <lPm flehuh gesehiitt<'t, 

weil ihu dcrs<·llw g<'driil'kt. Nal'h diesem l'JTatisclwu Bloek<· ist 

aber ;;dwn iu alter Zeit dies<·r Platz ,. A w Steine•' und die Hilncr

;;ehaft diet-:c>r G\'gcud die Lapidis- Biinnsehaft geH:Jlmt. 

Von deu dem Diluviuw nl:.; B(•stau<ltlwik lH~ig(~Jllellgten, aus 

dt•n im oberen JunerstPthall' zt·r~tiirt<'u SdJidJteu des Lias und 

Braunen ,Turas herrührenden V erst(•inenmgru, wPlche lwi d<'r Kie::;

gewinuung mehr oder wPuigPr hiiufig gefim(l<·u werden, ueHne ieh 

Amnwnites Con,IJbt'Ni, Am. !llcu·garitrd 11s, A 111. Jimbriatus, Am. spi
nat~w, Am. cap1·icormu;, Am. lfcn{ey/, .~!Jn. Padinöoni und CerdMum 

muhda tzt'lN. 

Die anf dit~8cn KiPssehiehteu niederfidlcJ](lPn atmosphiiriseheu 

.N iedersehliige sauuueln ,;ich auf den darunter licgPud<•n Thon

sehichten und bilden hiPr ein Grnndwa~sPr, welchc~s vor der 1\a

nalisinmg der Stadt den ](pJlern oft sehr u:1ehtheilig wnrdP, alH'r 

auch alle die zahlrPiehen Brunnen mit \Vass<·r ven:orgt, die keiu 

zugPleitC'tes Wa::;ser halwn. J)jp iu deu höheren TheilPn dPr Stadt 

gelegenen, jetzt ven;ehiitteteu Festnngsgriiben füllten sich lediglieh 

durch das am; der Kiessl'hieht lwrvortretende Gnmdwassrr. 1 >ie 

sogenannten Quellen in Holm";Pn, am llag<'Hthorwall<', in der Gruil: 

der lVIichaeliskirdH? und an der Ec];:t' !ler Kn·uz";tras~:~e und de"; 

Kläperh:1gem; (welche de11 i\iuttergottPshrumwll r:<pcist), auf meiHeJll 

Garü•n und auf der J_,ademiihle sind nur das auf dPr Grenze der 

Thom;ehiehten und des Kieses ahlaufende Clrundwat:~ser. 
1m übrigen findet diet:er Ki<'::: zm A ulage trockener Fu.sswege 

iu Oiirte11 und auf den iifl'eHtlichen ProinPuacku, t:~owie anch, au:,;

gcsiebt, zur Mörtelbereitung ausgedelmte V erweudung. 

6 
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Vou Bedeutung für uwwn· Oq,!;''!Hl und :llll'll YOJl wts;;r•JJ

sehaftlidwm I ntcre~>r<P ist al wr a!l(:h <las 

Alluvium. 

Die grii::<ste A us<lt·hmtllg' hnt dns~o~ellw im lmH•rstcthalt', wo es . 

die <'aJJZe Bn·itP def; Tlwlt·~ (•iuuimlllt. vViP idt t;t·hon lH'i dN ,., 
]kHprednmg det· Sehidtt<'n dPs 111itt!Pren Lias erwiihut, ist <'S 

zweifellos, dass tlit: Iuu(Tt>Ü: dns Thai :mfilnglid1 au dn:i Mett•r 

tiefer ausgpwnsdwu, als (las:,Pihe jetzt t•rst·h('int, und erst tl(T iw 
~). ,J ahrllllnded. lwi Clau,;thal und z,,ll<·rfcltl IH'g'OilllCIH' Berghau 

hat Zll der Erhiihuug ckr Thah;ohk und damit audt des lllll('I'Stc

hrttetl V ('r:tllla5Sllllg' g'''g'''lwu. l•:s iNt nümlit·h ganz <'rNiehtJi<·h, tla;;s 

sich der :o:t·hwere Pot'hsaud in Folg(• d<•s dmt·h di(' Stauanlagoll 
d(:r 1Vfüh1Pil J1(Wh lliPhr V<'l'min<l<'rten (l<'fiilles des Flu~o~sns iu 

<leSb<'ll mtt<.•rt>ut J,:lllft• zu imiiH'l' mvhr anwat:hsPJHl<'ll lVIassen al!

gdagert hat. Die lH·i jPder AuschwPIIuug der NdH:ugewii";srr, 
])Cßtmderi:l deb N ettdlui:i::Wb lwrlwigefiihrten gror:;sen Lulnu- und 

lhmmsuH•ngen V<'l'llJibehü•Jl sieh, wie es uoeh heute geschieht, 
mit dem J>oeh::;audt: nm1 schlugen t:~id1 h<'i jed<'m Au;,;trPteu Jnr 

]unert:~te in dem lnuntlatimJtig'<:hiete dersdhen uiPder. Das"<~llw 

hat sieh auf dieHü t·igenthümlidw 'vV eibP wieder um drei Meter 

erhöht, und zugleich hodingt der Niedcrl:!thwg di<~ses Bolleuge

menges die grm;sc Ergiebigkeit und cl<'11 holw11 vV nth der am;

gedehnten vVie"en dit·iwr sehünt·n Thalehcue. Heim Bau der 

Ei";enhahnbrücke nelwn •1eu ZwPrglödwrn znigte sich die:,;e Be
schaffenheit der Tlwlsohh• ::~ehr deutlieh, iudem zuerst eiue aui:i 

Humus und fciuem Pochsande gomil:lt:hte, zwei Meter t-~tarke Hotleu

schicht fortgenolllillCll wunl<·, worauf eiue ül!er eiu J\!Ieter starke 

Ablagerung <~in es uu v<•nuisehtnn, t-;Pltr grolll:u Po(;h";aude,; folgt<·, 
unter welchem dann die Thone <l<'S Lias austaudt~u. Gcuau Jie

selhe Besdwffeuheit dies<•s Alluviums ist bei am1crcu, im J uucrste

thale vorgcuoulliJell(,ll Bauten, lwi d(·r Aulag<: von Bn1m1e11 uutl 

uoeh iu die:-;em ,Jahre lwi dt•r Anlage eines \Va~:>t:>crhm.;t:>im; für die 

hieHigc '!.. uekerrafliuerie beo 1J ach tot. 
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Eilw amkn~ alhtviak Bildung bat Ller Trillk!~lmdt vemnlaHst. 

Bevor dersdlw den SteinlH'rg und den mit d<'Htt>cllH'u urspriinglieh 

verbundenen Knb:hcrg dureht::dmitten, wan~u d!~t>Sl'll Gewii.sser auf 

der VV1·stseiü• dic:,;et; Berges t~n eiiH'IIl See aufg·(•,;1 aut, der bis iu 

die Niilw des Dorfes Neuhof hinaufreichte um! sieher vou grosl:lcr 

laud~:a~haftlieher Sehiinheit war. Naehdmn alwr der Bach diesen 

Bergrück0u allllliihlieh 1lurehhrodwu tltld das Wa;;sl~l' dt·s SPPS 

abgelauf(•u war, troekude der Iltnun;; nud t houlwlti<>·t~ Unmd dc:,; 
"' 

friiiH'r<'ll s('('S ans und Wllseh :,;il:h ll!T Baeb iu der Mitte (1('tii:H~llwu 

ein sduuales Bett am:. \Vir l'l'Wii.lmen dics1~r, früher aneh t~ur 

Ziegelhercituug lwnutlltnn Bildung lH'SOIHll'l'H Lle:-;halh, weil sieh iu 

d1•n;eliH'u 1li1: Sdwleu einl'r, in hin.;igl'l' 0l'gl'IIll ldwud überall 

11 i1:ht uwln· vorkomnH'JHku i\I mw.lwl Unio l'ictonun L. var. findm. 

Eine and1•n: Art di1•sc,r· sellwu Gattnng, Wl'ldw in ll!JS!'l'<'l' Ül·gnHl 

mwh nieht nwhr ldJt, wurde in grosser l\i<'Hgt' iu tl<'u nuten•u 

Lageu 1Im: chcu hct-whrielH'JH'll lunerste-Alluvitmt:,; heim Bau der 

EiseulJ:dmhrikke ud>c:n dl'u /';wergliidH'ra g<'fuudl'll, es ist das 

Uuio {mftU'Its Llllk, der hier alt:o bis Zlllll Beginu d1·s BtTghaus 

am ObPrharze gelebt halJen mns:o, da sieh des:,;eu Sehaleu iu 

hiihPreu flehiehteu uieht mehr fiudeu. 

BPm<Tkt mag hier aneh uoeh werden, da;;s die uoeh immer 

forüLtm•rn<leu AusehWI'IriHlllllg'l'll de;; für tlas obere 1 uuerstdlml :,;o 

verdt,rl>liL·h gewordeneil Pod~tmude;.; für unsere \Vie:,;eu nur ::;dteu 

st·hüdlidt werdn11, dagegen uns eim,ll zur Beuntzuug d1·:,; Miirtels 

und t~m· llerstelluug des Stras:oenpfla:,;ten; g:mt~ hesouders g'l'l'tg

uetcn Santi liefern, so dasl:l Saehvlm;tiindigt' deu \VPrih die;,ws 

hier alljilhrlich gewouucueu Poeh;,;audes zu i30 -- JO 000 Mark 

sehiitt~eJJ. 

vVerf(·u wir wm uoeh einen l{iiekbliek auf die im Von;teheuden 

bn.;procltc·u<'ll Gebirg::;formatioueu, i:lO JHHSti zuuiiel11o:t 1lie hcueuteuJe 

Ge;.;awuttJuiiehtigkeit derscliJeJI aufltdleu. Sell>titH·rtitiiulllieh kiimw11 

derartige Alnwhiitwugen Illll' ein auniihemd richtiges Ergehniss 

geben. I eh habe bei dies!'!' Sclüitznng besonders die hPi dem Bau 

des Eiocnhalm- Kanalt: genwehten Beohachtuuge11 t~um Anhnlts

puukt(' g('JJ!llll!UeJJ. Da.~ l•~iufitllen diebi'I' Sehic:hteu (•rf(,]gt unter 

einem \Yiukel vou :W0 und beredwcteu Jic Baui'ührl'l' hieruaeh 

6* 
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<li<· Stiirk<· d<'r Sehieht<~u auf' <ln·i Md('!' Breite der S<"hieht<·Hki\pfe 

zu eiuem Mdn, und eq~ah Rieh di('s<'ll><' smuit für die Tornlmms

:-:ehieht hi~ zu U<'ll 1\Iaeroeephalm:sdJichteu incl. Zll '238 Met<'r, uie 

man aber lH~i der gri">to:S<'l'l'll Eutwidu·luug d('l' Sd1iehten am Sii<l

raml<~ ues (h·hieü: <1<-r l( art<' Zll lllindestem: '280 M<·t<'l' anu<'lllnen 

wus:::. Dazu di<' A ueq>s- und P<'rannatemwhieht<·n mit 70 Mder, 
würtl<' für d<'ll >> Brallll<'ll .Jura.,, all<'ill Pill<' 1\!fü\'htig-k<'it von 

3fJO M et<·r ergehen. Der Lia;,;, vou d<•nt An. HoEl\lElt llie Posi

doui<•Jlsehid'er alleiu zu 150 111'fdn sehiitzt, würd<• daun zn 

450 Meter und die Miiehtigk<:it <l<'s Wei:osen .Tura:-: zu 100 Meter 

a11g-<·nomrrwu werden kiillll<'ll. Würde dann uod1 der Mnt'dl('l

kalk, um sowPit alt: <'1' hiN in Bdraeht zu ziehen, zu '200 Nl<'ter, 

der lüup<'l' zu 12;) Meter mHl der Hils zu 1Cl0 Metc•.r au

g<·noimnen, :,;o ergül1<' sil'h hieraus ei11e Ü<'f\alllllttlnii<:htigkeit von 

I :)55 Meter. 

Sehr lH'd<~utend ist alwr an<"h di<' JVfannigfaltigkeit und der 

Heidtthulll au organiseh<'n Einschlü::;s<·n, wddH' in <kn allPrdin~s 

:oehr ntanuig-faltigen Ch·hirg~>liehiehteu dieses geographiseh so eng 

begn•nzten Gehi!'ts ang<'trofl'en W<'rden, znmal wenn erwogen 

wircl, das:,; di(' Mehrzahl d<'r Sdtiehten des >>Mittleren Lias« 

üh(~rall !lieht aufges<~hlo;;seu nnd di<~ des >>Bramwn .Tura« nur 

wührPncl einer so kurzen Zeit Zll beobaeht<'n ware11. Die Gesanuut

zahl der am: diesem Gchid<· hier von mir aufgd'ührtrn Arten be

trügt aher 498. Hiervon fall<~n auf die Tria;;fonnation - ~lnsehcl

kalk und Rhiit - 48 Arte11, auf die versehied<'nen G Iieder der .T ura

fonnntioll - am: dPnen innerhalb dPK hier het::proclwncu Gebiets 

An. HOR\IEH um 8G Arten, Dr. BHACNS 127 Arten aufgeführt -

414 Artrm, auf uie Kreideformation (nnr Hilt>) 27 Arten und auf 

da::; ])iluvium und Allnvium je 2 Art<'n. Um aber <'ine Vor

t;tellung voll der ~Lumigfaltig-keit der organischen E.insehlüsse der 

,] nra:::ehiehtcn in hiPsiger Gegeud zu gewium·n, wird man auch in 

Erwägung zieheu miissPu, da::;s in d<'r ForterstrPcknug der hier 

besproehem•n Sehil'hi<·11, so namentlich aus dPu Peranuatl'nsehiehten 

des LangenlH•rg<':s lH·i Ileer:::nm noeh an GO Arten, an~; den Flori

[!elflJ!lat:<·hieht<•u am 1\nelwl, l{athshao·en 11ml Lmwenl>er.re noch 
,. 0 b b 

etwa 20 Arten und aus den Schichten d<'s unteren und mittleren 
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Kimmeridge bei U ppen und Wendhausen dwnfalls noch GO Arten 

bekannt sind. 

Am Sehluss die::;er allerdings nur skizzenartig gehaltenen Be
sprechung der in dem Gebiet<~ der Stadt IIilclesheim auftrctendm 
Gebirgsschichten angelangt, darf ieh uoeh einmal darauf hin
weisen, dass dieselbe znnäehst uur ab: eine Erläuterung der 
!{arte anzusehen ist und dass sowohl die Karte als auch diese 
Erläuternngnn vor allem den Nachweis d<•s Vorhaud<>m.;eius und 
der Ansdehnung der aufgcfiihrteu ForwntioJJsglieder bezw<~ekPu, 

dass dieselben aber aueh darauf lwreehnet sind, das Studium 
dieser Schichten au Ort und Stelle zu erlciehteru und für die 
Beurtheilung etwaiger neuer Ikobachtnugcn und Funde emcn 

Anhalt zu gewähren. 

A. \V_ Sehndc's Bnchdrn('kerci (L. S('hadc) in Berl1n 1 Stallsehreiber;-:;tr. 4[lt·Hi. 
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