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Ueber die Dislocationen westlich und südwestlich 
vom H arz und über deren Zusammenhang m it 

denen des Harzes.

Von Herrn A. von Koenen in Göttingen.

In  den Bänden dieses Jahrbuches für die Jahre 1883 bis 1887 
habe ich mehrfach in Aufsätzen die Dislocationen am Harzrande 
und deren Alter erörtert. Nachdem jetzt aber die geologische 
Aufnahme der Messtischblätter westlich und südwestlich vom Harz 
(Reinhausen, Gelliehausen, Göttingen, Waake, Nörten, Lindau, 
Moringen, Westerhof, Gandersheim und der an die beiden letzteren 
zunächst anstossenden Streifen von Osterode und Seesen) zum 
Theil mit Hülfe der Herren Dr. E bert  und G. M ü ller  been
digt ist, und die Blätter selbst dem Druck übergeben sind, ist es 
möglich, eine umfassendere Uebersicht über den geologischen Bau 
dieser Gegend zu geben und einzelne wichtigere Beobachtungen 
hervorzuheben.

Orographisch sind für den Bau des erwähnten Gebietes von 
hervorragendem Einfluss eine Reihe von Störungen, welche in der 
Richtung von S. nach N. (mit einem Strich nach O.) in sehr 
mannichfaltiger Weise auftreten.

Die bedeutendste derselben ist die Graben-Versenkung in 
der Muldenspalte, welche das Leinethal zwischen Eichenberg und 
Kreiensen enthält, und in welcher sich neben kleineren Muschel-- 
kalk-Schollen besonders Schichten der verschiedenen Keuperbil
dungen und stellenweise auch des Lias eingesunken finden, öfters 
in einer gewissen Regelmässigkeit; so bilden in der weiteren Um-
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gebung von Göttingen die zum Theil recht langen Streifen von 
Rhätkeuper auf beiden Seiten der Leine eine Antiklinale innerhalb 
der Synklinalspalte von Muschelkalk.

Die Ränder dieser letzteren sind vielfach zerrissen und zer
schnitten durch anderweitige Störungen, die später zu erörtern 
sind; so springt bei Göttingen wiederholt der Ostrand der Leine
thalspalte nach NW . vor. A u f Blatt Reinhausen wird im S., bei 
Friedland und Reckershausen, das Leinethal wesentlich schmaler, 
die Grabenversenkung dagegen eher breiter, indem hier, wo Bunt
sandstein die Ränder derselben bildet, grössere Massen von mehr 
oder minder zerrissenem Muschelkalk neben Rhätkeuper innerhalb 
der Versenkung als höhere Bergrücken und Kuppen hervorragen. 
Es divergiren hier aber auch nach S. zu verschiedene Bruchlinien 
nach O. und W .

Von Nörten nach N. verbreitert sich der Leinethalbruch er
heblich besonders dadurch, dass von der Buntsandsteinmasse au 
seinem östlichen Rande sich ein keilförmiger Streifen abgelöst hat, 
in das Leinethal gleichsam hineinhängt und sich nach N. immer 
mehr senkt, und mit dem nach O. auf ihm liegenden Muschelkalk 
endlich abbricht, während in der nach N. sich schnell erweiternden 
Lücke zwischen diesem abgelösten und dem stehen gebliebenen 
Theile zunächst Muschelkalk, weiter nach N. auch Keuper etc. 
eingeklemmt stecken, nach N. sich tie f senken und dort meist von 
Lehm verdeckt sind.

Es ist aber wohl kein Zufall, — ganz Aehnliches finden w ir 
auch bei Westerhof — dass auf das nördliche Ende des abge
lösten Streifens die Bruchlinie des Langfast stösst, einer ostwest
lich von Herzberg herstreichenden Grabenversenkung von unterem 
Muschelkalk zwischen Buntsandstein, welche den Wieter im S. 
abschneidet und ganz ähnliche Verhältnisse zeigt, wie Versen
kungen, die ich früher nördlich von Uersfeld und bei Treysa 
kennen gelernt habe. Die Schichten liegen nämlich zuweilen 
muldenartig, wenn auch zum Theil recht steil geneigt, und meist 
so, dass einzelne Glieder, hier der obere Wellenkalk, ganz fehlen. 
Die Muldenlinien sind aber in W irklichkeit Bruchlinien und laufen 
nicht parallel den Rändern der Versenkung, sondern etwas schräg



70 A. v. Koenkn, Ueber die Dislocationen

gegen dieselben, so dass sie sich diagonal von dem einen zum 
anderen hinüberziehen, und dass von da an, wo sie spitz den Rand 
treffen, überhaupt nur noch ein Flügel der scheinbaren Mulde 
vorhanden ist, und an verschiedenen Stellen entweder der Süd
flügel oder der Nordflügel.

Der »Wieter« , ein scharfer, steil nach W . einfallender 
Wellenkalk-Rücken bildet den Ostrand der Leinethal-Spalte und 
wird im W . durch einen schmalen, meist von Abhangsschutt ver
deckten Streifen von Gypskeuper von tie f eingesunkenem oberem 
und mittlerem Lias getrennt, während er im O. gleichmässig von 
Röth und mittlerem Buntsandstein unterteuft wird. Sowohl an 
seinem südlichen, als auch an seinem nördlichen Ende wird er 
sehr auffällig durch mehr oder minder tiefe Einsenkungen in eine 
Reihe von einzelnen Kuppen oder kurzen Rücken zerlegt. In 
den letzten Jahren sind nun über mehrere dieser Einsattelungen 
Wege gebaut und dadurch frische Aufschlüsse hergestellt worden, 
welche mit voller Sicherheit erkennen lassen, dass über jede dieser 
Einsenkungen ein Querbruch verlänft. Es ist dies also eine ent
scheidende Antwort auf die Frage über die Entstehung min
destens einzelner sogenannter Durchbruchthäler. Im  N. besonders 
senken sich die Schichten des Wieter recht steil zum Rhumethal 
hinab, augenscheinlich zu einzelnen Schollen verbrochen; quer 
vor ihnen liegt dann eine recht lange Scholle von Wellenkalk, 
welche steil nach S. einfällt und den Beweis liefert, dass in der 
Richtung des Rhumethales, nach O., nach Osterode zu, eine Ver
werfung verläuft, obwohl alle älteren Schichten dort sonst von 
Lehm und Schotter verdeckt sind.

Der Gegenflügel des Wieter auf der Westseite des Leine
thalbruches ist die »Weper« mit ihren Fortsetzungen, deren Bau 
in dem schon vor Jahren von mir erwähnten Bahneinschnitt von 
Hardegsen trefflich zu erkennen ist. Zugleich ist dort ungewöhn
lich schön und deutlich nachzuweisen, wie die Richtungsänderung 
von Bergrücken durch Verwerfungen und Störungen bedingt ist, 
wie auch der Durchbruch des Espoldethales durch die Weper 
mit Dislocationen oder Querbrüchen in Verbindung zu bringen 
ist. Es würde hier aber zu weit fuhren, die zahlreichen, dort zu 
beobachtenden, interessanten Einzelheiten zu erörtern.
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Wie aber eine Anzahl von Parallelspalten mit dem Leine
thal auf den Messtischblättern östlich der Leine (Gelliehausen, 
Waake und Lindau) vielfach für die Oberflächen-Formen be
stimmend sind, wenn auch ihr Vorhandensein bei der Gleich
förmigkeit des Gesteins, meist mittleren Buntsandsteins, in der 
Regel schwer nachzuweisen ist, so ist auf den Blättern Nörten 
und Moringen, besonders westlich und südwestlich von Moringen, 
das Auftreten von solchen Parallelspalten mit voller Sicherheit 
festzustellen, obwohl sie auf die Oberflächenformen grossentheils 
nur geringen Einfluss ausgeübt haben; es sind nämlich schmale 
Streifen von rothen Gypskeuper-Mergeln zwischen den Ceratiten- 
schichten oder Thonplatten in den Parallel - Spalten eingesunken, 
keilen sich gelegentlich aus oder ändern ihre Richtung in etwas, 
wie dies ja  doch bei allen Spalten die Regel ist.

A u f den Blättern Westerhof und Gandersheim, also genau 
westlich vom Harz und nördlich vom Rhumethal, sind die Parallel- 
Spalten mit dem Leinethal mit bedeutenden Versenkungen ver
bunden und daher von weit grösserem Einfluss auf die Ober
flächengestaltung, so dass sie eine nähere Erörterung erfordern.

Die westlichste dieser Graben-Versenkungen verläuft vom 
Ostende von Northeim über Calefeld nach Gandersheim, die nächste 
von Mandelbeck über Westerhof nach Düderode, Engelade etc. 
und eine dritte längs des Harzrandes über Eisdorf, Kirchberg- 
Seesen etc.

In  dieser letzteren liegen grosse Massen von diluvialen und 
alluvialen Ablagerungen, von letzteren besonders grosse Mengen 
von Harzgeröllen; nördlich von Nienstedt treten unter dem Lehm 
aber mehrfach ältere Gesteine hervor, und zwar einzelne Schollen 
von Tertiärgebirge, Braunkohlen und helle Saude mit Quarziten, 
vermuthlich dem Miocän zuzurechnen, und ausgedehntere Streifen 
von Muschelkalk, grösstentheils Wellenkalk, welche im Wesent
lichen südnördlich streichen, aber sehr verschieden einfallen. V iel
fach sind drei parallele Streifen vorhanden, von welchen der 
westlichste und östlichste nach O. einfallen, der mittlere nach W., 
so dass dieser mit dem westlichen eine Synklinale, mit dem öst
lichen eine Antiklinale bildet. Der östliche Muschelkalkstreifeu, 
oder der unter diesem wohl auch noch sichtbare Röth liegt aber
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zuweilen dicht neben dem oberen Zechstein oder doch dem unteren 
Buntsandstein, welcher mit der Decke des westlichen Harzrandes 
in nächster Verbindung steht, während westlich von dem west
lichen Muschelkalkstreifen und östlich von der zweiten Spalte 
(Mandelbeck-Diiderode etc.) ein grosser Rücken von mittlerem ' 
Buntsandstein liegt, welcher Horst-artig (inr Sinne von S u ess )  

nur wenig eingesunken, im S. am breitesten ist, nach N. schmaler 
wird und sich immer mehr senkt, um bei Ildehausen zu ver
schwinden. Dieser Horst ist aber im Wesentlichen sattelförmigÖ
gewölbt, so dass die Bausandsteine nach O. und nach W . so 
ziemlich bis zu den Thalsohlen hinab sinken.

Die Gebirgsmassen zwischen der zweiten und der ersten 
Spalte (Northeim-Gandersheim) sind weit stärker und deutlicher 
durch Störungen zerrissen; im S., nördlich von Elvershausen bis 
in die Höhe von Brunstein liegt Buntsandstein, darüber Röth und 
der ganze Muschelkalk mit steilem, nördlichem Einfallen, durch 
einen Gypskeuper - Graben getrennt von zunächst südlich ein
fallendem, oberem Muschelkalk, welcher sich, wenn auch von 
grösseren Störungen durchsetzt, bis in die Höhe von W illers
hausen hinzieht und in der Mitte den Horst der Imbshäuser und 
Echter Forst bildet; im W . und O. sind freilich überall Schollen 
von grösserer Ausdehnung etwas abgesunken, und auf den hier
bei gebildeten Spalten sind zahlreiche Erdfälle besonders östlich 
und nordöstlich von Imbshausen entstanden. Nach N. senken 
sich die Schichten etwas steiler als die Tagesoberfläche zum Thal 
der Aue (zwischen Echte und Oldershausen) hinab. Nördlich von 
diesem folgt auf Gypskeuper ein schmaler Streifen mittlerer Lias 
und dann der untere und, anscheinend in regelmässiger Folge 
aber ziemlich steilem nördlichen Einfallen, alle übrigen Stufen 
der Juraformation bis zum obersten Kimmeridge hinauf auf dem 
Rücken des Kahlberges; auf diesem verlaufen ein Paar streichende 
Verwerfungen1), und an seinem Nordhange steht der obere Jura 
zum Theil ziemlich senkrecht und wird durch eine gegen 500 Meter 
breite Spalte, welche mit eingestürzten Schollen von Muschelkalk,

x)  Smith , die Jurabildungen des Kahlberges, dieses Jahrb. fü r  1891.
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Keuper und Jura erfüllt ist, von dem Kühler, einem Plateau von 
oberem Muschelkalk getrennt. Nordöstlich von diesem folgt dann 
der Südwestflügel der windschiefen Sattelspalte Harriehausen- 
Gandersheim-Alfeld etc., über welche ich schon bei einer früheren 
Gelegenheit (Jahrbuch für 1883, S. X L I )  berichtet habe. Nörd
lich von ihrem Nordostflügel folgt dann wieder Gypskeuper etc., 
eingesunken neben oberem Muschelkalk und auch im O. begrenzt 
durch den Muschelkalkzug des Heber.

Die Höhen zwischen der Spalte Northeim-Gandersheim und 
der Leinethalspalte sind zum Theil noch weit mehr zerrissen und 
bestehen zwischen Northeim und Edesheim-Eboldshausen aus mehr 
oder minder zerrütteten Schollen von Triasbildungeu, hauptsäch
lich von oberem Muschelkalk, welche theils einzelne Rücken, theils 
förmliche Kuppen bilden und nach sehr verschiedenen Richtungen 
einfallen. Besonders nach O. ist ihr Abhang meist hoch hinauf 
von Lehm bedeckt, und der Verlauf der Grenze des Muschel
kalks gegen den dort eingesunkenen Gypskeuper wird durch eine 
Reihe von tiefen, Amphitheater-artigen Einsenkungen im Lehm 
bezeichnet, wie ich dies auch sonst schon öfter beobachtet habe; 
das Tagewasser hat zwar ungehinderten Abfluss aus ihnen nach 
O., doch sind sie ihrer Lage nach jedenfalls durch Erdfälle ent
standen. Zudem habe ich in der Mitte einer derartigen Einsen
kung einen frisch entstandenen kleineren Erdfall beobachtet. Ver
schiedene Erdfälle liegen aber auch auf einer Verwerfung am 
Nordwestfusse des Sultemer Berges nahe dem Waldrande, süd
südöstlich von Edesheim, und auf einer anderen auf dem Weh
klag-Berge ostnordöstlich von Edesheim.

Die West-Abhänge der Worfschaufel (zwischen Hohnstedt 
und Vogelbeck) und des Hungerberges (nordöstlich Salzderhelden) 
zeigen eine ungewöhnlich starke Zerreissung der verschiedeneu 
Trias-Schichten in einzelne kleine Schollen und Streifen; augen
scheinlich sind hier beim Einsinken des Leinethaies einzelne 
Fetzen w irr neben und auf einander auf dem mittleren Buntsand
stein hängen geblieben, welcher das Leinethal nach W. verschiebt, 
von Vogelbeck-Eboldshausen an weit nach N. reicht und von 
einer parallel dem Auethal von Nienstedt über Westerhof-Echte-Cale-
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feld-Olxheim etc. nach NW . verlaufenden Verwerfung abgeschnitten 
wird, aber auch im O. durch einen Bruch begrenzt wird, welcher 
über Sievershausen und das Nordende des Westerberges sich hin
zieht. Südlich von Sievershausen wird in zwei dicht neben ein
ander befindlichen Steinbrüchen mittlerer Buntsandstein beziehungs
weise Trochitenkalk gewonnen; letzterer fällt ziemlich steil nach 
SSO. ein und bildet auf 300 Meter Länge den Kamm des Steimer- 
berges, wird aber durch einen Streifen Gypskeuper abgeschnitten, 
und da, wo dieser Rücken sich mehr nach N. zum Westerberge 
umbiegt, beginnt ein über 1000 Meter langer Zug von Trochiten
kalk, welcher steil nach W N W . einfällt, während am Südosthange 
des Westerberges Schaumkalk, mittlerer und oberer Muschelkalk 
steil nach OSO. einfallen.

Störungen und Bruchlinien, wie die oben erwähnten, welche 
durchnittlich etwa von SO. nach NW . laufen, sind ja , wie ich 
schon vor Jahren betont habe, im ganzen nordwestlichen Deutsch
land verbreitet und von hervorragendem Einfluss auf die Ent
stehung der mesozoischen Gebirge und sind an solchen Stellen, 
wo ich das relative A lter feststellen konnte, älter, als die süd
nördlichen Dislocationen, welche nicht selten sie unterbrechen, 
oder an ihnen abspriugen und ihnen streckenweise folgen. Dies 
ist, wie schon oben erwähnt, bei Göttingen der Fall, aber auch 
die süd - nördlichen Gypskeuperstreifen zwischen den Ceratiten- 
schichten westlich von Moringen springen ab an anderen, ganz 
ähnlichen, aber nach NW . verlaufenden Streifen, welche als Neben
spalten des Bruches am Südwestfusse der Ahlsburg aufgefasst 
werden müssen.

Die Ahlsburg mit ihren Fortsetzungen ist ein hoher, breiter 
Rücken von mittlerem Buntsandstein, welcher nach NO. einfällt 
und dort von regelmässig über ihm folgenden, aber niedrigeren 
Rücken von Wellenkalk und Trochitenkalk begleitet w ird, als 
Südwestgrenze des grossen Versenkungsbeckens Einbeck - Mar
koldendorf. Am Südwestfusse der Ahlsburg liegen aber tief einge
sunken und meist steil nach SW. geneigt Streifen von Muschel
kalk, Gypskeuper und auch von Tertiärgebirge.

Nördlich von Moringen gelangen nun diese nordwestlich
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streichenden Schichten in den Bereich der südnördlichen Leine
thal-Brüche, durch welche zunächst eine grössere Scholle, der 
Schmandberg und Böllenberg, von der Ahlsburg abgetrennt und 
nach SSO. abgelenkt wird, indem zugleich der Buntsandstein weit 
weniger hervorragt, als der Wellenkalk; weiterhin, auf dem Ziegen
berge und zwischen Berwartshausen und Elvese, ist dann der 
Muschelkalk in einzelne ganz unregelmässige Fetzen zerrissen, 
neben und zwischen welchen verschiedene Schichten des Keupers 
eingesenkt liegen.

Streifen von marinem Ober-Oligocän sowie von (vermuthlich) 
miocänen Quarzsanden, Quarziten und Braunkohlenthonen, welche 
östlich und nördlich von Moringen zwischen älteren Schichten 
eingeklemmt sind, lassen darauf schliessen, dass die nordwestlich 
streichenden Störungen auch hier nicht früher, als am Ende der 
Miocän-Zeit entstanden sind; da aber nördlich und südlich von 
Northeim innerhalb der Leinethal-Versenkung Thone, Sandsteine 
etc., welche wohl als fluviátiles Pliocän zu deuten sind, auf dem 
eingesunkenen Keuper und Lias liegen, so sind auch hier die 
Süd-Nord-Störungen zur Pliocän-Zeit bereits vorhanden gewesen, 
wie ich dies seiner Zeit schon für andere Gegenden ausge
führt habe.

Es liegt aber auch in der erwähnten Bruchlinie Mandelbeck- 
Willershausen-Düderode neben Gypskeuper etc. in grösserer Aus
dehnung Tertiärgebirge, helle Sande mit Quarziten, Braunkolilen- 
thone und Braunkohlen eingesunken, und helle Sande mit M ilch
quarzbrocken, Quarzite und Braunkohlen finden sich auch, wie 
oben erwähnt, westlich von Eisdorf, nördlich von Nienstedt, in der 
Versenkung am Harzraude, und diese Tertiärbildungen möchte ich 
bei ihrer Uebereinstimmung mit denen im Solling, bei Dransfeld 
und Cassel ebenfalls für Miocän halten, also diese Brüche eben
falls für jung-iniocäne.

Es finden sich nun Harzgerölle in solchen Flussthälern allgemein 
verbreitet, welche durch Zuflüsse Wasser und Gerolle aus dem 
Harz erhalten, aber in der Regel nur wenig über der jetzigen 
Thalsohle; nur bei Hammenstedt östlich Northeim liegt eine solche 
Harzschotter-Terrasse auf dem Buntsandstein gegen 30 Meter über
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der jetzigen Thalsohle bei ca. 160 Meter Meereshöhe. Es sind
aber Ablagerungen von Harzschotter westlich von Holtensen, öst
lich und nördlich von Wiebrechtshausen recht verbreitet, und am
Westabhange des Uhberges südwestlich von Imbshausen und
weiter nördlich finden sie sich bis zu einer Höhe von 190 Meter,
so dass es den Anschein hat, als sei einstmals die Rhume hier
entlang und zwischen dem Assberge und dem Edesheimer Berge
hindurch in das Leinethal geflossen.

Ferner findet sich an der Stelle, wo die oben erwähnte Graben-
Versenkung Mandelbeck-Denkershausen den östlichen Theil der
Versenkung Northeifn-Calefeld trifft, eine Einsenkung der Erdober
fläche, ein Versenkungsbecken, von mehr als 1000 Meter Durch
messer, welches theils künstlich entwässerte, z. Th. sumpfige
Wiesen, theils einen grösseren, tiefen, von Schilf und Rohr um
gebenen Teich enthält, ganz ähnlich den Seen in der Mark,
Mecklenburg, Pommern etc. Hätte aber dieses Becken schon
existirt zu der Zeit, wo anscheinend die Rhume in höherem N i
veau in geringer Entfernung Harzschotter vorbei transportirte, so
würde doch mindestens der tiefe Denkershäuser Teich mit Schotter
aussrefüllt worden sein, ähnlich wie der Westerhöfer Teich südlich
Westerhof, auf der Spalte Mandelbeck-Düderode, welcher noch
Mitte dieses Jahrhunderts dem Botaniker zahlreiche seltene Wasser-
und Sumpfpflanzen lieferte, jetzt aber ganz trocken gelegt ist und
Felder und Wiesen trägt. Die letzte Trockenlegung ist hier von
Menschenhand ausgeführt worden, die eigentliche Ausfüllung aber
durch die Schuttmassen, welche die langen, hier mündenden kleinen
Wasserläufe aus dem östlich angrenzenden Buntsandstein - Gebiet
herbeiführten. Das Wassergebiet des Denkershäuser Teiches ist
freilich weit kleiner und besteht vorwiegend aus Muschelkalk,
welcher weit weniger leicht erodirt wird, als der Buntsandstein.

Immerhin wird man annehmen müssen, dass der Denkers
häuser Teich tektonischen Ursprungs ist — Gletscher sind
hier niemals gewesen — und erst in recht junger Zeit ein
gesunken oder tiefer eingesunken ist, als die Rhume bereits
ihren jetzigen Lauf eingenommen hatte, mag nun jener alte Rhume-
schotter als diluvialer oder pliocän-tertiärer gedeutet werden müssen.
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Das grosse Buntsandsteingebiet zunächst dem Harz, östlich 
der Bruchlinie Mandelbeck-Düderode etc., wird nun auch von 
einer Anzahl vorwiegend nach N W . streichender Verwerfungen 
durchschnitten, von welchen eine, schon oben erwähnte, von 
Osterode her über Nienstedt nach Echte-Olxheim und vermuthlich 
auch weiter über Naensen läuft. Erst nördlich von dieser Ver
werfung findet sich in der Süd - Nord-Versenkung am Harz
rande Muschelkalk und auch Tertiärgebirge, so dass sie als Ver 
Senkung überhaupt erkannt werden kann, und in die Versenkung 
Mandelbeck-Düderode ist nördlich dieser Verwerfung, nördlich 
von Westerhof, eine keilförmige Masse Buntsandstein von dem 
Hauptrücken abgesunken, doch so, dass sie mit ihm an ihrem 
nördlichen Ende noch zusammenhängt, während in die dadurch 
entstandene, nach S. divergirende Lücke der obere Muschelkalk 
des Ziegenberges eingesunken ist. Dieser ist aber auch gewisser- 
maassen eine Fortsetzung der verschiedenen Muschelkalk-Schollen, 
welche am Ostraude der Versenkung zwischen Westerhof und 
Mandelbeck am Fusse des Buntsandsteinrückens noch über der 
Thalsohle hängen geblieben sind, und der »eingeklemmten Syn
klinale« auf dem Kaufmannsberge etc. südlich Mandelbeck, welche 
den ostwestlich streichenden Muschelkalk des Dünenberges im 
O. abschneidet. Südwestlich von Westerhof und nördlich von 
Willershausen findet sich in der Versenkung Tertiärgebirge, 
zwischen jenen beiden Orten anscheinend unter dem Lehm nur 
Gypskeuper, und am Nordende von Willershausen auch Eisen
stein und Thone des mittleren Lias.

Andere Verwerfungen in der NW.-  oder W NW .-R ichtung 
lassen sich mehr oder minder sicher nachwęisen : 1) Von Willensen 
durch das Fissekenthal, 2) von der Teichhütte bei Gittelde über 
Oldenrode-Wiershausen etc., 3) von Staufenburg, Holenberg, Thal 
des Rodenberger Baches, Harriehausen-Gandersheim, 4) nördlich 
von Staufenburg und dem Grefenberg hindurch über Ildehausen, 
Dannhausen etc., 5) von Münchehof-Kirchberg nach der Schlacken
mühle etc., 6) südwestlich von Herrhausen durch über Engelade, 
südlich von Bilderlahe und nördlich vom Vorwerk Heber und 
von Ackenhausen hindurch, 7) vom Südostende von Seesen am
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Nordfuss des Sonnenberges und am Nordostrande des Heber 
entlang.

Alle diese Verwerfungen werden auf dem Buntsandstein
rücken bemerkbar durch plötzliche Senkung des Kammes, durch 
Ausbildung tiefer Schluchten und auch wohl durch steiles Ein
fallen der Schichten, aber auch in den Versenkungen theils durch 
Thaleinschnitte, theils durch Trennung der verschiedenen Muschel
kalk-Schollen, mag nun diese Trennung vor oder nach dem E in
sinken erfolgt sein, zuweilen aber auch durch Erdfälle, wie süd
lich von der Domäne Staufenburg, 700 Meter nordöstlich von dem 
Vorwerk Fürstenhagen am Waldrande und besonders nordnord
westlich vom Vorwerk Heber; leider verdecken diluviale und 
alluviale Bildungen die Störungen in den Thalsohlen und vielfach 
auch an den unteren Gehängen auch in diesem Gebiete.

Von den eben aufgeführten Störungen l iegen nun einzelne 
in der  d i rec ten  F o r t s e tz u n g  der G angspa l ten  des O ber 
harzes, welche ja durch den Bergbau ausreichend ihrer Lage und 
Richtung nach bekannt sind, während die sonstigen Verwerfungen im 
westlichen Theile des Harzes mindestens noch nicht auf Karten in 
einem grösseren Maassstabe zu einer zuverlässigen Darstellung ge
langt sind. A u f der trefflichen Los.SEN'schen Uebersichtskarte des 
Harzes ist nichts Derartiges angegeben, und auch die untere 
Grenze des Zechsteins erscheint dort nur durch Fluss- und Bach- 
tliäler sowie durch Auflagerung von Diluvium unterbrochen, als 
sei sie lediglich durch discordante Auflagerung auf die abradirte 
Oberfläche der Culmschichten bedingt. Diese Grenze ist indessen 
keineswegs > überall richtig und wird stellenweise recht erheblich 
zu verschieben sein; (gänzlich unrichtig ist die Trias am westlichen 
Rande der Uebersichtskarte angegeben); so zieht sich der Culm 
und mit ihm die untere Grenze des Zechsteins von Gittelde bis 
zum Rösteberg hinauf zu den bekannten, grösstcutheils in Schwer- 
spath umgewandelten Zechsteingesteinen, und eine Verwerfung 
läuft von hier, als Fortsetzung der von L o s s e n  noch angegebenen 
Gangspalte, etwa nach der Stelle, wo der Weg nach der Domäne 
Staufenburg sich von der Chaussee abzweigt; in gleicher Richtung 
f0],rt dann die oben als vierte angeführte Bruchlinie nach Harrie-ö
hausen - Gandersheim.
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Der Spiegelthaler Gangzug streicht ferner unterhalb der hohen 
Wand der Pandelbachhöhe entlang, welche schon von Weitem so 
deutlich den Eindruck eines Abbruches macht, und in seinem 
Fortstreichen liegt die unter 6) angeführte Störung.

Der Lautenthaler Gang wird endlich von L o ssen  bis zu der 
Einsattlung zwischen dem Eickmuhl und dem grossen Bullars 
angegeben, dürfte aber doch in derselben Richtung weiter durch 
das untere Schildau-Thal bis Seesen als Gangspalte vorhanden 
sein, wie ja auch Gangspalten gar häufig den Verlauf von Thälern 
bedingen. Grosse Mengen von Harzgeröllen erfüllen nun zwar 
den unteren Theil des Schildauthales und verdecken die älteren 
Gesteine fast überall; bei Seesen findet sich aber etwa 60 Meter 
südöstlich der Eisenbahnlinie eine grössere Scholle von Oberem 
Muschelkalk nahe der Thalsohle eingesunken gegen den untersten 
Buntsandstein, welcher den Rand des Thaies uud der Spalte 
bildet. Oberer Muschelkalk tr itt sonst erst etwa 5 Kilometer 
weiter westlich auf. Es sei hier übrigens auch an das bekannte 
Vorkommen von Culmkalken erinnert, welche zwischen dem Htt- 
bichenstein und dem Iberger Kaffeehause in einer Gangspalte ein
geklemmt zwischen Iberger Kalk stecken1). In  der Fortsetzung der 
Gangspalte Lautenthal-Seesen findet sich aber auch die unter 7) 
erwähnte Bruchlinie. Bei der geologischen Kartirung der Blätter 
Osterode, Seesen und Hahausen werden sich vielleicht noch mehr 
Fälle nachweisen lassen, in welchen Störungen und Gangspalten 
der palaeozoischen Schichten des Harzes in das mesozoische Vor- 
land fortsetzen.

Da w ir nun oben gesehen haben, dass in dem Vorlande ein
zelne dieser Störungen auch anscheinend miocäne Tertiärbildungen 
mit betroffen haben, so ist hieraus wohl der Schluss zu ziehen, 
dass d ie Gangspa l ten  des Oberharzes erst  am Ende der 
M io c ä n - Z e i t  entstanden sind, oder dass zu dieser Zeit wenig
stens wiederum eine Bewegung ihres Nebengesteins stattgefunden 
hat, also zu derselben Zeit, in welcher die Südost-Nordwestfaltung 
der jüngeren Formationen im nordwestlichen Deutschland erfolgte, * III.

Siehe C lar k e , die Fauna des Iberger Kalkes, Neues Jahrb# f. Min. 1884,
I I I .  Beilage-Band S. 322.
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in welcher unsere mesozoischen Gebirge entstanden, und die ersten 
Eruptionen von Basalten etc. aus den hierbei gebildeten Spalten her
vordrangen, wie ich bei anderer Gelegenheit erwähnt habe (Nach
richten der König!. Gesellschaft der Wissensch. zu Göttingen 
1886, S. 196).

Dass die Gangspalten sich wiederholt geöffnet haben, dass 
an ihnen wiederholt Bewegungen des Nebengesteins stattgefunden 
haben, kann nicht wohl zweifelhaft sein, da auf der tiefsten Sohle 
der Bergwerke Krystalle von Quarz, Blende und dergleichen mehr 
gefunden werden, welche abgebrochen sind und auf den Bruch
flächen mit zahlreichen kleinen, parallel gestellten Quarz- etc. 
Krystallen bedeckt sind, also erkennen lassen, dass sie nach ihrer 
Entstehung zerbrochen und dann weiter gewachsen sind. Solche 
Stücke kenne ich z. B. von der 708 Meter Sohle des Schachtes 
»Herzog Georg Wilhelm« auf dem Burgstädter Zuge. Eine neuere 
Bewegung des Gesteins in Folge des Bergbaues kann aber nicht 
wohl als Ursache dieses Vorkommens angenommen werden, da 
Bergbau in gleicher oder grösserer Tiefe in der Umgebung noch 
nicht betrieben worden ist.

Nun fehlen Harzgerölle in allen mesozoischen Schichten über 
dem Rothliegenden und in den unter- und mitteltertiären Ab
lagerungen am Harzrande ganz oder so gut wie ganz, obwohl im 
Buntsandstein, dem oberen Jura, der unteren und oberen Kreide 
und dem Sand und Kies des Oligocäns und Miocäns doch Flach
wasser-Ablagerungen in grosser Ausdehnung auftreteu, und be
sonders in den groben Conglomeraten der unteren und oberen 
Kreide bei Langelsheim, am Sudmerberg bei Goslar etc. gerade 
Harzgerölle in Menge erwartet werden sollten, wie sie von allen 
Flüssen und Bächen aus dem Harz von je her in sein Vorland 
hinabgeführt worden sind. — Nur vereinzelte kleine Kieselschiefer- 
Stückchen habe ich gelegentlich beobachtet, welche vielleicht gar 
nicht von Harzgesteinen herrühren oder aus dem Rothliegenden 
stammen. — Ich hatte aus jener Thatsache schon in einem früheren 
Aufsatze gefolgert, dass in jenen Perioden Flüsse und Bäche nicht 
wohl aus dem Harz herabgekommen sein könnten, und dass dieser 
eine irgend nennenswerthe Höhe nicht gehabt haben könnte, viel-

A. v. K o e n e n , Ueber die Disloeationen
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mehr von jüngeren Sedimenten bedeckt gewesen und unter Wasser 
gewesen sei, mindestens bis zur Zeit der unteren Kreide, in welcher 
zuerst einzelne wirkliche Conglomerate am Harzrande auftreten.

Es scheint nach Allem diesem, als sei eine grössere H e ra us 
hebung des Harzes  erst  in  s p ä t - t e r t i ä r e r  Z e i t  erfolgt, 
gleichzeitig mit der Entstehung unserer sonstigen Gebirge.

Da nun die palaeozoischen Schichten des Harzes bereits am 
Ende der Carbon-Zeit in der SW .-NO .-R ichtung geknickt und 
gefaltet worden waren, so musste eine solche Heraushebung und 
Aufbauchung doch wohl Risse und Spalten senkrecht zur Druck
richtung, also zuerst parallel der langen Axe des Harzes, zur Folge 
haben, und aus solchen Spalten könnten recht wohl die Oberharzer 
Gänge im Wesentlichen entstanden sein, gleichviel, ob ihr erster Ur
sprung schon früheren Perioden angehört, sowie, ob in späterer Zeit, 
eventuell in postglacialer Zeit, ein nochmaliges Aufreissen der 
Gänge durch weitere Hebung des Harzes herbeigeführt wurde, 
wie ich eine solche bereits vor Jahren als wahrscheinlich hinge
stellt habe. Selbstverständlich halte ich unter diesen Umständen 
die Gänge des Unterharzes, der Gegend von Harzgerode, für gleich
altrig mit denjenigen des Oberharzes, obwohl sie nicht direct mit 
ihnen zusammenzuhängen scheinen.

Die Ursache dieser Unterbrechung ist vielleicht darin zu 
suchen, dass die Oberfläche des Harzes zwischen der Breite des 
Brocken - Granites und der des Ramberg- Granites eine deutliche 
Depression erkennen lässt, in welcher nur geringfügigere Risse 
und Spalten in der eigentlichen Gangrichtung auftreten, gegen
über Stauchungen in der Richtung von S. nach N.

Die Auftreibung des Harzes durch Druck von O. nach W. 
dürfte freilich der Hauptsache nach einer etwas späteren Zeit an
gehören, in welcher auch die SN. - Störungen der mesozoischen 
Gebiete entstanden, und gab auch wohl Veranlassung zur Aus
bildung der meisten nach dem Süd- und Nordrande des Harzes 
verlaufenden Thäler, und steht wohl im Zusammenhänge mit der 
Entstehung der Thäler im nördlichen Vorlande des Harzes.

Wenn ich seiner Zeit (Jahrbuch für 1887, S. 462) die Ueber- 
zeugung aussprach, dass das Innerste-Thal auch nördlich von

Jahrbuch 1893. 6



82 A. v. Ivoenen, Ueber die Dislocationen etc.

Langelsheim mit südnördlichen Spalten in Verbindung zu bringen 
sei, durch welche Wasser von Langelsheim frühestens etwa bei 
Ringelheim wieder an die Tagesoberfläche gelangen könnte, so ist 
dies seitdem durchaus bestätigt worden. .Die reichlich Magnesium
salze enthaltenden Endlaugen der Kali-Fabrik in Langelsheim 
wurden in Brunnenschächte in der zerrissenen Kreide versenkt 
und machten sich bald darauf im Park von Walmoden (dicht bei 
Ringelheim) und bei Baddekenstedt (zwischen Ringelheim und 
Hildesheim) unangenehm bemerkbar in dem Wasser früher guter 
Quellen; an beiden Orten entspringen aber die Quellen aus Erd
fällen, und Erdfälle ziehen sich von Langelsheim nach N. bis 
nach Walmoden hin. Ausserdem theilte mir auch ein Bewohner 
der dortigen Gegend gelegentlich mit, dass jene Quellen in strengen 
Wintern weit stärker würden, sobald durch Eis der Abfluss des 
Wassers der Innerste gehemmt würde. Dass das Wasser jener 
Quellen nicht als einwandfreies, gutes Trinkwasser gelten kann, 
selbst wenn es nicht durch die Endlaugen verunreinigt wird, liegt 
auf der Hand.

Südnord-Verwerfungen schneiden jedenfalls auch den Harly- 
berg im W . und im O. ab.


