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Vorwor t  

ung von Prof. Ur. EWALD WÜST, der von 1910-1934 die Geologie 
at, hat sein Schüler ERNST SCHWEGLER die Ton-Schluff und Mehl- 

von Jockgrim in der Rheinpfalz untersuclit. Die Ergebnisse seiner 
ion wurden 1935 in den Schriften des Geologisch-Paläontologischen 

Universität Kiel veröffentlicht. Ein wesentliches Ziel der Arbeit war 
fung des Alters der fossilführenden Schichten mit Hilfe der Strati- 
der Fossilien; der Säugetiere und vor allem der Pulmonaten. SGHWEG- 
der Meinung, wahrscheinlich beeinAuBt durch Wüst, daB die inte- 
Lagen in die Zeit des Pliozäns, also des Endes des rfertiärs, einzu- 

Nach heutiger Auffassung gehören die „Jockgrimer-Schichten"" 
r, doch gibt es über ihre genauere Gliederung und die Altersein- 
urchaus verschiedene Ansichten. Durch die Auswertung von älteren, 

nlcht bekannt gegebenen Bohrungen und eine neue Überarbeitung 
ten und Biber, soll zu diesem Fragenkomplex neurs Beobachtungs- 

elei der Fa. Lu~ovrcr ist vor einigen Jahren abgebrannt und die Ziegel- 
scheint vorläufig zu ruhen, es ist daher nicht mehr mit einem gröneren 
Jockgrimer Lagers zu rechnen. Die bisher geborgenen Säugerreste 

en s~ch  weit überwiegend im Geologisch-Paläontologischen Institut der 
ersität Eleidelberg. Eine andere Aufsammlung, die in Landau, Speyer oder 

ürkheim sich befinden sollte, war nicht mehr aufzufinden. Wie weit sich 
Jockgrimer Fossilien in der Stuttgart-Ludwigsburger geologisch-palaonto- 
hen Sammlung befinden, ist nicht zu sagen, da diese der allgemeinen Wissen- 
nicht ohne weiteres offen zu stehen pflegt. 

hwier igkei ten bei de r  Best immung de r  Fundsch ich ten  aus  
nen  d i e  Fossilien s t ammen .  

uf dem linken Rheinufer, etwa gegenuber von Karlsruhe liegen in einer alte- 
Terrasse Tone, tonreiche Schluffe, Mehlsande und Sande, die schon seit bald 



körnigen Lagen und auch in den Sanden und Kiesen fand man hier und da die 
Reste von fossilen Säugern, die bezeugen, daO wenigstens ein Teil der Ablagemngen 
aus einer älteren Phase des Pleistozäns sbmmt. Unter anderem lieBen sich 
nachweisen: Der Breits&rnelch (Akes latzyrons), das etruscische Nashorn (Di- 
cerorhinzls etruscats). das Flußpferd (Hip#opotamus antiquus), sowie verschiedene 
Elefantenarten, darunter der altpleistozäne Arcitidiskodon meridonalis. Auch von 
der Biberart Trogoiztherium gibt es Reste. 

Gerade bei den Elefanten zeigte sich aber. daß neben phylogenetisch alteren 
Formen auch schon sehr viel hoher entwickelte Arten in Jockgrim vorkommen. 
Damit erhebt sich die Frage, ob vielleicht phylogenetisch verschieden hoch ent- 
wickelte Tiere gleichzeitig gelebt haben, was unseren bisherigen Erfahrungen 
zumeist widersprechen wurde oder ob die phylogenetisch alteren Formen aus 
tieferen Schichten, dir. jungeren dagegen aus hoher liegenden, weniger alten 
Lagen stammen. Die Klarung dieser Frage setzt voraus, daß man die Funde be- 
stimmten Schichten zuordnen kann. 

In vielen Fallen sind Etiketts mit Angabe11 der Fundschichten vorhanden und 
Krrss (1955) meint hierzu: „Die Bergung und Etikettierung der Stucke, auf die ich 
mich berufe ist 1935 von Herrn Prof. W~~s~R-Heideiberg beaufsichtigt worden-" 
und „Die Angaben durften als zuverlassig gelten." 

Bei der Auswertung zieht Kuss die Folgerung, da13 faunistische Grenzen bezüg- 
lich des Auftretens und Verschwindens einzeliier Formen sehr wahrscheinlich 
nicht vorhallden seien, Da nach seiner Meiiiung Anzeichen für Umlagerungen 
oder klimatische Einschnitte fehlen, hält er die Jockgrimer Tonlagerfauna für 
eine echte, also einheitliche Lebensgemeinschaft. 

Wonach sirid nun die Fundangaben auf den Etiketts gemacht worden! Im 
Jahre 1935, also der Zeit, aus der besonders viele fossile Reste stammen, hat 
GUENTHER in Jockgrim im Auftrage der Fa. LUDOVICI Bohrungen dilrchgefuhrt. 
Mit Hilfe etner Bohrkolonne sollte im Gebiet der Grube „Waldacker" nachge- 
pruft werden, welche Tonvorrate fur die nachsten Jahre zur Verfuwng stunden. 
Ein Teil der Fossilfunde aus dieser Zeit ist durch seine Hande gegangen und wurde 
von ihm an Prof. WILSER nach Heidelberg geschickt. Prof. WIL~ER hat damals 
die Tongruben in Jockgrim nicht oder nur selten und dann kurzfristig besucht und 
selbst wohl keine Funde gemacht. Beim Abbau wurden erst die sandig-kiesigen 
13eckschichten abgetragen und dann die ,,Toneu mit dern LoEelbagger abge- 
schrappt. (Taf. I, Fig, I ) .  Dabei wurden verschiedene Schichten bereits mit- 
eillander vermengt. Bei dem Abtransport der Erden mit Transportbandern und 
dann auf Loren gab es weitere Durchmischungen. Die Fossilien wurden in der 
Rrgel erst auf den Transportbandern, den Loren oder in der Ziegelei entdeckt. 
Stets klebte unten an ihnen noch Erdmaterial, das aber keineswegs in allen Fallen 
von der ursprungtichen Einbettungsschicht stammen mußte, und nach diesem 
haben die Arbeiter dann zumeist die Erdschicht, aus welcher ein Fund stammen 
sollte, festgelegt. Wie weit sich in Vertiefungen der Zahne, vor allem in den 
Pulpen, Erdreste befandeil, wurde nicht uberpruft, Damit ist die hnahrne,  daß 
die Etiketts stets die wirkliche ursprungliche Einbettungsschicht angeben, nicht 
fur alle Falle zutreffend. 

Gibt es nun heute noch eine Mogl~cbkeit, die Fossilien den Schichten zuzu- 
ordnen die abgelagert wurden als die Tiere starben? Hienu ist zunachst das 
geologische Profil genau zu a~iaiysieren. Von Kuss wird zwar darauf hingewiesen, 
daß alle aus der Zeit vor dem letzten Kriege starnmcnden Unterlagen vernichtet 
worden seien, doch stimrnt dies nur zum Teil. Es war nicht bekannt, daß das 
Privatexemplar der Bohrprotokolle, die GUENTHEK 1935 aufgenommen hatte, 
erhalten geblieben war und ebenso die Aufzeichnungen zu den einzelnen Schichten 
des Chemikers der Ludovici-Liegeiwerke, Dr. SCIIWARZ. Insgesar~lt liegen die 
Ergebnisse von 430 Bohrungen vor, die ohne Ausnahme die Dccksande und Kiese 
sowie das gesamte ,,Tonu-Profil durchteuft haben. Die Bohrungen erreichten 
eine Tiefe von 6-8 m. Sie folgten einander zumeist in einem Abstand von 10 rn. 
Vl'aren die Lagerungsverhältnisse besonders kompliziert, wurde ein Abstand von 
5 m gewählt, war die Lagerung dagegen einfach, genügte ein Abstand von 20 m. 
Damit ist der geologische Bau von 470 X 120 m, das sind mehr als 5 ha in allen 
Einzelheiten der Schichtenzusammensetzung und der Lagerung bekannt. Dieses 
Material ist bis jetzt wissenschaftlich noch nicht ausgewertet worden und es 
besteht die Möglichkeit, ältere bereits veröEentlichte Angaben, auf die sich die 
bisher erschienenen Publikationen stützen, zu überprüfen und zu korrigieren. 

Erst wenn die Schichtfolge ausreichend geklärt ist und festgestellt ist, wie weit 
Schlüsse auf die Ablagerungsbedingungen und das Entstehungsklima möglich 
sind, ist zu entscheiden, ob es sich nicht doch um ein vielgliedriges Profil handelt. 

Eine weitere Aufgabe wäre es dann nachzuprüfen, aus welchen Schichten die 
einzelnen Fossilien stammen. Hierzu ergibt sich eine Möglichkeit. In den Pulpen 
der Elefantenzähne des Heidelberger Geologischen Institutes fanden sich immer 
wieder kleine und kleinste Erdproben, die sich an Hand der Aufzeichnungen von 
Dr. SCHWARZ, Prof. GUENTHER und der Veröflentlichur~g von SCHWE~LER (1935) 
bestimmten Lagen zuordnen ließen. Bevor jedoch die einzelner1 Erdschichten 
des Jockgrimer Profils betrachtet werden, sei zunächst auf wichtige ältere Arbeiten 
über die Fundstelle hingewiesen. 

Ablagerungen von Jockgrim und ihren Fossilfunden wurderi bereits von GÜMBEL 
(1 894) angeführt, eingehender von FREUDENBERG ( 1909) beschrieben und von 
SOERGEL (19 14 und 1925) diskutiert. Sie waren Gegerlstand einer von SCHWEGLEK 
in Kiel angefertigten Dissertation (1935). Dieser hat ein, zu grol3en Teilen ver- 
wendbares Profil gegeben. Er hat Jockgrim zwar nur einige Male aufgesucht, 
auch standen ihm nur wenige Bohrungen zur Verfügung. Es ist daher nicht ver- 
wunderlich, daB bei der Kompliziertheit der Lagemngsverhältnisse sich einige 
Fehler einstellten. Auch hat er nicht in allen Fällen die Schichten richtig ange- 
sprochen. Neben dem Profil fanden Mollusken seine besondere Beachtung. 
Neuere Arbeiten über die Mollusken liegen von GEIS~ERT (1963 und 1967) vor. 
Interessant ist eine nicht veröflentlichte Arbeit von Kuss (1955) über das alt- 
pleistozäne Flußpferd im Oberrheingebiet, worin die Jockgrimer Funde eingehend 
behandelt werden. Vom selben Autor stammt eine Veröflenuicbung über die 
„Stratigraphische Verteilung der altpleistozänen Fauna aus den Tonlagern von 

"Jockgrim in der Rheinpfalz" (1955). Fast alle nach SCHWELGER (1935) angefertig- 
ten Publikationen beziehen sich auf dessen Darstellung des Schichtbaus. 



Die nunmehr vorzutragende Gliederung des Jockgrimer Profils ist nach den 
Bohrergebnissrn desJahres 1935 ermittelt und daher ausreichend abgesichert. 

2. Die Schichtfolge 

2.1. Deckschichten (Abraum)  

d) ca. 50-100 cm LOB. Er ist irn Gebiet der Jockgrimer Gruben nicht oder 
nicht mehr vorhanden. Mehrfach konnten an anderen Stellen in dieser 
Schicht kryoturbate Lagerungsveränderungen beobachtet werden. 

C )  ca. 50-100 crn Hardtsande mit wenigen Geröllen. Lockere, trockene, 
graugelbe Sande, mitunter rostbraun gefärbt. (Alte Grundwasserober- 
flächen werden häufig durch die Ausfallung von Eisenhydroxyd kennt- 
lich). 

b) ca. 100-200 crn Kheinsande, vermischt mit Hardtmaterial. Zumeist 
hellgrau, stellenweise rostbraun verfärbt. In der Mitte verschiedentlich 
ein Ortsteinhorizont. In der Literatur wird von ,,Kaolinu-Einlageruqen 
gesprochen. (SCHWELGER 1935). 

- Verwitterungshorizont -- 

a) ca. 50--150 cm Sande mit reichlich Hardtgeröllen, weilJe und rötliche 
Quarze, z.T. grobkörnig, Gerölle bis zu Faustgröße. Hellgelb bis hell- 
grau. Stellenweise rostfarbig. 
Die Miese und Sande (Schicht a bis c) schwanken in ihrer Gesamtmächtig- 
keit um 200 -- 400 cm. 

- Diskordanz 

2.2. Tone ,  Schluffe,  Mehlsande  und  Sande .  Sie werden zumeist  
zusammenfassend als  „Jockgrimer Tone" bezeichnet  

Zwischen die liegende Braunkohle und die hangenden Schotter schiebt sich an 
einigen Stellen ein grauer Rheinsand ein. Aus ihm soll der Zahn eines Wald- 
elefanten (Palaeoloxodon antiguus) stammen (SGIS'NELGER, 1935). Diese Schicht, 
die zumeist vor Ablagerung der hangenden Schotter abgetragen worden ist, 
entstand in der Zeit der Braunkohlenbildung oder direkt danach und gehört 
mit dieser in denselben Zeitabschnitt. 

0-100 crn Braunkohle.  Es handelt sich um eine Blätterkohle oder einen stark 
verfestigten Torf. Die Schicht ist nur stellenweise vorhanden. An vielen Stellen 
ist sie durch Erosion verloren gegangen oder auch nicht ausgebildet worden, 
Sie ist immer tonhaltig. Oft findet man dickere, sehr humusreiche Tonlagen, die, 
wenn sie weich und schwammig sind, von den Arbeitern als Wampe bezeichnet 
werden. Es handelt sich dann um eine Art von Gyttja. Die Farbe der Braun- 
kohle ist dunkelbraun bis schwarz. Das Sediment ist verständlicherweise kalkfrei. 
An Pflanzen wurde nachgewiesen : Pinus ~embra (GEIS~ERT 1967) und mit Hilfe von 
Pollen neben anderem: Corylus, Alnw, Qwrcus, Tilia, Abks alba sowie als pliozäne 
Relikte Tsuga und Pterocarya (SCHWELGER, 1935). 
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Abb. 2 :  Fünf Profile der Grube Waldäcker in Jockgrim. Sie liegen mit 10 m Abstand hinter- 
einander; von unten nach oben: von SW nach NO. Die Profile zeigen den inneren 
Aufbau eines Pingos. 

0 ber e sc hw a rze  E rde  . Die Schicht ist nicht zu verwechseln mit der „schwarzen 
fetten Erde", die weiter unten folgt. Zum Teil handelt es sich um fette Tone, welche 
die Braunkohle unterlagern aber zu dieser gehoren. Sie enthalten die gleiche Pol- 
lenzusammensetzung wie die Braunkohle. In einigen Fallen ist aber auch die untere 
schwarze, fette Erde umgelagert worden und befindet sich nicht mehr im ur- 
sprunglichen Schichtverband und vielleicht hat SGHWELGER gerade diese Lage 
erbohrt, was seine falsche Darstellung erklaren konnte. Bei der Betrachtung der 
„Pingo-Bildung" wird auf diese Frage eingegangen werden. 

Obere schwarze Tone, Braunkohle und der graue Rheinsand direkt über dieser 
gehören nach Fauna und Flora zu eillern warmzeitlichen Klimaabschnitt. Hierbei 
kann es sich wohl kaum um ein Interstadial gehandelt haben, vielmehr muß 
man an ein Interglazial denken. 

Graue  le ichte  Erde .  Ihre Schichtmächtigkeit liegt zwischen 10 und 80 cm, 
als Maximalmächtigkeit wurden 120 crn erbohrt. Das Material ist immer sehr 
feinkörnig, zumeist von der KorngröBe des Schluffes. Die Farbe ist in bergfeuchtem 
Zustande mausgrau. Die graue leichte Erde ist kalkreich und zum Teil Muskowit- 
haltig. Organische StofTe (Schilfreste) sind nicht selten. Die Conchylien erlauben 
keine Aussage zum Klima. Nach SCWWEGLER bevorzugten die Schnecken ein 
offenes, ruhiges Wasser. 

Bereits GEISSERT wies darauf hin, da8 sich in den oberen Schichten aullallige 
Kryoturbationen befänden (Taf. I, Fig. 3). Der Nachweis eines Pingos im Be- 
reich der grauen leichten Erde erlaubt den Schlun auf einen Dauerfrostboden, 
Das bedeutet, daf3 nach der Sedimentation der unterlagernden schwarzen fetten 
Erde und vor Ablagerung der Braunkohle eine kalte Zeitphase einzufügen ist. 
Die schwarze fet te  E rde  hat eine Mächtigkeit zwischen 30 und 80 cm, 
als Maximaldicke wurden 110 cm erbohrt. Sie enthält oft eine erhebliche Menge 
von humosen Stoffen. Der l'ongehalt ist groB, Kalk fehlt. In ihrem oberen Ab- 
schnitt ist sie grau verwittert. Die schwarze fette Erde bildete also nach ihrer Ab- 
lagerung eine Zeitlang die Oberfläche und es entstand ein Boden. 

Die darunter liegende blaue fet te  E rde  ist zumeist weniger dick ausgebildet. 
Ihre Mächtigkeit schwankt meistens zwischen 0 und 44) cm, die erbohrte Maximal- 
dicke liegt bei 70 cm. Glimmer findet sich nur sehr wenig, doch ist die Lage reich 
an tonigen Bestandteilen. Die Farbe ist oft nahezu himmelblau. Sie ist zumeist 
kalkfrei doch findet sich an ihrer Untergrenze oder in der darunter folgenden 
Schicht ein „Kalkmännchenhorizo13t". Hierbei dürfte es sich um ein Äquivalent 
der Lößkindelbildung handeln. Der in der schwarzen fetten und der blauen 
fetten Erde - bei deren Verwitterung - gelöste Kalk hat sich in einem tieferen 
Horizont in Form von kleinen Konkretionen wieder ausgeschieden. 

SCKWELGER gibt an, daß aus dieser Schicht der Zahn eines Parelephas trogon- 
therii stamme. (Breite 81 cm, Längen-Lamellenquotient 16,5). Er beobachtete die 
Bildung von Vivianit. 

D i e b l a u e 1 e i c h t e E rd  e unterlagert die blaue fette Erde. Ein gleich aussehen- 
des Material findet sich aber auch in einem tieferen Horizont unter der Glimmer- 
erde (Abb. I ) .  Die blaue leichte Erde wechselt sehr stark in ihrer Mächtigkeit. 



Der erbohrte Maxixnalwert liegt bei 200 cm, meist ist die Schicht aber nur 20 bis 
50 cm dick. Das Material ist sehr feinkörnig und enthält zumeist viel feinverteilten 
Kalk, stellenweise auch Kalkkörnchen. Die Farbe ist etwas heller als diejenige der 
blauen fetten Erde. Glimmer und organische Beimengungen fehlen. Nach Aussage 
der Gonchylien war das Klima feucht und es bildeten sich viele Tümpel. Gras und 
Kräuter herrschten vor, grö8ere Waldbestände waren in der Nähe nicht vorhan- 
den. (SCWWELGER, 1935). An Pollen werden genannt: reichlich Tsuga, ferner 
Pinus und Alnus. Aus dieser Schicht sollen zahlreiche Knochen stammen. 

Die darunter folgende G 1 immer e rde  schwankt in ihrer Machtigkeit zwischeri 
0 und 120 cm. Ein Maximalwert war 180 cm. Der Tongehalt ist gering, dagegen 
ist die Schicht meist sehr kalkreich. Die KorngroRe ist die von Schluff und von 
Mehlsand. Muskovit ist immer reichlich vorhanden. Die Farbe ist grau bis oliv- 
grun, manchmal rostgelb. Das Sediment wurde 2.7'. in Rinnen abgelagert, oft 
finden sich aber auch auf groneren Strecken schichtweise durchgehende tagen. 

Die g r un  e E rde  ist zwischen 0 und 80 cm machtig, ein groRter Wert wurde mit 
120 cm gemessen. Die Ton-Sand-Schicht findet sich vor allem im SO und NW 
des abgebohrten Abschnittrs. Mehrfach sind klrine Braunkohlenlinsen eingelagert. 
Kalk fehlt. 

Ebenfalls nur stellenweise vorhanden ist die gelbe E rde ,  die zumeist als 
gelber „Klebsand" bezeichnet wird, gegen welche Bezeichnung bereits SCHWELGER 
Bedenken au8erte. Die Machtigkeit schwankt zwischen 0 und 100 cm, ein Maximal- 
wert erreicht 180 cm. Vielfach ist die Farbe rostig-rot, Kalk ist z.T. vorhariden 
und vor allem enthalt die Schicht reichlich Ton. 

2.3. Die un te r lagernden  Schichte11 

Unter den „Jockgrimer Tonen" liegen Sande und Schotter, die bis zii einer Mach- 
ti&eit von 10 m erbohrt worden sind, aber noch tiefer reichen konnen. 

3. Die Lagerungsverhal tnisse 

Einen Eindruck von den 1.agerungsverhältnissen der Jockgrimer Schichten 
vermittelt Abb. 1. Die Bohrungen, die dem Profil zu Grunde liegen, werden durch 
die Zahlen 5-17 gekennzeichriet. Der Abstand von Bohrung zu Bohrung beträgt 
10 m. Das Profil ist fünffach überhöht. 

Die hangenden Sande und Kiese sind auf dem Diagram nicht untergegliedert, 
was auch bei den Bohrungen nicht geschehen war. Die Braunkohle ist durchgehend 
ausgebildet und man kann sagen, da13 dies eine Ausnahme ist. Sie enthielt zahlreiche 
Toneinlagerungen, zum Teil direkt als Tomchichten, was jedoch auf der Abbildung 
nicht dargestellt ist. Unter ihr liegt die recht machtig ausgebildete leichte graue 
Erde, ebenfalls eine durchgehende Schicht. Die nun folgende schwarze fette 
Erde wechselt erheblich in ihrer Machtigkeit. Die darunter liegende blaue fette 
Erde ist nur noch an zwei Stellen erhalteri, in den ubrigen Teilen des Profils ist sie, 
wohl vor Ablagerung der schwarzen fetten Erde, abgetragen worden. Die Glim- 
mererde bildet ein durchgehendes, mehr als einen Meter machtiges Band. Ober- 
halb und unterhalb von ihr finden sich noch Reste der blauen leichten Erde. 

Die grune Erde nimmt nach SO deutlich zu. Vor ihrer Ablagerung gab es in 
den liegenden Schottern unti Sanden wohl eine Senke. die dann mit gruner Erde 
aufgefullt wurde. 

Das Profil zeigt einrnal die Aufeinanderfolge der Schichteri, zum anderen ihren 
beträchtlichen Wechsel in der Mächtigkeit, mitunter sogar ein A~tskeilen einzelner 
Lagen und ferner die Änderungen in der Tiefenlage. Das Auskeilen kann dadurch 
entstehen, daß Sedimente an einzelnen Stellen nicht abgelagert worden sind, 
oder da8 bereits abgelagerte vor der Sedimentation der folgenden Schicht wieder 
abgetragen wurden. Ist dies der Fall, so besteht die Möglichkeit, da8 fossile Rest.., 
z.B. die schweren Elefantenzähne nicht mit dem Sedirnent weggeführt, sondern 
in die nächst jüngere Lage eingebettet worden sind. Der Wechsel in der Tiefen- 
lage der einzelnen Schichten hat zur Folge, da8 es nicht möglich ist, allein nach 
ihr genau zu sagen, aus welcher Schicht ein Fossil stammt. 

Bei den Jockgrimer Sedimenten handelt es sich ohne Zweifel um die Ablage- 
rungen eines FluRes, vor allem des Rheins, mitunter auch von Wasserläufen aus 
dem Gebiet der Hardt. Die Wässer haben sehr oft ihren Lauf geändert und auch 
die Strömungsgeschwindigkeit blieb nicht gleich, Einmal wurde sedimentiert 
lind dann wieder erodiert. Bald floß das Wasser schnell. bald wieder langsam, 
rnitunter bildeten sich stehende Altwässer. So kam bald gröberes, bald feineres 
Material zur Sedimentation. Ein Teil der Schichten ist kalkfrei, anclere enthalten 
Kalk entweder gleichmäßig verteilt oder in Form von Kalkhörnchen. 

Mitten in dem abgebohrten Gebiet befindet sich ein Abschnitt in dem die Schich- 
ten eine besonders unregelmäljige Lagerung zeigen. Der Glimmerton liegt hier 
ziim Beispiel über der fetten schwarzen Erde. An Hand der Profile lä13t sich zeigen, 
da0 er zunächst, so wie in allen anderen Gebieten, weit tiefer gelegen hat, dann 
aber, zumeist gemeinsam mit der braunen leichten Erde, hochgestiegen ist und 
sich auf den hangenden Lagen ausgebreitet hat. Werln SCIIM'EGLER mit einigen 
seiner Bohrungen in einen solchen Bereich kam, ~aruBte er zu einer unrichtigen Dar- 
stellung der Schichtfolge kommen. Erst durch die zahlreichen lind in geringem 
Abstand aufeinander folgenden Bohrungen ließ sich der nrirkliche Sachverllalt 
klären. Wir haben es hier mit Umlagerungen zu tun, die bei der Bildung eines 
Pingos e~ltstanden. 

3.1. Eine Pingo-Bildung in  den  Jockgrimer Schichten und  i h r r  
Aussage zum Kl ima 

Im Bereich der Bohrungen 92-94, 127---I30 und 183--- 187 hat die Cilimnler- 
ercle auf einer Strecke von etwa 25 m die auflagcrnden Schichten durchbrachen 
und ist auf diesen ausgeflossen. Dies zeigt Abb. 2 auf fünf Profilen, die einander 
in einem Abstand von je 10 m folgen, sodan die Diagramnie den Schichtbau einer 
Fläche von 40 X 100 m erkennen lassen. Die Profile beginnen i ~ n  Südwesten und 
führen nach Nordosten über die Bildur~g des eigentlichen Pingos hinaus. Weiter 
südwestwärts waren die „Jockgrimer Schichten" bei Beginn der Bohrungen be- 
reits abgebaut, sodalj hier keine Untersuchung mehr möglich war. 

Mit der Glimmererde Aoil auch leichte blaue Erde aus, Beide Erdarten mischten 
sich so stark miteinander, da8 sie in den Bohrproben nur noch schlecht zu trennen 
waren. Die blitzenden Nilskowite cler Glimmererde waren jedoch derart kenn- 



zeichnend, da8 auch die Mischerden als „Glimmererdeu "zeichnet wurden 
(auch auf den Profilen). Glimmererde und leichte blaue Erde waren hier besonders 
kräftig ausgebildet, was vielleicht die Mobilisation gerade an dieser Stelle begünstigt 
haben mag. 

Unter der Glirnxnererde liegen die gruile Erde und der rotgelbe „Klebsand". 
Die hangenden, durchbrochenen Schichten sind vor allem die blaue und die 
schwarze fette Erde. Nachdem die Glimmererde diarpirartig hochgestiegen war, 
breitete sie sich auf der damaligen Oberflache, die durch die schwarze fette 
Erde gebildet wurde, aus. Wie beweglich sie war, erkennt man daraus, daß sie 
einen nur sehr flachen Kuchen bildete. Der Teil der schwarzen Erde, der uber dem 
Durchbruch lag, schwimmt (auf Abb. 2) noch auf der hochgestiegenen Glimmer- 
~ r d e  und ist etwas nach Sudosten verschoben. Dies zeigen die drei unteren Pro- 
file. Der mittlere Teil des herausgepreßten Bodens, der zunachst einen kleinen 
Hugel gebildet hatte, ist dann wieder zuruckgesunken und es entstand eine kleine 
Senke, mit einem Durchmesser von etwa 20 m und einer Tiefe von etwa 1,50 m. 
Diese Hohlform fullte sich mit einem leicht kalkhaltigen, gelben bis grauen, 
elastischen Material, vielleicht einer Art von Gyttja oder Dy, das von den Jock- 
grimer Arbeitern als .,Wampeu "zeichnet wird. Über die ausgeflossene Glim- 
rnererde (und die leichte blaue Erde) und die Wampe legte sich dann die leichte 
graue Erde. 

Bei der Überlegung, welche Kraft die Herausspressung der ,,Glimmererdec4 
bewirkt haben könnte, wird man an Dauerfrostböden, vorübergehend gefrorene 
Böden und Eislinsen denken. Es handelt sich um eine Pingo-Bildung. Pingos sind 
von den Dauerfrostboden-Gebieten Alaskas und Sibieriens wohlbekannte Er- 
scheinungen. Bei ihnen bilden sich isoliert stehende, konische Hügel. Sie besitzen 
durchwegs runde Grundrisse mit Durchmessern von 6 bis 700 m (WIEGAND 1965). 
Ein Pingohügel besteht aus einem Eiskern und einer darüber liegenden gefrorenen 
Decke, die in RuBland als „Kora'%ezeichnet wird, was „gefrorene Rinde" heinen 
soll (ANDREEV, 1936 : Zitat bei WIEGAND, 1965). Das unter der Rinde liegende, 
nicht gefrorene wasserdurchtränkte Material steigt nach oben und bildet einen 
Hügel. Taut das Eis im Pingokern auf, sinkt der mittlere Teil des Hiigels ein und 
es entsteht eine Hohlform, ein kleines Becken, das sich leicht mit Wasser füllt, 
wobei es auch zur Bildung von Mooren oder sapropelartigen Böden kommen mag. 

Es zeigt sich also eine gute Übereinstimn~un~ zwischen den rezenten bzw. sub- 
rezenten Pingos und unserem Jockgrimer, aus einer älteren Phase des Pleisto- 
zäns stammenden Pingo, wobei es inJockgrim möglich ist, die Bildung eines Pingos 
im Profil zu sehen und in die Erde hinein zu verfolgen. 

Die Entstehung eines Pingos rnuß, wie eine Überlegung zeigt, jahreszeitlich 
in den beginnenden Winter fallen. Im Verlaufe des Winters friert der Oberboden 
mit dem Dauerfrostboden zu einer einheitlichen Schicht zusammen. Im Frühjahr 
und Sommer taut der obere Boden auf und es entsteht eine hochbewegliche 
wasserdurchtränkte Oberschicht. Wenn man sie betritt, sinkt man tief ein. Ein 
Befahren ist, solange die Oberfläche noch nicht abgetrocknet ist, nicht mög- 
lich. Unter dem Auftauboden bleibt jedoch der Dauerfrostboden erhalten, der es 
dem Wasser in der Erde nicht erlaubt, in die 'Tiefe abzusinken. Mit Beginn des 

folgenden Winters gefriert zunacbst die oberste Erdschlcht, wobei die Eisbildung 
von oben nach unten fortqchreitet. Die bewegliche Schicht liegt nun zwischen 
dem Dauerfrostboden und dem gefrorenen Oberboden. Mit dem Vorrucken der 
Eisfront nach unten und der Bildung von Eislinsen kommt die bewegliche Lage 
immer mehr unter Druck. Sie sucht diesem auszuweichen, was nur nach oben 
moglich ist, und so kann es zu kraftigen Ausflussen der beweglichen Masse kommen. 

Nach den Jockgrimer Profilen stellt sich der Ablauf des Geschehens so dar: 

a) Ablagerung der grunen und roten Erde, dann der Glimmererde, spatrr der 
blauen leichten Erde, der blauen fetten Erde und zuletzt der schwarzen fetten 
Erde. 

b) Bildung von Bodeneis uber der nicht gefrorenen Glimmererde und der leichten 
blauen Erde. Da auch unter der Glimmererde sich ein gefrorener Boden (Dauer- 
frostboden) befindet, steigt der innere Druck in den nicht gefrorenen Schichten 
mit vorschreitender Eisfront und eventuell sich bildanden Eislinsen. 

C) Glimmererde und leichte blaue Erde brechen diapiartig nach oben durch, 
verniischen sich und fließen auf der damaligen Erdoberflache, die durch die 
schwarze fette Erde gebildet wird, aus. 

d) Dic Eislinsen rind ein Teil des Bodeneises schmelzen (Tieftauen), worauf der 
uber den „Linsenc' entstandene Hugel im mittleren Teil zurucksinkt. Es bildet 
sich eine Hohlform in der sich biogene und minerogene Sedimente sammeln. 

e) Ablagerung der grauen leichten Erde. 

Plngos finden sich heute nur im Gebiet der Dauerfrostboden. Zur Zeit der Bil- 
dung des Jockgrimer Pingos herrschte also ein Periglazialklima. Dieses ist zeitlich 
einzuordnen zwischen die Zeit der Bildung der schwarzen fetten Erde und die Ab- 
lagerung der grauen leichten Erde, 

4. Die Aussage des Jockgrimer Profils und  seiner Fossilien zum 
Kl imaablauf  

Bereits SCHWEGLER (1935) hat überprüft, wie weit es möglich sei, das Jock- 
grimer Profil zu untergliedern und der Frage nachzugehen, ob es sich um eine 
einheitliche und dann wahrscheinlich relativ kurzfristige Sedimentation handelte 
oder ob sich Zeiten mit verschiedenen Klimaten voneinander abtrennen ließen. 
Er gründete seine Ergebnisse auf Untersuchungen von Sedimenten, von PAanzen- 
resten (vor allem Pollen), von Gonchylien (Pulmonaten) und von Säugetier- 
resten. SGNWEGLER erkannte im Profil mehrere „Diskordanzen"",ie sich aus einem 
Wechsel von Zeiten der Akkumulation mit Zeiten der Erosion ergaben oder von 
Zeiten der Stagnation in der Sedimentheranführung, in denen sich Verwitterungs- 
böden ausbildeten. Seine Schlüsse unterbaute er mit großer Sorgfalt. Dabei be- 
tonte er, daß die Aussagekraft der Pollenanalysen sich häufig dadurch verringere, 

.daB zweifellos der größere Teil der Pollen zerstört worden sei, also den Pollen- 
spektren fehle und die Identifizierung von deformierten Pollen nur zum Teil zu 
Ergebnissen führen könne; auch fänden sich nicht in allen Schichten Pollen. 



Die Pulmonaten sammelte er ebenfalls schichtweise, um Anderungen des Mi- 
lieus und des Klimas im Laufe der Ablagerungszeit der Jockgrimer Schichten beur- 
teilen zu konnen, doch ließen sich riur in einem Teil der verschiedenen ,,Erdenc' 
Schnecken auffinden. SCHWEÜLER kommt zum Schluß, daß die Jockgrimer Sedi- 
mente in einem langeren Zeitraum entstanden seien, mit wechselnden Sedirnen- 
tations- und klimatischen Bedingungen. 

Kuss (1955) hingegen meint, worauf bereits eingegar-igei~ wurdr, dali es sich 
bei den Säugetieren um eine echte Lebensgemeinschaft handele. Die in Jockgrim 
bisher nachgewiesene11 drei Elefanterifoi-me11 müsse man als Ausdruck der Varia- 
tionsbreite auffassen. Der für die Bildung des „Tonlagers" "nötigte Zeitraum 
wird für kurz gehalten. 

GEISSERT (1967) urltersuchte Pflanzenreste und vor allem Mollusken urid kommt 
zu folgenden Ergebnissen : Für die blaue leichte Erde müsse man eine abklingend? 
Kaltzeit in Betracht ziehen. Hier vollzöge sich ein tiefer faunistischer und floristi- 
scher Schritt. Für die untere schwarze fette Erde und die graue leichte Erde sei 
eine rein interglaziale Bildung anzunehmen. Eiri Abklingen d i r  interglaziale11 
Verhältnisse käme für den schwarzgrauen Ton und die Braunkohle in Frage. 
Alle diese Schichten könne man in einem einzigen Interglazial einordnen. 

Betrachtet man nun kritisch, das, was sich aus den Bohrungen und Unter- 
suchungen - unter Einschluß der Ergebnisse anderer Autoren --- ergibt, kommt 
man zum Schluß, daß das Gesamtprofil (mit den Deckvhichten) unter einem 
mehrfachen Klimawechsel entstanden ist. Es bestehen zwar noch einige r n -  
sicberheiten, doch waren die folgenden mehrgliedrigen Klimaanderungen zu 
diskutieren. 

Bodenhildung des Alluviun~s 
jüngerer LöiJ (fehlt in Jockgrini) 

Wardtscliotter 
R h ~ ~ n s a n d e  

Hc>dt i~riiltli~iig 
Wardtsande und Srhottrr 

\Varrxizeit 
wahrsc1itainlich letzte Kaltzeit 

trslerglazial oder Interstadial 

I<altp Pi-iasr 

Interglazial »dir. Inirrstadial 
Kalt? Phasc 

grauer Rherrisarid 
Braunkohle, Tone urid Waml>< 1 U drrnleit 
obere schwarze Erde (schwarrgrauei Ion)  \ 
graue leichte EI dc 
Kryoturbationen iiiid ~ingoi~ildui-ig 

I 
I Kaiizcrt 

Rodenb~idur~g 
untere schwarze fi ttr Erde 
blaue fette Erde 1% arrnzeit 

blaue leichte Erdc 
Glimmererd? 

I 
I Wahrsclieinllrli kuhi h15 kalt 

grune Erde 
roter „Klebsand" 

C;rol3e Diskordanz 

I,rege~lde Sctioltex und Sandc Kaltzrit 

4.1. Versuch einer  Einordnung der  Eiefantenbackenzahne i m  
Jockgrimer Profil 

Die Uberlieferung von Elefantenbackenzälulen aus Jockgrim ist verhältnis- 
mäflig reichhaltig. Im Heidelberger geologischen Institut liegen allein 32 Molaren. 
Obschon es sich überwiegend um Fragmente handelt, iäßt sich auch bei diesen 
die phylogenetische Erit~icklun~shöhe zumeist abschätzen. Bei einigen der Fossi- 
lien wird auf Etiketts eine Fundschicht angegeben, doch ist bereits darauf hin- 
gewiesen worden, daß diese Beschrifturigen urrzuverlässig sind. 

Die Stücke sind zunl größten Teil derart gut gesäubert, daß äu8erlich keine 
Erdteile mehr anhaften, mit Hilfe deren man eine Nacbbestimmung der Fund- 
schichten durchführen könnte. Doch ergab sich zumeist die hIöglichkeit, aus 
tieferen Teilen der Pulpahöhlen noch etwas Erde herauszukratzen, sodafl sich 
Proben gewirinen ließen, die allerdings nur in günstigen Fällen ein oder mehrere 
Granim, meisteris aber weniger wogen. Nach der Lage diescr Erdrestc in der1 
Zähnen ist es nicht unwahrscheinlich, daß man es mit Oberbleibseln der rir- 
sprünglichen Einbettungsschicht zu tun hat. Damit stellt sich die Aufgabe, diese 
kleinsten Erdproben bestimmten Schichten zuzuordnen. 

Nun liegen einige zuverlassige Angaberl zu den einzelnen Erdschichten von 
Jockgrirn vor, die zwar aus dem Jahre 1935 stammen, aber dies ist ja auch die 
Zeit, in der die meisten Fundr gemacht worden sind. Die Angaben kommen 
einmal von SCHWEGLER (1935), dann vori den1 damaligen Chemiker der Ludovici- 
Ziegelwerke Herrn Dr. SCHWARZ und von GUENTIIEK. 

Die verschiedenen Schichten sind keineswegs einheitlich zusammengesetzt 
sondern es wechseln Merkmale wie Kalkgehalt, Farbe, Biridekraft, Korngröße 
oder Glimmergehalt (siehe Tab. 2) .  Doch sind bei deren Auswertung verschieden- 
artige Einflüsse zu berücksichtigen, so wird 2.B. der Kalkgehalt oft durch angrenzen- 
de Schichten beeinflunt, derart, da13 in eine primär kalkfreie Schicht ffenverteilter 
Kalk eindringe11 kann. Oder aber eine Schicht lag früher bei einem gemäßigten 
Klima zu Tage, der Kalk wurde gelöst und sank mit dem Sickerwasser abwärts. 
In einiger Tiefe wurde er dann wieder unter der Bildung von ,,Ka1kmännchen6' 
ausgefiillt. Hierdurch erhielt eine primär kalkfreie Schicht sekundären Kalk- 
gehalt. Da bei den Bohrungen jede Erdprobe mit Salzsäure auf Kalk überprüft 
wurde, liegen genügend Ergebnisse vor, itm klare Aussagen über Mittelwerte 
rnachen zu können. 

Ilie Farbwerte wechseln mitunter auch innerhalb einer Schicht, sie sind oft 
von irgendwelchen Beimengungen, wie von organischer Substanz, von feinver- 
teiltem Kalk oder von Brauneisenbildung abhangig. Außerdem sind die Farben 
versckiieden, je nachdem, ob man eine Probe in trockenem oder in bergfeuchten 
Zustande betrachtet. Die blaue Farbe fuhrt SCHWEGLER auf die Beimengung von 
Pyrit zuruck. „Das Blau, besonders der unteren Horizonte, ist durch einen Ge- 
halt an feinverteiltem Schwefeleisen (Fe S,) zu erklaren." 

Die Korngröße eines Materials ist gerade für die Ziegelherstellung von erheb- 
. licher Bedeutung. Sie wurde daher immer wieder überprüft; leider liegen Er- 
gebnisse von früheren Korngrößenanalysen nicht mehr vor, doch gibt die „Wasser- 



durchlassigkeit" einen gewissen Eindmck. Kur wenn reichlich Ton vorhanden 
ist, ergibt sich ein hoher Wert, wie z.B. bei der schwarzen fetten Erde, wo die Was- 
serdurchlassigkeit mit 200 Stunden angegeben wird. Auch die „Trockenschwin- 
dung" weist auf die Feinkornigkeit eines Materials hin. Ist genugend Sand vor- 
handen, baut sich ein Gerust auf, das einen starken Schwund beim Trocknen 
verhindert. Das „Wasseraufnahmevermogen"" gibt Hinweise auf den Porengehalt 
einer Probe. Fur fast alle Proben wird Glimmer angegeben, der jedoch meist nur 
in geringen Mengen vorkommt, allerdings auch dann nicht zu ubersehen ist. 
Bei einer Schicht, der Glimmererde, ist der Anteil an Muskovit so groß, da8 er 
ein gutes Kennzeichen abgibt. 

Tabelle 2 zeigt nun die wichtigsten Merkmale der einzelnen Schichten. Merkma- 
le, die auch bei sehr kleinen Probenmengen zumeist noch gut zu erkennen sind. 
Die Tabelle wurde auch aufgestellt, um eventuellen späteren Untersuchungen 
nutzbare Unterlagen zur Verfügung zu stellen. 

4.2. Untersuchung de r  aus  den  Elefantenzähnen gewonnenen E rd -  
proben  

Die Untersuchungen der aus den Zähnen herausgekratzten kleinen und klein- 
sten Proben bezogen sich in erster Linie auf die KorngröBenverteilung, den Kalk- 
gehalt, die Bindigkeit, die Wasserundurchlässigkeit, den Porengehalt, die Farbe in 
trockenem und nassem Zustande, sowie den Glimmergehalt. Ferner wurden die 
Z ä h e  überprüft. Vor allem interessierten ihre Festigkeit und die Farbe von 
Schmelz, Dentin und Zemex-it. 

Bei der Untersuchung der KorngröBen war zu klären, ob es sich uin ein einheit- 
lich feines Material handelte, ob feinerem Material gröbere Körner beigemengt 
waren oder ob die ganze Probe aus gröberen Körnern bestand. Es wurden un- 
terschieden : 
a. TonkorngröBe (fetter Ton, klebt an den Zähnen). 
b. SchluffkorngröBe. 
C. Schluff mit feinen Sandkörnern (Die Probe knirscht zwischen den Zähnen). 
d. Die ganze Probe besteht aus Sand (alles knirscht stark). 

Bei der Betrachtung der Bindigkeit lieBen sich 3 Rubriken voneinander ab- 
trennen : 
a. Die Probe besteht aus Einzelkörnern, die gröber als Ton und z.T. auch Schluff 

sind (es fehlt die Bindigkeit). 
b. Die Probe besteht aus Einzelkörnern und Aggregaten, die dann meist beim 

Betupfen mit Wasser in Einzelkörner zerfallen (mittlere Bindigkeit, vor allem 
bei Schluff und Mehlsand) . 

C. Die Probe enthält zahlreiche Aggregate, die auch beim Betupfen mit Wasser 
nicht zerfallen (starke Bindigkeit bei Schluff und Ton). 

Bei der Untersuchung des Kalkgehaltes waren zu unterscheiden: 
a. Die Probe enthält keinen Kalk. 
b. Einzelne Körner lösen sich bei Zusatz von Salzsäure auf. 



C. Die ganze Probe ist von feinem kalkigen Material durchsetzt, das bei Zusatz 
von Salzsäure a f i raus t  und gelöst wird. 

Die Farbe wurde in trockenem und in nassem Zustande untersucht. Zumeist 
war die Farbe der trockenen Proben wesentlich heller, die der nassen Proben da- 
gegen dunkler. 

Der Gehalt an Glimmer war ein weiteres Merkmal. An einer großen Menge von 
Muskowit im Sediment war die „GlinunererdeU immer gut zu erkemen. 

4.3. Die Elefantenmolaren von Jockgrim und ihre  Einordnung 
im Schichtprofil  

Im Geologischen Institut der Lniversität Heidelberg befinden sich die frag- 
mentären Reste von 30 Elefantenbackenzähnen, die so gut erhalten sind, daB 
man an ihnen Messungen durchführen kann. Kein Zahn ist in seiner vollen Länge 
mit allen Lamellen erhalten, stets fehlen Teile des proximalen oder (und) des 
distalen Endes, mehrfach sind nur einzelne Lamellen erhalten. 

Die meisten Zähne (22 Stück) sind 3. Molaren und zwar zur Hälfte des Ober- 
zur anderen Hälfte des Unterkiefers. Dazu kommen 7 Fragmente von 2. Mo- 
laren und 1 Fragment eines wahrscheinlich 1. Molaren. In der Mehrzahl lieferte 
die Fundstelle also die Reste von alten, mehrfach ganz alten (über 6Q Jahre) 
Tieren. 

Die Molaren gehoren zu Elefanten von einer unterscbiedlichen Entwicklungs- 
höhe. Die Hauptmenge ist Parelephas trogontherii POHL. dem Steppenelefanten zu- 
zuordnen. Daneben fanden sich aber auch Molaren einer phylogenetisch weniger 
weit fortgeschrittenen Art, des Archidiskodon mridionalis. A. mridionalis und P. 
trogontharii sind durch Übergangsfomen miteinander verbunden, sodai3 es nicht 
immer leicht ist, einen Zahn der eben oder der anderen Art zuzuordnen. Man 
hat daher eine Übergangsfom A. meridionalis-trogontherii ausgegliedert. Auch von 
dieser ljbergangsform finden sich unter dem Jockgrimer Material einige Stücke. 

Ferner gibt es einige Zähne, die von einer phylogene¿isch höher entwickelten 
Art stammen, einer Übergangsform von P. trogonlherii zu Mammuthus primigenius, 
die man als M. primigeni~s-trogontherii bezeichnet. 

Es fällt auf, dai3 von A. mridionalis und A. meridionalis trogonthrii lediglich Unter- 
lrjefermolaren vorliegen. Sie alle sind stark niedergekaut. Bei den Unterkiefer- 
zähen  vergräßert sich der LLQ bei zunehmender Abkauung, wodurch der 
meridionaloide Eindmck verstärkt wird. Eine reine Parele@as trog~ntherii-Fauna 
konnte (GUENTHER 1969) von der Fundstelle Süßenborn bei Weimar bearbeitet 
werden, von wo über 1000 Elefantenbacbenzähe vorlagen. Ein Vergleich mit 
Jockgrh zeigt, daL3 in SüBenborn keine derart altertümlichen Molaren vorkom- 
men wie die meridionaiis-Zähe von Jockgrim. 

Die Z h e  von Archidiskodon midknalis waren ganz besonders gut gereinigt, 
sodal3 es kaum möglich war, Erdproben aus h e n  zu gewinnen. GRUNER hat 
diese Molaren eingehend bearbeitet, sie dabei zumeist nach der Längsrichtung 
durchgesägt und offenbar gut gewaschen und woN auch gebürstet. Spuren eines 
Schleifmittels vermischt mit abgeschliffenem Staub von Elefantenzähnen fanden 



sich mehrfach, in einem Falle aber auch noch Reste von Erde. Hierbei handelt es 
sich um einen rechten dritten Unterkiefermolaren (M, d) (GRUNER Nr. 4). Er 
hat einen LLQ von 20,O nach GKUNER sogar von 20,4, was bedeutet, daß man 
ihn nicht mehr Parelefihas trogontherii zuordnen kann, sondern ihn als Molaren von 
Arclzidiskodon meridionalis ansprechen mu8. 

Das Erdmaterial besteht aus nicht ganz feinen Körnern, sie haben etwa die 
Schluff-Korngröße, es war daher auch nur sehr wenig bindig. Bei Zusatz von 
verdünnter Salzsäure sah man ein schwaches Brausen, das feinverteilten Kalk 
anzeigte. Glimmer war nicht zu erkennen. Die Farbe der Probe in trockenem 
Zustande war grau, in nassem Zustande dagegen graugrün mit rostfarbenen 
Einlagerungen. Der Schmelz des Molaren war schwarz, im Anschnitt wein, 
die Färbung von Dentin und Zement war an der Zahnaußer~eite hellrötlich, 
weiter innen mehr bräunlich. 

Diese Kennzeichen sprechen für die grüne Erde und zwar ihren oberen Teil, 
der von der überlagernden Glimmererde noch etwas Kalk aufgenommen hat. 
Dieser meridionalis-Zahn scheint also aus den untersten Abschnitten des Profils zu 
stammen. 

Im Jockgrimer Profil sind einige Schichten, so die untere schwarze fette Erde 
und die blaue fette Erde nach Aussage der Pflanzenwelt und der Schneckenfauna 
in einer Warmzeit entstanden. Es überrascht, daß in diesen Schichten nur Par- 
elefihas trogontlzerii und nicht auch Palaeoloxodon antiquus vorkomrnt. Ein Zahn des 
Waldelefanten der Warmzeit stammt nach SGI~WEGLER aus den grauen Rhein- 
sanden von Rbeinzabern dicht unterhalb des Schotter und Sa~id-Deckprofils und 
lag damit wohl über den Funden von M. primigenius-trogontherii. 

Unter dem Heidelberger Elefantenmaterial befindet sich ein dritter Unter- 
kiefermolar der linken Kieferseite, den man als Lahn eines Waldelefanten anspre- 
chen sollte. Allerdings handelt es sich um. ein Tier einer geringeren Entwicklungs- 
höhe. Es ist nicht zu sagen, ob es sich hierbei um den von SGHWEGLER angeführten 
Molaren handelt. Leider war aus seinen Pulpen kein Erdmaterial zu gewinnen, 
sodaß über sein Einbettungslager nichts ausgesagt werden kann. Es ist sehr wohl 
möglich, daß GRUNER diesen Zahn nicht als antiguus-Molaren erkannte, sondern 
ihn zu P. trogontherii oder trogontherii-meridiondis stellte. 

Es ist also heute nur noch bei einem einzigen Zahn von Archidiskodon meri- 
dionalis möglich, ihn einer bestimmten Schicht zuzuordnen, bei allen anderen 
meridionalis-ähnlichen Molaren ist das Ursprungslager nicht mehr nachzuprüfen. 

Die primigenoiden trogontherii-Zähne, die phylogenetisch am weitersten fortent- 
wickelt sind, stammen soweit sich dies noch nachprüfen fäBt, aus den höheren 
Lagen derjockgrimer Erden. 

Die Hauptmasse der Zähne von Parelephas trogontherii lag im mittleren Ab- 
schnitt der Schichtfolge, vor allem in der blauen leichten und der grauen leichten 
Erde, sowie in der blauen fetten und der schwarzen fetten Erde, Von hier war es 
möglich, eine größere Anzahl von aus den Pulpen entnommenen Erdproben zu 
bestimmen. Ofifenbar ist gerade in der letzten Sammelzeit aus diesen Schichten 
besonders reiches fossiles Material geborgen worden und nach Heidelberg ge- 
kommen. 

Aus Tabelle 3 ist die Verteilung der verschiedenen Elefantenarten, soweit sie 
sich aus den Untersuchungen ergab, zusammengestellt worden. Die Tabelle 
zeigt nur den mittleren und den unteren Abschnitt des Profils. Die darüber liegen- 
den Rhein- und Hart-Schotter und Sande, sowie der deckende Löl3 sind fort- 
gelassen, da aus diesen Schichten keine Fossilführung bekannt ist. 

Im ganzen gesehen laßt das Profil eine altersmaBig gegliederte Abfolge der 
Elefantenfauna erkennen, die mit der phylogenetischen Entwicklung konform 
verlauft. 

Fundschicht Eiefantenart Klimacharakter 

Graue Kheinsande P. antipuus 
Braunkohle, Ton M. primigenius-trogontheni Warmzeit 
Wampe 

....--.-...--P-- ~ 

Scliwarz-graue Tone M. primig. trog. 
ob. schwarze fette E. P. trogontherii mäßig warm bis kühl 

graue leichte E. M. prim. trog. 

-- ~ 

unt. schwarze fette E. viel P. tropontherii " 
Braunkohlenton 
Blaue fette E. 

-.. ~ .--.. . .. . . --- 

blaue leichte E. viel P. trogontherii 
graue leichte E. Boreales Klima ferner P. trog.-merid, 

Glimmererde wahrscheinlich kalt 
-- - - ~  

grüne E., Braunkohle 
gelber „KlebsandC' P. trogontherii wahrscheinlich gemäßigtes 
roter „Klebsand" A. meridionalis-trog. Klima 

A. meridimalis 

Tab. 3: Zuordnung der Elefantenmolaren zu den einzelnen Schichten des Jock- 
grimer Profils. 

5. Trogontherium aus der  Grube  Waldäcker der  Ziegelwerke Ludo- 
vici 

Aus den Jockgrimer Erden wurden schon mehrfach die Biberarten Castor und 
Trongontherium genannt. 

So hat im Rahmen ihrer vergleichenden Untersuchungen SGHREUDER (1929) 
auch jockgrimer fossile Reste von Castor und Trogontherium bearbeitet. Sie schreibt: 
„Von den vier Prämolaren von Jockgrim aus der Sammlung des Paläontologi- 
schen Museums in München sind zwei nicht beschädigt. Sie zeigen eine zusätz- 
liehe innere Falte." Die ersten Molaren von Jockgrim variieren in der Breite 
zwischen 10.2 und 10.4 rnm. Für die zweiten Molaren, von denen vermutlich 
3 Exemplare vorlagen, wird angegeben, daß sie zwischen 10.6 und 10.9 mm 
variierten. Ein dritter Molar soll eine Länge von 10.0 mm gehabt haben. Für die 
ersten Molaren des Oberkiefers werden die folgenden Werte angegeben: Ein 



junger M1 hatte eine Breite von 9.9 mni, die Breite der Kauflache lag bei 8.6 mm. 
Die maximale Breite eines alteren M1 betrug 11 .I mm, die Breite der KauAache 
10.5 mm. 

Das damals in Munehen liegende Material scheint nicht sehr reichhaltig ge- 
wesen zu sein. Es ist bei der Bombung des Palaontologischen Institutes vernichtet 
worden. 

Kuss (1953) spricht von Trogontherium cuvieri aus den obersten Schichten des 
Jockgrimer Profils. 

Weitere Castor- und Trogontherium-Funde aus Jockgrim sollen in das Natur- 
historische Museum von Bad-Dürkheim gekomen sein, sie waren aber dort im 
Fruhjahr 1976 nicht aufzufinden. 

Im Geologischen Institut der Universitat Heidelberg befinden sich ein Unter- 
kieferfragment und drei Incisivenbmchstucke, die nach den Etiketts aus Jock- 
grim stammen. 

5.1. Beschreibung des 7rogon ther ium-Unterk i e f e r s .  

Bei dem Unterkiefer handelt es sich um ein Fragment des linken Dentale mit dem 
Prämolaren und zwei Molaren. Von dem Incisivus ist noch ein Rest erhalten. 
Folgende Werte der Zähne und des Unterkiefers konnten gemessen werden. 

mand. sin. 14.5 10.7 6.9 9.3 8.0 9.2 18.7 

Tab, 4: Maße des Unterkiefers und seiner Zähne von einem Troptherium aus 
Jockgrim. 

An dem Prämolaren fallen sechs Schmelzschlingen auf. Ein Vergleich mit 
Unterbaefern aus Mosbach bei Wiesbaden zeigt an den entsprechenden Zähnen 
nur fünf Schmelzschlingen. Damit ist zu fragen, ob es sich bei dem Jockgrirner 
Fund um eine Sonderausbildung handelt oder ob eine Schmelzinsel vielleicht 
aufgespalten ist. Lediglich weiteres Material könnte hier eine K l ä m g  brhgen. 

Der erste Molar hat eine breite, kurze Kaufläche, eine Folge der tiefgehenden 
Abkauung. Drei Schmelzheln sind gut zu erkennen, die vierte Insel ist fast 
verschwunden. Der zweite Molar hat noch alle vier Scbmelzinseln. Der letzte 
fehlende Molar ist wahrscheinlich erst bei der Fossilisa~on oder der Bergung 
verloren gegangen, die Alveole enthält noch keine Knochenneub11dmg. Auch 
ist das Tier noch nicht so alt gewesen, da13 man an einen naturliehen Zahnausfall 
denken könnte. 

Die drei Bmcllstücke von Inclsiven kommen aus Unterkiefern. Die Bestimmung 
ob ein Incisivus aus dem Ober- oder dem Unterbaefer stammt, erfolgt an Hand 
des Zaknquerschnit~. Oberkieferincisiven sind nahezu m d ,  Unterkieferincisiven 
haben einen mehr oder weniger birnen6rmigen Querschnitt. Das labial-Ilnguale 
MaB ist grö13er als der rechts-links Abstand (die Breite). Die Nagezahne zeigen 
eine rauhe SchmetzoberAäche, ein typisches M e r h d  für Trogontherium. 

sin.-dex. Lange d. Bruchstuckes 

1. inf. sin. 11.7 9.9 55.0 

I. inf. sin. 12.6 10.5 72.8 

I,  inf. sin. > 10.0 12.0 85.5 

I. inf. sin. 13.0 11.2 irn Kiefer 

Tab. 5 : Einige MaBe zu Incisiven von Jockgrim 

5.2. Vergleich des Jockgrimer Trogonther ium-Unterkiefers  mit Fun-  
den  aus anderen  Gebieten 

Die Form der Prämolaren ist relativ konstant. Bei ganz jungen Tieren, bei 
denen die Kaufläche erst geringfügig abradiert ist, lä6t sich der Querschnitt 
nur sehr ungenau ermitteln. Für die phylogenetische Einstufung sind die Prä- 
molaren besonders geeignet, für die ontogenetische Altersdatierung ist der erste 
Molar zu bevorzugen. 

Der Prämolar von Jockgrim zeigt in seinen Maßen große Ähnlichkeit mit 
Funden aus Voigtstedt in der DDR, der Stranska skala bei Brünn in der Tschecho- 
slowakei und aus Mosbach bei Wiesbaden. Die Prämolaren des Cromer-Forest-Bed 
aus Norfolk in England und von Bilzingsleben in der DDR sind länger und schmaler 
als die von Jockgrim. 

Ein Vergleich der Backenzähne 1äDt eine gute  übereinstimm^^ von Jocbgrim 
und Mosbach erkennen. Allerdings ist zu berücksichtigen, da13 auch das onto- 
genetische Alter der Tiere den Zahnquerschnitt beeinflußt. Bei jungen Tieren ist 
der Unterkiefermolar mehr lang als breit. Bei zunehmender Abkauung ändern 
sich diese Verhältniswerte, der Zahn wird breiter, sodaB bei alten Tieren die 
Molaren mehr breit als lang sind. 

Die BreitenmaBe der Unterkiefer sind bei verschieden alten Populationen 
nicht gleich. Das Jockgrimer Dentale hat eine maximale Breite von 18.7 mm. 
Dies entspricht den Breiten der Trogontherien von Mosbach und auch die Funde 
von Mauer weichen von diesem Wert nur unbedeutend ab. 

Als Ergebnis der Untersuchungen ist festzustellen: Die Unterkieferbreiten, 
die MaBe der Schneidezähne, die Ausbildung der Prämolaren und der Molaren 
stellen die Jockgrimer Trogoatherium-Reste in die Nähe der Mosbacher Funde und 
vielleicht auch nicht weit von den Trogontherien der Sandgrube von Mauer 
an der Elsenz. 

Von Castor lagen dieser Untersuchung keine Belegstücke vor. SCHREUDER 
(1929) erwähnt diesen Biber nur kurz, wahrscheinlich standen auch ihr nur un- 
bedeutende Reste zur Verfügung. 

Zu der Frage aus welchen Schichten die Funde der Trogontherien stammen, 
ist folgendes zu sagen: 

Kuss (1953) nennt Trogontherium cuuieri aus der grauen leicht Erde, dem schwarz- 
' grauen Ton bzw. der oberen schwarzen Erde. Aus dem Heidelberger Stück 

konnte eine kleine Erdprobe gewonnen werden. Es war dies ein hellgrauer, in 



nassem Zustande dunkelgrauer, stark bindiger Schluff bis Ton. Bei Wasserzusatz 
quoll er auf. Er enthielt kleine Quarzkörnchen. Das Material brauste bei Zu- 
satz von Salzsäure energisch auf. Mit einiger Wahrscheinlichkeit kann man das 
Gestein der blauen leichten Erde zuordnen, das Tier lebte damit gleichzeitig 
mit Parelephas trogontherii und der Übergangsform Archidiskodon meridionaiis-tro- 
gontherii, fand sich also in einem wesentlich tieferen Profilabschnitt als dies Kuss 
(1953) angab. 

6. Diskussion einiger  geologischer und  paläontologischer  Ergeb-  
nisse 

Die Untersuchung des geologischen Profils der Grube Waldäcker in Jock- 
grim zeigt, daß die Ablagerungen während eines längeren ZeiLraumes entstanden 
sind, der vom Altpleistozän bis zum Würmglazial reicht. Da mehrere Schicht- 
lücken die Sedimentation unterbrechen, ist nur ein Teil der verschiedenen Zeit- 
abschnitte durch Sedimente vertreten. Aus den Ablagerungen ist ein fünf- bis 
sechs-maliger Klimawechsel abzulesen. 

Die Zuordnung der einzelnen Schichtabschnitte zu bestimmten Zeitphasen 
des Pleistozäns ist schwierig und es kann hier lediglich eine Arbeitshypothese 
vorgetragen werden. 

Der deckende Löß kam mit hoher Wahrscheinlichkeit in der letzten Kaltzeit, 
dem Würmglazial, zur Ablagerung. Das darunter folgende 2,00 bis 4,00 m mächtige 
Schotterpaket, das sich durch einen Verwitterungshorizont in zwei Abschnitt? 
zerlegen Läßt, kam vielleicht in der Rißkaltzeit, weniger wahrscheinlich im oberen 
Mindel zur Ablagerung. Die darunter folgenden grauen Rheinsande, Braun- 
kohlen, Wampe und obere schwarze Erde, werden von den hangenden Schottern 
durch eine wohl längere Sedimentationsunterbrechung und Erosionsphase ge- 
trennt. 

Aus den ,,RheinsandenU - allerdings nicht bei Jockgrirn - stammt vermutlich 
der Zahn eines Waldelefanten (SCHWEGLER, 1935) also des Proboscidiers der Inter- 
glazialzeiten. 

Die Pflanzenreste (Pollen) aus der Braunkohle bezeugen ebenfalls eine Warm- 
zeit. Hierbei denkt man wohl zunächst an das der Rißkaltzeit vorangehende Hol- 
steininterglazial. Dem scheint zu widersprechen, daß Kuss (1955) vom Nachweis 
des Trogontherium cuuieri aus den obersten Schichten des Jockgrimer Profils spricht. 
Bisher war man der Meinung, daß diese Biberart in Mitteleuropa mit der Mindel- 
kaltzeit verschwinden würde, während sie in England (2.13. Swanscombe, Lower 
gravels) bis zum Molstein Interglazial vorkommt. Neueste Untersuchungen 
wiesen CTrogontherium jedoch in Bilzingsleben (Thüringen) nach, einer Fundstelle, 
die vermutlich der Holsteinzeit zuzuordnen ist. 

Unter den Elefantenzähnen von Jockgrim befinden sich mehrere Molaren 
eines primigenoiden also hochentwickelten Parelephas trogontherii und, soweit es 
sich noch nachprüfen IäBt, stammen sie aus den oberen Lagen des Profils. Diese 
Zähne sind kaum älter>ls Mindel, sie könnten auch aus der Rißkattzeit stammen. 
Sie sprechen für eine Zeitphase-kurz-vor oder auch nach dem Holstein Inter- 
glazial. 

Unter diesen Horizonten liegen Schichten der grauen leichten Erde und Doku- 
mente einer Kaltzeit, Kryortubationen und ein Pingo. Arn ehesten mochte man 
daran denken, daß diese Bildungen aus der Mindel-Kaltzeit stammen. Vielleicht 
aus der Zeit des starksten EisvorstoBes dieser Kaltphase, die nach dem SuBen- 
bornprofil in einen jungeren Abschnitt des Mindel-Glazials fallt. 

Die zwischen dem Cromer- und dem Holstein-Interglazial liegende Mindel- 
glazialzeit zeichnet sich durch einen mehrmaligen Wechsel von wärmeren und 
kälteren Phasen aus. AGADJANIAN (1977178) gibt folgende Gliederung : 

Holstein Warmzeit 
ca. 400000 Jahre b. p. 

Mindel I II  
Cromer 3 
Mindel XI 
Cromer 2 

Brunhes-Matuyama-Inversion ca. 690000 Jahre b. p. 
Mindel I 
Cromer 1 Warmzeit 

Das eigentliche Cromer-Interglazial (wahrscheinlich fjrorner I) wird charak- 
terisiert durch den Waldelefanten (Palaeoloxodon antiquus). In den darauf 
folgenden Zeitabschnitten, die allmählich zum großen Mindeleisvorston über- 
leiten, lebte in einer Steppenlandschaft vor allem Parelejhas throngontherii wie z.B. 
SüBenborn (GUENTHER, 1969), das mittlere Mosbach (GUENTHER, 1968 und 1969) 
und Tiraspol (D~BROWO, 1975) zeigen. In Jockgrim findet sich Palaeoloxodon 
antiquus in den in Frage komrnenden Schichten nicht, woraus sich folgern läßt, 
daß die eigentliche Cromer-Warmzeit hier nicht vertreten ist. Der mittlere Teil 
des Jockgrimer Profils zeigt mehrmalige, vielleicht nicht allzu stark ausgeprägte 
Klimawechsel. Von hier stammt die Hauptmasse der Molaren von Purelepiias 
trogontfzerii-Elefanten, die in ihrer Ausbildung gut zu den Steppenelefanten des 
mittleren Mosbach, von SüBenborn und von Tiraspol passen. Auch das oben 
beschriebene Trogontherium kornrnt sehr wahrscheinlich aus diesen Schichten 
(blaue, leichte Erde). Es ähnelt nach seinen Merkmalen den Funden des mitt- 
leren Mosbach. Somit spricht einiges dafür, daR der mittlere Abschnitt des Jock- 
grimer Profils in der Zeit vielleicht nach dem eigentlichen Gromer-Interglazial 
und vor dem Haupt-Mindel-Eisvorstoß entstand. 

In den Jockgrimer Erden wurde aber auch eine andere, phylogenetisch ältere 
Elefantenart nachgewiesen, die zu Archidiskodon meridionalis und zu A. meridionalis 
trogontherii zu stellen ist. Die Molaren kommen, W-as allerdings nur in einem Falle 
nachgewiesen werden konnte, vielleicht aus den untersten Lagen des Profils. 
Man kann unterstellen, daB diese Tiere und damit die Fundschichten älter sind als 
Cromer und vielleicht aus irgendeinem Zeitabscllnitt der Günzphase stammen. 
Die meridionalis-Elefanten des Villafranchiano (z.R. des Val d'Arno) sind zumeist 

, phylogenetisch wesentlich weniger weit entwickelt als die primitivsten Jock- 
grimer nzeridionalis-Zähne. Hieraus ließe sich vielleicht der SchluB ziehen, daB 
die ältesten Lagen der Jockgrimer Erden jünger sind als das Villafranchiano. 
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Erläuteningen zu Tafel I 

Fig. 1: Loffelbagger in der Ziegeleigrube in Jockgrim im Jalire 1935. Bohrung im untersten 
Teil der Jockgrimer Erden. 

Fig. 2: Die Ziegeleigmbe Waldacker am 8. Juni 1900. Tagung der D-uqua. Im oberen Teil 
des Profils Sande, darunter die Jockgrimer Erden. 

Fig. 3: Kryoturbate Bodenveränderung der grauen leichten Erde. 

Fig. 4: Unterkieferfragment von Trogontherium. Externseite. 

Fig. 5: Unterkieferfrapent von Trogontherim. Internseite. 

Fig. 6: Unterkieferfragment von Trogonfherium. Kaufiäche. 

Fig. 7-10: Incisivenbruchstücke des linken Unterlllefers von Trogontherium. 8. und 10. zei- 
gen den gleichen Zahn. 

Tafel 1 


