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Die Stadt Ch em n itz im Königreich Sachsen besitzt ein Natu rd en km a l
allerersten Ranges. Hinter dem stattlichen Neubau des König Albert-Museums
ragt ein Wald von versteinerten Baumstämmen gleich den ehrwürdigen GranitSäulen des römischen Forums in die Luft (Tafel I b und Tafel II a und b). Über
dreissig Riesenstümpfe, verkieselte Araucarien aus der Urzeit der Erdgeschichte,
sind hier aufgestellt als stumme Zeugen einer altertümlichen Pflanzenwelt, die vor
ungezählten Jahrmillionen den Boden belebt hat, wo heute die blühende
Industriestadt mit ihren volkreichen Vororten sich dehnt, Fabrikschlote die
Kohlen carbonischer Wälder verqualmen und Jungdeutsche Eichen- und
Buchenforste ob roterdigen Ackergehängen die sanft gewellten Hügel des Erzgebirg-Randes übergrünen.
Die meisten dieser Stämme sind im heutigen Vorort (Neu-)Hilb ersd o rf
nordöstlich von Chemnitz, gegen den Zeisigwald und Beuthenberg hin, bei
Anlage von Strassenzügen und Neubauten zum Vorschein gekommen. Eine
abwechslungsreiche Fahrt mit der Strassenbahn bis zur Endstation in Hilbersdorf
führt nahe zum Fundfeld. Zwar sind in der ganzen Umgebung und in Chemnitz
selber vereinzelte Stücke gelegentlich aufgefunden worden. Sie zieren viele
Vorgärten der Häuser, und hervorragende Exemplare sind auch da und dort in
öffentlichen Anlagen aufgestellt; so bei der Stad tb ib lio th ek (Tafel I d) ein
Stamm von Araucarites Saxonicus von 2,75 m Höhe, 82 cm Durchmesser und 2,6
m Umfang, der 1862 am Sonnenberg, östlich von Chemnitz, beim Bau der
Stiftsstrasse zum Vorschein kam. Die reichste Ausbeute aber, und die stattlichsten
Stämme, ergab das Gebiet der Gabelung von Orth- und Zeppelinstrasse in der
Vorstadt Neu-Hilbersdorf, oberhalb des Scharnhorstplatzes um Punkt ∆ 340,8 der
Generalstabskarte 1 : 25 000 herum in etwa 1 km2 Ausdehnung.

Geologisches.
Ein roter, toniger Verwitterungsboden reicht in der Hauptfundgegend bis in
1 m Tiefe. Nach unten wird er zusammenhängender, bildet scharfeckige Brocken
und geht in ein unregelmässig zerklüftetes Felsgestein über, dessen Grundfarbe
lebhaft rot, mit bald weissen, bald grünen Flecken durchzogen ist. In über 30, jetzt
meist aufgelassenen Steinbrüchen ist diese merkwürdige Ablagerung erschlossen.
Sie hat das Baumaterial für Chemnitz geliefert, wird jedoch heute nur noch an
zwei Orten regelrecht ausgebeutet, und auch da nicht als Baustein
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selbst, sondern vermahlen mit zugeführtem Elbsandstein zur Erzeugung von
Kunststeinen benützt. So in dem grossen Wilh . Web e r'sch en Bru ch e (Tafel
III d). Mitten darin (links im Bilde, das nur einen Teil des mächtigen Bruches
geben konnte) ragt eine 4 m dicke, wohl 10 m hohe Felswand auf, welche beim
Abbau stehen blieb, weil mehrere Eigentümer beteiligt sind, die gesetzlich je 2 m
vor ihrer Grenze mit der Ausbeute aufhören müssen.
Das Gestein ist Po rp h y rtu ff, also verfestigte vu lkan isch e Asch e, deren
Ablagerungen bis zu 50 m Mächtigkeit erreichen (Zeisigwald). Stellenweise
finden sich darin kleine Lava-Bömbchen von Haselnuss- bis Nussgrösse, wie
Lapilli in der modernen Vesuv-Asche. Die Basis besteht aus Sch iefer lett en , die
bei Hilbersdorf bis auf 72 m Bohrlochtiefe konstatiert sind. Tiefer folgt eine 6-10
m dicke Qu a rzp o rp h y rp latte, darunter wiederum 50-100 m „ u n terer“
Po rp h y rtu ff. Das Ganze stellt das M itte l-Ro t lieg en d e der Perm- oder Dyasformation dar, welches diskordant auf allen liegenden Bildungen (Culm, Carbon
Devon, Cambrium) aufruht und stellenweise von wenig dicken Arkosesandsteinen
und ziegelroten Schieferletten des Ober-Rotliegenden bedeckt ist. Es bildet mit
wenig nach Süd und Nord geneigter Schichtlage die ENE—WSW streichende
sogenannte Ch emn itzer -Mu ld e. Zechstein und die ganze Sekundärperiode
Trias, Jura, Kreide fehlen. Von jüngeren Schichten sind bloss spärliche unteroligocäne Knollenreste erhalten. In den Talböden und an den Hängen trifft man
diluviale Schotter, Grundmoränen mit nordischen Geschieben und moderne
Gehängelehme. Häufig tritt der obere Po rp hy rtu ff offen zutage und ist bis auf
wenige Meter abgewittert. In seinen untersten Lagen finden sich vie le Stäm m e
eingebettet; manche noch aufrecht stehende wurzeln in den unter dem Tuff
liegenden Schieferletten. Sie müssen also zur Rotliegendzeit vegetiert haben und
von den Tuffen der Porphyreruption umhüllt worden sein.
Das vulkanische Ergussgestein selbst, der Po rp h y r, fällt mit rotgelb
leuchtenden Anrissen vom jenseitigen (nördlichen) Talhang herüber aus der Ferne
auf. Bei Furth sind darin mehrere, zum Teil verlassene und ertrunkene Steinbrüche angelegt (Tafel III a und b), ebenso nördlich ob dem Bahnhof Hilbersdorf
(Tafel III c).
Eine meterdicke Verwitterungszone sitzt obenauf. Darunter folgt die stark
zerklüftete Porphyrwand von 4-6 m Höhe, an welcher vertikalsäulige
Absonderungsformen häufig auffallen (Tafel III c). In der Regel wird Schlagschotter daraus gemacht.

Fundgeschichte und Beschreibung der Stämme.
Ein erster Riesenstamm, genannt Megad en d ro n
Sax o n icu m
Reichenbach (= Arau ca r io x y lo n Saxo n icu m (Reichb.) Kraus) wurde von
Fren ze l im Jahre 1751 in der Gegend von Hilbersdorf entdeckt, 1752 aus
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gegraben und auf eigens zu diesem Zwecke gebautem Wagen nach Dresden
geschafft, wo er am 6. Mai 1849 beim Brande des Zwingers von seinem Gewölbe
herabstürzte und in Trümmer ging. Er war fünf Meter lang, hatte zwölf fast
meterlange Wurzeln und besass am Wurzelende einen Durchmesser von 1,6 m
und 5 m Umfang.
1862 wurde der eingangs erwähnte Stamm vom So nn enb erg b e i d er
Stad tb ib lio th ek aufgestellt. Er zeichnet sich durch eine mit Überwallung
geheilte Spalte aus und wurde von Göppert 1881 als Ar au car ites S ax o n icu s
beschrieben und abgebildet.
1866 fand man bei Anlage der Sch ö n h err'sch en Fab rik nördlich von
Chemnitz einen besonders dicken Araucarioxylon-Stammrest mit 1,5 m grösstem
Durchmesser und 4,8 m Umfang. Er ist im Gute aufgestellt.
1871 wurde im Feld des Gutsbesitzers Resch in Hilbersdorf ein 10 m
langer Araucarioxylon-Stamm von 65 cm unterstem und 50 cm oberstem Durchmesser (2,04 resp. 1,57 m Umfang) aufgedeckt und 1875 von Hah m an n der
städtischen Sammlung geschenkt. Durch Querbrüche lag er in 23 trommelförmige
Stücke zerteilt, die, mit Zement wieder verkittet, zuerst vor dem alten
Sammlungslokal im Garten der „Ku n sthü tte“ nebst mehreren andern als Baumgruppe vereinigt und neuerdings als Nr. I dem „versteinerten Wald“ hinter dem
König Albert-Museum eingereiht wurden (Tafel 1 b, zu äusserst rechts liegend).
Vom Jahre 1875 an leitete Prof. Dr. J. T. Ste rze l als Museumsdirektor die
Bereicherung, Umgestaltung und wissenschaftliche Bearbeitung dieser einzigartigen Sammlung, der reichsten dieser Art, die es überhaupt gibt. Sie ist zu einem
berühmten Wahrzeichen für Chemnitz geworden. Der „versteinerte Wald“ bildet
mit den in den neuen Räumen aufgestellten ergänzenden Stücken den Glanzpunkt
des Museums. Hingebende Sorgfalt hat hier seit Jahrzehnten mit tatkräftiger
städtischer Hilfe und unter Mitwirkung hochherziger Schenkgeber zielbewusste
Arbeit verrichtet, durch die sich der im vergangenen Mai hochbetagt verstorbene
Forscher auch selber ein unvergängliches, geradezu klassisches Denkmal gesetzt
hat.
1888 erhielt das Museum von H. Hau sd in g einen weiteren Araucarienstamm in zwei je 3½ m langen Hälften aus Hilbersdorf geschenkt. Sie sind im
„versteinerten Wald“ mit Nr. II bezeichnet.
1893 kam Stamm Nr. III hinzu, ebenfalls in Neu-Hilbersdorf, beim Bau der
dortigen Margarethenstrasse östlich des Scharnhorstplatzes in 2 m Tiefe gefunden.
Ursprünglich war er 16½ m lang. Da er aber statt durchweg mit dauerhafter
Kieselsäure mineralisiert, stellenweise in blauem Flussspat zermürbt war, ging
vieles in die Brüche, so dass nur noch zwei je 3,2 m lange, unten einen halben
Meter Durchmesser haltende Stücke übrigblieben. Sie tragen Astnarben mit
schönen Überwallungen. Ähnlich verhielt es sich mit den Stammstücken IV a
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und b von 8½ m Gesamtlänge und 45 cm Durchmesser mit neun
Astabbruchstellen; sie stammen vom gleichen Ort.
Ende 1900 wurde Nr. V am So n n en b erg im östlichen Chemnitz an der
Ecke Glocken-Uhlandstrasse beim Ausgraben für ein Telephonkabel in einer
Tiefe von l½ m aufgedeckt. Der Stamm hat 7½ m Länge, unten 5,25 m Umfang
und spitzt sich nach oben in eine bizarr geformte Lamelle von 80 × 12 cm Querschnitt zu. Eine grosse Längsfurche zieht am Stamm entlang; vermutlich war er
vor der festen Verkieselung ausgefault. Er ist eine der riesigsten Gestalten des
versteinerten Waldes. (Tafel 11 b, zu äusserst links und I b, zu äusserst rechts).
Die meisten Stämme an Grösse überragend, war er durch Querbrüche in viele
"Trommeln“ zerfallen, die, in ungestörter Lagerung aneinandergereiht, zur einen
Hälfte in sehr zersetztem Porphyrtuff steckten, zur andern in diluvialem Gehängelehm. Dieser wird wohl später an Stelle weggewitterten Tuffes darauf gekommen
sein. Gleich seinen meisten Kameraden besass der Riesenbaum keine Rinde mehr,
weder Wurzeln noch Äste und Blätter; seine Oberfläche erscheint wie im Wasser
geglättet. Nach Sterzels mikroskopischen Untersuchungen gehört der Stamm auch
zu Arau car io x y lo n Sax o n icu m Kraus (syn. Megad en d ro n Sax o n icu m
Reichenbach, Arau car ites Sax o n icu s Göppert).
Nr. VI und VII entstammen diluvialem Gehängelehm, also sekundärer
Lagerstätte.
Nr. VIII ist der h ö ch ste Stam m der Museumsanlage, ein schlanker
Zylinder von 20 m Länge, 0,51 m unterstem und 0,37 m oberstem Durchmesser.
Er wurde in einem einspringenden Winkel der Hausmauer aufgebaut (Tafel I b);
doch musste wegen unzureichender Gebäudehöhe das oberste Stück von 3,6 m
nebenan an den Haustürpfosten gestellt werden.
Eine reiche Ernte brachte das Jahr 1909 aus Hilbersdorf. An der Ostseite der
Margarethenstrasse, gegenüber dem Scharnhorstplatz hob Bauunternehmer Max
Güldner anlässlich der Neubauten auf der Liegenschaft des Baurates August Orth
die Stämme IX bis XXIX aus und sorgte im Verein mit dem Privatgelehrten t Otto
Weber für verständnisvolle Freilegung und Erhaltung der wertvollen Funde. Geh.
Reg.-Rat Prof. Dr. Albert Orth in Berlin schenkte sie sodann aus dem
Nachlassbesitze von Baurat Aug. Orth der Stadt Chemnitz. Besonders
erwähnenswert sind: die schlanken Stämme Nr. IX und X; der erstere ist 8,25 m
hoch, nur 0,3 m dick und fand am Museum symmetrisch zum höchsten Stamm Nr.
VIII Aufstellung (Tafel I b, rechts vom Portalvorbau). Gegenteils zeichnen sich
die Stücke Nr. XXX a und b durch besondere Dicke aus: der Basalteil a bei 0,79
m Höhe mit Durchmesser von 1,29×1,05 m (Tafel II a, vorn links; das rechts
dahinter liegende buchtige Stück ist ein Cordieritgneissblock mit Strudelloch aus
dem Flussbett der Chemnitz bei Schweizertal); der obere 2,6 m hohe Teil hat 0,9
m mittleren Durchmesser (Tafel II a, rechts hinten).
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Ein sinniges Denkmal wurde in der Vorstadt Hilbersdorf „zur Erinnerung an
den geheimen Baurat Au gu st Orth in Berlin, der bei der baulichen Erschliessung des anliegenden Geländes die klassische Fundstätte eines
versteinerten Waldes aus der Zeit des Rotliegenden weiter aufschloss“ — so
heisst es auf der Bronzetafel — an der Gabelung von Orth- und Zeppelinstrasse
im Oktober 1911 errichtet aus d rei Stü cken vo m län gsten ersch ü rften
Stam m e, der 26,3 m lang war, unten eine Dicke von 1,1 und oben von 0,5 m
aufwies (Tafel I c; Aufnahme von der Rückseite des Denkmals). Er lag bei 1,5 m
Tiefe in zersetztem Porphyrtuff, wie die meisten Stämme in Ost-West-Richtung
umgelegt, mit der Spitze nach Westen, besass noch einen Wurzelstock von 2,5 m
Durchmesser, war aber bis auf die drei Denkmalstücke zermürbt.
Gegen eine Verschleppung durch spätere Funde ist Eigentumsrecht geltend
gemacht in dem Sinne, dass das wissenschaftlich äusserst wertvolle Material dem
Chemnitzer König Albert-Museum zufliessen soll. Das „Sammeln“ ist also vernünftigerweise nicht erlaubt. Die ausserordentlich ergiebige Fundstelle dürfte
übrigens bald erschöpft sein.
Zum Schutz gegen Abfrieren werden die der schützenden Tuffhülle nun
entbehrenden Stämme von Zeit zu Zeit mit Leinöl überstrichen, damit das meteorische Wasser besser abläuft.
Das Mu seu m selb st birgt in der „städtischen naturwissenschaftlichen
Sammlung“ die kleineren Araucarienstämme sowie seltenere Fundstücke von
Baumfarnen, Medullosen (unter anderem einen 7,88 m langen Stamm, aus 37
Einzelstücken kunstvoll wieder zusammengefügt), und schachtelhalmartigen
Gewächsen aus den Hilbersdorfer Tuffen in prachtvollen Schaustücken, die im
Laufe der letzten Jahrzehnte zusammenkamen. Alles ist auf Glasleisten, von
schlanken weissgestrichenen Eisenschienen gestützt, teilweise unter
Glasbedeckung, mit schwarzer Unterlage zur Erzielung wirksamer
Farbenkontraste, in elegantester Art dargeboten. Die meisten verkieselten Hölzer
liess man in den Achatschleifereien von Idar mit viel Kostenaufwand anschneiden
und polieren, und überall liegen Dünnschliffe zur mikroskopischen Prüfung bei.
Zarte, zerbrechliche Callipteris-Wedel, zierliche Walchia-Blättchen, Farnstämme
mit durchziehenden Schmarotzerpflanzen, Rinden-Negative in der TuffUmkleidung erfreuen das Auge durch Formen- und Farbenschönheit in akurater
Aufmachung und lassen einen wertvollen Blick tun in das vorweltliche
Pflanzenleben und die Landschaft seiner entrückten Zeit. Sommers über werden
im „versteinerten Wald“ noch grünende Topf-Araucarien ihren verkieselten
Urahnen beigesellt. Die Sammlung ist ausserdem durch prächtige Freiberger
Erzstufen, namentlich Silbererze, durch eine schöne Insektenserie, durch
Hausersche Palaeolithika usw. hochinteressant.
Geh. Rat Orth hat auch an das Berlin e r Mu seu m fü r Natu rku n d e
reiche Serien von Hilbersdorfer Stammstücken abgegeben, die samt transparent
beobachtbaren Dünnschlifftafeln in dessen Vorraum Aufstellung fanden.
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Im Zw in ge r zu Dresd en , Kgl. mineralogische und geologische
Sammlung, sind ebenfalls schöne Exemplare zu sehen, so ein wundervoller
Psaronius (Baumfarn)-Stamm aus Chemnitz von 60×80 cm Durchmesser,
geschliffen; ferner zwei Stammstücke von Arau car ites Sax o n icu s Göppert,
und zahlreiche hübsche kleinere Sachen aus der Umgegend von Chemnitz, unter
andern Originale von Geinitz etc. zu den feinen farnartigen SporangienFiederchen Scolecopteris und Aleth o p teris („Madensteine“, früher für
Tausendfüssler gehalten), zu Walchia-Zweiglein etc.
Ein liebenswürdiger Zufall machte mich auch mit der Privatsammlung des
Herrn Th. Zach ar ias in Dresden bekannt. Früher in Hilbersdorf wohnhaft, besitzt
er von dort ein reiches, sorgfältig geschliffenes Fundmaterial, dessen vornehmste
Stücke zu photographieren mir in dankenswerter Weise gestattet wurde. (Tafel IV
a—f).

Botanische Zugehörigkeit, Strukturen, mikroskopisches Bild.
1. Arau car ien . Fast alle im „versteinerten Wald“ hinter dem König AlbertMuseum aufgestellten Stämme sind verkieselte Coniferenhölzer von schlankem
Wuchs. Rinde ist nirgends erhalten. Der Querbruch (Tafel IV a) zeigt mehr oder
weniger deutliche Jahresringe und unterbrochene radiale Markstrahlen.
Erstau n lich t reu ist au ch d ie m ik ro sko p isch e Ze ltstru ktu r erh a lten .
Freilich nur der Form, nicht der Substanz nach. Es ist alles kompakte Kieselsäure,
Zellwand und Zeltinhalt nur durch feine aber scharf begrenzte Helligkeits- oder
Farbdifferenzen unterscheidbar. Die ehemaligen Wände sind jetzt in der
Verkieselung meist etwas dunkler, gelblich, die Ausfüllungsmassen der Zellen
klarer, blasser bis farblos, aber das ganze Strukturbild ist im gewöhnlichen Licht
— erst Polarisation verrät den Quarz — vom Mik ro p räp arat e in er leb en d en
Arau car ie n ich t zu un tersch eid en . Es macht geradezu Spass, solche
Vergleiche am Mikroskop anzustellen und sich von der zähen Konservativität
dieser intimsten Pflanzenanatomie seit Rotliegend-Zeiten zu überzeugen (Tafel V
e und f). In dem besonders charakteristischen tangentialen Längsschliff wechseln
die langgestreckten, pfriemlich zugespitzten und einander auslösenden Tracheïden
oder Tüpfelgefässe mit zahlreichen Markstrahlen, wo 2, 3, 4, gelegentlich auch
mehr zarte Zeltquerschnitte von rundlicher oder viereckiger Gestalt, sogenannte
Stockwerke, übereinandergereiht erscheinen. In günstigen radialen Präparaten
sind in den Tracheïden die behoften Tüpfel erkennbar, aussen rund, innen meist
elliptisch, mit schräg zur Längsrichtung des Gefässes gestellter Hauptaxe.
Die fabelhafte Übereinstimmung in der Holzanatomie der verkieselten und
der lebenden Araucarien lässt den Hauptbestand des Chemnitzer RotliegendWaldes mit Sicherheit als Arau car ien wa ld bestimmen. Hingegen erlauben
diese
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allgemeinen Familienmerkmale keine weitere Unterscheidung in Gattungen und
Arten. Es wären hierfür, wie bei den lebenden Araucarien, Blätter, Blüten und
Früchte nötig, von denen nur spärliche Reste und mit unsicherer Zugehörigkeit
fossil überliefert sind (Walchia = fein beblätterte Zweiglein, wahrscheinlich von
Araucarien; Go m ph o strob u s; Ty lo d en d ro n = Markkörper). Diese
systematische Unsicherheit wollte auch Göppert ausgedrückt wissen, als er schon
im Jahre 1840 die Chemnitzer Araucarien mit dem Namen Araucarites belegte,
gegen das synonyme Arau car io x y lo n Krau s.
2. Co rd aiten b äu m e. Co rd aio x y lo n ; Artis ia (Markzylinder); Co rd aites- Blätter; Ca rd io ca rp u s (Samen).
3. Medullosen („Stern rin ge und Platten r in ge“) (Tafel IV c und f).
Cycadeenartige Stämme, die weder zu den ächten Farnen zu rechnen sind, noch
auch zu den Nacksamern (Cycadeen oder Coniferen kämen in Betracht), obschon
sie an beide anklingen. So stellen sie einen ausgestorbenen Vermittlungstypus
zwischen diesen beiden grossen Gruppen dar: die Cy cad o filices .
Die Medullosen-Querschliffe sind erfüllt von sternförmigen oder plattigen
Leitbündeln, die im Grundparenchymgewebe des Markes eingebettet liegen, und
nach allen Richtungen des Querschnittes sekundäre Holzzonen erzeugten. Eine
sehr fein radiär struierte Rinde mit Ringen umgibt diesen Kern. Das Ganze ist bei
aller äusserlichen Klotzigkeit (bis 30 cm Durchmesser) ein zierliches, kunstvolles
Natur-Gebilde.
Zu Medullosa werden als versteinerte Blattstiele die My e lo x y lo n benannten Reste gerechnet, und wahrscheinlich gehören auch die farnähnlichen
Aleth o p ter is-, Ca llip te r is- und Taen io p ter is-Blätter hierher. Ein 0,88 m
langer Stamm von Med u llo sa ste llata wurde 1880 mit Ca llip ter is - bezw.
Aleth o p ter is-Wedeln zusammenliegend von O. Web er in einem 20 in tiefen
Brunnen (Grundstück Dietze) beobachtet.
4. Die Ca lam ar iaceen ( Ho lz en tw ick e ln d e Sch ach telh a lm Bäu m e) sind durch die beiden Formen Calam o d end ro n striatu m
Bro n gn iart (Tafel IV c) und Arth ro p ity s b istriata Co tta (Tafel IV b)
vertreten. Sie gehören mit zu den schönsten Resten der Chemnitzer RotliegendFlora: Stämme mit parenchymatischem Zentralmark, das häufig vor der
Verkieselung ausgefallen sein muss (hohl), aussen herum ein mächtiger
verkieselter Holzkörper mit radialer Reihung ohne Jahresringe, und mit Resten
einer mächtigen Rinde. Es waren quirlig verzweigte, einem Riesenschachtelhalm
ähnliche Bäume, zu denen vermutlich die mit An n u lar ia und Astero ph y llites
bezeichneten Fossilien als blattartige Organe gehört haben und deren
Nachkommen in der Triaszeit die Equisetaceen geworden sein dürften.
5. Farn stäm m e: Psa ro n ien , Sta (a) rste in e genannt (Tafel IV d).
Strukturell und nach den bunten Verkieselungsfarben unstreitbar die elegantesten
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Stücke der ganzen Reihe! Geschliffen sind sie sogar als Schmucksteine geschätzt.
Auf dem Querschliff zeichnen sich im Kern helle, bandförmige, nierenförmige
oder unregelmässig gekrümmte Stammgefässbündelschnitte von mehreren Centimetern bis Dezimeter Länge in mehr oder weniger konzentrischer Anordnung aus,
darum herum, etwas zarter, diejenigen der Blätter (Wedel). Je nach der Spezies
sind diese Leitbündelstreifen zerknittert ineinander gefügt: Psaro n iu s
„ in farctu s“ Unger (infarctus oder infartus = vollgestopft), oder zweizeilig (Ps.
sim p lex ), vierzeilig (Ps. q u ad ran gu lu s) usw. angeordnet. Weitere Arten sind
Ps. h elm in th o id eu s, Ps. m u saefo rn is, Ps. Web er i und andere.
Um diesen Zen tr a lstam m herum legt sich eine breite Au ssen zo n e von
kreisrunden bis elliptischen Lu ftwu rze lq u ersch n itten . Von verkieselten
Sklerenchymscheiden augenförmig umringelte blau-, rot- und grünschillernde
Radialreihen
solcher
Wurzeln
sind
durch
ebenfalls
verkieseltes
Rindenparenchymgewebe kompakt verfestigt und zeigen je im Innern zierliche 5oder 6strahlige Gefässbündelsterne. Diese sind wieder von einer besonderen,
kleinzelligen Scheide umgeben und in zartes Innenparenchymgewebe eingebettet.
Andere Wurzeln sind innen hohl, und in die Öffnung hinein ragen niedliche
Quarzkristallspitzen. Ob der seit langem bekannte Name Star- oder Staarstein von
diesen Gefässbündelsternen herrührt („Starstone“, Sternstein), oder — wahrscheinlicher — von den Achatschleifern in Idar geprägt wurde wegen der
Ähnlichkeit des Wurzelmantels mit einem buntfleckig schillernden
Staarengefieder, ist strittig. In beiden Fällen würde die Bezeichnung treffend sein.
Ich verdanke der Liberalität des Herrn Th. Zacharias u. a. ein kleineres
Stück aus der äusseren Wurzelzone eines solchen Staarsteines und liess davon
durch die Firma Voigt & Hochgesang in Göttingen einen mikroskopischen Dünnschliff herstellen. Hievon verfertigte ich durch direkte Kontakt-Kopie ein photographisches Negativ, und danach ist das beigegebene Positivbild gedruckt (Tafel
V c). Eine kleine besonders charakteristische Partie aus der Mitte dieses Schliffes,
einzelne Luftwurzelquerschnitte treffend, steht in 27facher Vergrösserung
nebenan (Tafel V d). Man sieht wiederum jede einzelne Zelle, als ob ein lebender
Farnschnitt unter dem Mikroskop läge!
Staarsteinstücke sind in allen Grössen gefunden worden. Einige Stammstücke von bedeutenden Dimensionen stehen bei den Araucarien im „versteinerten
Wald“. Die schönsten liegen als geschliffene Kleinode in der Sammlung.
Nach den 1908 erschienenen Erläuterungen zu Sektion Chemnitz der geologischen Spezialkarte des Königreichs Sachsen (3. Auflage) sind aus der Gegend
von Chemnitz und Hilbersdorf bis zu jenem Jahr an verkieselten Pflanzenresten
gefunden worden:
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I. Filices: Psaronius ............................. 21
Arten
(Farne) Zygopteris..............................1 „
Asterochlaena .........................1 „
Protopteris...............................3 „
Steleopteris ............................1 „ ................................... 27 Arten
II. Calamariaceen
(Schachtelhalmvorläufer, Calamiten)
Calamodendron .....................1 „
Arthropitys .............................1 „ ...................................... 2 „
III. Cycadofilices
(Ausgestorbener Zwischentypus)
Medullosa ..............................4 „
Myeloxylon.............................2 „ ...................................... 6 „
IV. Cordaitaceae
Cordaioxylon..........................1 „ ...................................... 1 „
V. Coniferae (Nadelhölzer)
Araucarioxylon ..................... 5 „ ...................................... 5 „
(mit Tylodendron als Markkörper, Walchia als Beblätterung)
Total 41 Arten
Von diesen schreiben sich bloss 8 schon aus der Carbonzeit (unter den 38
bekannten Carbonspezies) herauf. Nach der Artenzahl herrschten also in der
Chemnitzer Rotliegend-Flora die Farn e vor (Psaronius!). Regierender Waldbaum
nach Grösse und Individuenzahl war jedoch die Arau ca r ie.

Verkieselung.
Die säm tlich en Pf lan zen reste s in d vo llstän d ig ver k iese lt. Von
der ursprünglichen organischen Substanz ist nichts mehr vorhanden ausser einem
gelegentlich auftretenden dunklen Pigment — wenn dasselbe überhaupt Kohlen
stoff ist. An Stelle der Zellwände ist Quarz, die einstigen Zellhohlräume sind
ebenfalls mit Quarz ausgefüllt, und nur selten trifft man kleinere oder grössere
Lücken, die mit schichtigem, dann stets braungelb gefärbtem kieseligem Material
bloss umkleidet sind und manchmal nach der Höhlung gerichtete Kristallspitzchen
aufweisen, wie unvollendete Achatdrusen, so etwa bei Luftwurzeln von Psaronius.
Das sp ezif isch e Gew ich t unseres sehr kompakten Psaronius-Stückes, dessen
grosser Dünnschliff abgebildet ist (Tafel V c), beträgt 2,59. Für Quarz (Berg
kristall) wird als Mittelwert 2,65 angegeben. Auch die Härte stimmt überein.
Dass es sich wirklich um kr ista llis ierte Kieselsäure handelt, beweist
die Betrachtung der Dünnschliffe im Po lar isa t io n s-Mikro sko p bei gekreuzten
Nicols. Während der Beobachter unter Anwendung von gewöhnlichem oder

— 12 —
parallel polarisiertem Lichte die Imprägnation kaum bemerkt, ü b errasch t d ie
Ein sch ieb u n g d es An aly sato rs. Die vorher so ungemein klare und bis in alle
Einzelheiten erhaltene Zellstruktur verschwindet plötzlich. Man glaubt einen ganz
andern Schliff zu sehen, aus dem mit Mühe nur noch die gröbsten Linien des
anatomischen Bildes herauszulesen sind. Denn jetzt erscheint das Präparat als ein
ausserordentlich fe in kö rn ig es Ag gre gat w in zigste r Qu arz in d iv id u en , die
bei Drehung des Objekttisches je nach ihrer zufälligen optischen Orientierung
bald hell aufleuchten, bald mehr oder weniger scharf auslöschen. Der Petrograph
denkt an Quarzit, sehr feinkörnige Sandsteine oder gar an quarzreiche Aplitpartien
aus Ganggraniten! (Tafel V, a und b.)
Die einzelnen Quarz-Individuen messen 5-10 Mikromillimeter im gleichmässigen Durchmesser und sind meist unregelmässig gegeneinander verzahnt. Ein
Unterschied von Zellwand- und Zelllumen-Quarz ist nicht auffällig, es sei denn,
dass die bereits erwähnten kohligen Verunreinigungen die grösseren Wandlinien
verraten oder rotbraune eisenhaltige Imprägnationen vorliegen.
Wo h er n u n d ie K iese lsäu r e? Wie eingangs geschildert wurde, liegen
die Objekte an der Basis des „ ob ern “ Po rp h y rtu ffes, mit den Wurzelteilen
stecken sie oft noch in den darunter folgenden Schieferletten der mittleren RotliegendFormation. Noch tiefer zieht stellenweise die e igen t lich e Po rp h y rp latte durch, die ihrerseits auf dem „ un tern “ Po rph y rtu ff aufruht. Tuffe und
Porphyr gehören als vulkanisches Material zusammen wie Vesuvasche und
Vesuvlava. Der Tuff ist die bei der Eruption in die Luft gesprengte, zerfetzte
Ausgabe, der Porphyr das feuerflüssig ergossene Produkt. Wasserbäche haben das
lockere Aschenmaterial stellenweise verschwemmt, so dass es in manchen
Steinbrüchen geschichtet erscheint. Allmählich ist es zu festerem Gestein verkittet
worden, das aber dank seiner einstigen krümeligen Beschaffenheit der
Verwitterung und der auflösenden und chemisch umsetzenden Tätigkeit der
Sickerwasser wirksamer ausgesetzt war, als das zu zähem Porphyr erkaltete und
erhärtete Ergussgestein.
Der Qu arzp o rp h y r selbst ist zwar in den Aufschlüssen der Steinbrüche
nördlich Bahnhof Hilbersdorf und ob Furth ebenfalls schon ziemlich stark
verwittert. Immerhin sind glashelle Quarze und sanidinartige Feldspatkristalle von
½ bis 3 Millimeter Länge von blossem Auge noch unterscheidbar als
Einsprenglinge in violettroter, stark von weissen und grünen Verwitterungspunkten durchsprenkelter Grundmasse. Un ter dem Mik ro sko p
zeigen sich die gegenüber Quarz wenig zahlreichen Feldspat- (meist Orthoklas)Einsprenglinge stark verwittert. Ein flimmeriger Kaolinpelz liegt darauf, und
mitten drin haben sich zuweilen klare Quarzaggregate — offenbar Neubildungen
infolge Verwitterungs - Umsetzungen — angesiedelt. Die Grundmasse ist stark
rostig, trotzdem die zahlreich vorhandenen Erzkö rn er noch scharfe,
unzerfressene Kristallformen aufweisen. Dafür sind fast keine farbigen Bisilicate
(Glimmer,
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Augite etc.) vorhanden ; nur noch die äussere Form der Zersetzungsknäuel lässt
auf ihre frühere Anwesenheit schliessen. Ein grosser Teil der Grundmasse ist
überhaupt optisch inaktiv, also wahrscheinlich glasig (Vitrophyr!). Fluidalstruktur
lässt sich an der Anordnung der kleineren Einsprenglinge in der Grundmasse da
und dort beobachten.
Ein viel feinkörnigeres mikroskopisches Gefüge weisen die La vab ö m b ch en (Lapilli) auf, die sich in der Basis des Weber'schen Steinbruches zu Hilbersdorf an gewissen Stellen vorfinden. Ausserdem fallen darin schmale, farblose
Leistchen mit gerader Auslöschung und hoher Doppelbrechung (leuchtende Interferenzfarben) auf, die ich für Sillimanit halte.
In den Dünnschliffen des o b ern Po rp hy rtu ffes, also im eigentlichen
Einhüllungsmaterial der verkieselten Pflanzenreste, finden sich nur kleine Quarzsplitter von scharfer, aber unregelmässiger Begrenzung und ab und zu eine
Gruppe zerschlissener Biotit-Glimmer-Lamellen als Einsprenglinge, und eben
jene Sillimanit ähnlichen Nädelchen wie in den Bömbchen. Die Hauptmasse ist
ein ausserordentlich feinkörniges Gebilde, in welchem dunklere amöbenartig
geformte Fetzen von Porphyrgrundmasse, gelegentlich auch verkieselte
Pflanzenrestsplitter netzadrig verkittet sind durch feinkörnige, mit toniger
Substanz durchfilzte Quarzschlieren. Die Grundmassenstücke sind meist stark
zersetzt, das Mikroskop vermag sie kaum in ihre Bestandteile aufzulösen.
Ausserdem sind zahllose unregelmässig begrenzte Löcher vorhanden, was mit der
mehligen,
porösern
Oberflächenbeschaffenheit
der
Tuffhandstücke
übereinstimmt. Mit Salzsäure brausen die Stücke nicht auf. Es ist also auch
makroskopisch keine Carbonatisierung festzustellen, oder besser gesagt, die
carbonatischen Stoffe sind durch kohlensäurehaltiges Sickerwasser längst als
Bicarbonate herausgelöst und fortgeführt. Der Tuff wird auch schlechtweg und
mit einigem Recht To n ste in genannt.
Halten wir die mikroskopischen Befunde: vollständige Verquarzung von
Zellwänden und Zellhohlräumen der Pflanzenreste, Porosität der Tuffe und ihre
reiche Durchsetzung mit Quarzkitt zusammen, so liegt der Schluss nahe, dass die
Kiese lsäu r e d es Tu ffes selbst, respektive diejenige, die jetzt dort fehlt, die
einst die Löcher des jetzigen mikroskopischen Bildes als Silikat-Mineral teilweise
ausfüllte, die Mineralisierung der Stämme geliefert hat. Also nicht die
Quarzsplitter des Tuffes, die heute noch intakt erscheinen, sondern ehemals
gebundene Kieselsäure aus den Feldspäten usw.
Eine andere Hypothese von O. Kuntze, derzufolge die VersteinerungsKieselsäure durch eine Art Gey s irq u e llen hergeschafft sein sollte, scheidet
wohl schon deswegen aus, weil in den zersetzten Tuffen nirgends grössere Kieselsinteranhäufungen oder gar Gänge von solchen nach der Tiefe anzutreffen sind.
Wesentliche Gesichtspunkte zu dem „Wie“ dieser Verkieselung liefern
ausser den Ergebnissen der mikroskopischen Untersuchungen auch die Berichte
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über die Art, wie d ie ve rk iese lten Pf lan zen reste im Tu ff lie gen d
au fgefu n d en wu rd en .
Viele Stämme standen noch aufrecht mit dem Wurzelende nach unten in den
tiefsten Lagen des obern Porphyrtuffes, oder in den sie unterteufenden
Schieferletten. Fast alle liegen in zah lre ich e Tro m m eln von 0,1 bis 1 Meter
g latt ze rte ilt, die sich in ihrer normalen Folge aneinander reihen. Wenn die
Stammrichtung mehr oder weniger Ost-West, d. h. dem Streichen der weiten
Chemnitzer Mulde entspricht, so sind die Trommeln nicht verschoben und die
Stammspitzen schauen nach Westen. So die meisten. Andere finden sich hiezu
rechtwinklig, also mehr Nord-Süd, umgelegt, und dann sind die einzelnen
Trommelaxen in der Mulden-Fallrichtung gegeneinander abgesenkt. Sterzel
erklärte diese Verschiebung mit der allmählichen Aufwölbung der in die
kristallinischen Schiefer des Erz- und Mittelgebirges eingebetteten Mulde.
Stets fehlt bei den Arau car ien die Rinde. An ihrer Stelle befindet sich im
Tuff zuweilen ein Hohlzylinder mit dem negativen Abdruck der einstigen RindenOberfläche und erfüllt mit kohliger Masse (Überreste der Rinde) Kao lin oder
Man gan m u lm . E rst d er Ho lz kö rp er ist ver k iese lt. Die Rinde scheint vor
der Einhüllung und Verkieselung abgefallen zu sein. Eine Ausnahme machen die
Medullosen, wo die Blattbasen schützten. Auch Äste und Blätter liegen getrennt
vom Stamm. Sie sind nicht mitverkieselt, wurden also vor der Tuff-Einhüllung
abgeworfen.
Dass die Stämme alle q u er ze rb ro ch en sind, spricht für Bruch nach der
Verkieselung. Ich möchte wegen der gleichmässigen Aufreihung und Richtung
der Trommeln an ein Erdbeben als Ursache denken oder an mächtige TuffSchlammströme.
Sterze l hielt seine Motive scharfsinnig zusammen und schloss daraus,
d ass d ie Stäm m e au frech t u n d freisteh en d , wah rsch ein lich n o ch b ei
Leb ze iten v er k iese lt wu rd en . Die Verkieselungsmasse lieferte das kohlensäurehaltige Sickerwasser durch chemische Zersetzung der mächtigen Tuffablagerungen. Wo die Silikate, vorab die Feldspäte, der leicht durchlässigen Aschenmassen in tonige Reste umgewandelt wurden, musste Alkalicarbonat fortgeführt
und reichlich Kiese lsäu re frei werden. Diese sogen die Stämme in äusserst
verd ü n n ter Lö su n g mit den übrigen Nährsalzen des Bodens durch die Wurzeln
auf. In den Zellräumen kristallisierten die Quarzkriställchen aus. Dieselbe Substanz durchdrang und ersetzte dann allmählich auch die zerstörten Zellwände.
Solche Imprägnierung mit Kieselsäure musste zur Erkrankung führen. Rinde, Äste
und Blätter wurden, noch ehe der von innen vordringende Verkieselungsprozess
auch sie erreichte, abgestossen, wie es heute noch eine erkrankte ZimmerAraucarie tut, und die Bäu m e starb en an Gefässver k iese lu n g, wie
Menschen an Arterienverkalkung. Dafür, dass die Verkieselung von in n en h er
stattfand und nicht von aussen eindrang, spricht das Fehlen der Rinde, die doch dies
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falls zuerst der Verquarzung hätte anheimfallen müssen. Zudem dürfte man Adern
oder ganze Zonen der Verkieselungsmasse als Zugangsstrassen aussen um die
Stämme herum in Tuff finden. Dies trifft aber nicht zu, ausser bei den Luftwurzeln der Staarsteine und Blattbasen der Medullosen. Auch ist das Experiment,
Hölzer von aussen künstlich mit Kieselsäure zu imprägnieren, trotz wiederholter
Versuche weder mit Kieselsäurelösung noch mit kieselsaurem Alkali auch nur
spurenweise gelungen. Dagegen werden aus - der Nähe der Geysire im Yellowstone-Park Anfänge von Verkieselung lebender Bäume gemeldet, welche daran
erkrankten.
Wohl mögen einzelne Stämme schon vor der vollständigen Verkieselung
abgestorben und ausgetrocknet sein, da radiale Austrocknungsrisse und ausgefaulte Markpartien in den Stämmen mit festungsachatartigen Quarzmassen erfüllt gefunden wurden.
Erst die fertig verkieselten Stämme brachen dann um und wurden mit neuen
Tuffmassen — durch Eruptionen frisch niederfallenden, oder vom Wasser aus
älteren Lagen hergespülten — eingehüllt. Der Hilbersdorfer Araucarienwald hat
wahrscheinlich die vulkanischen Eruptionen miterlebt. Ihre älteren Produkte
lieferten die Kieselsäure zu seiner Konservierung, jüngere begruben ihn. Es mag
da ähnlich zugegangen sein, wie 1893 am Calbuco im südlichen Chile, wo ein
Lava- und Tuffschlamm-Strom im üppigsten Buchenwald mit Bambus-Unterholz
eindrang, ihn kilometerweit zerstörte, und rings am Rande des heissen Wildbaches
in einer 200 in breiten Zone die prächtigen Bäume versengte, weiter draussen
wenigstens zum Kränkeln brachte. Vielleicht entsteht hier für spätere Perioden
auch noch ein verkieseltes Naturdenkmal von der Art des Chemnitzer
Araucarienwaldes als Zeugnis heutigen Pflanzenlebens neben vulkanischer
Tätigkeit.
Der an einzelnen Stämmen äusserlich beobachtete b lau e Flu ssp at mag
später durch Fluorwasserstoff-Fumarolen entstanden sein.
Ein ganzes Urze it -Dram a zieht hier am geistigen Auge vorüber. Die
grossen Züge sind klar verständlich, wenn auch Einzelheiten noch der genaueren
Aufhellung harren. So gibt z. B. die ungemein geringe Löslichkeit der Kieselsäure
zu Bedenken Anlass ; sie beträgt für das Hydrat H4SiO3 / 1:2000 (isländ. GeysirWasser). Für das Anhydrid ist sie in kaltem Wasser fast Null. Es fragt sich ferner,
ob denn Kieselsäure für die Araucarien Gift gewesen und in welcher Dosis? Doch
sieht man sie ja auch von heute lebenden Pflanzen aufgenommen, wie in den
zierlichen Diatomeenpanzerchen, in den rauhen, deshalb zu Pfannenputzern
benützten Schachtelhalmen, in den scharf schneidenden winzigen Sägezähnen der
Gräser-Grannen, und ihre feine Färbbarkeit ist aus den Achaten und daraus
kunstvoll gefertigten alten Gemmen (Onyx), sogar von den Chemnitzer-Tuffen
selbst aus dort früher betriebenen Achatgruben bekannt. Unsere
Stammquerschnitte bieten neben düster schwarzbraunen viele enorm
farbenfreudige Schlifflächen. Auch könnte die Kieselsäure statt frei in Lösung
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als Alkalisilikat in die Zellen eingedrungen und erst dort durch Umsetzung mit
Kohlensäure frei geworden sein. Die Kohlensäure wäre dann als Zersetzungsprodukt der Zellsubstanzen entstanden und müsste mit dem Alkalimetall gebunden fortgeführt worden sein. Sterzel und andere haben auch diese Fragen
erörtert, ohne über die Einzelheiten des Verkieselungsvorganges voll ins klare zu
kommen. Physiologisch ist ferner merkwürdig, dass gerade die Holzkörper der
Stämme, welche doch schon an der lebenden Pflanze quasi tot sind, die als
Nährstoff wohl entbehrliche tätliche Lösung aufgesaugt haben sollen.

Andere verkieselte Wälder der Vorzeit und die heutigen Araucarien.
Aus der gleichen Periode der Erdgeschichte wie der versteinerte Wald zu
Chemnitz wurden früher am Ky ffh äu ser zahlreiche verkieselte Hölzer gefunden,
ebenso bei Radowenz in Österreichisch-Schlesien und einigen andern Orten. Doch
handelte es sich nirgends um grössere Waldbestände, und die Stücke sind in alle
Welt verzettelt worden, wie es anfänglich auch den Chemnitzer Funden ergangen
ist. Kürzlich wurde im westlichen Deu tsch -Ostafr ika von Reck ein verkieselter
Urwald aus der Kreidezeit entdeckt. Der berühmte versteinerte P a lm wald in
d er lib y sch en Wü ste vo n Cairo ist viel Jüngern Datums; er gehört der
Kreideformation, also der grossen Sekundärzeit an, derjenige von Arizona sogar
dem Tertiär. Wie Jünglinge muten die gelbroten Kieseltrommeln von Araucarien
aus der südlichen Union an gegenüber dem altehrwürdigen Forum Saxonicum der
permischen Zeit, des Endes der Primär-Epoche. Der weltbekannten
Steinkohlenflora stehen unsere Sachsen an Alter nur um eine einzige
Schichtgruppe nach, und Trias, Jura, Kreide und Tertiärzeit, ganze Ewigkeiten,
sind an ihnen spurlos vorbeigegangen.
Eine ähnliche Permflora ist bei Au tu n in Frankreich erhalten.
Hau p tch arakterb au m des versteinerten Chemnitzer Waldes ist die
Araucarie. Sie paukt den Tritt der Riesen im Rheingold-Vorspiel zur Entwicklungsgeschichte der Blütenpflanzen.
Die Araucarien-Gewächse gehören mit den Taxodien (Sequoia, Taxodium,
Glyptostrobus u. a.) zur Unterfamilie der Ab iet in een oder Tan n en gewäch se,
und diese bilden mit den Cu p ressin een (Wachholder, Ceder, Thuja, Cypresse)
zusammen die Familie der Pinaceen (kieferartige Gewächse), welche im Verein
mit der Familie der Tax u sgewäch se die grösste Ordnung der noch lebenden
Nacktsamer ausmachen: die Co n ife rae oder Nad e lh ö lzer.
Die h eu tigen Arau car ien sind Fremdlinge in unseren Landen. Man kennt
16 verschiedene Arten. Liebevoll pflegen wir im Topf die quirlig verästelte
No rfo lk-Sch m u cktan n e (A rau car ia ex ce lsa A. u. R. Br.) (Tafel Ia) aus
dem neuseeländischen Archipel; zwei weitere Arten sind in Australien
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heimisch, 7 in Neu-Caledonien, weitere 3 gehören der Flora von Neu-Guinea an
und 3 sind südamerikanisch, neben einer Reihe von fossilen Spezies. In der
Schweiz fristen nur wenige sorgsam gehegte Exemplare ihr Dasein im Freien: die
70jährige „Weinberg-Tanne“ ob St. Margrethen im Rheintal, ein anderes bei der
Villa Rocca bella in Locarno. Etwa ein Dutzend Prachtexemplare beherbergt die
Insel Mainau im Bodensee.
Seinen Namen hat der Baum von den Arau kan ern , den „unbezwungenen“
Ureinwohnern der chilenischen Anden. Hier bildet er bei 37 bis 40° südlicher
Breite von 1200 m Meerhöhe an herrliche lichte Bestände im Berglande. Kieseliger Boden, viel Licht und Wärme, sonst aber wenig extreme klimatische Verhältnisse sind seine Lebensbedingungen. 50 bis 60 Meter hoch ragt der kahle,
schlanke, nach oben nur sehr allmählich sich verjüngende Stamm kerzengrad in
die blaue Luft. Zwischen seinen erst im obersten Stammten breit ausgeladenen
Schirmkronen hindurch verliert sich das felsige Land in weite Ferne. Lange
Bartflechten wallen vom lockeren, ledrig-schuppig beblätterten Geäst, Spechte
schneppern auf und ab und dichte Scharen giftgrüner Papageie, die Choroyes, tun
sich kreischend gütlich an den wohlschmeckenden Piñones, den nahrhaften
Samen der immergrünen Arau caria im b ricata Pav. oder Ch ile - Tan n e. Im
Bambus(Chusquea)-Unterholz versteckt sich der scheue Silberlöwe (Felis
concolor), grellblütige Kreuzkraut-Stauden, Anemonen und leuchtende
Amaryllideen und Braunwurzgewächse mit scharlachroten Blütentrauben beleben
den sonst trocken-kahlen Boden, dem an den spärlichen Bächen üppige PangueBlätter (Gunnera) wie unsere Huflattiche entspriessen. Guanaco-Rudel (Auchenia
huanaco) weiden in abgelegenen Klüften. Nach den tieferen Gehängen des
Gebirges tritt dichtere Vegetation auf. Die Araucarie wird von der dunklen
Cypresse und von endlosen Wäldern der immergrünen Rauli-Buche (Nothofagus)
abgelöst; zwischen den Kiel an Kiel sich drängenden Bambusen läuten rotblaue
Fuchsienglöcklein, und zu Weihnachten deckt köstlich duftender Blütenschnee
aus dunkelgrün glänzenden Myrtenbüschen die bräutliche Landschaft. Fernher
grüsst der vereiste Vulkankegel des Llanin und weit im Süden der lawinengewaltige dreigipflige Tronador, der „Dünnerer“, ein schwarzblauer Basaltvulkan
auf weissem Granitsockel.
Ein seltsamer Baum dünkt uns immer die Araucarie, bei seinem Zug ins
Riesenhafte, Derb-Steife, fast Symmetrische ein lebendig gebliebenes Fossil der
Erdgeschichte, das aus einfacheren Zeiten eine tote Sprache spricht. Er vertritt die
älteste Gruppe der Zapfenträger, mit eigenartigen, primitiven Formen. Sichere
ältere Coniferenreste sind unbekannt, wohl aber reichen andere Gymnospermen
noch weiter zurück, wie die Cordaitenbäume, die Cycadophyten und die sonderbaren Gingko-Bäume, mit denen zusammen unsere Araucarien in der Dy as- oder
Perm ze it eine gar wunderliche Aristokratengesellschaft gebildet haben müssen.
Aber weder Vögel noch gar Säugetiere haben jene Wälder belebt.
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Grausliche Lurche und die ersten Kriecher gaben den Ton an in der
Tierwelt. Keine Blütenpflanze schmückte das einförmige Grün der Nadelhölzer,
in das zierliche Baumfarne und langweilige Schachtelhalme Abwechslung
brachten. Laubbäume gab es noch nicht, auch keine eigentlichen Tannen. Und in
diese Lebewelt hinein pfauchte in Sturm und Drang der Vulkan, ergoss glühende
Lavadecken und liess Bomben niederprasseln und rote, heisse Asche, alles einhüllend, regnen. Den Cordaiten wurde unbehaglich; sie starben aus im obern
Rotliegenden, wie auch Medullosa, Psaronius, die Cycadofilices und manche
andere Gruppen.
Und heute weckt der Forschungstrieb des spätgeborensten der Geschöpfe
die Kieselstein gewordene Welt jener Aeonen weit zurückliegenden RotliegendPeriode wieder auf Mitten in der Stadt werden die Stämme in Reih und Glied
aufgestellt ; Dünnschliffe müssen unter dem raffinierten Polarisationsmikroskop
Auskunft geben über die verborgenste kleinste Zelle, die den Urzeit-Riesenbaum
aufbauen half. Schau dich um, hochragender Zeuge unfassbarer Vergangenheit!
Hier steht das „alte“ Chemnitz — auch ein Wald von hohen Häusern und
rauchenden Kaminen. Da ist Hilbersdorf, die werdende Vorstadt, auf den
Trümmern deiner Kameraden bauen sie Mietkasernen. Durch die böse Vulkanasche furcht der Pflug. Dort reiht Hüttchen an Hüttchen im Stangenbohnenwald
der beflaggten „Gartenkolonie Gelobt Land“, wo sprachgewandte Stadtkinder ihre
rührenden Blumenbeetchen pflegen, Hühner und Tauben züchten und den Staren
auf der verdorrten Weihnachtstanne Nistquartier anbieten. Ein öder FussballSpielplatz erinnert mit seiner roten Erde und dem rohlichen Getriebe darauf an die
ferne Zeit, da kraftstrotzende Baumriesen mit feurigen Schlammfluten sich ums
Dasein balgten. Drüben liegt ein stiller Friedhof und dahinter Alt - Hilbersdorf,
das schiefergraue Bauerndorf mit seinen freundlichen Giebeln.
„Treffen den 4. Oct. 1813“, kündet an einer Hausecke eine einfache
Gedenktafel. Unten im Tal surrt das Elektrizitätswerk, Lokomotiven sausen durch
den Werkstättenbahnhof, und nach der Höhe grünt der Zeisigwald auf dem
altvulkanischen Beuthenberg.
So ist alles gewaltig umgewandelt seit der Zeit jener permischen Araucarien. Sie aber haben als feste Kieselsäulen durchgehalten, dass wir mit Ehrfurcht und Bewunderung zu den stolzen Stämmen aufblicken, die im Innern so
wundervollen Kernbau offenbaren. „Eichen“ nennt sie der nach einem treffenden
Kraftausdruck suchende Volksmund. Sie gemahnen an die aufrechten Greise des
Menschengeschlechtes, auf deren Lebensarbeit aufbauend unsere heutige
Generation erst sich zu entwickeln vermochte.
Dessen eingedenk, seien diese Blätter
meinem 75jährigen Vater
gewidmet.
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Erklärung der Tafeln I—V.
Sämtliche 22 Bilder sind nach photographischen Original-Aufnahmen des Verfassers hergestellt.

Tafel I.
a) Zimmertanne (Araucaria excelsa A. u. R. Br.).
b) Sammelbild des versteinerten Waldes am König Albert-Museum zu Chemnitz,
von der Westseite mit Blick gegen das Museum aufgenommen. In der Nische links
neben dem Mittelbau der grössere Teil des höchsten Stammes (Nr. VIII), bis zum
Dach 16,4 m lang; rechts neben dem Portal das kleinere Endstück desselben
Stammes (3,6 m). Rechts in der Gruppe der pyramidal zugespitzte Riesenbaum, Nr.
V. Liegend, dem Seitengitter entlang, Nr. 1. — Aufnahme 17. April 1913.
e) Orth-Denkmal in Hilbersdorf, aus den verkieselten Stammstücken einer RiesenAraucarie an der Fundstelle errichtet „zur Erinnerung an den Geh. Baurat August
Orth zu Berlin, der bei der baulichen Erschliessung des anliegenden Geländes die
klassische Fundstätte eines versteinerten Waldes aus der Zeit des Rotliegenden
weiter aufschloss. Oktober 1911.“ — Rückseite. — Aufnahme 17. April 1913.
d) Verkieselter Araucarienstamm, am Sonnenberg östlich von Chemnitz 1862
gefunden und bei der Stadtbibliothek aufgestellt. Höhe 2,75 in; Umfang 2,6 m;
Durchmesser 0,82 m (Araucarites Saxonicus Goeppert). — Aufnahme 18. Oktober
1913.

Tafel II.
Der versteinerte Araucarienwald am König Albert-Museum zu Chemnitz.
ä) Von der Südost-Ecke der Anlage gesehen. Der Riesenstumpf im Vordergrund (Nr.
XXX, a) misst 1,29×1,05 m Durchmesser bei 0,79 m Höhe. Rechts dahinter ein
Cordieritgneiss mit Strudelloch aus dem Flussbette der Chemnitz bei Schweizertal.
— Aufnahme 17. April 1913.
b) Von Süden gesehen. Links der Riesenbaum, Nr. V, rechts unten der CordieritgneissBlock. Vorn, am Gitter, der liegende Stamm, Nr. I, mit 23 Trommeln“. —
Aufnahme 17. April 1913.

Tafel III.
a) u. b) Steinbrüche im Quarzporphyr des Rotliegenden östlich ob Furth. a) zeigt
vertikalsäulige Absonderung unter meterdicker Verwitterungsschicht. — b)
verlassen und ertrunken.
c) Porphyrbruch nördlich Hilbersdorf Stark zerklüftetes Material, für Schlagschotter
verwendet.
d) Webers Steinbruch bei Neu-Hilbersdorf. Bis 35 m tief erschlossener Porphyrtuff,
in dessen Basis die verkieselten Stämme gefunden werden. Links vorne die aus
Grenzgesetz-Gründen stehen gelassene Wand, zeigt die unregelmässige Tuffzerklüftung. — Aufnahmen a—d 18. Oktober 1913.
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Tafel IV.
Geschliffene Stämme aus dem Hilbersdorfer Porphyrtuff Ausgewählte Stücke
der Privat-Sammlung des Herrn Th. Zacharias in Dresden, mit dessen gütiger Erlaubnis
und Hilfe aufgenommen 22. Oktober 1913. Ca. 1/5 der natürlichen Grösse.
a) Araucarites Saxonicus Göppert (Coniferen).
b) Arthropitys bistriala (Calamariaceen, schachtelhalmartige Gewächse).
c) Medullosa stellata (Cycadofilices, Vermittlungsfamilie zwischen Sagopalmen und
Farnen).
d) Psaronius (sog. Staarsteine, Familie der Filices, Baumfarne). Links unten und die
beiden obere Stücke Ps. infarctus Ung., das mittlere unten Ps. quadrangulus, rechts
unten Ps. simplex.
e) Calamodendron striatum Brongniart (Calamariac.).
f) Medullosa (Cycadofilices). Unten in der Mitte zum Grössenvergleich ein
Blattstielstück einer lebenden Dattelpalme (Monokotyledonen) von den Kanar.
Inseln, 5×7 cm Durchmesser.

Tafel V.
a) und b) Mikroskopischer Dünnschliff durch einen Psaroniusstamm. Längsschnitt
mit Grundparenchymzellen und langgestreckten Tracheiden. — a) im parallelen
Licht; b) die gleiche Schliffstelle (!) bei gekreuzten Nicols, zeigt die vollständige
Verkieselung. Tausende von Quarz-Kristall-Individuen in den Zellhohlräumen und
an Stelle der Zellwände. Vergrösserung 108.

c) Kontakt-Kopie eines grossen Dünnschliffes durch die Luftwurzel- Rindenregion eines Psaronius, nat. Grösse!
d) Kleine Stelle aus c) unter dem Mikroskop, Vergrösserung 27. Gewöhnliches Licht.
Zeigt die wundervolle Erhaltung der Zellstruktur.
e) Mikroskopischer Längsschliff durch den verkieselten Stamm von Araucarites
Saxonicus Goeppert aus Hilbersdorf, Vergr. 20.
f) Mikroskopischer Längsschnitt durch das Holz einer modernen Araucarie (A. brasiliensis), Vergr. 20.
Man beachte die verblüffende Übereinstimmung im Bau des rezenten und
fossilen Holzes: auskeilende Tracheiden mit Stockwerk-Markstrahlen.
a) bis d) am Mikroskop nach Dünnschliffen photographiert. Die Proben der
Stammstücke wurden dem Verfasser von Herrn Th. Zacharias in Dresden gütigst
überlassen; die Schliffe besitzt die geologische Sammlung der höheren Töchterschule der
Stadt Zürich.
e) Dünnschliff Nr. 48 aus H. R. Göpperts „Arboretum fossile“. (Sammlung von
Dünnschliffen fossiler Coniferenhölzer der palaeozoischen Formation, gefertigt von
Voigt und Hochgesang in Göttingen [1880]). f) nach einem Dünnschliff von † Prof. Dr.
C. Cramer Zürich (1866). Originale zu e) und f) durch freundliche Vermittlung der
Herren Prof. Dr. C. Schröter und Jaccard aus dem botan. Institut der Eidg. Techn.
Hochschule zur Mikrophotographie erhalten.
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