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Sederholm. The different opinions regarding the genesis of the CorycillllJ 
are reviewed critically. A new hypothesis, based on previosly publishcd 
data and the author's observations, is propounded. 

The hos t rock is an eugeosynclinal Svecokarelidic (1 900 m.y.) gray
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balls removed from their original beds by turbidity currents. During 
further transportation, they deformed, became mantled by mineral 
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EI JLEITU G 

Im südwestlichen Finnland, nördlich von Tampere, liegt eine 10 ost - west

licher Richtung erstreckende Schieferabfolge, von J. J. Sederholm bottnisch genannt, 
die für ihre guterhaltenen primären Strukturzüge bekannt ist. In dem stratigraphisch 
in dieser Abfolge zuunterst befindlichen Phyllit, in Myll yniemi am Ostufer des Näsi
järvi, fand Sederholm im Jahre 1890 säckchenähnliche, von einer 1- 2 mm dicken 

kohlenstoffreichen Hülle begrenzte Gebilde, die einen Durchmesser von 2- 30 cm 
hatten (Sederholm 1897; Abb. 1). Er betrachtete sie als Reste primitiver Algen, also 
als wahre Fossilien, und nannte sie später mit gewisser Vorbehalt Cflrycill171 enig11lati
cum, »rätselhaftes Säckchen» (Sederholm 1911, 1912). Dadurch schob er den Zeit

punkt der Lebensentstehung auf der Erde viel weiter zurück im Präkambrium als 

man bis dahin vermutet hatte. Seine späteren Untersuchungen über das CoryciulII 
festigten seine Auffassung über die fossile Natur des Gebildes (Sederholm 1924, 1925, 
1930, 1932). 

Dieses problematische Fossil ist im Laufe der 80 J ahre nach seiner Entdeckung 

ein Objekt vieler Untersuchungen geworden. D ie biogenetische Herkunft des Koh

lenstoffes des Corycitlms hat kein Forscher in Frage gestellt, einige haben sogar 

unbestreitbare Beweise dafür dargelegt. Für die Gestalt des COryCiU171S dagegen sind 

verschiedene, sowohl primäre, biogenetische als auch sekundäre Entstehungsweisen 
vorgeschlagen worden, und diese Frage hat lange ihrer Lösung geharrt. 

Viele spätere Funde und Bestätigungen (z.B. Rankama 1954 a, Engel 1968) haben 

dem Cor)'citllll seine Stellung als das älteste Lebenszeichen der E rde entzogen. In 
Finnland gehört es weiterhin zu den ältesten seiner Art und ist als eine eigentümliche 

Rarität fest mit unserem Grundgebirge und einigen grundlegenden Untersuchungs
phasen desselben verbunden. Darum fand ich es begründet, die Resultate der frühe 

ren Corycitl171-Untersuchungen zu sammeln. Auf dieses reichliche, durch eigene Beob

achtungen ergänzte Material gestützt, werde ich hier auch meine eigene Auffassung 

über die Entstehungsweise des COryCiU171S und seines Wirtgesteins vorbringen. 

HISTORISCHE ÜBERSICHT 

Ursprung des Materials 

Über die Herkunft des Kohlenstoffes des CorycitllJJS sind an sich nie widersprüch
liche Auffassungen vorgebracht worden. Selbst diese Forscher, die der Gestalt des 
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ABB. 1. Die noch Grösse, Gcstolt und Auftreten häufigsten C OIJ'citIJ/ltypen. 
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COIJ 'ci IlIlIS eine sekundäre Entstehungsweise zumessen, haben nie die wahrscheinliche, 

oder zumindestens mögliche biogenetische Herkunft seines Kohlenstoffes bestritten. 

Echte Be\veise für die biogenetische Herkunft des COIycifflllmaterials wurden jedoch 

erst yon Rankama (1948 a, 1948 b) vorgebracht. Er konstatierte, dass das COIJ'Citllll 

und einige kohlenstoffhaltige Schiefer des finnischen Grundgebirges reicher an be
kanntlich biophilen Elementen Cu und 1\10 sind als die entsprechende kohlenstoff
lose Varietäten. och wichtiger war der Teil von Rankamas Untersuchung, in dem 
er bewies, dass die CI2 13-Isotopenverhältnisse des Kohlenstoffes des COryCittl11S und 

der erwähnten Schiefer eine biogenetische Herkunft bedeutete. Diese Ergebnisse 

bestätigten Sederholms Auffassung über die frühzeitige Lebensentstehung auf der 

Erde und erregten weit und breit wohlverdientes Aufsehen. Unter anderen stimmte 
Seibold (1951) ohne Vorbehalt den Resultaten zu. 

Eine abweichende Meinung brachte seinerseits Craig (1953 a, 1953 b, 1954 a, 
1954 b) vor . Er behauptete, u.a. auf Grund der Untersuchung von Trofimov (1952), 
dass es gleiche C12

j 13 -Isotopen verhältnisse wie im COIJ'citllll auch im Kohlenstoff der 

Intrus ivgesteine gäbe. In der entstandenen Polemik konnte Rankama (1954 a, 1954 b , 

1954 c, 1954 d) jedoch zeigen, dass der Kohlenstoff mit fragliche Isotopenverhältnisse 
biogenetisch zu betrachten ist, wenn es keine widersprüchlichen geologischen Beweise 

g ibt. \Vas insbesondere das COryCilll1l betrifft, so zeugen nach Rankama sowohl geo

logische, geochemische als auch isotopische Be\\'eise für seine biogenetische Her

kunft. 

Später ist die Auffassung der biogenetischen Herkunft des COIJ'ciulJJmaterials noch 
cindeuti aer geworden. Der Verfasser hat festgestellt, dass das COIycilllll, die in sei 

nem Zusammenhang vorkommenden kohlenstoffhaitigen Gebilde, Schieferfragmente 

und Varietäten des Wirtgesteins reichliche Mengen des bekanntlich biophilen Phos 

phors enthalten, dessen ~Ienge mit steigendem KohlenstofFgehalt wächst. Jetzt, nach 
der ~fetamorphose, kommt der Phosphor an Apatit gebunden vor Cl\Iatisto 1963). 

ls es dem Verfasser noch gelang, in denselben kohlenstoffhaItigen Objekten mikro
fossile _-\lgenreste zu konstatieren (Abb. 2; Matisto 1969), sollte die Auffassung der 

biogenetischen Herkunft des Kohlenstoffmaterials des COIJ'ciIlIllS bewiesen sein . 

• 

; \ BB . 2. Die sich unter dem Kohlenstoff des COIycilllJls befindlichen algenähnlichen 
Mikrofossilien, durchschnittlich 10 p in Durchmesser. 
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U rsprung d er Gestalt 

Es sind mehrere von einander abweichende Auffassungen über den Ursprung 

der Gestalt des COf)'ciu1JJS vorgebracht worden. Sederholm (1897,1911,1912) war 
der Ansicht, dass die COIJ'ci,I1J/S auch nach ihrer Gestalt wahre Fossilien, Reste primi
tiver sackförmiger Algen sind. Er vermutete, dass sie nach ihrem Absinken auf den 
Meeresboden mit dem durch ihre Hülle gesiebten Sedimentmaterial gefüllt und in 

den seitdem abgelagerten Schichten eingebettet wurden. Er folgerte weiter, dass 

diese Gebilde die Metamorphose und die Orogeniephase ebenso gut überstehen 
könnten wie alle anderen Strukturzüge der bottnischen Schieferabfolge bei Tam

pere. Auch Rankama (1950), auf die Untersuchung von Krystohovich (1944) über 
die Beständigkeit der Pflanzenfossilien hinweisend, war der A nsicht, dass diese letzte 

Auffassung Sederholms ihre Berechtigung hat. 
Eine sekundäre Entstehungsweise für die Gestalt des COf)IcitIIlJS wurde erstlieh 

von Krejci (1924, 1925) vorgetragen. Er sah Ähnlichkeiten zwischen dem COf)'Ci/l1J1 

und den im Zusammenhang mit der frühtertiären Faltung der Schiefer des rumäni

schen Salz gebirges entstandenen Gebilden. Zwar g ründete Krejci seine Hypothese 
auf die mangelhafte Beschreibung Sederholms (1912), in der das COf)ICitlllJ yon allen 

übrigen abweichend spiralförmig ist und mitten in der Schichtfuge liegt (Abb. 3). 

Mit neuen, ergänzten und eingehenden Studien und Beschreibungen konnte Seder
holm (1924, 1925) jedoch nachweisen, dass diese vorgeschlaaene tektonische Ents te
hungsweise der Gestalt des COI]'ciulJIS nicht brauchbar war. 

Eine sekundäre Herkunft für das CoryciuJlJ wurde auch von van Straaten (1949) 

vertreten. Er erklärte sie als aus den in den prediagenetischen Gleitungen gebildeten 
Konvolutionen gefaltelte Gebilde. Er gründete seine Hypothese auf die Gleichstel

lung der Gleitungserscheinungen in den glazialen Tonen Süd finnlands und der Kon

volutions- und Strömungsmarken der Phyllitabfolge bei Tampere (Abb. 4) . Er 
erklärte weiter, dass der niedrige Kohlenstoffgehalt und die Kompressibilität der 

ABB. 3. D as erste von Sederholm beschriebene Corycilllll, das 
wegen seiner spiralähnlichen Gestalt und wegen seiner Lage 
in der Schichtfuge von den übrigen CO!J'Citll/JS wesentlich 

abweicht. l atürliche Grösse (Sederholm 1912). 
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ABB. 4. \Xlickel- und Strömungsstrukturen in Grauwackenschiefer. 

ursprünglichen, primitiven Algen nicht zur Bildung einer einheitlichen kohlenstoff
reichen Hülle führen könnten, sondern dass die C01]'cifltllS in ihrer heutigen Beschaf

fenheit eingebettet sein müssten. Schon van Straaten hatte dazu vermittelnde Über 

gangsformen zwischen C01]'ciutlJS und einigen Einschlüssen offenbar anorganischen 
Ursprungs feststellen können. 

Eine biogenetische Herkunft sowohl für die Gestalt als auch für das Material des 

C01]'C;'II11S schlug seinerseits Ohlson (1961) vor. Er sah viele Ähnlichkeiten bezüg

lich Gestalt, Material, Struktur und Auftretungsweise zwischen dem Coryciu!11 und 

von ihm im finnischen Lappland gefundenen Seebällen. So hielt er es für möglich, 
dass die C01]'Citl!11S ehemalige, aus faserigen Algen gebildete, mit Sand imprägnierte 
fossile See bälle sind. 

Die Resultate der obenerwähnten früheren Coryciulll-Untersuchungen werden spä
ter eingehender behandelt. Zunächst ist es jedoch notwendig, sich mit dem CoryciulII 

selbst, mit den ihm ähnelnden Gebilden und mit dem Wirtgestein der beiden vertraut 
zu machen. 

GEOLOGISCHES MILIEU D ES CORYCIUMS 

Sederholm machte seine C01]'cium-Funde in Myllyniemi am Ostufer des Näsi 
järvi, unweit von der weiteren FundsteIle Rankamas (1948 a) . Ein ausgedehntes Vor
kommen zeigte schon ein Blockfund Sederholms in Lielahti und zwei spätere, bei 

eukartierungen gemachte Entdeckungen in Siivikkalanniemi und Keisaari (Simo

nen 1952), alle am Ostufer des äsijärvi. 

Im Rahmen meiner eigenen Feldarbeiten wurden einige neue Coryciutlls im Bin
nenland östlich von Myllyniemi und weiter an Uferfelsen sowohl nördlich als auch 
südlich von Myllyniemi auf der ganzen Breite der Phyllitablagerung gefunden. D ie 

2 J OJ S- H 



10 Geological Survey of Finland, Bulletin 268 

ABB. 5. Die Verbreitung und das geologische Milieu der bekannten COIJ'cü",, -Einschlusse. 
1. Einzeln und reihenweise auftretende CoryciulJIs, 2. Grauwackenschiefer , 3. QU3rz

Feldspatschiefer, 4. Basischer Vulkanit, 5. Granodiorit. 

meisten der zahlreichen neuen Funde wurden jedoch an der Ostseite des Näsijärvi 

gemacht, besonders in Lentävänniemi und landeinwärts östlich von Siivikkalanniemi 
(Abb. 5). In losen Ufergesteinen wurden Coryciu11JS in denselben Verhältn issen an

getroffen wie in örtlich entsprechenden Felsaufschlüssen. 

Alle bekannten COI~)'ciuIJI-Einschlüsse befinden sich nach Sederholm in einem 

gradierten Phyllit, später von Simonen und Kouvo (1951) als Grauwackenschiefer 
definiert. Nach Sederholms (1932) Klassifikation bildet dieser Schiefer den strati
graphisch untersten Teil der zweitältesten, bottnischen Faltungszone Südwestfinn

lands. In späteren Klassifikationen des finnischen Grundgebirges stellt Simonen (1953, 
1960) diesen Schiefer stratigraphisch zuunterst in der svekofennischen oder, noch 
moderner, svekokarelischen (Simonen 1971) Faltungszone im südwestlichen Finn

land. 
Nach massenanalytischen Bestimmungen sind die Intrusionen, die die Grauwac

kenschiefer durchschneiden, etwa 1900 Millionen Jahre alt (Kouvo 1958). D as Alter 

der Sedimentation des Schiefers und auch das Alter des Cor)'ciullIs selbst sind bisher 
unbestimmt geblieben; sie müssen aber wenigstens dasselbe Alter haben. 

Das Wirtgestein des Cor)'CiulJls wurde schon von Sederholm (1897, 1911 , 1912, 
1924, 1925) sehr eingehend beschrieben. Hier muss man darauf zu begnügen, nur 

die Forscher zu erwähnen, die in diesem Gebiet in ihrem eigenen Forschungsbereich 

die Beschreibung von Sederholm mehr oder weniger ergänzt, spezifiziert oder verän
dert haben: Simonen und Neuvonen (1947), Rankama (1948 a), Neuvonen und Ma
tisto (1948), Seitsaari (1951), Simonen und Kouvo (1951), Simonen (1952, 1953, 
1960), Misar (1960) und Matisto (1961). Die folgende Zusammenfassung gründet 
sich auf obenerwähnte Untersuchungen und ist durch einige spätere Beobachtungen 
des Verfassers ergänzt. 
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ABB. 6. Grobkörnige, dickbankige Varietät am Süd rand der 
Grauwackenschieferabfolge. Länge des Pfeiles 10 cm. 

ABB. 7. Fai nkörnige, dünngeschichte te Varietät am Nordrand der Grauwackenschiefer
abfol ge. Mikrofoto, 3fach vergrössert. 

Dem Schiefer ist eine deutliche Schichtung mit einer durchschnittlichen Schicht 
mächtigkeit von 14 cm eigen. Am Südrand der Abfolge steigen die Schichtdicken 

des grobkörnigen Grauwackenschiefers (Abb. 6) bis auf 3- 5 m, sind aber in den 
kleinkörnigen Varietäten des Nordrandes sogar auf unter 0,5 cm begrenzt (Abb. 7). 

Ausserdem hat man in verschiedenen Teilen der Abfolge einige einzelne, etwa 3 m 
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ABB. 8. Lebhaft wechselnde gradierte Schichtung des mittleren 
J lauptteiles der Grauwackenschieferabfolge. 

Länge des Pfeiles 10 cm. 

dicke Schichten angetroffen. Zwischen diesen extremen Werten findet man auch 

bezüglich der durchschnittlichen Schichtmächtigkeiten vielfältige Abwechslung 

(Abb. 8). 
Die schichtinterne Gradierung ist scheinbar sehr deutlich, da sich der Psammit 

der Unterteile allmählich zu Pelit der Oberteile verwandelt. Die Unvollkommenheit 

der Gradierung zeigt sich jedoch darin, dass ein Material ähnlich dem Pelit des 

Oberteiles die klastischen Mineralkörner und Gesteinsfragmente des Unterteils zu 

sammenkittet. Dieser pelitische Teil des Schiefers stellt sich im Amphibolitfazies ein 
(Simoncn und Neuvonen 1947). Er enthält reichlich Biotit, Quarz und Feldspat. 
Häufige Umwandlungsprodukte sind Chlorit und Serizit, und allgemeine Akzessoren 
Apatit und Epidot, mitunter Titanit, Hämatit und Turmalin sowie stellenweise sogar 

reichlich Grafit. Ausserdem hat schon Sederholm in einigen Schichtfugen ganz fein
körnigen kohlenstoffreichen Pelit als eigene dünne Schichten angetroffen. 

Im Rahmen der erwähnten Abwechslungen, von einigen mit tuffitischem Material 
vermischten Zwischenlagen abgesehen, bleibt die Zusammensetzung des Grauwac

kenschiefers durch die ganze Abfolge hindurch ziemlich einheitlich (Tab. 1). Ein

zelne Lagen können auch so ausgedehnt sein, dass sie z.B. zu beiden Seiten des Näsi
järvi-Sees identifiziert werden können (Simonen und Kouvo 1951; Abb. 5). 
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TABELLE 1 

Chemische Zusammensetzungen des C Of)'cil/nJs, ähnlicher Gebilde und ihrer Wirtgesteinsyarietäten. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I 
I 

Si02 . .. . . . . 36.5 2 56 .63 

I 

58. 89 62. 93 63.93 69. 54 73. 44 73.6 2 77. 00 
T i02 . . , . . . . 1. 31 1. 04 0.86 - 0. 82 0. 40 0. 34 0. 43 0. 42 
Al20 3 ..... . 22.29 22.4 1 20. 39 15. 72 16.9 2 11. 40 8. 56 11. 49 11. 32 
Fe20 3 . . . . . . 4. 51 0. 58 1. 1 6 0.97 0. 79 0. 91 0. 54 0. 98 0.88 
FeO .. .. .... 4.08 5. 05 6.0 1 5. 43 I 5.04 2.79 

I 1. 83 2.4 3 0. 02 
MnO . . .. . .. 0. 10 0. 06 0.06 - 0.04 0. 06 0. 04 0. 06 0.04 
M gO .. . .. . . 3. 74 2. 35 2. 04 2. 23 2.15 1. 38 1. 0 0 1. 46 0. 68 
CaO . .. ... .. 5. 56 1. 28 1. 20 1. 42 1. 3 6 4. 60 I 4. 88 2. 56 1. 5 2 
Na?O . .. . . .. 0.26 2. 31 2. 00 1. 62 1. 9 8 2. 24 2. 16 1. 96 2. 84 
K?Ö ... . .. . 6. 34 6.1 5 3.92 5.96 4.94 1. 40 0. 72 1. 20 1. 68 
P

2
-0

5 
I 4. 27 0. 12 0.19 - 0. 16 2. 07 2. 70 0.52 0. 14 . ..... . 

I CO 2 .. .. . • .. 0. 00 - - - - 0. 00 0. 00 0. 00 -
H 2O + 1. 13 2.1 9 I 3.31 } 1. 43 0. 81 I 0. 87 1. 0 0 1. 0 5 . , _ .. 

2. 83 H 2O - 4. 16 0.1 8 I 0.05 0. 23 0. 09 I 0. 08 0. 14 0.1 3 ... .. 
I 

BaO . . .... . . - 0.05 

I 

-
I 

- - - - - -
S . . . . . . . . . . - I 0. 08 - -

I 
0. 02 - - - I -

C . . . . . . . . . . 5.3 4 I 0. 31 - I - - 2.60 I 2. 63 1. 99 I -

99. 61 1 100. 79 1 100. 08 I 99 . 11 I 99. 81 1 100. 29 ! 99.7 9 I 99.84 I 99.72 

1. K ohlenstoffreiches d ünngeschichtetes Schieferfragment (Abb. 16, ~r. M 327). Mäkkylä, Y lö
jär vi. Anal. A. Heikkinen. 

2. Dunkler toniger Schichtte il e ines g radierten Phyllits. Ajono kb, Aito lahti. Anal. P. Esko la 
(Sederholm 1911, S. 21 ) . 

3. Gradierter Phyllit. Valkeeki" i, Ylö jän ·i. Anal. H. B. Wiik (Simo nen und Neuvonen 1947, S. 253). 
4. Kohlensto ffreicher Ph yllit. Ostufer des N äsijärvi-Sees. Anal. H . Berg hell (Sederholm 1911, S. 21 ). 
5. Heller sandiger Schichtteil eines gradierten Phyllits. Ajonokka, Ai to lahti . Anal. P. E skol a (Seder

holm 1911, S. 21 ). 
6. Kohlensto fRoses C OryCilll1l mit dünner ko hlensto A'a rmer Hülle (N r . A 127). M yllyniemi , Ai to lahti. 

Anal. A. Heikkinen. 
7. Kohlenstoffarmes dünngeschichtetes Schieferfragment (Nr. S 20 9). Si iYikkala, Ylöjän·i. A nal. 

A . Heikkinen . 
8. Kohlensto ffarmes Gebilde mit ko hlenstoffloser Hülle (Nr. M 300). Mäkkylä, Ylöjän·i. A nal. 

A . Heikkinen. 
9. Grobkörniger Unterteil einer dicken g radierten Phyllitlage. N iemi, Ylöjärvi. Anal. H . B . Wiik 

(Simonen und N euvonen 1947, S. 253). 

Von den mehr sporadischen Strukturzügen des Grauwackenschiefers sind hier 
die schon von Sederholm beschriebenen und von ihm teils als Gleitungen, teils als 
Rippelmarken gedachten Konvolutionen zu erwähnen (Abb. 4). Auf ähnliche Struk

turen verweist später auch van Straaten (1949), der sie für Gleitungen hält, und auf 

denen er z. T . seine Entstehungshypothese des CorycittllJS begründet. 
Misar (1960) seinerseits richtete sein Augenmerk auf die hie und da in den Schicht

fugen auftretenden Rippelmarken. Die Stärke der Strömung während der Sedimen

tation zeigen für Grauwackenschiefer charakteristische und ziemlich häufige Schie
ferfragmente (Simonen 1953) und auch um die Corycittms und ähnliche Gebilde herum 
geformte, vor der endgültigen Einbettung mit feinkörnigen Sedimentmaterial gefüllte 
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ABB. 9. Um C OryCill1ll herum geformter, später mit feinkörnigem l\[arerial 
gefiillter Luvgraben. l atürliche GrÖsse. 

Luvgräben (Abb. 9). Über die Abwechslung und Fluktuation der Strömungsstärke 
legen ihrerseits die jeweils angetroffenen Auskeilungen der Schichten, die Schräg
schichtungen (Abb. 10) und das ganz allgemein anzutreffende schichtinterne Lamel

largefüge Zeugnis ab (Abb. 7). Andererseits gibt es einige etwa 3 m dicke, aus mittel

grobem Material bestehende Lagen, denen internes Lamellargefüge und Gradierung 

vollständig mangeln. 

Die ganze Grauwackenschieferformation ist durch den Einfluss einer -S-ge
richteten Seiten kompression zu dicht nebeneinander wiederholten, stellenweise sanft 

übergekippten Isoklinalfalten gebogen (Simonen und Kouvo 1951). Dadurch sind die 

ursprünglichen Schichten heutzutage senkrecht oder steil gestellt. Trotz dieser inten
siven Faltung hat der Schiefer seine primären Strukturzüge erstaunenswert gut beibe
halten. Tektonische Deformation fand nur stellenweise statt. Am deutlichsten ist sie 

in Form von Langstreckung einiger Konkretionen, CoryciNlIls und Schieferfragmente 

zu beobachten. 

Sederholm (1897) und Eskola (1932) betrachteten die saisonale Abwechslung als 
Hauptfaktor in der Entstehung des Wirtgesteins des Cor)'Cillllls, des gradierten Grau
wackenschiefers. In Übereinstimmung mit Pettijohn (1943) stellten Simonen und 

Kouvo (1951) die eindeutige Ähnlichkeit dieser Schieferabfolge mit charakteristischem 
Grauwackenschiefer der Eugeosynklinalphase mancher Faltungszonen fest. Die 

Schichten des Schiefers hielten sie wie Sederholm und Eskola für Jahresschichten. 
Nur wenig später verweist aber Simonen (1953), sich auf die neuen Untersuchungen 

von Kuenen und Migliorini (1950) stützend, auf die Möglichkeit von Trübeströmen 

bzw. Turbiditen. 
Eine neue Deutung der Entstehung des Grauwackenschiefers bei Tampere bietet 

später auch Misar (1960), als er viele Ähnlichkeiten zwischen diesem und den meta
morphen Sedimenten des Böhmischen Massivs und den Flyschformationen der Kar
paten feststellte. Auch der Verfasser hat Gelegenheiten gehabt, an Ort und Stelle 
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ABB. 10. Schrägschichtung im gro bkö rnigen Grauwacken
schiefer am Sü drand der Abfo lge . Länge des Pfei les 10 em. 

so\\'ohl in Österreich als a uch in d er Tschechoslowakei entsprechende Vergleiche 
anzustellen, und er schliesst sic h dieser Auffassungen Misars , in der er auf den Anteil 

der T urbiditen bei der E nt stehun g des G rauwackenschiefers hinweist, seinen offen
sichtlichen Flyschcharakter betont und die saisonale K ontrolle bei der Bildung der 

Schich tstru ktur eliminier r. 

D an k vieler ausgedehnten und rege n Untersuchungen von Kuenen hat sich die 
A u/fassung vom A nteil der Trübeströme bzw. Turbiditen bei der Bildung der 

geschichteten, gradierten Grauwackenschiefer der orogenetischen Zonen ständig ver 
fes tigt (z.B. Kuenen 1964). Vergleicht man die Spezial züge des Grauwackenschiefers 

bei Tampere und die von Kuenen (op.cit. Ss. 10- 13 und 16) dargelegten K ennzei 
chen der Turbiditen der T iefsee und der aus ihnen entstandenen Schiefer , so bemerkt 

man ihre g rosse sowohl qualitati ve als auch quantitative Ü bereinstimmung , und 

es bleibt kein Zweife l darüber, dass sich das Wirtgestein des Corycillllls ursprünglich 

als Resultat der Trübeströme bzw. Turbiditen abgelagert hat. Auf diese Schluss
folgerung g ründet der Verfa sser seine eigen e Auffassung über di e H erkunft der 
Gestalt u nd Bescha ffenheit des Cor)'Citl1I1S. 

COR YCI UM UND IHM ÄHN E L D E G E BILDE 

Coryciurn enigrnaticurn 

D ie COI]'ciuJJJS befinden sich als E inschlüsse in grobkörnigen Unterteilen der 

G rauwackenschieferschichten . Sie können entweder einzeln oder sogar in mehrere 
ze hn Meter langen R eihen in den gleichen, oft aber auch in mehreren Nachbarschich
ten auftreten . 
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ABS 11. Nach seIner Gestalt unbearbeitetes, unsymmetrisches CO!J'cilllJl. 
Natürliche GrÖsse. . 

ABo. 12. Struktur der kohlenstoffreichen Hülle des CO!J'cilllJls . 
Rechts das Corycill1Jl , links das Wirtgestein. 

Mikrofoto, 30fach ve rgrössert. 

Die COIyciIlJlIS, 2- 30 cm in Durchmesser, variieren formmässig von vollständigen 

Bällen bis zu zigarren ähnlichen Gebilden (Abb. 1). Die ziemlich symmetrischen 
Haupttypen können mitunter Senkungen, Biegungen, Abplattungen, fragmentarische 

Eckigkeiten oder andere, meistens prediagenetische Missgestaltungen (Abb. 1 und 
11) zeigen. 

Solch ein spiralförmiges und in der Schichtfuge auftretendes COfJ'ciulII, das Seder 
holm (1912; Abb. 3) zuerst beschrieb, hat man unter später gefundenen Hunderten 
Exemplaren nicht mehr angetroffen. 
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ABB . 13. Feinkörniges COr)lcitl11l im grobkörnigen Wirtgestein. 
Mikrofoto, 1 Nikol, 6fach vergrösserr. 

Von ihrem Wirtgestein sind die CoryciulJIs durch eine 1-3 mm dicke, schwarze 
und einheitliche Hülle getrennt. Diese besteht aus klastischen, groben Quarz- und 

Feldspatkörner, die mit reichlicher kohlenstoffhaitiger pelitischer Masse zusammen
gekittet sind (Abb. 12) . Diese Bindemittel ähnelt sehr den Oberteilen der Grau
wackenschieferschichten, ist aber im allgemeinen bedeutend reicher an Kohlenstoff 

und enthält mehr Apatit. 
Die Grenzhülle des Cor)'citl1ltS ist in Uferfelsen einige Millimeter tief verwittert. 

Dieses Phänomen aber fehlt völlig bei den Felsen im Binnenland. 

ach Sederholm ähnelte das Innere des COIJ'citllJls dem Wirtgestein. In der Regel 

besteht jedoch, wie Rankama schon festgestellt hat, das Innere aus feinkörnigerem 
Material (Abb. 13). Im allgemeinen entspricht es den etwas wechselnden peliti
sehen Oberteilen der Wirtgesteinslagen. Ausser in der Korngrösse bestehen Ähnlich
keiten auch in der Mineralzusammensetzung und in dem Chemismus (Tab. 1). 

3 5058-7-l 
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AnB. 14 A Ann. 14 B 

Alls. 14. ;\, Corycilllll elligma/im/II. ~; natürlicher GrÖsse. B, D as schichtenweise strukturierte 
lnnere desselben C0'J'Cili/IIS. Mikrofoto, 1 Nikol, 6fach ve rgrässert. 

ABs. 15. Kohlenstoffreiches, feingeschichtetes Corycilllll mit koh lenstofAoscr Hülle. 
Mikrofoto, 1 Nikol, 10fach verg rässert. 
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ABB. 16. Hüllenloses, feingeschichtetes Fragment mit transversaler Schieferung. 
Mikrofoto, 1 ikol, 35fach vergrässert. 

ABB. 17. Schw~rzes, kohlenstoflreiches Kernfragment eines COIJ'CitIlIlS. Mikrofoto, 
1 Nikol, 6fach vergrässert. 

Schätzungsweise ein Viertel aller CoryciuJJls haben ein kohlenstoffhaltiges Inneres. 
Die Menge des Kohlenstoffes variiert stark. Sie ist stets kleiner als in der Grenzhülle, 
entspricht aber offenbar der },fenge in den etwas variierenden Oberteilen der Wirt

gesteinslagen. 
Eine Anzahl kohlenstoffloser bzw. -haitiger Kerne der C07J1CitItIlS weist deutliche 

Schichtstrukturen auf (Abb. 14-16). Damit vergleichbare Strukturen sind der dünn

schichtige Grauwackenschiefer (Abb. 7) und die schichtinterne Lamination der mehr 

dickschichtigen Varietäten. 
Sehr stark abweichend sind ein von Rankama und zwei vom Verfasser gefundene 

CoryciuJJls, die ein dunkles kohlenstoffreiches Kernfragment enthalten (Abb. 17). 
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Dem Corycium ähnelnde Gebilde 

Etwa im gleichen Milieu, in dem die »eigentlichen» COf]'CitIJIIS auftreten, sind eine 
Menge anderer, ähnlicher Gebilde zu beobachten, die sowohl untereinander als auch 

mit dem COryCitltJ1 mehr oder weniger gemeinsame Eigenschaften zeigen. ach ihren 
spezifischen Kennzeichen lassen sie sich z.B. in die folgenden drei Kategorien ein
teilen: Gebilde mit kohlenstoffloser Grenzhülle, völlig hüllenlose Gebilde und frag

mentarische Gebilde. 

Gebilde mit kohlenstoffloser Hülle ähneln dem »eigentlichen» C01]lcitflll am besten. 

In ihrem Inneren sind, mit Ausnahme der kohlenstoffreichen Kernfragmente, alle 

Eigenschaften und Strukturzüge des C01]'CitfJJIS einzeln oder zusammen zu finden. 
Die Hülle besteht aus klastischen Quarz- und Feldspatkörnern, im pelitischen Binde

mittel aber fehlt der Kohlenstoff völlig. Wenn sie manchmal auch weniger Biotit 

enthält, so ist die Hülle sogar heller als die Einschlüsse selbst (Abb. 18). In diesen 
Eigenschaften sind diese Gebilde den gepanzerten oder gespickten Tongeröllen sehr 

ähnlich (z.B. Freyberg 1922, Richter 1926, Bell 1940, Pettijohn 1957, Kirchmayer 
1962). 

Die völlig hüllenlosen Einschlüsse unterscheiden sich eindeutig von den Gebilden 

mit kohlenstoffhaitigen oder kohlenstofflosen Hüllen (Abb. 19). In ihren übrigen 

Eigenschaften sind sie jedoch mit den beiden obenerwähnten T ypen durchaus g leich
zustellen. Trotz ihrer Hüllenlosigkeit sind sie im allgemeinen schon megaskopisch 
g ut sichtbar. Wenn biotit- und kohlenstoffreich, sind sie dunkler, wenn biotitarm 
und kohlenstofflos, sind sie heller als das \Virtgestein. 

Die fragmentarischen Schiefereinschlüsse weichen scheinbar meist von den obigen 
Gebilden ab. Ihre Spezialeigenschaft ist die undeformierte fragmentarische Gestalt 

(Abb. 20). Ihre sonstige Beschaffenheiten sind jedoch die g leiche wie die des C01]'ciIlJJls 

und der ähnelnden Gebilde. Die wichtigsten Eigenschaften sind die pelitische Korn 

grösse und Mineralzusammensetzung, der fehlende oder variierende Kohlenstoff

gehalt und das stellenweise schichtinterne Lamellargefüge. Bei diesen Einschlüssen 
hat man sogar alle Zwischenstufen von der scharfeckigen bis zur zigarrenförmigen 
oder kugeligen Form konstatieren können. Dazu haben die fragmentarischen Gebil
den jeweils eine, doch nur mikroskopisch dünne kohlenstoffhaltige Hülle, \\-ie man 
sie beim C01]ICiUflI selbst findet. 

KRITIK DER FRÜHERE HYPOTHESE -

Die vorangehende Beschreibung über das COryCiUflI, ihm ähnelnde Gebilde und 
das geologische Milieu derselben basiert auf bedeutend umfangreicherem Material, 
als die früheren C01]lciuflI-Forscher zur Verfügung hatten. Demzufolge bestehen jetzt 
auch Voraussetzungen für eine Beurteilung der früheren Hypothesen. 
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Ann. 18 .-\ Ann. 18 B 

. \ IlB. 18. E in Gebilde mit kohlenstofAoser Hülle. A, Makrofoto, natürliche GrÖsse. B, 
~fikrofoto, 1 l ikol, 7fach vergrössert. 

Ann. 19. Ein völlig hüllenloses CorycilltIJ-ähnliches Gebilde. 
Mikrofoto, 1 ikol, 7fach vergrössert . 

• -\nD . 20. Hüllenlose, unvollständig deformierte fragmentarische Einschlüsse. 

Sederholm (1911, 1912, 1924, 1925) betrachtete das Co,:yciu1JJ sowohl bezüglich 

des Materials als auch der Gestalt als wahres Fossil. Er gründete seine Auffassung 
nur auf die Beschaffenheit und Auftretungsweise der Gebilde, legte aber kein eigent

liches Beweismaterial vor. 
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Die Auffassung Sederholms über die biogenetische Herkunft des Kohlensfoffes 
des Coryciums hat niemand in Frage gestellt. Erst Rankama (1948 a) bewies mit seiner 

geochemischen Bestimmungen und Isotopenuntersuchungen, dass der Kohlenstoff 
des Coryciums ursprünglich biogenetischer Natur ist. Dieses Resultat Rankamas hat 

der Verfasser später durch achweisen des bedeutenden P 20s-Gehaltes und des 

Mikrofossiliengehaltes des COIJ'citItJJS noch bestätigt ( ~[atisto 1963, 1969). 
Die schon früher erwähnte, von Krejci (1924, 1925) vorgebrachte tektonische 

Entstehungsweise des COIJICitllllS wurde von Sederholm (1924, 1925), gestützt auf 
seine ergänzenden Forschungen, als völlig unannehmbar abgewiesen. Offen blieben 

jedoch folgende zwei, von Krejci vorgebrachte Thesen: 
- Wären die COIJ'CiIlIlJS mit durch die Wand gesiebtem Sedimentmaterial gefüllt , 

so müsste man auch leere oder halbgefüllte Säckchen finden. 

- Es wäre ein Beweis für die ursprüngliche organogene Gestalt des Coryciul)/s, 

wenn in derselben Formation keine ansonsten entsprechende, aber kohlenstofflose 
Gebilde zu finden ·wären. 

Auf Grund dieser Feststellungen ist nach Krejci die I\.uffassung Sederholms über 
die organogene Herkunft der Gestalt des CoryCÜIJJJS abzulehnen. Erstens hat man 

unter Hunderten von C01yciu!lJS keine halbgefüllten oder leeren Säckchen gefunden. 

Zweitens gibt es eine Menge verschiedener allmählicher Übergänge von CorycitlJJJS 

und anderen kohlenstoffhaitigen Gebilden zu ansonsten entsprechenden, aber völlig 
kohlenstofflosen und demnach anorganischen Einschlüssen. 

Was die Gleitungshypothese von van Straaten (1949) betri fft, so gibt das neue 
Untersuchungs material sowohl zu positiver als auch zu negativer Kritik Anlass: 

- Konvolutionen sind in der ganzen Grauwackenschieferabfolge so selten, dass 

die Kausalität zwischen ihnen und der Entstehung des COIJ'ci1l1lJs, wie auch van 
Straaten selbst festgestellt hat, schwierig zu beweisen bleibt. 

- Nach der Hypothese von van Straaten entstehen die COIJICitllllS durch Rollen, 

Gleiten und Fälteln der Schichten. Es ist jedoch schwierig, sich vorzustellen, das> 
bei diesem Vorgang eine einheitliche, g leichmässige und fugenlose Hülle um das 

Gebilde herum entstehen könnte. Denkbar wäre es höchstens bei in der Schichtfuge 
befindlichen aussergewöhnlichen Gebilden (Sederholm 1912; Abb. 3). Vor allem auf 

solche, vom eigentlichen CoryciuJlJ abweichende Konvolutionen scheint van Straaten 
seine Gefügeregelungsanalyse und damit seine ganze Hypothese aufgebaut zu haben 

(van Straaten 1949, Abb. 6, S. 15). 
- Auf Grund dieser Hypothese van Straatens ist es auch schwierig, sowohl die 

selektive Begrenzung als auch die klastische Struktur der Kohlenstoffhülle zu erklären 

(Abb. 1 und 12). Nach van Straaten bildet sich die Hüll e freilich nur aus dem Oberteil 

der Schicht, die gegen die Schichtfuge zu ganz allmählich immer feinkörniger und 
kohlenstoffreicher wird (Abb. 21 ). 

Die Anwendung der Gleitungshypothese bietet also unbestreitbare Schwierig

keiten, jedoch bleiben die folgenden Gründe van Straatens für die anorganische Her 
kunft der Gestalt des COIJ'cit/JlJS auch weiterhin unbestritten: 
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A U U. 21. Kohlenstoffhaitiger Oberteil einer Grauwackenschieferschicht. 
Mikrofoto, 1 l iko l, 45fach vcrg rösscrt. 

- Die Kohlenstoffmenge der ursprünglichen Alge müsste so klein sein, dass sie 

nicht für die Entstehung eines coryciutJlähnlichen, kohlenstoffreichen Gebildes reicht. 
I ach Diagenese und Metamorphose hätte sie nur Flecken im Schiefer hinterlassen. 

Demnach vermutete van Straaten, dass die Coryciums schon zur Zeit der Einbettung 
i ns Sediment ihre heutige Gestalt hatten. 

- van Straaten konstatierte weiter eine Menge allmählicher Übergänge v on 
Cor)'citltJl zu völlig kohlenstofflosen und demnach anorganischen Einschlüssen. 

ach Ohlson (1961) wäre das COT]'CitlJ)/ ein wahres Fossil sowohl bezüglich des 
Materials als der Gestalt, ein aus faserigen A lgen zusammengesetzter, durch Sand 

imprägnierter ehemaliger Seeball. Auf Grunde der heutigen Kenntnisse v o m COIJ'cifllll 

ist diese Deutung jedoch mit vielen Widersprüchen verbunden: 

- Das Wachstum der See bälle erfolgt im seichten Uferwasser. Vollständig dav on 

abweichende Gegebenheiten hat jedoch die Evolution des Wirtgesteins des COTJ'ciuIllS 
erfordert. Es ist ja ein am Boden der Geosynklinale entstandenes typisches Produkt 
der Turbiditenströmungen, dem alle Merkmale seichten Uferwassers fehlen. 

- Auch erklärt die Seeballhypothese die selektive Begrenzung der kohlenstoff
reichen Hülle kaum. In Übereinstimmung mit van Straaten könnte man dazu fragen , 

ob der Kohlenstoff des ursprünglichen Seeballs überhaupt zur Entwicklung einer 
kohlenstoffreichen Hülle ausreicht. 

- Die konzentrische Struktur der See bälle selbst ist nicht allzu überzeugend. 

Ausser Hülle beschränkt sich diese auch bei den CorJ'ciums auf nur einige Exemplare. 

Die deutlich konzentrisch strukturierten Gebilde, auf die schon Sederholm, Rankama 
und van Straaten hinwiesen, sind keine CoryciutlJs oder diesen ähnelnde Einschlüsse, 
sondern nach der Sedimentation ausgefallene dia- oder epigenetische Konkretionen 
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(Lehtonen 1968), wie man sie jeweils auch um das COt)'CÜ"JI herumgewachsen sieht 

(Abb. 22). 

- Schwierig ist es auch, sich zu denken, dass das zwischen die Algenfibern der 

Seebälle imprägnierte Sedimentmaterial eine in den Corycitlllls gar nicht so selten 

angetroffene Schichtstruktur (Abb. 14- 16) annehmen konnte. 
Eskola (1964) schliesslich richtet seine Kritik gegen die Möglichkeit von Lebe

wesen höherer Entwicklungstufen im Zusammenhang mit dem C01]'cill11J. Er stellt 
fest, dass es im finnischen Grundgebirge viele ausgezeichnet ihre ursprünglichen 
Strukturzüge bewahrten Gesteine gibt, und dass der in ihnen angetroffene Kohlen

stoff immer äusserst feinkörnig ist. Dementsprechend könnte dieser Kohlenstoff nur 

sehr primitive Lebensformen, mikrobische Lebewesen, repräsentieren. Diese Bestä

tigung Eskolas wird von späteren Mikrofossilienfunden aus dem Kohlenstoff des 

COt)/Ci'"I1S und seines Wirtgesteins gestützt (Matisto 1969, Lahti 1971). 

HERKU FT DES CORYCIUMS U D IHM ÄH JEL DER GEBILDE 

Von den heute feststehenden Tatsachen ausgehend ist anzunehmen, dass das 

CoryciuJJI und die ihm ähnelnden Gebilde, abgesehen von ihrer eventuellen Hülle, 

aus gleichartigem Material bestehen wie die pelitischen Oberteile der Wirtgesteins
schichten und an und für sich von ihnen stammen. Für die Gültigkeit dieser Hypothese 
spricht eine kurze Zusammenfassung der schon erwähnten Tatsachen: 

- Die isotopischen, geochemischen und geologischen Beweise Rankamas zeigen 
die biogenetische Herkunft des Kohlenstoffes des CorycitllJls und seines kohlenstoff
haItigen Wirtgesteins. 

- Die Phosphor- und Mikrofossilienbestimmungen Matistos zeigen ihrerseits 

die biogenetische Herkunft des Kohlenstoffes des Coryciu11Js, der gleichartigen koh
lenstoffhaltigen Gebilde und der Schichtteile des Wirtgesteins. 
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- Das CoryciuJJI, die ihm ähnelnden Gebilde und die pelitischen Schichtteile des 
Wirtgesteins ähneln sich, im Rahmen ihrer Korngrösse, bezüglich Chemismus und 
Mineralzusammensetzung. 

- Die Struktur aller dieser Komponente bis hin zu dem gar nicht so seltenen 
schichtinternen Lamellargefüge, zeigt eine grosse Analogie. 

Es wurde schon früher auf die Analogie zwischen einer COlycium -Varietät und 
den gepanzerten Tongeröllen hingewiesen. Dies und die erwähnten Ähnlichkeiten 
zwischen C01y cium, ihm ähnelnden Gebilden und ihrem Wirtgestein zum einen, und 
die Übereinstimmung zwischen ihnen und verschiedenen Tongeröllarten zum anderen 

ermutigen dazu, nach einer gleichartigen Herkunft aller dieser Gebilde zu suchen. 

Es sei zugegeben, dass die Entstehung der Tongerölle oft an Verhältnisse anknüpft, 
die völlig vom Ablagerungsmilieu des Grauwackenschiefers abweichen: seichtes Ufer

wasser, sporadisches Trocknen des Bodens und Stranderosion (z.B. Richter 1922, 

Bell 1940, Pettijohn 1957, Nossin 1961, Kirchmayer 1962). Dies ist jedoch nicht das 
einzige, wenngleich das am leichtesten wahrnehmbare Entstehungsmilieu der Tonge
rölle. Unter anderen Freyberg (1922) und Richter (1926) konstatierten fossile Tonge
rölle auch in Sedimentgesteinen, denen alle Merkmale seichten Uferwassers fehlen ; 

ersterer im germanischen Trias Deutschlands, letzterer im Flyschsandstein des Wiener 

Waldes. Richter (1924) führte sogar die Herkunft eines Teiles der Tongerölle auf 

submarine Strömungen zurück. Später stimmten auch Twenhofel (1932) und Kirch

mayer (1962) der Auffassung Richters zu. Als Kirchmayer in diesem Zusammenhang 
auf den Einfluss der Turbiditen hinwies, die zur Zeit der Äusserungen Richters und 
TwenhofeIs noch unbekannt waren, wurde eine ähnliche Herkunft des COIJ

'
CiPl1JJ S , 

ihm ähnelnder Gebilde und einer Gruppe der Tongerölle immer deutlicher. 

Auf Grund des hier vorgetragenen Materials wird im folgenden eine neue Entste
hungshypothese des Coryciums und ihm ähnelnder, sowohl kohlenstoffhaltiger als 

kohlenstoffloser Gebilde vorgeschlagen. Dieser Hypothese zufolge sind diese Ein

schlüsse synsedimentär, also im Zusammenhang mit der Ablagerung des Grau

wackenschiefers durch Einfluss von Trübeströmen auf folgende Weise entstanden: 

Eine ungewöhnlich starke Strömung kann eine eben abgelagerte Schicht abtragen 
und den lockeren sandigen Unterteil der Schicht fortspülen. Dabei wird der zähere, 
tonige Oberteil in Bruchstücke zerlegt, die dann mit der Strömung weiterwandern . 

Während des Transportes zerfallen die Bruchstücke so lange weiter, wie die Stösse 

gegen die Unterlage ihre innere Kohäsion zu überwinden vermögen. D anach werden 

sie, ohne sich weiter zu erodieren, je nach der zurückgelegten Entfernung und der 
Strömungsgeschwindigkeit, beim Weiterrollen zu zigarrenähnlichen, kugeligen oder 

verschiedenen Übergangsformen deformiert. 

Beim Weiterrollen auf sandigem Boden haften sich an die Oberfläche der Tonge

rölle Quarz- und Feldspatkörner, die den Grundstock der CoryciuJJI -Hüllen bilden. 
Die Entwicklung des CorycitlJJls geht dann weiter, wenn die mit Mineralkörnern 
gespickten Tongerölle auf eine unversehrte Schicht geraten. 

4 5 058 - 74 
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Der oberste lehmige Teil einer Schicht ist oft mit 1m Meer niedergesunkenen 

Algenresten vermischt. Auf einer regelmässig gradierter Schicht kann zuweilen auch 

eine abgesonderte, dünne : \lgenschlammablagerung liegen. I ach den in diesem 
Gebiet gefundenen Mikrofossilien (Matisto 1969, Lahti 1971) und anderen Lebens

zeichen etwa gleichen Alters (z.B. Timofejew 1958, 1966 und 1969, Tynni 1971) zu 
urteilen, besteht dieses biogenetische Material aus primitiven, prokaryotischen 

Blaugrünalgen, möglicher\\'eise vermischt mit schon damals aufkommenden eukaryo

tischen, planktonischen Algen. 
Dieser Algenschlamm füllt die Lücken zwischen den groben Sandkörnern, kittet 

sie zusammen und bewirkt so die Bildung der charakteristischen Hülle des »eigent

lichen» Coryciums. Das fertige Gebilde wird dann in Sand eingegraben, den der 

folgende Trübestrom mitbringt, und der das psammitische Unterteil der neuen 

Schicht bildet. 
Die Gebilde mit kohlenstoffloser Hülle entwickeln sich anfangs durchaus wie 

oben beschrieben. Für das Fehlen des Kohlenstoffes in ihrer Hülle gibt es mehrere 
Erklärungen: Das Gebilde wurde in Sand eingebettet ehe es zu einer Algenschlamm

ablagerung gekommen ist. Vielleicht hat auch ein starker Strömungsimpuls den 

Algenschlamm weggespült ehe das Gebilde dahin befördert wurde. Weiter kann das 

Intervall zwischen zwei Strömungen so kurz gewesen sein, dass dem Algenschlamm 
nicht genügend Ablagerungszeit blieb. 

Ganz ähnlich war auch das Anfangsstadium der Entwicklung der völlig hüllen

losen Gebilde. Der Menge nach sind diese zahlreicher und in Gestalt vielfältiger als 
die gehüllten Varietäten. 1\m häufigsten sind Einschlüsse von gleicher Grösse und 

gleichem Deformationsgrad wie die Coryciums selbst. Im allgemeinen sind auch etwas 
grössere, fragmentarische Gebilde gefunden worden, deren Struktur am deutlichsten 

ihrem Wirtgestein gleicht. Diese Vielfältigkeit gründet sich offensichtlich auf die 

Beschaffenheit des Materials so wie auf den Verlauf der Strömung und die Länge 

des Transportweges. Aus plastischem :Material entstehen durch Strömungen Gleit
blöcke, und aus denen weiter gut deformierbare Tongerölle (Abb. 23). Aus zäherem 
Material entstehen grössere und mehr fragmentarische Gebilde, und zwar unabhängig 
vom Verlauf der Strömung und der Länge des Transportweges. Zwischen all diesen 

entweder kohlenstofflosen oder kohlenstoftbaltigen Einschlussvarietäten gibt es 

mannigfaltige Übergangsformen. 
Die Hüllenlosigkeit aller dieser Einschlüsse lässt sich leicht erklären. Es sei ein 

Tonstück wird gleich nach seiner Austrennung ins Sand eingebettet, der entweder 
aus seiner eigenen Schicht untergespült ist, oder den eine bald folgende neue Strömung 

mitbringt. Es sei auch, dass das Tonstück auf eine heilgebJiebene sandlose Schichto
berfläche gerät, beim Weiterrollen deformiert, aber ohne Mineralpanzer in den Sand 
der folgenden Trübeströmun g eingebettet wird. In einigen Fällen haben diese Gebilde 
dabei eine ganz dünne .t\lgenschlammaschicht erhalten. 

Unerklärt sind noch die sehr seltenen Co~yciums, die in ihrer Mitte ein kohlen

stoffreiches Kernfragment haben (Abb. 17). »Fragment im Fragment» mag manchem 
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ABB. 23. Durch Strömungen abgetrennte und deformierte Tongerölle. l /s natürlicher GrÖsse. 

etwas kompliziert vorkommen. Der Gedanke hat aber Sinn, wenn man die Herkunfts

weise des Grauwackenschiefers und dessen Einschlüsse betrachtet. Wenn eine kräftige 

Strömung sogar eine fertige Schicht zerteilt, warum dann nicht auch eine eben ent
standene, die Fragmente einer früheren Schicht enthält. Wenn nun eine solche Schicht 
in der Nähe eines Fragmentes zerfällt, stützt dieses offenbar den Sediment sowohl zur 

Zeit des Zerfalls als auch während der \XTeiterverfrachtung, so dass das Fragment in 

der Mitte des neuen Einschlusses bleibt. 

Nach den oben beschriebenen Vorgängen sind die Corycitltlls und ihnen ähnelnde 

Gebilde also hauptsächlich in ihrer heutigen Beschaffenheit in Sedimentablagerungen 
eingebettet worden. Die nicht allzu seltene Abplattung der Einschlüsse mag teil

weise prediagenetisch und vom Gewicht der überlagernden Sedimenten verursacht 
worden sein. In der svekokarelischen Gebirgsfaltung und Metamorphose wurden 
dann hauptsächlich die pelitischen Teile der Schichten und Einschlüsse des Wirt

gesteins des Corycitll)Js in Amphibolitfazies umkristallisiert. Dabei wurde der Kohlen

stoff, abgesehen von seinem winzigen Mikrofossiliengehalt, zu Grafit umkristalli

ziert und der grosse Phosphorgehalt an den entstandenen Apatit gebunden. Die 
Spuren der tektonischen Metamorphose sind in den Einschlüssen ebenso spärlich 
wie im Schiefer selbst. Sie beschränken sich oft auf stellenweise vorko.tlll1Ilende, dem 

Streichen oder Einfallen parallele Langstreckung der Gebilde. 

Auf Grund der oben aufgestellten Hypothese dürfen die CoryciullJs in geosynkli
nalen Sedimenten keine Seltenheiten sein. Soweit bekannt, sind ähnliche Gebilde an 

anderen Stellen nicht angetroffen worden - auch nicht in Finnland - und trotz 
sorgfältiger Untersuchungen nicht einmal in den Fortsetzungen der Schieferabfolge 

bei Tampere. Möglicherweise lagen hier abweichende Umstände vor. Aussergewöhn

lich ist jedenfalls der grosse P 20ö-Gehalt des CoryciulJls und seines kohlenstofIhaltigen 
\'{1irtgesteins im Vergleich zu entsprechenden Grundgebirgssedimenten in Schweden 
und Finnland (Geijer 1962, Matisto 1963). Ungeklärt bleibt auch, ob dieser Umstand 
aus dem hohen Phosphorgehalt des Geosynklinalbassins herrührt, oder aber dem 
guten Anreicherungsvermögen des damaligen Algenstammes zuzuschreiben ist. 
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